
Für Robin Liechti aus 
Wiesendangen beginnt 
bald ein neuer Lebensab-
schnitt. Im August startet 
er seine kaufmännische 
Lehre auf der kantonalen 
Verwaltung in Zürich. 
Und am 13. Mai, mit der 
Konfirmation, feiert er den 
Abschied seiner Schulzeit. 
Doch welches modische 
Outfit soll der 15-Jährige 
für diesen feierlichen  
Anlass wählen? 

Wiesendangen: Robin Liechti 
braucht nicht lange zu überle-
gen: «Schauspieler möchte ich 
werden», meint der 15-Jährige 
überzeugt. So aus der Luft ge-
griffen ist dieser Wunsch nicht, 
denn seit vielen Jahren hat sich 
der Jugendliche mit Leiden-
schaft der Schauspielerei ver-
schrieben. Im Jungen Theater 
Winterthur U16 spielt er bereits 
in der dritten Saison mit. Die-
ses Jahr spielt er im Stück «Ein-
stellungssache» die Rolle eines 
 Jugendlichen auf Lehrstellensu-
che, der allerdings lange keinen 
Ausbildungsplatz findet. So ist 
es also nicht die Rolle, die sein 
eigenes Leben schrieb, denn Ro-
bin Liechti hat seinen Lehrver-
trag seit Ende September 2011 
bereits in der Tasche. Er freut 
sich aufs KV, denn bevor er sei-
nen Traumberuf des Schauspie-
lers ernsthaft anvisieren kann, 
«brauche ich eine gute Ausbil-
dung als Rückhalt».

Robin Liechti ist auch 
musikalisch, spielt Gi-
tarre und Schlagzeug, 
und während vier Jah-
ren hatte er im FC 
Wiesendangen Fuss-
ball gespielt. Jetzt 
schlägt er ein neues 
Lebenskapitel auf 
– und das beginnt 
bereits am 13. Mai, 
wenn er gemein-
sam mit seinen Al-
terskolleginnen 
und -kollegen die 
Konfirmation, auch 
als Abschluss des 
Unterrichts und 
der Schulzeit, fei-
ert. Gedanken zu 
seinem Konf-Out-
fit hat sich der coole 
Jugendliche schon ge-
macht, wollte aber lieber 
abwarten, wie sich seine 
Kollegen wohl kleiden wür-
den. Nur nichts Buntes, nur 
nicht auffallen! 

Für die Winterthurer Mo-
defachleute Mirjam Fehr (Coif-
feur, Beautystudio Angel), Re-
bekka Höin (Kosmetik, Beauty-
studio Angel), Arlind Qizmolli 
(s.Oliver) und Marina Ettlin 
(Schuhhaus Peterhans) so-
wie Roger Schindler (Klar-
sicht Optik) war es eine läs-
sige Aufgabe, den 15-jähri-
gen jungen Mann für das 
Konfirmationsfest neu zu 
stylen. Robin Liechti, der 
mit dem Umstyling ein-
mal etwas Neues aus-
probieren wollte, findet 
seinen trendigen Look 
«toll und passend halt» – 
einfach neu. leh.

Vorher – nachher
Schritt für Schritt
 1   Die exakt geschnittenen Konturen 
der Nacken- und Seitenpartie bilden 
einen Kontrast zum lässigen Volumen 
auf dem Oberkopf. Nach der Haar-
wäsche lässt sich die Frisur rasch mit 
den Fingern und etwas Stylingwachs 
in Form bringen, erklärt Mirjam Fehr, 
Beautystudio Angel. 

 2   Gepflegtes Äusseres ist auch etwas 
für Männer. Rebekka Höin, Beau-
tystudio Angel, korrigiert Augen-
brauen und Unebenheiten der Haut. 

 3   Smarte Sportswear ist bei Arlind 
Qizmolli, s.Oliver-Store Winter-
thur, für die Konfirmation angesagt. 
Schmal geschnittene 5-Pocket-Jeans, 
weisses Slimfit-Hemd mit Kontrast-
kragenspiegel und -knopfleiste in De-
nim, dazu passend das leichte, lässi-
ge Sommersakko mit feinen Nadel-
streifen in Dunkelblau. Outdoorja-
cke in Baumwolle, aufwendig ver-
arbeitet und mit aufgesetzten Taschen 
in dunklem Denim. Unverzichtbar:  
Accessoires wie Schal und Gürtel.

 4   Passend zum neuen Outfit 
hat Roger Schindler (Klar-
sicht Optik) die absolut coo-
le Sonnenbrille von Maui Jim 
in trendiger Retropilotenform, 
verbunden mit optimalem UV-

Schutz, gewählt. Fassung 
Metall, mit polarisie-
renden Gläsern, leicht  
verspiegelt.  

5   Modisch top ist auch 
der von Marina Ettlin 
(Schuhhaus Peter-
hans) ausgesuchte 
trendige Lacoste-
Sneaker in Marine 
mit stylischer Leder-
applikation. leh.

54

1 2 3

nachher

Vom coolen Jugendlichen 
zum jungen Mann
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Lucia M. Eppmann 
Chefredaktorin 
«Winterthurer Stadtanzeiger»

Als ehemalige Geschäftsfüh-
rerin eines Schweizer Mo-
deunternehmens begleitet  
Lucia M. Eppmann modemu- 
tige Frauen und Männer 
durch das Umstylingexperi-
ment. Interessiert? 
Bitte melden unter: 
forum@stadi-online.ch
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