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Pimp my Baby
DPA/ CLAUDIO ONORATI

Mamas kleiner Liebling ist Teil
des Modezirkus’ geworden und wird
mit Stil durch die Stadt geschoben
Sei es Kleidung,
Wickeltasche oder
Kinderwagen: Designer
haben den Nachwuchs
längst für sich entdeckt

T

Warte George, ich rück’ dir
schon die Fliege zurecht

SARINA ROOCKS

GESCHMACKSACHE

D

er Bass wummert, das Licht
flackert, die Luft ist stickig.
Nein, wir sind nicht in einem
angesagten Club, sondern auf der Pitti Bimbo. Die Kindermodemesse in
Florenz ist die wichtigste internationale Adresse für Designer und
Händler. Kleine Mädchen und Jungen, mit Irokesen-Frisuren und
pinken Dreiviertel-Hosen flanieren über den Catwalk. Sie führen
der Fachpresse die Trends für den
kommenden Sommer vor.
Mitten im Gewühl ist Verena
McNamara. Die 36-Jährige hat im Februar diesen Jahres zusammen mit
der ehemaligen Escada-Designerin
Yolanda Ng das Kindermodelabel
„amore di mamma“ in Berlin gelauncht.
„Bei uns gibt es keine Öhrchen und
Schwänzchen. Wir wollen die Kinder
nicht in Tierwelten verkleiden", sagt
McNamara, die selbst Mutter zweier
Kinder ist. „amore di mamma“ ist
klassische High Fashion für Babys und
Kinder bis zu sechs Jahren. Das junge
Berliner Label mit dem wohlklingenden italienischen Namen designt
nicht nur Kleidung, auch Bettwäsche,
Decken, Babysäcke sowie Handschuhe und Mützen gehören zum Repertoire. Auf der Pitti Bimbo wird die
„Capetown Collection“ präsentiert. Rote Lack-Trenchcoats,
marineblaue Polohemden und
cremefarbene Kleidchen mit Satinschleife verschönern Mamas
Liebling im Sommer 2012.
„Unsere Kundinnen sind designbewusste Mütter, die wert auf ihren Lifestyle legen", sagt die ehemali-

Über Stil lässt sich
nicht streiten: Wir
finden schon
SARINA ROOCKS

Folgen Sie Sarina
Roocks auf Twitter
twitter.com/wk_roocks

BARRIE HULLEGIE/ SABRINA BONGIO (2)

Der „Bugaboo Bee + Missoni“ Kinderwagen kostet
674 Euro. Die Tragetasche
liegt bei 240 Euro

Die neue
„Capetown
Collection“
von „amore
di mamma“
gibt es ab
Januar 2012
im Handel.
Infos unter
www.amoredimamma.com
SANDRA KAWOHL (3)

Und ab die Post!
Kinderreiseveranstalter stimmen mit viel Fanta
SARINA ROOCKS

PA/ DPA/ PATRICK SEEGER

Jaaa! An dieser Stelle darf
man ruhig mal ausflippen:
George Clooney ist wieder
Single! Heute mal eine etwas
andere Stilkritik, denn was
soll man am zweimalig zum
„sexiest man alive”- Gewählten bitte schön kritisieren?
Der Smoking, den der Frauenschwarm beim Filmfestival in
Venedig trägt, steht ihm natürlich ausgezeichnet. Dazu
noch dieser süffisante Blick,
der jeder Frau Pudding in den
Knien beschert. Aber auch,
wenn er mit roter Badekappe
am Comer See sitzen würde,
könnte ihm kein anderer
Mann das Wasser reichen,
schon gar nicht ein anderer
50-Jähriger. Torschluss-Panik
scheint Mister Sexy trotz
seines Alters nicht zu bekommen, sonst hätte er wohl
kaum sein italienisches Möchtegern-Model Elisabetta Canalis in den Wind geschossen.
Sie ist aber auch selbst
schuld. Hat sie ihm denn nie
zugehört? Während die 32Jährige immer von Hochzeit
und Kindern palaverte, ließ
Clooney in Interviews kaum
einen Zweifel daran, dass er
nicht zum Heiraten bestimmt
sei. Er stürzt sich lieber in die
Arbeit. Sein neuer Film „The
Ides of March“ eröffnet das
diesjährige Filmfestival in
Venedig und geht auch in den
Wettbewerb um den goldenen
Löwen. Dort zeigten sich
Clooney und Canalis vor zwei
Jahren zum ersten Mal offiziell als Paar. Tja, die Stadt der
Romantik scheint dem vermeintlichen Traumpaar kein
Glück gebracht zu haben. Der
rote Teppich steht Clooney eh
besser allein, nur der Smoking
darf ’s wieder sein.

ge Unternehmensberaterin McNamara, die mit ihren langen schwarzen
Haaren und den hohen DesignerPumps aussieht, wie eine schöne Mailänderin.
Damit das schicke Outfit auch mit
Stil in der Öffentlichkeit vorgeführt
werden kann, hat der niederländische
Kinderwagen-Hersteller Bugaboo das
italienische Modelabel Missoni mit
ins Boot geholt. Ab Juli können trendy
Mütter, mit dem nötigen Kleingeld
den Nachwuchs in einem Kinderbuggy mit dem typischen Zickzack-Muster von
Missoni herumkutschieren.

