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DaskurzeGlück
der Mocht

eder Thg ist ein Thg. Der Freitag
war der Tìag der Sprachen, heute
ist noch ein weiterer Thg des Zank-

apfels, aber der Sonntag, Herrschaften
- der Sonntag ist der Thg des Wåihlers!

Der Wåihler: Ein Lebewesen, das nur
in großen Abståinden zu voller Pracht
erblüht. Ernåihrt sich in der Zwischen-
zeit von dem Grant, den es hinunter-
schluckt. Muss sich zusätzlich oft über
Jahre hinweg gefallen lassen, dass ihm
was reingewüret wird. Sagt deshalb
gern,,Da hab i eh schon g'fressn!"

Streift der Wähler im Wahlkampf an
der Politik an, f¿irbt diese sofort aul i¡n
ab. Die Folge: Er ltigt die Meinungsfor-
scher an. Gelegentlichhaben die Mei-
nungsforscher das Glück, dass sich die
Lügen gegenseitig aufheben, worauf sie
in den Irrglauben verfallen, man könne
ihnen nichts vormachen. .

Am leichtesten tut sich der Wåihler,
der nach Á.ußerlichkeiten entscheidet.
Ein Kandidat strahlt wie ein Fernseh-
doktor, der andere hat ein Gesicht wie
ein Sackl Topfen, der dritte wirkt wie
ein Kinderverzahrer - alles klar!

Das gleicht sich aus, weil eine andere
Wåihlergruppe der eitlen Schönheit
grundsätzlich misstraut und einen gu-
ten Kern lieber in einer schiachen
Schale vermutet.

rm dran ist der Rache-WÊihler. Er
will es ihnen heimzahlen, kommt
bei Durchsicht seines Zorns aber

drauf, dass ihn im Lauf der Zeit alle
Parteien ungut erregt haben. Er will
mit seiner Stimme schaden, ohne wem
anderen zu nützen, aber wie soll er das
anstellen? So wird er ein Zer*issener
des Zufleißtuns, ein Uneúfüôhlossener
zwischen den Ûbeln.

Wie auch immer: Wåihler, genießt das
kurze Glück der Macht! Schon am Mon-
tag habt ihr sie wieder an andere verlie-
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Shopping-Tourin
X-[,arggWas

,,Illan findet schon in jeder
Größe etwas zum Anziehen. In
meiner erforderi es aber oft
viel Zeit", sagt Annemarie Sal-
Laberger, Kleidergröße 46148.
Die OöN durften sie auf einer
herbstlichen Shopping-Tbu¡ be-
gleitén.

Beim Einkaufsbummel mit
dabei ist Bettina Enserer, $p-
und Stilberaterin. ,,Seit einigen
Monaten berät sie mich in Mo-
defragen", erzählt Sallaberger,
E:çort.Sachbearbeiterin aus
Buchkirchen.' Seither wisse sie
auch, dass sie ein Sommertyp
sei. ,,Was ich vorher eingekauft
habe, war teilweise richtig, teil-
weise aber auch falsch. Zum
Beispiel gefallen mir alle
herbstlichenFarben sehr gut.
Jezt weiß ich abe4 dass mir die
überhaupt nicht stehen", so die
49-Jährige.

Rollkragenpull¡ ¡st tabu

Was ihrer Kundin passt, weiß
Bettina Enserer ganz genau.
Zwei bis vier Stunden benötigt
sie ftir eine Einkaufstour. Dabei
streift ihr professioneller Blick
die Sfangen entlang, sucht nach
Hosert,'i Jâcken, Roc{teri und
mehr. ,,Sie brâucht unbedingt et-
was Pfiffiges", erklärt sie der
Verkåuferin bei ,,Bonita" auf
der Linzer I¿ndstraße. Der
Rolllcagenpulli, den die be-
mtihte FTau anschleppt, wird
dankend abgelehnt.,,Rollis .sind
für ståirkere Frauen tabu.'Der
frägt viel zu sellr auf."
. Stattdessen probiert Sallaber-
ger eine Kombination in Brom-
beer - eine Far,be, die perfek;t zu
ihrem Tlp passt. Blusg Hose
und Gilet sind Ton in Tbn gehal-
ten. ,,Das ist besonders wichtig

Los geht3! Annemarie Sallaber-
ger l49l auf Shopping-Tour

Typberaterin Bett¡na Enserer
ll i . l  h¡|ft þei derAuswahl.

passtbeÍGröfþ 46?
Vo¡¡ Cr¿uor^l Rnor¡n bei stärkeren Frauen, weil das

sfeckt. Auch Gilets machen
eine gute Figur", sagt Beraterin
Enserer. Damitls nicht zu fad
wird, kommt zum Schluss der
Farbtupfer dazu. ,,Das kann ein
Schal sein, oder auch ein Pulli,
den sie sich umhängt."

Lange Röcke sind ideaf

Beim zweiten Outfit ist es ein
hellblauer Stricþttlli, der fiiLr
das Tüpfelchen auf dem ,,i"
sorgt. Dazu ein langer Jeans-
rock und eine dezent gemus-
terte Bluse. ,,Ich bin gar nicht so
ein Rockt¡r, zu dem hÊitt'ich si-
cher nie gegriffen", gesteht Sal-
laberger. Nach einigem Drehen
undWenden vor demSpiegel
befindet sie aber, dass der Rock
,,doch lässig aussieht". Þ<pertin
Enserer erklärt, warum ihr die
Kombination so gut steht:
,,Lange Röcke sind für die 170
Zentimeter große F?au ideal.
Dazu die Bluse aus fließendem
Material - perfekt!"

Nach den beiden sportlichen
Outfits fehlt noch etwas ffirb
Business; ein Hosenanzug in Au-
bergine, Ã?r.u eine längsge-
streifte Bluse. ,,Am besten sind
Hosen, die unten leicht ausge-
stellt sind, so wie diese", erklåirt
Enserer. Und dass Långsstrei-
fen besser sind als QuerstreiferL
ist wohl jedem klar.

Die meisten molligen Frauen
wollen unbedingt kaschieren.
,,Dabei ist es viel wichtiger, die
Vorzüge zu unterstreichen.i' Wie
das geht? ,,Zum Beispiel mit Ac-
cessoires. Geputzte, schöne
Schuhe sind sehr wichtig, oder
auch eine schöne Täsche als
Blickfang. Beim Schmuck gilt
dagegen: weniger ist mehr."

Alles über Einkaufsberatung erfah-
ren Sie bei ,,Schön-sein-mit-Stil",
"[el:,06&.1 28279 79 (Bettina Enserer).
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Lässig umgehängter Pulli sorgt
für das Tüpfelchen aul dem ,,i".

Fürs Business: gestr€¡fte Bluse
zum Hosenanzug in Aubergine

Ein Outfit Ton
streckt!

in Ton - das
Fotos: oöN/ried
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