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2Hochwasser- 
Hosen: Sie sind die 
modische Antwort auf den 

Klimawandel. Neu werden die 
Hosenbeine nicht hochgekrem-
pelt, sie kommen schon einge-
kürzt in die Läden. Dazu dürfen 
weisse Sportsocken getragen 
werden, das neue «Muss haben» 
des Mode-Hipsters. 

3Leo-Prints: Raubtier- 
Muster an Männern? Der 
Look ist so gewagt wie ein 

Sprung in die Löwengrube. Aber 
es muss ja nicht gleich der wa-
denlange Kunstfellmantel sein. 
Ein dezent bedruckter Pulli tuts 
auch. (Bild: Sweatshirt von You-
turn, 39 Franken bei Zalando.)

4Baseball-Caps: Anti-Mode 
macht sich in der Männer-
abteilung breit. Dazu gehö-

ren Baseball-Caps mit möglichst 
uncoolen Aufschriften. Das  Label 
Vetements hat sich mit dem Miss-
brauch von Polizei-Logos (Bild) 
gar juristische Probleme einge-
handelt. Die Berichterstattung 
darüber war für das Haus unbe-
zahlbare Gratis-PR – und die 
Mütze war für rund 300 Franken 
im Nu vergriffen. 

5Streifen: Sie sind diese 
 Saison vor allem vertikal 
ausgerichtet und in ver-

schiedenen Breiten und Farben 
aneinandergereiht. Möglichst 
plakativ. Nachdem vergangene 
Saison feine Linien hip waren, 
also das Gegenteil. Warten Sie 
aber lieber mal ein paar Monate 
ab, bevor Sie Ihre Nadelstreifen-
Anzüge entsorgen. 

6Durchsichtig: Dieser Trend 
gehört in die Kategorie 
 «netter Versuch»: durchsich-

tige Oberteile, die Männer mög-
lichst auf nacktem Oberkörper 
tragen sollen. Gesehen unter 
 anderem bei Louis Vuitton (Bild). 

Plötzlich macht Männermode Spass! Klassisch war gestern, neu gehören  
auch Strandutensilien oder Fischerhüte zur Alltagskleidung trendbewusster  

Zeitgenossen. Selbst Leo-Prints sind nicht länger Frauen vorbehalten.  
Zwanzig Schlagwörter, die im Frühling Mode machen.

7Taillenhosen: Wer tief-
liegende Hosen mag, hat 
kommende Saison das 

Nachsehen. Hosen werden jetzt 
bis knapp unter dem Bauchna-
bel getragen. An den Beinen 
sind sie weit und wallend. Die 
schönsten Modelle entwirft der 
Franzose Christoph Lemaire 
(51), ehemals Designer bei  
Lacoste, für sein eigenes Label 
Lemaire. (Bild) 

8Stone: Der Farbton liegt 
irgendwo zwischen Weiss, 
Beige und Grau. Mit 

einem entsprechend einge-
färbten Anzug sind Männer 
diesen Sommer dabei. «Stein» 
hat den positiven Effekt, dass es 
bleiche Knöchel und  Gesichter 
nicht ganz so hell wirken lässt 
wie reines Weiss oder Schwarz.  

9Einteiler: Allein das Wort 
klingt alles andere als 
männlich. Auf Englisch 

heisst er «Onesie», also auch 
nicht viel besser. Und dann  
der Look: irgendwo zwischen 
Flachmaler und Düsenjäger- 
Pilot. Die Designer-Version des 
Einteilers ist überdies noch  
derart teuer, dass sie nicht 
schmutzig werden darf. Wie 
langweilig, wie überflüssig!

