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B A N K E R I N

H I P P I E

ie Designer bekommen einfach 
nicht genug von der Hippiekul-
tur – obwohl es Hippies gar 
nicht mehr gibt. Oder lungern Sie 
ständig in städtischen Zentren 
 herum, singen Joan-Baez-Songs 
und flechten Ihren Freundinnen 
Blumen ins Haar? Eben. Auch dem 
Gegen entwurf zum Blumenmäd-D chen, der machoiden Bankerin im 

kantigen Deuxpi èces, begegnen 
wir im  echten Leben selten.

In der Mode spielt das alles keine 
Rolle. Je nach Seelen- und Wetter-
lage geben sich Frauen anders. Blu-
menmädchen oder Businesslady – 
das sind heute keine gegensätzli-
chen Lebensentwürfe mehr, son-

 Balenciaga 



 Jil Sander 
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Die Frühlings-
mode ist da – 

und spielt 
 verrückt: Kein 

Trend ohne Gegen
trend. Bankerin, 
Blumenmädchen, 

Bäuerin, Astronautin 
– Frauen können in 
die Rolle schlüpfen, 

die ihnen gefällt. 
JONAS DREYFUS

Alles
ist

mödlich!
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Glossar  
ABC der neuen Mode

dern einfach zwei unterschiedli-
che Outfits im Kleiderschrank.

Geht es nach den Designern, 
hängen darin jede Menge Klamot-
ten mit floralen Prints. Sie gelten 
seit längerem als trendy, doch in 
den Frühlings- und Sommerkollek-
tionen 2017 spriessen sie bunter, 
wuchtiger, plakativer. Vor allem 
Demna Gvasalia (35), neuer Desi-
gner bei Balenciaga, gibt in diesem 
Fach Vollgas – respektive Volldün-
ger. Seine Models sind von unten 
bis oben in Stoffe gehüllt, die an 
 geblümte Tapeten aus den 1970er-
Jahren oder an Grosis Tischdecken 
erinnern.

Anti-Fashion rüttelt die  
Branche wach
Gvasalia ist Teil der Anti-Fashion-
Bewegung. Er hat den Hype mit 
 seinem eigenen Label losgetreten, 
mit Vetements. Dessen Kollektio-
nen kokettieren mit dem Strassen-
stil der Jugendlichen aus London, 
 Seattle oder Moskau.

Anti-Fashion rüttelt derzeit die 
Branche wach. Sie versteht sich als 
Gegenpol zum Glamour, mit dem 
viele Marken ihre Kundinnen seit 
Jahrzehnten in Hochglanz-Traum-
welten entführen wollen. Gvasalia 
hingegen bringt gewollt hässliche 
Kleider auf den Markt, in dem sich 
Jetset-Ladys ein wenig «anti» füh-
len dürfen. Auf dem Preisschild 
hört die Revolution allerdings auf: 
Ein Blumenkleid von Balenciaga 
kostet rund 4000 Franken.

Die Hippie-Chic steht einer mo-
dischen Silhouetten gegenüber, die 
– um in der Natur zu bleiben – eher 
an die scharfen Kanten von Felsen 
erinnert. Labels wie etwa Céline 
setzen auf kastenartige Herren-
(Business-)Anzüge mit XXL-Schul-

tern, Jil Sander setzt mit Nadel-
streifen noch einen drauf – Banke-
rinnen dürfen sich freuen. Das 
 erinnert bisweilen an den Look der 
«grauen Herren» aus «Momo», die 

Wäis Kiani
Style Writer

Haben Sie mitbekommen, 
dass Schauspielerin Lind-
say Lohan den türkischen 
Präsidenten Erdogan be-
suchte – und ein Foto von 
sich, Erdogan und dessen 
Gattin Emine auf ihrem 
Instagram-Account ge-
postet hat? Sehen Sie 
r uhig nach, bevor Sie 
 weiterlesen, dann sehen 
Sie nämlich auch, dass 
Lindsay dort ihre Tau-
sendschaft an Bildern, auf 
denen sie sich zum Teil 
halbnackt zeigte, gelöscht 
hat – und über den drei 
einsamen Posts steht jetzt 
geschrieben: Alaikum 
 Salam, die arabische 
Grussformel!

