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Ihre Eltern haben grosse Namen: 
Jude Law, Pierce Brosnan oder 

Isabelle Adjani.  Promi-Kids sind die 
 Nachwuchsmodels der  Stunde. 

Nicht alle haben das Zeug dazu.

Wäis Kiani
Style Writer

Wie ich letzte Woche 
schon erklärte: Digital 
 Dating ist wie Gamen. 
Man muss sich von Level 
zu Level nach oben arbei-
ten. Von Likes auf Face-
book gingen wir zu Text-
Comments und dann 
backstage zum Messenger 
und zum ungestörten 
Chatten. Es ging deshalb 
so lange, weil alles auf 
 Augenhöhe passierte. Ich 
hab das ganz klar daran 
erkannt, weil die meisten 
Typen – ausser Z., aber 
das ist ja auch mein Kum-
pel – die Regeln des Digi-
tal Datings nicht kennen.

Es gibt solche, die einen 
nach drei getippten Sät-
zen ungefragt im Chat 
 anrufen – und wenn 
man sie wegdrückt, 
einfach nochmals 
anrufen, weil sie so 
selbstbewusst 
sind, dass sie 
denken, es war 
ein technischer 
Defekt. Andere tip-

pen etwas herum, schi-
cken ihre Nummer und 
betteln: «Wenigstens fünf 
Minuten!» Ich hatte letzte 
Woche so einen Fall, der 
hat 45 Minuten nonstop 
gequasselt, bis ich sagte: 
«Telefonierzeit ist seit 40 
Minuten abgelaufen.» 
Oder, das sind die 
Schlimmsten, sie fragen 
beim zweiten Mal Chatten 
nach erotischen Fotos. Da 
muss ich wirklich lachen, 
ich meine, in meinem 
 Alter – unverschämt.

In dem Moment, wo der 
Typ mich zum Sex-Objekt 
degradiert, ist die Stim-
mung bei mir kaputt. Das 

ist genau der Punkt, wo 
 jeder Frau klar werden 
sollte, dass hier nichts auf 
 Augenhöhe läuft und 
auch nie laufen wird. Ich 
kann kein Sex-Spielzeug 
zum Amusement sein, 
sorry.

Mein armes Digital Date 
fragt täglich dezent, ob 
wir telefonieren können. 
Ich schiebe es hinaus. 
 Dabei wäre es ganz drin-
gend, denn er will mich 
unbedingt als Host, Mode-
ratorin und Speakerin für 
einen Kunst-Summit, den 
er im Sommer veranstal-
tet – alles auf Englisch. 
Gleichzeitig hat er mir das 
Programm zur Bearbei-
tung geschickt. Doch ich 

verstehe zu wenig 
 davon, um etwas 
fragen, geschweige 
denn bearbeiten zu 
können.

Ich versuchte, 
ihn darauf vorzu-

bereiten. «Das ist 
nichts für mich», 

chattete ich, «ich werde 
dich enttäuschen, du 
wirst dich von mir tren-
nen, und ich kann nie wie-
der nach Berlin wegen des 
Gesichtsverlustes.» «Sind 
wir denn schon zusam-
men?», fragte er. «Ja», 
antwortete ich. «Oh, das 
eskalierte schnell», 
schrieb er. Dann wollte er 
wissen, ob das eine exklu-
sive oder polyamouröse 
Beziehung sei, denn Poly-
amory ist in Berlin  gerade 
modern. «Was du willst», 
sagte ich, «such dir aus.»

Meine Flirtationship ist 
ein Frauenfreund, das ist 
schon mal klar, und das 
weiss ich in den heutigen 
Zeiten sehr zu schätzen.

Ich kann kein 
Sex-Spielzeug 
zum Amuse-
ment sein, sorry.

Digital Dating  
auf Augenhöhe

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

Bei Dolce & Gabbana hält man 
Familienwerte hoch: Nach-
dem für das italienische Mo-

dehaus bereits Models mit ihren 
Babys im Arm den Laufsteg hinab 
stolzieren, sind jetzt Kinder von 
Prominenten an der Reihe.

Unzählige von ihnen posieren in 
der Kampagne der Männerkollekti-
on des Frühlings 2017, darunter 
die Söhne von Model Cindy Craw-
ford und Schauspieler Jude Law.

