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Daily Dose Of Fashion
Jessica Weiß ist Deutschlands bekannteste Bloggerin und hat das neue Blogazine
Journelles ins Leben gerufen. Auch die neuesten Sneakertrends lässt sie sich nicht entgehen.

Lässig kombiniert Jessica auffällige Retro-Sneaker zu
dunklen Outfits.
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Zu Blusen und Shorts können Sneaker auch elegant wirken.
Die Bloggerin weiß, wie es geht.
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Du hast vor einigen Monaten den Blog
Journelles gestartet. Was ist dein
Konzept? Was ist das Besondere?
Journelles ist ein Blogazine, subjektiv geschrieben, aber mit eigenen
redaktionellen Inhalten wie Karriere-Interviews, Homestories, Outfits,
Shopping-Inspirationen oder Instagram-Portraits.
In meinem Netzwerk habe ich vier
besondere Contributors gefunden;
mit unterschiedlichen Standorten
und Jobs, aber einer Gemeinsamkeit:
Mode muss Spaß machen! Das wollen
wir täglich aktualisiert mit viel Liebe
auf Journelles präsentieren.
Auf welchen Social Media Seiten bist
du noch aktiv? Welche zählst du zu
den wichtigsten?
Wir sind bei Facebook, Instagram und
Twitter. Den Pinterest-Account pflege ich nur selten, wichtig ist jedoch
auch mein Tumblr-Blog mit mehr als
65.000 Followern.
Der wichtigste Traffic-Lieferant ist
Facebook, dort wird jeder Inhalt gestreut.
Was begeistert dich am Bloggen am
meisten?
Es ist schnell, subjektiv, benötigt kein
Lektorat und hat Persönlichkeit.
Was glaubst du, was die Leser an
Blogs fasziniert?
Mode auf Augenhöhe, es ist Inspiration und Information zugleich, kostenlos und spannend, den Alltag anderer verfolgen zu können.
Wo siehst du Probleme und Grenzen
beim Bloggen?

Dass es schnell zu persönlich wird und
dass sich die Eigen- und Außenwahrnehmung voneinander unterscheiden.
Problematisch ist auch, dass sich die
Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit auflösen und Kritik nie konstruktiv vermittelt wird.
Was ist dein persönlicher Trend in
dieser Saison?
Ich mag den All-White-Look sehr
gern und werde mich daran versuchen.
Warum sind Sneaker wieder so
aktuell?
Nachdem Isabel Marant die KeilSneaker auf den Markt gebracht hat,
hat jede Marke aufgerüstet und bietet
modische Sneaker in außergewöhnlichen Formen und Farben an. Mir
kommt das sehr gelegen, da ich nicht
auf hohen Schuhen gehen kann.
Welche Sneakermodelle magst du am
liebsten?
Ich mag immer noch die klassischen
Converse-Sneaker, aber die neuen
Nike-Air-Max-Modelle gefallen mir
am Besten. Von Balenciaga hätte ich
gern die Leoprint-Turnschuhe!
Was macht für dich den richtigen
Sneaker aus?
In erster Linie soll er bequem sein,
dann auffällig. Sprich: tolle Farben,
die bei Stiefeln oder Sandalen vermutlich nicht gut aussehen würden.
Hast du ein Lieblings-Schuhlabel?
Nein, aber ich habe mir gerade Chanel
Espadrilles gekauft, die ich bestimmt
den ganzen Sommer tragen werde.

Welchen Sneakertrend findest du
nicht ganz so cool?
Langsam kann ich die Keil-Turnschuhe nicht mehr sehen. Entweder das
Original von Marant, oder keines!
Wo kaufst du Schuhe am liebsten?
Im KaDeWe in Berlin, die Schuhabteilung ist riesig!
Welche Kleidungsstücke kombinierst
du besonders gerne zu Sneakern?
Was ist ein No-Go?
Das Schöne ist, dass es keine No-Gos
gibt. Besonders der Stilbruch zum
Rock oder Kleid gefällt mir sehr gut.
Im Frühjahr habe ich immer 7/8-Jeans
zu Turnschuhen getragen. Zugegeben, zum Abendkleid muss es dann
aber nicht sein.
Auf welchen Modetrend freust du
dich in der kommenden Saison?
Was ist im Frühjahr/Sommer dein
Trend-Schuh?
Die Chanel-Espadrilles und PlateauSandalen von Prada und Marni.
Was sind zur Zeit deine fünf Lieblingsschuhe?
Turnschuhe von Sandro, flache spitze Pumps von Kurt Geiger, Nike
Air Max in Türkis, Plateauschuhe in
Orange von Opening Ceremony und
Sandalen von Carven.
Welchen Schuh würdest du niemals
tragen?
Sag niemals nie. Aus orthopädischen
Gründen kann ich leider nichts tragen, was über die 5cm-Grenze hinaus
geht. www.journelles.de
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