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Er gilt als Vorläufer der Selfie-Fotografie: Jean Pigozzi, Sohn des Gründers der Automarke Simca, fotografiert sich seit den Siebzigerjahren mit Celebritys. In der Villa der
Familie am Cap d’Antibes steigen seit vielen Jahren legendäre Sommerpartys. Pigozzis Fotos sind nun in der Galerie Immagis in München zu sehen, www.immagis.com

Cover: Sevda Albers. Fotos: Elsa Okazaki, Jean Pigozzi/Courtesy IMMAGIS,AFP, beigestellt.
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otieren Sie noch auf Hochtouren wie der
Deckenventilator, der gegen den Hitzekollaps ankämpft – oder entspannen Sie schon am
Pool? Wegen der sommerlich ausgedünnten
Personalsituation haben ja die, die gerade nicht
urlauben, oft so viel zu tun, dass ihr Erholungsbedürfnis geradezu explodiert. Den ersten
Ferienheimkehrern hingegen ist zu wünschen,
dass die Erholungswelle sie möglichst weit
durch den Sommer trage. Nun ist zwar, während ich diese Zeilen schreibe, von Hitze und
Sonne gerade eher wenig zu bemerken, ich bin
aber guter Dinge, dass sich dies rechtzeitig zum
Beginn der Sommerferien verändern wird und
die Freibäder und Seeufer des Landes wieder
geflutet werden können. Das „Schaufenster“
bereitet sich auch auf seine erste kleine Auszeit
vor und empfiehlt sich mit einem gewohnt
umfassenden Themenpotpourri. Barbara Zach
fotografierte sommerliche Mustermix-Mode,
Lena Fuhrmann sprach mit der Zürcher Textildesignerin Sonnhild Kestler, Norbert Philipp
stellt Outdoor-Möbel vor, Anna Burghardt
schwärmt von portugiesischen Sardinen, und
„Presse“-Redakteure erzählen ihre See-Anekdoten. Wenn Sie sparsam mit uns umgehen,
begleiten wir Sie mit diesem Heft mühelos bis
zur nächsten Ausgabe am 20. Juli. s

Im Netz

Fundstück

Gefärbte Spitzen, rasierte Scheitel oder Wallemähne. Bei der
Fußball-WM sind auch die Frisuren der Spieler wieder ein Thema.
Die interessantesten finden
Sie hier:
DiePresse.com/schaufenster
Facebook.com/diepresseschaufenster
Instagram: @diepresseschaufenster

Die Sommer-It-Bag kommt mit
einem Musikrepertoire im Gepäck: Louis Vuitton lanciert
die „New Wave“-Bag als
Hommage an die gleichnamige Achtzigerjahre-Musikrichtung. Oben die Variante mit
launigen Patches, es gibt sie
auch in Nuancen wie „Smoothie-Pink“ oder „Malibu-Grün“.
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