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In Nürnberg:

Einkaufstipps
für schöne
Geschenke

N

atürlich kommt Weihnachten auch dieses Jahr wieder
überraschend, das ist klar! Für
alle, die dachten, sie hätten noch
Wochen Zeit, um Geschenke zu
besorgen, hier unsere Tipps, ohne
Herzattacke noch vor Weihnachten entspannt Geschenke zu kaufen, die schön, außergewöhnlich
und erschwinglich sind.
Alle Läden sind in Nürnberg,
das einzige Manko: Die Öffnungszeiten sind nicht wie in großen
Läden — dafür bekommt man persönliche Beratung und hat Ruhe.
K Bambiboom
Das Gostenhofener Label, das in
der Glockendonstraße seinen
Laden hat, bietet Shirts, Pullis
für Männer, Frauen und Kinder,
alle mit außergewöhnlichen Drucken. Außerdem gibt es handgestrickte Mützen (irgendwo ist
auch jetzt Winter), selbst genähte
Kissen und witzige Anstecksachen.
www.bambiboom.de
K Fachmarie
Wenn man ohnehin schon in Gostenhof ist, lohnt sich ein Besuch
bei der Fachmarie — dem Laden,
der wie Gostenhof ist. Bunt, ein
bisschen verrückt, auf jeden Fall
anders. Es gibt Alltagsgegenstände mit einem „Twist“, es gibt Witziges und Absurdes in allen Preislagen. Wer gerne Dinge verschenkt, die handgemacht sind,
ist hier richtig.
www.fachmarie.de

Skandinavische Mode erobert die internationalen Laufstege

Die hohe Kunst des Unaufgeregten

P

aris, Mailand, New York – wer
an die großen Modemetropolen
denkt, kommt an diesen Städten nicht vorbei. Aber längst entscheidet sich nicht mehr nur dort, was
modisch im Kommen ist. Der Blick
richtet sich immer stärker in Richtung
der skandinavischen Länder. Insbesondere von Kopenhagen und Stockholm gehen wichtige modische Impulse aus. Und so hat die deutsche Modeindustrie die beiden Hauptstädte in
die Reihe der Mode-Metropolen aufgenommen, sagt Robert Herzog von der
Staatlichen Modeschule Stuttgart.
Unbekannte sind die Skandinavier
in Sachen Design natürlich nicht,
aber bislang machte sich ihr Einfluss
vor allem beim Thema Inneneinrichtung bemerkbar. Nun also auch
immer mehr in der Mode. Aber was
macht die skandinavische Kleidung
eigentlich aus? „Grundsätzlich kann
man sagen, dass es ein cleaner, reduzierter Look ist“, sagt Silke Emig von
der
Fachzeitschrift
„Textilwirtschaft“. Das treffe insbesondere auf
die schwedischen Designer zu, bei den
dänischen beobachtet die Expertin
zusätzlich eine Ethno-Nuance. Auch
der Designer Robert Herzog spricht
von einem minimalistischen, ehrlichen Stil.
Er hat vor allem eine Besonderheit
ausgemacht: Die Skandinavier beziehen sich in ihren Designs gerne auf
Kleidervorbilder, auf die Klassiker
der Mode. Aber die nordischen Designer setzen die Proportionen ein
wenig anders, als es der Klassiker vorgibt. Die Bomberjacke etwa werde
schmal, gibt Herzog ein Beispiel.
Es sei eine Art Spannungsspiel zwischen stilistischem Ausgangspunkt
und stilistischer Neuinterpretation,
ein „Spiel mit Archetypen“. Dadurch
werde der Look modern und jung. Die
Stylistin Dagmar Dobrofsky aus Berlin spricht in diesem Zusammenhang
von einer Coolness und Selbstverständlichkeit in der Mode. „Den skandinavischen Stil macht das aus, was
alles
Skandinavische
ausmacht:
Unaufgeregtheit.“

Bei skandinavischen Designern findet Leder gerne Verwendung, hier ein Beispiel von mbyM (li. oben). Unaufgeregt kommt das
Outfit daher – und trotzdem stilvoll, wie auch dieses Beispiel von VILA Clothing zeigt (re. oben). Das Outfit kommt in gedeckten
Tönen, Farbe wird als Akzent gesetzt - wie hier bei Samsoe & Samsoe (li. unten). Gerne kombinieren die Skandinavier Stücke,
die scheinbar nicht zusammen passen – wie eine Bomberjacke mit zarten Stoffen beim Label Bruuns Bazaar.
Fotos: dpa

