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 Bei Valentino 
 machen Ben Stiller (l.) 

 und  Owen Wilson 
 auf dümmliche  

 Männermodels. 

noch nicht fertig geschrieben ist und in vier 
Wochen erscheinen soll, und über die Sonnen-
finsternis. «Ich hatte eine Kiste voller Brillen», 
jammert er, «aber die habe ich verschenkt, ich 
Idiot.» Zum Abschied, wir hatten die Rech-
nung bereits bezahlt, frage ich ihn: «Wie geht 
es eigentlich Christinas Sprunggelenk?» Chris-
tina ist Rafaels aktuelle Hauptfrau und muss 
seit Wochen im Gipsfuss durch die Stadt hum-
peln. Er sieht mich an, zieht die Brauen hoch 
und sagt: «Ach, bei der war ich gestern. Sie hat 
Schluss gemacht.» Ich: «Was? Und das erzählst 
du so ... noch nicht mal nebenbei. Warum hat 
sie denn Schluss gemacht?»

Rafael ist der ruhigste Mensch der Welt.  
Er antwortete gelassen: «Ach, sie meinte,  
ich wolle keine Kinder und Familie, sie aber 
schon. Deshalb habe es keinen Sinn mit uns. 
Sie will mir kein Kind anhängen, kann aber 
auf ihren Wunsch auch nicht verzichten.» Mir 
stand der Mund offen. «Und, geht es dir 

schlecht?» Er: «Nein, gar nicht, alles gut.» 
Ich: «Aber wer soll jetzt deine Hauptfrau 
sein?» Rafael: «Ich dachte an die Frei-
tagsfrau.» Die Freitagsfrau heisst Doro, 
und sie ist schon etwas älter, also frei 
jeglicher Kindergefahr. Ich war noch 
immer geschockt. «Und mit wem 

kommst du Samstag auf das Früh-
lings-Fondue-Dinner?» Rafael: 

«Mit Doro.» Er lächelte, 
schwang sich auf sein Rennrad 
und fuhr von dannen. 

Ich schaute ihm verzweifelt 
nach. Meine schlimmsten  

Befürchtungen hatten sich in die-
sem Moment als wahr erwiesen. 

Es ist ihnen total egal. Männer 
wechseln uns Frauen einfach aus 
wie ein Paar löchrige Socken.

Wäis Kiani
Style Writer

Löchrige Socken

Lifestyle-Probleme?
Wäis Kiani hilft Ihnen gerne: magazin@sonntagsblick.chWäis weiss

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

Wenn es Fragen gibt, die uns Frauen nach  
der Geschlechtsreife beschäftigen, sind es 
 diese: Wie mache ich Schluss mit einem Mann, 
sodass es cool ist und nachhaltig wirkt? Und: 
Was genau fühlt ein Mann, wenn wir mit ihm 
Schluss machen? Denn oft genug hat er zwei 
Tage nach dem Aus bereits eine neue Freun-
din, und wir brechen für Monate zusammen, 
weil er uns einfach ausgetauscht hat. Haben 

unsere Trösterinnen tatsächlich recht, wenn 
sie behaupten: «Es geht ihm so schlecht wegen 
dir, er kann halt nicht alleine sein. Die Neue 
bedeutet ihm doch überhaupt nichts, das ist 
alles nur wegen dir!»

Nun, heute kläre ich diese Fragen. Vorgestern 
traf ich meinen Freund Rafael, einen 
Schwerenöter mit gutem Haarschnitt 
und noch besseren Schuhen. Sie ken-
nen die Sorte, sie läuft im Zürcher 
Seefeld frei herum mit ganz schma-
len Anzugshosen. Rafael ist so 
einer und datet von Montag 
bis Freitag verschiedene 
Nebenfrauen. Er hat jeweils 
aber auch eine Hauptfrau, 
denn ohne Hauptfrau machen 
die Nebenfrauen keinen 
Spass, sagt Rafael. 

Rafaels Hauptfrauen 
müssen immer busy 
sein, denn sie bekommen 
ihn wenig zu Gesicht. Je-
des zweite Wochenende 
und ein Tag unter der Woche – 
die restliche Zeit gehört er den 
anderen Damen. Bei unserem 
Treffen reden wir lange über 
mein neues Buch, das immer 

Nach zwei Tagen haben  
Männer eine Neue, und wir 
brechen zusammen.

