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Querstyle auf dem Laufsteg

A

ls selbstständige Modedesignerin feiert
Anke Brämer ihr achtjähriges Bestehen.
Dazu lädt sie alle zu einer Modenschau am
14. Juni, um 15 Uhr, in ihr Geschäft auf
dem Breiten Weg 214 ein. Neben ihrer
sommerlichen Modekollektion werden auch raffinierte Hüte und Accessoires gezeigt.
Wenn es um Mode geht, weiß frau genau was sie
will: Schick muss sie sein, elegant und trotzdem leger.
Idealerweise betont sie die weiblichen Vorzüge, verdeckt hier und da ein paar Pölsterchen und unterstreicht dabei die eigene Individualität. Aus einem angenehmen, locker leichten Stoff sollte sie bestehen
und Stil und Raffinesse aufweisen. Dabei darf sie
weder zu eng, noch zu kratzig oder zu steif sein. Natürlich darf sie nicht von jeder zweiten Frau auf der
Straße getragen werden, Unikate sind erwünscht.
Vereinen sich all diese Attribute in einem Outfit, ist
das Modeoptimum erreicht. Dann fühlt frau sich wohl.
Und das strahlt sie auch aus. Mode ist eben ein wichtiger Wohlfühlfaktor, drückt Lebensfreude aus und
schmeichelt dem Wesen der Trägerin. Das weiß Anke
Brämer, Inhaberin von „Querstyle“ und freischaffende
Modedesignerin aus Magdeburg, nur zu gut. Denn
schon acht Jahre hat sie sich der Erfüllung weiblicher
Kleiderträume verschrieben, designt und fertigt Mode
von Größe S bis XXL im Lagenlook-Stil.
Seit November 2012 führt sie ihr eigenes Geschäft
auf dem Breiten Weg in Magdeburg (Höhe Domplatz). Besonders Mode für stärker gebaute Damen
bietet Anke an, denn hier fehlt es oft an Auswahl und
am nötigen Pfiff. Doch viele Frauen haben es schwer,

das passende Kleidungsstück zur Figur zu finden.
Ankes Arbeit setzt daher genau an diesem Punkt an:
figurumspielende und trotzdem vorteilhafte Bekleidung, gerne auch mal direkt auf den Leib geschneidert. Viele Stunden verbringt sie dazu in ihrem Atelier,
setzt Entwürfe und Bestellungen um. Am laufenden
Band feilt sie an Schnitten für Oberteile, Kleider,
Hosen, Kopfbedeckungen, Stulpen, Schals und Accessoires. Ihre Linie ist zeitlos, elegant und leger, raffiniert und individuell. All ihre Kreationen sind Unikate
und das zu angenehmen und vertretbaren Preisen.
Neben ihrer eigenen Kollektion kann frau im „Querstyle“ gefilzte Accessoires, Schmuck, Taschen, Gürtel,
raffinierte Kopfbedeckungen, Kleinigkeiten zum Verschenken und Keramik von verschiedenen Kunsthandwerkern erstehen. Am 14. Juni 2014 veranstaltet Anke eine Modenschau und lädt alle interessierten
Leute dazu herzlich ein.
Du bist Schriftsetzerin und hast Grafische Technik
studiert. Wie bist Du eigentlich zur Mode gekommen?
Als ich vor über acht Jahren etwas Neues beginnen
musste, habe ich mich auf meine Kreativität, frühere
Hobbys und meinen eigenen Modestil besonnen. Ich
wollte individuelle Lagenlook-Mode bis Größe XXL designen und herstellen – zeitlose und legere Unikatmode, die nicht teuer ist.
Wie bist Du zu Deinem Stil gekommen?
Im Bereich Mode – Schnittentwicklung, Nähen, Designen etc. – bin ich Autodidaktin. Und wenn man
sich alles selbst beibringt, geht man andere Wege,

Modedesignerin Anke Brämer
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entwickelt neue Techniken, eigene Schnitte und auch
einen eigenen Stil. Mit Details wie Kapuzen, Taschen,
Asymmetrie und anderen Gestaltungselementen versuche ich jedem Stück das Besondere zu geben –
den „Querstyle“.
Wer sind Deine Kundinnen?
Zu mir kommen Frauen, die ihren eigenen Stil
schon gefunden haben und wissen, was ihnen steht.
Ich lege viel Wert auf gute und natürliche Stoffe. Daraus fertige ich zeitlose leger-elegante Teile, die die
Figur umspielen und kaschieren – Wohlfühlmode
und viele passende Accessoires dazu. Die Kleidungsstücke sind Unikate und gut kombinierbar. Ich denke
all das mögen meine Kundinnen.
Was erfreut Dich besonders als Modedesignerin
und Ladeninhaberin?
Einerseits das Entwickeln neuer Schnitte und Accessoires und das Zuschneiden und Designen neuer
Kleidungsstücke. Andererseits die Beratung von Kundinnen; es ist ein tolles Gefühl, wenn diese dann
glücklich mit etwas Gekauftem aus dem Geschäft
gehen.
Was werden wir zu deiner „Querstyle“-Modenschau alles auf dem Laufsteg sehen?
Neben einem Querschnitt meiner eigenen Kollektion wird passend zur derzeitigen Hutausstellung bei
mir Hutdesign von Susanne Linde-Staufenbiel präsentiert. Und es gibt viele Accessoires zu sehen, die
durch ihre Wandelbarkeit überraschen.

