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1970er-Jahren, die nicht wissen, 
wie gut sie trotz Hornbrille und 
Zahnspange aussehen. Sie tragen 
Rüschen, Schleifen oder glän-

zende Anzüge mit witzig bedruck-
ten Clown-Krawatten – und stehen 
für einen mädchenhaften Stil, den 
zahlreiche Modehäuser für wärme-
re Tage vorschlagen.

Glitzerfummel, Krönchen im 
Haar, Trainingsanzüge
Bei Saint Laurent steht die junge 
Openair-Besucherin im Zentrum, 
die in Glitzerfummel und Gummi-
stiefeln durch den Matsch stapft 
und sich zum Spass ein Diadem ins 
Haar steckt. Business-Mode und 
Minimalismus interessieren sie 
nicht. 

Überhaupt steht Arbeit in der 
Fantasie der Modeschöpfer gerade 
ziemlich weit hinter Freizeit. Über 
das Tragen von bequemer Sport-
kleidung im Alltag – den sogenann-
ten «Athleisure»-Stil – haben die 
Modejournalisten bereits viel ge-
schrieben. Und auch kommende 
Saison setzt sich der Siegeszug des 
Trainingsanzugs als Fashion-State-
ment fort. Chloé bringt eine Retro-
Version in die Läden, wie sie ältere 
Semester früher im Turnunterricht 
trugen – und Skater-Girls Mitte  
der 1990er-Jahre schon einmal für 
sich wiederentdeckten.

«Um in der Mode 
etwas Neues zu 
 beginnen, muss 
man eine Revo - 
lu tion starten»

Alessandro Michele, 
Gucci-Designer

D

Flatternde Details und 
üppig geschichtete 
Röcke: Die Sommer- 
und Frühlingskol-
lektionen dieses 

Jahres sind eine Rüschen-Orgie. Revolutionär 
die optischen Täuschungen, mit denen Designer 
Alessandro Michele bei Gucci die Kragen  
seiner Kleidchen wie Bilderbuch-Illustra-
tionen aussehen lässt. Bei Alexander  
McQueen arbeitet Designerin Sarah Burton 
mit Rüschen, die an Muschelschmuck von 
Meerjungfrauen erinnern. «Märchenhaft» und 
«ultrafeminin» sind  Begriffe, die man sich jetzt 
merken muss.  Passend dazu markiert Hellrosa 
neben Orange die Trendfarbe der kommenden 
Saison.
Wo tragen? An Sommerfesten  
und Hochzeiten.
Wo nicht? Zu Business-Meetings.

Fazit: Schöner Sommertrend.  
Funktioniert auch in dezenter Ausführung.

einer Espresso-Bar zur anderen, 
nervöse asiatische Reisegruppen 
hetzen zur nächsten Modebou-
tique.

Zum Beispiel zu Gucci. Im Flag-
ship Store des altehrwürdigen ita-
lienischen Modehauses an der Mai-
länder Via Monte Napoleone hängt 
die neue Kollektion von Chef - 
de signer Alessandro Michele (43) 
– die meistbeachtete der bevorste-
henden Saison. 

Es sind Kleider, die an Trouvail-
len aus dem Brockenhaus erinnern, 
an die Kitschfigur Sarah Kay, an 
schüchterne Schülerinnen aus den 

ie Weihnachtsbeleuchtung brennt 
noch immer, aus Lautsprechern 
schallt George Michaels «Last 
Christmas». Auf der Luxusmeile 
von Mailand ist an diesem kalten 
Januartag Anfang Jahr nichts zu 
spüren von der stotternden Welt-
wirtschaft und von der  Situation 
der Flüchtlinge, die jeden Tag, nur 
wenige Kilometer entfernt, frie-
rend den Bahnhof erreichen. 

Im Gegenteil: In den Schaufens-
tern sind bereits die neuen Früh-
lings- und Sommerkollektionen 
ausgestellt. Italienerinnen in Dau-
nenjacken tragen ihre Einkäufe von 

Trend # 1

Rüschen



Günstig kaufen:  
Bei H&M 
für 39.90 Franken.



J. W. Anderson

Alexander McQueen

Gucci

Die neue  
Lockerheit

Designer wollen Frauen  
von allen stilistischen Zwängen 

befreien: Mode-Frühling  
und -Sommer laden  

ein in eine mädchenhafte 
Märchenwelt. 

