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Stil

Pfund hat eine britische Avon-Ver-
käuferin von April 2014 bis April 2015
verdient, berichtete die Zeitung „Dai-
ly Mail“. Das sei mehr als das Jahres-
gehalt des britischen Premierminis-
ters David Cameron, welches bei
circa 142.000 Pfund liegt. Die 44-
jährige Gail Reynolds verfügt an-
scheinend über großes Verkaufs-
talent: Gerade mal 20 Stunden pro
Woche muss sie mit ihren Produkten
von Tür zu Tür ziehen, um auf ihr
fürstliches Gehalt zu kommen. Rey-
nolds trat ihren Avon-Job vor 13 Jah-
ren an und während sie sich heute
mit ihrem Mann ein Haus und zwei
Autos leisten kann, reichte das Geld
2003 kaum für ihre Hochzeit: Jeder
Gast wurde damals gebeten, zehn
Pfund für die Ausgaben beizusteuern.
Zehn Jahre später dankte das Paar
seinen Freunden für die Unterstüt-
zung und lud sie zu einer zweiten
Hochzeit in ein Luxushotel ein.
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„Ihr Schicksal wird
nicht durch Zufall,
sondern durch
Entscheidungen

bestimmt“
Jean Nidetch

„Weight Watchers“-Gründerin.
Sie starb vergangene Woche im Alter

von 91 Jahren

WENIGER PFUNDE

In Berlin steht seit knapp 60 Jahren
ein inzwischen denkmalgeschütztes
Gebäude namens Bikinihaus, seit
vergangener Woche kennt man in
Las Vegas das Phänomen des Bikini-
kleides. Mariah Carey war bislang
dafür berühmt, sich vor ihren Shows
in hautenge Roben nähen zu lassen.
Nun wird sie Nachfolgerin von Celi-
ne Dion und bekommt eine Dauer-
show im Hotel „Ceasars Palace“. Da
scheint sie es sich etwas gemütlicher
zu machen. Zur Premiere erschien
sie in einem vergleichsweise locker
sitzenden hautfarbenen Kleid, das
aus der Ferne wirkte, als trage sie
lediglich ein Bikinioberteil.

Die missgünstige Klatschpresse
schrieb ungeachtet des innovativen
Formats mal wieder von „Press-
wurstalarm“. Dabei wirkte das Kleid
wie ein selbstbewusster Kommentar
zum Thema Bikinifigur. Warum hat
man Carey eigentlich auf dem Cover
ihres neuen Albums 20 Kilo weg-
retuschiert? Damit sie in einem
kleinen, schwarzen Kleidchen ir-
gendwie flott aussieht? Dann doch
lieber Bikinikleid. Hat immerhin das
Zeug zum Denkmal. stro

NEW LOOK

Die Erfindung
des Bikinikleids

Massimo Bottura
kocht für die Armen
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Wohnen mit Kunst
und Klassikern
HOMESTORY S.62

seln, bei Erdem schimmern sie unter
Spitze und Blumenstickereien hervor.

Fest verbandelt
Wer die neueste Flanking-Schuhmode
tragen möchte, sollte Zeit zum Anziehen
einrechnen. Die schönsten Schuhe der
Saison betonen die Fessel nämlich mit
allen erdenklichen Mitteln, die sich
nicht immer als praktisch erweisen. Bei
Valentino und Chloé haben die Sandalen
dünne Bänder, die überkreuzt bis hoch
zum Knie, mindestens aber bis zur Wade
gebunden werden. Bei den Hippie-inspi-
rierten Riemchensandaletten von Etro
werden sie mehrmals um die Fesseln ge-
wickelt und hinten mit einer Fransen-
troddel verziert. Achtung: Bei den
schnürintensiven Römersandalen wird
die Wade durch die Bänder in verschie-
dene Abschnitte unterteilt. Dabei quillt
das Fleisch oft unschön heraus, das Bein
wird zudem optisch verkürzt, weswegen
diese Schuhe vor allem zu besonders
schlanken Fesseln und Waden passen –
und die Eingangswarnung besonders
ernst zu nehmen ist. Etwas vorteilhafter
sind Plateau-Sandalen wie jene von Saint
Laurent und Miu Miu, die mit einem
Riemchen an den Fesseln oder am Knö-
chel geschlossen werden. Durch den Pla-
teau-Absatz wirkt die Fessel schmaler.

