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Key-Look des 
Batik-Trends: 
Geschlitztes 
Kleid von  
Altuzarra. 

JONAS DREYFUS

Das Wort weckt bei Menschen 
über 40 düstere Erinnerun-
gen: Batik. Und das dazuge-

hörende Verb erst recht. Ich batike, 
wir batiken: Klingt nach selbst  
gemacht, nach öko und alternativ, 
nach bimmelnden Kettchen an 
nackten Füssen und Woodstock-
Postern an Zimmerwänden. 

Die Mode des Sommers zeigt nun 
aber, dass Batikmuster richtig  
eingesetzt durchaus modern und 
urban sein können – und fernab  
der kindlich-grellen Flower-Power- 
Ästhetik der 1960er- und 1970er-
Jahre liegen. Damals boomte die   
uralte Färbetechnik, bei der durch 
Abbinden eines Stoffs verschwom-
mene Farbfelder entstehen. Heute, 
fast fünfzig Jahre später, trägt Mi-
chelle Obama (52) ein Batik-Kleid 

Eine verrufene Färbetechnik ist zurück in der Mode: 
Batik. Mit Hippie-Mief und Handarbeitsstunde hat 

sie heute zum Glück nur noch wenig gemein.  

Im Bad 
der Farben 

gar zum Staatsbesuch. Der Hippie-
Hype hats in die Weltelite geschafft. 

Das Kleid der First Lady – es 
stammt vom kubanischstämmigen 
US-Designer Narciso Rodriguez 
(55) – ist ein gutes Beispiel dafür, 
wie reduziert Tie-dye, so die eng-
lische Bezeichnung für Schnur- 
batik, aussehen kann. 

Billige Shirts werden nicht  
hübscher, wenn man sie färbt 
Auch andere Fashionlabels – unter 
anderem Altuzarra, Valentino oder 
Thakoon – bringen Ordnung in  
die psychedelische Optik. Sie pro-
duzieren ihre Luxuskleider ab 
Stange. Jedes Batik-Modell kommt 
in  kleineren oder grösseren Serien 
auf den Markt – komplett iden-
tisch. Somit entfällt ein wichtiges 
Merkmal dieser Technik: die Ein-
zigartigkeit.

Wäis Kiani
Style Writer

Letzte Woche habe ich erfahren, dass 
ich und alle um mich herum in einem 
«schwierigen Alter» sind, und dies das  
Geheimnis meiner Langweile ist. Und  
damit der Grund, warum ich seit zwei 
Jahren nicht weiss, wohin mit mir, und 
von einer Krise in die nächste falle. 

Ja, ich weiss, ich schrieb ein Buch  
darüber, aber in meinem Buch werden 
ja keine Lösungen beschrieben, son-
dern nur vorhandene Probleme. Also 
die plötzlich einsetzende grosse Lang-
weile des Erwachsenseins und die 
 dadurch entstehenden Störungen. 

«Zürich ist so langweilig», klagte ich 
also meiner Freundin Stephanie in 
Berlin. «Ich glaube, ich komme nach 
Berlin.» «Das liegt an unserem Alter», 
antwortete Stephanie: «Wir sind zu alt 
für die Aktivitäten der Jugend und zu 
jung, um in die Oper zu gehen und in 
Ruhe alt zu sein.» Ich werde nie alt ge-
nug sein, um in die Oper zu gehen, 
dachte ich mir, und ich kenne viele 
Langweiler, die jünger sind als ich 
und auch in die Oper gehen. Die 
Oper ist nicht schuld.

Daraufhin chattete ich 
mit Freundin P., die hat 
sich gerade von ihrem 
Mann getrennt. «Mir geht 
es nicht gut», schrieb sie, 
«mein Alltag ist 
scheisse.» – «Ach, 
dir ist langweilig», 
sage ich, «das liegt 
an unserem Alter, 
wir waren zu lange 
jung, haben von 14 
bis 40 immer dasselbe 

gemacht.» Wir wissen nicht, wie älter 
werden, und auf das Vergangene ha-
ben wir auch keine Lust mehr. Sie gab 
mir vollkommen recht.

Vorgestern sass ich mit meinem Vor-
gesetzten zusammen. Ohne Boyfriend 
ist das Leben langweilig, klagte ich, 
aber mit Boyfriend ist es grauenvoll. 
«Wir sind in einem schwierigen Alter», 
sagte er. «Wir wissen nicht wohin, wir 
sind zu jung, um schon alt zu sein.  
Mir ist auch langweilig, aber ich habe  
beschlossen, es einfach zu ignorieren.» 
«Aber was ist die Lösung?», rufe ich 
verzweifelt: «Müssen wir jetzt zwanzig 
Jahre warten, bis wir alt genug sind, 
um alt zu sein?» Er zuckte mit den 
Schultern. Sein Freund war schon mit 
zwanzig alt, der merkt also nicht, dass 
sich etwas geändert hat.

Abends fuhr ich zu Freundin B. Sie 
hat diese Probleme nicht, sie ist erst 
26, frisch verheiratet und lebt in einem 
grossen, schönen Haus in Rüschlikon 
am Zürichsee. Ich besuchte B. diese 
Woche schon das zweite Mal, und 
 wieder lag sie ungeschminkt in einer 
 Jogginghose auf dem Sofa. «Seit ich 
 verheiratet bin, bin ich voll gechillt, 
habe überhaupt keine Lust auf Party 

und Leute. Ich will nur mein Haus 
einrichten und meine innere 
Ruhe geniessen.» 

 Es ist wie verhext, eine attrak-
tive 26-Jährige kann das Leben 
der Erwachsenen geniessen, 

und wir Erwachsenen sind 
innerlich komplett auf-

gewühlt und vermissen 
etwas, wovon wir nicht 
wissen, was es denn 
sein soll. Ich erwarte 
eine Lösung!

Ich und meine Freunde 
sind zu alt, um jung zu 
sein. Aber auch zu jung, 
um alt zu sein.

Schwieriges  
Alter

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
Stil-Liebhaberin. Ihr letztes  

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

Life’s a Beach
Perfekt für 
den Strand

Seien wir froh, denn billige, weisse 
T-Shirts überzeugen auch als indi-
viduell eingefärbte Unikate nicht 
wirklich, deren Qualität bleibt 
zweifelhaft. Auch wenn im Internet 
derzeit zahlreiche Video-Anlei-
tungen kursieren, wie man mit 
 Textilleim oder komplizierten Ab-
bind-Techniken hantiert: Zu Hause 
nachmachen? Lieber nicht! 

Konzentrieren Sie Ihr Augen-
merk besser darauf, wie sich die 
neue Batik-Mode tragen lässt. 
Wichtig ist, dass Sie entsprechende 
Teile nicht noch mit Holzketten, 
Basttaschen oder Jesus-Sandalen 
kombinieren. Schaffen Sie stattdes-
sen klare Kontraste – etwa mit  
edlem Goldschmuck, High Heels 
und mit einer schlichten Clutch- 
Tasche. 

Ausser am Strand: Hier dürfen 
Sie noch richtig Hippie sein! l

Glamourös: First Lady  
Michelle Obama trägt 
auf Staatsbesuch in  
Argentinien einen  
Batik-Dress. 

Bikini in Batik-Optik. 
44.80 Franken  

bei Zara. 

 Espadrilles von 
 Only. 22 Franken 

 bei Zalando. 

Blusenkleid aus  
Viskose. 119 Franken 

von Beldona.
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