Wo gibts tolle Eco-Labels?
Das Schweizer Label No-Animal-
Brand ist gerade mit ihrer Kollekti-
on online gegangen: the-nab.com. 
Die Gründer haben für ihr Design 
gar den «Vegan Fashion Award» 
von Peta gewonnen. Die Premie-

renkollektion der Menschenrechts-
aktivistin Joana Adesuwa Reiterer 
gibt es auf joadre.com – eine Ode 
an ihr Heimatland Nigeria aus tra-
ditionell afrikanischen Stoffen. Ich 
finde beide Kollektionen ganz toll!

Ich bin auf der  
Suche nach Online-
Stores mit schöner, 
nachhaltiger Eco-
Mode. Können  
Sie mir helfen?

VON JONAS DREYFUS

Sie haben schon lange nicht 
mehr gelacht? Das können Sie 
demnächst in einem Kleider-

laden Ihres Vertrauens ändern. 
Denn eine Gruppe von Modedesig-
nern versüsst momentan die doch 
eher  verkopfte Fashionwelt mit ei-
ner Prise Nonsens. 

Jeremy Scott, Chefdesigner von 
Moschino, liess sich von seinen 
liebsten Comicfiguren inspirieren, 
den «Looney Tunes» – inklusive 
Buggs Bunny, dem er ein Hip-Hop-
Umstyling verpasste. 

«Mode ist meine Highschool», 
sagt Scott in Mailand. «Ich möch-
te, dass es die beste Schule der 
Welt ist!» Was das heissen soll? 
Keine Ahnung. Wichtig ist, wie 
Scott es sagt: Mit einem Leuch-
ten in den Augen, das an einen  
Lausbuben erinnert, der von 
seinen Streichen erzählt. 

Das Problem mit lustiger 
Mode: Sie ist nicht immer als sol-

che zu erkennen. Zu oft lachen wir 
über Entwürfe, die der Designer 
e igentlich ernst meint. Oder umge-
kehrt, wir rufen aus: «Wer soll das 
tragen?» bei Dingen, die als Show-
Elemente gedacht sind wie dem 
zweiten Gesicht, das den Models 
beim französischen Label Jacque-
mus auf die Backe gepinselt wurde. 

Am besten funktioniert Humor 
darum bei den Accessoires. Die bri-

Herz. «Mode soll Spass machen», 
sagt das Designer-Duo von Valen-
tino, das in Paris mit einer höchst 
unerwarteten Überraschung auf-
wartete: Am Ende der Show über-
nahmen Ben Stiller und Owen  
Wilson den Catwalk – in ihren Rol-
len als dümmliche Männermodels 
aus dem Film «Zoolander», von 
dem es bald eine Fortsetzung ge-
ben wird. Das Publikum reagierte 
hysterisch. Selbst Anna Wintour, 
Chefin der US-«Vogue» und mäch-
tigste Frau der Modewelt, machte 
mit Stiller und Wilson ein Selfie. 

Wintour wird gern als Frau ge-
handelt, die niemals lacht. Zu Un-
recht: In Interviews sagt sie, wie 
sehr sie den Witz ihrer englischen 
Heimat vermisse. An der Show von 
Christopher Kane in London gab sie 
zu Protokoll: «Was mir an der bri-

tischen Mode so gut gefällt, ist 
ihr Sinn für Humor – davon 

könnten wir in den 
Staaten mehr ge-
brauchen.» l

tische Designerin Anya Hindmarch 
macht mit ihren Pop-Art- Taschen 
ikonische Produktverpackungen, 
etwa von Kellogg’s-Fühstücksflo-
cken, tragbar. 

Anna Wintour macht ein Selfie 
mit Komiker Ben Stiller
Thom Browne bringt eine Walfisch-
Tasche für Männer auf den Markt. 
Wer sie nicht süss findet, hat kein 

Funny Fashion
Auf den Laufstegen von Mailand, Paris und London gibts gerade viel zu lachen. 

Denn: Humor ist en vogue. Nur New York hat Aufholbedarf.  

So sieht gute 
Laune aus: 
Moschino- 
Models tragen 
Comic-Figuren 
auf Pulli- 
Kleidern. 

 Bei Jacquemus  
 zeigen Frauen ihr  
 zweites Gesicht. 
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 Smiley-Tasche und Clutch  
 in Form einer Frosties-Packung. 

Beide von Anya Hindmarch. 

Walfisch-Tasche 
zum Anbeissen 

von Thom Browne. 

 Anna Wintour  
 wünscht sich für  

 die USA mehr  
 humoristische  
 Designer wie  

 Christopher Kane. 