Für die Show an der Men’s 
 Fashion Week, die vor einer Woche 
zu Ende ging, buchten Domenico 
Dolce und Stefano Gabbana auch 
weibliche Starlets wie Sofia Richie 
für Gastauftritte. Die Tochter 

Kaia Gerber (15)

Eltern  
Siehe Bruder Presley 
Gerber.

Model-Erfahrung 
Wird 2016 zum 
 «Breakthrough 
 Model of the Year» 
gekürt und zieht einen 
Werbedeal mit der 
Beautylinie von Marc 
Jacobs an Land. Noch 
zu jung für den Catwalk.

Look  
Junge Version des «Girl 
Next Door». Wirkt 
 dynamisch, sportlich. 
Gleicht ihrer Mutter 
Cindy – vor deren 
Schönheits-OPs. Leider 
ohne Leberfleck.

Prognose 
Für High-Fashion-Mode 
etwas zu süss. Looks 
wie der von Cindy 
 Crawford sind nicht 
mehr gefragt. Grosse 
Zukunft im Beauty- 
Bereich. Wird vielleicht 
eines Tages für Victoria’s 
Secret laufen.

Presley 
Gerber 

(17)

Eltern  
Supermodel 

Cindy 
 Crawford (50) 

und Nightlife-
Mogul Rande 

 Gerber (54)

Model-Erfahrung 
Posiert 2016 mit 

Schwester Kaia im 
Magazin von 

«Vogue»-Ikone 
Carine Roitfeld 

(62). Läuft für 
 Labels wie Moschino 

über den Laufsteg 
und ist Kampagnen-
Gesicht von Dolce & 

Gabbana.

Look  
Kantige Gesichtszüge, 

verträumter Blick, 
Rock’n’Roll-Tolle. Alles 

Attribute des 
 angesagten Typs: 

Blonder Engel mit 
melancholischer 

 Ausstrahlung.

Prognose 
Hat das Potenzial, in die Fussstapfen 

von Teenie-Topmodels wie Lucky   
Blue Smith (18) zu treten. Der 

 Schönheitsfleck auf seiner Backe 
 erinnert uns immer an seine Mutter.

Sofia Richie (18)

Eltern  
Musiker Lionel (67) 

und Designerin 
 Diana Alexander 

 Richie (59).

Model- Erfahrung 
Karl Lagerfeld 
bucht sie regel-

mässig für seine 
Chanel-Shows. 
Die Ex-Freun-

din von Justin 
Bieber ziert die 

 angesagtesten 
Magazin- Cover. 

Domenico Dolce 
und Stefano 

Gabbana 
 hofieren sie.

Look  
Exotische 

Schönheit, die 
auf den Social- 
Media-Kanälen 
nicht mit ihren 

 Reizen geizt und 
sich mit ihren 

 Rapper-Freunden 
gern als Jetset-
Mädchen insze-

niert. Liebt Bling-
Bling und Sport-

Klamotten.

Prognose 
Hat gute Chancen, 
in die Riege einer 
Kim Kardashian 
aufzusteigen. Für 

mehr als zum 
 Glamour-Model – 

oder ein paar Songs 
mit einem 

 angesagten 
 Produzenten – wird 

es nicht reichen.

Aus gutem
Haus

JONAS DREYFUS



Griff am 
schnellsten zu: 
Karl Lagerfeld 
mit Model 
 Lily-Rose Depp.
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von Lionel Richie wurde unter 
anderem von  Gabriel-Kane Day- 
Lewis beklatscht, dem Sohn von 
Schauspieler Daniel Day-Lewis. Er 
sass mit dem Star- und Model-Nach-
wuchs in der Front Row.  Dahinter 
die Moderedakteure. Manch einer 
wähnte sich wohl an einem Kinder-
geburtstag. Dass Designer Models 

Rafferty Law (20)

Eltern  
Schauspieler Jude Law 
(44) und Sadie Frost (51)

Model-Erfahrung 
Ist mit 16 erstmals in der 
britischen «Vogue» zu 
sehen, ein Jahr später 
läuft er für DKNY an der 
London Fashion Week. 
Grösster Coup: Ein 
 Engagement bei Dolce & 
Gabbana.

Look  
Killerblick und bulliger 
Körperbau – mit ihm 
möchte man keinen Streit 
haben. Eine weniger 
 aristokratisch 
 anmutende Version 
seines Vaters. Sieht 
 immer mehr aus wie ein 
durchschnittlicher 
 britischer Jugendlicher.

