wie wertvoll der perfekte Blazer oder Cardigan
für dich sein kann (tatsächlich wird in diesem
Buch oft die Rede von solchen Key Pieces
sein). Ich meine nur, dass auch das Kleid, in
dem du dich jedes Mal wunderschön fühlst,
einen Platz in deinem Stücke-ohne-die-ichnicht-leben-kann-Bestand verdient hat.
Die wichtigsten Teile in meinem
Kleiderschrank sind die, die ich immer
einpacke, wenn ich verreise – weil sie gemütlich
sind, weil sie vorteilhaft sind, weil es die Sachen
sind, in denen ich mich am meisten wie ich
selbst fühle, wenn ich weit weg von zu Hause
bin. Ein richtig guter Test: Geh deinen
Kleiderschrank durch, und picke deine zehn
Lieblingsstücke raus. Egal ob es das weiße TShirt, der Pulli mit dem Rautenmuster oder der
Pailettenminirock ist, diese Auswahl verschafft
dir einen guten Eindruck von deinem
persönlichen Stil.
Natürlich lässt sich die perfekte Garderobe

weder an einem Tag noch in einer Woche
zusammenstellen. Es ist ein Prozess. Ich suche
in Zeitschriften und Filmen ständig nach
Inspiration, und mein Geschmack entwickelt
sich weiter. Klar greift man dabei gelegentlich
daneben, das gehört einfach dazu. Und
während ich heute bei öffentlichen Auftritten
lieber auf Nummer sicher gehe (tatsächlich
wäre es mein größter Horror, eines Tages auf
der Worst-Dressed-Liste zu stehen), probiere
ich, wenn ich privat unterwegs bin, alles
Mögliche aus. Beispielsweise liebe ich knallrote
Lippen und reichlich Modeschmuck, und
wenn’s nur mit T-Shirt und Jeans ist. Leider
sehen rote Lippen bei mir auf Fotos nicht
immer gut aus, und mit Bergen von (Mode)Schmuck wirkt man manchmal etwas
überladen. Deshalb trage ich diesen Look eben
nur in der Bar um die Ecke oder bei einer
Einladung bei Freunden. Probier Outfits aus,
wenn es um nicht so viel geht – trag ein neues

Top, bei dem du dir nicht so sicher bist, nicht
zum ersten Date, sondern wenn du mit
Freunden unterwegs bist. So findest du raus,
ob du dich gut darin fühlst oder eher unsicher
und unwohl.
Und ärgere dich nicht schwarz, wenn du
etwas kaufst, das es nie vom Kleiderbügel
schafft. Das kommt vor. Aber du kannst dafür
sorgen, dass Fehlkäufe nicht allzu oft passieren,
wenn du weißt, welche Schnitte und welcher
Style zu deiner Figur und Persönlichkeit
passen. Auf den folgenden Seiten findest du
viele hilfreiche Strategien, wie du Klamotten
vermeiden kannst, die du unbedingt haben
willst, aber wahrscheinlich nie tragen wirst. Ich
will dich nicht davon abhalten, zu kaufen, was
dir gefällt. Doch mein Ziel ist es, dich beim
Entwickeln einer soliden, individuellen
Garderobe zu unterstützen.
Also, los geht’s!

KEY PIECES
Die folgenden Kleidungsstücke helfen dir,
deinen persönlichen Look zu finden. Sie sind
vielseitig einsetzbar und bilden die Grundlage
einer wandelbaren Garderobe.
DAS KLEINE SCHWARZE :

Auch nach knapp 100
Jahren ist das kleine Schwarze immer noch eine
der besten Kreationen überhaupt: Danke,
Coco Chanel! Entscheidend dabei ist es, ein
Kleid zu finden, das richtig gut sitzt. Zum
Glück ist das gar nicht so schwierig, denn von
jeder einigermaßen angesagten Marke gibt es
mindestens ein Modell. Egal ob A-Linie,
trägerlos, gerafft oder gerade geschnitten – du
kannst das Kleid mit Strümpfen, Gürtel,

