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BEAUTY
Schöner leben
Keine Angst!

BeAuty Director
Martina Parker
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„Allen Moden gemeinsam ist die Beobachtung, dass ihre 
ersten und letzten Vertreter komisch sind.“ sigMunD grAff (schriftsteller)

Lasst Blumen sprechen!
Mit Petite Flowers on the go hat Marc Jacobs das perfekte Spielzeug für 

große Mädchen kreiert. Die Duftblumen gibt’s in den Varianten Daisy  
(blumig) und Daisy Eau so fresh (fruchtig) zu pflücken. Um € 29,50.

letztens war ich wieder mal aus. Es war keiner dieser Ein- 
Pärchen-lädt-das-andere-ein-Abende. Sondern eine Under-
ground-Revival-Party in Wiens berühmt-berüchtigter Disco 
U4. Von „berüchtigt“ war jedoch nicht viel zu bemerken. Alles 

rauchfrei, blitzsauber, die Anlage plombiert, sodass Hansi Lang 
seine Hymne Keine Angst mehr aus den Boxen wisperte als 
schrie. Und in jeder Ecke des Dancefloors stand mit verschränk-
ten Armen ein Security, der sofort eingriff, wenn jemand aus der 
Reihe tanzte. Wo einst Rockgeschichte geschrieben wurde, 
herrschten die Vorschriften einer Kinderkrippe. Ich war scho-
ckiert. Was kommt als Nächstes? Tanzen mit Schutzhelm? 

Zurück in der Redaktion kam die Frage auf, warum die aktuel-
len Mode- und Beautytrends allesamt retro sind. Und plötzlich 
wusste ich die Antwort: Weil sich alle nach dem Lebensgefühl der 
1920er-, 60er- und 80er-Jahre sehnen, als Zigaretten noch salon-
fähig waren, man schon zu Mittag Martinis mixte und die Nächte 
auf legendären Partys statt bei Facebook verbrachte. Kein erhobe-
ner Zeigefinger, der vor Lungenkrebs oder Leberschaden warnte. 
Man konnte ohne schlechtes Gewissen Steak essen, mit dem 
Flugzeug reisen oder in der Sonne liegen. Man lebte helm- und 
hemmungslos, sah hinreißend aus und hatte verdammt viel Spaß! 

Wir baden also in der Ästhetik vergangener Jahrzehnte, weil 
vor lauter Vorschriften der Spaß zu kurz kommt. Ignorant? Viel-
leicht. Aber die Idee mit dem „Tanzen mit Helm“ vergessen wir 
 bitte trotzdem. Sonst nimmt das noch wer ernst und ich kann mir 
künftig meine Frisurentipps auch noch abschminken.

GUT SO! Für jeden verkauften Duft finan-
ziert Boss Orange Fragrances (ab € 40,–) 
einen Schultag von 50 Kindern auf Mada-
gaskar. Schauspieler Orlando Bloom rührt  
dafür die Werbetrommel! 

Star des Monats.Allrounder.
US-Hautärzte schwärmen: „Das sind die 
besten Ergebnisse in 30 Praxisjahren!“ 
Die Rede ist von dem hautstraffenden  
Bioeffect EGF-Serum mit Gerstenprote-
inen. Um € 135,– bei Nägele & Strubell.


