
Wer mit dem  Begriff „Wiener Geflecht“ 
nichts anfangen kann, könnte erst mal auf 
ein Hefe-Teilchen spekulieren. Tatsäch-
lich handelt es sich um ein Flechtwerk 
aus Holz, das gerne im Möbelbau einge-
setzt wird. Allen voran am typischen Kaf-
feehausstuhl mit dem Geflecht als Sitz-
fläche. Eigentlich liegt die Hochzeit des 
Wiener Geflechtes viele Jahre zurück. 
Nun aber ist dieses Designelement er-
folgreich zurück, sagt die Trendanalys-
tin Gabriela Kaiser aus Landsberg. Bei 
dem bekannten abgerundeten Holzstuhl 
mit einer Sitzfläche aus dem  Geflecht 
handelt es sich im Original um den Stuhl 
214 von Michael Thonet aus dem Jahr 
1859. Allein bis 1930 wurde das Möbel 
50 Millionen Mal verkauft, von den vie-
len Kopien gar nicht zu sprechen.

Wiener Geflecht 
kommt wieder

Die gute Idee

Sie soll den Zahnbelag besonders 
gründlich entfernen: Der Wiener Me-
dizinprodukte-Händler Reshape 
 Healthcare hat die erste Zahnbürste 
mit Keramikborsten in Europa auf
den Markt gebracht. Die „Silodent
Crystal Fresh“ – äußerlich nicht von 
einer gängigen Zahnbürste unter-
scheidbar – zieht Zahnbeläge und Es-
sensreste gleichsam magnetisch von 
der Oberfläche der Zähne. Die nega-
tiven Ionen glätten dabei die Zähne, 
der optimale Reinigungseffekt wird
laut Hersteller auch ohne Verwen-
dung von Zahnpasta erzielt. Die Bors-
ten der „Crystal Fresh“ (Kostenpunkt:
6,90 Euro, in Apotheken) bestehen 
aus Quartzschiefer, der in der japani-
schen Präfektur Aichi abgebaut wird.

Ionen gegen 
Zahnbelag

Auch das noch

Beim Kauf eines Daunenschlafsacks soll-
ten Verbraucher nachmessen. In einem 
Test der Zeitschrift „Alpin“ wichen die 
Schlafsäcke zum Beispiel in Knöchelhö-
he um mehr als zehn Prozent von den 
Angaben der Hersteller ab. Doch gerade 
die Fußbreite des Schlafsacks entschei-
det über dessen Komfort. Bei der Dau-
nenfüllung sollten Käufer auf eine hohe 
Bauschkraft (Loft) achten. Angegeben 
wird der Wert in cuin (cubic inch). Je hö-
her er ist, desto besser kann die Daune 
isolieren. Außerdem sollte sie nach dem 
Responsible Down Standard (RDS) oder 
einem ähnlichen Index zertifiziert sein. 
RDS garantiert insbesondere keine 
Zwangsernährung und keinen Lebend-
rupf der Wasservögel und Transparenz 
der Lieferkette.

Bauschkraft 
entscheidend

Der Kontrast von klein und groß, von wuchtig und filigran oder von dezent und 
protzig ist aktuell in Mode bei den Schmuckstücken. Ein Trendmetall gibt es je-
doch nicht mehr. Was auffällt: Armreifen rutschen weg vom Handgelenk – und 
sitzen nun auch am oberen Unter- oder am Oberarm.  Foto: Pandora/dpa

Der Armreif rutscht nach oben

London calling: Dem Brexit-Chaos zum Trotz – Great Britain ist angesagter denn je. Ob modisches Karo-Allover, Vintage Country 
Style, erlesene Trinkkultur, „Männer-Hobbys“ oder preisgekrönte Serien: Produkte der Insel boomen. Von Diana Wieser

Lifestyle very british

D er Reiz von Great Britain 
liegt vor allem in seiner Po-
larität. Auch in der Mode – 
gediegene, zeitlose Klassiker 
vom Glencheck-Blazer über 

das Burberry-Karo prägen das Bild. 
Gleichzeitig hat die Insel drei der revo-
lutionärsten Modetrends hervorgebracht: 
den Minirock von Mary Quant in den 
60er Jahren, die Punkmode von Vivienne 
Westwood in den 70ern sowie die knal-
lige Mode der Rave-Bewegung in den 
90ern. Great Britain steht für Landadel 
und Shakespeare, genauso wie für Anar-
cho-Spaß von Monty Python bis Mister 
Bean. Peter Sondheim, gebürtiger Lon-
doner und Inhaber des Piccadilly Eng-
lish Shops in Stuttgart, bestätigt die zwei 
gegensätzlichen Meinungen über das In-
selvolk. „Die einen sehen in Großbritan-
nien die Klassenstände, das Rosamun-
de-Pilcher-Feeling mit wunderschönen 
Landhäusern. Die anderen sehen ein Volk 
voll pöbelnder Hooligans.“