Alaikum Salam ist krass, 
und alle Bilder zu 
 löschen noch krasser. 
Ich wette, Erdogan 
hat Lindsay dafür 
eine Menge Geld 
bezahlt, was sie 
auch gebrauchen 
kann, denn bei 
der 30-Jährigen 

läuft es seit ein paar Jah-
ren nicht mehr so rund.

Stunden bevor Donald 
Trump mit seinem Dekret 
zu syrischen Flüchtlingen 
für weltweite Aufregung 
sorgt, lädt Erdogan also 
Lindsay zu einem Treffen 
in seinem Präsidentenpa-
last ein. Sie brachte 
 hellblaue Sticker als 
 Geschenk mit und sagte in 
einer Art Statement, sie 
möchte allen «leidenden 
Menschen in Syrien und 
allen Flüchtlingen» ihre 
Unterstützung zusichern.

Als wäre das alles nicht 
seltsam genug, wurde sie 

vor Wochen in New York 
mit einem Koran unter 
dem Arm gesehen. 
 Moslems sind sehr heikel 
was dem Umgang mit 
 ihrem  Gebetsbuch betrifft, 
man muss es mit grossem 
Respekt behandeln. 

Sie selbst küssen es jedes 
Mal, bevor sie es anfassen 
und bevor sie es zurückle-
gen. Lindsay aber trug 
 ihren Koran lässig unter 
die Achsel geklemmt, als 
sei es eine Clutch Bag. 
 Angeblich liest sie sogar 
darin, obwohl es «sehr 
lange dauert», wie sie 
 sagte. Jedenfalls wurde 
sie bereits von vielen 
 Muselmanen freudig als 
bekehrte Glaubensgenos-

sin begrüsst. Dass 
man im Islam 
 einem von Drogen, 
Kriminalität und 
Sex-Geschichten 
gezeichneten 
Starlet mit 
 Verständnis und 

Wohlwollen ent-
gegentritt, ist mir 

 allerdings neu.

Lindsay ist nicht das 
 einzige Hollywood-Opfer, 
das aktuell die Kontrolle 
über sein Leben verloren 
hat. Mischa Barton schrie 
Ende Januar so lange auf 
ihrer Terrasse herum, bis 
Nachbarn Hilfe herbei-
riefen und Barton in eine 
therapeutische Einrich-
tung gebracht wurde. 
 Mischa hat seit ihrer   
«O.C. California»-Zeit 
 einige schlimme Dro-
genexzesse und geschei-
terte Comeback-Versuche 
hinter sich und ist nach 
dem Ende der Serie ins 
Abseits gerutscht. Viel-
leicht wäre der Islam auch 
für sie eine Hilfe?

«Erdogan hat 
Lindsay dafür 
eine Menge Geld 
bezahlt»

Alaikum Salam,  
Lindsay 

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

1 Bralette: Der BH 
der Stunde hat keine 
Bügel und ist aus zar-
tem Material. Tragen 
Sie ihn über dem Shirt.

2 Statement-Slea-
ves: Ärmel müssen 
möglichst viel 
 Volumen haben.

5 Slogan-Shirt: Aufs 
T-Shirt gehören Sprü-
che wie «We Should All 
Be Feminists», wir alle 
sollten Feministen sein. 
Wie bei Christian Dior.

6 Utility Clothing:   
So hiess die Kleidung, 
die Engländerinnen 
während des Zweiten 
Weltkriegs trugen. 
Schnörkellos und spar-
sam sind wieder hip.

7 Akzidentismus: 
 Architekt Josef Frank 
prägte den Begriff. Er 
beschreibt wild gemixte 
Stoffe, Stile und Muster.

8 Badelatschen: Die 
neue Sommersandale 
ist aus Plastik.

9 Bum Bag: Die Hüft-
Tasche feiert ein  Revival. 
Neu wird sie quer über 
die Brust getragen, ist 

aus Leder und mög-
lichst schlicht.

