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Das amerikanische Label 
Halston Heritage setzt auf 
monochromes Zickzack-
Muster, so wie wir dies von 
 richtungsweisenden 
 Verkehrsschildern kennen.  

  Jerseytop mit Ringerrücken  
14.90 Franken bei H&M 
hm.com 

Valentino gibt vor, wie es 
mit Schwarz-Weiss im 
Herbst weitergeht: Schach-
brett in Kombination mit 
anderen Mustern. 

Kariertes Hemdkleid mit 
Gürtel: 49.80 Franken bei Zara. 
zara.com 

Längsstreifen in 
Schwarz-Weiss sind hip. 
Etwa bei US-Designer 
Alexander Wang, der  
einen Strichcode-Gurt 
lanciert.

Strick-Top aus Baumwolle  
Ca. 70 Franken bei COS
cosstores.com 

VON JONAS DREYFUS

Unsere Augen sind zu bedau-
ern. Täglich sind sie der  
totalen Reizüberflutung 

ausgesetzt, all den Farben, Lich-
tern und anderen Informationen. 
Umso willkommener sind ihnen 
folglich Pausen vom formalen 
Chaos: ein Blick in den glasklaren 
Frühlingshimmel, auf das offene 
Meer hinaus oder – die aktuelle 
Mode machts möglich – auf 
Schwarz-Weiss-Malereien.

Denn trotz Zickzack und Strei-
fen wirkt das Zusammenspiel der 
Nichtfarben erstaunlich beruhi-
gend. «Die Schönheit von Schwarz 
und Weiss ist absolut», sagte schon 
Coco Chanel. 

Die Mode zeigt deutlich, wie elektrisierend 
Kontraste sind: Mit Schwarz-Weiss 

können wir im Sommer vieles richtig, aber 
auch einiges falsch machen. 

Megatrend am  
Boden

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

Wäis Kiani
Style Writer

Es gibt Zeitgeist-Phänomene, welche die Geldgier der  
Menschen derart reizen, dass es widerlich wird und  
darin jegliche Magie verloren geht. Ich rede von den 
trendigen Turnschuhen, die erst von den Designern zu 
Bling-Monstern degradiert wurden und trotz Atom- 
preisen verkauft werden wie warme Semmeln. All die 
hässlich-teuren Dinger werden sogar derart gut verkauft, 
dass selbst weniger exklusive Marken ihre Modelle mit 
Strass und Glitzer und Nieten herausbringen – damit 
sich auch jene etwas Bling fühlen können, die nicht  
so viel Geld haben.

Aber jetzt wirds richtig hart: Haben Sie schon diese  
kindermalfarbenbunten Adidas Superstars gesehen, die 
angeblich der zu Tode gehypte Pharrell Williams ent-
worfen hat? Ich sage angeblich, weil unter uns: Was hat 
denn der designt, bitte sehr? Seine Superstars sehen aus, 
wie wir sie kennen und lieben, seit sie die Rapper der 
Run-DMC in den 1980ern getragen und besungen hat-
ten. Und die Fingermalfarben, von denen man allein 
beim Hinsehen Kopfschmerzen bekommt, hat Pharrell 
die ausgewählt? Ich staune sehr, warum diese Palette an 
verhunzten Schuhen tatsächlich als «Hot Shit» gehandelt 
wird. Sind alle blind oder sind sie bezahlt worden? 

Dass Prominente ihren Namen für irgendeinen Schrott 
hergeben, damit ihre Fans beeindruckt sind und selbigen 
kaufen, ist bekannt – und ein Grund, warum die Erde 
bald untergehen wird. Denn der Produktion dieser Un-
mengen nutzlosen Schrotts ist es zu verdanken, dass die 

Müllberge immer grösser und giftiger werden und die 
Bäume und Pflanzen aussterben. Von den Tieren, denen 
die Haut für die scheusslichen Lederschuhe, Kleider und 
Möbel abgezogen wird, ganz zu schweigen. 

Meine Enttäuschung über Pharrells Fremdgang ist dar-
um so gross, weil ich ihn als Musiker durchaus schätze 
und denke, dass er auch Geschmack hat. Bereits der 
Schmuck und seine Sneakers, die er einst für Louis  
Vuitton gemacht hatte, waren medioker – die bunten  
Superstars aber sind ein Verbrechen an der Ästhetik. 
Lasst euch diese bloss nicht als Must-Haves verkaufen! 
Und lacht jeden aus, der euch sie als solches verkaufen 
will. Pharrell soll seine Schuhe gefälligst selber tragen.

stehen für «Casual»und passen am 
besten an den Strand oder ins  
Bistro.   

Übrigens: Im Herbst und Winter 
geht es mit Schwarz-Weiss respek-
tive mit «Monochrome», wie das 
Kontrasprogramm im Fachjargon 
heisst, ungebremst weiter. Valenti-
no zeigt, wie modern Schachbrett 
im Muster-Mix aussehen kann. 
Kein Label interpretiert die Sixties 
im Moment moderner. 

Denn so universell der Look 
auch ist: Wenn Sie darin ausse-
hen, als würden Sie an eine «Mad 
Men»-Party gehen, müssen Sie 
sich umziehen. Dasselbe gilt, 
wenn das Outfit an einen Sträf-
ling erinnert. Oder Sie darin als 
Kellnerin durchgehen.  l

Bis heute bringen Designer die ge-
ordnete Ästhetik immer wieder zu-
rück in die Mode. Etwa Alexander 
Wang, der den kommunen Strich-
code auf Gürtel druckt. Strichcodes 
sind auf den Kleidern des New Yor-
kers ein immer wiederkehrendes 
Motiv. Sie stehen für Konsum und 
Massenware – womit Wang, der 
unlängst eine Gastkollektion für 
H&M gestaltet hat, etwas 
anfangen kann. 

Richtungsweisend 
wie Verkehrszeichen 
sind die gezackten 
Muster, mit denen 
Balmain oder Hals-
ton Heritage ihre 
Kleider versehen. 
Roy Halston galt in den 

1970er-Jahren als grösster US- 
Designer. Seine Kreationen stan-
den für den Edelglamour dieser  
Dekade, Stars wie Elizabeth Taylor 
oder Liza Minnelli trugen sie im  
legendären Nachtclub Studio 54. 
Heute werden die Entwürfe für ein 
Publikum weiterentwickelt, das bo-
denlange Kleider fernab der Tanz-
flächen trägt. 

Schwarz-weisse Streifen fürs 
Büro, Seglerlook für den Strand 
Halstons Look beweist, wie sehr 
sich der schwarz-weisse vom blau-
weissen Ringellook unterscheidet. 
Er ist «Arty» und «Business», sprich, 
er kann problemlos an einer Kunst-
Vernissage oder im Büro getragen 
werden. Segler-Streifen hingegen 

Pharrell Williams hat doch sonst 
auch Geschmack: Was bloss ist in 
den Mann gefahren?
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