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Top: Die Modeberaterin Doris Pfyl
kleidete unsere Autorin im
Modekeller in der
Neustadt-Passage in Zug
zweimal ein. Die dunkle Hose
mit geradem Bein kaschiert die
breite Hüfte. Der weite Kragen
der Strickjacke und die grosse
Halskette ziehen den Blick zur
oberen Körperhälfte und lassen

die Silhouette
harmonischer
erscheinen.

KleineTricks,grosseWirkung

EXPRESS

Viele Frauen sind schlecht
gekleidet, weil sie sich beim
Shoppen verzetteln.

Kleider sollten nicht nach
Grösse, sondern nach
Schnitt gewählt werden.

«Es gibt für jede Frau aus
jedem Trend etwas heraus-
zupicken, das ihr steht.»
DORIS PFYL , MODEBERATERIN

Zu dick, zu dünn, zu klein für

ein modisches Outfit? Das

gibt es nicht, findet die Ex-

pertin Doris Pfyl. Und gibt

Tipps für den Kleiderkauf.

ANNETTE WIRTHL IN

Oberarme wie ein Sumo-Ringer, ein
dicker Hintern, obenrum flach wie eine
Landepiste, Schwimmringe an der Tail-
le: Frauen (die Schreibende inbegriffen)
sind unzimperlich, wenn es darum
geht, etwas an der eigenen Figur aus-
zusetzen. Doris Pfyl, Mode- und Stil-
beraterin aus Menzingen, kann ein Lied
davon singen: «Frauen zählen immer
sofort auf, was ihnen an ihrer Figur
nicht passt. Positive Merkmale wie zum

Beispiel ausdrucksstarke Augen oder
wohlgeformte Waden gehen dabei ver-
gessen.»

Sich mit dem Unschönen zu be-
fassen, ist für die 48-Jährige pure Zeit-
verschwendung. Denn: «Körperpropor-
tionen sind weit gehend genetisch ver-
ankert und somit unveränderbar.» Es
gebe sehr viele schlecht gekleidete
Frauen, aber nur ein kleiner Teil davon
sei wirklich übergewichtig. Wenn man
sich richtig kleidet, so ist Pfyl über-
zeugt, braucht man sich nicht ständig
mit Figurproblemen zu befassen.

Zeitlose Basisgarderobe
«Wenn eine Frau mit ihrem Look im

Einklang ist», so ist Pfyl überzeugt,
«wirkt sie auf andere Menschen besser
und bekommt Komplimente.» Und
diese seien schliesslich ein Motor für
die Selbstsicherheit. Übrigens: Studien
wollen herausgefunden haben, dass gut
gekleidete Menschen auch glaubwürdi-
ger und kompetenter wirken.

Als Ausbildnerin des Schweizer Fach-
verbandes Farb-, Stil- und Image-
beratung FSFM hat Doris Pfyl schon in
viele Kleiderschränke von Frauen ge-
schaut und immer wieder die gleichen
Fehler festgestellt. «Frauen wollen jede
Modeströmung mitmachen und verzet-
teln sich dadurch. Was sie brauchen, ist
eine Basisgarderobe – ein paar wenige,
zeitlose Teile, die mit trendigen Acces-
soires aufgepeppt werden können.»

Weniger kaufen, dafür kritischer hin-
schauen, heisst also die Devise, mit der
sich laut der Fachfrau viel Geld sparen

liesse. Statt darauf zu achten, ob ihnen
ein Kleidungsstück wirklich steht,
würden sich Frauen viel zu sehr vom
Verkaufspersonal, von anders geform-
ten Freundinnen und den Bildern spin-
deldürrer Models beeinflussen lassen.

Models können sich alles leisten
Wer mit einer Figur gesegnet ist, die

zufällig dem gängigen Ideal entspricht,
kann sich modetechnisch so ziemlich
jede Verrücktheit leisten. Alle anderen –
und das sind die meisten – tun sich
keinen Gefallen, wenn sie ihre kräftigen
Oberschenkel um jeden Preis in ultra-
kurze Shorts stecken oder den über-
grossen Busen in das Hängeblüschen
mit hochgerückter Taillennaht, das ge-
rade Mode ist. Trotzdem muss es sich
niemand nehmen lassen, sich modisch
zu kleiden. «Es gibt für jede Frau aus
jedem Trend etwas herauszupicken, das
ihr steht», so Doris Pfyl. Wenn es nicht
die Hüfthose ist, dann eben eine
markante Halskette oder eine metall-
farbene Handtasche.

