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In der Sauna muss
man leider auf vieles
verzichten, womit
man sonst die
Menschen fernhält.

Hat das Stil?
Leser fragen, Stilfachmann Jeroen van Rooijen antwortet
Ich gehe gerne in die Sauna, ver-
meide es aber, mich an Gesprä-
chen zu beteiligen, sondern lese
lieber ein Buch. Als ich letzthin
aus der Dusche kam, baute sich
ein anderer Stammgast strahlend
vor mir auf und sagte, er sei der
George. Ich erklärte ihm, dass ich
aber nur mit Menschen per du
sein möchte, die ich längere Zeit
kenne und schätze – und nicht,
weil man gemeinsam nackt sei.
Seine Miene verfinsterte sich.
Habe ich mich korrekt verhalten,
oder hätte ich das Du annehmen
müssen? Thomas H., per E-Mail
In der Sauna muss man leider,
der Hitze wegen, auf vieles
verzichten, womit man sich
sonst die Mitmenschen vom
Leib hält: das Handy, den
MP3-Player samt Kopfhörer
oder Sonnenbrillen. Bleibt nur
das gute Buch, und das haben
Sie bereits im Einsatz, offen-
bar aber nur mit mässigem

Erfolg. Ich meine: Sich duzen
tut man, weil einen gewisse
Dinge im Leben auf emotio-
naler Ebene verbinden – oder
weil man täglich miteinander
zu tun hat. Aber nicht, weil
man sich hin und wieder
nackt in der Sauna trifft! Ich
finde Ihre Entscheidung also
absolut richtig, wenngleich
sie natürlich für den armen
George etwas bitter war. Denn
gerade da, wo man ausser der
eigenen Haut nicht viel hat,
um sich seiner Würde zu ver-
gewissern, tut etwas Distanz
und Förmlichkeit sehr gut.

Vor einiger Zeit vertraten Sie in
Ihrer Kolumne die Ansicht, eine
Jeans dürfe keine Löcher haben.
Nun ist es aber so, dass sich mei-
ne Lieblingsjeans (von PRPS) zu
so einer «Löcherjeans» entwi-
ckelt hat – und ich liebe sie! Vor
allem in Kombination mit Boots

von Belstaff. Diese Jeans vermit-
telt mir ein Gefühl von Lässigkeit
und Coolness. Doch bin ich damit
jetzt wirklich eine «Stil-Legasthe-
nikerin»? Klaudia S., per E-Mail
Stil ist, liebe Klaudia, was man
selbst dafür hält. Es gibt also
keinen einzelnen, unverbrüch-
lichen Stil, sondern nur einen
Ozean der Stile. Und darin
dürfen Sie in alle Richtungen
schwimmen. Mit der Jeans ist
es – nach meiner Meinung! –
so: Wenn sie schon ab Stange
Löcher und Flicken hat, ist sie
doof und peinlich, weil künst-
lich auf «Vintage» getrimmt.

Wenn sie sich aber durch fort-
währende Beanspruchung von
selbst aufzulösen beginnt, ist
sie authentisch und cool.

Welche Tasche ist die richtige,
um Papiere, eine Wasserflasche
und meinen Laptop von A nach B
zu bugsieren? Ich studiere Geis-
teswissenschaften auf das Lehr-
amt hin und bin Verbindungsmit-
glied am Institut für Literaturwis-
senschaft. Kerstin, München
Studenten sind in diesen Din-
gen relativ frei, sie leben im
narrenfreien Zustand fortge-
setzter Adoleszenz. Da drücke
ich sogar beim vollen Ruck-
sack die Augen zu. Sonst aber
sollten Sie sich diesen Sommer
einen ledernen Shopper leis-
ten. Es gibt praktischere Ta-
schen, aber keine modischeren.
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..
Ihre Fragen zur Lebensart senden Sie an
jvr…nzz.ch. Die bisher erschienenen Folgen
finden Sie auf http://hatdasstil.blogspot.com.

