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Modetrends im Frühling
Was bringt der Frühling – modisch gesehen? Ein Interview mit dem Frankfurter Personal Shopper und Style-Coach Andreas Rose
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Gibt es eigentlich noch „richtige“ Trends oder gilt nicht vielmehr „erlaubt ist, was gefällt“?
Ein Blick auf den Freizeitlook zeigt:
die Mode läuft weiter in Richtung
„anything goes“. Die Etikette öffnet
sich ständig. Nicht alles ist erlaubt,
aber immer mehr. Und: Unisex
sells! Sprich: Männer- und Frauenmode nähern sich weiter an. Wer
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Besondere Kennzeichen: klobige
Form, fette Sohlen, bunte Applikationen. Ganz neu sind die
Schuhe jedoch nicht, manche
kennen sie aus den 1980er-Jahren
noch von ihren Vätern oder aus
den 1990er-Jahren aus der eigenen Jugend. Die Süddeutsche
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Landläuﬁg heißt es: Alles neu
macht der Mai – was sind die
Frühjahrstrends in der Mode?
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liche und soziale Bedeutung
dessen, was wir tragen. Im deutschen Sprachraum hat sich
zusätzlich die englische Bezeichnung „Fashion“ durchgesetzt.
Oft wird der Begriff Mode auch
mit „Tre
„T nd“ gleichgesetzt, der
jedoch viel eher eine Zukunftsprognose darstellt, in welcher sich
abzeichnet, wohin sich die Mode
tendenziell entwickeln wird.
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Stil istt das Gegenteil von Style.
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Wenn man sich die so
genannten Fashionistas und
Inﬂuencer anschaut, kann man
teilweise schon an deren
Geschmack zweifeln. Man hat
den Eindruck, je weniger
Muster, Stile und Texturen
zusammenpassen, desto
besser. Was ist das Reizvolle
an solchen Looks? Die pure
Provokation?
Inﬂuencer brauchen einen eigenen
Stil. Die meisten imitieren nur, was
angesagt ist. Frauen, die schick
angezogen sind und ihren eigenen,
unverwechselbaren Stil haben,
ﬁnde ich attraktiv.
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heutzu
utage in der Regel die
Bekleidungs
gs
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dung nur die Textilien
meiiint, die eben getragen werden, impliziert der Begriff
d
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Ich kaufe mir regelmäßig Kleidung,
und es sind immer ein bisschen
die gleichen Sachen. Also lieber
richtig schicke Basics, die in
jeder neuen Saison wieder mit
ein paar Must-Haves aktualisiert
werden.
Worauf achten Sie bei
Kleidungsstücken?
Kaufen Sie Qualität, nicht Masse
und investieren Sie ohne Reue in
Klassiker. Topmaterialien wie
Seide, Cashmere und Leder
sind Naturprodukte, die angenehm zu tragen sind. Neue
Schnitte ausprobieren. Manche
Kleidungsstücke sehen auf dem
Bügel völlig abwegig aus und
gerade dann lohnt sich das
Anprobieren. Treiben Sie es nicht
zu kunterbunt: Einfarbige Outﬁts
verbessern die Silhouette.

www.andreasrose.com
Das Interview führte Julia Söhngen

