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VON JONAS DREYFUS

Endlich wird das weisse Dinner
jacket wieder dort zur Schau ge
stellt, wo es hingehört: an feierli

chen Anlässen. Daniel 
Craig trägt das Non
plusultra an männli
cher ModeEleganz in 
«Spectre» zum Abend
essen und zahlreiche 
Berühmtheiten zu Ga
las. Ein Ritterschlag, 
denn lange Zeit als alt
modisch und kitschig 
verschrien, betrachtet 
man es jetzt wieder als 
das, was es ist: fester 
Bestandteil der klassi
schen Herrengardero
be. Gentlemen wie die 
früheren Bonds – allen voran Sean 
Connery – trugen das Teil ganz selbst
verständlich. 

Modische Experimente sind fehl 
am Platz
Vor allem auf dem roten Teppich hat 
der weisse Smoking, wie man die 
Combo auch nennt, wieder Konjunk
tur. Männliche Prominente wollen da
rin glänzen neben den Begleiterinnen 

Es galt als Fossil aus der Welt der Luxuskreuzer. 
Jetzt erlebt das weisse Dinnerjacket ein  

Revival. Dank James Bond und zahlreicher Promis. 

Weiss 
ist heiss

Wäis Kiani
Style Writer

Während ich mich über das supernet
te Feedback von Ihnen, werte Leserin
nen und Leser, zur BommelKolumne 
freute, bekam ich diese Woche eine 
Einladung. Auf Karton und in einem 
Umschlag: «XXXXX Invites You To the 
1. Pombag Shopping Party am 24. No
vember». Pombags sind Taschen aus 
Pelzbüscheln, weder ansehnlich noch 
sinnvoll. Wenn Sie Lust haben, können 
wir alle zusammen am 24. November 
hingehen – und die Stimmung der 
Runde etwas vermiesen. 

Wer gerade richtig miese Stimmung 
hat, ist Schauspielerin Angelina Jolie. 
Zwischen ihr und Ehemann Brad Pitt 
soll es angeblich kriseln. Sie hat es in 
einem Interview so formuliert: «Ja, 
wir haben so unsere Probleme.» Brad 
dreht nämlich mit Sienna Miller einen 
Film in Irland: «The Lost City of Z». 
Angeblich hat Angelina die Nerven 
verloren und Brad den Rückflug nach 
Irland verboten, da sie ihn seit Pro
jektstart im August fast täglich 
den Namen «Sienna» sagen hört.

Nun, wir alle wissen,  
wo Rauch ist, da ist auch 
Feuer. Und bei Sienna 
sowieso, denn sie ist 
eine besondere Bitch. Sie 
harrte schon monatelang 
in Los Angeles aus, 
um Balthazar  
Getty, verheiratet 
mit der besten 
Freundin von 
Demi Moore und 
Vater von vier Kin
dern, mit einer Affäre 

aus dem Schoss seiner Familie zu  
reissen. Ich konnte Sienna irgendwie 
verstehen, denn Balthazar ist wirklich 
mehr als heiss. Er würde mir auch  
gefallen, aber ich meide verheiratete 
Männer wie die Pest. Die wollen einen 
nur runterziehen. So erging es auch 
Sienna. Balthazar kehrte reuig zurück 
zu «Mutti» – und Sienna niederge
schlagen nach London, wo man ihr das 
Wort «Cunt» auf die Haustür gesprüht 
hatte. Wenn Sie das Wort nicht  
kennen, sehen sie auf urbandictionary.
com nach, das hier ist eine familien
freundliche Kolumne. 

