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womöglich wie die Models 
aus der Kors-Werbung, die 
selbstbewusst aus Privatjets 
und in Speedboats springen.

Dabei ist Michael Kors 
weit mehr als eine Teenager-
Marke: First Lady Michelle 
Obama trägt sie zu o!ziellen 
Anlässen, viele Hollywood-
Stars auch. Und wenn an  
der New York Fashion Week 

die hochpreisige Michael Kors  
 Col lection gezeigt wird, sitzt 

 US-«Vogue»-Chefin Anna Win-
tour, sie gilt als Kors’ Entdeckerin, 

in der ersten Reihe. 
Die jüngsten Quartalszahlen 

deuten nun aber darauf hin, dass 
der Zenit überschritten ist. Die Om-
nipräsenz der Taschen scheint sich 
auf die Exklusivität des Labels aus-
zuwirken. Denn tragen in der Mode 
plötzlich alle dasselbe, wirkt das 
auf den Coolness-Faktor wie ein 
Kuss des Todes. Das US-Label 
Tommy Hilfiger hat Ähnliches in 
den 1990er-Jahren erlebt und ver-
gleichbare Marken wie Calvin Klein 
oder Ralph Lauren kämpfen seit 
Jahren um Fashion-Credibility. z

Ein US-Designer erobert die Schweiz. 
Vor allem Teenager reissen sich um 
Taschen von Michael Kors. Fragt 

sich allerdings, wie lange noch.

Taschen 
für Massen

Wäis Kiani
Style Writer

Brooke Shields hatte letzte Woche 
Geburtstag. Meine «Childhood»- und 
erste und einzige Stil-Ikone wurde 
fünfzig. Man stelle sich vor: fünf-zig! 
Eben waren wir beide noch Teenager, 
und das grosse Poster mit ihrem 
perfekten Gesicht, den dunkelblauen 
Augen und den langen gewellten Haa-
ren klebte an meiner Kinderzimmer-
wand – damit mir jeden Morgen sofort 
klar wurde, was die Messlatte war.

 

Brookes Niveau zu erreichen, war 
schon unmöglich genug, aber meine 
Mutter machte alles noch schwieriger: 
indem sie dagegen arbeitete und sich 
über meinen Spleen aufregte, mit  
nassen Flechtzöpfen zu schlafen, um 
am nächsten Tag mit einer wuchtigen 
Brooke-Shields-Mähne zur Schule zu 
gehen. Leider las sie heimlich meine 
«Bravo» – zur Sicherheit, nicht aus In-
teresse! – und fand es bedenklich, dass 
ich mich mit einer frühreifen Nymphe 
identifizierte, die durch ihre Haupt-
rolle als Kindsnutte in «Pretty Baby» 
weltberühmt geworden war. Aber 
das Bordell-Ding interessierte 
mich nicht, für mich war  
Brooke sexlos unschuldig, 
so wie ich – und genau 
das, was man als  
Teenager Ende der 
Siebziger sein wollte. 

Ich war und bin 
kein Mensch mit 
vielen Idolen, 
wie alle in mei-
nem Bekannten-
kreis, die Kate 
Moss vergöttern, 
glauben auszusehen 

wie Audrey Hepburn oder den ekligen 
Junkie Jonny Depp als Inkarnation von 
Coolness sehen. Ich entdeckte Brooke 
1976, und sie blieb bis heute meine 
einzige Göttin, auch wenn sie früh von 
ihrem Thron fiel und keine Vorlage 
mehr fürs Älterwerden bot.

Als sich die Welt über den Spruch der 
fünfzehnjährigen Brooke «Nichts 
kommt zwischen mich und meine  
Calvin» aufregte, wollte ich nur eins: 
eine Calvin-Klein-Jeans, aber schnell! 
Auch ihr nächster Film «Blaue Lagune» 
schrieb keine Filmgeschichte, sondern 
funktionierte nur durch Brookes per-
fekter Nacktheit, zusammen mit dem 
schönsten Gesicht der Welt. Leider 
wurde sie viel zu schnell erwachsen, 
und aus der Lolita-Beauty wurde kein 
Superstar. Sie erlitt das Schicksal 
vieler Ex-Kinderstars – und wurde eine 
erfolglose Schauspielerin. 

