
STILGAZETTE

 DAS BLATT FÜR DIE ANGENEHMEN DINGE IM LEBEN
EIN PANORAMA LUXURIÖSEN KONSUMS

 

IM SPANNUNGSFELD
ZWISCHEN STRASSE UND BALLSAAL

-
VOM LUMPENPROLETARIAT BIS ZUR OBERSCHICHT BERATEN WIR SIE IMMER ZUVERLÄSSIG UND

STILSICHER.



LUMPENPROLETARIAT

 
FREI VON ZWÄNGEN!

Mutig, verwegen, selbstbewusst und schlagfertig –
die Damen des Lumpenproletariats

glänzen in jeder Facette besonders bunt und wild.
Tagsüber arbeiten Sie hart, um von der Hand in den

Mund zu leben. Doch des Nachts macht Sie ihre
Furchtlosigkeit zum glänzenden Juwel.

 
Die Dame des Lumpenproletariats trägt heute
geknöpfte, wadenlange bis minimal knielange

Kleider. Dazu ein Stirnband mit Federn und
passender Federboa. Wir empfehlen außerdem

lange Handschuhe, große Handtaschen und
Netzstrumpfhosen. 

 
Auch trägt die Lumpenproletarierin von Welt wenig

bis keinen Schmuck an den Armen oder Hals und
liebt kleine Ohrringe. 

Vorwiegend markante Farbtöne von rot über lila bis
gelb bringen Ihr Leuchten in die dunkle Nacht!

 
Hauptsache auffällig! 

Das gilt auch für das Make-up. Dunkel betonte
Augen und rote Lippen passen

hervorragend zu halboffenen Haaren und lackierten
Nägeln.

 
 Nicht en vogue sind hingegen Perlen, Kleider mit

Stickereien, gedeckte und pastellfarben,
Diamantschmuck, Goldschmuck und Pelz. Diese

Spielereien überlassen Sie lieber den anderen
 

.
 



LUMPENPROLETARIAT

 
FREI VON ZWÄNGEN!

Nicht nur die Rocksäume werden kürzer und zeigen nun
sogar Knöchel und Wade, sondern auch Hosen ziehen in

den Kleiderschrank der Dame von Heute ein!
Marlene Dietrich machte es vor und wir empfehlen

Ihnen es nachzumachen!
Ein weit ausgestelltes Bein, Bügelfalte und sogar

Hosenträger kombinieren Sie dieses Jahr galant mit
Blusen in kräftigen Farben. Dazu natürlich Handschuhe,
die Haare wild offen und Ihre Habseligkeiten passen alle

in möglichst große Taschen.
 

Vermeiden Sie dennoch das Tragen von Perlen,
Diamanten und Pelz und greifen Sie lieber zur Federboa
und maximal schlichtem Schmuck. Die Federn im Haar

sind auch zur Hose ein eindrucksvolles
Erkennungszeichen ihrer Klasse.

 
Und weil kein Ensemble für den Abend ohne Frisur und

Make-up vollständig ist noch ein paar Worte von
unserer Redaktion dazu: 

Sie dürfen aus dem Vollen schöpfen! Bedienen Sie sich
aller Farben, tragen Sie dunklen Lidstrich, rote Lippen

und bunte Nägel. Wer, wenn nicht Sie darf sich das
heutzutage erlauben? 

Ihre Haare empfehlen wir Ihnen halboffen oder, so Sie
ganz wagemutig sind, offen zu tragen. Geziert mit einem

Stirnband und Federn als Tüpfelchen auf dem I.

Die Strenge der anderen Schichten darf von Ihnen ruhig durchbrochen werden. Und ist
der Rocksaum mal etwas kürzer und das Knie fast sichtbar? Wen wird es kümmern?

Lassen Sie sich nichts sagen, seien Sie wild in der Nacht. Das Leben ist hart genug, da
dürfen sie sich diese Eskapade ruhig leisten.



LUMPENPROLETARIAT

 
FREI VON ZWÄNGEN!  

 
Des Tages arbeiten Sie hart um des Nachts frei und wild
zu sein. Sie geben nichts auf Konventionen und das soll

man auch sehen!
So empfehlen wir Ihnen ganz klar das Tragen einer

Melone. 
Sie werden es nicht bereuen!

Dazu gekrempelte farbenfrohe Hemden mit
Hosenträgern und eine Hose in braun oder schwarz.

Wenn Sie es locker mögen, wagen Sie eine Kombination
mit Schiebermütze.

