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Prinzessinnen & Blumenkinder

pa sst n i c ht

Auf diese Dinge wollen Sie nicht mehr verzichten

Salma Hayek während der Fashion
Week im Palais d’Iena in Paris

Foto: getty images
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Wir haben ein wenig genug davon, dass die Schauspielerin Salma Hayek immer ihr Décolleté ausstellt.
Als wäre die Oberweite das Einzige, das sie besitzt.
Dabei hat sie doch auch schöne Augen, hübsche Beine,
dichtes Haar! Vielleicht betont sie ihre Brüste, um
von ihrem kurzen Wuchs (je nach Quelle 1,54 bis
1,57 Meter) abzulenken. Wir wissen es nicht. Wir
wissen nur, dass diesesSpitzen-Kleid, dass Hayek
diese Woche beim Besuch eines temporären Prada-
Museums trug, nicht
nur oben, sondern
insgesamt unvorteilhaft wirkt. Es scheint,
als hätte sich die
Aktrice hineinzwängen
müssen. Der Gürtel
lässt sie kaum atmen,
weil er den Bauch
betont.Der Schnitt
betont die Hüften –
was bei Hayek einen
verbreiterndenEffekt
hat. Und weil der Stoff
die Knie fast bedeckt,
wirken auch die Beine
kurz. Da nützen leider
auch die High Heels
nichts. (CS)

Pa sst

Cameron Diaz vor der Valentino-Schau
im Pariser Hotel Salomon de Rothschild
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Fürs Wohnzimmer
Der Frühling wird romantisch – zumindest, was Interior-Accessoires angeht. Besonders schön kuscheln lässt es sich
auf dem blauen Eckelement Riom
(1190 Franken, Atelier Pfister)
zwischen Blumenkissen (ab
29 Franken). Noch mehr für
Blumenkinder gibt es unter
www.pfister.ch
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Für den Augenaufschlag
Die ultrazarten Mono-Lidschatten Ombre Essentielle
in überraschend tragbaren Orange- und Pinktönen machen auch

auf dem Schminktisch eine gute
Falle. Die Eyecatcher aus der neuen «Harmonie de Printemps»Kollektion gibt es neu in den Parfümerieabteilungen, sie kosten je
43 Franken. www.chanel.com
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Für einen guten Zweck
Wir würden den Schmuck
der Stiftung Real Time Trust
auch vorstellen, wenn er nicht für
einen guten Zweck wäre. Die
Armbänder und Ketten aus Baumwollgarn und nickelfreien Bronzeperlen (ab 39 Franken) sind
chic. Sie eignen sich für Frauen
und Männer. Der gesamte Erlös
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4
des Verkaufs geht an die Schweizer Stiftung, die sich für eine verbesserte Wasserversorgung im indischen Bundesstaat Orissa einsetzt. Dort wird der Schmuck
auch hergestellt. Erhältlich in den
Changemaker-Shops Bern und
Zürich. www.changemaker.ch,
www.realtimetrust.ch
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Für Mannsbilder
Mit «Manbags» (Männertaschen) ist es so eine Sache:
Zu gross, und Sie sehen aus wie
ein Vertreter. Zu klein, und Sie
sehen aus wie ein Mädchen. Wir
haben die goldene Mitte gefun-

