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VON JONAS DREYFUS  

Endlich ein Modetrend, den 
(hoffentlich) alle Männer ver
stehen: Grau. Die sogenannte 

«unfarbene» Farbe ist die meist
gesehene in den Kollektionen für 
Herbst und Winter – gefolgt von 
Schwarz und Dunkelgrün. 

Etwas eintönig, werden Nörgler 
nun denken. Aber nein, das Grau 

Wäis Kiani
Style Writer

Diese Woche fasste ich einen wichti
gen Beschluss für mein weiteres Le
ben. Um einzusteigen, muss ich Ihnen 
dazu ein Geständnis machen: Ich bin 
ein Jammerlappen. Ich habe schon als 
Kind sehr viel gejammert, als Teenager 
und als junge Erwachsene auch.  
Meine Eltern machten sich früh über 
mich lustig und äfften mein Geheule 
nach. Meine Freunde fanden mein  
Genöle anstrengend, und wie die 
Männer eine Jammertante finden,  
das muss ich Ihnen ja nicht erklären. 

Jetzt habe ich einen neuen Freund, 
Mister Z., von dem habe ich Ihnen vor 
drei Wochen erzählt. Er hat mittler
weile einen dritten Menschen, den er 
bezahlt, um eine Stunde abzujammern: 
eine ältere Dame – und sie scheint 
etwas von ihrem Job zu verstehen. 
Jedenfalls quetscht sie ihn ordentlich 
aus. Aber genau wie die anderen The
rapiestunden geht auch die spurlos 
an ihm vorbei, er macht keine Ent
wicklung, er wird nicht klüger, 
sondern eher verrückter. Und er 
jammert dabei die ganze Zeit. 
Deshalb dachten wir, seine 
Kumpels und ich, ein 
 Tapetenwechsel würde 
ihm guttun, und rieten 
ihm zu einer Party von 
Freunden in Amsterdam. 
Er rief nonstop aus 
Amsterdam an und 
textete in einer 
Nacht mehr als ich 
in Monaten. Ams
terdam war scheis
se, langweilig, und 
das Mädchen, das er 

kennengelernt hat, zu anhänglich. 
Dann flog er nach Palma zu einem 
 anderen Freund und einem anderen 
Mädchen. Erneuter Telefonterror. 
«Du nervst», sagte ich ihm, denn ich 
hatte richtig viel Arbeit und hätte 
gerne mit ihm getauscht. Danach flog 
er nach Wien. Wien schien nicht ganz  
so übel zu sein, aber immer noch  
übel  genug, um mehrmals anzurufen. 

Letzten Montag fuhren wir in der 
Abendsonne mit einem Schiff auf  
dem Zürichsee, die Schönheit des Sees 
überwältigte mich so sehr, dass ich wie 
eine peinliche Touristin anfing, mit 
dem iPhone zu filmen. Aber leider sind 
alle Videos unbrauchbar, denn Mister 
Z. jammert im Hintergrund: «Mein  
Leben ist scheisse ...» 

Das Abendessen war schockierend 
grauenvoll. Ich jammerte die Bedie
nung an, dass sogar im Unispital  
das Menü besser sei, aber angesichts 
 seines ständigen Gejammers machte 
der Abend ohnehin keinen Spass mehr. 
Wir fuhren in sein hammercooles 
Penthouse mit tollster Aussicht auf die 
Goldküste, während er jammerte, dass 
er seine Bude hasse und nicht wisse, 
ob er nächste Woche nach Ibiza fliegen 

solle. «Nein, natürlich nicht», sagte 
ich stinkig, «denn du hast eh 
nichts davon. Spring hier mit 
Gewichten an den Füssen  
direkt in den See.» 

Seit gestern weiss ich, warum 
ich das alles erleben muss. 

Er hat alles, was man 
sich wünscht und  
sieht es nicht. Was für  
ein nerviger Idiot –  
ich will keine nervige 
 Idiotin sein. 

Erkenntnisse  
aus dem Jammertal

Wäis Kiani, Schriftstellerin  
und Stil-Liebhaberin, schreibt  

jeden Sonntag über ihre  
Beobachtungen im Alltag.

der neuen Mode hat nichts zu tun 
mit der Nebelsuppe, die uns bald 
wieder reichlich serviert wird. 

Denn die Designer setzen auf 
VonKopfbisFussLooks in diver
sen GrauSchattierungen. Mit ver
spielten Mustern, weichen Schnit
ten, aus flauschigen Materialien. 
Grundpfeiler dieses Mixes ist der 
Mantel, das «Key Piece» der kälte
ren Jahreszeit. Er liegt locker auf 

 Was man einem  
 Mann in Sachen  

 Animal-Print  
 gerade noch  

 zumuten kann:  
 Gesehen bei  
 Calvin Klein  
 Collection. 

 Bottega Veneta setzt auf die  
 neue Hosenform: schlabbrig,  
 bequem. Und auf geknotete  

 Rockstar-Foulards. 

 Ansteck-Knöpfe,  
 Pins und Aufnäher  

 wie bei Hermès  
  geben Business-  
 Outfits  in Grau  

 einen rebellischen  
 Touch. 

 Lammfell hält  
 Männer warm:  

 Grau und grafisch  
 bei Balenciaga. 

 Überall grosse  
 Karo-Muster,  
 Vierecke und  

 grafische Prints.   
 Auch bei Paul  

 Smith. 

 Dünner Rollkragen  
 unter Strickpulli.  

 Der Schichtenlook  
 kehrt sportlich inszeniert  

 zurück in die Mode.  
 Gesehen bei Corneliani. 

Männerschultern, reicht am besten 
bis über die Knie, ist aus Lammfell 
oder Wolle geschaffen und allen
falls mit groben Karos, Ansteck
Knöpfen oder AnimalPrints ver
ziert. 

Einmal mehr: Der Rollkragen-
pullover ist zurück
Idealerweise tragen Sie darunter 
einen locker sitzenden grauen An
zug oder – etwas gewagter – weit 
geschnittene, aber absolut unver
beulte JerseyPants. Mindestens 
ein weiteres Grauteil ist Pflicht. 
Und wenn es nur eine Krawatte ist. 
Achtung: Dunkelblaue Jeans zu 
grauem Blazer sind diese Saison 
ein NoGo. 

Modisch dabei sind Sie auch mit 
einem dünnen Rollkragenpulli. Der 
lässt sich unter einem Strickteil, 
Cardigan, Blazer oder gleich unter 
allem zusammen tragen. Denn 
weder bei den «Shades of Grey» 
noch bei textilen Schichtereien ist 
derzeit Zurückhaltung gefragt. l

Das Rezept der Männermode ist simpel:  
Tragen Sie im Herbst und Winter so viel Grau wie  
möglich. Und Sie wirken alles andere als farblos.

Wow,  
alles grau! 

Ich sagte ihm stinkig: 
«Spring hier mit  
Gewichten an den Füssen 
direkt in den See» 
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