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«Tour d'horizon »

der Herrenmode

«The London Line 1964»

Die British Menswear Guild, eine Vereinigung führender bri-
tischer Herrenkonfektionsfabrikanten und -exporteure, führte an-
läßlich der British Fortnight in Zürich ihre «London Line 1964»
vor.

Diese Linie entpuppte sich als eine unauffällige, schlanke
Silhouette mit leichter Taillenbetonung und weicher Schulter-
linie. Die Revolution der neuen Mode ist jedoch zweifellos der
Beschluß des der Guild angeschlossenen Mcn's Fashion Council,
in Zukunft den «Separates» der Kombination den Vorzug
vor dem Stadtanzug zu geben. Der Herr soll im Bureau und in
der Stadt Veston und Hosen aus Stoffen in verschiedenen Farb-
tönen tragen, wobei die Hose, so schlägt man vor, möglichst
heller sein soll als das Veston. Und um das Ganze abzurunden,
werden vielfach Weste, meist taillenhoch geschnitten, und Ueber-
zieher in den neuen Stil miteinbezogen, wobei letzterer sehr oft
mit dem Veston übereinstimmt. Die praktischen Vorteile der
Kombination sind in England wie in andern Ländern längst be-
kannti neu ist hingegen das Eindringen der «Separates» in die
korrekte englische Business-Kleidung, eine Neuerung, die die
englischen Zeitungen mit entsprechenden Schlagzeilen kommen-
tierten.

Die Merkmale der meist einreihigen Jacketts sind weich-
gerollte Kragen, höhere Reverspitzen, lange Seiten- oder Rficken-
schlitze und Schrägtaschen verschiedener Art. Schlank ist der
Schnitt der Hosen, bei vielen Modellen leicht glockenartig nach
unten auslaufend! Saumweite durchschnittlich 23 Zentimeter. Die
Farben, sind unaufdringlich: .weiche Zinntönc, Grünnuancen und
verschiedene Goldschattierungen. Feine Karos oder Fischgräte-
muster wechseln mit Noppenstrukturen, Streifenmustern und
Unistoffen. Mäntel und Ueberzieher sind vielfach aus reinem
Cashmere oder schwerer schottischer Lammwolle, mit Seiden-
o d er Biberpelzfutter. Einen einreihigen Gesellschaftsmantel aus
Luxusangorawolle mit kontrastierendem weißem Futter möchten
wir speziell erwähnen.

Neben dem beliebten Bowler findet man. federleichte Hüte
mit breitem Band in den erfolgreichen Westend- und Atlantic-
Formen. Bei den Schuhen schwingen die Schlupfmodelle, halb-
oder ganzhoch, wieder obenauf; die Fußbekleidung ist allgemein
lang und schmal und leicht abgerundet und paßt sich so der
Silhouette des Beinkleides an. Der große Hang zur «Leisure-
wear»-Kleidung zeigt sich in der Vielfalt der Pullover. Feinfädi-
ger Cashmere, schwere Merino- oder Lammwolle wurde zu modi-
schen Cardigans mit effektvollen Mustern verarbeitet. Abgese-

hen von der Unterwäsche aus hochwertiger Baumwolle oder
reiner Seide, wurde der «New Look» auch ins Reich der Bett;
kleidung eingeführt Schlafanzüge im Judostil, mit kurzen
Aermeln, extra langer Jacke und dreiviertellangen Hosen, und
Rasiermäntel aus handbedruckter Seide, kimonoartig und knie-
lang, runden das Bild des nach der «London Line 1964» geklei-
deten Mannes ab.

Ob die neuen Vorschläge zu einem saloppen Stil verleiten
könnten, wurde ein maßgebender englischer Schneider gefragt.

Er verneinte es energisch und stellte vielmehr fest, daß vor
allem bei der Jugend eine ausgeprägte Neigung zu besserer
Garderobe bemerkbar, sei. Außerdem könnten die farblich har-
monisch aufeinander abgestimmten Kombinationen, gerade jene
gepflegte Lässigkeit aufweisen, um die sich Schneider und Kon-
fektionäre heute bemühen sollten. ,

In Italien: Linie VIP

Verkörpert England die «klassische» Herrenmode, so ist Italien
ausgesprochen kreativ. Die Stellung der italienischen Herrenmode
innerhalb des international anerkannten und sich mehr und mehr
durchsetzenden Modeschaffens überhaupt

, wird seit zwei Saisons
in Florenz, dadurch dokumentiert, daß die Herrenschneider am
Ende der. Modewoche im Palazzo Pitt! im Grand-Hotel eine eigene

Schau veranstalten. Steckte die erste. Manifestation noch etwas in
den anfänglichen Kinderschuhen, so überzeugte die zweite, schon
weit mehr.

