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Hemden
Kurzarm-Modelle sehen oft aus, 
als hätte man bei einem norma-

len die Ärmel abgeschnitten:  
Die Proportionen stimmen nicht, 

der Stoff fällt unschön. Wenn 
schon, dann ein schmal geschnit-
tenes Teil ohne Taillierung wäh-
len und es über der Hose tragen. 

Das einzig wahre Kurzarm- 
Hemd fürs Büro bleibt das Polo-
Shirt. Am besten ohne Streifen 

und Muster.

Schuhe
Sandalen sind toll, aber nicht im 
Office. Sommerliche Schuhvari-
anten sind Loafers, Mokassins, 

Segler- oder Turnschuhe aus 
Stoff, in die man hineinschlüpfen 

kann. Getragen mit dünnen 
Socken, die bis unter die Hosen 
reichen. Wer es sommerlicher 
will, kann sich an Mini-Socken 

wagen, die von aussen unsicht-
bar sind. Man darf sie aber wirk-

lich überhaupt nicht sehen!

Wäis Kiani
Style Writer

Ich bin diesen Monat auf Ibiza. Aber 
nicht so, wie Sie jetzt denken. Denn 
seit ich hier bin, sitze ich die meiste 
Zeit vor dem Laptop und arbeite. Was 
mich dieses Mal auf Ibiza sehr wun-
dert, ist der «Health»-Wahn überall. 
Alle Frauen, die ich kenne und treffe, 
essen nur noch komisches Zeug: meist 
braunes, flockiges, mehliges oder kör-
niges aus Tüten, wo «Ecología» drauf-

steht. Kein Fleisch, keinen Fisch, keine 
Kuhmilch. Natürlich auch kein Brot, 
keinen Weizen und keinen Zucker. 

Leider reden sie alle auch davon, was 
sie wann gegessen haben. Und wie es 
ihnen nicht bekam, wie aufgebläht 
ihre Bäuche sind – obwohl alle nur aus 
Haut und Knochen bestehen. Sie bie-
ten mir grosszügig ihre braunen Hau-
fen an: «Probier mal, super lecker.»  
In ihren Kühlschränken gibts rein gar 
nichts, nicht mal eine Tomate, sie trin-
ken warmes Kokoswasser und zwei-
mal die Woche kommt eine Mas-
seuse zur Detox-Massage.

Als ich mein Mückenabwehrteil 
in die Steckdose stecken 
wollte, hiess es, das sei 
giftig und ich solle 
mich mit Citronella 
einreiben. Jetzt stinke ich 
und bin mit Stichen über-
sät. Ich spüre seit 
gestern diese la-
tente Aggression 
in mir, die ich nor-
malerweise nach 
drei Tagen Ibiza 
verliere und nicht 
gewinne. Und wenn 

noch einer von Vollkorn oder Quinoa-
Salat redet oder ich noch einen einzi-
gen Karotten-Broccoli-Matschhaufen 
zu sehen kriege, raste ich aus und 
schleudere die Schüssel (es wird stän-
dig irgendwas aus kleinen Schüsseln 
gelöffelt) einfach auf die Terrasse. 

Nebenbei lese ich die Schlagzeile  
der letzten Woche: Kate Moss hat in  
einer Easyjet-Maschine von Bodrum 
nach London betrunken randaliert und 
musste nach der Landung von der Poli-
zei in Empfang genommen werden. 
Was erstaunt Sie an dieser Nachricht 
mehr? Dass das alternde Supermodel 
immer noch säuft und sich daneben-
benimmt? Oder wie man in dem engen 
Höllenraum einer Easyjet-Maschine 
Lust auf Drinks bekommen kann? Oder 
dass die Millionärin Easyjet fliegt, den 
Kübelwagen unter den Ferienfliegern?

Nun, ich sage Ihnen, was mich NICHT 
wundert. Moss war in der Türkei in 
einem «Detox Camp» und hat wochen-
lang nur Säfte und Tees getrunken, 
Yoga gemacht, vorher schön den Darm 
gereinigt und dann geschwitzt, ent-
schlackt und gehungert. Am Flughafen 
hat sie sich als Erstes eine Flasche  
Wodka gekauft. Und als ihr in dem 

Orange-Bomber ein Drink verwehrt 
wurde, wollte sie ihr Mitgebrach-
tes trinken, was aber offenbar 
auch nicht ging. Keine Ahnung, 
jedenfalls beschimpfte sie die 
Crew als «Basic Bitches» (Slang 
für armseliges Fussvolk) und 

den Piloten mit dem Aus-
druck fürs weibliche  

Geschlechtsorgan. Ich 
warne Sie: Diese Ent-
giftungs-Healthy-Food-
Sucht beschert uns noch 
den Dritten Weltkrieg.

