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Bianca Stäglich aus München. FOTO: SVEN STÄGLICH/FKN

Die Stilsichere
Bianca Stäglich hat eine Mission: Sie will Frauen
und Männer stilgerecht kleiden. Vor vier Jahren
hat sich die Münchnerin mit der Idee selbstständig gemacht – sie hat sich die „Stilfrage“ gestellt.
Es ist ein ruhiger, kalter Abend im November 2009.
Bianca Stäglich aus München und ihre Freundin Gosia
sitzen mit einem Gläschen Sekt in der Hand an der Isar.
Die Frauen plaudern über Mode und Trends. Plötzlich
sieht Stäglich ganz klar, was sie tun will: sich die „Stilfrage“ stellen – anderen bei der Suche nach dem eigenen Stil helfen. Es ist die Geburtsstunde ihrer Stilund Imageberatung.
Dabei hat sich Bianca Stäglichs schon viel früher für
Mode interessiert. In der siebten oder achten Klasse hat
die gebürtige Dresdnerin ihr Gespür für Farben, Schnitte und Stoffe entwickelt. Die Zeitschriften Vogue, Elle
und Marie Claire gehörten zu ihrer Abendlektüre. Wie
ein Tangotänzer den
Rhythmus, hat Stäglich
das Gespür für guten
„Die Zauberformel:
Stil im Blut. An ihr ersSchlichte Eleganz.“
tes selbstgenähtes Kleidungsstück kann sie
sich noch gut erinnern:
„Eine Flickenjeansjacke“, sagt sie und lacht. „Mit Kragen und Futter.“ Darauf war sie als junges Mädchen damals besonders stolz. Mittlerweile liegt das gute Stück
auf dem Dachboden. Anziehen würde sie die Jacke
heute nicht mehr.
Seit vier Jahren hält sich Bianca Stäglich nun schon
als selbstständige Stil- und Imageberaterin über Wasser.
Beigebracht hat sie sich ihren Beruf nach dem Motto
„learning by doing“ – sie hat es einfach ausprobiert.
Angst, dass keine Kundschaft mehr kommt, hat sie
nicht. Immer wieder begegnet die 40-Jährige auf der
Straße potenziellen Kunden. Frauen und Männern, die
ihren eigenen Stil nicht gefunden haben. Die eine Farboder Typberatung, eine Figuranalyse oder einen Kleiderschrankcheck dringend nötig hätten. Ihnen rät Stäglich, nicht jedem x-beliebigen Trend hinterherzulaufen.
„Schlichte Eleganz“, lautet ihre Zauberformel. Die
40-Jährige ist überzeugt: Sie schafft es, aus jedem das
Maximum rauszuholen. „Vorausgesetzt, derjenige hat
den Willen dazu“, korrigiert sie und lacht verschmitzt.
Abschalten vom Job kann die Wahl-Münchnerin
nicht. Den Modeblick kann man nicht einfach ausknipsen. Letztens erst hat die Stilberaterin eine E-Mail an
die ARD geschrieben. Sie ist ein großer Fan der Seifenoper „Verbotene Liebe“. Doch seit Jahren trage ihr
Lieblingsdarsteller, Ansgar von Lahnstein, viel zu große Anzüge. Ob man das nicht mal ändern könne, wollte
sie vom Fernsehsender wissen. Und tatsächlich: Es kam
eine Antwort. Ihr Anliegen werde an die Kostümbildner weitergegeben. Ob’s was gebracht hat? Wenn ja,
dann ist das für Stäglich die beste Bestätigung, dass sie
wieder gute Arbeit geleistet hat. ALESSANDRO CAPASSO

NAMENSTAG HEUTE

VOR 10 JAHREN

Kirchenlehrer

Scharfer Schuss

Basilius, schon von Zeitgenossen „der Große“ genannt,
wurde um 330 in Cäsarea in
Kappadozien geboren. Gregor von Nazianz gewann ihn
für ein Einsiedlerleben am
Schwarzen Meer. Hier verfasste er die Regeln für ein gemeinsames Leben von Mönchen. Er ist einer der vier Kirchenlehrer des Orients. sol

Eine 62-jährige Frau ist
beim Jahreswechsel in
Gilching (Kreis Starnberg)
von einem Projektil aus einer scharfen Schusswaffe
am Oberschenkel verletzt
worden. Später stellte sich
ein 62-jähriger Ex-Polizist: Er
hatte in die Luft geschossen
– eine Kugel traf die Frau in
1000 Meter Entfernung.

Der Winter lässt auf sich warten
Auch im neuen Jahr keine Spur vom Winter: Wie
hier in Marktoberdorf im Allgäu konnten Spa-

schneien. Erst in der Nacht zum Sonntag soll die
Schneefallgrenze auf etwa 600 bis 800 Meter sinken. Vorerst bleibt es also: wenig winterlich. DPA

JAHRESWECHSEL IN DEN KIRCHEN ......................................................................................................................................................................................................................................