10 Schmuck-Mix: 
Schmuck gehört wieder 
an beide Ohren – in 
 verschiedenen Formen, 
Längen und Materialien.

11 Statement-Shades: 
Sonnenbrillen haben 
nicht mehr cool zu sein, 
sondern schrill. Bunte 
Gläser sind Pflicht.

12 Mini-Taschen: Wer 
nur ein Butterbrot 
 verstauen muss, ist mit 
der neuen It-Bag gut 
bedient.

13 Nylon: Polyamid 
kommt bei Strümpfen 
Parkas oder Overalls 
zum Einsatz.

14 Wyde Leg: Bei 
 Hosen geht der Trend zu 
weit und wallend.

3 Fuchsia: So 
heisst die heisses-
te Variante der 
Trendfarbe Pink.

4 Cone-Absatz: 
Der letzte Schrei 
sind kegelförmige 
Absätze. Kurz 
 müssen sie sein.



DAZU  
PASST  

Zweireihiger  
Blazer mit 

 Nadelstreifen: 
39.95 Fr. von 

Mango.

 Bottega 
Veneta 

 Miu Miu 

  Céline 

  Gucci  

den Menschen die Zeit stehlen. 
Und an die 1980er-Jahre, die in der 
Mode seit längerem ein Revival 
 feiern. Weil damals alles besser 
war? Hoffen wir’s nicht! l

 DAZU  
PASST  
Knielanges 
Chiffon-Kleid 
mit Blumen-
Print und 
Spitzen- 
Details:  
39 Fr. von 
C&A.
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tet die Modebäuerin den 
Acker. Natürlich nur im 
übertragenen Sinn, denn 
ihre Kleider sind fürs 
Chrampfen gänzlich un-
geeignet. Was bei Desig-
nern im Moment auch 
zählt, ist die Rückbesin-
nung aufs Ursprüngliche, 
aufs Handgemachte.

Das Leben jenseits der 
 Urbanität fasziniert
Der Nachwuchs-Designer Simon 
Porte Jacquemus (27) sieht seine 
aktuelle Kollektion sogar als Ode 
an seine Kindheit in der ländlichen 
 Provence. Seine Models tragen 
breitkrempige Strohhüte und lufti-
ge Leinenstoffe, die einen vor der 
Sonne Südfrankreichs schützen. 
«Meine Eltern waren Bauern», sagt 

Jacquemus, dessen Mutter 
auch seine Muse ist. «Ich 
entwerfe Kleider für die 
junge Frau, die sie einmal 
war.»

Amish People, Eski-
mos, Beduinen – alles, 
was irgendwie an das 
simple  Leben fernab 
der westlichen Zivilisa-
tion erinnert, ist hip. 
Die  US-»Vogue» bringt 

eine andere Variante der Modebäu-
erin ins Spiel: das Working Girl. 
Keine Schwerarbeiterin, sondern 
Liebhaberin robuster Stoffe, mit 
denen sich sonst US-Holzfäller vor 
Verletzungen schützen. Auch die 
Trendfarben der kommenden 
S aison, Khaki und Army Green, 
 bedienen sich beim Look der Work-
wear. l

p
DAZU PASST  

Sneaker im Metallic-Look mit 
weisser Gummisohle:   
29.95 Fr. von H&M.

ennen Sie Daft Punk? Das französi-
sche Elektro-Duo ist bekannt für 
seine Weltraum-Ästhetik. Kürzlich 
machte eine Twitter-Nachricht von 
Trumps Pressesprecher die Runde. 
Sean Spicer (45) fordert Daft Punk 
darin auf, ihre Helme abzuziehen, 
die sie seit Beginn ihrer Karriere in 
der Öffentlichkeit tragen. «They 
Need to Grow Up», schreibt Spicer. 

K Was so viel heisst wie: «Die sollen 
mal erwachsen werden.»

Chanel-Chefdesigner Karl Lager-
feld setzte seinen Models ähnliche 
Helme auf und schickte sie in Früh-
lingskleidern auf den Laufsteg – 
und niemand fands kindisch. Auch 
Maria Grazia Chiuri (53) liess sich 
für ihre erste Dior-Kollektion von 
der Raumfahrt inspirieren, und die 
mit Gold folierten Entwürfe des 
französischen Labels Wanda Nylon 
erinnern an die Ausstattung der 
E. T.-Filme. Es ist nicht zu überse-
hen: Der Space-Look hat es den 
 Designern angetan. Wenn auch 
nicht immer gewollt steht er symbo-
lisch für die abgehobenen Sphären, 
in der sich die Mode oft bewegt.

