
Die neuen Hosenanzüge für Frauen

Von wegen spießig und ernst

s klingt wie ein alter Hut:
Hosenanzüge sind im
Trend. Denn die prakti-

schen Zweiteiler begleiten
Frauen ja nicht erst seit ges-
tern. Auf den zweiten Blick
aber zeigt sich: Es tut sich

gerade viel bei den aktuel-
len Hosenanzügen, und
sogar die Modehipster

greifen gerne dazu – nicht nur für den Be-
rufsalltag.
Die Schnitte sind bevorzugt übergroß
oder figurbetont. Es gibt zwei Stilrichtun-

gen bei den Anzügen – und diese „unter-
scheiden sich komplett voneinander“, er-

klärt die Stilberaterin Simone Schmid aus
Langgöns bei Gießen. Zum einen sind Over-

sized-Anzüge im Trend. Sie zeichnen sich
durch lässig geschnittene Ja-

cketts und weite Hosen aus, die
oftmals sogar Überlänge haben.

Diametral dazu stehen die soge-
nannten Tayloring-Anzüge, die

auf Figur geschnitten sind. Die
Blazer sind tailliert und die Hosen
schmal, berichtet Schmid.
Bei der Wahl des Stils spielt vor al-
lem ein Punkt eine entscheidende
Rolle: die eigene Figur. „Oversized-
Anzüge sind ideal für große, schlanke
Frauen. Alle anderen sollten bei die-
sem Trend genau hinschauen“, rät
Schmid. „Die Kombination aus wei-
tem Sakko und überlanger Hose näm-
lich staucht die Figur optisch.“ Dage-
gen könnten kleinere, aber auch große
Frauen gut den schmalen Hosenanzug
tragen. „Generell ist diese Form mit den meisten Figuren
kompatibel“, erklärt Schmid.
Die übergroßen Blazer haben noch eine Eigenheit, und
zwar betonte Schulterpartien. Dieses Detail kennen vie-
le noch aus den 80er Jahren – insbesondere aus Fern-
sehserien wie „Denver Clan“ und „Dallas“. Heute sind
die Schultern zwar auch betont, aber lange nicht so
stark wie damals.
Die Form der Anzüge beeinflusst auch die Accessoires
entscheidend. Genauer gesagt: die Gürtel. „Sie sorgen
für eine optische Teilung des Anzugs“, sagt Schmid.
„Einige Anzugjacken haben einen femininen Binde-
gürtel, andere dagegen werden mit einem oder
mehreren schmalen Gürteln kombiniert.“
Die Farben: Klassisch grau oder modern knallig.
„Natürlich bleiben die klassischen Töne für einen
Hosenanzug wie etwa Grau, Dunkelblau oder
Schwarz im Trend“, erklärt Sabin Boddem, Farb-
beraterin aus Düsseldorf. Sie hat darüber hinaus
aber viele weitere Töne ausgemacht. Dazu gehö-
ren Pastelltöne wie etwa Himmelblau ebenso
wie leuchtende Rot- und Grüntöne.
„Besonders schön für den Business-Look
sind die sogenannten Herbstfarben, die jetzt
eine große Rolle spielen. Dazu gehört ein
sonnig-warmes Goldgelb ebenso wie Braun-
nuancen“, zählt Boddem auf. „Die Herbst-
farben zählen zu den warmen Tönen und
geben einem streng geschnittenen Hosen-
anzug einen Touch von Weiblichkeit.“
Und wie alltagstauglich – besser gesagt, wie
berufstauglich – sind die Hosenanzüge mit
leuchtenden Farben? „Sie sind es auf jeden
Fall“, findet Imageberaterin Katharina
Starlay aus Wiesbaden. „Farben sind vor
allem ein großer Vorteil, den man als
Frau im Job hat – vorausgesetzt, die
Farbe passt zum Typ und zum eigenen
Colorit.“ Nur dann falle man angenehm
auf.
Die Modeexpertin betont: „Vorsicht
aber bei zu auffälligen Akzentfarben
wie Apfelgrün oder Pink. Bei ihnen ist
der Erinnerungsfaktor sehr hoch. Ge-
nau deshalb sollte man darauf achten,
dass man einen Anzug nicht mehrfach
hintereinander und zu ähnlichen An-
lässen trägt.“
Gerade bei den Oversized-Anzügen ist