Shopping mit Fiona Hefti

Rüdigguteinkaufen
anderReuss
Die Luzerner sind
charmant und herzlich.
So wird auch das Lädele
zum reinen Vergnügen
Es ist ein grauer Samstag in einer langen Reihe
von grauen Tagen im Mai, als wir uns auf Ein-
kaufstour durch die wohl beliebteste Touristen-
stadt der Schweiz begeben. Frühmorgens in Lu-
zern angekommen, haben wir das unfreundli-
che Wetter aber bald vergessen, denn die Luzer-
nerinnen und Luzerner begrüssen uns mit einer
Herzlichkeit, die alles überstrahlt.

Nicht umsonst sind wir früh aus den Federn
gekrochen, schliesslich wollen wir, neben viel
Mode, das Beste vom Markt fürs Wochenende
einkaufen. Wir spazieren entlang der Reuss,
vorbei an bunten Gemüseständen zu Rolf Bee-
lers Käsestand (7). Seinen Käse erhält man mitt-
lerweile auch beim Grossverteiler, das hekti-
sche Treiben unter dem roten Dach am Markt-
stand wollen wir uns aber nicht entgehen las-
sen. Die grosse Auswahl an Käsesorten erst
recht nicht. Es duftet würzig – für Käseliebha-
ber auch morgens um acht ein Genuss. Bevor
wir probieren und einkaufen dürfen, müssen
wir eine Nummer ziehen und geduldig in der
Schlange stehen.

Mit einigen Sorten Käse und allerlei anderen
Köstlichkeiten im Korb verlassen wir den Markt
und widmen uns der Zeit. Nicht dass wir am
Markt zu viel davon vertrödelt hätten – nein,
wir wollen uns eine Uhr anschauen, die man
nur in Luzern bekommt. Das Luzerner Tradi-
tionshaus Embassy (8) verkauft verschiedene
Uhren des Uhrmachers Ludwig Oechslin. Uh-
ren von Ochs und Junior sind nur auf der Unter-
seite des gegerbten Lederbandes mit dem Label
gekennzeichnet. Sonst sind sie labelfrei und
schlicht. Was einfach aussieht, ist technisch
kompliziert. Um die möglichst minimalistische
Uhr herzustellen, brauchte es die grosse intel-
lektuelle Vorarbeit des Uhrmachers, der auch
studierter Physiker und Mathematiker ist. Ohne
eine Uhr, aber reich an Wissen über das Hand-
werk der Uhrmacherei widmen wir uns im
nächsten Geschäft der Mode.

Die Boutique Comme ça (1) ist eine Trouvaille
unter den Modeboutiquen in Luzern. Dort kann
man sich von Kopf bis Fuss in fröhliche Mode
aus Dänemark und Italien kleiden. Im Art-déco-
Ladenraum entdecken wir neben Röckchen mit
floralen Mustern hübschen Modeschmuck und
Bikerboots.

Noch mehr Schuhe gibt es einige Gassen wei-
ter in der Schuhgalerie (4). Allerdings werden

dort wieder nur Frauen fündig. Wenn man wie-
derum bedenkt, dass Frauen laut Studie vierein-
halbmal mehr Schuhe kaufen als Männer, kann
man jedes Geschäft verstehen, das auf weibli-
che Kundschaft setzt. Bei Vivace (3) wird dafür
auch der modemutige Mann fündig. Dort findet
man Etro, Jil Sander und Original Vintage ex-
klusiv in Luzern. Und während in grösseren
Städten diese Marken keine Seltenheit mehr
sind, kann die Stammkundin im dreistöckigen
Geschäft in Luzern dafür darauf zählen, dass
beim Einkauf an den Messen individuell an sie
gedacht wird.

Wir lassen uns im nächsten Geschäft von Fa-
bian Rimann beraten. Er ist Schokoladen-Ex-
perte bei Max Chocolatier (6) und kreiert alle
sechs Wochen fünf neue Sorten an Köstlichkei-
ten. Diese werden auf dem massiven Herzstück
des Geschäfts, einem Block aus Valser Granit,
verführerisch präsentiert. Wir degustieren Ca-
ramel-Plättli mit Tahiti-Vanille und Fleur de Sel,
klassische Pavés und herbe Haselnüsse mit
dunkler Schokolade überzogen und verlassen
das Geschäft schliesslich mit einer grossen
Tüte mit kostbarer Schokolade.