Während sich die Stil-Astronau-
tin ins All schiessen lässt, bearbei-

DAZU  
PASST  

Baumwollbluse 
mit Lochstickerei: 

34.95 Fr. von 
Charles Vögele. 

 Vivienne Westwood 

 Wanda Nylon 

 Jacquemus 

 Acne Studios 

Chanel 

 Christian Dior 

Fo
to

s: 
Vi

ct
or

 V
irg

ile
/G

am
m

a-
Ra

ph
o/

Ge
tty

 Im
ag

es
, A

FP
 P

H
OT

O 
/ B

er
tra

nd
 G

ua
y/

AF
P/

Ge
tty

 Im
ag

es
, 

PR
 (2

), 
Al

es
sa

nd
ro

 L
uc

io
ni

/Im
ax

tre
e,

 E
st

ro
p/

Ge
tty

 Im
ag

es
 (2

), 
Pe

te
r W

hi
te

/G
et

ty
 Im

ag
es

)



MAGAZIN
5. Februar 2017 10 Thema   11

S anmutende Mode, die ver-
dammt elegant aussieht. 

Allen voran Donatella 
Versace (61), die auf 
hautenge Bodysuits 
und überdimen-
sionale Windja-
cken setzt. Oder 
 Alexander 
Wang (33): Er 
spielt mit der 
 Optik von Neopren 
und  Akzenten in Neon-
gelb (neben Schwarz-
Weiss die Trendfarbe, 
geht es um Athleisure). 
Auch angesagt: Bade-
mode als Bestandteil 
von Freizeitlooks. 
Vom Strand geht die 

Sportskanone direkt in 
den Ausgang.

Das Männerhemd wird 
nun weiblich

Die Schlafmütze hingegen 
ist bettfertig, sobald sie die 
richtigen Kleider überzieht. 
Dazu zählen spartanische 
Kutten in Farbtönen wie 
Creme, Knochen oder Elfen-
bein. Oder durchsichtige 
Stoffe wie Chiffon, wie sie 
unter anderem Kreateurin 
Bouchra Jarrar (46) propa-
giert, die Nachfolgerin von 
Alber Elbaz (55) bei Lanvin. 

Auch das Männerhemd setzt 
seinen Siegeszug fort. Möglichst 
oversized muss es sein oder einen 
Broker-Touch haben. So, als hätte 
sich die Trägerin im Kleiderschrank 
ihres Freundes bedient, der an der 
Börse arbeitet und jetzt vor einem 
grösseren Problem steht: Wie soll 
er ohne Hemd bloss sein Geld ver-
dienen, während Sie sich Ihren 
wohlverdienten Schönheitsschlaf 
gönnen? l

Trump polarisiert auch Modewelt

Make-up
Der Frühling liebt 

Farben

Ihre Gesichter sind 
bleich, die Augen weit 
auseinander, die Lip-
pen überdimensional 
breit. Bei Models der 
Kategorie Alt-Beauty 
(alternative Beauty) 

Die Mode vereint mehr 
Vertreter von Minder-
heiten als alle anderen 
Branchen. Viele lehnen 
denn auch US-Präsi-
dent Donald Trump ab 
und weigern sich gar, 
First Lady Melania 
 einzukleiden. Darunter 

Meinungsmacher wie 
Tom Ford (55) oder 
Marc Jacobs (53). Das 
Label Dolce & Gabba-
na hingegen brüstet 
sich, dass Melania zu 
 seiner Klientel zählt. 
Dafür wird es heftig 
 kritisiert, worüber sich 

Stefano Gabbana (54) 
wundert. Er wolle doch 
nichts anderes als Frau-
en schön machen. Ob er 
auch Eva Braun einge-
kleidet hätte, fragte ihn 
ein User auf Instagram. 
Gabbanas Antwort: 
«Who is Eva Braun?»

ist Asymmetrie Pro-
gramm. Noch nie lie-
fen derart viele über 
die Laufstege. Man 
könnte Alt-Beauty als 
Revolte gegen gängi-
ge Schönheitsideale 

deuten oder sie am 
Erfolg der Ostblock-
Ästhetik festmachen, 
mit der diverse Labels 
Erfolge feiern. Kritiker 
aber mäkeln, Desig-
ner gabelten nur 
 deshalb verschrobene 
Teenager in den 
 sozialen Medien 
auf, um die Kosten 
für  Profis zu sparen.