Dabei ist der „Pilcher-Effekt“ ein deut-
sches Phänomen. Seit 1985 wurden 116 
selbst produzierte Romanverfilmungen 
über das ZDF ausgestrahlt. Laut dem 
Tourismusverband von Cornwall suchen 
pro Jahr rund 200 000 deutsche Touris-
ten die Originalschauplätze der Liebes-
romane auf.

Mehr „Posh“ für die Garderobe
Modisch kommt der Britain Style in der 
diesjährigen Herbst-Wintersaison groß 
raus. Tweed, Glencheck und Tartan sind 
allgegenwärtig. Blumendrucke in gedeck-
ten, pastellartigen Farben erinnern an ed-
les Porzellan und englische Gärten. Ver-
spielte Tiermotive, einer der großen 
Trends des Jahres, werden im britischen 
Landhausstil schon lange charmant um-
gesetzt. Vögel, Hasen, Rehe, Hunde und 
sonstiges Getier setzen auf Kissenbezü-
gen, Plaids und Blusen gleichermaßen 
Akzente. Den vollendet-veredelten 
„Posh“ (Chic) erhält die Wintergardero-
be durch Vintage-Spitze plus royale In-
signien wie aufgedruckte Krönchen, 
Wappen und Embleme.

Auch Gustiöses will stilvoll präsen-
tiert werden. Im Piccadilly English Shop 
in Stuttgart gibt es nicht nur Geschenk-
artikel von den Britischen Inseln, son-
dern auch Teeservice und kulinarische 
Spezialitäten zu kaufen.  „Englisches Ge-
bäck ist besonders beliebt. Die Briten ha-
ben diesbezüglich mehr Vielfalt“, sagt 
Sondheim. Veredelt werden die Backwa-
ren durch Ingredienzen wie Bergamot-
te-Öl, Lavendelblüten sowie exotische 
Gewürze rund um Ingwer, Kardamom 
und Kurkuma, die über die einstigen Ko-
lonien auf die Insel importiert wurden. 
Was viele nicht wissen: „Neben süßem 
Gebäck werden zur Tea-Time vor allem 
Gurken-Sandwiches serviert.“

Das perfekte Männerhobby
Am meisten vermisst Sondheim die 
Pub-Kultur seiner alten Heimat, für ihn 
der Inbegriff britischen Lifestyles. „In 
England ist es üblich, auch nachmittags 
auf ein kurzes Bier in einen Pub zu ge-
hen. Dort trifft sich jeder, von der feinen 
Dame mit Hund bis zum Bauarbeiter.“

Apropos Trinkkultur: ob Slow Gin Fizz 
oder Whisky Sour – die hiesige Barsze-
ne wurde in den vergangenen Jahren 
stark von Great Britain beeinflusst. Sond-
heim, der ebenso Besitzer des Best Whis-
ky Shops in Stuttgart ist, bestätigt die un-
gebremste Nachfrage nach englischen 
Spirituosen. Während Gin von beiden 
Geschlechtern gerne getrunken werde, 
sei Whisky ein ideales Männerhobby: 
„Sie haben den Anreiz, bestimmte Erst- 
und Sonderabfüllungen zu sammeln, sich 
eine erlesene Kollektion aufzubauen und 
in einer gemütlichen Herrenrunde zu 
verkosten.“

Beim In-Getränk Gin Tonic komme es 
hingegen auf hochwertige Tonics an. Sein 
Tipp: „Niemals Tonic Water in Pet-Fla-
schen kaufen und darauf achten, dass es 
eine feine Bitternote hat. Es sollte nicht 
zu süß sein.“ Für promillefreien Genuss 
bietet sich alkoholfreies Ginger Beer an, 
eine herbe Alternative zu Limonade und 
Bestandteil vieler Trend-Cocktails wie 
dem London oder Moscow Mule.

