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kaufen gibt: Bis zu 20 000 Franken 
kann ein Kleid des Pariser Luxus-
brands kosten. 

Breite Schultern, hohe Taillen, 
breite Gürtel
Rousteing legt nun für H&M güns-
tiger gefertigte Versionen von Frau-
en- und Männer-Looks neu auf. 
Eine Orgie aus Goldknöpfen, Leder 
und Satin. Partymode für «Urban 
Warriors», wie er es nennt. 

«Jetzt hat endlich jeder die Gele-
genheit, ein Stück von Balmain zu 
kaufen», sagt Olivier Rousteing. 
Das teuerste Teil aus der H&M-Kol-
lektion, ein mit Pailletten besetztes 
Mini-Kleid, kostet 699 Franken. 
Von den zahlreichen Blazern sind 
die meisten ab 150 Franken zu 

Wäis Kiani
Style Writer

Letzte Woche war eine Woche der 
harten Lifestyle-News. Erst regten  
sich die Leute übertrieben über den 
Abgang von Dior-Modedesigner Raf  
Simons auf. Menschen, die noch nie 
etwas von Dior in den Händen hielten 
geschweige denn im Kleiderkasten 
hängen haben, waren so verzweifelt, 
als hätten sich ihre Eltern getrennt.  
Ich konnte Simons noch nie leiden, 
vielmehr seine Entwürfe. Darüber 

 hinaus habe ich kein Geld für Dior- 
Mode, und wenn ich welches hätte, 
würde ich sie trotzdem nicht tragen. 
Ich finde den Style mittlerweile affig. 
Dann kam die Nachricht, Alber Elbaz 
verlasse  Lanvin. Das berührte mich 
mehr, denn Lanvin trage ich gern,  
und Elbaz ist eine Institution. Wir alle 
müssen  akzeptieren: Die Welt steht  
vor  grossen Umbrüchen, und wirklich  
alle Bereiche sind davon betroffen, 
 sogar die aseptische Welt der Mode. 

Aber dann kam die Nachricht, die 
fast alle vom Sofa riss: Krebser-
regende Substanzen in der Wurst! 
Oh nein! Was tun? Die Medien 
und das Internet servieren 
uns dazu immer neue 
Horrormeldungen, 
was in Würsten auch 
noch gefunden wurde, 
und all die Bilder  
ekliger, fleischfarbe-
ner Wurstwaren 
aus dem Super-
markt. In der 
Schweiz hat man 
der Angst sogar 
 einen Namen gege-
ben: «Wurst Scare». 

Aber anders als vergleichsweise in 
Deutschland wird hier kaum Wurst 
 gegessen, und ich glaube die Wurst in 
der Schweiz ist ohnehin rein und fein. 
Hinzu kommt, wir Deutschen sind  
eine Nation der Wurstfresser, wir lieben 
Wurst, denn wir sind kulinarisch 
 derart unterentwickelt, dass wir schon 
ein Wurstbrot als Highlight sehen. 

Auch ich liebe Wurst und meine Ge-
schwister auch. Allerdings weiss ich 
nicht erst seit letzter Woche, dass man 
davon krank wird. Ich habe die Stim-
men meiner Eltern im Ohr, die ständig 
predigten, wir sollen nicht so viel  
davon essen, da wären nur Schweine-
abfälle und Chemie drin. Wir nickten 
und kauften die teurere Wurst und  
assen nur das Nötigste. 

Fast jeder Schweizer kennt das Ge-
jammer der Deutschen, es gäbe in der 
Schweiz keine richtige Wurst und  
kein passendes Brot. Denn die Wurst in  
der Schweiz schmeckt für deutsche Ge-
schmacksnerven blass und langweilig. 
Schuld daran sind sicher die fehlen-
den, krank machenden Geschmacks- 
verstärker. Einzig vor den Wurstthe-
ken von Globus stehen die Deutschen 
Schlange, weil es dort ihre geliebte 

 Leberwurst und Bierschinken gibt. 
Die deutschen Steuerflüchtlings-
Ehefrauen brezeln sich sogar auf 
für ihren Ausflug von der Gold-
küste zur Wursttheke, denn 
man weiss nie, wen man dort 
trifft. Was soll aus den Deut-

schen werden, ohne Wurst, 
Wurstbrot und – Theke? 