Wenn ich noch einen  
Karotten-Broccoli-
Matschhaufen zu sehen 
kriege, raste ich aus.

Zu gesund  
ist ungesund

Wäis Kiani, Schriftstellerin  
und Stil-Liebhaberin, schreibt  

jeden Sonntag über ihre  
Beobachtungen im Alltag.

Sommer und Büroalltag passen nicht zusam-
men. Kein Wunder, wirken Business-Outfits 
von Männern, die ausserhalb von Banken 

walten, oftmals wie eine Kapitulation vor der 
Hitze. Das modische Spektrum ist bei den Ver-
fehlungen ausnahmsweise mal ziemlich breit: 
Von bleichen Beinen in schwarzen Cargo-Shorts 
über ballonartige Kurzarm-Hemden bis zu haa-
rigen Füssen in ausgelatschten Sandalen ist  
alles dabei. Ja, es gibt auch Kandidaten, die  
sich im Trägershirt für einen Job bewerben.  

Mit den Temperaturen steigt die Lust des Mannes 
auf leichte Kleidung. Im Arbeitsalltag kann der 
Schuss nach hinten losgehen. Muss aber nicht.  

Wenn

schmelzen

 V-Neck-Modell 
 von Levi's.  44.90 Fr.,  

 manor.ch 

 Dezent verwaschene  
 Chino. 39.90 Fr., 

 hm.com 

 Dunkelblaues Polo-  
 Shirt von Club   

 Monaco. Ca. 100 Fr.,   
mrporter.com 

 Mokassin aus  
 Veloursleder von Pier One.  

 65 Fr., zalando.ch

 Mit Rundhals,  
 von American Apparel. 

31 Fr., zalando.ch  Granatrote Chino-   
 Hose mit Gürtel. 

59.90 Fr., zara.com

 Kurzarm-Hemd  
 mit Brusttasche.   

 24.90 Fr.,  
 hm.com 

 Bunter Sport-  
 schuh. 49.90 Fr., 

zara.com

Wir sagen: Statt zu kapitulieren, sollte Mann  
zelebrieren! Jetzt ist die ideale Zeit, um sich  
einmal von seiner exzentrischen Seite zu zei - 
gen und ungewohnte Farben, neue Stoffe oder  
dandyhaftes Schuhwerk auszuprobieren. Wir 
haben auf dieser Seite für ihn ein paar Ansich-
ten zu den neuralgischen Punkten der sommer-
lichen Arbeitskluft formuliert. Um gleich anzu-
fügen: Regeln sind da, um ab und zu gebrochen 
zu werden. Dumm steht nur da, wer sie bricht, 
ohne sie zu kennen. l

VON JONAS DREYFUS

Hosen
Man hört es immer 
wieder: «Männer in 

kurzen Hosen geht gar 
nicht!» Oft aus dem 

Mund von Leuten, die 
sehr gross und dünn 
sind. In diesem Fall 

muss man ihnen recht 
geben. Gut geschnit-
tene Shorts können je 

nach Typ sexy aus-
sehen, ins Büro passen 

sie trotzdem nicht. 
Aber: Es gibt genü-

gend lange Varianten 
aus leichten Baum-
wollstoffen, die sich 
schön nach Sommer 

anfühlen.

T-Shirts
Gegen ein unifarbenes 

T-Shirt aus blick-
dichtem, unverwasche-
nem Material ist nichts 
einzuwenden. Es sollte 

lang genug sein,  so 
dass Ihr Bauchnabel 

auch noch bedeckt ist, 
wenn Sie sich nach der 
obersten Kaffeetasse 

im Regal strecken. 
 Weniger angebracht 

sind überdimensionale 
V-Ausschnitte, zu 

 kurze Ärmel, plakative 
Aufschriften oder 

 Aufdrucke mit Surf- 
und anderen Strand-

szenen.  
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