Der Verstecker
Das Problem bleibt
Das Problem ist dieses kleine, eigentlich kaum zu erwähnende Ding, das einem das
gute Essen und der Genuss von Wein und Bier vorne auf den Bauch geschnallt hat.
Laut Statistik muss man zu 98,7% davon ausgehen, dass einen dieses aufgeschnallte Ding nie mehr verlassen wird. Eigentlich ungerecht, denn soviel trinkt
und isst man ja nun wirklich nicht und man macht doch auch Sport. Irgendwie beinah regelmäßig. Oder? Und trotzdem.
Die Natur ist grausam.
Bleibt nur verstecken. Oder eben so tun, als würde man das schick finden. So
einen Wohlstands-Altherrenbauch. Manche Stammtischbrüder meinen gar, so ein
Bauch wäre doch supersexy.
Aber der Kraz sagt: „Nö Leute, das könnt ihr drehen und wenden wie ihr wollt.
Dieser Altherrenbauch ist einfach nicht sexy.“
Aber man muss ihn doch dann nicht auch noch unbedingt so plastisch auffällig vor
sich her zu tragen wie eine Fahne beim Einzug der Olympiamannschaft ins Stadion.
Ja meine Herren. Man darf ihn ruhig verstecken. Das ist nicht unanständig. Auch
nicht unmännlich. Falls das jetzt jemand meint. Man darf zu seinem Bauch stehen,
aber man muss ihn ja nicht jedem ins Auge stechen lassen. Speziell im Sommer Männer - schaut euch mal aufmerksam unsere Spezie auf den Einkaufsstraßen im
Sommer an. Da fehlt oft einfach dass Gespür für Ästhetik.
Nur eine Spur würde reichen.
Als Westen-Designer weiß ich natürlich Rat. Klar. Westen tragen. Verstecken.
Optisch vortäuschen, dass da nichts ist, was man Bauch nennen könnte.
												
Otto Kraz
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Optische Täuschung
und seine T-Shirts haben Aufdrucke, die sich im
Bauchbereich verjüngen

Kraz-Design hängt drüber

Schnipp Schnapp

Altes T-Shirt - aufgeschnitten

Anzeichnen ist kein Hexenwerk

Ärmel ab und Weste dran

Wenn man aus Versehen
Die kleine wilde Tasche lebt
in den Stoff schneidet

Klar ist der Bauch noch da, aber nicht mehr so hervorstechend.

Auch Schals hängen drüber und verstecken die Verbeulung

781058.spreadshirt.de

Also merken: Kraz-Design für Westen: www.nordstrandpiraten.de

Der Kraz-Trick
Verjüngende Linien im
Bauchbereich.
Selbst die optische
Bauch-Täuschung
zusammenkritzeln
und sich z.B. bei
Spreadshirt ein BauchTarn-Shirt gestalten ist
ein Kinderspiel.

