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Der Butler
als King

Klar, Steven Tyler kann es
auch. Der Leadsänger
von Aerosmith be-
herrscht den Tanzmit

demMikrofonständer auf ein-
drucksvolleWeise. Doch letzt-
lich hat er sich den publikums-
wirksamen Umgangmit diesem
Bühnenaccessoire auch nur von
Elvis Presley abgeschaut. Eine
Ahnung davon, wie der King of
Rock ’n’ Roll mit seiner lasziven
Performance einst die Fans zum
Kreischen brachte, gibt aktuell
der Kinofilm „Elvis“ mit Austin
Butler in der Titelrolle.

Elvis mit seiner Tolle und sei-
nem Timbre, seinem Schmoll-
mund und seinem Schlafzim-
merblick zählt zu den Künstlern,
die als unverwechselbar gelten
und doch tausendfach kopiert
wurden undwerden.Mal bes-
ser, mal schlechter. Butler ist
einer, der zumindest in Ausse-
hen,Mimik undHabitus eher an
ihn heranreicht als die vormali-
gen Elvis-Darsteller Kurt Russell
und Jonathan RhysMeyers.

Der 30-jährige Butler gehört
zur jungen Spitzengarde Holly-
woods und hat bereits mit Re-
giegrößenwie Quentin Taranti-
no und Jim Jarmusch zusam-
mengearbeitet. Seine Karriere
begann er als Teenieschwarm in
Serien wie „HannahMontana“.
Dafür brach er mit 15 die Schule
ab. ImCasting für die „El-
vis“-Rolle soll er Sänger Harry
Styles ausgestochen haben –
singen kann er schließlich auch
noch. Ein Jahr vor Drehbeginn
hat er damit begonnen, seine
Stimme so zu trainieren, dass sie
wie der King klingt. Auch den
Hüftschwung probte Butler
nach eigener Aussage intensiv.
Dem „Hollywood Reporter“ ver-
riet der Freund vonModel Kaia
Gerber: „Ich habemir so viel
Material von Elvis’ Konzerten
angesehen, wie ich konnte, im-
mer und immer wieder.“ Außer-
dem plakatierte er dieWände
seines Apartments während des
Drehs mit Hunderten von Fotos
des legendären Sängers.

Auchwenn Elvis die un-
erreichbare Ikone bleibt, könnte
Butler ihn in einer Showsparte
übertrumpfen: als Schauspieler.
Schon jetzt wird er als Oscaran-
wärter gehandelt.

Von Kerstin Hergt

Alte Linientreue

Strandurlaub, Freibadvergnü-
gen, Kiesteichparty? Alles
schön – wenn nicht die Frage
„Was ziehe ich an?“ wäre.

Gerade für Frauen ist die Badesai-
son oftmals getrübt, denn nicht alle
fühlen sich in Bikinis und Einteilern
wohl. Zumal in modischer Hinsicht
die knappen Modelle dominieren
und selbst als überdurchschnittlich
attraktiv geltende Stars nicht vor
Bodyshaming gefeit sind, wenn sie
sichhalbbekleidet amMeer zeigen.
So wie jüngst Sängerin Camila Ca-
bello, die sich nach Paparazzifotos
in Italien hässliche Kommentare in
densozialenMedienüber ihreFigur
gefallen lassenmusste.

Vor diesemHintergrund wirkt es

nachgerade wohlfeil, wenn sich
ausgerechnet Wespentaillenre-
kordhalterin Kim Kardashian mit
einer Bademodenlinie ihres Unter-
wäschelabels Skims an Frauen mit
vermeintlichen Figurproblemen
wendet: „So viele Frauen fürchten
sich vor der Vorstellung, einen Ba-
deanzug anzuziehen und sich zu
entblößen. Ich wollte das ändern
und ihnen die Angst vor dem Kauf
und dem Tragen von Bademode
nehmen, indem ich ein komplettes
SystemvonLösungenundOptionen
anbiete, die für jeden Geschmack
geeignet sind“,warbsiebeiderVor-
stellung ihrer Kollektion im Früh-
jahr.

Die „Lösung“ ist für Kardashian,
wie schon bei der Unterwäsche,
Körpermodifikation durch Kom-

pression, mit Stoff, der „einen fest-
hält, aber überhaupt nicht einengt“.
Ihre hautengen Anzüge oder die
Zweiteiler mit Schnürungen sollen
weibliche Formen „verfeinern und
konturieren“.WasdieUnternehme-
rin als innovativ verkauft, erinnert
doch stark an das uralte Stützkon-
zept des Korsetts: Pölsterchen wer-
den weggeschnürt, schwaches Bin-
degewebe wird unter straffendem
Stoff versteckt. Ihre Entwürfe zeigt
Kardashian am liebsten an sich
selbst.DennbevorzugtesModelvon
KimKardashian istKimKardashian.

