DPA Interview
w Winte
ermäntel 2014
Die Fragen
n stellte And
drea Abrell

A.A.: W
Welche Form
men setzen sich
s bei den
n Mänteln für
f modebe
ewusste Fraauen in diessem
Winter durch?
K.S.: Das Modebild
d beginnt mit klassischeen Wollmän
nteln in dun
nklen Neutraaltönen wie
e Grau
mel, welche s diesen Winter eine wahre
w
Renaiissance erle
ebt. Den
oder Schwarz – odeer aber Cam
s
man m
momentan in
i allen Frau
uenzeitschrriften, Store
es und
camel‐ffarbigen Blazermantel sieht
en wir maskkuline, kastige Schnitte
e im Stil derr 80´er Jahre
e, teils
Internettshops. Weiterhin sehe
offener geschnitten wie ein Caape. Die sinnd aber wirkklich nur etw
was für Frauuen mit einer
geraden
n Körperlinie. Für Fraue
en mit Taillee sind diese
e Formen nichts!
Webpellze bzw. flau
uschige Warenoptiken und Indio‐Capes runden das Bild ab. Gerade
e
volumigge Stoffe sollten in neutralen oderr dunkleren Farben sein, damit diee Trägerin darin
d
nicht „p
plüschig“ wirkt. Für einen Flauschm
mantel in Trrendfarbe Nude
N
zum BBeispiel musss Frau
sehr jun
ng, hübsch und
u super‐sschlank seinn, damit es gut
g aussieht.
Schöne Details sind
d Oversize‐C
Collars im XXL‐Format, Krägen
K
in an
nderen Matterialien, z.B
B. in
Felloptik, und Mateerialmix wie
e Leder(‐im itate) komb
biniert mit Wollstoff.
W
D
Das stellt alle
erdings
höhere Anforderun
ngen an die Qualität deer Reinigung, weil die Stoffkompo
S
onenten
R
verhalten haaben könne
en. Gerade echtes
e
Ledeer braucht eine
e
unterschiedliches Reinigungsv
speziell auf die Tierrhaut abgesstimmte Be handlung.
ntellängen bbei den Dam
men dieses Jahr zwischhen Hüft‐ un
nd
Auffälligg ist, dass siich alle Man
Knielängge abspielen, was den gewichtigeen Schnitten
n geschuldet ist – die m
muss Frau näämlich
auch traagen könneen! Parka‐ und gestepp te Mäntel sind
s deutlich zurückgeggangen.

A.A.: W
Was trägt der moderne Mann in deer kalten Ja
ahreszeit?
K.S.: Der am Modebild orientierte Mann findet sich diesen Winter in kürzeeren und oftt stärker
auf Figu
ur geschnittenen Trencchcoats odeer Anorak‐Tyypen wieder, die meistt in dunklen
n Farben
wie Schwarz, Grau,, Marine un
nd Schlamm
m gehalten sind.
s
Parkas haben öfteer auch eine
en
S
finden
n wir als Eleement an Taaschen und Nähten, Rieegeln und Krägen
K
–
Webpellz‐Kragen. Stepp
die fläch
hige Steppu
ung von watttierten Verrbundstoffe
en gibt es dieses Jahr abber kaum noch.
n
Wichtigg zu wissen: Die sportlicchen Parka‐‐Formen paassen zum Business‐An
B
zug nicht.
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A.A.: W
Worauf sollte
e ich beim Kauf
K
eines M
Mantels achten?
K.S.: Diee erste Entsscheidung isst die des M
Materials und der Stilricchtung, beiddes richtet sich
s
nach deem Einsatzgebiet. Einen
n Mantel, d en ich für das
d Geschäftsleben undd den Weg von
v A
nach B b
brauche, muss ganz an
ndere Anforrderungen erfüllen
e
als ein Coat, deer mich auf langen
Spazierggängen durch die Natu
ur bei Wind und Wetter schützen soll.
s Der Ruuf nach Verzzicht auf
umwelttbelastendee Stoffe oder Ausrüstunngen komm
mt sehr schnell an Grenzzen, wenn das
d
Kleidungsstück abssolute Wassserdichte unnd windabw
weisende Eig
genschaftenn mitbringe
en soll.
Dann w
werden auch
h die Nähte nicht mehrr genäht, sondern geschweißt.
Aber bleeiben wir mal
m bei norm
malen Einsattzgebieten: Wer mit U‐Bahn, Bus oder Auto
unterweegs zu oderr von der Arrbeit ist, braaucht ledigliich einen no
ormalen Weetter‐ und
Kältesch
hutz, dafür aber die Gaarantie, das s ihn oder sie
s der Mantel nicht inss Schwitzen
n bringt.
Überhittzt anzukom
mmen ist nämlich kein sschöner Begginn für ein Businessm
meeting oder ein
Vorstelllungsgesprääch – schon gar nicht, w
wenn die Unsicherheit, ob man ettwa auch
verschw
witzt riechen
n könnte, das Selbstbeewusstsein mindert.
m
Na
atürliche Fa sern wie Woll‐
W
oder wo
oll‐Mischgewebe mit (w
wichtig!) Fuutterstoffen
n aus Viscose/ Acetat sttatt reinem
Polyesteer und in klassischen Schnitten sinnd hier die bessere
b
Empfehlung.
Außerdeem ist und bleibt die Verarbeitung
V
g wichtig: Der
D Mantel ist die äußeerste Hülle, die als
erstes b
beim Betracchter ankom
mmt – egal, wie stilvoll das Outfit darunter
d
istt. Er sollte zur
Gesamtterscheinun
ng und zum Anlass passsen, schöne
e Details auffweisen undd auch bei
näherem
m Hinsehen
n wertig wirrken. Herab hängenden
n Nahtenden
n, lose angeenähte und billige
Knöpfe,, wellende Reißverschl
R
üsse oder hherabhängende Säume
e sind kein KKomplimentt für den
Träger o
oder die Träägerin.
Ich emp
pfehle auch gerne, den Mantel in eeinem helle
eren Basisto
on der eigennen Farbpallette zu
wählen,, damit er mit
m allen Neutralfarbenn der Grundgarderobe harmoniertt. Ein dunke
elgrauer
Mantel zum Beispiel kann mit dem marinnefarbigen Anzug
A
sehr finster ausssehen. Schö
öner ist
der der erwäähnte Cameel‐farbige oder auch ein Rot, mittlleres Blau oder
o
ein
ein Silbeergrauer od
Grünton
n, der mir stteht. In hellleren Nuanccen wirkt die manchmal fahle Winnterhaut au
uch
wenigerr müde. Oder Offwhite
e, manchmaal auch Winterweiß gen
nannt: Dieseer softe Ton
n steht
jedem u
und passt gu
ut in eine Frrauengardeerobe. Allerd
dings ist die
e helle Farbee schmutzaanfällig,
genauso
o übrigens wie
w das tren
ndige „nudee“. Ein crem
meweißer od
der farbigerr Schal aberr ist eine
gute Ideee, nicht nu
ur für Frauen
n.