Jetzt wurde «cunty» Sienna gefragt, 
was an den Gerüchten um Brad dran 
sei, und sie meinte, das alles sei Bull
shit. Sie, frisch getrennt vom Vater  ihres 
Sohnes, habe Brad nur zweimal gese
hen! Aber in mir schrillt die Alarmglo
cke weiter, denn Angelina hatte ihren 
Brad ja auch auf diese Weise gerissen! 
Seinerzeit, während der Dreharbeiten zu 
«Mr. & Mrs. Smith», beteuerte sie immer 
wieder, es liefe gar nichts. Und an der 
Filmpremiere stand sie ostentativ so 
weg weit von Pitt, als hätte er Knoblauch 
gegessen. Derweil Brads Gattin Jennifer 
Aniston weinend zu Hause sass, weil er 
ihr seine Liebe zu Angelina gestanden 

hatte. Jennifer wurde daraufhin ihres 
Lebens nicht mehr froh und Brad 
musste jahrelang als Babysitter 
Angelina und der Kinderschar 
hinterherreisen. 

Wir alle wissen, wie das teufli
sche Spiel mit dem Karma 

funktioniert: Genau so! 
Ich behalte Sienna im 
Auge und setze zehn 
Franken auf Angelina. 
Sie ist die grössere 
Cunt. 

Angelina Jolie hatte 
schliesslich ihren  
Brad auch auf diese  
Weise gerissen. 

Zickenalarm  
in Hollywood

Wäis Kiani, Schriftstellerin  
und Stil-Liebhaberin. Ihr neues  

Buch «Die Susi-Krise» ist  
gerade im Piper Verlag erschienen. 

in ihren glamourösen Abendgarde
roben. Diese Auftritte sind aber auch 
gnadenlos bei stilistischen Schwächen: 
Denn oft, wenn sich Männer chic ma
chen, entscheiden sie sich im letzten 

Moment noch für ein 
flippiges Einstecktuch 
oder einen kecken 
Schal. Das sieht nicht 
immer toll aus.

Gerade das weisse 
Dinnerjacket ver
trägt keine Kaprio
len. Also auf Num
mer sicher gehen und 
ein weisses Hemd mit 
verdeckter Knopfleis
te, eine schwarze 
Fliege, schwarze Ho
sen und Lackschuhe 
dazu tragen. Wer  

etwas auf sich hält, steckt sich noch 
eine rote Nelke ins Knopfloch. Mehr 
brauchts nicht.

Daran sollten Sie sich erinnern, 
wenn Sie auf einer Kreuzfahrt oder 
nach sechs Uhr abends in den Tropen 
unterwegs sind. Denn, was auch fest
steht: Diese Smokingvariante darf bei 
Nichtpromis nur bei sommerlichen 
Temperaturen aus dem Kleider
schrank. So viel Knigge muss sein. l

Der Aufruhr ist 
gross, als Bond in 
«Skyfall» erstmals 
Bier trinkt. Und 
warum muss es 
ausgerechnet eine 
niederländische 
Marke sein? Ein-
fach weil Heineken 
satte 45 Millionen 
Dollar auf den 
Tisch blättert.

20152012
Gleich in seinem  

Debüt «Casino  
Royale» lässt Daniel 
Craig seine Muskeln 
spielen. Der Schau-

spieler ist nur  
1,78 Meter gross und 

der erste Bond, der 
die Maximalgrösse 

realer Agenten  
(1,83 Meter) nicht  

übersteigt.    

t

Erstmals wird für einen Bond-  
Film extra ein Auto angefertigt. 
Nur zehn Stück gibt es vom  
Aston Martin DB10. Optisch ist 
er vom Aston Martin DB5 inspiriert, 
dem Klassiker aus dem Jahr 1963. 

Sean Connery in «Goldfinger» 
mit roter Nelke im Knopfloch. 

2006

Zu viel des Guten: 
Schauspieler  
Jared Leto (43, 
oben) im weissen 
Smoking mit 
schwarzen Details, 
weisser Fliege und 
Knopfloch-Blume. 
Sänger Frank  
Ocean (27, unten) 
machts mit  
der sportlichen 
 Va riante und dem 
Goldpin richtig.
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 Fussballstar  
 David Beckham  
 (40) in einem  
 perlweissen  

 Dinner Jacket  
 mit Schalkragen     
 am Met Ball in  
 New York City.  


