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Am Po muss sie passen
Modeberater geben Tipps wie sich die perfekte Jeans finden lässt
Von Andrea Abrell
●

WIESBADEN (dpa) - Jeans ist nicht

gleich Jeans: Sie haben verschiedene
Waschungen und Blautöne, mal ist
das Bein kerzengerade, mal ausgestellt. Und jedes Modell passt einem
anderen Figurtyp besser. Vor allem
auf ihre Rückseite sollten Frauen
achten.
Sie zählen zu den größten Klassikern der Mode überhaupt: die Jeans.
In den 1950er-Jahren haben die Hosen ihren Siegeszug über die USA
nach Deutschland angetreten und
sind heute in fast jedem Kleiderschrank zu Hause. Im Laufe der Zeit
ist die Vielfalt an Farben und Formen
immer größer geworden.
In der kommenden Saison sind
für die Frauen die sogenannten Skinny Jeans, die hauteng sitzen, genauso
angesagt wie klassisch geschnittene
Modelle mit geradem Bein. Dazu finden sich lässige Boyfriend-Varianten, auch Baggy Pants genannt, oder
Röhrenjeans, die oft lässig gekrempelt werden, in den Kollektionen.

Röhrenjeans werden oft lässig
umgekrempelt – hier ein Modell
von Heine.

Sie wirkt wie ein bisschen zu groß:
Boyfriend-Jeans liegen wieder im
Trend – ein Modell von Marc Cain

Enge Skinny Jeans stehen besonders großen und schlanken Frauen:
dieses Modell ist von Vero Moda

Geflickt und abgewetzt sind nun
viele Jeans auf dem Markt - auch
dieses von Rich&Royal. FOTOS(7): DPA

Total zerfetzt
Besonders fällt aber auf, dass den betont abgewetzt aussehenden Modellen im sogenannten Used-Look noch
eines obendrauf gesetzt wird: Die angesagten Jeansmodelle sind richtig
zerfetzt. Vor allem große Löcher an
den Knien und lange Risse sind im
Trend.
Diese große Bandbreite bedeutet
nicht nur mehr Auswahl, sondern
auch die Qual der Wahl: Welche
Jeans passt am besten wozu? Und vor
allem: Worauf muss man achten, da-

mit man die passende Denim für die
eigene Figur findet?
Die Wiesbadener Modeberaterin
Katharina Starlay ist sich sicher:
„Auch wenn es zwischen Skinny und
Baggy jede Menge Passformen gibt,
die unsere Beinlänge, Fußlänge, Körperlinie, Po-Form oder Gesamtproportion mehr oder weniger vorteilhaft aussehen lassen, kommt man
mit ein paar grundsätzlichen Spielregeln im Dschungel der verschiedenen Jeansformen gut klar.“
Ein Jeansschnitt mit Wohlfühlfak-

tor ist der Bootcut. Die meisten Frauen könnten damit nichts falsch machen, weil diese Form fast zu jeder
Figur passt, sagt die Modeberaterin
Lydia Maier aus Starnberg. Unter
dem Begriff Bootcut werden relativ
gerade geschnittene Jeans verstanden, deren Beinabschluss weit genug
ist, dass noch ein Stiefel (englisch:
boot) darunter passt. Diese Form ist
mittlerweile ein echter Klassiker, der
in verschiedenen Waschungen und
Farben angeboten wird und den man
mit einem Blazer und einer Bluse

auch problemlos im Büro tragen
kann – immer vorausgesetzt, der
Dresscode erlaubt Jeans im Job.
Das ist bei anderen Formen nicht
zwingend so: Die Boyfriend-Jeans
zum Beispiel, die absichtlich sehr
weit geschnitten ist, sodass sie auf
die Hüfte rutscht, passt prima in die
Freizeit, ist aber nicht businesstauglich.
„Für diese Jeansform sollte man
darüber hinaus schlank und groß
sein, damit die Proportionen stimmig bleiben“, erläutert Lydia Maier.