für Starlay übrigens „die Kombination von
maskulinem Schnitt mit femininer Farbe
im Business sehr gelungen“. Sie passt
überall hin.
Bei den Mustern fallen Hahnentritt und
Nadelstreifen auf. Das geradezu ewig
präsente Karo ist auch bei den An-
zügen beliebt. „Dabei ist Hahnentritt
besonders angesagt und löst klassi-
sches Glencheck ein wenig ab“, be-
richtet Schmid. „Was aber nach wie
vor im Trend bleibt, sind Nadel-
streifen – ebenfalls ein echter
Musterklassiker.“
Andere Streifen hingegen sind
langsam weniger gefragt: Galon-
streifen an den Seiten einer Hose,
die man ursprünglich vor allem
von Trainingshosen kennt. Die-
ser Trend habe zumindest an
der Anzughose „wohl seinen Höhe-
punkt schon erreicht“, vermutet
Schmid.
Die Breitenwirkung des Anzugs ist
trotzdem ungewiss. Jahrelang ha-
ben sich Frauen nach den 90er Jah-
ren, in denen gut angezogen war,
wer einen dunklen körpernah ge-
schnittenen Anzug trug, mit dem
Abschied vom Komplett-Outfit
schwer getan. Das freie Kombi-
nieren mit Schnitten und Mate-
rialien, die nach bisherigem
Empfinden nicht zueinander
passten, fiel schwer. Mittler-
weile ist es aber gerade dieses
Spiel mit den Brüchen, das
vielen modebewussten Frauen
Spaß macht. Silke Emig, Fach-
journalistin der Branchenzeit-
schrift „Textilwirtschaft“, ist

vom ganz
großen Er-
folg des
Hosenan-
zugs jeden-
falls nicht
überzeugt.
„Frauen,
die sich be-
ruflich for-
mell kleiden
müssen, sind
froh, freier
kombinieren
zu können.“
Blazer zum
Blümchen-
kleid haben
sich längst

durchgesetzt und machen sich
auch in einer Bank gut. Na-
türlich werden Anzüge auch wei-
terhin ein wichtiges Thema für
Business-Jobs bleiben. Es ist je-
doch nicht damit zu rechnen, dass
eine Bankkauffrau künftig im knall-
farbenen Oversized-Anzug hinter
dem Schreibtisch Platz nimmt. Sil-
ke Emig ist sich bei ihrer Prognose
ziemlich sicher: „Der Anzug wird
nicht der große kommerzielle Erfolg.“
Kleidung ist modern, wenn sie einen
Tick Lässigkeit ausstrahlt. „Und Lässig-
keit“, findet die Fachjournalistin, „ver-
bindet man nicht per se mit Hosenanzü-
gen.“
Ohnehin waren die knallfarbenen Anzü-
ge, die im Sommer als Trendthema gal-
ten, im Straßenbild nur selten zu sehen.
„Im Luxussegment waren sie präsent.
Und in Unternehmen wie Zara“, sagt Silke
Emig. Susanne Niermann, Stilberaterin
und Modebloggerin aus Münster, begegnet
dem neu und extrem lässig interpretierten An-
zug oft auf Instagram als modischem State-
ment. „Auf der Straße eher weniger.“
Ihrer Ansicht nach passt der Anzug grund-
sätzlich zur Mode, die wieder etwas zurück-
haltender wird. „Wahrscheinlich war er nun
einfach wieder fällig. Mode entwickelt sich ja
immer in Wellenbewegungen.“ Sehr ver-
nünftig findet Susanne Niermann, dass die
Schulterpolster für die neuen Blazertypen
deutlich kleiner ausfallen als in den 80er
Jahren. Und besonders vorteilhaft ist der Stil
für Frauen mit typischer A-Figur. „Die
breiten Schultern schaffen einen guten
Ausgleich zur Hüfte.“
Sonja Grau, Einkaufsberaterin aus Ulm,
freut sich, ihren Kundinnen nun häu-
figer wieder verschiedene Hosen-
anzugstypen zeigen zu können. Der
entscheidende Vorteil aus ihrer
Sicht: „Ein Hosenanzug ist alters-
unabhängig. Den kann man wirk-
lich in jedem Lebensabschnitt tra-
gen.“ Und wer weiß, vielleicht folgt
danach auch wieder das Kostüm.