Doris Pfyl hat beobachtet, dass Frau-
en Kleidungsstücke oftmals schon zu
klein einkaufen, nur um das gute alte
Gefühl von «Ich passe in eine
36» nicht aufgeben
zu müssen.

Dabei sollten diesen Zahlen – wie auch
dem Körpergewicht – beim Shopping
weniger Bedeutung zugemessen wer-
den als den Proportionen der einzelnen
Körperteile zueinander. «Es ist nicht
Grösse, auf die es ankommt, sondern
Form», lautet auch das Credo der Auto-
rinnen eines Ratgeberbuches mit dem
Titel «The Body Shape Bible» (die Kör-
perform-Bibel, siehe Kasten). Denn
schliesslich könne eine Frau Grösse 46
wegen ihrer stämmigen Oberschenkel
oder aber wegen ihrer breiten Schultern
tragen.

Querbetonungen tragen auf
Kleidung soll so gewählt werden, dass

sie Schwachpunkte kaschiert oder den
Blick von ihnen weglenkt. Und zwar mit
einfachen optischen «Tricks», von de-
nen Doris Pfyl eine Menge kennt (siehe
Tabelle). So wirkt zum Beispiel eine
breite Hüfte schmaler, wenn ein Ober-
teil mit Puffärmeln getragen wird. Es
lenkt den Blick auf die Schultern und
lässt diese im Verhältnis zum Becken
breiter erscheinen. Wer seinen Busen
zu klein findet, kann mit Oberteilen, die
durch Streifen oder Nähte Quer-
betonungen aufweisen oder die mit
Rüschen oder Taschen besetzt sind,
optisch für mehr Volumen sorgen. Auch
Accessoires wirken Wunder: Ein kon-
trastfarbener Gürtel sorgt für optische
Unterbrechung und lässt eine Frau, die
sich zu gross findet, etwas kleiner
erscheinen.

Jede Frau hat in ihrem Schrank wahr-
scheinlich ein Lieblingsstück, in dem
sie einfach immer super aussieht. Das
liegt mit Sicherheit nicht daran, dass es
Karl Lagerfeld persönlich geschneidert
hat oder dass auch Angelina Jolie es
trägt, sondern dass sein Schnitt (und
nicht zuletzt das Material) ihre ganz
individuelle Figur perfekt in Szene
setzt.

Auf www.fsfm.ch sind die dem Schweizer Fachver-
band Farb-, Stil- und Imageberatung angeschlosse-
nen Beraterinnen nach Kantonen aufgelistet. Eine
dreistündige Stilberatung kostet zirka 200 Franken.

BUCHTIPP

Körperform-Bibel
Die Autorinnen
des leider nur auf
Englisch erschie-
nenen Ratgebers
«The Body Shape
Bible» haben die
Körperproportio-
nen von Frauen
jahrelang analy-

siert. Dabei haben sie 12 Figuren-
typen herauskristallisiert und folgen-
dermassen benannt: Säule, Lollipop,
Cornet, Pokal, Backstein, Apfel, Vase,
Sanduhr, Cello, Kegel, Birne und
Glocke. Laut Trinny Woodall und
Susannah Constantine lässt sich jede
Frau einem dieser Typen zuordnen –
unabhängig davon, ob sie Grösse 36
oder 46 trägt, 16 oder 66 Jahre alt ist.
Mit Fotos wird veranschaulicht, wel-
che Kleidungsstücke (vom Schuh bis
zum Foulard) für die jeweiligen Figu-
rentypen vorteilhaft oder eben strikte
tabu sind. Endlich mal ein Buch, das
für Frauen jenseits des Laufstegs eine
echte Einkaufshilfe darstellt, anstatt
die üblichen Frustrationen auszu-
lösen. wia

HINWEIS

Trinny Woodall und Susannah Constantine:
The Body Shape Bible. Orion, Taschenbuch,
zirka 20 Franken. www.orionbooks.co.uk

Flop: Die helle Hose
mit anliegendem Bein
und das enge Oberteil
machen die A-Form
überdeutlich sichtbar.