 DAZU  
PASST  
Hose im  
Trainer- 
Look und  
mit Seiten-
streifen:  
Von Avant  
Première, 
24.90 Franken 
bei Manor.

p
DAZU  
PASST  

Gestreiftes 
 Oversize-Hemd in 
Patchwork-Look: 

49.90 Fr. von 
Zara.

tellt man Menschen die richtigen 
Fragen, kommt man ihnen ein 
 gutes Stück näher. Ob jemand 
 lieber Katzen mag oder Hunde, 
 lieber Bier trinkt als Wein, sagt viel 
über den Charakter aus.

Ähnlich verhält es sich mit der 
Frage, was jemand im Bett trägt. 
Haben Sie einen Vorrat an farblich 
abgestimmten Seidenpyjamas, 
nehmen sie jede Woche ein 
 frisches Nachthemd aus dem 
Regal? Dann sind Sie höchst-
wahrscheinlich eine Ästhetin – 
vielleicht auch etwas pedan-
tisch. Oder eine Schlafmütze, 

die tagelang zu Hause her-
umlümmeln mag,  solange 

etwas zum Knabbern 
greifbar ist, der Was-
serkocher funktio-
niert, und Sie Ihren 
ayurvedischen Ge-

würztee aufgiessen können.
Oder pennen Sie im Sommer 

nackt, im Winter in einer alten Un-
terhose und einem verbeultem 
 T-Shirt? Dann sind Sie eher «Easy 
going», vielleicht sogar ein wenig 
schlampig. Oder eine waschechte 
Sportskanone, die lieber aktiv und 
ständig unterwegs ist – und Freun-
dinnen in den Gruppen-Lektionen 

ihres Fitness-Cen-
ters rekrutiert.
Sportskanone 
und Schlafmütze 
– für beide 
 Typen haben die 
Modehäuser ein 
grosses Ange-
bot parat.

Nehmen wir 
den Athleisure-
Stil. So heissen Freizeitlooks, die 
sich an Fitnessmode orientieren. 
Designer integrieren nicht länger 
Trainerhosen in ihre Kollektio-
nen, sondern machen sportlich 

 Isabel Marant 

 Lanvin 

 Versace 

Alt-Beauty 
Hässlich ist das  
neue Hübsch

Joseph

SP
ORT

S KANONE

S C H L A F M Ü T Z

E

 Alexander Wang 

No-Make-up  ist 
 vorbei, Disco Fieber 

 grassiert. In der 
 Lidschatten-Palette 
dominieren Farben 

wie Gold, Gelb 
oder Türkis. 

 Model Gigi Hadid 
betont ihre blau-

grünen Augen (Bild: 
Anna Sui) mit 

 burgunderroten 
 Akzenten.

Die Blush-Brush 
ist Ihr wichtigstes 
Schminkwerkzeug 
der Saison, denn 

beim Wangenrouge 
dürfen Sie dick 

 auftragen und die 
Farbe bis zu den 
Schläfen ziehen 
(Bild: Kenzo). Es 
muss auch nicht 
 immer Rot sein. 
Rosa passt auch.

Die Glanzzeiten des 
Lipgloss sind vorbei 

– Lippen dürfen 
wieder leuchten, 
vorzugsweise in 
Purpur-Tönen. 
 Sogar zweifarbig 
überzeugen sie 

(Bild: Cushnie et 
Ochs), vorausge-

setzt, die Farbtöne 
liegen nicht zu weit 

auseinander.

Zero + Maria Cornejo

Alt-Beauty- 
Model  
Robert T. 
lief unter 
anderem für 
Balenciaga.
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