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JONAS DREYFUS

Haben Sie schon von Under-
boob gehört? So heisst  einer 
der zehn Modetrends, die 

uns im angegrauten Jahr stark irri-
tiert haben. Dabei zeigen Frauen 
den unteren Brustansatz – ein 
Statement gegen die Objektivie-
rung ihres Körpers. Die italienische 
Star-Bloggerin Chiara Ferragni 
(29) zeigte in Mailand in einem 
Segler-Look von Prada, wie das 
aussieht: entwürdigend. Wir haben 
es gesehen, danke!

2016 war auch das Jahr der zer-
rissenen Jeans. Wobei: Kann man 
überhaupt noch von «zerrissen» 
sprechen, wenn ein Kleidungsstück 
mehr aus Loch als aus Stoff  besteht? 
Wenn an Model-Beinen nur noch 
ein paar Baumwollfäden und lose 
Fetzen baumeln? 

Es ist schwierig, etwas über 
 diesen Look zu sagen, ohne dabei 
wie ein Spiesser oder besorgtes 
 Elternpaar zu klingen. Deshalb 
ganz  diplomatisch formuliert: Für 
uns wärs okay, ginge mit dem De-
zember auch die Ära der «Ripped» 
oder «Destroyed» Jeans zu Ende, 
wie sie im Modejargon heisst.

Wie jede Saison, so schafften es 
dieses Jahr wieder jede Menge 
Looks und Accessoires aus Subkul-
turen vorübergehend in die Main-
stream-Fashion und damit in die 
angesagten Bars und Musik-Clubs. 
Allen voran das Septum Piercing:  
Durch die Haut unter der Nasen-
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Ein Modejahr neigt 
sich dem Ende zu:  
10 Horrortrends, 
die wir nie, nie mehr 
wiedersehen wollen. 

Louis 
Vuitton 
brachte 

den Cyber-
punk zu-

rück in die 
Mode. Kaum 

jemandem 
über 20 

steht der 
Look. Auch 

nicht Schau-
spielerin  

Jennifer Con-
nelly (46).

Kim Kardashian (36) liebt den 
Nude-Look. Kleider sind zwar 
unsere zweite Haut – aber  
müssen sie gleich dieselbe  
Farbe haben? 

Chiara Ferragni (29) 
macht jeden Horror-

Trend mit. In Mailand 
führte die Bloggerin 

den Underboob vor. 
Eine Zurschaustel-

lung des unteren 
Brustansatzes.

Musste man 
2016 haben:  

einen Nasenring 
oder Septum-

Piercing. Sän-
gerin Erykah 

Badu (45) legt 
mit nasalem  

Federschmuck 
einen drauf. 

Es muss eine Erfindung der Mafia 
sein, um Beton zu sparen. Anders 
lässt sich das Design der klobigen 
Chunky Boots nicht erklären. 
 Besonders schlimm: die Chelsea-
Version mit Bagger-Krallen-Profil. 
Der Supergau: Chunky-Sandalen.  

2016


Bye
Bye

Der Visible 
Vagina Dress 
(VVD) war der 
Hingucker auf 
den roten Tep-
pichen. Gegen 
geschlitzte 
Kleider ist 
nichts einzu-
wenden, alles 
müssen wir 
aber nicht  
sehen. Echt! 

Kann jemand 
den Puffer  
Jackets die 
Luft raus-  
lassen? Mode- 
redaktorin Julia 
Sarr-Jamois 
(28) sieht im 
pinken Modell 
aus wie ein 
überfahrener 
Kaugummi. 

Es war das  
Jahr der  
Ripped Jeans. 
Richtig zer -  
rissen mussten 
sie sein. Super-
model Gigi 
Hadid (21) 
machts vor.  
Und wir  
hoffentlich  
nicht nach. 
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Nicht ge-
kommen, 
um zu blei-
ben: Der 
Batiklook. 
Streetstyle-
Star Veronika 
Heilbrunner 
(35, mit 
Freund Jus-
tin O'Shea) 
trägt ein 
Kleid von 
Valentino. 

 Jeremy Scotts (41) 
 Moschino-Kollektionen 

 machen auf dem Lauf- 
 steg Spass. iPhone-Hüllen 
 in Bärchen-Format wirken  

 im Leben aber einfach  
 nur infantil. 

Endlich ist Weihnachten, 
 liebe Leserinnen und Leser, 
habe ich recht? Dieses Jahr 
mussten wir sie uns hart 
verdienen, schliesslich 
schoben sich dunkle Schat-
ten über die Vorfreude. Ich 
persönlich bin nach 14 Mo-
naten Hardcore-Bootcamp 
so geläutert, dass ich jetzt 
absolut zufrieden bin. 