Entspannte Kinder im Urlaub machen auch die Eltern froh

Nörgeleien auf dem Rücksitz,
Ausrutscher am Pool, Langeweile
am Strand: Urlaub kann für Eltern oft Stress anstatt Erholung
bedeuten. Damit Mama und Papa
ein wenig der Druck von den
Schultern genommen wird, gibt
es Kinderreiseveranstalter.
Im Alltag kommt die Familie
oft zu kurz, der Urlaub soll diese
verlorene Zeit wieder auffangen.
Agenturen wie vamos-ElternKind-Reisen, KUF-Reisen oder

Bambino-Tours bieten ein komplettes Paket an und versuchen
auf individuelle Wünsche einzugehen. Es sei wichtig, dass die Familie miteinander eine schöne
Zeit hat – und nicht nebeneinander, meint Bettina Boll von vamos. Sie soll spannende und interessante Dinge erleben, von denen sie sich zu Hause erzählen
kann. Deswegen können Eltern
aus einem bunten Potpourri von
Angeboten wählen. Es gibt den
Eselritt durch Frankreich, genauso wie den Skiurlaub, den Sardini-

MONTAG, 27. JUNI 2011 *

WELT KOMPAKT

SEITE 25

LIFESTYLE
Fashion-Trip nach
Berlin zu gewinnen

Die Wickeltasche „Stella“ von
„il tutto“ kostet 229 Euro. Welche Läden die Marke führen,
verrät die Seite www.iltutto.com

Der „Bugaboo + Missoni“ Buggy bietet auch genügend Platz für eine Wickeltasche, doch die möchte
Mama gar nicht von der Schulter nehmen, zumindest wenn es sich
um die stylischen Wickeltaschen von
„il tutto“ handelt.
Das australische Label ist zurzeit
bei Promi-Müttern wie Naomi Watts,
Cate Blanchett oder Natalie Portman
extrem angesagt. Die hochwertigen
Ledertaschen sehen aus wie schicke
It-Bags, doch sie bieten viel mehr. Im
Innern befindet sich ein Flaschenhalter, eine große wasserfeste Matte, mit
waschbarem Leinenbezug und eine
wasserfeste Klarsicht-Tasche mit
Reißverschluss für feuchte Tücher
oder ähnliches. „Unsere Taschen erinnern dich daran, welche Frau du
warst, bevor du Mutter wurdest. Sie
geben dir die Möglichkeit, diese Frau
mit der neuen zu verbinden,“ sagt
Clare Condon, Verkaufsmanagerin bei
„il tutto“.
Auch schwangere Frauen könnten
bald mit Stil durch die Stadt schreiten.
Verena McNamara träumt von einer
„amore di maternity“ (Mutterschaft)Kollektion. Man darf gespannt sein, ob
die auch ohne Schwänzchen und Öhrchen auskommt.
MINI-MODELS
Auf der „Pitti
Bimbo“ schreiten
kleine Mädchen und
Jungen wie die
großen Models
gekonnt über den
Catwalk:
http://bit.ly/jz7fBk

sie die Ferien auf Eltern und Kind ab
enaufenthalt oder die Kreuzfahrt
auf dem Familienschiff. Mit vamos-Reisen schwitzt man sich
beim Famillientrekking im italienischen Piemont glücklich, mit
KUF-Reisen wiederum kann die
Familie Holland per Schiff und
Rad erkunden.
„Viele Eltern stressen sich und
die Kinder durch ein selbstauferlegtes Sightseeing Programm“,
sagt Boll. Grundsätzlich sollten
die Eltern vorab klären, welche
Wünsche und Erwartungen sie
und welche Vorstellungen ihre

Kinder von dem Urlaub haben. Ist
der Strand fußläufig erreichbar?
Gibt es einen Pool, in dem die
Kinder auch abends noch länger
schwimmen können?
Auf die Details kommt es an,
weiß Boll: „Eltern mit etwas größeren Kindern mögen Appartements, wo sie nicht an Essenszeiten gebunden sind, wer mit Kleinkindern im Urlaub ist, möchte
nicht auf Balkon oder Terrasse
verzichten, damit abends noch
ein Glas Wein getrunken werden
kann.“

Viele Kinderreiseveranstalter berücksichtigen die Individualität
jeder Familie. So kann Papa mit
dem Sohn per Segelschiff versteckte Buchten in der Türkei entdecken, während Mama und
Töchterchen lieber am Strand reiten. Falls die Eltern mal Zeit für
sich haben wollen, bieten die
Agenturen auch Reiseziele mit
Kinderbetreuung an. Bei vamosReisen soll die Betreuung fantasievoll sein, anstatt nur aus purer
Animation bestehen. Klingt, als
wäre Langeweile hier Fehlanzeige.

