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Ab jetzt jede Woche bis zum Fest –
unsere Geschenkliste. Folge 1: Für
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Handgefertigte
Schale aus Rindleder
von Ludwig Schröder,
um 1100 Euro

Zweibändige
Eames-Monografie
„The Story of Eames
Furniture“,
Gestalten-Verlag,
150 Euro

,
nze
Bro von
s
u
äß a gungen genfeld
kgef
il
ti
Trin elanfer über H ro
.
z
E
G
n
0 u
Ei
te
rlot . Ab 120
a
h
C
k
muc
Sch

WÄIS KIANI LÖST
ALLE PROBLEME

Jutesäckchen,
Strapsgürtel
oder Socken?

Ich hatte die Idee, meinem neuen
Freund einen Adventskalender zu
basteln, mit Geschenken, die in
selbst genähten Jutesäckchen verpackt werden. Jetzt machen sich
meine und seine Freunde darüber
lustig! Mir ist die Lust vergangen.
Ach was, lassen Sie sich doch nicht
ärgern. Wer freut sich nicht, wenn sich
andere so viel Mühe und Gedanken
machen, nur um eine Freude zu bereiten? Ich muss allerdings zugeben,
dass ich auch schon schlechte Erfahrungen mit einem liebevoll zusammen-
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gestellten Nikolausteller gemacht habe.
Der Beschenkte wusste es nicht zu
würdigen und bedankte sich kaum.
Sollte Ihr Freund die Jutesäckchen
peinlich finden, wissen Sie wenigstens,
wer nächstes Jahr nicht mehr unter
Ihrem Tannenbaum sitzen wird.

Strumpfhosen aus Baumwolle. Was
kann ich tun?
Also es ist so: Strümpfe mit Strapsgürtel sind nur eines nicht: warm. Die
graue Kälte bei uns lässt sich auch in
der wärmsten Kaschmir-Strumpfhose
(können Sie ihr zur Abwechslung mal
schenken, von Falke!) kaum ertragen,
wie soll man es mit nackten Oberschenkeln überleben? Hinzu kommt,
dass die Strapsknöpfe drücken und
man ständig das Gefühl hat, gleich
kracht die ganze Konstruktion zusammen. Allerdings nimmt man die Strapazen am Anfang einer neuen Bekanntschaft natürlich gerne und selbstverständlich in Kauf, aber Sie sind ja schon
seit Jahren ein Paar. Tut mir leid: Da ist
nichts zu machen.

Jedes Jahr um diese Zeit habe ich mit
meiner Freundin dieselbe Diskussion. Statt sich aus der großen
Strumpf- und Strapsgürtel-Sammlung zu bedienen, die ich ihr schenkte, trägt sie nur noch dicke schwarze

ANZEIGE

Mich quält seit Jahren immer dasselbe Problem: Egal, was ich anziehen
will, ich hab’ einfach nie was für
obenrum. Ist das normal oder geht
das nur mir so?
Das geht allen so. Ein Ex von mir quäkte immer nur: „Ich hab’ kein Oberteil“,
wenn er mich und meine Freundinnen
parodieren wollte. Kein Oberteil ist ein
weitverbreitetes, aber kein unlösbares
Problem. Beschaffen Sie sich folgenden
Grundstock für wenig Geld: eine Seidenbluse, gern mit Bindeschleife, einen
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Stapel Tanktops in Schwarz, Weiß und
Grau, ein Top aus schwarzer Spitze,
eine Strickjacke, die man auf nackter
Haut tragen kann, einen kleinen Kaschmir-Pulli, ein schwarzes Tube-Top und
etwas Glitzerndes. So, das müsste reichen, bis, sagen wir, März?
Letzte Woche haben Sie von roten
Catwalk-Lippen gesprochen. Was ist
der Unterschied zu gewöhnlichen
roten Lippen?
Catwalk-Lippen werden so erzeugt: Sie
tupfen Lip-Balm auf die Lippen, umranden die Lippenränder mit dem Konturenstift, bemalen die Lippenfläche
mit Lippenpinsel und -stift. Meine drei
Lieblings-Catwalk-Rotnuancen für die
nächsten Wochen sind
alle von Yves Saint
Laurent und heißen:
Rouge Volupte Nr 17,
Rouge Pur Couture
Nr sowie Nr 13.
Ich habe ein schlichtes graues Kleid, knielang aus Jersey. Es hat
mir im Geschäft sehr
gut gefallen, aber es
sieht einfach langweilig
aus. Wie kombiniert
man so etwas?

Der einfachste Trick besteht darin, ein
paar dieser krassen Schuhe überzustreifen, die man normalerweise als „bordsteinschwalbig“ ablehnt. In Verbindung
mit besagtem grauem Kleid erscheinen
sie schlagartig wie wohlüberlegt elegante Accessoires. Also Schuhe, die in
sich selbst so viel Aussage tragen, dass
neben ihnen nur noch Platz für ein
schlichtes graues Kleid ist. Das können
ein paar Leo–Print Booties oder Gladiatorsandalen mit Glitter, Pailletten und
Nieten sein oder auch ein paar KillerPumps aus rotem Lack, die Sie selbstverständlich alle mit schwarzen 20den-Strümpfen oder aus sexy Spitzenstrumpfhosen (beispielsweise Wolford
Souvenir Collection) tragen können.
Also legen Sie sich ein paar ernsthafte
Super-Heels mit megahohen BlockAbsätzen ( ja keine Plateauabsätze)
zu. Sie werden feststellen, dass Sie
nun ein Kleid für sämtliche Gelegenheiten besitzen.
Wäis Kiani löst sogar Ihre
Probleme: Schreiben Sie ihr an:
kiani@wams.de. Und besuchen Sie ihren
Salon: waeiskiani.welt.de