Die Schokolade, die eigentlich Dessert sein
sollte, wird bei uns zum Amuse-Bouche. Es ist
Mittag, und wir nehmen den Hintereingang zur

Brasserie Bodu (2). Nicht etwa weil wir diesen
besonders chic finden würden, sondern weil
der repräsentative Haupteingang direkt ins Fu-
moir führt. Aber auch wir Nichtraucher werden
an einen schönen Platz mit Blick auf den Fluss
gesetzt. Im «Bodu» herrscht eine familiäre At-
mosphäre; man kommt schnell miteinander ins
Gespräch. So lernen wir Berta Oehen kennen,
die jeden Samstagmittag dort zu essen pflegt.
Die Hausspezialität ist das Entrecôte mit eige-
ner Kräuterbutter und Pommes Allumettes.
Würden wir in Luzern wohnen, so wäre das
«Bodu» bestimmt eines unserer Stammlokale.

Wie stark sich Luzern in Sachen Mode entwi-
ckelt, sehen wir in der Neustadt. Dort reihen
sich junge Designer mit ihren eigenen Läden
und Multibrandshops wie der 7. Himmel (10) an
altehrwürdige Geschäfte wie das Wohnacces-
soire-Geschäft Cascade (9). Bei Cascade findet
man alles für stilvolles Wohnen. Stellvertretend
für viel Kreatives, was in der Neustadt ge-
schieht, steht das Geschäft Pony und Kleid (5).
Der Name ist Programm: Zur neuen Frisur
findet man hier auch gleich das passende Kleid.
Und ein bisschen wie eine gefährliche Lieb-
schaft ist das Shopping-Unterfangen in Luzern
allemal: Man verliebt sich in die Stadt – und
will wiederkommen. Comme ça ist eines der schönsten Geschäfte

Fiona Heftis Entdeckungen in Luzern

1 Comme ça,
Schweizerhofquai 2,
www.comme-ca.ch

2 Brasserie Bodu, Kornmarkt
5, www.brasseriebodu.ch

3 Vivace, Hertensteinstr. 27
4 Schuhgalerie,

Werchlaubengässli 3,
www.schuhgalerie.ch

5 Pony und Kleid,
Kauffmannweg 14,
www.ponyundkleid.ch

6 Max Chocolatier,
Schweizerhofquai 4,
www.maxchocolatier.ch

7 Rolf Beeler, am Markt,
www. rolfbeeler.ch

8 Embassy, Grendelstr. 2,
www.embassy.ch

9 Cascade, Bundesstr. 38,
www.cascade-luzern.ch

10 7. Himmel, Moosstr. 11,
www.7himmel.ch
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Das authentische französische Restaurant: Brasserie Bodu mit Schiff im Lokal und Blick auf den Fluss.

Bei Vivace kaufen Mamis im unteren Stock. In der Schuhgalerie: Modelle, so weit das Auge reicht.

Pony und Kleid: Coiffeur und Kleiderladen in einem. Köstliche Truffes von Max Chocolatier.in Luzern. Auf dem Bild: Mitbesitzerin Christina Schulthess.

Viele Basics und Jeans findet man im 7. Himmel.

Shopping-Reihe

Stil-Redaktorin Fiona Hefti geht
für die Leserinnen und Leser
regelmässig auf die Suche nach
Shopping- und Gourmet-Trou-
vaillen in Schweizer Städten.
Bisher erschienen ist St. Moritz
(Ausgabe vom 7. 2. 2010). Als
nächste Stadt folgt am 11. Juli
die Landeskapitale Bern. Wer
sich schon vorher über weitere
Shopping-Entdeckungen von
Fiona Hefti informieren will,
kann das neu auf ihrem Blog:
www.fionas-trouvailles.
blogspot.com.

Am Markt: Bei Rolf Beeler ist immer Grossandrang.

Beat Weinmann zeigt eine Uhr von Ochs und Junior. Cascade: Stilvolles fürs Zuhause.