Auch deshalb ist die Boyfriend-Jeans
nichts für jede Figur.
Was viele Frauen beim Kauf einer
Jeans zu wenig beachten, ist die
Rückseite. „Dabei spielt die Form
und Platzierung der Gesäßtaschen
eine entscheidende Rolle für die Gesamtwirkung“, erläutert die Hamburger Personal Shopperin Maria
Hans. Katharina Starlay rät: „Bei der
Anprobe sollte man unbedingt einen
Rückspiegel zur Hand haben. Im
Zweifelsfall hilft es, ein Foto von einer Freundin oder einer Angestell-

ten machen zu lassen, sodass man sehen kann, wie die Jeans von hinten
wirkt.“ So kann man mit dem guten
Gefühl nach Hause gehen, dass man
in der neuen Lieblingsjeans von allen
Seiten gesehen eine gute Figur
macht.
Ebenfalls eine große Rolle beim
Jeanskauf spielt die Waschung, und
das gleich aus mehreren Gründen:
„Wer zum Beispiel klein und zierlich
ist oder schlanker wirken möchte, ist
mit einer dunklen Jeans am besten
beraten“, erklärt Katharina Starlay.
Maria Hans ergänzt: „Auf der sicheren Seite ist man zudem, wenn man
die Waschung nicht zu hell wählt
und auch darauf achtet, dass die
Jeans nicht zu „used“ wirkt.“ Gebrauchsspuren wie Löcher und Risse
sind zwar im Trend, sehen aber laut
Maria Hans vor allem bei jungen
Mädchen gut aus.
Darüber hinaus plädiert die Einkaufsberaterin dafür, beim Jeanskauf
auf Qualität zu setzen. Nicht nur,
weil der Denim dann länger hält:
„Man muss sich als Verbraucher vor
Augen führen, dass gerade die modernen Waschungen bei Jeans sehr
kostenintensiv sind“, erklärt sie. „Billighersteller lassen diese oftmals in
der Türkei vornehmen – unter miserablen Bedingungen für die Arbeiter.“

Literatur: Katharina Starlay: Clever konsumieren – Wertvolles
Wissen für eine bewusste Wahl,
Verlag Frankfurter Allgemeine
Buch, 2014, 240 S., 17,90 Euro,
ISBN: 978-3-95601-058-3

O'zogn is!
In Kürze beginnt das Oktoberfest - Traditionelle Dirndl sind wieder in Mode
Carmenblusen hingegen vorbei sei.
„Die sind völlig out“, so Hammerschick.

Von Julia Naue
●

MÜNCHEN (dpa) - In ist, was schon
lange da ist: Das ist das Motto bei der
Trachtenmode für das Oktoberfest
2014. Traditionelle Muster und Farben, einfache Materialien und zünftige Motive sind wieder in Mode. Nach
wie vor gilt aber: Schick ist, was gefällt.
Klassisch, dezent, reduziert: Die
Trachtenmode dieser Saison ist traditionell. Während die Dirndl der
vergangenen Jahre häufig pompös
glitzerten und glänzten, ist nun Zurückhaltung geboten. „Unaufdringlich und trotzdem schön lautet die
Devise“, erklärt die Modedesignerin
Lola Paltinger den Trend zum Oktoberfest. Das große bayreische Volkfest findet in diesem Jahr vom 20.
September bis zum 5. Oktober statt.
„Die Dirndl haben einen nostalgischen Charakter.“ Hier sind die
Trends im Überblick:

Stoffe
„Leinen, Baumwolle und Seide bleiben weiterhin die wichtigsten Materialen in der Tracht“, erläutert Gabriele Hammerschick von Lodenfrey. Die Stoffe werden aufwendig
bedruckt, etwa von Hand.

Schürze
Auch bei der Schürze heißt es: Weniger ist mehr. „Allerdings darf es hier
schon ein bisschen schillern“, empfiehlt Paltinger. Nur zu aufdringlich
sollte die Schürze nicht sein. Wer
sein Dirndl mit Stil tragen möchte,
muss bei der Schürze einiges beachten: „Sie sollte zwischen drei und
fünf Zentimeter kürzer als das
Dirndl sein“, erklärt Munz. Bloß
nicht zu lang – das sehe nicht schön
aus.

Traditionell gehaltene Dirndl liegen wieder im Trend. Hier ein Kleid von
Berwin und Wolff.

