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über den neuen Trend
«Fechten
finde ich so
richtig sexy»
LAURA
MALACARNE (23)
«Nur schon wegen
der schönen Männer würde ich gerne selber einmal
fechten. Obwohl in
Wirklichkeit wohl alles anders ist
als im Film. Die Sportfechter sehen halt nicht alle so gut aus wie
Antonio Banderas. Leider.»

ILENIA
TOSTI (23)
«Fechten ist mir zu
kompliziert. Bis
man die Technik beherrscht, dauert
es sicher Jahre. Ich
finde aber, dass das Fechten
durchaus auch zu Frauen passt.
Es ist kein speziell männlicher
Sport. Antonio Banderas als Zorro gefällt mir schon. Und nicht nur
wegen seines Schwerts.»

NATHALIE WYSS
(25)
«Fechten finde ich
toll, so richtig sexy.
Es ist ein sehr körperbetonter Sport.
Gerade deshalb
gefällt es mir auch, wenn Frauen
fechten. Denn eine Frau, die mit
männlicher Erotik spielt, kann
sehr anziehend wirken. Das gefällt
mir auch an Catherine ZetaJones. Obwohl es eigentlich mein
Freund war, der den Film unbedingt sehen wollte.»

MARTINA
SKOREPA (23)

Mit viel Schwung und Leidenschaft: Olympiasieger
im Degenfechten Marcel Fischer im Musketierlook.
Catherine Zeta-Jones als kämpferische Elena im
Fechtfilm «The Legend of Zorro».
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«Ich schaue den
Fechtern wahnsinnig gerne zu. Natürlich nicht denen im
typischen weissen
Schutzanzug. Mir gefallen Männer
in Lederhosen, wie sie auch Antonio Banderas trägt. Und auch die
schnellen, kontrollierten Bewegungen finde ich erotisch. Ich
würde es gerne mal selbst ausprobieren.»

Anstand
im Alltag
Mit Sybill Gräfin Schönfeldt

Lesbare
Unterschrift

FRAGE Ich bekomme oft Briefe, deren Unterschrift ich gar nicht lesen
kann. Sicher hat der Schreiber lang
an seinem Namenszug geübt, aber
mich stört es, auch weil ich nicht
weiss, ob der Unterzeichnende ein
Mann oder eine Frau ist. Halten Sie
es nicht auch für unhöflich, so unleserlich zu schreiben?
Bruno, Vaduz

Sybil Gräfin Schönfeldt*:
Ein korrekter Verfasser von offiziellen
Briefen hat früher seinen Namen unter
seinen Text getippt oder tippen lassen.
Manche haben ihn auch nur in Klammern gesetzt und zusätzlich unterschrieben. Auf diese Weise konnte jeder jederzeit den Namen des anderen
entziffern. An der Korrektheit dieser
Art der Signatur hat sich bis heute
nichts geändert.
*Sybil Gräfin Schönfeldt ist Journalistin, Kolumnistin und Autorin des Buches «Gutes Benehmen ist
wieder gefragt», Goldmann Verlag.

NEU & HEISS

KultTaschen
Nach dem Erfolg der pelzigen Uggs-Stiefel
gibt es nun auch
Hand- und Schultertaschen von der
australischen Firma. Verspielt mit Lederbändeln oder Pelzknäueln passen
sie ideal zur Wintermode.
Handtasche, von Uggs Australia, ab Fr. 250.–, erhältlich u.a. bei Brunello, Luzern; Ciolina, Bern;
Elisabeth Berger, St. Gallen; Pesko Sport,
Lenzerheide GR; Och Sport, Zürich.

Stilvolles
Besteck
Im modernen Design,
aber trotzdem
schlicht präsentiert
sich die neue WMFBesteckserie. Neben
Messern und Gabeln
gibt es auch spezielle
Tischutensilien wie
Honignehmer,
Fleischgabel oder
Nudellöffel.
WMF-Besteck, ab Fr. 4.50,
erhältlich bei Migros.