Litrico ist zweifellos immer wieder der ideenreichste unter den
italienischen Herrenschneidern. Der sympatische, charmante Sizi-
lianer, der es in Rom zu internationalem Ansehen gebracht hat
und selbst sein bester Publlc-Relations-Mann ist, nennt diesmal
seine Linie VIP. Die «very import persons» sind ja seine Kunden!
Litrico ist in telliqcnt; was. einige wenige Modeschöpfer erkannt
haben, drückt er klar aus. Erfolg wird heute groß' geschrieben

es gilt Manager und nicht mehr «nur» den Herrn Direktor oder
den Verwaltungsratspräsidenten zu kleiden. Die Linie VJP hat
folgende Merkmale: Die Jacke wird beträchtlich verlängert, die

Der «dunkle Anzug» aus Huddersfield-Kammgara von Cheater Berrie, London, ist schwarz mit feinen Nadelstreifen, zeigt eine natürliche Schulterlinie, eine bequeme
Weste und Hosen ohne Aufschläge.

Mülvcm-Topcoül aus dunkelgrauem, hundertprozentigem Cashmere mit Fischgrat-
muster / Modell ehester Berrie, London.

Aquascutum-Modoll mit Raglanschnitt, In weichem, leichtem Wollstoff aus West-cnglond. Warm und regenabstoOond.
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Sport- und Automantel aus grauem Shetland, Rovers und welcher Hut aus hellgrau
kariertem Stoff / Creazionc Litrico, Rom

Hochgeknöpfte Sportjacke mit kleinem Kragen und vier" Taschen; Nahteffekte
Vorderteil und an den Acrmeln / Creazionc Litrico, Rom

Cardins Tweedmantel mit Achselklappen und leicht militärischem Einschlag, Cardins Hüte mit breiterer, stark aufgebogener Krempe, ein Cardin-Anzug (in der Mitte)
aus schottischgrünem Tweed.

Dreiviertellanger Sportmantel mit gestricktem Einsatz Im verstellbaren Kragen

und originellen Taschenpatten /Modell Heymann, Straßburg.
Doppelreihiger Autocoat In verwischtem Pleds-de-poule, mit großen Taschen

Modell Heymann, Strasburg

Lange betragt 76 Zentimeter für einen Träger mit Weite 48. Bin»
reihig mit zwei Knöpfen, der untere sitzt in Taillenhöhe, seitlich
Taillenlinie wenig betont. Schultern sind relativ schmal und un*
gepolstert. Der obere Teil des Aermels ist enger, Jackenaufschiage
schmal, Seitentaschen und Brusttaschen werden eingeschnitten.

Beinkleider sind im oberen Teil eng geschnitten, die untere
Weite betragt 23 Zentimeter. Ueber eventuelle Aufschlage kann
man Je nach Persönlichkeit des Tragers diskutieren. Daraus
ergibt sich, daB die Veränderung der Linie in kleinen Details liegt.
Einfachheit in Farbe und Musterung gilt für die Stoffe. Grau, in
seinen mittleren und dunkleren Schattierungen (Marengo, ein
Favorit!) nimmt in Litrlcos Kollektion den Ehrenplatz ein, gefolgt

von Blau. Für VIP gewiß die richtigen Farben. Quadratische
Muster in hellen Farben auf grauem, tabak- oder olivgetöntem

Fond gibt es auch, denn unifarbene Hosen mit sportlichem Veston
sind wieder sehr gefragt. Der Zweireiher taucht für formellere
Gelegenheit auch wieder auf und lehnt sich ein wenig an britische
Marineuniformen an, doch dominiert eindeutig der Einreiher, der
dem heutigen dynamischen Leben angepafiter ist und sich kaum
mehr aus der modernen Garderobe des Geschäftsmannes verdrän-
gen lassen wird.

Die meist einreihigen Mäntel sind in der Länge verschieden,
aber sie wirken immer schlank. Mäntel mit Pelzfutter für Männer
gehörten zu den Sensationen der italienischen Herrenmode, auch
kontrastfarbiges Futter, kariertes oder rotleuchtendes, sah man in
Florenz.

Beträchtlich älter im Stil ist jeweilen Brioni, der diesmal seine
Linie «Individualität» nennt. Seine Vestons sind länger, seine
Mäntel ebenfalls, seine Taillen betonter. Bei Fianzonl sind die
Jacken über der Taille geknöpft, die Hosen noch immer recht eng.

Dattl lanciert den Einreiher mit drei Knöpfen, der Seitenschlitz ist
im Sehwinden. Natürliche Taille, enge Hosen, meistens sogar

wieder mit Aufschlägen. Doubleface wird für die Mäntel bevor-
zugt. Sehr schöne handgewobene Stoffe, auch Cashmere in Dunkel-
blau oder Hellgrau, und seitlich geschlitzte Mäntel konnte man in
der abwechslungsreichen Dattl-Kollektlon notleren.

