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Mit Spitze und allem, was danach 
aussieht, bringen zahlreiche Mode-

marken ein romantisches Flair in 
ihre Frühlings- und Sommer-

kollektionen. Chloé etwa 
begeistert mit einer Art 

hängendem Tisch-
deckchen und den 

schönsten Gladiatoren-
Sandalen der Saison.  

Designer Riccardo Tisci von 
Givenchy mag es etwas ver-

ruchter und schickt Topmodel 
Cara Delevingne als Lolita-Amazo-

ne über den Laufsteg: in einer Art  
Fischernetz-Spitze 

und in Peeptoe-
Overknees. Der US-

Designer Michael Kors 
wiederum setzt auf mäd-

chenhaft, blumig, naiv. 
Für: Romantikerinnen, die gerne 
Luft an ihren Körper lassen.
Nicht für: Frauen, die sich 
schnell ausgestellt fühlen. 
Prognose: Wird diesen Sommer 
in undurchsichtiger Version   
überall zu sehen sein. 

Günstig zu kaufen: Bei Top-
shop.com für ca. 90 Franken. u

TREND # 1

Weisse 
Spitze

 Fortsetzung auf Seite 8

Entspannen Sie sich! Der nahe 
Modefrühling/-sommer  

feiert Romantik, Hippie-Liebe und 
Nostalgie. Etwas Mut zur  

Hässlichkeit ist auch gefragt.

Einfach
Spitze

VON JONAS DREYFUS

Es ist so weit: Wir dürfen 
Ihnen die Modetrends 
der kommenden Saison 
vorstellen. Eines vorweg: 
Frühling und Sommer 

werden sehr entspannt. Wie eine 
Hipster-Hochzeit auf einer vom 
Meer umspülten Klippe irgendwo 
auf Ibiza oder in Mexiko. Der Dress-
code: «Come as you are». Komm, 
wie es dir gefällt.

Sie können damit nichts anfan-
gen, finden Hipster doof und ma-
chen am liebsten Wanderferien in 
der Schweiz? Kein Problem. Das ist 
es gerade, was die Mode im  Moment 

nenhaft, bohemisch und auf jeden 
Fall «très française». Überhaupt 
können Sie Ihre steif geschnittenen 
Mini- und Midi-Röcke in A-Linie 
der Herbstgarderobe bis zur nächs-
ten 1960er-Welle im Schrank ver-
sorgen. Der Sommer verlangt nach 
fliessenden Stoffen. 

Der «Hippie Day Dress» ist gross 
im Kommen. Vielleicht tragen Sie 
ihn nicht gerade im Büro, denn  
er verleitet schnell zum Schneider-
sitz. Flanieren Sie stattdessen mit 
ihm durch die Natur, tragen Sie 
flache Sandalen dazu (hier muss 
man strikt sein!) und offenes Haar, 
das Sie in der Mitte des Kopfes 
scheiteln und vielleicht sogar mit 

ausmacht: Vieles kann, nichts 
muss. Sprich: Man schaut dem Trei-
ben ein bisschen zu und pickt sich 
nach Lust und Laune aus dem rie-
sigen Sammelsurium an Mikro-
Trends heraus, was einem passt.

Zum Beispiel ein kurzes Kleid-
chen aus Spitze. Die flatterhaften 
Dinger sind Kernstück eines Trends 
der Mode, der gerade unaufhalt-
sam auf uns zurollt: romantische 
Lieblichkeit. Das französische 
 Modehaus Chloé macht es vor:  
Man muss bloss den Namen hau-
chen und weiss sogleich, wie sich 
eine Frau fühlt, die eines dieser 
Kleider aus luftigem Nichts trägt. 
Ein wenig nackt, ein wenig göttin-

Wer sich für Stilfragen interes-
siert, darf sich davon aber nicht  
erschrecken lassen. Ein wenig Mut 
zur Hässlichkeit ist im Modebe-
reich manchmal nicht nur gefragt, 
sondern ausdrücklich erwünscht. 
Wo kämen wir auch hin, wenn  
immer alles nur schön wäre!

Das bringt uns zurück zur Schlag-
hose. Mit ihrem Aufmarsch verän-
dert sich die Silhouette in der 
Mode. Keulen-Ärmel und «kastige» 
Oberteile können wir diese Saison 
vergessen: Die jüngst gefeierte 
Oversize-Silhouette (oben breit, 
unten schmal wie eine umgekehrte 
Birne) rutscht tiefer und gleicht  

einer wilden Blume zieren. Die 
Mode wird jetzt einen Zacken ent-
schleunigt. So schritten die Models 
beim belgischen Designer Dries 
Van Noten zu Vogelgezwitscher 
über einen moosbedeckten Cat-
walk. Am Schluss der Show legten 
sie sich sogar hin, um darauf ein 
wenig vor sich hin zu träumen. 

