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Faule Menschen sind effizienter, 
weil sie sich immer aufs Nötigste 
konzentrieren.

Kraft  
durch Druck

Wäis Kiani, Schriftstellerin und Stil-Liebhaberin,  
schreibt jeden Sonntag über ihre Beobachtungen im Alltag.

Wäis Kiani
Style Writer

Folgende Nachricht las ich heute Morgen zufällig auf 
Facebook: «Sieben Gründe, warum faule Menschen  
erfolgreicher sind.» Erst wollte ich weiterscrollen, dann 
aber fiel mir ein: Ich bin superfaul und nicht sonderlich 
erfolglos, vielleicht sollte ich aber trotzdem weiterlesen. 

Aus Faulheit fasse ich Ihnen die wichtigsten Punkte des 
Aufsatzes nur ganz kurz zusammen: Faule Menschen 
sind effizienter, weil sie sich aufs Nötigste konzentrieren, 
weil sie eben zu faul sind, um ihre Zeit (und ihre Kraft) 
für unwichtige Dinge zu verschwenden. Das stimmt to-
tal. Da ich sehr faul bin, ist mein Energielevel natürlich 
sehr begrenzt und schnell erschöpft. Wenn ich mir heute 
beispielsweise Gedanken um meinen Lunch gemacht 
oder gar Vorbereitungen dazu getroffen hätte, wäre in 
meinem Kopf kein Platz mehr für diese Kolumne gewe-
sen, aber die Kolumne ist wichtiger als der Lunch. Dar-
um gibt es keinen Lunch, denn beides schaffe ich nicht. 

Weiter steht da, dass Faule sich immer überlegen, ob es 
wirklich nötig ist, etwas zu tun. Ich wasche mein Auto 
nie, denn es regnet irgendwann sowieso, und dann wird 
es sauber. Der dritte Punkt: spät, aber schnell. Stimmt 
auch, wie diese Kolumne beweist, die ich eigentlich am 

Donnerstag hätte schreiben müssen, mich aber erst am 
Freitagmittag daransetzte. Dadurch, dass der faule 
Mensch so spät mit allem anfängt, muss er sehr schnell 
sein. Kraft durch Druck ist die Formel des Faulseins. 

Wir Faulen wissen, was wir zu leisten imstande sind, 
und haben darum etwas, was Nicht-Faulen fehlt: Gelas-
senheit. Mein Verlag wartet schon seit Wochen auf die 
letzten  hundert Seiten fürs nächste Buch. Kein Stress, ich 
werde es schaffen. Und wenn ich auf zwei Laptops gleich-
zeitig  tippen muss – Hauptsache, ich war vorher sechs 
Monate faul. Ich bin sogar zu faul zu telefonieren, weil 
sprechen anstrengend ist, zu faul auszugehen und zu 
faul, mich mit Leuten zu treffen. Sehen und gesehen wer-
den, Bullshit  reden und smalltalken sind sehr anstren-
gend. Dazu muss man seine Höhle verlassen, und das 
kommt für Faule nur im Ernstfall in Frage. Wenn ich also 
Ende Februar (nur das Nötigste) aus Mailand und Paris 
berichte, wissen Sie: Fashion Weeks sind der Ernstfall.

VON JONAS DREYFUS

Taschen haben sich gewa-
schen: Noch nie sah 
man so viele coole Ge-
päckstücke für Männer 
wie in den Frühlings- 

und Sommerkollektionen, die jetzt 
in die Läden kommen.

Etwa beim römischen Modehaus 
Fendi. Silvia Venturi Fendi, Enkelin 
des Gründervaters, hat sich in die-
sem Bereich von den Farben Jamai-
kas inspirieren lassen. Ihre leder-
nen Rucksäcke sind blau wie das 
Karibische Meer und mit kleinen 
Bommeln im Rot der Rastafari-
Flagge behängt. Sie liebe Bob Mar-
ley, sagt die Designerin. «Er war so 
elegant in Jeans und mit T-Shirt.»

Ob sich Marley in Fendi wohl-
gefühlt hätte, ist zu bezweifeln. 
 Sicherer ist: Das Label bringt den 
Männermode-Look der kommen-
den Saison auch bei den Kleidern 
und Schuhen auf den Punkt. Der 
zweifarbige Anzug sitzt locker 
(Stichwort «Lounge»), die Hosen 
sind etwas weiter, khakifarben und 
mit Bundfalten versehen, die Füsse 
stecken in Sandalen. Ganz wichtig: 
Ein Tuch muss um den Hals. Tücher 
sind die neuen Krawatten. Über-

haupt ergänzen sich formelle Klei-
dungsstücke wie der Anzug mit All-
tags- und Sportklamotten immer 
besser. Denn Mode richtet sich ver-
mehrt an die wachsende Zielgrup-
pe der Young Urban Males, kurz 
«Yummies»: junge, städtische Män-
ner, die gut verdienen und reichlich 
Geld für sich selbst ausgeben, bevor 
sie später im Leben vielleicht eine 
Familie gründen. 

