
MAGAZIN
6. September 201514 Mode  15

dich aus!
 Lemaire 

TREND # 2

Mode- 
Nonne

TREND # 1

Boho-Chic

 Céline 

Oversize- 
Hemd mit  

 überlangen  
 Ärmeln. Ca.  
 110 Franken  

 bei COS. 

VON JONAS DREYFUS

Express yourself, so heisst das 
Motto der kommenden Mode-
saison. Anna Wintour, Chefin 

der US-«Vogue», nennt es gar den 
«Siegeszug der Individualität». 
Klingt wie eine Fashion-Floskel, ist 
es aber nicht. Denn: Die Zeiten, als 
Designer mit ihren Kleidern Jahr 
für Jahr Frauentypen neu erfan-
den, sind vorbei. Heute machen sie 
Kleider für Frauen, die für sich de-
finieren, wer sie sein wollen.

Teppiche sind die neuen  
Wintermäntel
Grosse stilistische Strömungen, de-
nen alle folgen, gibt es keine. Den-
noch scheint sich bei den aktuellen 
Herbst- und Winterkollektionen 
aus dem Übermass an Micro-
Trends, die vergangene Saisons 
prägten, so etwas wie ein Best-of 
herauszukristallisieren. 

Zahlreiche Labels, darunter 
Dries Van Noten, bringen eine luxu-
riöse Version des Boho-Chic auf 
den Markt, der die Seventies 
(jüngst noch in all ihrer Hässlich-
keit gefeiert) nur noch andeutet. 
Die Schlaghose (womöglich als 
Hochwasserversion) ist auch schon 
wieder passé und weicht einer sehr 
weiten Variante, mit der sich der 
Boden aufwischen lässt.

Der Modeherbst und -winter bringt für 
Frauen eine geballte Ladung  

Retro-Flair, Kleider für Möbel-Fans 
und Theologie-Studentinnen.  

Drück

Auch bei der oft kopierten Mode 
der 1960er-Jahre scheinen sich die 
Designer seit neustem auf einen 
Look einigen zu können: den der 
Mods mit ihren kurzen, A-förmig 
geschnittenen Röcken. Am mo-
dernsten interpretiert von Labels 
wie Dior oder Carven. 

Der neue Minimalismus, wie ihn 
Stella McCartney auf den Punkt 
bringt, schreit nicht mehr so stark 
nach Architekturstudium wie in 
früheren Jahren. Eher nach der 
Fachrichtung Theologie. Stich-
wort: Mode-Nonne. 

Gut übrigens, dass sich niemand 
mehr ans Viktorianische Zeitalter 
erinnert. Das lässt den Designern 
freie Hand bei der Wiederbelebung 
dieser Epoche. Riccardo Tisci von 
Givenchy kombiniert deren Stren-
ge mit dem harten Look weiblicher 
Latino-Gangs. Seine Models tragen 
Gesichtsschmuck, der von Ferne 
betrachtet aussieht wie ein 
Schnauz. Andere Designer verwen-
den Vorhang- und Polsterstoffe für 
ihre Entwürfe. Bei Gucci kann man 
das Brockenhaus förmlich riechen.

Was generell auffällt, ist die Ab-
senz von nackter Haut. Auch dafür 
hat Anna Wintour eine These: 
«Vielleicht liegts daran, dass der 
Körper noch das Einzige ist, was 
wir heutzutage für uns behalten 
können.» l

Die 1970er-Jahre setzen sich 
diesen Modeherbst so richtig 
durch. Und zwar in Form des 
Edel-Hippies, der die Winter  
in Gstaad und die  Sommer  
auf Ibiza verbringt. Boho-Chic, 
Gypset oder wie man diesen 
Stil auch immer bezeichnen 
will, bietet eine perfekte  
Mischung aus Anpassung und 
Rebellion. Dazu gehören etwa 
folkloristische Stoffmuster,  
die ans Heimatwerk, an asiati-
sche Wandteppiche oder ma-
rokkanische Mosaike  erinnern.  
Am Körper hängen allerlei 
Fransen, Ethno-Schmuck  
und lange, mit Fellkragen 
v ersehene Mäntel. 