VON JONAS DREYFUS
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Andere Brands wollen es ihren 
Kundinnen noch bequemer ma-
chen und setzen auf Négligés, Spit-
zenwäsche und Schlafbekleidung, 
die sich auf der Strasse tragen las-
sen. 

«Ich habe mir überlegt: Wenn 
man ein Jahr reisen würde – was 
müsste man mitnehmen?», sagt 
Phoebe Philo (42), Chefdesignerin 
von Céline. Die sündhaft schönen 
Trägerkleidchen des umschwärm-
ten Pariser Labels sind wie geschaf-
fen für Backpackerinnen (mit rei-
chen Eltern), die damit tagsüber 
die  Altstadt erkunden und abends 
im Kajütenbett der Jugendherber-
ge schlummern.

Auch reifere Frauen profitieren 
von jugendlicher Revolution
Was hat das mit der Welt zu tun, in 
der sich ein Grossteil der Frauen 
bewegt? Nur sehr wenig. Die Mode-
designer machen gerade, was sie 
am besten können: In eine Mär-
chenwelt einladen. 

Davon dürften aber auch Frauen 
profitieren, die das Teenager-Alter 
längst hinter sich haben, Kinder er-
ziehen oder im Berufsleben stehen. 
Denn so ausgefallen die Looks der 
kommenden Frühlings- und Som-
merkollektionen wirken mögen, sie 
senden auch eine klare Botschaft: 
Nehmts locker und lasst euch in 
nichts hineinzwängen!

Ein übergrosses Männerhemd 
als Kleid zur Arbeit tragen – war-
um nicht? Nur noch in flachen 
Schuhen ausgehen – kein Problem. 
Die Skinny-Jeans weicht weiten 
Hosen, an der Hüfte zusammen-
gezurrt wie ein Kartoffelsack. Und 
wer gar keine Beine zeigen will, 
zeigt diesen Sommer Schultern. 
Eincremen nicht vergessen!

Die Chefkritikerin von «vogue.
com», Sarah Mower, sieht die neue 
Lockerheit als trotzige Gegenreak-
tion der Designer auf die Forde-
rung ihrer Arbeitgeber, in immer 
kürzeren Abständen immer mehr 
Kollektionen auf den Markt zu wer-
fen. «Eine Veränderung des Mode-
regimes ist längst fällig», sagt sie. 
«Es braucht eine Abkehr von den 
eintönigen Looks endlos kopierter 
Cocktailkleider – entworfen für 

Auch der New Yorker Alexander 
Wang (32) hört nach nur drei Jah-
ren bei Balenciaga auf – in beid-
seitigem Einverständnis mit der 
Geschäftsleitung. Obwohl es für 
ihn gar nicht schlecht lief. Aber in 
der modernen Modewelt, in der 
es in erster Linie darum geht, 
im  Gespräch zu bleiben, 
muss immer wieder etwas 
Brandneues her. 

Modemagazine, Social-
Media-Kanäle – alle wollen 
mit dem neusten Hype ge-
füttert werden. Langjährige 
Partnerschaften wie die zwi-
schen Lanvin und Alber 
Elbaz (54), dem die Traditi-
onsfirma nach 14 Jahren 
überraschend gekündigt hat, 
wird es in der Mode immer sel-
tener geben.

Kinder staunen, wenn sie ihre 
Eltern im Fotoalbum sehen
Gleichzeitig verliert die Mode an 
Zugkraft. Sprich: Die Zeiten, als 
alle Bevölkerungsschichten sich ih-
rem Diktat beugten, sind vorbei. An 
den Millionen von Trends, die es 
heute gibt, bedienen sich eigentlich 
nur Modebegeisterte. Der Durch-
schnitt setzt lieber auf Altbewähr-
tes, Praktisches, Klassisches. 

Vor allem in der Schweiz. Viele 
Vierzigjährige staunen, wenn sie 
ihre Eltern im Fotoalbum aus den 
1970er-Jahren in Schlaghosen und 
knallengen Kunstfaserhemden se-
hen und diese sagen: «Das war da-
mals Mode, alle haben das getra-
gen.» Ein Einfluss, von dem Desig-
ner heute nur noch träumen kön-
nen. Vielleicht ist es kein Zufall, 
dass Alessandro Michele, den man 
in Anspielung auf seine langen 
Haare als Messias der Mode feiert, 
mit seiner Kollektion für Gucci ge-
rade die Seventies zitiert. 

