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Accessoires in schwArz

es geht 
drunter und drüber

schwarz steht in der Farbsymbolik nicht nur  
für Trauer oder Verlust. Es steht auch für In-
dividualität, Eigenständigkeit und Machtan-
spruch. In anderen Kulturen wie etwa China 
ist Schwarz Symbol für den Winter, galt dort 
früher lange Zeit als Königin aller Farben und 
bezeichnete, wenn als Kleidung getragen, 
Ehre und hohe Würden. Und auch in vielen 
asiatischen Kampfkünsten wird nach Beste-
hen der Meisterprüfung ein schwarzer Gürtel 
verliehen. Der Farbklassiker in der Mode kann 
also durchaus mit einem gewissen Gefühl  
der Würde getragen werden. Vor allem  

wenn es sich um solche Neuheiten-Lieblin-
ge für drunter und darüber handelt. 
 KristinA Köhler
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in strick
Poncho von 
Seeberger, bei 
Komplementair, 
www.kom 
p lementair.ch.
chf 119.–

romantik trifft auf Barock
Model Kate King präsentiert einen Look 
des italienischen Labels Dolce&Gabbana. 
www.dolcegabbana.com.

Gestiefelte Katze
Lederstiefel mit Lammfell von Fitflop.  
In verschiedenen Farben. Bezugsquellen 
über www.fitflop.ch. chf 279.–

Goldfinger 
Vergoldeter Maxi-Ring mit geschliffenem 
Rauchquarz von Sundrani Fine Jewelry, 
www.sundrani.com. chf 279.–

funkel-Kragen
Kragen mit Swarovski-Steinen von  
Eleven Objects bei Komplementair,  
www.komplementair.ch. chf 229.50

zarter Prunk
Edle Unterwäsche für besondere Anlässe 
von Triumph, etwa bei Globus, Jelmoli. 
chf 99.90, 79.90

lAufsteG

ciao, Bella

Mailand, im letzten Februar. Domenico 
Dolce und Stefano Gabbana präsentieren 
die Herbst/Winter-Kollektion ihres Labels 
Dolce&Gabbana. Am Ende des Lauf-
stegs steht ein goldfarbener Spiegel, zur 
Seite hängen Kronleuchter, mit Blumen 
geschmückt. Die üppige Dekoration er-
innert an Domenicos Heimat Sizilien, 
ebenso die Kreationen auf dem Laufsteg. 
Der Mix aus Spitze mit floralen Stick e- 
r eien, dazu schwerer Schmuck ergibt  
einen romantisch-barocken Look. Monica  
Bellucci, Muse und Freundin des Design-
Duos sagt: «Dolce&Gabbana lieben und 
respektieren Frauen – und das kann man 
fühlen, wenn man ihre Kreationen trägt.»

nina lienhard,  
Redaktorin SI Shopping,  
reist nach Italien.