Die neue Saison berücksichtigt 
auch Frauen, die keine Lust auf 
Firlefanz haben und es stattdes-
sen puristisch verhüllt mögen. 
Sie freuen sich über die neue, 
weite Hosenform des Herbstes 
und locker sitzende Stiefel, die  
bis unter den Rocksaum reichen. 
Amerikanische Mode-Blogger 
 haben für diesen Look den  
Begriff der Mode-Nonne ins  
Gespräch gebracht. Das sei  
nicht despektierlich gemeint, 
schreiben sie. Und wenn auch: 
Frauen dieses Typs haben  
genug Würde, es mit jeglichem 
Spott aufzunehmen. 

 Plissierte Hose  
 mit eingearbeiteten 

 Metallfäden.  
 59.90 Franken  

 bei H&M. 

 Stella  
 McCartney 

 Dries Van  
 Noten 

 Burberry  
 Prorsum 

 Lanvin 

 



MAGAZIN
6. September 201516 Mode  17

Wäis Kiani
Style Writer

Ein Foto spaltet die Menschheit.  
Die einen wollen den toten dreijährigen 
Jungen aus Syrien, der am Strand von 
Bodrum – eines der neuen Lieblings-
ferienziele hiesiger Neureicher und 
 Superreicher übrigens – angespült wur-
de, nicht zeigen. In seinen normalen 
Kindersachen, wie für den Spielplatz 
angezogen, liegt der kleine Körper da, 
das Gesicht im Sand, die Schuhe mit 
den rutschfesten Sohlen noch an den 

Füssen. Zu grausam und zu schockie-
rend sei das Bild, empören sich die 
 einen. Die anderen hoffen, dass die 
Brutalität des Fotos die Menschen auf-
rüttelt. Und das tut es gerade auch. 

Europa mache sich schuldig, sagen 
alle Medien. Auf Facebook traut sich 
niemand mehr, etwas anderes zu pos-
ten als Beiträge zu der verheerenden  
Situation der Flüchtlinge. Selbst die 
momentane Stimmung der Katzen-
bild-Fans ist ganz unten und liegt  
zwischen Trauer, Schock und 
Schuld. Sogar in Grossbritannien, 
dem Land mit der strengsten 
Flüchtlingsabwehr-Politik und 
einer aufgrund der steigen-
den Armut völlig offen 
fremdenfeindlichen 
Mehrheit, werden von 
Hunderttausenden «Refu-
gees Welcome»-Petitionen 
unterschrieben. Die 
Briten verlangen 
mehr Menschlich-
keit von Cameron. 
Wir Menschen, so 
scheint es, schä-
men uns für den Zu-
stand unserer Welt. 

Ausgerechnet im konservativen  
München wurden Anfang der Woche 
Flüchtlinge aus Zügen von der Bevöl-
kerung mit offenen Armen empfangen 
und erstaunlich liebevoll und professi-
onell versorgt. Während Regierungen 
sich winden wie kranke Aale und sich 
gegenseitig den Schwarzen Peter der 
jeweiligen Verantwortung zuschieben, 
machen sie auch weiter emsig mit 
Kriegsmaterial die grössten Gewinne.

Die USA, Russland, Grossbritannien 
und Deutschland gelten als Grossver-
diener im Waffen-Bereich. Und klar ist 
auch, dass darum Krieg wichtig ist für 
ein florierendes Business. Die Nach-
frage bestimmt hier das Angebot. 
 Warum sollen die schönen Raketen, 
die Panzer nur rumliegen und rosten? 
Wenn diese furchtbare Krise eine 
 positive Botschaft hat, dann die, dass 
Völker besser und klüger sind als ihre 
Präsidenten. Wir wollen keine Kriege, 
und wir wollen auch kein Leid verur-
sachen. Aber wir wurden nie gefragt. 
Es wurde einfach hinter unserem Rü-
cken massakriert, und jetzt wollen sie 
uns verbieten zu helfen.