Das gestresste Publikum der  
Paris Fashion Week tobte vor Be-
geisterung ob dieser modischen 
Beruhigungsspritze. Diese liess es 
in eine harmonische Märchenwelt 
abgleiten, bevor es zum nächsten 
Termin hetzte. «Ich will die Leute 
daran erinnern, dass das Leben 
auch schön sein kann», sagt Van 

Noten. «Trotz allem Hässlichen, 
das um uns herum passiert.»

Aus der umgekehrten Birne 
wird die umgekehrte Trompete
Nicolas Ghesquière, den wir hier 
schon oft gelobt haben, nimmt sich 
– wie viele seiner Berufskollegen – 
nach den Sixties nun die Seventies 
zur Brust. Er gibt der Schlaghose 
(auch von ihrem Siegeszug haben 
wir hier schon mehrfach berichtet) 
einen neuen Twist – indem er sie 
mit Hochwasser-Beinen ausstaf-
fiert. Seine in Braun, Grün und Vio-
lett bedruckten Velours-Modelle 
erinnern ein wenig an Sofa-Polster 
aus dem Brockenhaus. 

Lace-up

Ist ein Schnürschuh, 
den in der neuen  
Saison zahlreiche  
Labels ins Rennen 
schicken: etwa bis 

unters Knie 
 geschnürte Gladiato-

ren-Sandalen.

Monochrom

Der Begriff wird im  
Modebereich und in 
der Fotografie oft  
als Synonym für 
Schwarz-Weiss  

gebraucht. Eigent-
lich heisst er  

einfarbig.  

No Make-up

Ein Trend, für den wir 
nichts tun müssen: 

keine Schminke 
auftragen. Designer 
Marc Jacobs schickt 
seine Models ohne 

jegliches Make-up auf 
den Laufsteg.  

Retro-Future

Begriff, der in  
Zusammenhang mit 

Louis Vuitton  
gebraucht wird. Er 

bezeichnet die  
moderne Interpretation 

einer vergangenen  
Mode-Dekade. 

Flares

Schlaghose im Stil der 
1970er: an den Ober-
schenkeln eng, ab den 
Knien breiter werdend 
und so lang geschnit-
ten, dass sie Schuhe 
verdecken und den 
Boden berühren. 

Platform Heels

High Heels, die eine 
dicke Sole haben. 
Diese Saison  
gesehen bei Prada 
in einer Zoccoli- und 
bei Saint Laurent in 
einer Disco-Version 
(Bild).  

Cut-outs

Bezeichnet Spickel, 
Kreise und andere 

Formen, die man aus 
einem Kleid schneidet 

und bei Bedarf mit 
durchsichtigem Stoff 

ersetzt. Ähnelt  
Scherenschnitten.

Health Goth

Trendbewusste  
Person, die im Alltag 

schwarz-weisse 
Sportswear trägt, 
wie sie Alexander 

Wang entwirft. Auf 
Deutsch so etwas 

wie «Sport-Grufti». 

Gut zu wissen!

Diese  
Begriffe  
machen  

Mode 

 Chloé 

 Givenchy 

 Michael 
 Kors 
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Flower-Power regiert! Oder 
er eben gerade nicht, denn  
Hippies sind bekanntlich gegen 
Macht. Jedenfalls heisst das 
Zauberwort der neuen Saison 
«Hippie Day Dress». Bei Dries 
Van Noten glänzt er auf einem 
mit Moos bewachsenen Catwalk, 
bei Lanvin wird er in Weiss inter-
pretiert. Stichwort «Gypset», 
eine Wortkombination aus Gypsy 
– also Zigeuner – und Jetset. Am 
 blumigsten kommt der Flower-
Power bei Valentino zum Tragen: 
mit einem 
Mustermix 
aus Vintage- 
Stoffen. 
Für: Bohemiens, 
junge Mütter und 
Fashionistas, die 
es gern bequem 
mögen.  
Nicht für:  
Geschäftsfrauen 
und Rennvelo- 
Fahrerinnen. 
Prognose: 
 Dürfte vor allem 
bei Frauen An-
klang finden, die 
sehr viel später 
als 1968 zur Welt 
kamen. 