Christen sollen sich einmischen
Zur Jahreswende wurde
er in vielen Bischofspredigten zum Thema: Für
die meisten bayerischen
Oberhirten gilt Papst
Franziskus als Hoffnungsträger. Der Eichstätter BiKardinal Marx will mehr
Erzbischof Gänswein
Erzbischof Zollitsch sucht
schof Hanke warnt aber
geistlichen Austausch.
erwartet keine Revolution.
das Gespräch mit Zweiflern.
zugleich vor einer einseidikt habe bereits 2006 einen keit, neuen Ideen und Her- Welt oder haben uns dafür getigen Vereinnahmung
einfachen und glaubwürdigen zenswärme“. Mit ihm gehe sie halten“, sagte Lehmann. Dass
des neuen Pontifex.
Lebensstil der Christen ange- nun voller Hoffnung ins neue der im März gewählte Pontifex
München – Bayerische Bischöfe haben zum Jahresauftakt 2014 große Hoffnungen in
Papst Franziskus gesetzt, warnen aber zugleich vor einer einseitigen politischen Vereinnahmung des neuen Pontifex.
Papst Franziskus begeistere die
Menschen, „wobei seine Zeichen und Gesten gerade im
deutschsprachigen Raum das
„Schicksal eines Selbstbedienungsladens erfahren“, warnte
etwa der Eichstätter Bischof
Gregor Maria Hanke im Eichstätter Dom. Manche zeichneten durch die „Selektion der
Worte des neuen Papstes nicht
selten einen scharfen Gegensatz“ zwischen Papst Franziskus und seinem Vorgänger
Papst Benedikt. Auch Bene-

München – Strukturwandel
in der Landwirtschaft heißt es
offiziell, salopp geht es ums
Höfesterben. Immer mehr vor
allem kleinere Bauern geben
auf. Einen Grund sieht der
Anzeige
bayerische Bauernpräsident
Walter Heidl in immer mehr
Vorschriften.
Ständiger
Barankauf
ZAHN- & ALTGOLD
SCHMUCKAKTION
In München hat er vor den
Markenschmuck
SCHMUCK· UHREN Haben auch Sie verborgene Schätze? Diamantschmuck Folgen zunehmender AuflaJuwelier G. Mayer GmbH Verkaufen Sie Ihren hochwertigen Schmuck
Markenuhren
nicht zum Altgoldpreis - er kann mehr wert sein !
Karlstrasse 45
gen für die Landwirte geMo. - Fr. 10.00 - 18.00 Uhr
☎ 089/595105 WIR SUCHEN DRINGEND MARKENSCHMUCK
warnt. Allein wegen der Neuregelung für die Haltung tragender Sauen hätten in BayPOLIZEI BEFREIT BUB ........................................................
ern zwölf Prozent der FerkelSilvesterfeier in Handschellen
züchter aufgegeben, sagte
Heidl. Seit 2013 müssen nach
Die Polizei Aschaffenburg hatte in der Silvesternacht eider Tierschutz-Nutztierhalnen eher ungewöhnlichen Einsatz: Die Beamten musstungsverordnung
tragende
ten einen Sechsjährigen von Plüsch-Handschellen beSauen in Gruppen gehalten
freien, die er sich in der elterlichen Wohnung angelegt
werden. Trotz einer Überhatte. Er hatte sie in einem Schrank gefunden, während
gangszeit sahen sich viele Ferseine Familie Silvester feierte – der Schlüssel dafür war
kelerzeuger – vor allem solche
jedoch spurlos verschwunden, so dass Mutter und Oma
ohne gesicherte Hofnachfolmit dem Bub aufs Polizeirevier fahren mussten.
mm

Münchens Größter Schmuck-Ankauf

ziergänger die Sonne vor dem Alpenpanorama
genießen. Doch die Skifahrer warten weiter vergebens. Nur im höheren Bergland kann es heute

mahnt; spätestens in der Freiburger Rede sei der im vergangenen Sommer zurückgetretene Vorgänger von Papst Franziskus für eine arme Kirche
eingetreten. Aber anscheinend
gebe es in Deutschland eine
„Hörschwäche“ gegenüber der
Verkündigung von Papst Benedikt, sagte Hanke.
Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal
Reinhard Marx, sprach sich im
Zusammenhang mit dem neuen Papst für eine neue Debattenkultur innerhalb der Kirche
aus: „Wir brauchen einen geistlichen Austausch und den
Mut, verschiedene Meinungen
miteinander in Verbindung zu
bringen.“ Der Kirche sei ein
neuer Papst geschenkt, „voller
Schwung, Begeisterungsfähig-

