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Das ist mein letzter Bericht aus Ibiza. 
Nächste Woche geht es zurück in die 
Zivilisation – zu Menschen mit Schu-
hen und Strümpfen. Mein Buch ist  
fertig und wird jetzt gedruckt, und ich 
habe irgendwie plötzlich nichts mehr 
zu tun, bis es im September erscheint. 
Und kann peinlicherweise mit meiner 
neuen Freiheit nichts anfangen. Ein 
Jahr lang litt ich unter diversen Ängs-
ten und war nur am Jammern. Nachts 

konnte ich nicht schlafen vor Versa-
gungsangst, Buchdruckangst, Ge-
sichtsverlustangst, Existenzangst und 
vor lauter schlechtem Gewissen, weil 
ich viel zu langsam war. Tagsüber 
schrieb ich nicht, sondern blödelte  
lieber im Internet herum – und wusste 
nicht, ob ich aus Faulheit für alles so 
lange brauchte oder mein künst- 
lerisches Tempo das abverlangte. 

Jetzt gehen also meine knapp  
300 Seiten in Satz, mein Verlag ist  
zufrieden, und ich habe nichts 
mehr. Also keine Angst, kein 
schlechtes Gewissen, keine Sor-
gen, keinen Druck und keine 
Wut auf mich selbst. So 
ähnlich müssen sich  
Eltern fühlen, wenn 
die Kinder aus dem 
Haus sind, plötzlich Ruhe 
und Frieden herrscht und 
niemand mehr mit 
schmutzigen Snea-
kers über den Tep-
pich läuft, die 
Milch aus der Fla-
sche trinkt und das 
Auto ohne Benzin 
im Halteverbot stehen 
lässt. Ich höre oft von Müt-

tern, die jüngere Kinder haben, dass sie 
nicht wissen, was sie tun sollen, sind 
die Kinder mal weg. Ich dachte immer, 
die Mütter spinnen doch, aber jetzt 
gehts mir auch so. Eine Verantwortung, 
die man sehr ernst nimmt, ist wohl das, 
was wir Menschen brauchen und was 
uns antreibt. Jetzt weiss ich ein biss-
chen, wie sich das anfühlt, Stress hält 
 einen anscheinend am Leben.  

Meine Bekannten hier auf Ibiza haben 
auch nichts zu tun, fällt mir auf. Sie 
haben alle zu viel Geld geerbt und sich 
irgendwann hier ein Anwesen zuge-
legt. Sie kiffen von morgens bis abends 
und jammern über viele Dinge, etwa 
wie schwierig es ist, auf Ibiza gutes 
Personal zu finden (weil alle unzuver-
lässig sind und die Babysitter montags 
einfach nicht kommen und man diese 
dann später zugedröhnt im Drogen-
club DC10 trifft) oder wie hoch die 
Rechnung des Palmenschneiders war. 
Wussten Sie, dass man seine Palmen 
regelmässig schneiden muss, und das 
bei 28 Palmen jedes Mal 5000 Franken 
kostet? Eine ausgewachsene marokka-
nische Palme gibts ab 30 000, die gros-
sen Fetten ab 50 000 Franken. Jetzt 
rechnen Sie mal, was 28 Stück und die 
Schneiderei dreimal im Jahr kosten. 

Und als hätten meine Freunde 
nicht genug Kummer, kriechen 
manchmal grosse Schlangen, 
die sich in Marokko in der Pal-
me versteckt hatten, auf Ibiza 
verwundert heraus und neh-

men erst mal nach den  
Strapazen der Reise ein  

erfrischendes Bad im 
Pool. Als ich das hörte, 
wusste ich, es gibt nur 
eine einzige Angst, vor 
der ich wirklich Angst 
habe: Schlangenangst.

Ein Jahr lang litt ich  
unter diversen Ängsten 
und war nonstop  
am Jammern. 

Die grosse 
Lehre der Leere

Wäis Kiani, Schriftstellerin  
und Stil-Liebhaberin, schreibt  

jeden Sonntag über ihre  
Beobachtungen im Alltag.

«Ich stand noch nie auf Macho-
Looks», sagt der britische Designer 
Jonathan Anderson (30). «Und ich 
hasse Männer in dreiteiligen Anzü-
gen. Sie sehen unfrei aus, sozial 
verkrüppelt. Menswear muss ge-
pusht werden.» Auch er sieht im 
Unisex-Look eine Lösung.

Interessant anzusehen, aber 
lieber du als ich
Zumindest die Frauenkollektionen, 
die das Wunderkind der Mode für 
sein Label J. W. Anderson und fürs 
spanische Traditionshaus Loewe 
entwirft, sind derzeit etwas vom 
Aufregendsten, was die Branche zu 
bieten hat: avantgardistisch und 
Jetset, retro und modern zugleich. 

Ist Anderson nicht gerade auf 
dem roten Teppich unterwegs, 
sieht man ihn in Jeans, Pulli und 
Turnschuhen. Effeminierte Herren-
kleider überlässt er lieber anderen. 
«Meine Männermode ist immer 
eine Fantasie von etwas, was nichts 
mit mir zu tun hat. Ich werde nie 
ein bauchfreies Trägershirt tragen. 
Aber mir gefällt der Gedanke, dass 
es jemand anderer tut. » 

Anderson dürfte nicht der einzi-
ge Mann sein, der so denkt.  l

Irritierend weibliche Mode für Männer erobert  
die Laufstege. Worum es beim Trend zum Androgynen 

geht, lässt sich nur vermuten. 

Gucci-Mann, einst halb Macho, 
halb Gigolo, trägt nun die gleichen 
Kleider wie jene Frauen, die er der-
art begehrt. 

«Le donne» wiederum tragen bü-
bische Mützen und schmale Anzüge 
mit auffälligem Schmuck. «Männer-
model präsentiert goldene Kreo-
len», jubelte die Modepresse am 
Gucci-Catwalk – bei einer Frau, die 
etwas burschikos daherkam. 

Die Verwirrung um Mann und 
Frau ist gross. Sicher ist: Der neue 
Gucci-Designer Alessandro Miche-
le muss in kürzester Zeit ein neues 
Image für sein Haus aufbauen – mit 
hohem Wiedererkennungseffekt. 
Aus dieser Perspektive schadet es 
nicht, unterscheiden sich seine 
Männer- und Frauenkollektionen 
nicht allzu stark. 

VON JONAS DREYFUS

Besucher der aktuellen Män-
nermodewochen in London, 
Mailand und Paris dürften 

sich mitunter gefragt haben, ob sie 
die Einladungen richtig gelesen  
haben. Denn noch nie liefen so  
viele Frauen über die Catwalks der 
«Men’s Fashion Shows». Und Män-
ner, die weiblich anmutende Mode 
(für den Sommer 2016) trugen: 
Transparenter Tüll und Spitze über 
behaarter Brust. Allerlei Schulter-
freies, Wickelblusen, tiefe Aus-
schnitte, Schleifchen, Kleidchen. 

Allen voran: Gucci. Das konser-
vativ angehauchte Modehaus hat 
eine Kehrtwende vollzogen und 
setzt seit neustem voll und ganz 
auf den androgynen Style. Der 

«Ich hasse Männer 
in dreiteiligen  

Anzügen. Sie sehen 
unfrei aus, sozial  
verkrüppelt» 
Jonathan Anderson, Designer

Prada-Boys  
und -Girls teilen  
sich den 
Kleiderschrank. 

J. W. Andersons  
Männermode  definiert 
Unisex neu.

Guccis Männer-
mode ist auch  

etwas für Frauen. 
Und umgekehrt.
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