Günstig  
kaufen:  
Bei Mango für  
79 Franken. u

Die Siebziger 
sind die neuen Sech-
ziger – zumindest in 
der Mode, wo dieses  
stilistisch verrufene Mode-
jahrzehnt gerade ein  
grosses Revival erfährt.  
Am modernsten führt uns  
Louis Vuitton in die Vergan-
genheit. Das Haus wagt 

sich sogar an eine Hoch-
wasserversion der sehr 
angesagten Schlag-

hose. Prada wieder-
um setzt auf Pla-

teau-Zoccoli aus 
Holz und gibt 

die Kragen-
länge des 
Trends vor: 
lang. Saint 

Laurent hin-
gegen setzt auf 

den etwas billigen 
Look der  Groupies, 
die in den Siebzigern 
Bands wie Led Zeppe-
lin nachreisten. Natür-
lich kostet seine Mode 
ein Vermögen.  

Für: Stil-Profis, die Mode 
auch als Zitat verstehen. 

Nicht für: Leute, die zeitlose 
Basics wollen.
Prognose: Ausser der  
Schlaghose: schwierig. 

Günstig kaufen: Bei  
Zara für 49.90 Franken. u

TREND # 3

70s

TREND # 2

Hippie

Sesselrücken Diese Designer kommen – oder gehen

Braucht es eigentlich noch exzent-
rische Designer, die ein Modehaus 
repräsentieren? Die Ernennung 
von John Galliano (1), der bei 
Dior derart unrühmlich rausflog 
und nun neuer Chefdesigner von  
Maison Margiela ist, spricht dafür. 
Dagegen spricht der Fall Gucci:  
In nur zehn Tagen musste ein – 
Achtung, ein Mode-Modewort! – 
Kreativ-Team rund um Alessand-
ro Michele (2), der vorher 
 Accessoires für Gucci entwarf,  

die Männerkollektion aus dem 
 Boden stampfen. Der Grund: 
 Kreativdirektorin Frida Giannini 
hatte das Haus nach über zwölf 
Jahren einen Monat früher als 
 geplant verlassen. Deren Männer-
kollektion war zwar bereits fix-
fertig, wurde aber verworfen. Offi-
zielle Gründe dafür sind keine be-
kannt. Klar ist: Gucci braucht drin-
gend eine Kehrtwende, die Verkäu-
fe gehen zurück. Das gilt auch für 
das spanische Luxus-Label Loewe, 

das Jonathan Anderson (3)  
als Chefdesigner verpflichtet.  
Der Brite feiert mit seinem Label 
J. W. Anderson Erfolge, in dem er 
Grenzen zwischen Herren- und 
 Damenmode verwischt. Auch Her-
mès hat eine neue Designerin: 
Nadège Vanhee-Cybulski (4). 
Sie ersetzt Christophe Lemaire, der 
auf eigene Labels fokussiert. Jean 
Paul Gaultier zieht sich aus dem 
Prêt-à-porter zurück: Er schneidert 
nur noch Haute Couture.

im Extremfall einer nach unten 
 gerichteten Trompete. 

Selbst die Cocktail-Kleider sind 
nicht mehr ultrakurz. Und 
nackte Haut wird nicht 
mehr nur an den Beinen 
gezeigt, sondern durch 
Einschnitte und un-
sichtbare Einsätze auch an 
anderen Körperstellen. «In 
der Branche frönen wir gerade 
der Nostalgie», sagt der britische 
Designer Jonathan Anderson. «Das 
liegt daran, dass wir in einer Zeit  
leben, in der niemand weiss, wohin 
wir gehen.» Eine Unsicherheit, 
die auch in den Kollektionen 
von Céline und Prada zum 
Ausdruck kommt: Die Kleider 
wirken unfertig und umge-
stülpt, sind mit groben Näh-
ten verziert oder am Saum 
ausgefranst – als seien sie  
zu früh aus den Schneider-
ateliers geholt worden.