11Surferlook: Wild bedruck-
te Badeshorts zu einem 
schlichten Hemd und zu 

gepflegten Sommerschuhen – 
wer diese anspruchsvolle Kombi 
hinbekommt, darf sich Mode-
profi nennen. Das Ganze muss 
zufällig aussehen. Als hätten Sie 
sich nach dem Afterwork-Badi-
Plausch nur schnell etwas 
 übergezogen. (Bild: Shorts von 
Zara, 49.90 Franken)

12Rosé: Pink hält sich in 
der Frauenmode schon 
seit zwei Saisons als 

 Modefarbe Nummer eins. In  
der Männermode kommt sie   
nun in der hellsten Schattierung 
zum Einsatz. Denken Sie an 
 einen Tropfen Rotwein in  
einem Wasserglas.  

13Camouflage: Das Muster 
ist aus der Mode nicht 
mehr wegzudenken.  

Sogar die Sandale des Sommers 
kommt getarnt daher. (Bild:  
Badelatschen von H&M, 14.99 
Franken). Fashion-Fans wollen 
mit ihrer Tarnkleidung vor allem 
eines: auffallen. Die Armeen 
 dieser Welt müssen sich langsam  
etwas Neues überlegen.   

14Off-White: Keine Mode-
farbe, sondern ein in 
Mailand ansässiges 

L abel, das man sich merken 
muss. Es steht für avantgardisti-
schen Streetstyle mit Kunstan-
spruch. Gründer und Chefdesi-
gner Virgil Abloh (37) ist aus 
Chicago und hat schon für Kanye 
Wests Label Kleider entworfen. 
Der ghanaischstämmige Ameri-
kaner wird als Nachfolger von 
Riccardo Tisci (42) bei Givenchy 
gehandelt, der das Modehaus 
nach zwölf Jahren verlässt. JONAS DREYFUS
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XXL-Taschen: 
Seit Jahren versuchen 
Designer, dem Mann 

kleinformatige Hand-
taschen anzudrehen. 
Weil es nicht funktio-
niert, setzen sie jetzt 
auf grosses Gepäck  
in Form von Sport- 

taschen oder Tramper-
Rucksäcken  

(Bild: Prada). 
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 Karierte Herrengarderobe 
 verbinden wir mit Grossbritannien. 

Die  Briten  haben denn auch die 
 schönsten  Begriffe für die Varianten 
des  Musters: Prince of Wales Check, 

Windowpaine etc. Alle sind im 
 Moment in Mode – auch  

jenseits der Insel. Und bunt ist 
Trumpf: Bei Designer Paul Smith 

(Bild) trifft Küchentuch auf  
Rasta-Flagge. 
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Wäis Kiani
Style Writer

Letzte Woche berichtete 
ich von zwei gefallenen 
Hollywood-Sternchen – 
von Lindsay Lohan, die 
Zuflucht bei Erdogan und 
dem Islam gefunden hat, 
und Mischa Barton, die 
nach einem Kollaps in 
 einer psychiatrischen 
 Klinik liegt. Am Mittwoch 
ereilte mich eine schreck-
liche Nachricht aus 
 London, sie berührt mich 
sehr. Socialite und 
 Party-Girl Tara Palmer-
Tomkinson wurde mit nur 
45 Jahren tot in ihrem 
schicken Appartement in 
London aufgefunden.

Sie werden Tara vermut-
lich nicht kennen, aber 
mir stand sie nahe. Sie 
war die Erste, die Mitte 
der 1990er den 
 mittlerweile ab-
geranzten Titel 
 «It-Girl» bekam. 
Und die erste 
 Adlige, die durch 
ihren hedonisti-
schen Lifestyle – 

Partys, Kokain, reiche 
Boyfriends, Yachtferien – 
und durch ihre Red- 
Carpet-Auftritte berühmt 
wurde. Tara war aus 
 bestem Haus, sehr vermö-
gend und Patenkind von 
Prinz Charles. Sie fuhr 
 regelmässig mit ihm und 
den beiden Prinzen nach 
Klosters in die Skiferien 
und verstand sich blen-
dend mit den Prinzen. 