Accessoires
Zum Dirndl gehören traditionelle
Accessoires, aber auch modische
Beistücke sind möglich. Munz
schlägt neben passendem Schmuck
eine Tasche aus Loden mit Trachtenmotiven vor. Für Paltinger gehören
die traditionellen weißen Trachtenstrümpfe dazu – diese gehäkelten,
knielangen Modelle passen zu den
klassischen Trachten der Saison. Außerdem rät sie zu hübschen, schlichten Flechtfrisuren, garniert mit Blumen. „Es müssen nicht immer große
Hüte sein.“

„Die Zeit der
schulterfreien
Carmenblusen ist
vorbei.“
Gabriele Hammerschick von
Lodenfrey
Farben
Pastell- und Nudefarben dominieren
zum Beispiel die diesjährige Kollektion von Angermaier Trachten.
„Aber auch mit den klassischen
Trachtenfarben wie Rot, Brombeere,
Blau oder Grün ist man perfekt angezogen“, findet Nina Munz von Angermaier Trachten. Edel sind Brokatstoffe mit Blumenmustern.
Bluse
Für Munz sind Dirndl mit Schneewittchen-Kragen ein richtiger Hingucker. „Dieser tolle Stehkragen zaubert ein wunderschönes Dekolleté“,
erklärt die Expertin.
Designerin Lola Paltinger favorisiert hochgeschlossene Spitzenblusen, die eventuell vorne einen kleinen Schlitz haben und das Dekolleté
dezent betonen. Allerdings sagt sie
auch, dass die Zeit der schulterfreien

Kleiderlänge
Auch der Unterrock darf nicht zu
lang sein, er soll nur in der Bewegung
etwas hervorblitzen. Das Dirndl hingegen darf nicht zu kurz sein. „MiniDirndl gehen gar nicht“, erläutert
Paltinger. Hübsch und sexy soll es
zwar sein, aber nicht übertrieben.
Bei Angermaier Trachten sind
Dirndl mit einer Rocklänge von 65
Zentimetern eingeplant. Das sei laut
Munz nicht zu kurz, aber mal etwas
anderes als die klassischen 70 Zentimeter.

Wer zusammengehört, will es auch zeigen: Partner-Trachten – hier ein
Beispiel von Angermaier Trachten – sind in.

Schuhe
Bei den Schuhen sind weiterhin
Pumps und Ballerinas angesagt.
Hammerschick betont allerdings,
dass der etwas grobe Haferlschuh
und Cowboystiefel absolute No-Gos
seien. Doch Vorsicht: Ein Absatzschuh auf der Wies'n ist nicht nur
unbequem, sondern birgt auch Gefahren. „Es soll keiner beim Tanzen
von der Bierbank stürzen“, warnt
Paltinger. Sie bevorzugt daher flache
Ballerinas oder kurze, geschnürte
Stiefel. „Wenn man den ganzen Tag
unterwegs ist, muss der Schuh auch
strapazierfähig sein. Schließlich sind
Blasen und Schmerzen unerwünscht.“

Bei der Tracht gibt’s nichts zu diskutieren: Der Fußballer Franck Ribéry
von Bayern München legt die passenden Socken an.

Gentleman im Kniestrumpf
Tipps zur Auswahl von Socken und Co.
FRANKFURT/MAIN (dpa) - Das Out-

fit mag perfekt abgestimmt sein –
passen die Socken nicht dazu, ist alles nichts. Worauf Männer bei der
Wahl dieses kleinen, aber entscheidenden Details achten sollten, erklärt Andreas Rose aus Frankfurt am
Main.
Bei der Frage, ob Kurzsocken zum
Anzug passen, ist Roses Antwort eindeutig. „Kniestrümpfe sind ein Musthave.“ Rose sagt sogar: „Der Gentleman trägt am besten immer Kniestrümpfe.“ Das hat mehrere Vorteile:
Man sieht keine Haut, wenn der Träger sich hinsetzt und das Hosenbein
hochrutscht. Und der Strumpf
rutscht in der Regel auch nicht herunter. Rose empfiehlt gerade im Job
den eleganten Kniestrumpf aus Seide oder feiner Wolle.
Kurze Knöchelsocken sind sportlichen Aktivitäten vorbehalten. Ganz

auf Socken verzichten dürfe ein
Mann nur im weißen Anzug auf der
Strandparty. Und in Sneakers könnten zum Beispiel Bambuseinlegesohlen aus hautfreundlichem atmungsaktiven Frottee getragen werden.
Dunkelblaue Socken zum braunen oder schwarzen Anzug – geht
das? Grundsätzlich sagt der Modeexperte: „Kniestrümpfe müssen farblich in erster Linie zum Anzug passen und nicht zur Schuhfarbe.“ So
passten zum Beispiel zu einem anthrazitfarbenen Anzug mit braunen
Schuhen graue Strümpfe besser als
braune. Zu schwarzen Schuhen sollte
der Mann aber keine dunkelblauen
oder gar braunen Strümpfe wählen.
Besser sind Schwarz oder Anthrazit.

Internet: Mode-Blog von A. Rose
(http://dpaq.de/bdZ0t)

