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Kompliziert ist  
ganz einfach 

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

Wäis Kiani
Style Writer

Während Paris Hilton diese Woche in Los Angeles den 
Tod ihrer geliebten Tinkerbell und meine 50Plus-Be-
kannten in Berlin das Ende ihres Drogenclubs Kingsize 
beweinten, ging ich in Zürich zum Coiffeur. Schon als ich 
2006 nach Zürich kam, gingen die Uncoolen zu Charles 
Allen und die Coolen mit den gesunden langen Haaren 
zu Blow. Die Entscheidung war also leicht. Ich habe  
nirgends auf der Welt einen vergleichbaren Friseur  
gefunden. Blow ist das Beste. Und bei meinen Haaren 
verstehe ich überhaupt keinen Spass. «Wie viel darf ich 
schneiden?», fragt also Alex. «So viel du willst», antwor-
te ich und vertiefe mich sogleich in mein iPhone. 

So läuft das bei uns. «So viel?», fragt Alex und zeigt 
etwa fünf Zentimeter. Ich nicke. Er fängt an, die Haare 
zu waschen, dann sagt er: «Ich hab grad ein Mädchen 
abgeschossen.» Ich: «Abgeschossen? Warum?» Er: «Sie 
war zu kompliziert.» Ich lege das iPhone weg: «Was 
meinst du mit kompliziert?» Er: «Man wusste nie, woran 
man mit ihr ist, und alles war so kompliziert.» Ich: «Und 
da hast du gleich Schluss gemacht?» Er: «Nach zwei Mo-
naten! Wenns am Anfang schon kompliziert ist, wirds 
später nur noch schlimmer.» Mir ist elend, denn auch ich 
bin sehr kompliziert und wurde deshalb auch schon ab-

geschossen. Also frage 
ich: «Mögt ihr Männer 
denn keine komplizier-
ten Frauen?» «Nein», 
antwortet Alex. «Wes-
halb sollen wir es kom-
pliziert haben wollen? 
Einfach ist besser.» Ich: 
«Und was sollen wir 
Komplizierten ma-
chen?» Er: «Einen su-
chen, der Lust darauf 

hat. Oder aufhören, kompliziert zu sein.» Wie soll man 
damit aufhören? Sobald man eine eigene Vorstellung hat 
und diese durchsetzen will, gilt man als kompliziert ... 

Meine Haare sind fertig, und ich muss sagen: Hammer. 
«Woher wusstest du, dass ich sie genau so will? Ich wuss-
te es selbst nicht ...» Alex lacht, wir umarmen uns. Draus-
sen scheint die Sonne, ich sehe mein Spiegelbild in den 
Schaufenstern und weiss: Ein Mann muss nur eine besse-
re Vision vom Leben haben als ich, so wie Alex mit der 
Wahnsinns-Frisur, dann ists gut. Und, hey, was bitte sehr 
ist kompliziert daran? Schöne Musik, ein Hotel und ein 
Restaurant auszusuchen oder einer fremden Frau die 
Haare so zu schneiden, dass sie es liebt. Also bitte.

Kleinstadt im Nordosten Englands, 
nicht in ein Pub durfte, weil er 
 Sandalen ohne Socken trug. Die 
Verletzungsgefahr sei zu gross, be-
fand der Türsteher, womit er nicht 
Unrecht hat: Scherben sind der 
Horror jedes Sandalenträgers. 

Was allerdings gar nicht geht, 
auch wenn uns derzeit Modema-
cher das Gegenteil weismachen 
wollen, sind Socken in Sandalen. 
Dieser Meinung sind auch 1600 
zum Thema befragte Briten, die 
Socks and Sandals zum grössten 
Mode-Fauxpas ever erkoren. Der 
abgewiesene Geistliche bezeichne-

Prada  
machts vor: 

 Futuristische 
Sandale zum 

Sommer-
anzug. 

VON JONAS DREYFUS

Sie sind ein Mann 
und haben Lust, 
im Frühling offene 

Schuhe zu tragen? Dann 
seien Sie auch einer, und 
tun Sie es. Denn: Die 
Chancen stehen aktuell 
besonders gut, Sandalen 
zu finden, die perfekt zu 
Ihrem Typ passen: und 
Flip-Flops, Trecking-San-
dalen oder Badelatschen 
doppelt alt aussehen lassen. 

Die Designer halten am Schuh-
Cabrio fest – obwohl für die Män-
nersandale der Stand noch immer 
schwer ist. Ihnen haftet beharrlich 
etwas Feminines an. Wer sich dar-
an stört, kombiniert sie mit  
Elementen aus der klassischen 
Herrengarderobe, etwa einem 
sommerlichen Anzug. 

Socken in Sandalen  
sind Satanswerk
Am besten begrüssen Sie aber ein-
fach Ihre zarte Seite – so wie Albert 
Einstein, der auf einem Foto aus 
dem Jahr 1939 fast schon girlie 
wirkt, wie er da am Strand von 
Long Island in Sandalen sitzt und 
die Seele baumeln lässt: soweit das 
für ein Physikgenie überhaupt 
möglich ist. Laut Berichten hat er 
sein Schuhwerk für 1.35 Dollar in 
einem lokalen Warenhaus erstan-
den. Ein Mann in Sandalen hat also 
die Relativitätstheorie entwickelt – 
das spricht eigentlich für sich. 

Frei liegende Zehen können uns 
aber trotzdem ins Elend leiten.  
Vergangene Woche etwa berichte-
ten britische Medien über einen 
Geistlichen, der in Ipswich, einer 

Designer folgen der Spur des  
Physikers Albert Einstein: Sie stecken 

Männerfüsse in ein umstrittenes 
Schuhwerk, in Sandalen. Dafür 

gebührt ihnen Dank.

te die Kombination in einem Inter-
view mit dem Fernsehsender BBC 
gar als Satanswerk. Wer allerdings 
das Foto seiner klerikalen Krallen 
gesehen hat, kann nachvollziehen, 
dass man damit nicht an einen Ort 
gelassen wird, an dem Menschen 
essen und trinken.  

Wenn Sie also Ihre Füsse zeigen, 
dann sorgen Sie im Interesse aller 
dafür, dass diese einigermassen  
appetitlich daherkommen. Ohne 
schulmeisterlich wirken zu wollen: 
Das Jahr hat 525 600 Minuten, das 
Schneiden der Zehennägel dauert 
keine fünf. l

Riemensandale mit Wildleder-
Fussbett von Paul Smith Jeans. 

Ca. 210 Fr., asos.de

Sportliches Modell mit blauer 
Sohle von Ted Baker.  
Ca. 90 Fr., asos.de

Die verspielte Variante mit  
weisser Noppen-Sohle von 
Camper. 150 Fr., zalando.ch

Minimalistisches Design mit  
erhöhtem Fussbett von  

Jerusalem. Ca. 70 Fr., asos.de 

Sandale mit (halb-)geschlosse-
nem Zeh- und Fersenbereich. 

89.90 Fr., zara.com

Sobald man 
eine eigene  
Vorstellung hat 
und diese 
durchsetzen 
will, gilt man 
bereits als  
kompliziert. 

Ganz schön  
girlie für einen 
Physiker: Albert 
Einstein am Strand 
von Long Island.
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