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Hat das Stil?
Leser fragen, Stilfachmann Jeroen van Rooijen antwortet
Mit einigem Entsetzen denke ich
an die kommenden Wochen, in
denen meine Bürokollegen über
Mittag in die Badi gehen und
mich nötigen, mitzukommen und
mich im Badekleid zu präsentie-
ren. Dies, obwohl ich nicht gerade
über die körperlichen Vorzüge
von Kate Moss verfüge. Wie kann
ich mich in der Situation stilvoll
und situationsgerecht kleiden?
Jolanda R., per E-Mail
Ich kenne das, denn auch ich
verfüge leider nicht über die
physischen Qualitäten eines
Marcus Schenkenberg. Es be-
reitet einem rasch etwas Un-
gemach, seine Speckrollen so
ganz ohne weiteres den ver-
sammelten Kollegen zu prä-
sentieren. Sie haben es aber
besser als ich, denn Sie kön-
nen als Dame zum besten aller
Beach-Looks greifen – zum
Kaftan! Als Mann bleibt einem
nur das T-Shirt oder Hemd.

Der Kaftan ist leicht, luftig
und elegant, und er schützt Sie
nicht nur vor Blicken, sondern
auch vor der Sonne. Tragen
sie diesen Überwurf, solange
er nicht unter das Burkaverbot
rechter Hitzköpfe fällt!

Unter welchen Umständen darf
man dasselbe Hemd an zwei auf-
einanderfolgenden Tagen tragen,
ohne es dazwischen zu waschen?
Vor allem im Winter, wenn ich
nicht schwitze, macht ein gut
ausgerüstetes Hemd auch nach
einem langen Arbeitstag noch
einen frischen Eindruck. Muss es
trotzdem in die Wäsche, oder
reicht eine Nacht an der frischen
Luft? Martin G., per E-Mail
Natürlich unter gar keinen
Umständen, Sie unappetitli-
cher Schmuddeljunge! Ein
Hemd muss morgens frisch
und faltenfrei sein, alles an-
dere ist gar keine Option!

Seit Kindstagen bin ich Fussball-
fan und zeige dies gerne. Darf ich
da am Tag, an dem meine Natio-
nalmannschaft in Südafrika kickt,
im Fussballtrikot zur Arbeit er-
scheinen? Oder würde das als
Zeichen von Unkultiviertheit ge-
sehen? Christian U., per E-Mail
Dies sind besondere Tage.
Tage, in denen ein Mensch
mit auch nur einigermassen
vorhandenen Stilsensoren die
Zähne zusammenbeissen und
sich Kommentare verkneifen
muss. Sogar die Postbeamten

trugen letzte Woche rote
Shirts – wie man weiss, hat’s
genützt! Wenn Sie es auch
nicht lassen und sich zum
Affen machen wollen – tragen
Sie das formlose Fussball-
Shirt. Denn hässlich sind die
Dinger, darüber kann man mit
mir nicht diskutieren. Ich
möchte Ihnen aber dennoch
eine Hand reichen und sage:
Tragen Sie das Shirt über ei-
nem Hemd. So behalten Sie
einen Rest von Würde. Oder
greifen Sie zum Schal. Den
kann man auch mit einem
Jackett leidlich gut kombi-
nieren. Nur eines noch: Ver-
zichten Sie auf jeden Fall auf
diese bekloppte Vuvuzela. Die
stecke ich Ihnen sonst eigen-
händig in den Rachen, wenn
ich Sie damit erwische!
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..
Ihre Fragen zur Lebensart senden Sie an
jvr!nzz.ch. Die bisher erschienenen Folgen
finden Sie auf http://hatdasstil.blogspot.com.

Style Watch mit Fiona Hefti

SeefahreraufStreife
Der Marine-Look ist der Mode-Trend des
Moments. Wo man hinschaut, erblickt man
diese Saison Hobby-Matrosen auf Landgang.

Wir haben uns vergangene Woche aufgemacht,
um die schönsten Streifen-Kombinationen auf
den Strassen – und am See! – aufzuspüren

Die chinesische Touristin Ju Shan kombiniert ihr Matrosen-Shirt mit Tüll-Rock und
Strohhut. Nach zwei Tagen Shopping in Zürich geht’s weiter nach Interlaken.

Im Marine-Look auf Einkaufstour anstatt auf dem
Boot: die passionierte Seglerin Anouk Calame.

Die Badenixe Lina-Anna Stehli erfrischt sich im
16 Grad kühlen Zürichsee. Bikini von H&M.

Unser Covergirl ist die jüngste Fashionista im
Streifen-Look – die bald zweijährige Chloé Strub.

Denn hässlich sind
die formlosen
Fussball-Shirts,
darüber kann man
mit mir keinesfalls
diskutieren.
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Pablo Picasso in Streifen.
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Simona Triet hat das Studierzimmer an den Zürichsee verlegt und lernt auf die bevorstehenden Prüfungen. Das Seefrauen-
Bikini hat die Germanistik-Studentin bei Big Secret in Zürich gefunden. Sonnenbrille von Ray-Ban, Tasche von Louis Vuitton.

Die Schülerin Alissa Tyrangiel hat ihr dunkelblau-weiss gestreiftes
Sommerkleid von H&M. Die Brille ist von Strenesse.

Diese «Kapitänsmütze» erhält man in Sigtuna in Schweden zum
Schulabschluss. Und den feiert Henrik Pihlveus in Zürich.

Seemann auf zwei Rädern: Ramun Knapp, Projektleiter im Bereich
Kommunikation, hat sein Sweatshirt bei Zara gekauft.

Nathalie Herrmann geht noch zur Schule und hat ein blaues Tank-Top zum schwarz-
weiss gestreiften Rock von H&M kombiniert. Die Schuhe hat sie aus Spanien.

Lauter Streifen!

Der Marine-Look ist ein Ever-
green und kehrt seit über einem
Jahrhundert regelmässig in
die (Sommer-)Mode zurück. In
gestreiften Shirts zeigten sich
schon Persönlichkeiten wie Coco
Chanel, Jean Seberg, Pablo Pi-
casso, Marlon Brando oder Elvis
Presley. Die bretonischen Origi-
nal-Shirts, wie sie etwa Armor
Lux fertigt und die auch Desi-
gner Jean Paul Gaultier gerne
trägt, gehen auf ein französi-
sches Gesetz aus dem Jahre
1858 zurück, das diesen Typus
von Pullover für jeden französi-
schen Segler vorschrieb. Ur-
sprünglich hatte das klassische
Matrosen-Shirt genau 21 Strei-
fen, für jede siegreiche Schlacht
Napoleons einen. Das Muster
sollte dazu dienen, über Bord
gefallene Seeleute im Wasser
wieder zu finden. (fhe./jvr.)


