I N DER MODEBRANCHE NENNT
MAN EI NEN ZU PERFEKTEN,
ANSTÄNDI GEN LOOK VERY
GERMAN.
Langsam senkte sich die Sonne am
Horizont, und über der Piazza am Hafen
lag diese wundervoll elegante Inselluft.
Von weitem sah ich Sabrina die Via
Truglio herunterspazieren. Für ihr
sagenhaftes Outfit hatte sie sich ein
bisschen was aus dem Schrank ihres
Mannes geborgt. Emanueles tolle VintageRolex prangte, gesäumt von allerlei
Armbändern, an ihrem zierlichen
Handgelenk. Auch die Hose wirkte auf den
ersten Blick wie eine von Emanuele.

Sabrina trug sie unfassbar lässig auf der
Hüfte sitzend. Es war eine Boyfriend, die
in der leichten Hafenbrise locker um ihre
Waden flatterte. Ich glaube ja, die
Boyfriend wurde erfunden, weil es so sexy
wirkt, wenn Frauen die Hosen ihrer
Männer tragen – daher kommt zumindest
ihr klingender Name.
DI E I TALI ENERI NNEN W I SSEN
GENAU, W ER SI E SI ND UND
W OHI N SI E W OLLEN. DAS
MACHT SI E SO VERDAMMT
SI CHER.
Im Grunde ist die Boyfriend eine
Herrenhose, die an die weiblichen

Proportionen angepasst wurde. Sie hat
sich bei uns leider nur langsam
durchgesetzt. Auch ich habe mich erst
geziert, Boyfriends in meine Kollektion
aufzunehmen. Aber weil ich sie so
unendlich heiß finde, gibt es sie
inzwischen auch von mir. Und immer,
wenn eine davon über den Ladentisch
geht, freue ich mich sehr. Ja, die deutschen
Frauen werden lockerer und lässiger im
Umgang mit Mode. Zum Glück! Allerdings
noch nicht ganz so wie die Italienerinnen,
aber das wird sich noch ändern. Unter
dem Blazer trug Sabrina eine schlichte und
fast weiße Bluse, und um ihren Hals hatte
sie würdevoll eines der schönsten Tücher
gelegt. Es gab, wenn es sich bewegte, von
Zeit zu Zeit kurze Blicke frei auf Sabrinas

Dekolleté. Süße moderne Turnschuhe
hatte sie sich für die Füße ausgesucht. Ein
denkbar entspannter, fantastischer
Abschluss eines rundum gelungenen
Outfits.
»So«, sagte ich zu ihr, »können wir
eigentlich gleich Fotos machen!« Meine
Begeisterung darüber hat bis heute nicht
nachgelassen. Sabrina hat den Nagel auf
den Kopf getroffen. Die Kombination
eines britisch geschnittenen Blazers, eines
sehr eleganten, traditionellen
Kleidungsstücks, mit Teilen, die
Lockerheit und Gelassenheit ausstrahlen,
ist für mich Classic with a twist. So ehrt
man die Tradition und feiert das
Unkonventionelle. Das nenne ich
Nouveau Niveau.

Body-Revolution

An einem wunderbaren Sommertag

stand ich in meinem Düsseldorfer
Showroom und ordnete Stücke der
aktuellen Kollektion, da klingelte das
Telefon. Es war Greta, sie ist eine gute
Kundin und sagte, sie möchte kurz
vorbeischauen und mir etwas zeigen.
Greta hat eine herrliche Oberweite mit
Konfektionsgröße 46, kommt als
Journalistin für ein Reisemagazin viel rum
in der Welt, arbeitet da, wo andere Urlaub

