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„Mittlerweile erwarten meine Freunde schon,
dass ich immer gut drauf bin – und ich tue
Ihnen den Gefallen.“
Oliver Stamm
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HEIDI GREGOR
Style-Coach

Auf Sand gebaut …
Mein Styling für Oliver Stamm
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Doppelt hält besser: Denham Jean
Grade JDS: 509 Euro, Stone Island
Shirt:139 Euro, Borsalino Panama: 230
Euro, Travel Bag von Belstaff: 489 Euro,
02+03
Tall Woman styling Tall Guy:
Qual der Wahl: nehm ich nun die rote
Duvetica Jacke um 290 Euro oder doch
lieber die blaue Bikkembergs Lederjacke
um 599 Euro ...

das outfit
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Italienisches Lebensgefühl in der
Werdertorgasse: T-Shirt um 139 Euro,
und 5-Pocket-Jean von Barracuda um
559 Euro. Beides von PRPS.

Wir haben uns für einen Freizeitlook mit dem gewissen Etwas bei
Urban Speed entschieden. Das
Geschäft punktet durch das
Shop-Layout und durch eine Reihe
von „very fashionable Labels“, die
andernorts in dieser Stadt kaum
erhältlich sind.
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Schwerer Junge und „leichtes“ Mädchen:
Oliver in Steve Mc Queen-Jacket von
Belstaff um 699 Euro, T-shirt von House
of Gods („Madonna“ smoking“) um 79
Euro.

URBAN SPEED
1., Werdertorgasse 15
www.urbanspeed.at
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Auch Mädls kommen hier nicht zu kurz:
allerhand Anziehendes bei Urban Speed.
07
Aufdruck macht Eindruck: 5 Preview Bag, die
Kult-Tasche aus Schweden.

… ist das Leben von Oliver Stamm schon lange nicht mehr. Sandiger Untergrund war ehemals der Boden auf dem der Erfolg des Spitzensportlers
gebaut war, der 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney als BeachVolleyballer, zusammen mit Nik Berger, Österreich vertrat und den 9. Platz
erkämpfte. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann, zumal Sand und
Beach zwei fundamentale Parameter sind, mit denen Österreich als Binnenland nicht wirklich viel am Hut hat.
Seit über zehn Jahren aber hat Oliver den Sandplatz gegen festeren Boden
getauscht. Geerdet ist er geblieben, wenn auch nicht endgültig sesshaft, so
zieht es ihn, der während seiner Sportlerkarriere in Spanien und Brasilien
gelebt hat, so oft es geht in die Ferne – nur dass er jetzt statt eines Volleyballs seine Familie bei sich hat. Vertrauen, Zuversicht und die Offenheit Neues zuzulassen, sind Werte, die er seinen Kindern mitgeben möchte.
Oliver ist heute erfolgreicher Geschäftsmann und Kommunikator, der neben
einigen anderen Projekten, derzeit vor allem mit dem interessanten Kunstprojekt „TWIN“ die österreichische Kunst um 1900 z.B. in Asien bekannt
macht. Hochwertige Drucke haben dort schon mehrere graphische Sammlungen bereichert, Ausstellungsräume geschmückt und sind auch für das
Heim in unterschiedlichen Größen, bis hin zur Fototapete, erwerbbar. Ob
Tokyo, Shanghai, Hanoi oder Moskau: es herrscht ein Faible für österreichische Kultur. Österreichbälle gehören zu den gesellschaftlichen Highlights, mit Klimt und Schiele an den Wänden tanzt sich’s da gleich noch authentischer.
Ziele und Ausrichtung haben sich also geändert, doch nach wie vor geht ein
leichter Sommerwind von Oliver Stamms Wesen aus, der hartnäckig die Atmosphäre von Sonne und Beach Life verbreitet. Bewußt gut drauf zu sein,
ist seine Lebensentscheidung und er setzt damit einen sehr angenehmen
Kontrapunkt zum typisch österreichischen Grant. Ein Botschafter, wie ihn
sich dieses Land nur wünschen kann.
Dass es mehr modische Möglichkeiten gibt sein Lebensgefühl auszudrücken, als durch Hawaihemden und Bermudas, davon lässt sich Oliver gern
überzeugen. Bisher waren Funktionalität und Kombinierbarkeit, die einzigen
Ansprüche an seine Kleidung. „Bei 1,98m Körpergröße muss man froh sein,
wenn eine Hose passt, da treten Marke und Design in den Hintergrund“.
Sakkos und Anzüge haben, spätestens seit seiner 2.Karriere, in den Kleiderschrank Einzug gehalten. Mit Stecktuch und Krawatte hadert er allerdings bis heute. Dass zwischen Jeans und Jeans (nicht nur finanzielle) Welten liegen können und dass die Modebranch sogar für so große Männer
ganz schön was zu bieten hat, ist eine neue Erfahrung für den unkomplizierten Ex-Sportler und eine, die ihm verdammt gut zu Gesicht steht, wie ich finde.
Heidi Gregor arbeitet als Style-Coach in Wien.
h.gregor@inwien.at
www.lunablustyle.com
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