Es ist einfacher zu  
wissen, was nicht geht
Bei Ihnen hat es bis jetzt 
nicht Klick gemacht? 
Dann können Sie noch 
auf den Denim- oder 
Schwarz-Weiss-Express 
aufspringen. Oder auf 
sportliche Kleidung, die 
Farbe Khaki, Blumenmus-
ter und wilden Mustermix set-
zen. Diese Trends sind nicht 
wirklich neu, sondern immer 
wiederkehrend. Deshalb ist es 
nützlicher zu wissen, was kom-
mende Saison Pause macht:
u Die Bomberjacke: Passt nicht 
zum Summer of Love, der uns in 
der Mode erwartet.
u Geometrische Farbmuster: Sie 
müssen Ethno-Prints und psyche-
delischen Mustern weichen.
u Statement-Shirts: Sprüche auf 
Kleidern sind passé.
u Smokey Eyes: Lieber mal ganz 
ohne Make-up aus dem Haus.
u Asymmetrischer Ohrschmuck: 
Der lange Ohrring an einem Ohr 
kommt ins Schmuckkästchen.
u Alles von Moschino: Die ultra- 
kitschigen Kollektionen von Desi-
gner Jeremy Scott waren nur sehr 
kurze Zeit lustig. l

Der Hippie-Look verführt zum Schneidersitz.

Fortsetzung von Seite 7

 Valentino 

 Dries 
 Van Noten 

 Prada 

 Louis 
 Vuitton 

 Lanvin 

Saint 
Laurent 

In der nächsten Ausgabe: Die Frühlings- und 
Sommermode für Männer.
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Halbnackt war  
gestern – Labels wie  
Versace oder Mary  
Katrantzou setzen bei 
der Club- und Abend-
garderobe gern auf 
transparente Stoffe wie 
Organza. Sie werden als 
Spickel oder Streifen in 
die Kleider genäht, so-
dass surreale optische 
Effekte entstehen. Als 
würden die Kleider am 
Körper schweben. 
Nackte Beine sind 
nicht mehr das A 
und O. Balmain-
Kundinnen, die 
sich die 
sündhaft 
teuren 
Kleider des 
französischen 
Modehauses 
leisten können, 
schwärmen davon, 
wie «angezogen» sie 
sich darin fühlen. 
Für: Für Königinnen der 
Nacht, die sich sexy, aber 
nicht nackt fühlen wollen.  
Nicht für: Fans von je- 
kürzer, desto-besser.  
Prognose: Durchsichtig ist 
das neue Nackt. 

Günstig kaufen:  
Bei Asos.de für  
ca. 50 Franken. q

«Warum nicht?», denken wir beim Schwarz-Weiss-
Trend. Kommt immer wieder und macht trotzdem Spass. 

Vor allem bietet er allen eine gute Alternative, die es 
nicht allzu bunt mögen. Für eine gewisse Strenge  
sorgen dicke Streifen oder dünne Strichcodes, wie sie 

Alexander Wang bei seiner Sportswear verwendet. Wer 
es ein bisschen verspielter mag, kann auf Polka Dots wie 

bei Dolce & Gabbana oder 
gleich auf einen wilden Muster-

mix wie bei DKNY zurückgreifen. 
Für: Frauen (und Männer), die auf starke  

Kontraste stehen. 
Nicht für: Hippies, die depressiv werden, wenn 
sie nicht von Farben umgeben sind. 
Prognose: Wird der Renner. Der perfekte  
Übergangstrend in den Frühling, mit dem Sie jetzt 
schon beginnen können.

Günstig kaufen: Bei Manor für 39.90 Franken.   p

Goldgräber trugen ihn zuerst. 
Und auch in der aktuellen Mode 

überzeugt Denim mit seiner 
dezent männlichen, gar 

leicht proletarischen  
Attitüde. Etwa wenn er als  

Overall daherkommt wie bei Stella  
McCartney. Seine Trägerin ist  

modisch voll  
dabei, aber  

gewappnet, falls 
sie mal eine Velo- 

kette einhängen muss. 
Auch «very Girlie» und  

feminin kommt Jeans-Stoff 
diese Saison daher: als Kleid 
oder Hosen-Ensemble wie 
bei Gucci und Fendi. Wichtig 
ist der Komplett-Look: je 
mehr Denim, desto besser. 
Ein Trend für den Frühling. 
Denn sobald es richtig heiss 
wird, widmen wir uns lieber  
leichteren Stoffen. 
Für: Hippe Zeitgenossinnen, die mit 
maskulinen Basics kokettieren. 
Nicht für: Feminine Wesen, die nichts 
mit Androgynität anfangen können. 
Prognose: Wird es bei Männern nicht 
leicht haben. Die Frauen würden ja gerne, 
aber ...

Günstig kaufen:  
Bei Topshop.com für ca. 80 Franken.  u

TREND # 5
Transparenz

TREND # 6

Schwarz- 
Weiss

TREND # 4

Denim

 1110 Mode

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

Der Frühling steht vor der Tür, auch wenn alles weissge-
schneit ist. Aber die Frühlingsmode kommt jetzt in die  
Geschäfte. Jeden Tag werden neue Kleider aus Spitze,  
Jacken in Pastell und weisse Hosen in die Onlinestores ge-
liefert. Wenn Sie nicht bald wissen, was Sie diesen Sommer 

tragen wollen, werden Sie leer ausgehen und keine Fransenweste, kei-
nen Veloursledermantel und keinen weissen Spitzenfummel kriegen. 

