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liegt und diese schmaler erschei-
nen lässt. Wer auf Nummer sicher 
gehen will, ist mit einem bretoni-
schen Top als unterster Schicht gut 
bedient. Gemeint sind T-Shirts und 
leichte  Jersey-Sweaters mit Segler-
streifen. Diese Basic-Teile geben  
jedem Outfit einen Touch französi-
sche Coolness, lassen sich unter 
Jeans-Hemden, Lederjacken und 
Trench-Coats tragen oder mit Jeans 
und Khaki-Hosen kombinieren. 

Ein Segler-Shirt unter einem  
Militär-Parka ist übrigens so etwas 
wie der Signature-Look der 
Grunge-Mode. Sie entstand in den 
frühen Nineties und erlebt gerade 
ein Revival.

Für die Accessoires zu Streifen 
gilt: Sie sollten dem Mustermix 
nicht die Show stehlen. Clutch- 
Taschen oder verspiegelte Piloten-
brillen funktionieren fast immer. l

JONAS DREYFUS

Sie schmücken Polizeiautos, 
Hörnchenarten und – aktuell – 
Modebegeisterte: Streifen. 

Das beliebteste Muster nach dem 
Karo ist mal wieder superhip. Los-
getreten hat den Trend Designer 
Alexander Wang (32), der mit einer 
dick gestreiften, weit geschnitte-
nen Sträflingshose den Look der 
Stunde definiert. 

«Langweilig», werden Zyniker 
jetzt einmal mehr sagen. Und fra-
gen: «Fällt denen nichts Neues 
mehr ein?» Dabei verhält es sich 
mit der Mode wie mit dem Kochen: 
Die Zutaten sind oft dieselben; je 
nachdem, wie man sie kombiniert, 
entsteht – zack! – etwas Neues. Die 
Möglichkeiten sind so vielfältig wie 
ein Zauberwürfel, der tausend Mal 
anders aussehen kann. 

Kaugummi-Farben,  
Mustermix – Hauptsache wild  
In Sachen Streifen heisst es deshalb 
diesen Frühling: Je wilder der Mix, 
desto besser. Frauen von New York 
bis Paris machen es vor. Sie tragen 
gestreifte Komplett-Looks, kombi-
nieren dicke und dünne Linien mit 
Kleinkariertem und Blumenmus-
tern, hüllen sich in sportliche Na-
delstreifen-Hemden oder tragen 
Schlauchkleider in kunterbunten 
Farben, die an Bazooka-Kagummis 
und Verkehrsschilder erinnern. 

Aber aufgepasst, es gilt ein paar 
Dinge zu beachten. Um die Comic- 

Der zugänglichste 
Trend der Modesaison 

sind Streifen.  
Gerade erobern sie in 
allen Variationen die 

Strassen der 
Fashion-Metropolen.

Gradlinig 
in den Frühling

Wäis Kiani
Style Writer

Ich bin krank, wie jedes Jahr um diese 
Zeit. Ich habe Sinusitis, wie letztes 
Frühjahr und vorletztes Frühjahr, aber 
nicht so schlimm, dass meine Mutter 
kommen müsste wie die letzten Male. 
Schuld daran ist diesmal Z., der mich 
letzte Woche mit einem seiner Autos 
aus meinem Kuhdorf abholen wollte  
für eine Spritztour und dann mit dem 
offenen Cabrio vor dem Haus stand.

«Ich steige nicht ein, sonst werde ich 
krank», sagte ich und wollte ins Haus. 
«Stell dich nicht so an, die Heizung ist 
superwarm.» – «Trotzdem, es zieht 
doch, und um diese Jahreszeit wird 
man krank. Also ich.» – «Was bist du für 
eine blöde Tussi», sagte Z., «du wirst 
nicht krank, die Heizung ist super-
heiss.» Es gab eine sehr lange Diskussi-
on mit Streit-Charakter – und am Ende 
stieg ich ein. Wir fuhren nach Zürich 
durch Wald und über Hügel, assen eine 
Bratwurst und fuhren wieder zurück. 