«Musik hören, Spass haben» ist 
sein Motto für einen langen Ar-
beitstag im Atelier. Eines, das auch 
gut zum kommenden Mode-Früh-
ling und -Sommer passt. Die neue 
Saison verspricht so verspielt zu 
werden wie ein Kindergeburtstag. 
Erwachsene können dort Spass 
 haben – auch wenn sie nicht richtig 
dazugehören.  l

eine erdachte Party, zu der nie-
mand gehen will.» 

Alessandro Michele von Gucci, 
der erst seit einem Jahr als Chefde-
signer im Amt ist, sagt Dinge wie: 
«Um in der Mode etwas Neues be-
ginnen zu können, muss man sich 
ein gutes Stück Verrücktheit be-
wahren – und eine Revolution star-
ten.» Das klingt unglaublich gut – 
nur dass keine crazy gekleideten 
Fashionistas über ein Modelabel 

entscheiden, sondern Geschäfts-
leute in ziemlich langweiligen An-
zügen.

Ob sich Micheles «Revolution» 
bei Gucci zu Geld machen lässt, 
zeigt sich Mitte Februar, wenn der 
Mutterkonzern Kering seine Zah-
len kommuniziert. Auch wenn 
 Online-Shops bereits von guten 
Verkaufszahlen sprechen, ist Skep-
sis angebracht. Massentaugliche 
Mode sah bisher anders aus.

Michele muss bangen. Denn eine 
Anstellung als Chefdesigner ist in 
etwa so sicher wie ein Kellnerjob in 
einer Beach-Bar während eines ver-
regneten Sommers.

Gerade erschütterte Raf Simons’ 
(48) Abgang bei Dior die Mode-
welt. Er habe keine Zeit mehr ge-
habt nachzudenken, sagt der Belgi-
er. Für das französische Haus muss-
te er von 2012 bis 2015 jährlich 
sechs Kollektionen entwerfen. 

Demna Gvasalia (34): 
Der Georgier wechselt vom Pariser 

Hype-Label Vêtements zu Balencia-
ga, wo er Alexander Wang ersetzt. 

Raf Simons (48): 
Der Belgier hört nach drei Jahren 

bei Dior auf. Der Name seines Nach-
folgers ist noch nicht kommuniziert. 

Alber Elbaz (54): 
Der Israeli muss nach 14 Jahren bei 
Lanvin gehen. Möglicher Nachfolger 
ist der Kanadier Erdem Moralioglu. 

Untendrun-
ter ist das 
neue Oben-
drüber. War-
um auch 

nicht der Unterwäsche, die gewöhnli-
cherweise ein Schattendasein fristet, 
einen Platz an der Sonne einräumen? 
Dior tut das mit seinen viktorianisch 
anmutenden Baumwollhöschen, die 
die Attribute altmodisch und 
sexy vereinen – das gibts 
 selten. Auch Unterkleider 
aus Satin und seidene 
Nachthemden inspirieren 
viele Designer. Getragen  
mit Chelsea-Boots erinnern 
sie an die Rock gören der 
Grungebewegung zu Zeiten 
von Bands wie 
Nirvana. 
Wo tragen? Am Strand, 
im Gartenrestaurant.
Wo nicht? In der Kirche.
Fazit: Wirkt mehr sinnlich 
als sexy. Lieber nicht 
mit zu viel Schmuck 
kombinieren. 



Trend # 2

Lingerie

Darf man im Trainings-
anzug aus dem Haus? 
Die Frage wird so oft 
diskutiert wie die, ob 
Männer Sandalen tra-
gen sollen. Und gerade 
weil der Tracksuit – wie 
der Trainer auf Englisch 

heisst – als eines der 
meistgehassten Kleidungs-

stücke gilt, lieben ihn die 
Modedesigner. Die Frau,  
die ihn trägt, kümmert sich 
nicht um Konventionen.  
Im Gegenteil: Sie bricht  
mit ihnen und geniesst es.  
Allerdings muss sie für  
Luxus-Varianten (wie die 
des spanischen Modehauses 
Loewe aus Wildleder) tief ins 
Portemonnaie greifen. 
Schon die Trainingsanzüge 
aus Stoff (zum Beispiel von 
Chloé) kosten rund 1500 
Franken. Fragt sich, wie viel 
Punk da noch drin ist.
Wo tragen? Auf der  
Strasse. Wo sonst?
Wo nicht? Zum Sport.
Fazit: Als Anzug ein Fall für 
Hardcore-Fashionistas. Als 
Einzelteil (Trainerjäckchen) 
das Must-have des Frühlings.

Günstig kaufen:  
Von Topshop bei Zalando 
für 42 Franken. 