den: Sie heisst Wyoming, ist von
Picard und ab Februar für
349 Franken im ausgesuchten
Lederwarenhandel erhältlich.
www.picard-lederwaren.de
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Für Modeprinzessinnen
Kate Middleton liebt ihre
Issa-Kleider. Dieses schmeichelhafte Wickelkleid (759 Franken) aus der neuen Kollektion ist
soeben in der Zürcher Boutique
Modestrom eingetroffen und verleiht auch Ihnen ein bisschen
blaublütigen Glamour. 
www.modestrom.com und www.
issalondon.com
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Wie ihre mexikanische Kollegin (siehe oben) besuchte
Cameron Diaz die Pariser Haute-Couture-Tage in
einem Spitzenkleid. Allerdings ist der Schnitt ihres
Kleides vorteilhafter: Er betont die Beine, deckt den
oberen, meist schwabbligen Teil der Arme ab (okay,
Diaz mit ihren Surfer- und Yoga-Oberarmen hätte
das nicht nötig) und betont die Oberweite. Allerdings
weit weniger aufdringlich als beim
obigen Beispiel. Ein
wenig schimmert
dunkle Unterwäsche
durch – was raffiniert
ist: Man sieht etwas,
aber nicht genug. Des
Weiteren gefällt uns
auch Camerons neue
Bob-Frisur, die sie
jünger wirken lässt,
sowie der totale
Verzicht aufSchmuck.
Spitzenstoffe sind
Schmuck genug –
das hat Cameron
Diaz auf jeden Fall
verstanden. (cs)
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Karlis Brot und Spiele für das Volk
Designer Karl Lagerfeld präsentierte in Paris seine Günstiglinie Karl – die Marketing-Maschinerie funktioniert prächtig
Das billigste Teil der Kollektion,
eine Stofftasche für 28 Euro, war
in wenigen Stunden ausverkauft.
Zwei Tage nach der Lancierung
waren elf weitere Produkte der
70-teiligen Kollektion weg.
Wo Karl Lagerfeld ist, ist Erfolg.
Und den kann der Modedesigner
auch mit seiner neuen GünstigLinie Karl feiern. Die präsentierte er am Mittwoch – passend zur
Zielgruppe nicht auf dem Laufsteg, sondern mitten in Paris, vor
schreiender Menge. «Masstige»
nannte Lagerfeld die Linie im
Vorfeld, eine Mischung aus «Masse» und «Prestige», und fügte an:
«Ich denke, dass es fast meine
Pflicht ist, diese Kollektion zu machen. Das ist der Weg der Moder-

Karl-Models in Paris: Schwarz
und Metallic 
foto: Reuters

nität.» So kosten die meisten der
gut kombinierbaren Stücke im
Streetstyle-Chic zwischen 100
und 300 Euro.
Die erste günstige Linie von
Lagerfeld ist es nicht: 1996 entwarf
er Mode für den deutschen Quelle-Katalog, 2004 für H&M. Auch
was die erste Karl-Kollektion
angeht, hat er sich nicht neu
erfunden: Abnehmbare Krägen,
Bikerhandschuhe, Boyfriend-Blazer, Röhrenhosen in seinen Lieblingsfarben Schwarz, Weiss und
Metallic – alles schon gesehen.
Eindrücklich dagegen ist die
mehrstufige Marketing-Maschine, die der Einführung der Linie
vorangegangen war – und noch
folgen wird. So können die Kun

dinnen die Karl-Kleider und
-Accessoires während eines Monats ausschliesslich in der bri
tischen Online-Boutique net-aporter.com erstehen. Statt sich in
den Geschäften, wie bei Gastkollektionen bekannter Designer
für billige Ketten üblich, um Kleidungsstücke zu prügeln, können
Fans also still und leise von
zu Hause aus bestellen, bis alles
weg ist.
«Windowshopping»-Läden
waren der Höhepunkt

Mit Gutscheinverlosungen, Vorab-Videos und einem Countdown,
der die Tage bis zur Lancierung
zählte, wurde der Karl-Hype auf
net-a-porter zusätzlich gefördert.

Und fand am Mittwoch mit temporären «Windowshopping»-Läden in Berlin, Sydney, New York,
Paris und London einen Höhepunkt: Das Volk konnte mit dem
iPhone Kollektionsfotos, die auf
Schaufenstern aufgeklebt waren,
abscannen, womit es gleich einen
Kauf tätigte. Dazu wurde Kaffee
serviert – natürlich in schwarzweissen Bechern im Karl-Lagerfeld-Look.
Ende Februar ist die Billig-Linie
auf der Website karllagerfeld.com
erhältlich und Ende Jahr in «richtigen» Shops. Bis dahin dürfte die
erste Karl-Kollektion längst ausverkauft sein. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der zweite Hype
folgt. 
claudia schmid
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