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Jahrelang lachten Männer über 
Designerkleider: zu feminin, zu 
unbequem, schlichtweg peinlich 

kamen sie ihnen vor, entworfen von 
Schwulen für Schwule. 

Damit ist jetzt Schluss. Die Kol-
lektionen der Männermode wochen 
in London, Mailand, Paris und New 
York, die vergangene  Woche ende-
ten, zeigten für 2018 einen Look, 
den viele Männer bereits jetzt jeden 
Morgen im Spiegel sehen: Dadcore.

Das Modewort bedeutet so viel 
wie «hardcore väterlich» und be-
schreibt den funktionalen Norma-
lo-Stil, in dem sich viele Daddys 
gerne kleiden. Vor allem in den 
USA. Dort feiert selbst Ex-Präsident 
Barack Obama (55) sein zurück-
gewonnenes Familienleben in Dad-
jeans, dem Kernstück der typischen 
Papi-Garderobe. 

Sie sind weit geschnitten, vor-
zugsweise stonewashed, verfügen 

Papi
hip

Kindern im Pariser Park Bois de 
Boulogne den Laufsteg hinunter. 
Seine Inspiration sind Geschäfts-
leute, die Freizeit mit dem Nach-
wuchs geniessen. «Junge Väter mit 
ihren Kindern zu sehen, ist so etwas 
Schönes», sagt Gvasalia, der sich 
jüngst in Zürich mit seinem eigenen 
Label Vetements niederliess. «Es 
wirkt so hoffnungsvoll und positiv.»

Balenciagas Interpretation der 
Dadjeans ist so verwaschen, dass 
fast keine Farbe mehr zu sehen ist. 
Das Model in der Show trägt sie zu 
einem zerknitterten Hemd und 
 einem Blazer in Übergrösse. Kos-
tenpunkt des auf den zweiten Blick 

Wäis Kiani
Style Writer

Es ist Ferienzeit und Instagram voll 
mit Bildern von sich räkelnden Frauen 
auf Yachten, Kids die von Yachten  
ins Meer springen, schön gedeckten 
 Dinnertischen, dahinter eine Reling 
und im Hintergrund die Lichter des 
Hafens. Bilder von Blau auf Blau und 
Sonnenuntergängen ohne Ende. Die 
Leute posten diese Bilder, damit wir 
 sehen, wie gut es ihnen geht und wie 
unfassbar beneidenswert ist, wer so 

viel Geld hat, dass er eine Yacht besitzt 
und nicht wie das bemitleidenswerte 
Fussvolk auf dem Festland seine Ferien 
verbringen muss. Ich war zweimal auf 
einer Yacht eingeladen und winke seit-
dem sofort ab, wenn man mich  einlädt. 

Yachtferien sind die stumpfeste und 
deprimierendste Art, wie man seine 
Ferien verbringen kann. Der erste 
Rausch – «Wow, was für ein super 
Boot» – hält etwa einen Tag und eine 
Nacht an. Bis man am zweiten Tag 
merkt: Man ist eingesperrt auf dem 
Wasser. Es gibt keine Gerüche, 
keine Natur, keine Gekkos, die 
über die Terrasse düsen, kein 
Leben. Der Tisch auf Deck 
mit der wunderschönen 
360-Grad-Meer- 
Aussicht, an dem man 
schon gestern gefrüh-
stückt, geluncht und 
 dinniert hat, ist fürs 
Frühstück gedeckt. 
Perfekt geschnit-
tenes Obst und 
Müesli mit Reis-
milch. Man hätte 
aber gerne Baguette 
mit Butter und Mar-

melade, vielleicht auch ein Croissant? 
Schliesslich ist man in Südfrankreich, 
und allein der morgendliche Spazier-
gang zum Boulanger, um das Früh-
stück zu besorgen, und im Anschluss 
noch ein kurzer Besuch in der Epicerie 
und der Kaufrausch beim Anblick der 
vielen sonnengereiften Früchte, wirkt 
stark belebend. Aber auf der Yacht 
wird einem alles vorgesetzt wie im 
Heim. 

