
Mode

Das Spiel mit
           dem Stil

den, sondern akzeptiert zu werden für das, was wir sind. Das 
hat mit Mode meist wenig zu tun. Trends zu folgen, die nicht 
zur Presönlichkeit passen, irritieren uns selbst und das Umfeld. 

Manchmal verändern sich  auch die Lebensumstände und das 
Umfeld und wir verändern uns – manchmal verlieren wir ein-
fach aus den Augen, wer wir sind. Unsere Kleidung ist dafür 
ein verlässlicher Gradmesser – man sieht uns sofort an ob wir 
uns wohl fühlen oder nicht,  ob wir selbstbewusst oder verun-
sichert sind. Wem in Stilfragen das Händchen fehlt oder nur 
etwas Orientierung und Feedback braucht, dem kann geholfen 
werden. Für jeden gibt es den richtigen Stil zur Persönlichkeit. 
Und wenn der ganze Auftritt stimmig ist, bleibt die Wirkung 
nicht aus – wir bleiben in Erinnerung.  
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John Daly

Beispiele für eine ganz eigene Handschrift und publikumswirk-
same Individualität finden sich auch im Golf.  Phil Mikkelson 
sendet seinen Mitbewerbern eine klare Botschaft. Nie findet 
sich ein Streifen oder ein verspieltes Detail an ihm, und wenn 
es drauf ankommt an Tag 4 erscheint er in komplett schwarz. 
Der man in black wirkt geheimnisvoll, risikobereit und an-
griffslustig . Ian Poulter trägt seine eigene Marke IJP Design, 
sehr britisch, sehr selbstbewußt und flamboyant. Ricky Fowler 
ist das Californian Kid. Sein Stil wird von seinen jungen Fans 
kopiert und ist uvnerwechselbar. Und John Daly lebt die Mar-
ke Loudmouth, laut, rebellisch und unangepasst, der Outcast 
mit Spaß am Regelbruch.

Welcher Stil zu uns passt, hängt in erster Linie von unserer 
Persönlichkeit und unserem Wesen ab. Und unser Stil soll mit 
unseren Zielen im Einklang stehen – den beruflichen und den 
privaten. Von lässig über sportlich bis zu extravagant – es geht 
darum klar zu zeigen, wer wir sind.  Das bringt Autentizität 
und Respekt. Es geht nicht darum, von allen gemocht zu wer-

Wer stilsicher ist, sieht bei jeder Gelegen-
heit gut aus und tritt selbstsicher auf. Das 
ist die Basis für Erfolg – im Privatleben und 
ganz besonders auch im Beruf.

Phil Mikkelson
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Text: Marion Arndt

Marion Arndt ist Farb- und Stilberater, Imageberater  
und Personal Shopper in Köln. 

Mehr zu ihr und ihrem Angebot finden Sie unter 
www.marion-arndt.de  

Auf facebook gibt sie außerdem Tipps für Outfits und  
Geschäfte, Angebote und Events.

„Stil ist,wenn man weiß, wer man ist und was 
man sagen will und 

sich ansonsten einen 
Teufel um irgend-etwas schert.“  –Gore Vidal –


