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Manche kennen keine Ferien – ich 
zum Beispiel, denn das ist mittlerweile 
die zweite Kolumne, die ich auf Ibiza 
schreibe. Dieses Jahr bin ich wieder 
mit meinen beiden Schwestern hier -
her gereist, dieses Jahr ist der Urlaub 
Sommerfrische und Geburtstag in 
 einem Aufwasch. Und da wir nie  
wieder im Sommer nach Italien fahren 
wollen (der aufmerksame Leser  
erinnert sich an die Umstände vor  

zwei Jahren, denen wir ausgeliefert 
waren, inklusive Blutvergiftung durch 
Meerwasser meinerseits), sind wir 
neuerlich auf Ibiza. 

Ibiza ist jetzt offiziell uncool, und 
noch weiss keiner, ob das gut oder 
schlecht ist. Die Superreichen sind die-
ses Jahr alle auf Mykonos, zum Glück. 
Sie merken ohnehin nie, wo sie sind, 
weil sie überall auf der Welt dasselbe 
machen, nämlich gelangweilt auf 
Yachten oder an Beachclubs herum-
sitzen und zu billigstem Plastik-
Techno auf ihre iPhones starren. 
Auch von den Pseudo-Spiessern, 
die von nichts keine Ahnung  
haben und sich cool und 
aufgeflippt fühlen, nur 
weil sie auf Ibiza Dinge 
tun, die sie sonst nie 
tun würden – wie zum 
Beispiel in die überteuer-
ten, schrecklichen 
Clubs gehen oder 
hirnschädigende 
Substanzen ein-
nehmen –, ist tags 
weit und breit 
nicht zu sehen. Und 
was im Nachtleben 

 geschieht, wissen wir nicht, denn auf 
den Plakaten der Clubs stehen für  
einmal keine bekannten Namen –,  
und wir drei sind ohnehin zu alt für 
den Scheiss. Darüber hinaus wollen 
wir keine Leute sehen, die viel älter 
sind als wir, aber glauben, es sei ein  
Zeichen jugendlicher Frische, hier die 
Nächte breitgedröhnt in den Clubs zu 
vergeuden. 

Wir logieren auf Ibiza auf der riesigen 
Finca einer gut situierten Heilerin, die-
se habe ich vor Jahren kennengelernt. 
Birgit lebt seit dreissig Jahren auf Ibiza 
und besitzt ein wunderschönes Anwe-
sen. Ein Grundstück mit einem Haupt-
haus und zwei kleinen Fincas drauf, 
eins davon haben wir gemietet. Darin 
lebt es sich wie in einem Baumhaus, 
direkt in der Natur. Unser Wohnzim-
mer ist eine grosse, offene Laube, die 
wir mit unzähligen Geckos und einem 
niedlichen Rattenpärchen teilen. Die 
beiden sind grau, haben weisse Öhr-
chen und leben auf dem Dach unserer 
Laube. Manchmal streiten sie sich da 
oben, und danach rennt einer raus in 
die Büsche, weils ihm wohl reicht und 
er seine Ruhe haben will. 

Wussten Sie, dass Ratten eine süsse 
Zunge haben? Sie futtern uns unse-

re Croissants, Pains au chocolat, 
Nektarinen, unsere Erdbeeren 
weg. Tomaten aber knabbern  
sie nur angewidert an. Nach-
dem sich die beiden zehn Näch-
te mit unserem Obst und unse-

ren Backwaren nachts ihre 
Wänste vollgeschlagen 

hatten, kam ich 
 gestern darauf, die 
 Küchentür zu schlies-
sen. Eine hochintelli-
gente Top-Idee!

Wir teilen unser Wohn-
zimmer mit niedlichen 
Ratten – die beiden  
haben weisse Öhrchen.

Ibiza-Ferien  
machen klug

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
Stil-Liebhaberin. Ihr letztes  

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

Was wird  
Raf Simons 
bei Calvin 

Klein zeigen? 
Modefans 

sind 
 gespannt.