Abends hatte ich Halsschmerzen, 
am nächsten Tag erwachte ich 
mit einem dicken Kopf. Seitdem 
nehme ich jeden Tag Para-
cetamol, Vitamin C und 
abends Neocitran und 
denke, morgen bin ich 
gesund. Doch es geht mir 
jeden Tag gleich schlecht. 
Meine Freundin B. 
ruft an und fragt, 
was mit meiner 
Stimme los sei, ein 
Reibeisen sei zart 
dagegen. «Ich bin 
krank weil mich Z. 
gezwungen hat, 

 Cabrio zu fahren», sage ich. «Warum 
hängst du überhaupt noch mit dem 
ab?», fragt mich B. «Er ist doch offiziell 
der mieseste Frauenfeind. Wenn eine 
Lady sagt, sie will im März nicht offen 
fahren, hat er gefälligst sein Verdeck 
zu schliessen.» Das sehe ich genauso. 
Und ich wurde – krank und schwach – 
gleich auch noch saurer. 

Aber genau das ist das Dilemma der 
deutschen Männer in meinem Alter. 
Sie sehen nicht mehr ein, warum sie 
für eine Frau irgendeine Einschrän-
kung ihres Wohlbefindens zulassen 
sollten. Ich betone deutsche Männer, 
weil Z. ein deutscher Mann ist und die 
Schweizer Männer viel zu wohlerzo-
gen sind, um mir mit «Was bist du für 
eine blöde Tussi» zu antworten, wenn 
ich sie höflich bitte, das Verdeck zu 
schliessen.

Aber deutsche Männer zwischen vier-
zig und fünfundfünfzig sind verbittert 
und unausstehlich. Der Grund, wes-
halb auch deutsche Frauen in dem  
Alter verbittert und unausstehlich sind 
und die ganze Stimmung in Deutsch-
land immer so schlecht und lieblos ist. 
Ich habe ja ein ganzes Buch über das 
Drama der 40-plus-Genera tion 

 geschrieben, bin aber trotzdem  
immer wieder schockiert, wenn 
ich die Realität selbst so knall-
hart erleben muss. Im Moment 
geht es mir zu schlecht, um 
über eine Lösung nachzuden-
ken. Aber ich werde eine finden 

und sie Ihnen mitteilen.  
Bis dahin wünsche ich 

Ihnen frohe Ostern – 
und verkühlen Sie  
sich nicht. Es sieht nur 
warm aus, ist aber ge-
nauso kalt wie immer.

Wenn eine Lady sagt,  
sie will im März nicht  
offen fahren, hat er sein 
Verdeck zu schliessen.

Oben ohne durch  
Wald und über Hügel

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
Stil-Liebhaberin. Ihr letztes  

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

Figur Obelix zu zitieren: «Jeder 
weiss, dass nur Längsstreifen 
schlank machen.» Er hat insofern 
recht, als vertikale Linien vom 

 Muster-Mix aus 
 Streifen und Karo,  

 gesehen an der New       
 York Fashion Week. 

 Street Style in  
 Mailand. Inklusive  

 Sträflingshose. 

Bunte Block - 
streifen in den 
Strassen von  

Paris. 

Must-haves
Puristisch 
bis  
psyche-
delisch

menschlichen Auge länger wahrge-
nommen werden als horizontale 
und den Körper darum strecken. 
An den Beinen zahlt sich dieser Ef-

fekt am meisten aus. Wobei dort 
auch breite Querstreifen Vorteile 
haben. Zum Beispiel wenn die 
dunkle Farbe auf Höhe der Hüfte 

1 Breit gestreifter 
Pullover von Zara. 

39.90 Franken. 
2 Sieben-Achtel-
Hose von Mango. 

39.95 Franken.
3 High Top Sneaker 
von Converse. 89.90 

Franken bei Manor. 
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