Daß es in den Boutiquen von Florenz eine ganze M e n ge

Herrenmode- Accessoires gibt, von eleganten Taschentüchern mit
dunkelfarbigem Rand (Made in St. Guil!), kleingemusterten Kra-
watten, geflochtenen oder gestreiften Modellen, zu Hemden in
WeiB oder Pastellfarben und neuartigen amerikanischen Kragen,

sei am Rande vermerkt. Der Unterschied zu früher liegt darin,

daß man vor den Herrenmodeschauen in Florenz ganz auf diese
Boutiquen angewiesen war, während Jetzt erfreulicherweise das
Centro della Moda Italiana die Organisation der Vorführungen der
italienischen Herrenmode an die Hand genommen hat und somit zum
Export dieses sehr wesentlichen Modeartikels nach den Vereinig-

ten Staaten, aber auch in die EWG- und EFTA-Länder beiträgt
Außerdem aber ist Italiens Herrenmode aparter, tragbarer und
brauchbarer geworden, seit sie den italienischen Uebermut mit
etwas englischer Vornehmheit zu mischen versteht! c

Cardin hommes 1963

«Tout Paris» und die Presse der Metropole gaben sich an einem
bestimmten Herbsttag ein Stelldichein in einer der berühmtesten
«caSines»' des Faubourg Saint-Hcnorc, um einem Ereignis beizu-
wohnen, das zum erstenmal über die Szene der Pariser Haute
Couture ging: die weiblichen Mannequins von Pierre Cardin über-
ließen für einen Tag ihren Steg männlichen Kollegen, die einer
illustren Gesellschaft die Mode «Cardin hommes 1963» vortrugen.

Rein äußerlich unterschied sich der Rahmen nicht von dem-
jenigen der üblichen Modeschauen. Die Gäste saßen erwartungs-

voll in den vergoldeten Plüschsesseln in «gris pale», umgeben vom
distinguierten Dekor dieses Salons. Nur hinter den Kulissen, wo
die letzten Vorbereitungen getroffen wurden, begann der Unter-
schied. Wo sonst normalerweise Helene, Monique usw. ihre Acces-
soires zusammensuchten, machten Görard, Francois, Hector und
ihre weiteren sieben Kollegen Jagd auf Manschettenknöpfe, Kra-
watten und Schuhe.

Dann lüftete Pierre Cardin das Geheimnis über die achtzig

Modelle seiner Herbst-Winter-Kollektton 1963. Hereinspaziert

kam der «cardinisierte» Adonis; er verbreitete einen leicht
herben Duft von «Cuir de Russie», wo sonst Wolken von
«Suite 16» und «Amadis» sich auf die Gäste zu legen pflegten.

Schmal, sehr schmal ist die Linie 1963. Die Schultern leicht
abfallend und Vestons und Gilets noch länger als bis dahin. Vorbei
ist die Zeit der Twisthosei Cardin geht zurück zur schmalen und
geraden Hose und stattet sie sogar mit einem etwa 2 Zentimeter
hohen Umschlag aus. Die Mäntel erhalten öfters einen kleinen
militärischen Anstrich durch Achselschlaufen, sind durchschnitt-
lich kurz gehalten und vielfach zweireihig. Neben der den Körper

modellierenden eleganten Redingote in dunkelgrauem Flanell er»
scheint, dem Marineoffizier entlehnt, der dunkelblaue Tuchmantel.

Und nun die Stoffel Cardin sieht seine Kunden nur in feinstem
Material gekleidet. Cashmere und Vikunja sind seine Favoriten,
und manchmal fragte man sich, ob die bewundernden Ausrufe der
anwesenden Damen den smarten «Cardin-boys» oder den exklusi-
ven Stoffen mit ihren noch exklusiveren Preisen galten.

Die Schau bewies, daß Cardin an alles gedacht hatte. Anfäng-
lich wunderte man sich, als man hörte, daB r u nd fünfundzwanzig

Industrien an der Ausstattung seiner Modelle mitgewirkt hatten.
Aber man staunte darob nicht länger, als man sah, wie Pierre
Cardin seine Kunden von Kopf bis Fuß vollständig einkleidete
und dabei nichts vergaß. So hatte jedes Modell seine eigens ge-
schaffenen Accessoires. Weiche Hüte mit breiterer Krempe, diskret
abgestimmte Krawatten vielfach aus knitterfreiem Samt ,
Hemden mit runden Kragen, schwarze Seidensocken (Jawohl, zu
allem schwarze!) und Schuhe, so welch und schmiegsam wie
Glacehandschuhe. Selbst an die Johnny Halliday-Fans hat Cardin
gedacht: seine «Copain»-Jacke mit breitem Gurt wird sicher eines
seiner meistgekauften Modelle werden. Und dann kamen Pullover,
Jersey-Jacken, Freizeit-Slacks usw. Und es gab Cardin-Pyjamas
und Cardin-Rasiermäntel in traumhaft schöner Seide . .

Die Quintessenz: ein lässig-eleganter, männlich-schöner Stil,
gemischt mit einom kraftigen Schuß «Romantik». Der starke
Applaus bei der «Uraufführung» dürfte sich in einen Verkaufs-
erfolg wandeln. Und der Kommentar des Chefs des Hauses zum
Erfolg seiner jüngsten Branche: «Man könnte wahrhaftig meinen,
die Männer seien vor m e i n em Auftauchen unbekleidet herum-
gelaufen!».- .

p-l

Neue Zürcher Zeitung vom 12.11.1963


