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Mode-Experten mögen Kollektion der deutschen Fußball-Männer
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Mode-Experten empfinden die von der Marke "Strenesse" entworfene Männer-Kollektion der deutschen
Fußball-Nationalmannschaft als gelungen. Die Berliner Designerin Anna von Griesheim und die Stilberaterin
Valeriya Licht bezeichneten die vornehmlich in Grau, Blau und Weiß gehaltenen Männer-Outfits als
"sportlich-elegant" und "authentisch".
Die unter anderem aus Pullover, Blazer, Hemd und Hose bestehende Kollektion sei insgesamt gut
kombinierbar und verleihe den Spielern so Individualität. Im Vergleich zu vorhergehenden Kollektionen wirke
die aktuelle "jünger und lässiger". Von Griesheim ist sich sicher, dass sich das Outfit gut verkaufen wird.
Diese Mode könnten Männer bei der Arbeit, aber auch abends gut tragen.
Von den Farben sind die beiden Frauen nicht hundertprozentig überzeugt. "Bei den Blau-Grau-Tönen bin ich
hin- und hergerissen", äußerte sich von Griesheim. Zwar habe Bundestrainer Jogi Löw den blauen Pullover
berühmt gemacht, aber ihrem eigenen Mann würde von Griesheim das Stück wohl nicht kaufen. Blau sei
aber grundsätzlich für Männer nicht die schlechteste Farbe. "Auch wenn die klassischen Töne der Kollektion
im Trend liegen, heißt das noch lange nicht, dass sie auch jeder tragen kann", sagte die Stilberaterin
Valeriya Licht. Nicht jedem Typ würde dieses Blau auch wirklich stehen. Eine Farbberatung für die
Fußballspieler hätte sicher den ein oder anderen Typ noch mehr unterstrichen.
Modedesignerin Anna von Griesheim, die bereits Roben für Bundeskanzlerin Angela Merkel oder namhafte
Schauspielerinnen wie Gwyneth Paltrow entwarf, hätte durchaus Lust, auch eine eigene Linie für die
deutsche Fußball-Mannschaft zu kreieren. "Männer mit guten Figuren anzuziehen, macht doch Spaß!" Sie
hätte sich wahrscheinlich bei den Hemden für ein Hellblau entschieden und eventuell noch ein Tuch oder

einen Schal dazu entworfen. "Bei den Pullovern wäre ich neutraler geblieben. Dunkelblau finde ich für
Männer eine tolle Farbe, sie lässt sich gut kombinieren. Bei so einer Gruppenaktion muss man ja darauf
achten, dass es viele unterschiedliche Typen kleidet", erklärt von Griesheim.
Viel lieber würde die Designerin jedoch den Fußball-Dress neu gestalten. Darin würden Fans ihre FußballHelden schließlich am häufigsten sehen. (dapd)
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