Aber auch ich bin ein treuloser Fan, 
als sie mit Michael Jackson rumhing 
oder Andre Agassi heiratete, interes-
sierte sie mich schon lange nicht mehr. 
Und jetzt sind wir beide gleichzeitig 
jenseits der Lebensmitte im letzten 
Drittel des Daseins. Nur ich bin jetzt 
neu im Midlife-Crisis-Alter, in dem 

plötzlich alles, was vorher glänzte 
und Spass machte, nicht mehr 
funktioniert. Und man sich neu 
definieren und sein Leben an-
ders gestalten muss, habe also 
noch einiges vor mir, aber  
Brooke kennt das ja schon und 

hat das Beste hinter sich. 
So hat alles auch wieder 

sein Gutes. Wer mit 
25 seine erste grosse 
Krise hat, der kann 
gechillt 50 werden.  

Brookes Nacktheit war 
perfekt, darüber hinaus 
hatte sie das schönste  
Gesicht der Welt.

Brooke Shields,  
Göttin der Jugend

Wäis Kiani, Schri!stellerin  
und Stil-Liebhaberin, schreibt  

jeden Sonntag über ihre  
Beobachtungen im Alltag.

VON JONAS DREYFUS

Die Taschen des amerikani-
schen Designers Michael 
Kors (55), mit ihren golde-

nen Schrift zügen und 
au"älligen Logo-Anhän-
gern, gehören heute zum 
Schweizer Strassenbild. 
Kein Tram, kein Bus, kein 
Zug, in denen die golde-
nen Ringe mit den Initia-
len «MK» nicht irgendwo 
am Leder baumeln. Gera-
de wurde bekannt, dass 
das Unternehmen seinen 
ersten Laden an der Zürcher Bahn-
hofstrasse erö"nen wird. In Basel 
gibts bereits einen – Genf, Bern, 
Luzern und Lugano sollen folgen.

Kuss des Todes für den  
Coolness-Faktor
Worauf gründet der Erfolg des US-
Labels, das vergangenes Jahr  
3,2 Milliarden Dollar umsetzte? 
«Wir versuchen, Ideen des Pragma-
tischen und Praktischen mit etwas 
Glamour zu verbinden», antwortet 
Kors, selbst Milliardär, darauf in 

Interviews. Seine «Luxus-
mode für jedermann» ist 
inspiriert vom Jetset-Chic 
der New Yorker High Society: 
Blumenkleidchen fürs Wo-

chenende in den 
Hamptons, Oversize-
Sonnenbrillen für den 
Karibik-Trip, pelzbe-
setzte Strick-Mäntel für 
kältere Tage. Und natür-
lich: Gepäck für jede Si-
tuation. In den USA 
favorisieren 39 Prozent 
aller Teenagerinnen 
Taschen von Michael 

Kors, wie eine aktuelle Analyse der 
US-Investmentbank Piper Ja"ray 
zeigt.

Im Schweizer Online-Shop  
zalando.ch kostet das beliebteste 
Kors-Modell, die Selma Handbag,  
395 Franken. Sie ähnelt zwei Klas-
sikern: Der Birkin von Hermès und 
der Luggage von Céline. Eine Sel-
ma kostet aber nur einen Bruchteil 
davon. Junge Frauen, die den ers-
ten Lohn in diese Tasche investie-
ren, freuen sich über ein Stückchen 
Luxus am Arm und fühlen sich 

 Die beliebteste  
 Tasche von Michael  

 Kors, die Selma, 
gehört längst zum 

Strassenbild  
der Gross- und 

Kleinstädte. 

 T-Shirt-Rock-  
 Kombination   
 mit floralem 

Motiv. 

Michael Kors (55) 
mit US-«Vogue»-
Chefin Anna 
Wintour (65).

 Zweiteiliges  
 Kleid aus der   
 Michael Kors 

Collection.

Logo-Anhänger 
von Michael Kors.
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