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«Die Chanel-Frau erkennt man sofort. 
Ich will die Dior-Frau erschaffen»

Wäis Kiani
Style Writer

Es ist Geburtstagswoche. Dieses Jahr 
hatte ich Lust auf eine Dinner Party, 
und zwar in Berlin, wo ich nur Gast 
bin, frei von jeglichen gesellschaftli-
chen Verpflichtungen. Das Motto mei-
ner Gästeliste: nur Menschen, die mir 
in den letzten Jahren keine schlechte 
Stimmung verursacht haben. Meine 
Schwester schenkte mir ein aufwendi-
ges Geburtstagsmenü: Lobster-Cock-
tail, Sorbet, Beef Wellington und  

Mille-feuille-Torte. Mein Apéro-Ge-
tränk hiess «Sangria für Reiche», beste-
hend aus Champagner, Himbeeren, 
Erdbeeren auf Eis in einem grossen 
Weinglas. 20 Leute lud ich schriftlich 
ein, und es stand ausdrücklich «Secret 
Birthday Dinner» auf der Einladung, 
nur zur Sicherheit, damit nichts herum-
erzählt wird und jemand sauer ist. 

19 Leute lagen mir sehr am Herzen, 
nur Nr. 20 lud ich aus einer Verpflich-
tung heraus ein, obwohl sich der 
Mann auf meinem letzten BBQ der-
art unterirdisch schlecht benom-
men hatte, dass ich ein Jahr 
nichts mehr mit ihm zu tun 
 haben wollte. Was macht 
einen schlechten Gast 
aus, werden Sie sich 
jetzt fragen, denn in 
der Schweiz gibt es nach 
meinen Erfahrungen kei-
ne schlechten Gäs-
te. Nun, meiner  
erzählte als einzi-
ger zwei alten  
Bekannten von 
der Einladung, die-
se möchte ich noch 
nicht einmal neben 

mir sitzen haben, geschweige denn als 
Gast begrüssen müssen.

Der erste davon belästigte mich 
schon, als ich noch in der Schweiz war. 
Er hätte von Nr. 20 gehört ..., wo er 
hinkommen solle. Es folgte ein drei-
stündiger Schleimregen, ich aber blieb 
hart, denn ich wusste, er würde sich 
derart schlecht benehmen, dass  
andere Gäste daran Schaden nehmen 
könnten. Zudem hatte er mich noch 
nie eingeladen und war als Schmarot-
zer international verschrien. Kaum 
war ich in Berlin, rief die nächste 
Schmarotzer-Nervensäge an, er hätte 
von Nr. 20 gehört, und ob wir uns 
nicht morgen sehen. Nein, keine Zeit. 
Aber dann war er rein zufällig abends 
in genau dem Lokal, in dem ich rein-
feierte, kam auf mich zugeschossen 
und rief: «Bis morgen vielleicht.» 

Mein Dinner-Dress-Code war Smart 
Evening, Nr. 20 kam in Shorts und mit 
einer Anglerkappe. Nach dem Sorbet 
war er verschwunden. Wir dachten, er 
hole sich etwas, aber dann kam dieses 
SMS: «Sorry, musste zu meinem 
Hund, wäre gern bis zum Hauptgang 
und für den Rest geblieben.» Fünf Uhr 
morgens bat ich die letzten Gäste, bitte 

woanders weiterzufeiern. Als ich 
um elf aufwachte, um diese  
Kolumne zu schreiben, hatte  
ich einen Anruf in Abwesenheit: 
um 8.23 Uhr. Wer ruft nach 
 einer rauschenden Nacht um 
8.23 an!? Der schlechte Gast 

natürlich. Aber ich sag Ih-
nen was: Ohne ihn wäre 

die Party zu perfekt ge-
wesen. Man braucht  
einen schlechten Gast, 
sonst ist das Leben zu 
glatt.

Kaum war ich in Berlin 
angekommen, rief die 
nächste Schmarotzer-
Nervensäge an.

Geburtstagfeier  
mit Nummer !" 

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

jeden Sonntag über ihre  
Beobachtungen im Alltag.

Im Blumenmeer: 
Couture-Show und  

Finale der Doku 
«Dior and I».

Raf Simons 
(47), neuer 
Chefdesigner 
der Marke  
Dior. 

X

Der Dokumentarfilm 
«Dior and I» zeigt den 
Einstieg des belgischen 

Star-Designers Raf 
Simons bei Christian Dior. 
Er öffnet uns die Tür ins 

teuerste Fach der 
Modewelt.

Mitten imLuxus
Dokumentarfilme aus der 

Welt der Mode sind hip. 
Der neuste dieser Diszi-
plin heisst «Dior and I» 
und ist auch für Mode-

mu!el spannend. 
Ausgangslage ist das aufregends-

te High-Fashion-Ereignis der letz-
ten Jahre: der Stellenantritt von 
Raf Simons (47) als neuer Chef- 
designer des französischen Tradi-
tionshauses Christian Dior. Der  
Belgier war vorher Chefdesigner 
bei Jil Sander – einem ursprünglich 
deutschen Label, das für schlichtes, 
minimalistisches Design steht.  
Simons selbst: ein Kopfmensch mit 
intellektuellem Zugang zur Mode, 
interessiert an Architektur und 
 Futurismus. Einer wie er, an der Fo
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Spitze der Marke Dior, ihrerseits 
bekannt für feminine Silhouetten 
und romantische Abendgardero-
ben. Kann das gut gehen? 