Die Gastgeber wünschen es gesund, 
deswegen wird kalorienarm gekocht. 
Man kann unmöglich sagen: «Kann ich 
bitte als Vorspeise eine schöne Pasta 
zu meinem Seafood haben und zum 
Filet einen Kartoffelgratin sowie zum 
Dessert eine Tarte Tatin mit zwei 
 Kugeln Glace, wir sind doch in Frank-
reich.» Am dritten Tag wird man trau-
rig, wenn man morgens aufwacht und 
nur Blau sieht. Man vermisst Grün und 
Braun und alle Farben. Es gibt zwar 
Landausflüge, die führen aber in teure  
Beachclubs, wo man mit jenen an 
 langen Tischen sitzt, mit denen man 
seit Tagen auf der Yacht schon nichts 
erlebt und sich auch nichts mehr zu 
 sagen hat. Abends, auf Deck, filmt 
man den wunderschönen Sonnen-
untergang, und setzt sich wieder an 

den gleichen Tisch und wird vom 
Personal bedient. Das Personal 
ist perfekt geschult, aber man 
möchte in seinen Ferien auch 
mal unbeobachtet und alleine 
sein. Vielleicht mal laut fluchen 
oder telefonieren. Oder auch 

einfach in der Nase bohren. 
Mensch sein. Frei sein. 

Wer seine Ferien  
in  einem solchen 
 Gefängnis verbringen 
muss, hat das Leben 
nicht verstanden.

Am dritten Tag wird man 
traurig, wenn man 

 morgens aufwacht und 
nur Blau sieht.

Auf der Yacht ist es 
wie im Heim

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
Stil-Liebhaberin. Ihr letztes  

Buch «Die Susi-Krise» ist im  
Piper-Verlag erschienen. 

über zahlreiche 
Gürtelschlaufen 
oder einen Bund 
mit Gummizug – 
je nach väter-
lichem Bauch-
umfang.

Luxusmarken spielen mit der 
 Anti-Ästhetik von Dadcore. Haus-
männer in alten Turnschuhen, die 
Kinderwagen vor sich herschieben, 
Geschäftsleute in zerzausten 
 Anzügen auf dem Spielplatz: je 
 unmodischer, desto besser. Zentral 
sind schlabbrige Schnitte, viel 
Beige und sportliche Accessoires 
wie gewölbte Sonnenbrillen. 

Dads sollten sich nicht zu früh 
geschmeichelt fühlen
Am krassesten zieht Demna 
 Gvasalia (36) das Thema durch. 
Der neue Chefdesigner von Balen-
ciaga schickte Models mit ihren 

Dadcore steht 
auch kinderlosen 

Männern gut.    
1 Oversize-Sakko: 

Dieses Teil ist 
 eigentlich für 

 mollige Männer 
 gedacht. Dünne 

können es als 
 Oversize-Modell 

tragen. 129 Franken 
bei Happy-size.ch.  

2 Harrington- 
Jacket: Der 

 Klassiker von 
  Baracuta in Beige.  

251 Franken bei 
Stylebob.com.  

3 Jeans: Mit dem 
Dadcore-Trend 

kommt die Levi’s 
501 zurück. Hier mit 

Frontnähten.  
Ca. 140 Franken.  

4 Sneakers:  
Modell von New Ba-

lance. 110 Franken 
bei Zalando.ch. 

doch recht extravaganten Ensemb-
les: mehrere Tausend Dollar. Nicht 
einmal der Designer selbst bildet 
sich ein, dass Väter jetzt Balencia-
ga kaufen. 

Worum es wirklich geht: Jeder 
wirklich coole Modefan versucht, 
seine Outfits möglichst mühelos 
und zufällig wirken zu lassen. Bei 
den Vätern wirkt das nicht nur so, 
es passiert automatisch. 

Dass Männer, die keine Sekunde 
lang über ihr Outfit nachdenken, 
jetzt als Musen gelten, ist unter die-
sem Aspekt nachvollziehbar. Wenn 
auch nicht besonders schmeichel-
haft für die Musen selbst. ●

Balenciaga schickte Männer-
models mit ihren Kindern 
über den Laufsteg im Pariser 
Park Bois de Boulogne. 

Väter als Musen 
der Designer – 

 daran müssen wir 
uns jetzt gewöhnen.  

Der Trend heisst 
Dadcore und ist 

gekommen, um zu 
bleiben.

JONAS DREYFUS
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