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HEIDI GREGOR
Style-Coach

styling

Stefano Bernardin
Anzug von Lanvin: 1999 Euro
Hemd von Lanvin: 290 Euro
Schuhe von YSL: 670 Euro
Schal von Bottega Veneta: 329 Euro

Gesehen bei Amicis, 
Parkring 12, 1010 Wien. 
www.amicis.at

Ein Italiener wie aus dem Bilderbuch.
Mein Styling für Stefano Bernardin. 

Mein Vorurteil über Italiener wurde wieder einmal bestätigt.
Nicht nur, dass „Stefano“ komplett klischeehaft klingt, er ist
auch ein Italiener wie aus dem Bilderbuch. Im besten Sinne,
versteht sich: Dunkle Locken, strahlendes Lachen, fast so
groß wie ich :-) und unheimlich charmant. Erfrischend, easy-
going, eloquent, witzig und unprätentiös. Und dann ist da
noch etwas: Wenn Stefano da ist, dann ist er wirklich da.
Nicht ein bisschen, nicht hin und wieder, sondern 100 %
raumfüllend anwesend. Das nennt sich auch Charisma. 
„Was habe ich also noch hier zu tun?“, fragte ich mich.
Stefano Bernardin hat sich trotzdem bereit erklärt, Interview
und Fotos mit mir zu machen. Viel beschäftigt, zwischen Kin-
dern, Proben und Vorstellung „Il campiello“ in der Josefstadt,
war er offen genug, die Idee zuzulassen, gemeinsam mit mir
über sein Auftreten, seine Wirkung, seinen Stil zu reflektieren
und davon sogar zu profitieren. Am 15.2. ist die Premiere zu
Stefanos neuem Stück „Ti amo“ im Metropol. Der perfekte
Anlass also, um über das Zusammenwirken von Persönlich-
keit, Körpersprache und Kleidungsstil nachzudenken.
Als „schlicht, männlich, italienisch“ bezeichnet der Schau-
spieler nach einigem Zögern den Stil, den er verkörpern will,
nennt sich aber selbst „stillos“ und an Mode uninteressiert.
Nach einigem Nachfragen räumt er ein, dass diese Einstel-
lung einem wichtigen „ersten Eindruck“ möglicherweise
manchmal im Wege stehen könnte. Authentisch und so pas-
send muss das richtige Outfit sein, dass Stefano Bernardin
unmöglich in einer anderen Garderobe vorstellbar wäre.
Stefano Bernardin als unverwechselbare Marke. Das machen
wir uns zum Ziel für diese Session. Die Wahl fällt auf einen
perfekt sitzenden schwarzen Anzug von Lanvin. Sakko im
Smokingschnitt, dazu schmal geschnittene schwarze Hose.
Das Hemd ist weiß und ebenfalls von Lanvin. Zwei Knöpfe of-
fen bildet es den lässigen Kontrapunkt zum eleganten Anzug.
Schwarze, elegante Glattlederschuhe mit Prägung von YSL
geben Bodenhaftung. 
Um Unverwechselbarkeit herzustellen, entscheiden wir uns
für einen rötlichen, legeren Schal, gleichsam als farbigen op-
tischen Anker.
Und was würde besser zu „schlicht, männlich, italienisch“
passen als das ultraedle italienische Label Bottega Veneta?
Ecco la!
Vielleicht das neue Markenzeichen? Danke, lieber Stefano
Bernardin, und viel Erfolg bei allen zukünftigen Premieren!

Heidi Gregor arbeitet als 
Style-Coach in Wien.
h.gregor@inwien.at
www.lunablustyle.com
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Schickes Styling für die Premierenfeier. 

02
Der richtige Ort um seinem Stil auf
die Sprünge zu helfen.

03
Zum Sakko im Smokingschnitt ein
weißes Hemd. Beides von Lanvin.

04
Anprobe: Stefano Bernardin und ınwıen-
Modeexpertin Heidi Gregor.

05
Feines Schuhwerk von YSL.

06
Tolles Ambiente: Amicis am Parkring.

07
Gewusst wie: auch ein Schal muss
perfekt sitzen. 

Schick, was? 
ınwıen sorgt für das 
richtige Styling und 
kleidet ab sofort monatlich
Persönlichkeiten ein. 
Den Anfang macht
Schauspieler Stefano
 Bernardin.
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