A.A.: W
Welcher Man
nteltyp passst am besteen/am schle
echtesten bei
b folgendeer Figur?
K.S.: Kleein oder krääftig: Auf Lä
ängsbetonu
ung achten!!
Hier sind streckend
de, schmale
e Schnitte w
wichtig, die keine
k
Querb
betonung a ufweisen so
ollten.
Volumigge, flauschigge Materialien könnenn erdrücken oder auftra
agen. Kleinee, zierliche Figuren
bekomm
men mehr räumliche
r
Präsenz durcch prägnantte und helle
e Farben, M
Menschen mit mehr
Gewichtt, die nicht sehr groß sind, fühlen sich besond
ders in klassischen Forrmen und Unis
wohl, diie aber durcchaus leben
ndig in der FFarbe sein dürfen
d
– nur nicht gem
mustert.
Die kasttigen Formeen im 80´er Jahre Retroo‐Stil sind fü
ür kleine Fra
auen zu wuuchtig.
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K.S.: Groß: Bodenh
haftung beh
halten!
Der hocchgewachseene, schlankke Körperbaau kann Felll‐ und Flauschoptiken bbesonders gut
g
tragen. Dazu allerd
dings schmaale Hosen koombinieren
n! Generell sollten
s
Stofffe hier griffig und
strukturriert sein od
der können auch ein grroßzügiges Muster hab
ben. In man chen Kollekktionen
finden ssich zum Beeispiel ausdrrucksstarke Karos. Elem
mentar wich
htig ist für ggroße Leute
e, dass
die Gesaamtlänge sttimmt und auch
a
die Ärrmel unbediingt lang ge
enug sein soollten, also etwas
e
länger aals Handgeleenkwurzel. Im Momennt nicht im Trend,
T
aber klasse an ggroßen Personen:
Der knö
öchellange, leicht taillie
erte Mantell, der unten
n leicht ausg
gestellt ist.
hmale Schu
ultern/breitte Hüften: N
Nach oben denken!
d
K.S.: Sch
Alles, w
was A‐förmigg oder kastig ist, lässt sschmale Sch
hultern noch
h schmaler erscheinen.
Drapierte Schals un
nd große Krrägen funkt ionieren gu
ut, genauso wie formellle Schnitte, die der
Schulter Kontur geben.
Bei eineer femininen
n Hüfte ist wichtig,
w
dasss keine Maantel‐, Jacke
en und sonsstige Länge an der
breitestten Stelle en
ndet. Länge
ere, streckennde und niccht zu enge Schnitte m it großzügiggen
Kragenlösungen sin
nd vorteilhaaft.
K.S.: Großer Busen
n: Betonungg verlagern !
n Ärmel auff Höhe des Brustpunkte
es enden, G
Gift für jede Frau
Ähnlich wie ein T‐SShirt, dessen
s
mit weiblicher Obeerweite ist, sollte auch kein Schultter‐Cape auf dieser Höhhe enden, sondern
sollte deen Körper großzügig
g
um
mhüllen.
Bei körp
pernah gescchnittenen (Blazer‐)Määnteln – und
d eigentlich auch allen anderen
Kleidungsstücken, insbesonde
ere Blusen! – ist die Plaatzierung de
er Knöpfe b esonders wichtig:
w
Einer muss auf Höh
he des Brustpunkts plaatziert sein, und insgesa
amt sollten auch die
Knopfab
bstände niccht zu groß sein,
s
damit der Mantel bei aufrechter Haltunng und in de
er
Bewegu
ung nicht au
ufsperrt. Das bedeutet für den Damenmantel automatis ch, dass die
e Knöpfe
nicht zu
u plakativ seein sollten, weil
w besondders der auff Brusthöhe
e sonst putzzig wirkt. Au
ußerdem
sind tieffe Revers und einreihigg geschlosseene Mäntell vorteilhaftt.
Ansonstten sind Cap
pes, lässig fallende
f
Määntel und Jacken schme
eichelnd, weenn die Beine lang
genug ssind, die bessagten schm
malen Hosenn dazu kom
mbiniert werrden und deer Stoff nich
ht zu
volumin
nös ist. Toll kann dafür ein Stilelem
ment oder eine
e Blende am Saum ssein, wenn es
e in der
Bewegu
ung die Hüftte umspielt. Das lenkt dden Blick.

13. Okto
ober 2014, Katharina Starlay
S
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