Lack dran
Fürs Gesicht mag der Nude-Look weiter-
hin Trend sein, für das Fußvolk emp-
fiehlt sich Hightech in Form von Shellac
in eisigen Pastelltönen oder Metallic.
Unter normalen Alltagsbedingungen er-
weist sich diese auch von Rihanna,
Victoria Beckham und Lady Gaga einhel-
lig geschätzte Nagellackvariante als ab-
solut stoß- und kratzfest, und hält auf
den Fußnägeln bis zu drei Wochen. Mit
dem Schellack mit K, dem Vorläufer des
Vinyls, hat das Produkt allerdings nichts
gemein. Während die Oldschool-Tonträ-
ger unter anderem aus Schiefermehl,
Ruß und Baumwollflock bestanden, ba-
siert Shellac auf einer patentierten For-

mel. Er sieht so aus wie normaler Lack,
hält aber so lange wie Nägel aus Gel. An
dem richtigen Mix hat die kalifornische
Firma CND vier Jahre lang getüftelt.
Shellac wird in vier Schichten, Unter-
und Überlack sowie zwei Lagen Farbe
aufgetragen, das Trocknen unter der UV-
Lampe dauert jeweils zwei Minuten. Ab-
lösen lässt sich der Lack nur mit einer
speziellen acetonhaltigen Tinktur.

Güldene Fußfessel
Nun liegt die Idee nahe, das neue Mode-
körperteil Fessel mit Schmuck zu ver-
schönern, zum Beispiel in der Art, wie er
kürzlich bei der Hochzeit im 1788-Zim-
mer-Palast des Sultans von Brunei zu se-
hen war. Ein Sohn des Hauses, Prinz Ab-
dul Malik, heiratete die IT-Spezialistin
Raabi’atul Adawiyyah. Diese trug zur Fei-
er kristallbesetzte Louboutins – und da-
zu einen abschleppseildicken goldenen
Fußreif, der sehr an eine Fußfessel erin-
nerte. Achtung: Beim Alltags-Flanking
ist Purismus angesagt. Die Riemchen
vom Schuh tun es vollauf als Zierrat.
Diese gibt es bei überbordendem Prunk-
bedürfnis auch in Silber oder Gold.

Zwei Pflegefälle
Füße sind Pflegefälle. Das hat endlich
auch das Unternehmen Clarisonic er-
kannt, das bereits seit 2001 oszillierende
Beauty-Bürsten für Gesicht und Körper
vertreibt. Seit Kurzem hat die Firma nun
ein „Pedi-Kit“ im Sortiment, zu dem ein
Ultraschallgerät mit zwei verschiedenen
Aufsätzen gehört. Mit dem einen lassen
sich die rauen Stellen eliminieren, der
andere dient dem etwas sanfteren Pee-
ling. Clarisonic verspricht anhaltend
weiche und gepflegte Füße bei zweimali-
ger zehnminütiger Anwendung pro Wo-
che. Mehr als fürs Gesicht, für das täg-
lich eine Minute reicht. Kostenpunkt: 199
Euro. Es geht natürlich simpler. Als Mi-
nimalprogramm empfiehlt sich (auch für
Männer): Nägel mit Knipser, Schere und
Mineralfeile in Form bringen, Hornhaut
mit Peeling, Creme oder Bimsstein ent-

fernen, dem Haarwuchs mit Wachs, Epi-
liergerät oder Rasierer beikommen.

Detox per pedes
Noch so ein zeitgemäßes Fußprodukt
sind die Detox-Fuß-Pads „Dream on!“,
die man sich vor dem Schlafengehen un-
ter die Fußsohlen klebt. Mittels Bambus-
essig, Eukalyptusbaumreben, Agaricus-
Pilzen und schwarzen Tumalin-Steinen
sollen sie Reflexzonenpunkte stimulie-
ren, die Entgiftung ankurbeln und so un-
ter anderem gegen Müdigkeit helfen. Für
Naturheilkundler klingt das plausibel.
Sie begreifen Füße als „Hilfsnieren“, weil
über die Sohlen viele Stoffwechselend-
produkte ausgeschieden werden.

Barfuß, Baby!
Physiotherapeuten und Orthopäden ra-
ten zum Barfußlaufen. Hier noch ein
paar lustige Übungen: Zehen abwech-
selnd krümmen und strecken sowie je-
den Zeh einzeln bewegen. Anschließend
mit den Zehen nach verschiedenen Ge-
genständen greifen und so lange wie
möglich festhalten. Dann ein paar Minu-
ten auf Zehenspitzen laufen und die Fü-
ße heben und senken, ohne die Fersen
abzusetzen. Zum Finale dürfen Sie sich
selbst applaudieren – mit den Füßen.

Stehen Sie zur Fußliebe
2015 ist also ein ideales Jahr für Fußfeti-
schisten – laut Sexualforschern übrigens
eine der größten Gruppen unter den
Menschen mit außergewöhnlichen eroti-
schen Vorlieben. Einige von ihnen fin-
den bestimmt Gefallen an den nach La-
tex aussehenden Lederstrümpfen aus
der aktuellen Jil-Sander-Kollektion. In
Berlin haben wir kürzlich eine junge
Frau mit Latexstulpen aus dem Erotik-
bedarf gesichtet, die freien Blick auf den
Fußrücken gewährten. Ganz klar: Der
Spann hat das Zeug zum neuen Trend-
körperteil. Spanner, aufgepasst.