Kylie Jenner und Khloé Karda-
shian schwimmen auf der Welle
ihrer großen Schwester mit. Khloé
kooperiert dabei mit dem Label
Good American, Kylie hat mit Kylie
Swim ihre eigene Marke. Im ver-

gangenenJahrhagelte es jedoch je-
deMenge Kritik von Kundinnen für
Kylies Entwürfe. Zu klein, nicht
tragbar und qualitativ schlecht sol-
len sie sein.

Dass man bei so wenig Stoff so
viel falsch machen kann, ist auch
vielen anderen selbst ernannten
Swimwear-Designerinnen unter
den Stars und Sternchen offenbar
nicht bewusst. Vor allem Models,
die selbst hauptsächlich in Strand-
outfits und Unterwäsche über Run-
ways laufen, versuchen sich regel-
mäßig an Bikinikreationen. So etwa
auchGigiHadid,EmilyRatajkowski
und Candice Swanepoel. Die mini-
male Bekleidung bringt maximale
Aufmerksamkeit, vor allem wenn
die Bademodenexpertinnen selbst
in ihren Kreationen posieren. Zwar

ist in ihren Werbekampagnen und
Interviews oft die Rede davon, auch
große Größen anzubieten und dass
man nachhaltig produziere. Doch
über Größe L gehen dieModelle oft
nicht hinaus. Und trotz hier und da
recyceltem Polyamid wird meist
nicht regional, sondern imAusland,
insbesondere China, gefertigt.

Viele Bademodenkollektionen
tragen zwar einen berühmten Na-
men, richtigen Mehrwert (oder
Meerwert) haben sie aber oft nicht.
Da lohnt es sich, nach Marken zu
schauen,diewirklichnachhaltigund
fair produzieren,Wert auf guteQua-
lität legen und Stoff an den richtigen
Stelleneinsetzen.Esgibt inzwischen
etliche davon. Und oft schwimmt
man damit auch stilsicherer als im
Look vonKardashian undCo.

Von Kerstin Hergt

Man kann auch bei wenig Stoff viel
falsch machen: Kim Kardashian mo-
delt für Kim Kardashian.
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Unternehmen außer Dienst gestellte
Maschinendemontieren, umdieTei-
le wiederzuverwenden. „92 Prozent
eines Flugzeugs werden auf diese
Weise recycelt“, heißt es beimWorld
Shop. Auf der Onlineseite gibt es
unteranderemeinSchlüsselbrettaus
altenSitzgurtverschlüssen,einRegal
aus einem Außenteil oder auch ein
Memoboard aus einem früheren
Lufthansa-Counter-Element.

„Dass die Lufthansa-Upcycling-
Collection sehr erfolgreich und be-
liebt ist, zeigtsichauchdadurch,dass
mittlerweile die fünfte Kollektion
aufgelegtwurde“,betontLeonieWe-
ber von der Miles-&-More-Presse-
stelle. DieNachfrage sei sehr groß.

Nicht immer sieht alles so fabrik-
neu auswie imWorld Shop. Dass die
tägliche Nutzung bei Flügen in aller
Welt Spuren etwa an den Servierwa-
gen hinterlässt, ist unter Einrich-
tungsgesichtspunkten mitunter
durchaus erwünscht, sagt Bianca
Nottebohm, Geschäftsführerin der
Firma VanDeBord. Sie verkauft
neben neuem auch ausrangiertes
Flugzeuginventar. „Man soll dem
Trolley auch ansehen, dass er umdie
halbe Welt geflogen ist.“ Dazu
kommt, dass ein gebrauchter Ser-
vierwagen meist ein paar Hundert
Eurogünstiger istalseinfabrikneuer.
Bevor sie zum Kunden kommen,
werden sie bei VanDeBord in Hand-
arbeit restauriert.

Trolleys seien längst das Haupt-
geschäft ihres Unternehmens, erläu-
tert Nottebohm, die VanDeBord seit
2009 aufgebaut hat. Darüber hinaus
aber nutzt die Firma auch andere
Flugzeugteile – etwa Fenster und
Außenteile, aus denen zum Beispiel
auffällige, beleuchtete Wandbars
werden.

Corona hat auch den noch jungen
Markt der Flugzeugtrolleys durchei-
nandergebracht. „Viele Airlines
mustern gerade gar nichts mehr
aus“, hat Sabine Geis beobachtet.
Weil viele Flugzeuge über Monate
am Boden blieben, seien auch keine
neuen Maschinen in Dienst gegan-
gen – und somit sei auch kein Inven-
tar ausrangiert worden.

„UnsereKundennutzen sie fürsBad,
Büro, für die Garage oder als Bar“,
schildert die Unternehmerin. „Es
gibt Millionen Möglichkeiten.“ Die
Trolleys vonAir Berlin seien sehr be-
liebt gewesen – wohl auch, weil es
die Fluggesellschaft nicht mehr gibt,
unddas Inventarhat für vieleNostal-
giecharakter.