Mein Schweinejahr 2016 
begann schon im Oktober 
2015 und endete vor drei 
Wochen. Die Zeit dazwi-
schen brachte mir Reini-
gung und Klärung. Einige 
offene Rechnungen waren 
über zehn Jahre alt, man 
kann sagen, ich hatte eini-
ges zu tun. Und dann, 
wie von Zauberhand, 
drehte sich Anfang 
Dezember das 
Blatt. Ich konnte 
die Lehrstücke aus 
all den schlimmen 
Erfahrungen an-
wenden, stellen Sie 
sich vor! Nicht nur, dass 
sich dadurch das Leid, in 
etwas Positives verwandelt 
hat. Nein, ich durfte mich 
selbst dabei beobachten, 
wie ich Dinge gelernt habe 
(also nicht ganz blöd bin) 
und zweitens diese anwen-
den konnte, ohne dass mir 
andere dabei halfen. 

Und als wäre das nicht 
schon unglaublich befrie-
digend: Durch mein Erfah-
rungen konnte ich nicht 
nur das erreichen, was ich 
wollte, es gab jedes Mal  
«on top» noch etwas dazu, 
was ich nicht erwartet  
hatte. Mit Blick auf die  
14 schrecklichen Monate 
schon gar nicht. Ausser-
dem haben sich weitere 
Bekanntschaften aus mei-
nem Leben entfernt: ein 
willkommenes Detox. 
Neue Freundschaften  
haben sich aber auch ent-
wickelt, auch durch die  

eigene Entwicklung. Erst 
diese machten manche Be-
ziehung möglich. Was ich 
sagen will: Wenn es hart 
wird im Leben, sollte man 
geschmeidig bleiben und 
mitschwingen, denn nur so 
wird es nicht komplett 
 unangenehm. Und wenn 
man danach die Früchte 
einträgt, ist ohnehin alles 
vergessen. Jetzt sitze ich  
in London mit meiner 
 Familie – und wir bereiten 
zusammen die Gans zu, 
eine deutsche Tradition am 
ersten Weihnachtsfeiertag. 

Mein Freund «Z» – Sie er-
innern sich an den Woma-

nizer? – sitzt derweil seit 
über zehn Tagen mit 

seinen Kindern in 
den Bergen und 
jammert, dass er 
 einen Bergkoller 
habe und sich 
langweile. Und 

sein Silvester-Play-
date zickt derart her-

um, dass er lieber zu 
uns nach London kommen 
möchte. «Auf keinen Fall», 
sagte ich ihm. «Wir sind 
ausnahmsweise mal alle 
 total zufrieden.» Eine mei-
ner Schwestern war die 
letzten Wochen krank und 
feiert nun ihre Wiederge-
burt, die andere hat mit-
erlebt, wie der Freund ihrer 
Mitbewohnerin zwei Tage 
vor Weihnachten per SMS 
Schluss gemacht hat, sie ist 
nun doppelt froh, keinen 
Freund zu haben. Und ich 
freue mich, dass ich meine 
Lektionen gelernt habe.

Ich sagte zu «Z»: «Du bist 
unzufrieden, undankbar 
und undemütig. Das zer-
stört die hart erarbeitete 
Stimmung.»

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
 Stil-Liebhaberin. Ihr letztes Buch 
«Die Susi-Krise» ist im Piper- 
Verlag erschienen. 

Ende Jahr  
wird alles gut

Wäis Kiani
Style Writer

scheidewand wird ein Ring ge-
stochen. Dieser lässt die Trägerin, 
den Träger, wie ein gebändigter 
Bulle aussehen. Stichwort: Sado-
Maso. Punks mag das Septum 
Piercing stehen – an Girlies, die 
knapp die Geschlechtsreife über-
schritten haben, wirkt es hinge-
gen peinlich. Was hängt denn da 
an der Nase, denkt das Gegenüber 
je nach Lichteinfall – und beginnt 
reflexartig nach einem Papier-
taschentuch zu kramen. 

Rein und Raus für  
Pink und Batik 
Es sind immer die auffälligsten 
Modetrends, die sich am schnells-
ten abnützen. Pink war vergange-

nen Herbst lässig, unsere Augen 
waren bald übersättigt. Auch das 
Revival von Tye-dye, eine Varian-
te der Färbetechnik Batik, war 
von kurzer Dauer. 

Wer einem dieses Jahr richtig 
leid tun konnte, war Kim Kar-
dashian (36). Nicht nur, weil ihr 
Gangster in Paris eine Pistole an 
den Kopf hielten. Nein, auch weil 
sie die Kleider aus der Kollektion 
ihres Ehemanns Kanye West (39) 
tragen musste. Seine hautfarbe-
nen Yeezy-Klamotten erinnern an 
 einen Deckstift, mit dem sich 
 Pickel kaschieren lassen. Auf Eng-
lisch heisst diese nicht tot zu krie-
gende Trendfarbe Nude. Für uns 
ist Nude «nüt». l
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