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Aufatmen und abregen! So 
weltfremd uns die Mode 
manchmal auch erscheint, 

sie bringt pro Saison mindestens 
einen Trend, der sich leicht umset-
zen lässt. Mit einem Must-have, 
das nicht nur an Laufstegmodels 
gut aussieht. Aktuell heisst dieses 
Objekt: Shirt Dress. 

Mainstream-Labels wie Boss 
oder Tommy Hilfiger bringen das 
Hemdblusenkleid, wie es auf 
Deutsch heisst, in die Läden – an-
gesagte Newcomer-Brands aber 
auch. Und Modeketten freuen 
sich darüber, wie einfach und 
günstig sie dieses Trendteil pro-
duzieren können.  

Der Liebling der Saison über-
nimmt die Elemente eines klassi-
schen Männerhemds: Etwa den  
typischen Kragen, unter den eine 
 Krawatte passt, die Knopfleiste 

Das Männerhemd in Rocklänge ist aus der Frauenmode  
nicht wegzudenken. Gerade kommt der Shirt Dress in  

neuen Formen und Farben in die Läden. 

Ein Hemd, 
das rockt

Wäis Kiani
Style Writer

Während ich über meinem Elend 
 brütete, kam die Nachricht, Prince sei 
gestorben. An einer Grippe, mit nur  
57 Jahren. Vielleicht habe ich zu lange 
und zu intensiv um David Bowie ge-
trauert, vielleicht liegt es aber auch  
an den Unmengen an Neocitran und 
Ibuprofen, die ich seit Wochen wegen 
der immer wieder aufkeimenden 
 Grippe zu mir nehme: Die Breaking-
News hat mir  jedenfalls nicht den 
 Boden unter den Füssen weggerissen. 

Ich war traurig, aber nicht niederge-
schmettert. Stattdessen sorgte ich mich 
kurz, ich könnte dieselbe Grippe haben 
wie Prince. Doch selbst das liess mich 
kalt, ich hätte einfach nur gerne  
gewusst, wie es mit mir weitergeht,  
denn mein ständiges Kranksein ist mir  
mittlerweile peinlich. Ich habe in den  
letzten vier Wochen so viele Verabre-
dungen abgesagt, dass mir niemand 
mehr glaubt. 

Vielleicht ist es wirklich so, dass  
der Mensch, also wir, langsam  
abstumpft, wenn er ständig Nach-
richten von Leid und Tod ausge-
setzt ist. Wieder ist ein Boot mit 
Hunderten Menschen im 
Mittelmeer gesunken. 
Doch anfangs berichte-
te nur eine kleine Mel-
dung darüber. Der grosse 
Aufmacher war vielmehr 
der Tragödie gewid-
met, die sich – Ach-
tung! – auf einem 
der Rettungsboote 
der Titanic ab-
gespielt hatte. Die 
Titanic ist vor über 
100 Jahren gesunken, 

und obwohl  deren Story glamouröser 
ist als die  jedes Flüchtlingsboots,  
bleibt die Gewichtung fragwürdig: Es 
scheint die Menschen mehr zu berüh-
ren, was sich vor 100 Jahren auf einem 
Schiff zugetragen hat als beim Drama 
von letzter  Woche. Besser, das Unglück 
ist weit weg – man muss nicht mehr 
handeln. 

Die Frage bleibt: Weshalb werden 
 Menschen durch all die Katastrophen-
meldungen kälter und rücken nicht 
 näher zusammen, um sich Trost zu 
spenden? Ist es die Angst um die eigene 
Existenz, die den Egoismus aufblühen 
lässt? Die Angst, dass durch Verknap-
pung von Sicherheit und Überfluss das 
eigene Wohl geschmälert werden 
 könnte? Wahrscheinlich. Unser Leben 
ist ja so sorglos wie ein Streichelzoo, 
verglichen mit dem, was etwa die Fran-
zosen in Paris gerade durchmachen: Als 
wären deren Angst vor dem Terror und 
der Ausnahmezustand nicht schon 
schlimm genug, haben sie jetzt noch 
eine interne Revolution. Kann man Em-
pathie für ertrunkene Flüchtlinge emp-
finden, wenn man täglich den Anblick 
von Maschinengewehren ertragen muss 
und der Place de la République von 
 Revolutionären besetzt ist? Nein, kann 
man nicht. Die brisante Lage der  

Welt bringt uns eher dazu, eigen-
nütziger zu werden, als wir es 
schon sind. 