Zum Abendessen
gehen auch flache Schuhe

T-Shirts, Karten, Schmuck, Parfum? In Nürnberg lässt es sich wunderbar shoppen. F.: Claudia Beyer
K Bohne & Kleid
Dieser Laden in der Altstadt ist
eine Boutique — und wieder auch
nicht. Nicht, wenn man mit dem
Wort Boutique etwas Tantiges
und Verstaubtes assoziiert. Kleider von außergewöhnlichen Marken, ausgefallener Schmuck, Hingucker-Designobjekte und jede
Menge Dinge, die sich sehr gut
verschenken lassen.
www.bohneundkleid.de
K Galerie Parfum
Bei Galerie Parfum kann man
besondere Düfte finden, ohne ein
großes Risiko einzugehen. Von
jedem Duft kann man sich kleine
Fläschchen abfüllen lassen — und
so eventuell drei infrage kommende Düfte verschenken. Dann kann
der oder die Beschenkte überlegen, welches Parfum nachgekauft
wird. Es gibt teure und günstige
Parfums, es gibt eine gute Beratung. Da der Laden in der Weißgerbergasse liegt, kann man den
Besuch gut mit einem Glühwein
verbinden.
www.galerieparfum.com
K glore
Fair Fashion ist der Trend
schlechthin. Wer will eigentlich
Mode verschenken, für die andere
leiden mussten? Wer Angst vor
Öko-Muff hat, geht zu glore in
der Innenstadt: Coole Marken,
gute Beratung, alles ökologisch
und politisch korrekt, ohne langweilig zu sein. Neben Kleidung
gibt es Accessoires und schöne
Dinge für den Alltag. Yogafreundlicher und -affiner Laden,
da findet sich auch was für die
yogabegeisterte Freundin.
www.glore.de
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Ein weiteres, ganz wichtiges Attribut: Funktional muss die Kleidung
sein. Die Skandinavier verbinden
Modernität mit Funktionalität, sagt
Emig. Es sei nie Design nur aus
Design willen. Das kenne man schon
aus der Inneneinrichtung. In der
Mode zeigt sich das etwa in der
Schnitttechnik. Die Kleidung braucht
nicht viel Schnickschnack, wenige
Details, beschreibt Emig. Die Schnitte sind geradlinig. Herzog hat noch
eine andere Besonderheit der skandinavischen Mode ausgemacht: „Was
ich schön finde an skandinavischen
Sachen, ist, dass sie auf Langlebigkeit
ausgelegt sind“, erklärt der Designer.
Das bedeutet: Die Entwürfe sind
nicht nur in einer einzigen Saison
modisch, sondern sie sind gleich auf
mehrere Saisons ausgelegt und somit
länger tragbar.
Das wird auch durch die bevorzugten Farben erreicht. Herzog spricht
hier von einer sachlichen Farbigkeit.
Schwarz, Grau, staubige Rosétöne
dominieren, dazu kommen MelangeEffekte. Dobrofsky zählt außerdem
dunkle Rottöne wie Burgunder und
Aubergine sowie Brauntöne auf. Farbe wird nicht für das komplette Outfit
verwendet, eher als Akzent. „Umsetzen lässt sich der Stil am einfachsten,
wenn man auf Perfektion verzichtet“,
rät Dobrofsky. Das bedeutet: Perfekt
aufeinander abgestimmte Accessoires
müssen nicht sein. Und zum Abendoutfit gehen auch mal flache Schuhe.
Lea Sibbel, dpa

Gewissensfrage: Teure Luxuscremes

Eine gute Investition oder Finanzspritze für Superstars?
P
C
ro: „Glauben Sie an Wunder?“
steht auf dem Beipackzettel zu
einer Creme. Ja, das tu ich, denn es ist
bereits eingetreten. Das Wunder ist
nämlich, dass diese Kosmetikfirma
rund 250 Euro für 60 Milliliter Lotion
verlangt und die Leute das auch
bezahlen.
Naturgemäß sind das weit weniger
Menschen als die, die zu einer Dose
Nivea-Creme greifen. Aber die Zahl
derer, die sich einen Tiegel Luxus zum
Preis eines Wellness-Wochenendes
leisten, steigt. Anders ist das wachsende Sortiment an unmoralisch teurer
Hautpflege nicht zu erklären: Intensivpflege-Konzentrat für 450 Euro, AntiAging-Creme für 880 Euro. Inhaltsstoffe wie Goldpartikel, Extrakte aus
seltenen Flechten vom Amazonas oder
wundertätige Formeln aus Hochleistungs-Forschungslabors inklusive.

Spaßverderber werden fragen: Darf man
das? So viel Geld ausgeben für etwas, das noch
nicht mal bio ist? Pragmatiker werden mit den
Ergebnissen der Stiftung Warentest wedeln
und dozieren, dass das
beste Preis-LeistungsVerhältnis eine Creme
aus dem Aldi bietet.
Die Kritiker mögen
Recht haben, doch sie missachten
etwas: das Bedürfnis der Menschen,
sich etwas Gutes zu tun. Diese duftenden Cremes in wunderschönen Tiegeln sind mehr als Pflege. Sie sind ein
Versprechen, sie sind Glamour und
Status. Diese Cremes sind der PrivatJet unter den Billigfliegern. Unvernünftig, machen aber Freude.
ng

ontra: Es bringt einfach nichts. Ja, ein
wenig Geld in Kosmetik
zu investieren bringt
schon etwas. Es macht
einen Unterschied, ob
ich mir die Fünf-EuroCreme aus dem Discounter oder die 30-EuroCreme aus der Parfümerie ins Gesicht schmiere.
Die Zusatzstoffe sind
ausgewählter und qualitativ hochwertiger – es ist wie bei Nahrungsmitteln auch. Aber auch die Werbekosten dieser Firmen sind wesentlich höher.
Wenn wir 100 Euro und mehr für
einen Tiegel Creme ausgeben, für den
Julia Roberts oder ein anderer Superstar Werbung in allen Modemagazinen dieser Welt macht, dann zahlen

wir dafür. Wir zahlen sicher auch für
Forschung und Verbesserung der
Wirkstoffe, aber wir zahlen zu einem
großen Teil für die Illusion. Ich kann
mir kein Chanel-Kleid leisten? Nun,
wenigstens reicht es für den Lippenstift und die Antifaltencreme – und
ich schwinge mein Tütchen mit den
zwei „Cs“ außen drauf durch die Breite Gasse.
Generell arbeiten Cremes in den
obersten Hautschichten – letztlich
quillt die Haut einfach auf. Wenn sie
das gut macht, mag das sein Geld wert
sein, aber diesen Effekt erreicht man
auch für unter 50 Euro pro Töpfchen.
Was wirklich hilft: Gutes Essen (da
ist das Geld besser angelegt), nicht
rauchen, kaum Alkohol, viel frische
Luft und viel, viel Schlaf. Wer sich
das leisten kann, ist wirklich reich in
unserer Zeit.
stroh