Raf Simons (48)
Ein halbes Jahr nach seinem freiwilligen Abgang bei  

Christian Dior hat der Star-Designer einen neuen Job: Er soll 
die amerikanische Kult-Marke Calvin Klein neu ausrichten. 
Anfang kommenden Jahres zeigt Simons als neuer Oberboss 
 seine ersten Männer- und Frauenkollektionen. Zusätzlich ist 

er für die Unterwäsche-, Jeans- und für die Interieur-Linie 
 verantwortlich. Das erstaunt, hatte der Belgier doch 

 angekündigt, dem schnelllebigen Modegeschäft den Rücken 
zu kehren. Die brave Prêt-à-porter-Mode von Calvin Klein hat 
eine Frischzellenkur dringend nötig – und der Fachmann für 

minimalistisches Design gute Karten, dass sie gelingt.

Maria Grazia Chiuri (52) 
Die Römerin ersetzt Raf Simons 
bei Christian Dior – und angelt 
sich damit einen der begehrtes-

ten Jobs der Modebranche. 
 Zuvor war sie Teil des Duos, das 

die verstaubte Edelmarke 
 Valentino zurück ins Gespräch 

gebracht hatte – mit tragbarer, 
verspielter Highfashion. Mit 
 ihrem langjährigen Design- 

Partner Pier Paolo Piccioli (48) 
 lancierte sie den Hippie-Chic neu 
und trat einen Run auf Camouf-

lage-Turnschuhe und nieten-
besetzte Accessoires los. Die 

zweifache Mutter ist die erste 
Frau, die Frauenmode fürs 

 Pariser Traditionshaus entwirft – 
und schreibt allein damit 

 Geschichte. Im September zeigt 
sie ihre erste Kollektion. Man 
dürfe «a new Dior» erwarten, 

kündigt die Geschäftsleitung an. 

Anthony Vaccarello (36)
Mit seiner bescheidenen Art 

 unterscheidet sich der Belgier 
stark von seinem Vorgänger, dem 
eigensinnigen Hedi Slimane (48). 

Er tritt dessen Nachfolge bei 
Saint Laurent an. Vaccarello 

steht für sexy, fast tussige Party-
Mode, geschlitzte Kleider, viel 

Schwarz. Zutaten, die perfekt zu Versaces Zweitlinie  
Versus passten, wo er bislang als Chefdesigner amtete. 

Auch mit dem Hipster-Rocker-Style, den Slimane bei  
Saint Laurent etablierte, kennt er sich aus. Was er damit  

anfängt? Zu sehen gabs von Vaccarello bisher erst eine 
austauschbare Werbekampagne mit (halb)nackten Models.

Bouchra Jarrar (45)
Fans der hohen Schneiderkunst ist 
dieser Name ein Begriff: Bouchra 
 Jarrar, eine Französin mit marokkani-
schen Wurzeln, leitete unter anderem 
das Haute-Couture-Atelier von 
 Christian Lacroix. Seit kurzem ist sie 
 Chefdesignerin der Frauenkollektion 
von Lanvin. Zuvor sass 14 Jahre  
lang  Alber Elbaz (55) am Steuer des 
ältesten Pariser Modehauses. Viele 
 bedauern dessen unfreiwilligen Abgang. 
Jarrar, die für ihre neue Stelle das 
 eigene Label aufgibt, steht vor keinem 
einfachen Start. Ihre ersten Entwürfe 
für Lanvin, ein Vorgeschmack auf ihre 
Premierenshow im September, sind 
aber vielversprechend. 

Sesselrücken in den grossen Modehäusern:  
Kurz vor den Schauen im Herbst bringen gleich vier 

Labels neue Chefdesigner in Position.  
JONAS DREYFUS   

Die Neuen  
kommen!
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