Sonntagsoutfit
Jeroen van Rooijen über Stil am schönsten Tag derWoche

Eine kühle Blonde auf der Pariser
Place de la République – allerdings keine Französin, sondern
eine stilsichere Ostschweizerin.

November nichts. «Das Leben muss
doch weitergehen, wir dürfen uns
nicht verkriechen», sagt Nicole
Geser überzeugt.
Bei unserem Rendez-vous am
Sonntagmorgen trug Nicole Geser
einen kragenlosen Denim-Overall
mit goldenen Knöpfen sowie einen
Gürtel von Isabel Marant Etoile
und darüber einen feuerroten,
ungefütterten Mantel der Zürcher
Marke La Première. Ihre XL-Sonnenbrille war von Chloé, die goldenen Ohrringe stammten von Aurélie
Bidermann. Über der Schulter trug
sie eine Satteltasche von Gucci,
«ein Geschenk meines Mannes, der
mich in Paris so oft wie möglich
begleitet». Die schwarzen Spitzenschuhe waren von Dries Van Noten.
Für den Herbst freut sich Nicole
Geser auf das Comeback der Latzhosen, welches sie in Paris beobachtet hat (mehr dazu kommenden
Sonntag an dieser Stelle). Ihren
eigenen Kleidungsstil bezeichnet
Geser als «entspannt, aber elegant»
– so wie das Motto ihrer Boutique.
Ausserdem mische sie gerne ihre
Marken: «Man muss unbedingt
kombinieren, es ist ja schon lange
nicht mehr cool, von Kopf bis Fuss
einen einzigen Designer zu tragen.»

Wenn in Paris Modewoche ist,
scheint für ein paar Tage «toute la
Suisse» an der Seine zu sein. An
jeder Ecke trifft man bekannte
Gesichter – zumindest so lange, wie
man im hippen Quartier des HautMarais verkehrt, wo die meisten
Showrooms der angesagten Modemarken sind. Hier geben sich die
Boutiquenbesitzer während ihrer
halbjährlichen Einkaufstour buchstäblich die Klinke in die Hand.
So verwunderte es mich nicht,
dass ich Anfang März auf der symbolträchtigen Place de la République eine St. Gallerin traf, die es
punkto Stil und Glamour mühelos
mit jeder gebürtigen Pariserin aufnehmen kann: Es ist die Modeunternehmerin Nicole Geser von Le
Soir Le Jour, einer der innovativsten Boutiquen der Ostschweizer
Spitzenstadt. Seit zwei Jahren verkauft die Rheintalerin mit Vorarlberger Wurzeln internationale
Designermode und hat sich mit
ihrem Mix von Marken und Looks
über die Region hinaus einen
Namen als stilsichere Zeitgenossin
gemacht.
Nicole Geser kauft zur Hauptsache in Paris ein, wo sie mindestens
viermal im Jahr die ShowroomTour macht. «Ich liebe diesen Teil
meiner Arbeit, das Einkaufen ist
eine der schönsten Aufgaben», sagt
die silberblonde Ostschweizerin,
«Paris beflügelt mich immer sehr,
ich komme mit neuen Ideen heim.»
Die Stadt sei ihr schon immer die
liebste gewesen – daran ändere sich
auch nach dem Terror von Mitte

Nicole Geser
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Ist auch Ihr Style sonntagstauglich?
Melden Sie sich mit einer
aussagekräftigen Foto bei
unserem Style-Shooter:
sonntagsoutfit@nzz.ch
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1: Mantel aus knallrotem
Wollfilz, 376 Fr., von Harris
Wharf London; netaporter.com
2: Runde Sonnenbrille,
575 Fr., von Linda Farrow;
stylebop.com
3: Denim-Overall «Ojima»,
480 Fr., von Isabel Marant
Etolie; mytheresa.com

Einkaufen ist eine der
schönsten Aufgaben, und
Paris beflügelt mich
immer sehr. Ich komme
mit neuen Ideen heim.

