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Sie gehören seit kurzem zum 
Strassenbild von Städten wie 
New York, Los Angeles und 

 Paris: Models auf Velos. Die knalli-
gen Teile, die sie unter ihren kno-
chigen Hintern haben, stammen 
von Martone Cycling. Die Marke ge-
hört dem Ex-Verlobten von US-De-
signer Marc Jacobs: Lorenzo Mar-
tone (37). Der charmante Brasilia-
ner bringt dank einer guten Portion 
Geschäftssinn, Stilverständnis und 
den richtigen Kontakten das erste 
Fahrrad auf den Markt, um das sich 
die Mode-Szene reisst.

«Ich bin schon immer überall 
Fahrrad gefahren», sagt Martone. 
Der Wahl-New-Yorker absolvierte 
als Jugendlicher in São Paulo eine 
Tourismusfachschule und speziali-
sierte sich später in Paris auf das 
Vermarkten von Luxus-Brands. 
 «Biken ist sexy», sagt er. «Man ist  
an der frischen Luft und tut etwas 
für seine Gesundheit.»

Bei den City-Bikes von Martone 
Cycling kommt eine sogenannte 
Duomatik-Schaltung zum Einsatz: 
Ab einer Geschwindigkeit von 
15 km/h schaltet sie automatisch 
vom ersten in den zweiten Gang. 
Mehr braucht es nicht für Shop-

schlechthin. Wer Martone aller-
dings bloss als süsses Anhängsel be-
trachtet, tut ihm unrecht. Schon 
bevor er zur Celebrity aufstieg, war 
der Werbefachmann in der Mode-
branche bestens vernetzt. Man 
kann ihm nicht verübeln, dass er 
nun seinen neuen Bekanntheits-
grad für Geschäfte nutzt.

Nach der Trennung führte Mar-
tone zwischenzeitlich eine Agen-
tur, die Models wie Alessandra  
Ambrosio oder Irina Shayk beriet. 
Die fahren jetzt super gerne Velo. l

Wäis Kiani
Style Writer

Ich schreibe diese Zeilen in Griechen-
land, um ganz genau zu sein, auf Kre-
ta. Für mich eine sehr abenteuerliche 
Sache, denn ich war noch nie in Grie-
chenland, noch nicht mal auf Myko-
nos, wo alle die ganze Zeit sind. Und 
als ich anfing zu suchen, waren die 
Preise verdächtig niedrig – ich bin ja 
den Wucher auf Ibiza gewöhnt, der  
einem im Vergleich zu Südfrankreich 
aber immer noch günstig vorkommt. 
Also buchte ich – fünf Sterne Deluxe, 

Adults only. Ganztägiges Kinder-
geschrei am Pool ist das Letzte, was 
meine Nebenhöhlen gebrauchen kön-
nen. Die Ankunft im «Adults only» ist 
sehr weiss und sehr kalt wegen der 
 Klimaanlage. Das Resort, eine halbe 
Stunde Autofahrt von Heraklion ent-
fernt, ist minimalistisch eingerichtet 
und erinnert eher an eine Schönheits-
klinik als an ein mediterranes Ferien-
domizil. Ich ziehe mir die Kapuze mei-
nes Sweatshirts über den Kopf und 
bete, meine Stirnhöhle möge mir die 
kalte Lobby verzeihen.

Ich solle mich beeilen, sagt die 
Rezeptionistin, gleich ist die 
Dinnerzeit rum. Aber  
vorher bringt man mir 
mein Gepäck ins Zim-
mer. Das ist eine vier-
minütige Fahrt mit dem 
Golfcaddy weit weg, in  
einem Labyrinth 
seelenloser Reihen 
weisser Bunga-
lows. Der Hotel-
page öffnet die 
Tür, und ich sehe 
nur ein Wohnzim-
mer und einen Bal-

kon. «Wo ist das Bett?» Er deutet nach 
oben. Eine steile Leiter geht in einen 
fensterlosen Raum mit einem Bett. 
«Wie soll ich ohne Fenster bei der  
Hitze schlafen?» Er deutet auf die Kli-
maanlage. «Mit Klimaanlage schlafen 
tötet den gesündesten Menschen», 
sagt ich der Rezeption, «ich brauche 
ein anderes Zimmer.» «Wir sind voll, 
vielleicht morgen», ist die Antwort. 