Versteigert und verkauft wurden
von Air Berlin damals an anderer
Stelle auchBordutensilienwieServi-
etten und Besteck mit dem Logo der
Airline. Selbst nach Jahren fanden
sienochVerwendung:ZuBeginnder
Corona-Pandemie wurden aus sol-
chenServiettenMundschutzmasken
geschneidert und verkauft.

Das Logo an den oft baugleichen
Trolleys ist mitunter entscheidend.
Neben Air Berlin sei beispielsweise
auch Inventar von Aloha Airlines
sehr beliebt gewesen, eine 2008 ein-
gestellte hawaiianische Fluggesell-
schaft, erinnert sich Sabine Geis.
Grob gesagt gilt oft: je exotischer,
desto begehrter. Was sich auch im
Preiswiderspiegelnkann.Heutegibt
esbei denunterschiedlichenOnline-
shopsModelle zahlreicher Airlines –
von Brussels über Ryanair bis zu Le-
vel.DasGeschäftmit demFlugzeug-
inventar floriert.

DieösterreichischeAirlineAustri-

Der Flugzeugtrolley gehört
zum Fliegen wie die
Anschnallzeichen. Vielleicht ist
er gerade deswegen während
der Corona-Pandemie zu
einem beliebten
Einrichtungsgegenstand auch
fürs eigene Zuhause geworden.
Er ist nicht das einzige
abgehobene Möbelstück fürs
Wohnzimmer.

Geschmackssache

Es gibt
Millionen
Möglich-
keiten.
Sabine Geis,

Chefin von private Wing,
über den Einsatz von
flugzeugtrolleys

W
enn der Servier-
wagen durch den
Flugzeuggang
geschoben wird,
sind plötzlich alle
Blicke auf ihn ge-

richtet. Die Anschnallzeichen sind
erloschen, die Reiseflughöhe ist er-
reicht, und auch die Sicherheitshin-
weise sind längst überstanden – mit
dem Vorbeiziehen des Trolleys ist
Urlaub! Und dies ist selbst in Zeiten
derFall, indenenmehrundmehrAir-
lines für Tomatensaft und Co. Geld
verlangen. Das Catering über den
Wolken gehört zum Fliegen wie der
Pilot.Undstetsdabei ist der typische,
auffallend schmale Servierwagen
auf Rollen.

Vielleicht liegt es an der Pande-
mie, dass diese Trolleys längst nicht
mehr nur an Bord von Airbus und
Boeinganzutreffensind, sondern im-
mer öfter auch zu Hause. Flugzeug-
teile fürs heimische Wohnzimmer
sind derzeit der Renner. Dabei muss
es kein neuwertiges Exemplar sein –
als Minibar für zu Hause nutzen
Flugbegeistertezunehmendauchof-
fensichtlich lange genutzte Servier-
wagen, Gebrauchsspuren inbegrif-
fen. Es gibt sie inHalf- und Fullsize –
doppelt so lang –, und je nach Funk-
tion sind sie echte Raumwunder.

Sabine Geis handelt seit Jahren
mit Flugzeugteilen. 2018 ersteigerte
sie mit ihrer Firma Private Wing

einen großen Posten
Trolleys der insol-
venten Airline Air
Berlin. Und der fand
reißenden Absatz.

Von Michael Pohl

Erkannte schon früh den Reiz des
Flugzeuginventars: Designer Gui-
do Maria Kretschmer präsentierte
vor Jahren eine Trolleykollektion.
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ElvisuKspecialscreening-LondonAustinButlerarrivingattheElvisuKspecialscreening,Bfisouthbank,London.Credit:Dougpeters/EMpiCspuBLiCATiOnxnOTxinxuKxiRLCopyright:xDougxpetersx67224015AustinButler
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anetwahat gerade erst 170Bordtrol-
leys und elf Sitzreihen aus ihrer Boe-
ing-767-Flotte für einen guten
Zweck versteigert. In Zusammen-
arbeitmit derAuktionsplattformAu-
rena kamen so fast 60 000 Euro für
Menschen in der Ukraine zusam-
men.

Designer Guido Maria Kretsch-
mer präsentierte bereits vor Jahren
eine eigene Kollektion mit von ihm
gestalteten Servierwagen.

Und auch Lufthansa trennte sich
vor Jahren in großem Stil von alten
Trolleys,umsiezuverkaufen.Siewa-
ren nach heutigen Gesichtspunkten
zu schwer für die Flugzeuge. Neue,
von der Catering-Tochter LSG Sky
Chefs entwickelte Modelle wogen
ein Drittel weniger. Beim Fliegen
treibt jedesGrammGewicht denKe-
rosinverbrauch nach oben.

Inzwischen bietet Lufthansa über
ihrenWorldShopnebenfabrikneuen
Trolleys auch eine spezielle Upcyc-
ling Collection an – Möbelstücke,
produziert aus ausrangierten Flug-
zeugteilen. In Spanien lässt das

Im
Flugmodus

Ready for Take-off: Minibars und Ti-
sche aus Flugzeugfronten, Servier-
wagen ausrangierter Jets.
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