Ich halte mich da an 
Marie Antoinette: Sie 
haben keine Wurst? 
Dann sollen sie doch 
Schinken essen!

In der Schweiz hat  
man der Angst sogar  
einen Namen gegeben: 
«Wurst Scare».

Raf Simons und  
die grosse Wurstkrise

Wäis Kiani, Schriftstellerin  
und Stil-Liebhaberin. Ihr neues  

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

VON JONAS DREYFUS  

Noch vor ein paar Jahren 
stand Olivier Rousteing vor 
H&M-Läden an, wenn die 

Modekette Gast-Kollektionen be-
kannter Designer lancierte. Ab 
kommender Woche hat der 29-jäh-
rige Franzose, den Balmain 2011 
zum Chefdesigner ernannt hat, sel-
ber eine am Start.  

Es ist das erste Mal, dass jemand 
wie Olivier Rousteing mit H&M  

zusammen-
spannt. Seine 
Entwürfe für 
Balmain gehö-
ren zum Teu-
ersten, was es 
ab Stange zu 

Taillen, breite Lack-Gürtel über 
wallenden Gewändern, viel Oran-
ge und Braun. Wenn diese Kleider 
nicht aus exklusiven Materialien 
wie Pelz, Federn oder echten Per-
len gefertigt wären, würden sie 
schnell einmal billig aussehen.  

Wie bei der H&M-Kollabaratio-
nen, wo viele der günstig gefertig-
ten glitzernden Cocktail-Kleidchen 
ein wenig an Fasnacht erinnern. 
Besser funktionieren die schlichte-
ren Teile der Herren-Kollektion. 
Auf die werden sich am Donners-
tag, wenn der Startschuss fällt, 
auch viele Frauen stürzen. Männer, 
zieht euch warm an! l

 Luxus
Balmain-Designer 
Olivier Rousteing 
mit Models am 
Launch in NYC. 

Aus der Frauen-
kollektion 
 «Balmain x 
H&M»: 1. Paillet-
tenbesetztes Kleid. 
699 Fr. 2. High-
Heel- Sandale aus 
Kordeln. 199 Fr.  
3. Zweifarbiges 
Schlauchkleid. 
79.90 Fr. 4. Dun-
kelgrüne Wild-
leder-Leggings.  
399 Fr. 5. Metall- 
und plastik - 
ver zierter Leder-
gürtel. 199 Fr. 

Aus der   
Männer- 
kollektion:  
1. Smoking- 
Jacket aus 
Samt. 199 Fr. 
2. Weisse 
Patchwork-
Jeans. 129 Fr. 

 haben. Nicht gerade ein Freund-
schaftspreis, werden Schnäpp-
chenjäger denken. 

Journalisten konnten sich im 
Vorfeld von der Qualität der Teile 
überzeugen, die für H&M-Verhält-
nisse überdurchschnittlich hoch 
ist. Balmain, das Original, steht für 
Top-Qualität. Die Lederjacken sind 
so schwer, dass sie einen zu Boden 
drücken, die Jeans so dickstoffig, 
dass man sie beinahe hinstellen 
kann – ein grosser Pluspunkt für  
die Marke, denn mit Innovation 
kann sie kaum auftrumpfen.  

Im Gegenteil: Irgendwo in den 
1980er-Jahren hängen geblieben, 
erinnert Balmain oft an die über-
triebene Mode aus der Serie «Den-
ver Clan»: breite Schultern, hohe 

Ab 5. November erhältlich in ausgewählten 
Geschäften und online. Alle Infos: hm.com

     Designer Olivier Rousteing macht für Balmain Mode, die sich fast   niemand leisten kann.  
Mit einer Gastkollektion für die schwedische Kleiderkette H&M soll   sich das ändern.
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