Sie war auf einer der 
 besten Privatschulen, 
 erlernte aber nie einen 
Beruf. In den Neunzigern 
bekam Tomkinson eine 

Kolumne in der «Sunday 
Times», und sie musste 
sich die – im Gegensatz zu 
mir –  weder erkämpfen 
noch selbst schreiben. Sie 
musste nur feiern und sich 
dabei fotografieren  lassen. 
Anfang 2000 wurde es 
stiller um Tara, abgesehen 
von ein paar peinlichen 
Auftritten und Interviews 
über ihre letzte, geschei-
terte Liebe. Sie war nun 
offiziell unglücklich, liess 
aber ständig verlauten, 
dass sie über den letzten 
Mann und ihre Kokain-
sucht hinweg ist. Aber wir 
wissen, dass niemand, der 
über seine Kokainsucht 
spricht, irgendetwas im 
Griff hat. Und schon gar 
nicht, wenn eine Frau ihre 

Nasenscheidewand 
derart kaputt 
 gekokst hat, bis  
die Nase operativ 
wieder aufgebaut 
werden musste.

Diese Woche also 
lag sie tot in ihrer 

Wohnung. Das Leben 
der Frau soll in den 
 letzten Wochen desolat 
gewesen sein, sie hat 
 offenbar hemmungslos 
Geld ausgegeben – was 
man ihr nicht verdenken 
kann. Woran sie genau 
 gestorben ist, weiss man 
noch nicht, es ist auch 
egal, sie war sozusagen 
fertig mit diesem Leben. 
Meine Erkenntnis? Je äl-
ter ich werde, desto mehr 
wird mir klar, dass exzes-
siv zelebrierter Partyspass 
nie ein gutes Ende nimmt. 
Und alles, was einem in 
jungen Jahren unfassbar 
cool erscheint, im Nachhi-
nein betrachtet dämlich 
und dumm ist. Ich erkläre 
Ihnen nächste Woche, 
 warum.

Niemand, der 
über seine 
  Kokainsucht 
spricht, hat 
 etwas im Griff.

Tod des ersten  
It-Girls

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

15Stella McCartney: Die 
britische Designerin  
hat ihre erste Männer-

kollektion am Start. Inklusive 
Fussballschals. Bend it like  
Beckham!  

16Zitronengelb: Denken 
Sie an eine selbst ge-
machte, eisgekühlte  

Limonade an einem heissen 
Sommertag: Haben Sie jetzt 
noch immer Angst vor Gelb als 
neuer Modefarbe? Falls ja: Es 
gibt Alternativen (siehe auch 
 unter Stone oder Rosé). 

17Fischerhut: Gucci ist mit 
seiner romantischen 
Nerdmode das meistko-

pierte Label. Seine Fischermüt-
zen (im Bild die Hochsee-Varian-
te) sind auch bei der Konkurrenz  
ein grosses Thema, etwa bei Pra-
da. Genauso wie Regenbeklei-
dung. Der Sturm kann kommen. 

18Punk: Im Jubiläumsjahr 
der vor 40 Jahren ent-
standenen Jugendkultur 

kommt auch die entsprechende 
Mode wieder in die Läden.  
Gucci setzt einmal mehr Trends 
mit der Neuauflage der Acid-
Washed-Jeans. Auch Bally hat 
jetzt welche im Sortiment (Bild, 
650 Franken). 

19Bondage: Designer 
 versuchen, diverses 
Zaumzeug an den 

Mann zu bringen. Bei Dior 
Homme (Bild) erinnert es 
an Laufleinen für Kinder, 
die bis vor kurzem Usus 
waren. Es ist zum  
Davonlaufen! 20

XXL-Schultern:  
Die Sensation der  

neuen Männermode 
sind die Entwürfe von 
Demna Gvasalia (35), 
Designer bei Balencia-

ga. Seine kastenartigen 
Silhouetten wirken 

 bedrohlich und 
 faszinierend zugleich. 
Wer sie trägt, braucht 

entsprechend Mut. 
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