Die Uniform der braven Angestellten im

Büro ist wieder in Mode – kann das sein?

Es kann. Denn Hosenanzüge erleben

aktuell ein „Make-over“ – beim Schnitt

und manchmal auch bei der Farbe.

Von Andrea Abrell und Annegret Schwegmann

“Oversized-Anzüge
sind ideal für große,

schlanke Frauen.
Alle anderen sollten

bei diesem Trend
genau hinschauen.

Simone Schmid,
Stilberaterin
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Accessoires

Akzent macht Anzug
Von Annegret Schwegmann

Ein Hosenanzug wirkt schnell fantasielos,
wenn die Accessoires nicht stimmen.
Sonja Grau, Einkaufsberaterin aus Ulm,

rät zu gut gesetzten Akzenten. „Sie sind wich-
tig, um den Anzug nicht langweilig als Anzug
auftreten zu lassen.“ Beziehungsweise als
Uniform. Accessoires sind, wie sie findet, ge-
nerelle Akzent-Setzer, die auf Größe und
Figur ihrer Trägerin abgestimmt sein sollten.
Ein paar Beispiele der Stilberaterin: „Eine
Rüschenbluse geht in der Regel mit einem
verspielten Frauentyp stimmig einher. Eine
Hemdbluse setzt bei einem maskulinen Frau-
entyp stilvolle Akzente. Eine Fransentasche
gibt dem Anzugoutfit einen stilvollen Kick,
wenn man ein romantisch abenteuerlicher
Frauentyp ist. Und eine kleine Umhänge-
tasche unterstreicht eine mädchenhafte Er-
scheinung mit Anzug.“
Schick findet Sonja Grau einen schmalen
Schal zum Anzug , ganz egal, ob in zurück-
haltender Farbe oder knalligem Muster- und
Farbmix.
Auch mit den Schuhen lassen sich viele Ak-
zente setzen. Lackschnürer unterstreichen
immer einen maskulinen Stil und passen
auch zu einer mädchenhaften Figur. Und wer
es ganz anders will: „Westernboots brechen
den Anzugstil auf wunderbare Weise und
werden zum herbstlichen Hingucker“, findet
die Ulmerin. Und wer eine sportliche Note er-
zielen will, der greift am besten zu den noch
immer stark gefragten Sneakern.
Die Einkaufsberaterin liebt Hüte. Bei Anzü-
gen findet sie eine schicke Kopfbedeckung
besonders schön. „Dabei ist es einerlei, ob es
sich um einen Hut oder eine Kappe handelt.
Bei Anzügen gilt generell, eher auf eine mas-
kuline Kopfbedeckung zu setzen als auf eine
verspielt romantische.“ Ihr Tipp: Ein Trilby
mit charakteristisch schmaler Krempe. Der
passt fast jeder Frau und spielt geschickt mit
maskulinen Elementen.
Auch Susanne Niermann, Stilberaterin und
Modebloggerin aus Münster, findet, dass ein
Hosenanzug erst dann interessant wirkt,
wenn er geschickt kombiniert wird. „Das ist
das Schöne am Anzug: Man kann mit ihm
wunderbar spielen.“ Lässig wird er mit T-
Shirts und Sneaktern, Rolli und Boots. Frau-
en, die Businessmode mögen oder tragen
müssen, machen den Anzug mit einer Bluse
bürotauglich. „Abends High Heels zum An-
zug“, schlägt Susanne Niermann vor. „Oder
eine dicke Kette. Schon mit der Frisur kann
man die Erscheinung verändern. Man kann

die Haare hochstecken und eine Brille dazu
tragen. Im Prinzip gibt es beim Anzug
unglaublich viele Möglichkeiten.“ Bei den
Oversized-Modellen sollten sich kleine und
rundliche Frauen allerdings fragen, ob sie
sich mit den ausladenden Schnitten wirklich
einen Gefallen tun.

