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Über Geschmack lässt sich streiten – über Stil nicht 
Modeklassiker „Der Gentleman“ in aktualisierter Neuauflage 

 
 

Einen Gentleman erkennt man sofort an seinem souveränen Auftreten, seinem Charme und sei-
ner sorgfältig gewählten Garderobe. Und vielleicht machen Kleidung und Stil den entscheidenden 
Unterschied, wenn es darum geht, beruflich erfolgreich und privat anerkannt zu werden. 
 
Der Gentleman ist das weltweit erfolgreichste Modebuch. Neben Informationen über stilbilden-
de Idole, Ratschläge für individuelle Kombinationen von Mustern und Materialien, Stoffen und 
Farben, verrät der Autor zahlreiche Styling-Tipps und Einkaufsadressen. Von der Krawatte bis 
zum Schuh, von den Boxershorts bis zum Smoking – alles, was der Mann für den eleganten Auf-
tritt braucht, wird detailliert erläutert, reich illustriert und mit Stories über berühmte Gentlemen 
garniert. 
 
Das Buch ist Bestseller und Klassiker zugleich. Seit zehn Jahren ist es ein bewährter Ratgeber und 
anerkanntes Standardwerk in Sachen Stil und Qualität. Übersetzt in 20 Sprachen wird es von 
Fachleuten wie Lesern gleichermaßen gelobt. Die vorliegende Ausgabe wurde grundlegend über-
arbeitet, komplett neu gesetzt und vielfach ergänzt. Die zahlreichen Abbildungen wurden sämt-
lich aktualisiert. 
 

Pressestimmen 
 

„Der deutsche Stil-Papst.“ 
KulturSPIEGEL 
 

„Der Gentleman gilt seit seiner Veröffentlichung als absolutes Standardwerk.“ 
rbb radioeins 
 

„Bernhard Roetzel ist der Stilspezialist für Männermode in Deutschland. Er weiß, wie man sich 
beruflich und privat ins rechte Licht setzt.“ 

Hessische Allgemeine 



 
Autorenvita 

 
 
Bernhard Roetzel, Jahrgang 1966, ist Buchautor, Journalist und einer der besten Kenner des klassi-
schen Gentleman-Stils in Deutschland. Er hat mehrere Bücher zum Thema verfasst und schreibt 
regelmäßig für deutsche und internationale Zeitschriften. In der Textilbranche ist er ein gefragter 
Referent, Trainer und Berater. 
 
Im TV und Radio gibt er fachkundige und unterhaltsame Interviews zu Fragen des Stils und der 
Bekleidung und analysiert dabei auch z.B. das Erscheinungsbild und den Stil von Politikern und 
anderen prominenten Persönlichkeiten. 
 
Bernhard Roetzel steht für Interviews zur Verfügung. 

 
 

In eigenen Worten 
 
„Seit ich mich als Student für die klassische Herrenmode zu interessie-
ren begann, faszinierte mich die Maßschneiderei. Mein Traum war 
es, irgendwann einmal einen Anzug bei einem Schneider anfertigen 
zu lassen. Dieser Traum erfüllte sich schneller, als ich es mir Ende der 
1980er Jahre vorstellen konnte. Journalistenkollegen interviewen 
mich häufig zu Benimmfragen, obwohl ich mich mehr als Experte für 
Mode und Stil sehe. Dennoch gibt es Überschneidungen zwischen 
Knigge und Kleiderschrank, da es häufig auch eine Frage der Etikette 
ist, was man anziehen sollte. 
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