Trend # 3

Trainer



Günstig kaufen:  
Bei Zara 
für 29.90 Franken.

Céline

Calvin Klein

Christian Dior

Chloé

Bottega Veneta

Loewe
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So verspielt wie ein Kinder geburtstag für Erwachsene.

Designer kommen 
und gehen
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Wäis Kiani
Style Writer

Meine erste Erkenntnis 2016: Geld verdirbt den Charakter. 
Ich habe das eben an mir selbst testen dürfen. Schuld daran 
war die extreme Geldknappheit, in der ich den gesamten  
Januar mein Dasein fristen musste. Ich zahlte meine Miete, 
meine Versicherungen, meine Steuerrate, die Rechnung 
meines korrupten Zahnarztes, und es blieb nichts übrig. Ich 
war also arm. Kann man das als arm bezeichnen? Vielleicht 
sollte ich noch erwähnen, dass ich kurz davor in London 
massiv über meine Verhältnisse gelebt habe, grins. 

Also, ich kam zurück, hatte zu viel verjubelt, der Januar lag 
in seiner endlosen Länge dürr und kalt vor mir, und es war 
klar, vor Anfang Februar gibts kein frisches Geld. Ich musste 
also zusehen, dass ich essen und tanken konnte. Alles andere 
war gestrichen, Restaurants, Shopping, Kurztrips. Ich ging 
zum ersten Mal zu Denner einkaufen, wo es zu meinem Er-
staunen fast dasselbe Zeug gibt wie bei Coop, aber man nur 
das Nötigste kauft, weil es nur das Nötigste gibt. Und alles 
kostet einen Franken weniger, und mit einem Franken kann 

ich eine Stunde parken. Das 
ist wichtig, wenn man sich 
keine Bussen leisten kann. 
Ich fuhr also den ganzen 
Januar extrem vorsichtig 
Auto, vor lauter Angst,  
irgendwo geblitzt zu wer-
den. Ich habe mehr gear-
beitet als sonst in drei Mo-

naten, denn ich hatte nichts anderes zu tun. Ich habe mich 
nicht wie sonst stundenlang im Internet herumgetrieben, 
denn ohne Geld will man das alles gar nicht wissen. Ich habe 
auf die Putzfrau verzichtet und zweimal die Woche meinen 
Parkettboden mit einem kleinen Lappen gewischt und Bad 
und Küche geschrubbt, weil ich auf keinen Fall arm und 
schmutzig sein wollte. 

Die Putzerei wirkte befreiend. Ich hatte plötzlich einen 
Haufen Ideen, was ich schreiben könnte, unter anderem 
zwei Bücher und ein Drehbuch. Ich gab meine Texte pünkt-
lich ab, weil ich ja nun genug Zeit hatte. Ich brachte Pfand-
flaschen zurück, bot meine Arbeit selbst an, statt zu warten, 
bis man mich fragt, erledigte uralte Pendenzen. Leider war 
letzte Woche schon das erste Honorar für Februar auf mei-
nem Konto. Ich habe sofort dreihundert Franken abgehoben, 
war bei Coop, bei Sprüngli und in der Drogerie. Das Geld ist 
natürlich weg, und ich habe danach den ganzen Nachmittag 
im Internet nach Piratenjacken gesucht, statt zu arbeiten.  
Ich will das alles nicht mehr. Ich will wieder arm sein.  
Ich bin ohne Geld einfach ein glücklicherer Mensch.

Leider war letzte 
Woche schon  

das erste Honorar 
für Februar auf 

dem Konto.

Mehr Kraft  
durch Druck

Man könnte annehmen, 
die Möglichkeiten, Strei-
fen einzusetzen, habe die 
Modewelt schon alle  

einmal durchgeorgelt.  
Die Designer beweisen für kommende Saison das Gegenteil 

und setzen das beliebte grafische Element erfrischend 
neu in Szene. Zum Beispiel Alexander Wang, der das 
US-Model Lexi Boling in Sträflingshosen den Laufsteg 
runterschickt. Oder Stella McCartney, deren Träger-
kleidchen optisch an Holzfällerhemden erinnern. 
Möglichst plakativ ist das Motto – die Männermode 
machts vor.
Wo tragen? Im Büro, auf dem Kinderspielplatz, 
überall. 
Wo nicht? In der Nähe 
von Haftanstalten.
Fazit? Eine klare  
Ansage – und der 
tragbarste Trend  
des Frühlings und 
Sommers.