Facebook und posten das Foto
dort. Einsendeschluss ist Sonntag, der 3. Juli (14 Uhr).
Der Preis: Für zwei Personen
An- und Abreise mit airberlin
und Übernachtung im Doppelzimmer vom 7.-8. Juli im Mövenpick Hotel Berlin, ein „Fashion Menü“ im Restaurant
„Hof zwei“ und Cocktails in der
Anhalter Bar, in der die Mitschnitte der täglichen Schauen
gezeigt werden. Zudem gibt es
ein Umstyling im Pop Up Store
von Maybelline Jade und ein Besuch einer Schau der MercedesBenz Fashion Week am Brandenburger Tor.

Der Baby-Känguru-Tanz
Kangatraining kommt aus Österreich
und ist der neue Trend-Sport für Mamas

M

ama tanzt zu Pop-Musik eine Choreografie,
während die Kleinen in
auf den Rücken- oder Bauch gebundenen Tragetaschen mitschwingen, wie in einem Kängurubeutel. Der neue Trend-Sport
aus Österreich begeistert jetzt
auch die Muttis bei uns. Nicht
nur, dass sie die Kleinen mit zum
Sport nehmen können, sie integrieren sie sogar. Sarina Roocks
sprach mit der Hamburger Kangatrainerin Diana Schwarz.

WELT KOMPAKT: Was ist das
Besondere am Kangatraining?
DIANA SCHWARZ: Das Einzigartige an diesem Mutter-KindTraining ist, dass das Baby die
meiste Zeit in einer geeigneten
Tragehilfe oder dem Tragetuch
verbringt. Wir beginnen mit Bodenübungen, wo das Baby integriert wird. Aber meist schlägt die
Laune der Babys nach zwei bis
drei Liedern um, und daher kommen sie dann in die Trage. Die
restlichen Übungen bestehen aus
Muskelaufbau und Herzkreislauftraining im Wechsel mit dem
Kind vor dem Bauch. Gleichzeitig
hat das Gewicht natürlich zusätzlichen Trainingseffekt, und man
ist unter Gleichgesinnten.
Wie kommen die Babys damit
zurecht?
Die Babys sind völlig in ihrem
Element. Wir Menschen sind
Traglinge, und so liegt es in Ihrer
Natur, dass sie viel Körperkontakt
brauchen. Als ausgebildete Trageberaterin freue ich mich, dass ich
durch den Job als Kangatrainerin
auch Mütter vom Tragen überzeugen kann, die vorher gar nicht
daran gedacht haben. Die Babys
zeigen es ihnen ganz deutlich,
dass es ihnen sehr gut gefällt. Die
Kleinen lieben es getragen zu
werden – und anstatt sie eine
Stunde bei Laune zu halten, genießen sie beim Kangatraining die
schaukelnden Bewegungen und

Mamas Nähe. 85 Prozent der Babys schlafen den Rest der Stunde
selig am schönsten Platz ihrer
kleinen Welt. So hat die Mama
dann endlich mal wieder den
Kopf frei, um etwas für sich zu
tun.
Welches Babyalter eignet sich
am besten für das Kangatraining?
Man kann circa zwei bis drei Monate nach der Entbindung beginnen und das Training bis zum
24. Lebensmonat machen.
Was für Frauen sind das, die
zu Ihnen kommen?
Die Mütter kommen aus verschiedenen Schichten und sind
im Durchschnitt 27-35 Jahre alt.
Ich habe durchtrainierte Tänzerinnen genauso in meinen Kursen
wie die typische Hausfrau oder
Mamas, die nach der Geburt unglücklich sind, weil sie sehr zugenommen haben. Das Kangatraining macht einfach Spaß, man
kann es nicht am Alter festmachen. Bisher hatte ich nur drei
Mamas, die nicht wieder gekommen sind.

ELFRIEDE LIEBENOW

IL TUTTO

Auf der Berlin Fashion Week zeigen ab dem 6. Juli vier Tage lang
Designer ihre Frühling/SommerKollektionen für 2012. Ein Traumberuf, denken Sie? Dann werden
Sie selbst erfinderisch und kreieren das Sommeraccessoire 2011.
Zu gewinnen gibt es einen Fashion-Trip in die Hauptstadt.
„Welt Kompakt“ und das Mövenpick Hotel Berlin verlosen einen
Ausflug zur Mercedes-Benz Fashion Week. Die Teilnahme:
Schicken Sie uns ein Foto von
Ihnen und Ihrem Sommeraccessoire per Mail an gewinnspielkompakt@welt.de. Oder werden
Sie Fan von „Welt Kompakt“ bei

Diana Schwarz trainiert mit
ihrer Tochter Johanna Marie

