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Bieder war gestern: 
US-Stylist Law Roach 
will Sängerin Céline 
Dion einen neuen 
Style, ein neues Image 
geben – und deren 
Modesünden  
vergessen machen. 

Plötzlich  

mit Stil

Wäis Kiani
Style Writer

Das vorgestrige Ende der Sommer
ferien war wie in den letzten 45 Jah-
ren schmerzhaft  und mit der uner-
träglichen Gewissheit der Vergänglich-
keit verbunden. So schön, inspirierend 
und lebensbejahend Ibiza auch ist, so 
furchtbar und herzzerreissend ist auch 
der Abschied. Wie der Abschied von 
der Jugend oder von einer grossen  
Liebe. Ich kenne niemanden, der das 
nicht so empfindet. Abgesehen von 

meinem Vater: Der ist immer froh, 
wenn er wieder weg kann und darf 
deshalb nicht mehr mit uns hin. 

Aus Ibiza nimmt man jedes Mal min-
destens eine neue Idee nach Hause. 
Vor Jahren, es war in einem früheren 
Leben, verteilten Party-Promoterinnen 
in wunderschönen Matrosenklamot-
ten, Petticoats, Ringelshirts und Hös-
chen mit Party-Aufschrift am Popo am 
Strand ihre Flyers, um damit Lust auf 
die grossen Partyreihen der Riesen-
clubs zu machen. Der totale Fifties-
Pin-up-Stil, und ich konnte mir 
ein Matrosenteil ergattern. Ich 
muss betonen, dass ich damals 
15 Jahre jünger war, in 
München lebte und mit 
einem DJ zusammen 
war – womit auch 
sonst? Also machten wir 
eine Sailor-Party, und die 
halbe Stadt warf 
sich in Schale, 
kam als Matrosen 
verkleidet – und 
für die anderen 
hatte ich sicher-
heitshalber einen 
Sack Matrosenkappen 

besorgt. Die Mädchen kamen direkt zu 
mir, liessen sich ihre Verkleidungen 
abnicken und waren glücklich, dass 
ich sie nicht schimpfte, weil sie sich 
nicht gut genug verkleidet hatten. 
Mein Freund Dave kam als Popeye und 
hatte, ich lüge nicht, einen blau-weiss-
gestreiften Liegestuhl mitgebracht. 
Den stellte er auf die Tanzfläche, und 
alle im Club tanzten um den Stuhl her-
um und schrien: «In the Navy!» Ja, so 
war das früher, als wir die langweilige 
Schwelle zum Erwachsenwerden noch 
nicht überschritten hatten. 

Als nun vor einigen Tagen eine  
Gruppe Ameisen-Menschen auf Ibiza 
eine lange Wurst mit der Aufschrift 
«ANTS, die Partyreihe im Ushuaia», 
hochhielten, hatte ich eine Blitzidee. 
Meine Schwester, Ihnen bekannt als 
Food-Bloggerin Miss Violet, veranstal-
tet Ende August ihren ersten Supper-
club in der Schweiz – und zwar als 
Barbecue im schönen Garten des  
Restaurants «Terrasse» in Zürich. 
«Lass uns die Woche davor als Köchin-
nen verkleidet und mit Miss-Violet-
Fahne durch die Badis am Zürichsee 
ziehen! Es wird doch ein super Spät-
sommer, und alle werden in den Badis 
sein.» Meine Idee kam gut an, alle 

Freundinnen werden mitmachen. 

Wenn Sie mich und meinen Clan 
also im Badeanzug und in Koch-
schürze mit rosa Fahne sehen 
wollen, müssen Sie nächsten 
Donnerstag in der Badi die  

Augen offen halten. Oder  
noch besser: Kommen 

Sie doch nächsten 
Samstagnachmittag  
ins «Terrasse», ich ver-
spreche Ihnen, es wird 
superlustig.