Also zum Dinner, auf das ich mich 
schon während des Flugs gefreut habe. 
Das Restaurant ist ein eiskalter, ge-
schlossener Raum. Vier starke griechi-
sche Männer kommen auf mich zu und 
wollen mir einen Tisch zuweisen. Ich 
fliehe auf die Terrasse und breche, 
 total uncool, in Tränen aus. Nachdem 
ich mich in ein zehn Meter langes 
Stück Zellstoff, das ich mir von einer 
Rolle an der leeren Bar gerissen habe, 
schnäuze, kommt eine Frau zu mir: 
«Ich heisse Maria, hören Sie auf zu 
weinen, alles wird gut.» 

Ich heule noch mehr. «Why worry? 
Morgen bekommen Sie ein schönes 
Zimmer, und ich bin für Sie da», sagt 
sie. «Kommen Sie nach unten und  
sagen Sie: Maria! Dann komme ich, 
und bringe Ihnen alles, was Sie wol-

len, hinauf auf die Terrasse, why 
worry?» Ich rotzte noch etwas 
vor mich hin, bis das ganze 
 Papier schwarz ist von meiner 
Wimperntusche. Ich sehe sicher 
aus wie ein Vampir, nehme aber 
von dem Obst, das sie vor mich 

gestellt hat, und denke: 
«Why worry? Der Him-

mel hat mein Unglück 
nicht mehr ertragen 
und mir einen Engel ge-
schickt. Sein Name ist 
natürlich Maria.»

Das Ferien-Resort ist  
minimalistisch möbliert 
und erinnert eher an 
eine Schönheitsklinik.

Ein Engel  
namens Maria

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
Stil-Liebhaberin. Ihr letztes  

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

ping-Trips auf flachem 
Terrain, und das Körbchen 
am Lenker hat genug 
Stauraum für die neuste 
It-Bag. Allenfalls kann 
dort auch ein Zwergspitz 
oder ein anderer Mode-
Hund Platz nehmen. 

So richtig «fashion» sind 
aber vor allem die Farben. 
Ein komplett in Weiss oder 
Gold gehaltenes Zweirad 
passt fast zu jedem Outfit. 
Die Idee fürs Stilkonzept 
sei ihm  gekommen, als er ins West 
Village zog, sagt Martone. 

Karl Lagerfeld soll zwei Velos  
in seiner Wohnung haben
In diesem eng bebauten Viertel von 
Manhattan müssen Bewohner ihre 
Velos in der Wohnung parken. «Da 
müssen sie einfach cool aussehen!» 
Angeblich hat auch Karl Lagerfeld 
ein silbernes und ein rotes Exemp-
lar gekauft und sie bei sich zu 
 Hause in Paris aufgestellt.

Von 2008 bis 2010 war Martone 
mit dem 16 Jahre älteren Marc 
 Jacobs zusammen, damals Chefde-
signer von Louis Vuitton. Die bei-
den waren das schwule Promi-Paar 

Model Alessandra Ambrosio auf einem Velo, 
das ihr Mentor Lorenzo Martone kreierte.

Martone Cycling: ab ca. 1200 Franken in der 
Schweiz erhältlich bei Distribotion.com oder 
via Martonecycling.eu.

Chic auf dem Velo von 
Kopf bis Fuss: 

1. Grosskariert: Hemd mit 
Brusttasche und  

Rundhalsausschnitt.  
49.90 Franken bei Zara.  

2. Geölt: Velo-Rucksack 
aus wasserabweisender 

Baumwolle. Von Brooks. 
269 Franken bei Galaxus.  
3. Geschützt: Fürs Velo 
konzipierte Skinny-Jeans 
mit höherer Leibhöhe im 

Rückenbereich. 129.90 Fran-
ken von Levi’s Commuter. 

4. Gesichert:Velo-Schloss 
im Keith-Haring-Design. 

39.90 Franken bei Globus. 
5. Gepixelt: Sneaker  

«Old School Nintendo» mit 
Pixelprint. Von Vans.  

90 Franken bei Zalando. 

           Das  
Mode-Velo

Fashion-Fans haben das Fahrrad als 
Accessoire entdeckt. Verantwortlich ist 
Lorenzo Martone, Ex-Verlobter von 

Stardesigner Marc Jacobs. 
JONAS DREYFUS
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