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Die Wiesn ruft
An diesem Wochenende wird das Oktoberfest eröffnet. Damit auch modisch
niemand aus der Reihe tanzt, gibt’s heute einen Wiesn-Fashion-Guide
Von Steffi Wolf
n Jeans aufs größte Volksfest der Welt?
Dann besser gleich zu Hause bleiben,
denn beim Oktoberfest kommt man um
Tracht nicht herum. Und die unterliegt wie
alles im Modebereich wechselnden Trends.
2015 dominieren bei Dirndln Spitze, Lochstickerei und ganz viel Vintage. Es wird
richtig urig und traditionell!
Klassische Dirndlfarben wie Schwarz, Rot
oder Grün bekommen bereits seit einiger
Zeit Konkurrenz von Rosé-Tönen. Die haben
mit dem Barbie-Pink von einst nichts mehr
zu tun, sondern machen richtig was her.

Wer sich beim Outfit eher zurückhält,
kann bei den Accessoires auftrumpfen. Bettelarmbänder, Erbschmuck von Oma und
Vintage-Ohrringe sind eine gute Wahl.
Männer liegen mit edlen Lederhosen,
gut sitzenden Hemden und einem schmal
geschnittenen Janker in unauffälligen Farben richtig. Ist der Anlass weniger klassisch,
passen sogar Sneakers. Denn Brüche sind
erlaubt und sogar richtig cool.
Auf dem Kopf geht es dann wieder traditionell zu: Flechtfrisuren machen den WiesnLook erst perfekt. Und so gelingen sie:

Der geflochtene Haarkranz

1 Haare waschen, Spülung einarbeiten,
ausspülen und eine golfballgroße Menge
Schaumfestiger im Haar verteilen. Auf niedriger Stufe trocken föhnen. Dann das Haar
auf Höhe des Ohres abteilen, die komplette
Partie am Oberkopf in drei Strähnen teilen und dann quer über den Oberkopf von
einem Ohr zum anderen flechten.

2 Anders als beim herkömmlichen Flechten

werden die Strähnen nicht übereinander
gelegt, sondern untereinander hergeführt.
Diese Methode nennt man holländisches
Flechten. So liegt der Zopf auf dem Kopf auf
und der Kroneneffekt entsteht.

3 Am Ende den Zopf um den Hinterkopf
herum legen, sodass er einmal den Kopf
umrundet. Mit Haarklammern unsichtbar
feststecken. Bei sehr langem Haar den restlichen Zopf wie eine Schnecke einrollen, um
die unter Hälfte des Hinterkopfs drapieren
und mit Nadeln fixieren. Für langen Halt
sorgt ausreichend Haarspray.
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