Es ist jede Saison dasselbe. Am Anfang wird von Leuten wie mir ein 
immenser Druck aufgebaut, so wie jetzt. Die Trends, die Must-Haves, 
die It-Looks, die alles auf den Punkt bringenden Schuhe (jetzt: Plateau-
Sandalen!) und die Taschen für den Morgen, für den Abend und für den 
Nachmittag. Und wer trägt es am Ende? Ich sehe keinen mehr, der  
modisch gekleidet ist. Teuer, ja. Sorgfältig auch. Aber modisch zu sein, 
ist nicht mehr cool, sondern etwas irre – so wie sich verkleiden ausser-
halb der Fasnachtszeit. Früher, in der guten alten Zeit, als ich noch Kind 
war, trugen alle Frauen die aktuelle Mode. Meine Fotos aus Kinder tagen 
beweisen das: Meine Lehrerinnen trugen in den 70ern die allerkür-
zesten Miniröcke zu Blumenranken auf den Feinstrumpfhosen, und 
meine Mutter trug gehäkelte Spitze und hohe Wildlederstiefel. So wie 
es Chloé, Louis Vuitton und Givenchy diesen Sommer vorgesehen 
 haben. Und Wildleder-Hotpants wie bei Saint Laurent. Welche Arzt-
gattin macht denn heutzutage so was?

Die Tanten haben auf meinen Fotos Bauernblusen und bestickte Hip-
pie-Lammfellmäntel an, wie es sie von Isabel Marant gibt. Ich selbst 
trug enge Ringel-Rollkragenpullis und Schlagjeans, die unten so weit 
waren, dass man die Schuhe nicht mehr sah. Und kleine enge Bolero- 

Jacken wie von Miu Miu. Ich kann von jedem Bild 
meiner 70er-Jahre-Kindheit den Bezug zu einer 
aktuellen Designer-Kollektion herstellen. Heute 
sind die Sachen so teuer, dass sie nur von einer 
kleinen Elite gekauft werden, weil die blind nach 
dem Label greift. Von Menschen ganz ohne Stil 
und Geschmack, die keine Ahnung haben, was sie 
da tragen. Die Masse trägt seit etwa zwanzig Jah-
ren nur noch Einheitskleidung: Pullover, Jeans, 
Daunenjacken und Übergangsmäntel. Wenn man 

sich Fotos von normalen Menschen der letzten zehn Jahre ansieht, er-
kennt man keinen Unterschied. 2005 haben die Leute dasselbe an wie 
2015, obwohl alle die ganze Zeit neue Kleidung gekauft haben. 

Letzte Woche waren die Haute-Couture-Schauen in Paris. Meine Favo-
riten Chanel, Dior und Giambattista Valli zeigten weit schwingende 
Tüllröcke. Dazu gab es bei Chanel entzückende schwarze flache Stiefel-
chen: J’adore. Warum ich Ihnen das sage, wo wir doch alle keine Haute-
Couture-Kundinnen sind? Nun, der Grund, dass Sie und ich plötzlich 
wieder Sneakers im Alltag tragen und es sogar welche aus Tweed und 
Gold bei Zara gibt, liegt daran, dass Karl Lagerfeld vor zwei Jahren 
 seine Haute Couture mit klobigen Chanel-Sneakers gezeigt hatte. Mir 
 wurde schlagartig klar: Das ist das Comeback der Sneakers zu allem. 
Und so ist es geschehen. Jetzt wünsche ich mir, dass sich diesen Som-
mer alle wadenlange Tüllröcke kaufen und dazu flache Lackstiefelchen. 
Damit man in zwanzig Jahren auf den Fotos vom Sommer 2015 endlich 
mal sieht, was gerade Mode war.

Modisch zu 
sein, ist etwas  

irre – so wie  
sich verkleiden  
ausserhalb der  
Fasnachtszeit.

Sogar die Mode macht gerne blau.

Wäis Kiani
Style Writer

Alles ausser Mode

 Fendi 

 Mary 
 Katrantzou 

 Balmain 

 Versace 

 Dolce & 
 Gabbana 

 Alexander 
 Wang 

 DKNY 

 Stella 
 McCartney 

 Gucci 
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