Jahr, „mit großen Erwartungen, die manchmal vielleicht
auch zu groß sind“.
Auch der Vorsitzende der
katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, ermunterte die Christen
zu mehr Einmischung und Einspruch gegen Ungerechtigkeit.
Die Kirche solle dem Vorbild
von Papst Franziskus folgen
und das Gespräch auch mit
Kritikern und Zweiflern suchen. „Unser Heiliger Vater ist
ein Geschenk Gottes an die
Kirche – und das gerade heute“, sagte Zollitsch. Der Mainzer Kardinal Karl Lehmann begrüßte die „Blickwendung“ mit
der Wahl des nichteuropäischen Papstes Franziskus.
„Wir waren vielleicht auch
schon zu lange der Nabel der

aus Argentinien zentrale Forderungen und Werte der Verkündigung Jesu sehr zielorientiert aufgreife, gebe der Kirche
neuen Schwung. Lehmann
mahnte: „Lassen wir Papst
Franziskus nicht allein. Es genügt nicht, dass wir seinen frischen, direkten und verständlichen Stil mit den konkreten
Gesten bewundern.“
Erzbischof Georg Gänswein
erwartet unter dem neuen
Papst keine Revolutionen im
Vatikan. „Papst Franziskus
möchte nicht den Glauben reformieren, sondern die Gläubigen“, sagte der Präfekt des
Päpstlichen Hauses in einem
Interview für das Bayerische
Fernsehen. „Das Besondere ist
sicherlich, dass er ein Mann ist,
der sich in keiner Weise vor ir-

gendeinen Karren spannen
lässt.“ Er erwarte auch nicht,
dass der Vatikan „ab morgen
ein neues Gesicht hat“, so
Gänswein. Er beschreibt den
neuen Papst als „sehr offenen,
sehr ehrlichen Mann“. Bei
Treffen mit Menschen mache
er keine Unterschiede zwischen Politikern, kirchlichen
Würdenträgern oder normalen
Menschen. Außerdem besitze
Franziskus die große Gabe,
dass er bei Begegnungen sofort
eine herzliche Verbindung
herstelle, „das Eis sofort
bricht“, so der Erzbischof.
„Das nimmt dem Gegenüber
sofort die Unsicherheit oder
das Lampenfieber.“
Bayerns evangelischer Landesbischof Heinrich BedfordStrohm verteidigte die Zuwanderung von Menschen aus
Südosteuropa. „Es tut weder
uns als Einzelnen noch uns als
Gesellschaft gut, wenn Knappheitsängste geschürt werden.
Deswegen macht mir die in den
letzten Tagen aufgeflammte
Diskussion um die Inanspruchnahme von Sozialleistungen von zuwandernden
EU-Bürgern aus Bulgarien und
Rumänien große Sorge“, sagte
Bedford-Strohm in München
mit Blick auf die CSU. dpa/kna

Die Angst vor dem Höfesterben
ge – vor die Frage gestellt, ob
sich die Investition noch
rechnet. „Das ist letztlich
Strukturwandel durch die
Hintertür“, beklagte der Präsident des bayerischen Bauernverbands.
Neue Vorschriften bedeuteten einen so großen bürokratischen und finanziellen
Aufwand, dass sich viele Bauern zur Aufgabe der Landwirtschaft oder der Tierhaltung entschließen. Die Landwirte wehrten sich daher gegen SPD-Forderungen nach
einem
Verbandsklagerecht
beim Bau neuer Stallungen
und gegen eine Zertifizierungspflicht für neue Ställe.
Das „Höfesterben“ bereitet
Bauern und Politik seit vielen
Jahren Sorgen. Die Zahl der
landwirtschaftlichen Betriebe
schrumpft, in Bayern gibt es

Das Arbeitsgerät an den Nagel hängen? Vor allem kleinere
Bauern geben auf.
FOTO: FOTOLIA
derzeit rund 112 000 Höfe,
1971 waren es noch 291 300.
Besonders kleine Betriebe
können oft nicht mehr mithalten. Dabei seien es gerade

die Familienbetriebe, die im
Freistaat die für den Tourismus attraktive Landschaft
ausmachten, sagte Heidl.
Nach dem Tauziehen um die

künftige Verteilung der EUMilliardenzuschüsse für die
Landwirtschaft kommen die
kleineren und mittleren Höfe
in Bayern erst einmal gut weg.
Ab 2017, wenn die bundesweite Angleichung erfolgt,
kommt ein Minus auf alle Betriebe zu.
In den ersten Jahren bekommen viele etwas mehr
Geld durch die Zuschläge auf
die ersten Hektare ihrer Fläche. Das bringt besonders für
Bayern mit seinen vielen kleinen Familienbetrieben Vorteile. „Das war ein wichtiges
politisches Signal, doch bekommt ein kleiner Betrieb
durch diese Regelung maximal 2000 Euro pro Jahr
mehr“, sagte Heidl. „Wenn es
wirklich um eine Hofaufgabe
geht, dann ist dieser Betrag
wohl nicht entscheidend.“lby