 
Die Haare tragen Sie gescheitelt oder auch ohne

Pomade und halblang. Ganz wie es Ihnen gefällt. 
Auch ein leichter dunkler Lidstrich unterstreicht bei
Männern ihres Kalibers die Persönlichkeit. Ebenso
wagen Sie es Ringe und Ketten zu tragen, die ein

weiterer Ausdruck Ihrer Freiheit und Individualität
sind.

 
Diese Saison macht es Ihnen wirklich einfach eine gute

Figur auf den Tanzparketten, an der Theke und bei
jeder Verhandlung zu machen.

 
Lassen Sie allerdings die Finger von Krawatten, Fliegen
oder gar Zylindern und Westen. Sie wollen schließlich

nicht zum Establishment gehören.
 

Schlagfertig mit Worten, aber zur Not auch mit den Fäusten – im Lumpenproletariat
stellt man sich allen Herausforderungen des Lebens und schnappt sich jede

Gelegenheit, die sich bietet. Wer gesellschaftlich ganz unten steht hat wenig zu
verlieren und alles zu gewinnen.



ARBEITERKLASSE

 
WIR STEHEN ZUSAMMEN!

Täglich bringen Ihre Hände das Land weiter in
Richtung Moderne, in Richtung Wohlstand. 

Sie sind sich nie zu schade auch dreckige Arbeit zu tun
und ihre Brüder und Schwestern stehen solidarisch an

Ihrer Seite.
 

Die Nächte sind allerdings ebenso Ihr Metier wie die
harte Arbeit des Tages. Wir empfehlen Ihnen absolut

naturfarben um zu glänzen. 
Dabei brillieren Sie nachts ganz besonders mit
durchgeknöpften Kleidern, und am Tage mit

praktischen Kittelschürzen.  Ihre Wahl des Schmuckes
ist äußerst dezent, am liebsten tragen Sie gar keinen

Schmuck. Ihre Handtasche empfehlen wir Ihnen nicht
zu klein zu halten. Und vergessen Sie auf keinen Fall
ein Tuch zu tragen. Um die Schultern oder den Hals

oder ans Handgelenk gebunden.
 

Modern wie Sie sind, bieten sich für Sie leicht
hochgesteckte Haare an. Nicht so offen wie das

Lumpenproletariat, nicht so streng wie der
Mittelstand. Verspielt darf es sein, aber nicht zu
offenherzig. Natürlich tragen Sie Make-up – in

passenden Erdtönen zu Ihrer Garderobe. Nicht zu
wenig, nicht zu viel. Sie wissen was sich gehört. 

 
Um nicht anmaßend oder zu locker zu sein raten wir
Ihnen dringend von Perlenketten, Diamantschmuck,

Pelzen und Federn ab. 

Ebenso unpassend wären Kleider mit Perlen oder Fransen oder zu bunte Farbtöne. Auch
von schwarz sollten Sie, wenn möglich die Finger lassen. 

Langweilig überlassen Sie den anderen Frauen. 



ARBEITERKLASSE

 
WIR STEHEN ZUSAMMEN!

Um sich wie Marlene Dietrich auf der Bühne zu
räkeln haben Sie vermutlich keine Zeit, doch auch

sie können vom letzten Schrei der Damenmode
profitieren: der Hose. Schließlich ist das ein

ungemein praktisches Kleidungsstück. 
Am Besten kombinieren Sie ihre Hose in diesem

Jahr mit Blusen in Erdtönen.
Dazu gerne Handschuhe.

 
Vermeiden Sie dennoch das Tragen von Perlen,

Diamanten, Federn und Pelz und greifen Sie lieber
zu maximal schlichtem Schmuck. 

Ergänzt natürlich mit einem markanten Tuch, das
Ihre Zugehörigkeit anzeigt.

 
Und weil kein Ensemble für den Abend ohne

Frisur und Make-up vollständig ist noch ein paar
Worte von unserer Redaktion dazu: 

Sie mögen es schlicht in allen Varianten. Gedeckte
Farben, Erdtöne von dunklem grün bis braun über

orange stehen Ihnen ungemein zu Gesicht.
 

Ihre Haare empfehlen wir Ihnen halboffen zu
tragen. Vielleicht hochgesteckt oder geflochten,

seien Sie ruhig ein wenig kreativ in diesem Punkt. 
Nur werden Sie weder zu wild, noch zu streng.



ARBEITERKLASSE

 
WIR STEHEN ZUSAMMEN!

Ehrlich, verlässlich und doch in der Nacht verwegen und manchmal undurchsichtig –
so ist die Arbeiterklasse gestrickt.