Statt uns Vorwürfe zu machen und 
beim Anblick der vielen toten Kinder 

«Europa!» zu schreien, sollten wir 
gegen Kriege und die grauenvolle 
Rüstungspolitik auf die Strasse 
gehen. An der Spitze des Lan-
des, das am meisten von Krie-
gen profitiert und bei Syrien seit 
Jahren wegsieht, steht übrigens 

ein Friedensnobelpreis-
träger: Barack Obama. 

Er macht in diesen Ta-
gen Überlebenstraining 
in Alaska. Jemand soll-
te ihm von dem kleinen 
Jungen erzählen.

Selbst die Stimmung der 
Katzenbild-Fans ist ganz 
unten und liegt zwischen 
Trauer und Schock.

Der kleine Bub 
am Sandstrand

Wäis Kiani, Schriftstellerin  
und Stil-Liebhaberin, schreibt  

jeden Sonntag über ihre  
Beobachtungen im Alltag.
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TREND # 4

Interieur-
Stoffe

TREND # 3

Viktorianisch

 Stella Jean 

 Christian  
 Dior 

 Givenchy 

 Grüner  
  Faltenrock von   

 Topshop.  
 75 Franken bei  

 Zalando.ch

Ziegelrotes Kleid in 
A-Form. 69.90 

Franken bei Zara. 

Traditionelle 
italienische 
 Designhäuser 

wie Etro verwen-
den für ihre Herbst- 

und Winter-Entwürfe 
Stoffe und Deko-Elemen-

te aus der Inneneinrichtung, 
sprich  Teppiche, Tapeten, 

 Vorhänge. So teuer wie bei Gucci 
waren Polsterbezüge aus den 
1970ern schon lange nicht mehr. 
Andere Modeschöpfer, darunter 
Top- Newcomerin Stella Jean  
aus Rom, liessen sich von ge-
kachelten Bädern, Fresken oder 
Wandmalereien inspirieren. 
 Kleider, in denen man sich 
sprichwörtlich zu Hause fühlt. 

Man muss kein Historiker sein, um 
die düstere Stimmung zahlreicher Herbst-
kollektionen zu spüren. Die Mode des 
19. Jahrhunderts, als Königin Victoria das briti-
sche Weltreich regierte, wird diese Saison sehr frei 
interpretiert. Sie bewegt sich irgendwo zwischen 

 Fetisch, Grufti und  
Märchenprinzessin. 
Zentrale  Elemente sind 
Rüschen, Spitzen, 
schwerer Samt und 
natürlich ganz viel 
Schwarz. Nur hier und 
da schimmert Haut 
durch diese Kleider, 
die entfernt an 
 Rüstungen erinnern. 
Frauen dürfen sich 
darin richtig angezo-
gen fühlen. Auch auf 
dem roten Teppich. 

Fetisch, Grufti, Prinzessin.

 Valentino 

 Kleid mit Trompetenärmeln  
 von Topshop. 65 Franken  

 bei Zalando.ch

 Etro 
 Gucci 

Die Jugendkultur 
der Mods steht für 
eine unterkühlte Variante 
des Sixties-Style. Die  
Mods-Mädchen fahren 
Vespa, tragen  kurze,  
A-förmige Röcke, Stiefel 
oder lackierte Pumps. 
Und sie wollen modern sein! 
Labels von Louis Vuitton  
bis Dior befriedigen dieses  
Bedürfnis und bringen jetzt 
eine futuristische Mode auf 
den Markt, die sich durch  
akkurate Farbakzente und 
scharfkantige Muster aus-
zeichnet. So hätte Elizabeth 
Hurley in «Austin Powers» 
aussehen 
können, 
wäre sie von 
«Vogue»-
Stylisten 
eingekleidet 
worden. 

 Alexander  
 McQueen 

 Louis  
 Vuitton 

 Carven 

TREND # 5

Mods


