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Wieviel Glamour, Style und Fashion passen in eine Flasche?
Eine Menge, wenn sie den Namen „SKYY Vodka“ trägt. Und
was nicht mehr reingeht, das schwappt auf die Straße und
wird zur Fleisch gewordenen Coolness. Sophie Mhabille
weiß das und macht einen Blog daraus: Street Style made
in Paris, da jagt – pardon! – ein SKYYlight das nächste.
Die Frau kann einem nicht in die Augen schauen. Sie sitzt im Café Feria,
an der 4, Rue du Bourg Tibourg, mitten in Paris, im Marais, und erzählt.
Über Style und Glamour, über ihre Arbeit bei Louis Vuitton auf den
Champs-Élysées, im Schatten des Triumphbogens. Sie sagt, wie sehr sie
die Marke und die Mode liebt, die Produkte, die Geschichte, Marc Jacobs, den Artistic Director. Sie sagt auch, wie sehr sie die Fashion Week
liebt, die in Paris, die in Mailand, die in London. Überhaupt London,
da tragen sie, was sie wollen, scheren sich nicht drum, was andere über
sie sagen und denken. „Da kannst du im Pyjama auf die Straße fallen
und keinen interessiert's“, sagt Sophie. Hier sei das anders, erzählt sie
und erzählt und erzählt, immer weiter und weiter und dabei wandert
ihr Blick unruhig von links nach rechts und wieder nach links. Die
Frau ist auf der Jagd nach Farben, nach Style, nach Glamour. „In Paris sind wir nicht besonders exzentrisch, wir tragen gerne Braun, Grau,
Beige – gedeckte Farben, neutrale Farben“. Risikofreude sei was anderes,
sagt Sophie.
Sie sei schüchtern, flüstert sie, nippt erst am Milchcafé, dann am
Wasser, am Glasrand klebt jetzt ein wenig roter Lippenstift. Das ist alles ziemlich viel Paris gerade, das Café im Marais, davor die zierliche
Französin, die so viel und so schnell über Mode redet, die Sophie, die
sich „Mhabille“ nennt (frei übersetzt „Ich ziehe mich an.“) und eigentlich
gar nicht so heißt. Nach dem vierten Nachfragen gibt sie ihren Namen
dann doch preis, will ihn aber nicht gedruckt sehen. Dann springt sie
mitten im Satz auf, so gar nicht mehr schüchtern, ihre Augen sind an
was Schwarzem hängen geblieben. „Je m`excuse“, ruft sie im Aufstehen,
„aber die beiden da, die brauch' ich“, sagt sie, greift ihre Kamera und
stürmt über die Straße. „Die beiden da“, das sind Jakob und Philipp,
schwarz gekleidet und ziemlich genau das, was Sophie unter Style versteht.

100

„ihr Style? RaÐiKal Charmant. UnÐ schwarz.
sie tragen immer unÐ überall schwarz.
UnÐ manchmal auch ÐunKle farben.“

> Philipp & Jakob in der Rue du Bourg Tibourg
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GlamØur anÐ the City: Voilà,
ihre „Beute“– alle finÐen sie's tØtal „superbe“
unÐ sehen Ðabei ziemlich stylish aus.

Pipaul in der Rue du Temple <
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„Ða steht sie, VØm Bürgersteig gepflücKt, auf
Ðen Asphalt Gepflanzt – Ðazu brauchst Ðu eine starKe
persönlichKeit, musst risiKen eingehen.“
> Julie in der Rue de la Verrerie
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Eine Minute später stehen sie mitten auf der Straße, Sophie, die Fashionbloggerin, tänzelt vor ihnen hin und her, dirigiert mal nach links,
mal nach rechts. Ein bisschen nach vorne, „und du darfst auch lachen“,
ruft sie. Keine zwölf Stunden später lachen Philipp und Jakob von ihrer Seite sophiemhabille.com zurück. „Black is back“, schreibt sie dazu,
und: „Die beiden muss man einfach ablichten, die haben echten 'Style'“.
„Genau diese Menschen suche ich“, sagt sie, zurück am Tisch. Die
Welt sei so langweilig und Mode eine einfache Möglichkeit, diese Langeweile zu durchbrechen. „Dazu brauchst du eine starke Persönlichkeit,
musst Risiken eingehen, um Dinge zu zeigen und zu tragen, die man
nicht jeden Tag sieht.“ Gleich geht sie hier durch die Straßen, auf der
Suche nach dem, was sie unter Street Style versteht und findet davon
eine ganze Menge: Helena in Galliano und Chanel („Gott, was für eine
schöne Frau!“); Pipaul, an dem das Silber schwer klimpert; Julie, die sich
auf Anhieb so gut mit Sophie und ihrer Kamera versteht, als hätten sie
sich zum Shooting verabredet und nie etwas anderes getan.
Glaubt man dem ein oder anderen Onlineranking, dann gehört
Sophie From The Blog zu den Top Ten Fashionbloggern in Frankreich,
gar nicht so weit entfernt von Garance Doré oder Betty Autiers „Le Blog
de Betty“. Kennt sie nicht diese Rankings, aber freut sich wie ein Schnitzel drüber, auch wenn nicht klar ist, woher die ihre Zahlen haben. Egal,
es ist eben ihr Hobby, dafür gibt sie ihre ganze Freizeit her, fährt nach
Mailand, nach London, drei Wochen im September, zwei Wochen im
Februar. Das war dann ihr Jahresurlaub und eine ziemliche Stange Geld.
Und manchmal komme es ihr vor, als würde sie immer und überall arbeiten. „Aber gleichzeitig ist das eine Art Luxus für mich, Schönheit,
Stil, dieses Schöpferische – das füttert mich“, sagt Sophie.
Sie pflückt sich die Leute vom Bürgersteig und pflanzt sie mitten
auf den Asphalt. „Dauert nur 'ne Minute“, ruft sie ihnen entgegen, und
es dauert dann doch was länger. Da steht sie dann, ihre Beute, bisher
hat keiner Nein gesagt, alle finden sie's total „superbe“ und sehen dabei
ziemlich stylish aus und auch ein bisschen glamourös. Auch wenn das
mit dem Glamour „natürlich eine ganz andere Welt ist“, sagt Sophie, das
sei ein „Style, der aus dir selbst herauskommt“.
Dazu braucht's weder Galliano noch Louis Vuitton noch Chanel.
Dazu braucht's Sex-Appeal, Charisma, eine Einstellung, ein Gefühl, ein
Selbstbewusstsein. Und die Größe, sich nicht zu ernst zu nehmen. „Du
musst über dich lachen können“, ruft sie im Umdrehen und lacht sich
dann auch schon die nächste Beute an. ◆
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Style und Glamour, obere Reihe: Fashionbloggerin Sophie, die gut und gerne auch selbst
Mode. Helena, die Tasche von Chanel, der Rest von Galliano, „Ðie Haare von Franck“. Lady
rechts voller Silber. Alice, grad vom Rad gestiegen und schon mitten auf der Rue Vieille
Street Style sagt, muss auch mal nach unten schauen. Und sieht: die hohen Schuhe von
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Modell stehen kann. Brice macht in der 'Planisphère' in der Rue des Rosiers selbst in
Moriarty, die eigentlich Elodie Fiere heißt. Untere Reihe: die Hand von Pipaul, links wie
du Temple. Bram von Ðiepen weiß, was er da trägt: Er ist Ðesigner bei Louis Vuitton. Wer
Lady Moriarty.