Wenn der neue Chef  
mit seinen Wünschen nervt 
«Mon français, c’est pas très bien», 
sagt Raf Simons, als er das erste 
Mal vor sein Team im Dior-Atelier 
an der Pariser Avenue Montaigne 
tritt. Er wirkt nervös, o!ensichtlich 
überwältigt, am Ort zu stehen, wo 
Modeschöpfer Christian Dior nach 
dem Zweiten Weltkrieg die Frauen-
mode von ihrer traurigen Strenge 
befreite. Tränen gibts bei Simons 
aber erst später. 

Er wechselt ins Englische: «Ich 
freue mich sehr, mit euch zu ar-
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beiten!» In nur acht Wochen 
muss er – zum ersten Mal in seiner 
Karriere – eine Haute-Couture-Kol-
lektion auf die Beine stellen. Haute 
Couture ist hohe Schneiderkunst, 
ihre Produkte sind sündhaft teure 
Extra-Anfertigungen aus aufwen-
digen Sto!en und luxuriösen Mate-
rialien wie Perlen oder Federn.  

«Dior and I» gibt einen Einblick 
in dieses exklusive Metier, ausge-
übt von Schneidern und Nähern in 
weissen Kitteln, die jahrelange  
Erfahrung und enormes Geschick 
und Modeverständnis mitbringen. 
Ohne sie läuft im Dior-Atelier gar 
nichts. Köstlich die Szenen, in  
denen mütterlich wirkende Frauen 
wegen der Wünsche ihres neuen 
Chefs die Augen verdrehen. Selbst 
wenn er ihnen Blumen mit hand-
geschriebenen Grusskarten sendet, 
vermuten sie dahinter das Wirken 
Pieter Muliers, Simons langjähri-
gem Assistenten. In ihn sind alle ein 
bisschen verliebt. 

Simons kriegt davon nichts mit. 
Man sieht den ehemaligen Möbel-
designer trotz Zeitnot kein einziges 
Mal Entwürfe skizzieren oder Stof-
fe zuschneiden. Stattdessen ist er 
im Museum unterwegs, wo er zum 

Beispiel ein Gemälde des US-Künst-
lers Sterling Ruby sieht, das er auf 
Sto! drucken lässt. Das Drama 
 o!enbart sich Simons erst, als er 
die ersten zehn Kleider der Kollek-
tion sehen will – und keines fertig 
ist. Der Couturier, sonst eher 
schüchtern, bekommt einen klei-
nen Wutanfall und beklagt sich bei 
der Chefin der Haute-Couture-Ab-
teilung. Diese lässt ihn abblitzen.

Frauen mit 350 000 Euro  
Kleiderbudget – pro Saison 
Den Zuschauern ö!net sich im Film 
die Tür in eine fremde Welt: Haute 
Couture können sich weltweit nur 
ein paar Hundert Frauen leisten. 
Eine dieser Frauen, erklärt die Che-
fin im Film, sei nicht restlos zufrie-
den gewesen mit ihrer Couture. 
Eine wichtige Schneiderin habe für 
Anpassungen augenblicklich nach 
New York fliegen müssen, deshalb 
sei man in Verzug. Und weiter: 
«Wenn eine Kundin pro Saison Klei-
der im Wert von 350 000 Euro be-
stellt, sage ich nicht Nein, wenn  
sie sofort Änderungen wünscht.» 

Es sind genau diese Szenen, die 
mitreissen: Ein Superstar der Mode 
muss unter Zeitdruck sein Allerbes-

tes geben und steuert dabei knapp 
am Nervenzusammenbruch vorbei. 

Natürlich kommt am Schluss al-
les gut. Simons zeigt in einem 
 Pariser Palais vor komplett mit Blu-
men bedeckten Wänden seine 
Show. Und wird dafür gefeiert. 
Anna Wintour, Chefredaktorin der 
US-«Vogue», bezeichnet daraufhin 
seine Ernennung zum Dior-Chef als 
«brillanten Schachzug». 

Raf Simons, der sich intensiv aus-
einandersetzt mit dem Gründer-
vater und dessen Erbe (im Film mit 
viel Archivmaterial gewürdigt), 
sagt: «Die Chanel-Frau erkennt 
man sofort. Ich will die Dior-Frau 
erscha!en.» 2011, nach dem un-
rühmlichen Abgang von Designer 
John Galliano, war Dior reif für 
eine Modernisierung, eine Verjün-
gung. Beides ist Simons in nur drei 
Jahren geglückt. Die Umsätze stei-
gen, Prestige und Ansehen auch.  

Im Film kommen Simons nach 
der Couture-Show die Tränen. 
Würde man jetzt nochmals eine 
Doku über ihn drehen, wäre er 
 sicher um einiges gelassener. z

W

«Dior and I» von Regisseur Frédéric Tcheng 
läu! ab nächstem Donnerstag in den Kinos. Fo
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Christian Dior
Damals und heute

1 Der Gründer 
Christian Dior gründete 
1946 sein Modehaus in  
Paris und leitete es rund 

zehn Jahre: bis zu seinem 
Tod im Jahr 1957. 

2 Die Revolution
Das Bar-Kostüm von 1947 
gilt als Symbol des «New 
Looks», definiert durch 

enge Taille, schmale  
Schultern und weiten Rock.  

3 Hohe Schneiderkunst
Die Haute Couture ist  

nach wie vor ein lukratives 
Geschäft für Dior, verewigt 
in der Doku «Dior and I».

 
4 Modernisierung

Raf Simons verpasst Dior 
eine Verjüngungskur.  

Modell aus der Prêt-à-por-
ter-Kollektion Herbst 2015. 

5 Skandal/PR-Coup
Simons castet eine  

14-Jährige für eine seiner 
Shows. Trotz Empörung: 
Kein Haute-Couture-Look 
wurde öfters abgebildet. 

6 Verkaufsschlager
Die Dior-So-Real-Sonnen-
brille, gesehen an Rihanna 

(27), ist das Must-have 
dieses Sommers. 
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