Prognose 
Ist kein Model-Typ und 
sollte sich auf die Musik 
konzentrieren, die er so 
liebt. Warum nicht eine 
Rockband mit Liam 
 Gallaghers modelndem 
Sohn Lennon gründen? 
Oder als Promi-DJ 
durchstarten?

Dylan Brosnan (20)

Eltern  
Schauspieler Pierce 
 Brosnan (63) und die 
 Journalistin Keely   
Shaye (53)

Model-Erfahrung 
Startet mit 17 als Gesicht 
von Saint Laurent und 
zeigt sich kurz darauf mit 
nacktem Oberkörper in 
 einer Kampagne von 
 Burberry. In letzter Zeit 
ist es ruhig um ihn.

Look  
1,86 m grosser, geheimnis-
voller Schönling mit 
Rock-Appeal. Wieder ein 
Promikind das zeige, wie 
dünn man mit 18 sein 
 könne, schrieb «Die Welt» 
vor zwei Jahren zynisch.

Prognose 
Wohl eine Eintagesfliege, 
weil zu introvertiert, um in 
die neue Rollen zu schlüp-
fen. Will er auch nicht. Sein 
Herzblut schenkt Dylan 
seinem Indie-Rock-Project 
Raspberry Blonde.

Lennon  
Gallagher (17)

Eltern  
Musiker Liam Gallagher 

(44) und Schauspielerin  
Patsy Kensit (48)

Model-Erfahrung 
Lief Anfang Januar 

 erstmals an der Men’s 
 Fashion Week in London 

für die Kleiderkette 
Topman über den Lauf-
steg. Sein Vater, bekannt 

als cholerischer Sänger 
der Band Oasis, 

 bezeichnete sich auf 
 Twitter als «very proud».

Look  
Fussballfan mit Hang 

zur Exzentrik. Ist 
 seinem Vater wie aus 

dem Gesicht geschnitten, 
hat denselben 

 abgelöscht-coolen 
 Gesichtsausdruck und 

eine Variante der stets 
verregneten Brit-Pop- 

Frisur.

Prognose 
Bleiche Männer, die 

 keinem Schönheitsideal 
entsprechen, sind  gerade 

äusserst gefragt. 
 Lennon will aber lieber 

als Schauspieler in 
 Hollywood Fuss fassen

Gabriel-Kane  
Day-Lewis (21)

Eltern  
Schauspieler 
 Daniel Day- 

Lewis (59) und 
Isabelle 

Adjani (61)

Model- 
Erfahrung 
Leiht sein 

 Gesicht seit 
zwei Jahren 

grossen 
Kampa-

gnen von 
H&M oder 

Calvin Klein 
bis Dolce & 

Gabbana und 
lief für Chanel 

über den Laufsteg. 
Steht auf der 

 Hotlist der 
 Branchenseite 

Models.com

Look  
Tätowierter 
Badboy mit 

sensibler Seite. 
Präsentiert auf 

Social Media 
 gerne seinen 
 gestählten 

 Körper, 
schmückt sich mit 
Totenkopf-Ringen 

und auffälligem 
Ohrschmuck.

Prognose 
Als Model top, 

will aber vermehrt 
auf sein mässiges 
Talent als Musiker 

setzen. Komisch 
mutet seine 

 Liaison mit der 
durchgeknallten 
Germany’s Next 

Topmodel- 
Finalistin Elena 

Carrière (20) an. 
Absturz vorpro-

grammiert.

aus berühmten Familien rekrutie-
ren, ist nicht neu. Am schnellsten 
war Karl Lagerfeld: Er schnappt sich 
Lily-Rose Depp (17). 

Der Mythos der Eltern färbt  
auf die Kids ab
Gerade schloss die Tochter von 
 Vanessa Paradis (44) und Johnny 

Depp (53) die Haute-Couture-Show 
von Chanel in einem Traum aus 
Tüll.

Der Mechanismus ist einfach: 
Heute sind Models gefragt, die eine 
aufregende Geschichte mitbringen. 
Das beisst sich mit dem Jugend-
wahn der Branche, die auf Teen-
ager und Twens fixiert ist, sprich 

auf Menschen, deren Leben erst 
 gerade begonnen hat.

Celebrity-Kinder sind deshalb 
die perfekte Lösung: Der Mythos 
um ihre berühmten Eltern färbt auf 
sie ab und macht sie automatisch 
interessant. Aber nicht alle sind 
bloss dank Vitamin B dabei. Man-
che haben wirklich Potenzial. l 
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