Gürtel sorgen für eine interessante Zwei-
teilung des Anzugs. Foto: Comma

ÜBRIGENS

Das Gruseln der Mode
Vor einigen Jahren hat mir ein Kollege ein
Foto gezeigt, das in der zweiten Hälfte der
80er Jahre entstanden ist. Acht der zehn Leu-
te konnte er zweifelsfrei identifizieren. Bei
den beiden anderen war er sich nicht so
sicher. „Könnte das Stefan sein?“ Ich hatte
nicht die geringste Ahnung, weil sich meine
Aufmerksamkeit vollständig auf die Frau
ganz in der Nähe des vermeintlichen Stefan
konzentrierte.
Mir fiel sofort auf, dass sie
an dem Tag, an dem das
Foto entstand, beim Griff
in den Kleiderschrank eine
sich optisch rächende
Fehlentscheidung getrof-
fen hatte. Ich meine, wenn
eine Frau klein ist, sollte sie
auf keinen Fall einen sehr
großen Blazer tragen, der
zwei Handbreit vor dem
Knie endet. Das staucht
automatisch, wäre aber gar
nicht so schlimm gewesen,
hätte dieser Blazer sie nicht
mit seinen ausladenden
Schulterpolstern zu einer
Art Arnold Schwarzenegger auf Westfälisch
gemacht. Diese Frau war eindeutig Anhänge-
rin der schlimmsten modischen Torheiten
der 80er Jahre. Blieb zu hoffen, dass es sich
um einen einmaligen Ausrutscher gehandelt
hatte.
Hat es aber nicht. Denn die Frau – vermutlich
ahnt man es bereits – war ich.
Wenn ich heute Fotos von damals betrachte,
verstärkt sich bei mir immer mehr der
Wunsch, mit einem der Designer zu spre-
chen, die diesen Stil geprägt haben. Ich wür-
de ihn gerne fragen, was er sich bei all dem

gedacht hat. Bei den viel zu breiten Schulter-
polstern, den Bundfaltenhosen und Neon-
farben. Oder den Puffärmeln am glitzrigen
Cocktailkleid. Die Friseure waren ja auch
nicht besser. Sie verpassten selbst ganz jun-
gen Frauen dramatisch toupierte Dauer-
wellen und machten aus 20-Jährigen früh
und künstlich gealterte 30-Jährige.
Natürlich – wir wollten es ja so. Meine Toch-
ter hat kürzlich ein altes Foto ihrer Mutter

entdeckt, das sie in Radler-
hosen zeigt. „Damit bist du
in die Redaktion gegan-
gen?“, fragte sie kopfschüt-
telnd. „Habt ihr denn keine
Ehre am Leib gehabt und
alles mitgemacht, nur weil
es gerade modern war???“
Haben wir.
Obwohl: Für Maria, meine
alte Schulfreundin, galt
das nicht. Ich habe keine
Ahnung, wo sie die aufge-
tan hat, aber sie fand im-
mer wieder neue Exempla-
re der knatschengen Jeans,
die wir zehn Jahre zuvor

alle getragen hatten. Sie hat sie immer quasi
auf Verdacht gekauft und erst zu Hause in der
Badewanne angezogen. „Die kriege ich nur
an, wenn sie nass ist“, hat sie mir mal erklärt.
Wenn der Knopf geschlossen war, hat sie ihre
Jeans gefönt. Und jetzt, da ich das schreibe,
wird mir klar, dass meine Tochter recht hat.
Wir haben wirklich alles mitgemacht . . .

Annegret Schwegmann wird sich wahr-
scheinlich immer mit Schaudern an die
Mode der 80er Jahre erinnern.

Bei Oversized-Anzügen haben die Hosen oft Überlänge. Foto: Luisa Cerano

Pastelltöne geben dem
sportlich inspirierten Ho-
senanzug eine feminine
Note. Foto: Mos Mosh