Und während ich darüber nach-
denke, ob ich auch so bin, 
kommt die Nachricht rein, 

Prince sei vermutlich nicht 
an Grippe, sondern an 

einer Über dosis Drogen 
gestorben – so wie es 
sich für einen Rockstar 
gehört. Ich bleibe Ihnen 
also erhalten.

Uns scheint es mehr zu 
berühren, was sich vor 
100 Jahren zugetragen 
hat als letzte Woche. 

Im Strudel  
des Grauens

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
Stil-Liebhaberin. Ihr letztes  

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

Must-have 
der Früh-

lings- 
kollektion 

von Margaret 
Howell:  

weisser Shirt 
Dress mit 

schwarzem 
Gürtel. 

Ein Modell für 
zierliche Frauen. Von 
Miss Selfridge Petite.  

59 Fr. bei Zalando.  Knielanger 
 Shirt Dress mit 

 halblangen Ärmeln:  
 79.90 Fr. bei Zara. 

Kurz, kariert, 
ohne Taille: 49.95 Fr.  

bei Mango. 

 Aus Viskose mit  
 Gummizug und Brust-  

 taschen. 29.90 Fr.  
 von H&M. 

 Hemdblusenkleid 
 im Sixties-Look. Von  

 Avant Première,  
 59.90 Fr. bei Manor. 

und die ebenfalls 
mit Knöpfen verse-

hene Manschette. 
Ursprünglich von der briti-

schen Regierung erfunden, um 
während des Zweiten Weltkriegs 
Stoff und Herstellungskosten für 
Kleider zu sparen, entwickelt sich 
der Shirt Dress mit Hilfe des grossen 
Christian Dior in den 1950er-Jahren 
zum unsterblichen Modehit. Schau-
spielerinnen wie Brigitte Bardot  
trugen ihn einst in ihren Filmen, 
Herzogin Kate Middleton glänzt da-
rin heute regelmässig an karitativen 
Anlässen. 

Maskulin und feminin 
in einem Kleid vereint
Und in der aktuellen Mode? Hier 
findet sich der Shirt Dress in allen 
Variationen. Nur: Allzu business-
like ist passé. Stattdessen sollte er 
locker sitzen. Darüber hinaus gilt: 
je kürzer der Rock, desto flacher 

die Schuhe. Kein Klei-
dungsstück passt gera-
de besser zu Sandalen, 
Dr. Martens Boots oder 
Lackschuhen! 

Mit seiner Mischung 
aus männlichen und femi-

ninen Komponenten wirkt seine 
Trägerin seriös, aber dennoch ent-
spannt. Modisch halt. Ein Gürtel 
oder ein unsichtbarer Gummizug 
betont ihre Taille, der oft blüten-
weisse oder hellblaue Baumwoll-
stoff wirkt frisch und unberührt. 

«Der Shirt Dress steht Kundinnen 
jeder Altersgruppe», sagt Anja 
Trupp, Senior Stylist bei Zalando. 
«Er kaschiert auch mal ein Bäuch-
lein, lässt sich super mit Biker- 
Jacken kombinieren und sieht 
dank seiner maskulinen Details im-
mer cool aus.» 

Eine Coolness, die Frauen vor al-
lem an warmen Tagen gut gebrau-
chen können. l

Brigitte  
Bardot,  

damals 23 
Jahre alt, in 

«And God 
Created  

Woman» 
(1956).
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