BILDER NADIA SCHÄRLI

GARDEROBEN-CHECK
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Breite Hüften/
feste Oberschenkel

Gerade geschnittene, unifarbene Hosen – Codet-Jupes
(tulpenförmig, mit schwingendem Saum auf
Kniehöhe) – Puffärmel – grosse Kragen – drapierte
Foulards – Bolero-Jäckchen – grosser Schmuck

Gemusterte Unterteile – Stufenjupes (mit gegen unten
zunehmenden Stoffbahnen) – Röhrenhosen – Reiterhosen
– Mini-Jupes – seitlich aufgesetzte Taschen

Mollig/
keine Taille

Fliessender Schichtenlook – halsferne Ketten – Broschen
Schuhe und Strümpfe in gleicher Farbe – lange Westen –
Oberteil locker über Hosenbund fallen lassen

Muster – Transparentes – grobmaschige Strickpullover –
Gürtel ohne Jacke darüber – Hüfthosen – enge Shirts –
grosse, viereckige Shirts

Stämmige Waden Knielange Jupes – V-förmige Absätze – Hosen mit weitem
Bein – dunkles Unterteil

Dreiviertelhosen – Jupes, die an dickster Stelle der Waden
enden – Röhrenhosen – Stretchhosen – Schuhe mit
Riemen am Fussgelenk

Grosser Busen Blusen statt Shirts – lang gezogene und V-Ausschnitte –
ungemusterte Stoffe (höchstens Längsstreifen) , Innen-
kombination (gleiche Farbe oben und unten, andersfarbige
Jacke darüber) – fallender Schmuck und Foulards, halsfern
getragen – Oberteile über Unterteil fallen lassen –
Fledermaus- oder Kimonoärmel – kragenlose Jacken

Zu enge Blusen – Rollkragen – Reverskragen – enge
Armlöcher – Querbetonungen (Streifen, Aufgenähtes) –
Rüschen – ohne BH – hoher Hosenbund –
Bolero-Jäckchen.

Kleiner Busen Formender BH – Schichtenlook – Schalkragen (z. B. Kunst-
pelz) – Verzierungen (Falten, Bisen, Brusttaschen, Rüschen)
– bauschige Oberteile – Querbetonungen – Achselpolster

Langgezogene V-Ausschnitte – enge Oberteile – Raglan-
ärmel (am Halsausschnitt eingesetzte Ärmel) – Trägertops –
gross gemusterte Oberteile

Starke Oberarme/
breiter Oberkörper

Raglanärmel (am Halsausschnitt eingesetzte Ärmel) – breite
Träger – Blusen ohne Verzierung – Längsstreifung – V-Aus-
schnitte – Dreiviertelärmel

Spaghettiträger – enge, weisse Shirts – Puffärmel – Ärmel,
die an dickster Stelle des Arms enden – hochgeschlossene
T-Shirts

Klein gewachsen Ton in Ton von Kopf bis Fuss – Strümpfe und Schuhe in
gleicher Farbe – taillierte Jacken – schmale Hosen –
V-Ausschnitt – Absatzschuhe

Unterbrechungen durch andersfarbigen Gurt – hautfarbige
Strümpfe – grosse Muster – oben dunkel, unten hell –
grosse Handtasche – breite Gürtel

Gross gewachsen Kontrastfarbene Gürtel – aufgesetzte Taschen – oben dun-
kel, unten hell – grosse Muster (z. B. Karo) – weite Hosen

Enge Hosen – Karottenhosen – Hosen mit hochgesetzter
Taille – kleine Handtasche

TV-TIPP
20.15 Uhr, Vox: «Out of Sight» –
Unglaublich cooler Gangsterfilm
mit Traumpaar Lopez & Clooney.

Mehr auf der TV-Seite