Eine grosse Tasche für  
Sonnenbrille und Portemonnaie
Mit dem Ergebnis, dass der Markt 
der Männermode im Moment stär-
ker wächst als jener der Frauenmo-
de. Vor allem in der Accessoires- 
Industrie: Männer geben jährlich 
sechs Milliarden Franken für Ta-
schen aus. Bereits jedes fünfte Lu-
xusmodell, das über den Ladentisch 
geht, ist für Männer. 

Dafür verantwortlich ist vor allem 
der asiatische Markt. Mario Marge-
list, Lederwaren-Spezialist und  
Geschäftsführer des Schweizer  
Taschenbrands Van Astyn, ist von 
Berufes wegen oft in Asien unter-
wegs. «In Hongkong trägt jeder 
Mann eine relativ grosse Handta-
sche», sagt er. «Es gehört dort ein-

Die Männermode boomt 
und setzt für Frühling 

und  Sommer auf tolles 
Gepäck für Ihn. 

Stil am

Griff

 Fortsetzung auf Seite 14

Günstig zu kaufen: 
Weekender von H&M 
für 69.90 Franken. u

SPRING/SUMMER ´15

Trend: 
Männer- 
taschen Wegweisender  

 Sommerlook  
 von Fendi mit  

 dem Accessoire  
 der Stunde: Dem   
 Leder-Rucksack. 

 Hanteltasche  
 von Carven. 

 «Tote Bag» aus   
 Kalbsleder von  

 Paul Smith. 

 Unterm Arm getragener  
 Rucksack von Valentino. 
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fach dazu. Auch wenn meistens  
ausser Sonnenbrille und Porte-
monnaie nichts drin ist.»

Margelist verzichtet bisher dar-
auf, eine Männerlinie herauszu-
bringen. «Schweizer Männer sind  
bisher noch zurückhaltend, wenn 
es um auffällige Modelle geht.»  
Eigentlich kein Wunder, gerade im 
Taschen-Sektor hat man ihnen 
schon einiges angedreht, wofür sie 
später ausgelacht wurden. Wir er-
innern uns beispielsweise an die 
Hip-Bag, die Bauchtasche, aus der 
man mit spitzen Fingern und an-
gezogenen Schultern nach Schlüs-

seln kramte. Oder noch schlim-
mer: die neonfarbenen Invicta-
Rucksäcke aus Italien. Auch die 
Messenger-Bag von Freitag hat ih-
ren Velokurier-Mief nie ganz los-
gekriegt. Dann noch das soge-
nannte Detlef-Täschchen, das 
Männer in den 1980ern mit 
einer Schlaufe am Hand- 
gelenk trugen – ein stilisti-
sches Desaster. «Schweizer 
griffen bisher lieber auf 
Klassiker wie die Aktenta-
sche zurück», sagt Marge-
list. «Nur der Rucksack setzt 
sich langsam, aber sicher 
durch.» 

Nun wollen uns die Desig-
ner in ihre Tasche stecken. 
Die grosse Nachfrage aus Asi-
en hat sie im Willen bestärkt, 
die Restwelt mit möglichst 
vielen und vielfältigen Model-
len zu erobern. Margelist: 
«Jetzt ist für Männer sicher ein 
guter Moment, sich nach einer 
Tasche umzusehen.» l
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Fortsetzung von Seite 13

«Schweizer 
sind bei  

ausgefallenen  
Taschen  
zurückhaltend» 
Mario Margelist,  
Lederwaren-Experte

SPRING/SUMMER ’15 

Trends: 
Hawaii bis 

Denim

Diese Männertrends 
machen auch Spass:
1. Denim Der Jeans- 
Anzug erlebt ein Revival: 
Beim japanischen 
 Designer Junya Watanabe 
als sommerliche 
 Patchwork-Variante. 
2. Hawaii-Hemden 
Nicht jedermanns  
Sache, aber ein absoluter 
Eye-Catcher: Gesehen  
als Langarm-Hemd beim 
Streetwear-Label Off-
White. 
3. Lounge Es darf  
etwas flattern, auch bei 
den Shorts. Bottega 
 Veneta bringt kommende 
Saison eine der schöns-
ten Männerkollektionen 
in die Läden. 
4. Tank Top Das  
Unterhemd – im Winter  
für darunter – können Sie 
im Sommer übers T-Shirt 
anziehen, so wie bei Cal-
vin Klein.
5. Velours Wildleder 
verströmt einen Hauch 
Landluft. Gesehen als  
Jacke und Hemd beim 
türkischen Designer  
Umit Benan. 
6. Nautik Seglerstreifen 
sind modisch einfach 
nicht totzukriegen.   
Diese Saison gut in Szene 
gesetzt von Michael Kors.
7. Weisse Turnschuhe 
Sie waren vor ein paar  
Jahren schon sehr hip, 
diesen Sommer kommen 
sie wieder ganz gross 
raus. Auf dass Ihnen  
niemand auf die Füsse 
trete!
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