Tag für Tag schuften Sie Seite an Seite mit Ihren
Brüdern und Schwestern um des Nachts

einzutauchen in ein anderes Leben. 
Dabei bleiben Sie sich selber treu und wissen wo

Sie stehen und das darf man auch deutlich
erkennen!

 
Sie tragen hauptsächlich warme Erdtöne und

Naturfarben, Hemden ohne Krawatte oder Fliege
und gerne Schiebermützen oder ab und an eine
Melone. Es ist einfach, aber gleichermaßen en
vogue und praktisch. Auch das Tragen einer

Weste in entsprechenden Farben wäre denkbar,
wenn auch selten.

 
Dazu als unverkennbares Zeichen ein Tuch! 

Um den Hals, den Arm oder locker in der
Gesäßtasche steckend. Sollen ruhig alle sehen,
woher Sie kommen. Hier dürfen Sie gerne zu

auffälligen Farben und Mustern greifen. 
 

Die Finger sollten Sie diese Saison von Zylindern
und Anzügen sowie zu bunter Kleidung oder

schwarz lassen. Sie wissen, wo Ihr Platz ist und es
gibt wenig Grund daran etwas ändern zu wollen,

oder?
 
 
 



MITTELSCHICHT

 
WIR WOLLEN MEHR!

Eines Tages, so sagen Sie sich oft. Eines Tages wird Pelz auch meine Schultern zieren
und man wird mir den Respekt zollen, den ich verdiene. 

Doch noch ist es nicht so weit, noch buckeln Sie nach oben und treten wenn es sein
muss nach unten.

 

Sie sind nicht da wo Sie hinwollen. Trotz
harter Arbeit reicht es nicht für den Platz den

Sie sich ersehnen. Aber in der Nacht ist das
fast egal, da verschwimmen die Grenzen und
es  fällt es doch gar nicht mehr auf, dass Sie

noch nicht ganz oben angekommen sind.
 
 
 

Wir empfehlen Ihnen in dieser Saison absolut
das Tragen eines Fransenkleides und einer

langen Perlenkette. Dazu kurze Handschuhe
und eine Clutch. 

Bei Ihrem Make-up sind Sie mit schlichten
Farben, ein wenig Perlmutt oder Rosa, in

dieser Saison bestens beraten.
 
 

Ihre Haare liegen eng am Kopf an, wilde frei
Strähnen empfehlen wir Ihnen gut
festzustecken, sind Sie doch vom
Lumpenproletariat weit entfernt. 

Ebenso lassen Sie natürlich die Finger von
Federboas, Federschmuck und grellen

Farbtönen. Pelze tragen Sie nur ungerne, das
wäre doch fast zu anmaßend. 

Sie kennen schließlich Ihren Platz, oder?
 
 



MITTELSCHICHT

 
WIR WOLLEN MEHR!

Vielleicht darf es auch eine Hose sein?
 

Ein weit ausgestelltes Bein mit Bügelfalte
kombinieren Sie dieses Jahr galant mit weißen

Blusen. 
Dazu passen immer Handschuhe.

 
Vermeiden Sie das Tragen von Diamanten,
Federn und Pelz und greifen Sie lieber zur

Perlenkette. Auch im Haar machen sich bei
Ihnen Perlen immer gut. Oder aber Sie tragen

einen schneidigen Fedora Hut.
 

Beim Make-up bedienen Sie sich am Besten
weniger Farben.

Dafür hochwertig in der Ausführung, denn bei
Ihnen sitzt jeder Strich.

 
Ihre Haare empfehlen wir Ihnen hochgesteckt

oder, so Sie es strenger mögen, mit Pomade
angelegt zu tragen. 



MITTELSCHICHT

 
WIR WOLLEN MEHR!

Sie stehen für Zuverlässigkeit, sind stets informiert und dabei unauffällig. Diese
Unauffälligkeit ist Ihre Stärke, denn Sie können sich anpassen, wenn es nötig sein

sollte.

Sie arbeiten jeden Tag hart, sind immer
sauber und ehrlich geblieben und

beteiligen sich weder an der
ausschweifendenden Hedonie der

Unterschicht, noch an der der
Oberschicht?

 
Sie sind gerne unauffällig und tragen
dunkle Anzüge mit passender Weste,

weißem Hemd und Krawatte. Bei letzterer
darf es auch mal etwas ausgefallen sein
und wir empfehlen Ihnen zu auffälligen
Farben zu greifen- gerade des Abends.