Die kommende Mode-
saison rückt den Prärie-
Dress ins Rampenlicht. 
Frauen trugen ihn Ende 
des 19. Jahrhunderts 

im Wilden Westen traditionell hochgeschlossen und 
züchtig. Labels wie Etro brechen damit, indem sie die 
weibliche Schulterpartie in Szene setzen. Ein Mega-
trend, der sich auch durch die vielen Kollektionen 
zieht, die mit Flamenco-Flair und Milchmädchen- 

Romantik kokettieren. Sogenannte Neck-
holder in X-Form, die wie ein Bikiniträger 
funktionieren, hinter dem Nacken verknüpfte 

Bänder oder Tops, die ohne Befestigung aus-
kommen – es gibt alle Varianten. 
Wo tragen? Am Buurezmorge,  

im Italien-Urlaub, in der Oper.
Wo nicht? In kalten Gefilden.
Fazit? Eine gute Möglichkeit,  
woanders als an den Beinen  
Haut zu zeigen.

Pailletten, 
Plastikfolie, 
reflektieren-
de Stoffe – 
kommende 

Saison glitzert es in der Mode wie zu Zeiten 
des New Yorker Nachtclubs Studio 54. 
Während die Lanvin-Lady ihre Disco-Nacht 
noch vor sich hat, ist das Saint-Laurent-
Girl schon seit drei Tagen unterwegs. 
Wie die Drag Queens der New Yorker 
Untergrundszene, deren sogenannter 
Trash-Glam gerade reihenweise Designer 
inspiriert. Auch schillernd: die Cyber-
Punks von Louis Vuitton – eine modi-
sche Gattung eines anderen Planeten.
Wo tragen? Überall, wo Musik läuft.

Wo nicht? Zum Wandern.
Fazit: Alles andere als ein  
Alltagstrend. Aber wenn die 
Nacht ruft ...

Trend # 4

Schulterfrei
Trend # 5

Streifen

Günstig kaufen:  
Bei Zara  
für 49.90 Franken.


Günstig kaufen:  
Bei Manor 
für 59.90 Franken. 

Günstig kaufen:  
Bei H&M 
für 39.90 Franken.



Wäis Kiani, Schriftstellerin und Stil-Liebhaberin. Ihr neues Buch  
«Die Susi-Krise» ist gerade im Piper Verlag erschienen. 

Dolce & Gabbana

Proenza Schouler

Saint Laurent

Stella McCartney

Salvatore Ferragamo

Etro

Louis Vuitton

Lanvin

Alexander Wang
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Mode für den Buurezmorge und die Oper.

Trend #6

Glitzer
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Hemdkleider, weisse Taschen, Chokers: Die Frühlings- und Sommer-
saison hält zahlreiche Accessoires-Trends und Must-haves bereit. 

Auch für Frauen, die es lieber etwas schlichter mögen. 

1. Shirt Dress: Mit einem weissen 
Hemdkleid ist man diesen Früh-
ling so etwas von dabei. (Bild: 
Boss) 2. Backpacks: Mit Burberry 
bringt endlich ein Label einen 
Rucksack für Frauen heraus, der 
nicht affig aussieht. Sie können 
auch noch ihre Initialen darauf-
sticken lassen. 3. Weisse Taschen: 
Die Form ist bei diesem Modell 
nicht so wichtig. Aber die Farbe! 
(Bild: Marni). 4. Ankle Straps: 

Schuhe, die man mit einem Rie-
men am Fussgelenk befestigt, sind 
hip. Genauso Espadrilles. (Bild: 
Oscar de la Renta) 5. Shoulder 
Dusters: Bezeichnet Ohrringe, die 
so lange sind, dass sie die Schul-
tern «abstauben». (Bild: Simone 
Rocha) 6. Halfmoon Bag: Warum 
ist vor Victoria Beckham noch nie-
mand darauf gekommen, denkt 
man bei der halbmondförmigen 
Tasche – dem Accessoire der 

 kommenden Saison. Erhältlich 
auch bei Michael Kors. 7. Paper-
bag-Waist: Die neuen Hosen sind 
an der Hüfte wie Papiertaschen 
(oder Kartoffel säcke) zusammen-
gezurrt. (Bild: Margaret Howell) 
8. Choker: Übersetzt heisst diese 
Hals ver zierung «Würger», weil sie 
eng  anliegt. Sie kommt als Band 
daher (Bild: Etro) oder in Form 
harter Materialien wie Perlen oder 
Metall.  l
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Trends zum 
Anfassen
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