Empfohlen von Silke Bücker, Silvia Ihring
und Brenda Strohmaier

Hochgekrempelt:
Fesseln sind das neue
Dekolleté
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Fesselspiele
Diesen Sommer lohnt es sich, den Blick zu senken: In der Mode dreht sich alles um die zwanzig Zentimeter

zwischen Wade und Fußsohle. Zehn Tipps, wie man den Trend richtig in Szene setzt

Seiner Zeit voraus zu sein erfordert Lei-
densfähigkeit. So quälen sich Modemen-
schen wie die J.Crew-Designerin Jenna
Lyons seit Monaten auch bei Regen und
Wollsockentemperaturen mit einem
Trend, für den die Angelsachsen bereits
einen Namen gefunden haben: „flanking“,
eine Wortmixtur aus „flashing“ und
„ankle“, frei übersetzt: Knöchel-Exhibi-
tionismus. Lyons und ihre Leidensgenos-
sinnen tragen all die übermodernen Sie-
benachtelhosen beinhart ohne Strümpfe
– und machen so die Fessel zum neuen
Dekolleté. Zu den Hochwasserhosen trägt
man Römersandalen oder Riemchensti-
lettos. Da es bei so viel nackter Haut in
Bodennähe schnell unappetitlich wird,
folgen ein paar Tipps, wie man von Fuß
zu Fuß toll aussieht.

Eine Warnung vorweg
Fesseln zählen zu den schmalsten Stel-
len des Körpers. Warum ausgerechnet
sie als erogene Zone gelten, erklärt die
Modetheoretikerin Barbara Vinken da-
mit, dass sich von ihnen Rückschlüsse
auf die gesamte Anatomie ziehen lassen.
Wer kräftige Fesseln besitzt, ist in der
Regel auch sonst stämmig gebaut. Das
Gemeine: Kräftigen Fesseln kann man
weder mit Joggen oder Yoga noch mit
gesunder Ernährung zu Leibe rücken
und muss akzeptieren, was die Natur
vorgegeben hat. Für manche sollte da-
raus folgen, sich lieber nicht in die Flan-

kingwelle zu stürzen – und stattdessen
lieber andere, besser gelungene Körper-
teile zu betonen.

Zu einem Achtel entblößt
Auf den Schauen in Paris oder Mailand
versuchen Modedesigner heute nur noch
selten, mit nackter Haut zu schocken.
Viel mehr übt man sich an der schwieri-
geren Kunst der subtilen Verführung, in-
dem man wenige, dafür aber die richti-
gen Stellen entblößt. Die Fessel eignet
sich dafür perfekt: Sie zu betonen heißt,
etwas anzudeuten. Die Fessel vermittelt
eine Ahnung von dem gesamten Bein,
das sich unter Rock oder Hose verbirgt.
Die Designer jedenfalls sind ihr seit eini-
gen Saisons verfallen. Pionierin ist Isabel
Marant, die seit Jahren verschiedenste
Kombination aus verkürzten Skinny
Jeans und High Heels vorführt. Zu den
beliebtesten Alternativen zum Marant-
Look gehört die kurz über den Knöcheln
endende Siebenachtelhose: Man greift
sich entweder eine weite Levi’s und
krempelt sie hoch, oder das Modell von
Stella McCartney mit Cut-outs am
Saum, die noch mehr Einblick gewähren.
Der Look ist mit Sneakern, Sandalen
oder Schnürschuhen leicht zu stylen.

Culottes und Co.
Schwieriger wird’s mit Culottes, den Ho-
senröcken, die bis zu den Waden rei-
chen, zum Beispiel von Hermès. Die dür-
fen nur mit hohen Schuhen getragen
werden, es sei denn, Sie heißen Karlie
Kloss und arbeiten als Model. Vollblut-
Modeinteressierte grübeln wahrschein-
lich schon seit Monaten darüber, wie sie
die verkürzten Samtschlaghosen von
Louis Vuitton kombinieren, ohne zehn
Zentimeter kleiner und fünf Kilo dicker
auszusehen. Wieder heißt die Lösung:
Hohe Schuhe mit Riemchen-Verschluss.
Zum Glück bereitet der wunderbare Mi-
di-Rock (reicht bis kurz unter die Wade)
kaum Kopfzerbrechen. Das neonblaue
Modell mit orangefarbenen Kreisen von
Roksanda schwingt locker um die Fes-
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