Bald ziehen wir im  
Badeanzug und mit 
Kochschürze durch die 
Badis am Zürichsee.

Abschied  
von der Jugend

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
Stil-Liebhaberin. Infos zum ersten 

Schweizer Supperclub mit BBQ 
finden Sie unter: www.missviolet.de. 

Stylist Roach trägt die Küns tlerin ins Label-Land: 1 Gucci: Komplett-Look in Türkis.  
2 Delpozo: Blumenprint-Kleid vom angesagten Brand aus Madrid. 3 Vetements: Der  
hippe Titanic-Pullover kostet 885 Dollar. 4 Giambattista Valli: Für einmal klassisch –  
Haute-Couture vom italienischen Meisterschneider. 5 Fendi Unterwegs in Paris, im grafi- 
schen Mantel der Luxusmarke au s Rom.  

Vorher: 
2007  
kleidete 
sich Céline 
Dion noch 
selbst ein.

Wird demnächst in der 
Jury von «America’s Next 
Top Model» sitzen: Dions 

Stylist Law Roach (r.). 

JONAS DREYFUS

Céline Dion (48) ist für vieles 
bekannt: Für ihr Vibrato, für 
Hits wie «My Heart Will Go 

On», für ihren unterkühlten 
Charme. Aber definitiv nicht für 
modisches Gespür. Zu viel Glitzer, 
zu viel oder zu wenig Stoff – mit ih-
ren Outfits zielte sie treffsicher am 
Zeitgeschmack vorbei. Denken wir 
nur an ihr auf Halbmast hängendes 
Tutu, in dem sie vor bald drei Jahr-
zehnten für die Schweiz den Euro-
vision Song Contest gewann. 

Seit ein paar Wochen feiert die 
Modeszene Dion aber plötzlich als 
Stil-Ikone. Sie sitzt in den Pariser 
Couture-Schauen von Christian Dior 
oder Giambattista Valli in der ersten 
Reihe, ist Dauergast auf  Modeblogs. 
Sogar die strenge «Vogue» beschäf-
tigt sich mit ihrem Stil. 

Was ist geschehen? Dion hat  
mit Law Roach einen Top-Stylisten 
engagiert. Denn Kleider selbst aus-
zusuchen – dieses Risiko geht heute 
fast kein Star mehr ein. Zu gross ist 
die Gefahr, auf Paparazzi-Bildern 

schlecht dazustehen. Sogar Brange-
linas Kinder sollen einen Modebera-
ter zur Seite haben. 

Wenn sich der Stylist als  
Psychologe versucht
Dion hat harte Monate hinter sich. 
Im Januar starb ihr Ehemann, zwei 
Tage nach ihm ihr älterer Bruder. 
Beide an Krebs. Sie sprach am TV 
über den Schicksalsschlag, nur: 
Das öffentliche Leben eines Super-
stars muss weitergehen. Der Schritt 
zu Roach ist deshalb logisch – denn 
Lebensfreude lässt sich am besten 
mit Kleidern signalisieren. 

Céline Dion hat mehr als 230 Mil-
lionen Tonträger verkauft. Kom-
menden Donnerstag erscheint ihr 
neues Album «Encore un soir». 

«Wenn du schön 
angezogen bist, 
kannst du dich 
gar nicht mehr 
unglücklich füh-
len», sagt ihr Sty-
list. An ihm ist 
 offenbar ein Psy-
chologe verloren 
gegangen. 

Roach sorgte 
schon mit seiner Zu-
sammenarbeit mit 
Zendaya (19) für Furo-
re. Er steckte den Ex-
Disney-Star in jugendli-
che Designer-Fummel. 
Dion kriegt die Erwachse-
nen-Variante davon. Und 
sieht darin wie ein Mäd-
chen aus, das den Klei-
derschrank seiner Mut-
ter geplündert hat. Ob 
sie dabei glücklich ist? 
Man weiss es nicht. l Fo
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