Serien wie „Downton Abbey“, „The 
Crown“ sowie der mit überwiegend bri-
tischem Ensemble besetzte Welterfolg 
„Games of Thrones“ sind längst zum 
Popkultur-Phänomen geworden. In Chi-
na verfolgten wöchentlich über 160 Mil-

lionen Zuschauer das Geschehen auf 
Highclere Castle, dem Schauplatz von 
„Downton Abbey“. Daraufhin wurden so-
gar Butler-Schulen im Land der Mitte ge-
gründet. Modedesigner wie Marc Jacobs 
und Ralph Lauren ließen sich von der 
Mode der Serie inspirieren und verlie-
hen der Vintage-Bewegung neuen Auf-
schwung.

Britische Serienerfolge gründen vor 
allem auf deren herausragendem Schau-
spielensemble. Die Akteure haben in Ta-
lent schmieden wie der Royal Academy 

of Dramatic Art von der Pike auf gelernt. 
Daneben bieten sie etwas fürs Auge. Den 
Titel „Sexiest Man Alive 2019“ trägt der 
Londoner Idris Elba; der Sherlock-Dar-
steller Benedict Cumberbatch wurde von 
der Tierschutzorganisation Peta zum 
„Sexiest Vegan 2018“ gewählt. Seine 
weiblichen Fans bezeichnen sich augen-
zwinkernd als „Cumberbitches“.

Und die Damenwelt? Während ihre 
US-Kolleginnen häufig dem Botox-Wahn 
zum Opfer fallen, setzen vielfach ausge-
zeichnete Aktricen wie Maggie Smith, 

Judi Dench und Helen Mirren auf Natür-
lichkeit und können daher auch im ho-
hen Alter das tun, wofür sie ausgebildet 
wurden: glaubhaft Emotionen darstellen.
Sie sind so unverwüstlich wie die briti-
schen Königinnen, um die derzeit ein 
Biopic (Filmbiografie) nach dem ande-
ren gedreht wird.

Humor und pinkfarbene Kostüme
Königin Victoria und Königin Eliza-
beth II. gelten als die am längsten regie-
renden Monarchen der Welt. Die Faszi-
nation der Deutschen für das englische 
Königshaus beobachtet Sondheim bei
seiner Kundschaft jeden Tag aufs Neue.
„Hier bei uns wird mittlerweile mehr
über die Royal Family geredet als in 
Großbritannien.“

Zudem zeigt Elizabeth II., dass Humor
und pinkfarbene Kostüme keine Frage
des Alters sind. Ein Beispiel: Die Regen-
tin wurde auf ihrem diesjährigen Som-
merurlaub im schottischen Balmoral von
einer Touristengruppe nicht erkannt. Sie 
fragten die 93-jährige, ob sie die Queen
persönlich kenne. Woraufhin diese
schlagfertig entgegnete: „Ich nicht, aber
der da schon!“ und zeigte auf einen ihrer
Sicherheitsleute. Für diesen schwarzen
Humor wird das Inselvolk verehrt.

Very lovely! Preisgekrönte britische Serien:
Downton Abbey schaffte es 
ins Guinness-Buch der Rekor-
de als die von Kritikern best-
bewertete Serie und erhielt 
69 Emmy-Nominierungen. Die 
Handlung spielt zwischen 
1912 und 1927. Während der 
britische Adel im Niedergang 
begriffen ist, geht es mit der 
Frauenbewegung voran. Der 
Earl of Grantham hat keinen 
männlichen Erben, aber drei 

Töchter. Die setzen sich bei 
der Partnerwahl über Moral-
vorstellungen und Standes-
unterschiede hinweg. Die 
Serie besticht durch prächti-
ge Kostüme und geschliffene 
Dialoge. 
  
 The Crown Es gab Zeiten, da 
war Queen Elizabeth II. um-
stritten. Mit dieser Serie er-
hielt sie einen Beliebtheits-

schub, denn sie macht den 
Menschen hinter der Krone 
fassbar. Beeindruckend, wie 
die Queen privaten und politi-
schen Krisen trotzte. Claire 
Foy als Queen Elizabeth II. ge-
wann zwei Emmys in Folge, 
nun übernimmt die diesjähri-
ge Oscarpreisträgerin Olivia 
Coleman das Zepter. Die drit-
te Staffel ist vom 17. Novem-
ber an über Netflix erhältlich.

Street Style in London: In Sachen Mode haben die Briten schon immer einen eigenen Geschmack bewiesen. Foto: © Diana Gerber/Shutterstock.com
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