Dazu fast unumgänglich ist der Fedora in
Anzugsfarbe. 

 
Ihr Haar tragen Sie gebändigt und

gepflegt, zu Schmuck würden wir Ihnen
diese Saison nur bedingt raten. Eine

dezente aber moderne Armbanduhr und
Manschettenknöpfe sind allerdings

durchaus angebracht.
 

Dringend abraten möchten wir Ihnen von
Hemden in bunten Farben oder Erdtönen.
Außerdem steht Ihnen weder eine Melone,
noch Schlägermütze oder ein Zylinder zu

Gesicht. 



OBERSCHICHT

 
NEID IST UNSER ZEITVERTREIB!

 

Sie haben es geschafft! 
Durch ihre Geburt, eine gute Heirat oder ihre

Tatkraft stehen Sie ganz oben in der
Gesellschaft. Und das darf man auch sehen!

Ihr Leben ist im Prinzip eine
Aneinanderreihung von Soirées, Empfängen,

Bällen und anderen illustren Anlässen. 
Sie wandeln auf diesem Parkett im Schlaf und

ihre Kleidung zeigt das deutlich. 
 

Sie tragen reich bestickte Kleider mit
Fransen oder Perlen in gedeckten dunklen
Farben. Am liebsten in schwarz, aber auch

petrol, dunkelrot oder dunkelblau finden sich
auch in Ihrem Schrank.

 
Wir empfehlen dazu unbedingt

Diamantschmuck, glitzernde Juwelen und
Pelz. Natürlich mit der Zeit gehend nicht

mehr vom Tier – es sei denn Ihre Großmutter
hat Ihnen ein gutes Stück vererbt.

Ihre Handtasche empfehlen wir in dieser
Saison möglichst klein zu halten, dazu tragen
Sie kurze oder lange Handschuhe und dunkle

Strümpfe. 
Dabei ist Ihr Make-up dezent und

schimmernd, keinesfalls dramatisch.
 

Wir raten Ihnen dringend ab von Federboas,
Perlenketten, großen Taschen oder knalligen

Farben. 
 
 



OBERSCHICHT

 
NEID IST UNSER ZEITVERTREIB!

Ihre Mutter würde vermutlich die Hände
über dem Kopf zusammenschlagen aber auch
als Dame der Oberschicht kann man mit der

Zeit gehen und Hose tragen. Kombinieren Sie
das gute Stück  galant mit Blusen in
gedeckten und pastellenden Farben. 

Dazu eine passende Weste und als Krönung,
so Sie möchten, einen Zylinder.

 
Beim Make-up setzen Sie am Besten auf

wenige, gut platzierte Farben. 
Ein wenig Perlmut und Glitzer stehen Ihnen

immer gut.
 

Ihre Haare empfehlen wir Ihnen
hochgesteckt oder, so Sie es strenger mögen,

mit Pomade angelegt zu tragen. 
 

Wir raten Ihnen dringend die Finger von
Federboas, Perlenschmuck und knalligen
Farbtönen zu lassen. Ebenso sind große

Taschen und Brauntöne wirklich unter ihrem
Niveau.



OBERSCHICHT

 
NEID IST UNSER ZEITVERTREIB!

Die Oberschicht stellt die Glanzlichter der Gesellschaft
dar. Sie haben es geschafft und blicken auf alldiejenigen

hinab, die es wohl nie schaffen werden.

Ganz oben an der Spitze lebt es sich recht
unbeschwert. 

Wie auch immer Sie dort hinkamen, durch
geschickte Bankgeschäfte, illegale Aktivitäten,

Wetten, Heirat oder durch Ihre Geburt. 
Ihre Abende sind eine einzige Feier. 

Doch seien Sie sich immer bewusst, dass der
nächste Neider schon lauert und bereit ist Sie zu

Fall zu bringen,
 

Der Mann der Oberschicht trägt dunkle Anzüge,
gerne auch einen Smoking oder einen Frack.

Dazu natürlich Weste, Hemd und Fliege.
Gedeckte Farben sind diese Saison der Trumpf! 
Dazu tragen Sie am besten einen Zylinder und

eine Taschenuhr. Gelegentlich empfiehlt sich ein
guter Gehstock und eine Pfeife. 

 
Wir empfehlen aber dringend die Finger von

Melonen, Schiebermützen, sichtbaren
Hosenträgern und allzu schrillen Farben zu

lassen. 
Vulgär dürfen gerne die Anderen wirken. Sie

sind immer stilsicher!
 


