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Die Baselworld ist das bedeutendste Branchenereignis der  Uhren- 
und Schmuckindustrie. Bis zum 30. März kann aber auch jeder 
Interessierte für 60 Franken (Tageskarte) Neuheiten und Klassi-
ker von rund 1300 Marken bewundern. Neben Uhren und Dia-
manten sind die gigantischen Pavillons sehenswert, deren Bau-
kosten jeweils bis zu fünf Millionen Franken betrugen.

Welcher Uhren-Typ sind Sie? Wir präsentieren 
Neuheiten der Baselworld und  

zeigen Ihnen dazu die passenden Looks aus  
der aktuellen Modesaison. 

Sekunde 

Wäis Kiani
Style Writer

Es ist die Nacht von 
 Donnerstag auf Freitag. 
Ich bin an einer Dinner
party und muss es Ihnen 
 erzählen: Stellen Sie sich 
einen grossen Festschmaus 
in einem schönen, grossen 
Raum mit offener Küche 
vor. Dreissig Leute – alle 
cool, viele sexy – feiern 
Frühlings anfang bei einem 
orientalischen Schmaus.  
Es sind bekannte Künstler 
da, grosse Sammlerinnen, 
 Stylisten, Designer, Fashion 
People,  Engländer, Ameri
kaner, Deutsche – so etwa.

Ich sass an einem Tisch 
mit einem richtig heissen 
Jungschauspieler, einem 
russischen Künstler,  
einem Baron, der sich von 
 Schamanen in Brasilien  
das Gesicht hatte bemalen 
lassen, und ein paar süssen 
Frauen. Der Russe sagte  
zu mir: «Du hast aber ein 
 geiles Kleid an.» Der Jung
schauspieler nickte: 
«Wahnsinnig cool.» Ich 
schaute sie argwöhnisch 
an. Ich trug ein beiges 
Omakleid. Wie können  
die das cool finden? «Es ist 
von YSLVintage», sage ich. 
«Ich habe es aus einem 
 VintageLaden in Paris, es 
ist etwa von 1980.» Beide 
nickten beeindruckt, als 
wüssten sie, was YSL 1980 
bedeutet. Dann sagte ein 
Chefredaktor: «Das war das 
wichtigste Jahr.» Ich war 
noch verwirrter. 

Die Typen standen alle 
drei extrem auf Frauen, 
was wussten die über Vin
tage? Ich hatte es hier und 
auch sonst schon verkün
det: Die Mode ist fertig.  

Die ahnungslosen Blogger, 
die jeden Scheiss gut fin
den, haben alles ruiniert. 
Man kann nur Haken schla
gen und Vintage kaufen 
und sich eine Sammlung 
zulegen. Nicht Second
hand, ich rede von Vintage.

Mein Kleid ist aus einem 
feinen Wollstoff mit Pais
leymuster. Es ist hoch
geschlossen und hat über
all Taftrüschen, unter dem 
Kinn ist eine grosse Taft
schleife gebunden. Und es 
hat kleine, goldene Oma
Knöpfe. Insgesamt nichts, 
was junge Männer gut 
 finden. Aber sie haben die 
 unglaubliche Schönheit 
und Perfektion erspürt. 

Damit ist das Geheimnis 
der Bekleidungskrise ge-
lüftet: Die Klamotten sind 
heutzutage alle gleich, egal 
ob für 50 Franken von Zara 
oder für 500 Franken von 
Isabel Marant. Eine Frau  
hat darin nie das Gefühl, in 
zeitloser Eleganz über den 
Dingen zu stehen. Das mer
ken sogar junge Männer.

Ich schaue sie 
argwöhnisch 
an. Ich trage  
ein beiges 
 Omakleid.  
Wie können die  
das cool finden?

Junge Männer  
und alte Kleider

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

Luxus an der Messe Basel

Für Abenteurer
Die Automatik-Uhr 

 Excellence Regulator sei 
rebellisch, muskulös und 

an der Grenze zum 
 Männlichkeitswahn, besagt 

die Werbung des 
 Herstellers Louis Erard. 

Das Modell für 2950 
 Franken passt zu  Typen, 
die Cessnas fliegen oder 

auf Quads durch die Wüste 
düsen. Das Ablesen der 

Zeit ist anspruchsvoll: Die 
zwei kleinen Kreise  zeigen 
Stunden und  Sekunden an, 

der rote  Zeiger die 
 Minuten. Ob da im 

 Männlichkeitswahn  jemand 
den Durchblick  behält? 

Für Exzentriker
Uhren von Modelabels sehen schnell aus 

wie Werbegeschenke. Anders bei Gucci: Die 
Quarzuhr des italienischen Labels der 

 Stunde richtet sich streng am Design der 
exzentrischen Kollektionen von Chefdesigner 

Alessandro Michele aus, das Zifferblatt aus 
Nylon ist mit der typischen Gucci-Biene 

 bestickt. 850 Franken für ein Modell ohne 
Ziffern und Datumsanzeige sind sicher nicht 
jedermanns Sache. Stil haben oder pünktlich 

sein: Mann muss sich entscheiden. 

Für Sportliche
Der Clou der Happy Ocean 

Taucheruhr für Frauen sind 
fünf Diamanten, die auf 
dem Zifferblatt umher- 

rutschen. Laut 
 Hersteller Chopard 
symbolisieren sie 

Sauerstoffblasen, die 
Taucher auf ihren 

Entdeckungsreisen 
begleiten. Die 

 Automatik gibt es für 
7800 Franken nun mit 

einem  Nato-Armband 
aus  Nylon. Frauen, die 
nicht tauchen, können 

mit der Happy Ocean auch 
einfach auf  einer schicken 

Yacht abhängen.    

Für  
Puristinnen  

Der Schweizer Andre-
as Mossner entwirft 
 Uhren, die zum 
 Innehalten anregen 
sollen. Der rechte 
Winkel im LCD- 

Zifferblatt verschiebt 
sich von links unten 

nach rechts oben. Hori-
zontal werden Stunden, 
vertikal  Minuten ange-
zeigt. Im Bild: Das Uh-
renmodell Partime Clas-
sic (ab 490 Franken). Es 
ist unisex und zeigt auf 
6.30 Uhr. Für Puristen 
im Stress: Per Knopf-
druck erscheint die 
 Uhrzeit auf einer 
 Digitalanzeige.

Für Coole
Die Modelle von Movado gibt es für rund 600 Franken in 
ultraflacher Ausführung. Bei einem Durchmesser von  

40 Millimetern sind sie gerade einmal   
6,3 Millimeter dick. Mit ihrem von 
 Bauhaus inspirierten Design schaffte es 
die Uhr 1960 als erster Zeitmesser in die 
feste Sammlung des New Yorker 
MoMA. Charakteristisch ist der runde 

Punkt auf dem Zifferblatt, der die 
Mittagssonne symbolisiert. Die 

Uhr ist aber fast zu cool für 
tagsüber. Ab damit in einen 

Jazz-Club – und einen 
 mondänen Drink bestellen. 

Canali

 Gucci

 Ralph  
 Lauren 

 Céline 

 Versace 

Passt auf die

JONAS DREYFUS
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