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Modische Zeitreiseauf der Nase
IEEUITEEIËEE

Das schönste
Wort, TÞil 2
Jn Deutschlandwird, wie berichtet,
I das ,,schönstedeutscheWort" geIsucht. Das reizt natrirlich zum Mitsuchen.Als Beispielftir ein schönesösterreichischesWort habenwir ,,Weihnachtsgeld"in den Raum gestellt - das
riecht herrlich nach Advent, und man
kann sich damit sogarwas kaufen.
Die Erwartung,dass aus der Leserschaft weitereromantischeVorschläge
von,,Liebe"bis,,Grießschmalrn"kommen würden, hat sich nicht erftiLllt.Wir
Österreicherneigenanscheinendnicht
dazu, ein Wort wegenseiner Schönheit
anzuhimmebr, bei uns wird ihm der
schöneScheinheruntergerissen,und
werul es dann nackt dasteht,wird es
ausgelacht.
So schreibt Leserin Claudia Sch.aus
Linz, ilr absolutesLieblingswort sei
Verständlich,derul
,,Negativwachstum".
das ist ein Klassikerder Schönfärberei.
Bestechendist vor allem die Unverfrorenheit, mit der diesesWort versucht,
die Zuhörer ftir {umm zu verkaufen.
Gleich danachfolgt ftir ClaudiaSch.
das Wort,,Schwangerschaftsunterbrechung", das zum Nachdenkenarregt,
weil ,,eineUnterbrechungmeines Erachtensetwasist. das nachher weitergeht".
ie Deutschengrübeln womöglich
herum, ob ,,Heimweh"oder
I - ,,Abend¡ot"schönerist, bei uns
macht man es sich nicht so leicht.
LeserSeppA. aus Goisernetvvaist
bei der Suchenach dem schönsten
Wort mehrmals gescheitert.Unter anderem war er von der Schönheitdes
Wortes,,Hochwürden"fast geblendet,
bis ihm ei¡fiel: Darausmachenböse
Zungensicher wieder das hässliche
Wortspiel ,,Wiehochwürden Sieeinen
längerenVerbleib des Bischof Krenn im
Amt einschätzen?"
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prägten das Outfit der neuen
Generation. Großes Aufsehen
erregte 1974 dteBrille ,,Futura"
(siehe Bild). Das Modell war
nicht nur modisch, sondern
auch sehl, sehr groß. Ma¡r
korurte es in den Farben Grün,
Orange und Gelb kaufen.
Vorteil der riesigen BrÍllengläVoN Creupre Rmolrn
ser:Das Sichtfeldwar nicht beu¡¡p B¡nsln¿, RogngorEn
einträchtigt.
Was haben Sofia Coppola,
Stylingtipp: gelb-orangeLipTomCruise, Sarah JessicaPar- pen, Zöpfe.
80er: Designermode wurde
ker und CameronDiaz mit Linz
zu tun? Sie tragen Sonnenbril- in. Kein T-Shirt, keine Jeans
Ien, die direkt in der Landes- und keine Sportbekleidung
hauptstadt erzeugt werden durfte ohne sichtbaresMa¡ken- StylistinBettinaEnserermit BrillenmodelAstrid
und in 90 Ländern der Welt er- zeichensein. OversizedSchnithåiltlich sind. Seit 40 Jalren te mit breitgepolstertenSchulwerden modische Tlends in tern sorgtenfür einen androgyBrillenfassungengegossen.
nen Look. Es war auch die Zeit
Die OÖNlassen die Zeit von der Edelpuks. Bei den Brillen
1964bis jetzt Revuepassieren. konnte es nicht bunt und
Model trnd Silhouette-Mitarbei- schrill genugsein.
terin Astrid Selvatico(28) wurStylingtipp: kräftige Farben
de von der Linzer Visagistin unfl viel Haar (Dauerwellen,
Bettina Enserer (www.schoen- Tücher,...)
90er:Das Überladene,Dekosein-mit-stil.at)frir das jeweilige Jahrzehntgestylt.
rierte und Schrille kam aus der
60er:
damals Mode. Die ,,neue BescheidenSchon
schmückten sich die Stars mit heit" brachte puristisches Deden Brillen aus Unz, zum Bei- sign in alle Bereiche des Lespiel Audrey Hepburn und bens.De¡ Business-Lookwurde
Vico Torriani. hägnante, recht- in diesem Jahrzehnt geprägt.
eckigeBrillenformen dominier- ,,CooI" wurde zum Modewort
ten die Swinging Sixties.
einer ganzen Generation,und
Stytingtipp der Expertin: gla- Black wa¡ plötzlich beautiful.
mouröse Schminke,Haare tou- Das galt auch fur die Brillen.
piert.
Stylingtipp: kùhle Farben,
70er:Die Mode det Siebziger puristisches Make-up,aalglatte
drückte das Lebeffifrrotto ãer Haa¡e
Hippies aus. ÜbergroßeBrillen
2004: Da schau her! Die
übergroße Brille ,,Futula" aus
den Siebzigerjahrenist plötzlich wieder da. Allerdings aus
ganz neuen Materialien gefer40 JahreBrillen
tigt. Die Retro-Welle macht
1964 entschlosssich das
eben auch vor den Brillen nicht
EhepaarArnold und AnnelieHalt und bringl jedes Jahr etse Schmied,seineVisionzu
was Altes zurück.
realisieren:Brillensollten
Die aktuelle Kollektion ernicht längernur Sehbehelfe,
laubt Brillenûägern (fast) alles.
sondernmodischesAccessoiAuffallend sind die tropischen
re sein. Heutegehört SilhouFarbenwie Papaya-Orange,
Lyette mit weltweit 1700 Mitchee-Rosa, Kiwi-Grün und
arbeiternzu den führenden
Aqua-Blau.
internationalenBrillenherStyline-Tipp: Geschmi¡kt
stellern.95 Prozentder in
wird so nattirlich wie möglich.
LinzhergestelltenBrillen
Die Augen werden betont, die
werden exportiert.
.I jppen glänzen. Es gilt: Weniger ist mehr.
Daswarenunverkennbar
die Zeitenvon Miami Vice.

KönnenSiesichan lhre ercte
Sonnenbrille
erinnern?Beim
SilhouLinzerBrilleneneuger
ette weiß man genau;was man
in welchemJahzehnt auf der
Nasegetragenhat. Zum 40jährigenJubiläumöffnendie
Brillen-Profis
ihr Museum.
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Brillenformenim Wandelder Jahzehnte:einmalschmalund edel,dannwiedergroß und orange
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