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in Anzug von Tom Ford ist wie
eine sexy Ritterrüstung. Sie verschafft jedem Mann etwas Heldenhaftes und Stattlichkeit.“ Die
Münchner Mode-Unternehmerin Marion Heinrich sagt der
Männermode des Luxus-Designers geradezu magische Wirkung nach. In Gil
Ofarim, Musiker und „Let’s Dance“-Sieger,
sieht sie den „idealtypischen Tom-Ford-Mann:
cool, gute Manieren, aber nicht Mainstream,
männlich, mit etwas Rockstar-Allüren.“ Marion
Heinrich, Besitzerin des gleichnamigen Multibrand-Shops gegenüber der Münchner Oper
sowie des Tom-Ford-Stores, gilt als „Frau mit
dem absoluten Geschmackssinn“; sie verkauft
an und berät viele Kundinnen der internationalen High Society. Dass ihr trainiertes FashionAuge auf Gil Ofarim fiel, wundert nur auf den
ersten Blick: Sie sucht gern den Stilbruch und
beherrscht das Spiel mit (vermeintlichen)
Gegensätzen. Und so wird Gil Ofarim zur
BAMBI-Verleihung einen Smoking tragen, der
ihm auf den durchtrainierten, tanzgestählten
Körper geschneidert wird.
BUNTE ist beim Fitting im edlen Tom-FordStore dabei und erlebt einen Gil Ofarim, der
sich sehr ernsthaft und (grundlos) selbstkritisch

im Spiegel betrachtet: „Gut, ich habe breite Schultern, aber eigentlich viel zu lange Arme.“ Gemessen an den „Problemzonen“, mit denen die
meisten Männer zu kämpfen haben, eher ein
Luxus-Problemzönchen … Mode ist für den
35-jährigen Entertainer auch „eine Frage des
Respekts: Ich war 15 oder 16 und musste bei einer
Preisverleihung eine Laudatio auf Modern
Talking halten. Und erst habe ich mich gesträubt,
mich chic anzuziehen. Aber dann, als ich den
Smoking anhatte und auf der Bühne stand, merkte ich, dass Dresscodes ernst genommen werden
sollten, weil sie ein gesellschaftliches Ritual sind
und ein Dankeschön an den Gastgeber.“
Die Wahl eines Tom-Ford-Anzugs gleicht
der Konfiguration einer Luxus-Limousine:
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Man(n) kann aus über 200 Anzug-Stoffen und
Designs wählen, beim Hemd kommen Kragen,
Manschettenform und Manschettenknöpfe
dazu. Der Einstiegspreis für einen Tom-FordAnzug liegt bei: 2500 Euro. Gils persönliches
Stil-Vorbild ist Brad Pitt: „Egal ob mit langen
oder kurzen Haaren, mit Bart oder als geleckter
Schönling: Für mich war er immer richtig gestylt
und hat sich immer wieder neu erfunden. Nichts
an ihm wirkte gewollt oder erzwungen, alles war
immer selbstverständlich.“ Und was ist mit Abi
Ofarim? War der exzentrische Vater ein Vorbild
für den Sohn? „Ich finde gut, dass er sich nie in
irgendwelche Society Codes hat drängen lassen.
Er hat mir Unkonventionalität und Freiheitssinn
vorgelebt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar, auch
wenn ich mir als Junge manchmal einen, nun ja,
etwas konservativeren Dad gewünscht hätte.“
In welchem Modell von Tom Ford Gil Ofarim
nun auf dem roten BAMBI-Teppich erscheint,
bleibt eine der Überraschungen des Abends. Dass
auch teuerste Designer-Anzüge erst richtig zur
Wirkung kommen, wenn sie mit Charme, Haltung
und gutem Benehmen angereichert werden, ist
ein offenes Geheimnis. Oder frei nach Rainer
Brüderle: „Ein Mann muss einen Tom-FordAnzug auch ausfüllen können.“
Petra Pfaller

MASSNEHMEN & AUSSUCHEN
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