
Gut gelaunt - gut angezogen

ro. Hochsommerliche Herrenmode: ein Thema für sich! Die

Accessoires sind meistern Schweißtropfen, Hosenträger, das Hemd-
ärmelige, unterdrückte Fluch worte. Man schaut den leicht und prak-

tisch gekleideten Damen neidisch nach . .

Der Tropicalanzug bedeutet einen Schritt vorwärts auf dem

Gebiet einer zugleich zweckmäßigen und kleidsamen Herrenmode der
heißen Tage. Die Engländer haben ihn erfunden, denn, wenn sie in
ihre Kolonien, eben meistens in die Tropen, zogen, wollten sie sich

einerseits von der Hitze ihre gute Laune nicht verderben lassen,

waren aber anderseits zu einem Minimum von Repräsentation ver-
| pflichtet.

Viele Engländer, die seinerzeit während Jahren nicht nur die
Winter-, sondern auch die Sommerferien in unseren Bergen zu-
brachten, trugen in ihrem Koffer ein Tropicalgewebe mit, welches

sie im Schneideratelier am Kurort verarbeiten ließen, wohl wissend,

daß ein Tropical von Qualitätsarbeitern werden muß.
Später haben die Amerikaner den Tropical übernommen. Bei

Omen hieß er zuerst ,falm Beach" (nach dem mondäne* Kurort
Floridas, welcher heute noch für die Herrensommermode ton-
angebend ist). Daß das amerikanische Beispiel neuerdings bei uns

seine machtvollen Auswirkungen hat, liegt auf der Hand. Immerhin,

es gilt zu unterscheiden und nicht einfach blind zu imitieren.
Tropicalanzüge aus dem eigentlichen Tropicalstoff sind in den Ver-
einigten Staaten, sowohl in New York nie im Westen und natürlich
im Süden, für jeden Burenun» gestellten unerläßlich. Das feucht-
heiße Klima diktiert eisern in diesem Punkt. Bei uns kann der aus
Tropical verfertigte Tropical herrliche Dienste leisten (der letzte

Sommer konnte sich ja streckenweise getrost mit jenem von New

York messen!). In den meisten Fällen wird man indessen dem
poröseren, aus gröberem und widerstandsfähigerem Material gewirk-

ten Fresco den Vorzug geben. Mit dem eigentlichen, etwas leichteren,

feineren Tropical erhält man allerdings das Aussehen eines viel-
gereisten, eventuell die Tropen nicht nur aus Füm und Literatur
kennenden Herrn, der auf seine Visitenkarte die Buchstaben i. A. g.
(in Amerika gewesen) drucken darf.

Die dem Tropical angemessene Kopfbedeckung ist der Strohhut.
Sein Schicksal hierzulande erscheint im Grunde nicht so rosig, wie
man es bei diesem scheinbar fidelen Accessoire vermuten würde.
Jene steifen weißen Strohhüte mit schwarzem Band, die man auf
älteren Photographien gleich zu Hunderten sehen kann (z. B.
Pariser Bevölkerung vernimmt die. Kriegserklärung im August
1914"), liegen zum größten Teil wohlverwahrt und arbeitslos auf
dem Estrich.

Dieser bestimmte Typ des Strohhuts wird nur noch selten das
Sonnenlicht der Welt erblicken. Das heißt aber nicht, daß der
Strohhut an sich aus der Mode gekommen ist. Im Gegenteil, der
angenehm flexible, federleichte Panama mit schwarzem oder buntem,

schmalem oder breitem Band hat ähnlich wie der Tropicalanzug

seit einigen Jahren den Siegeszug durch die Welt angetreten. Er
schützt vor der Hitze, schont also den Kopf, der in der heutigen

Zivilisation immer häufiger gebraucht wird, und ist modisch im
doppelten Sinn: einmal setzt er den Punkt auf das i einer nicht
geschleckten, sondern lässig-eleganten Silhouette, und dann eignet

er sich vortrefflich zum ,JAften", zum aufmerksamen Gruß, zur
Höflichkeit, die ja auch zur Mode (z. B. zur Auto- und Motorrad-
mode) gehört oder zumindest gehören sollte.

Alles, was recht ist ...
Es gibt einen schweizerdeutschen Ausruf, den wir hier in hoch-

deutscher Version wiedergeben: )yAlles, was recht ist, aber das

Hemd gehört in die Hosen!" Dieser Satz wird überall dort aus-
gesprochen, wo man sich gegen eine scheinbare Ueberschreitung

des .allgemein Zulässigen und Zumutbären verwahren will. In der
Schule, im Bureau oder im Militärdienst machen die Untergebenen

derart ihrem Aerger über eine befohlene
Sonderleistung Luft.

Was uns interessiert, ist die zweite Hälfte des Spruchs, welche

oft nur gedacht und mit verbissenem Zorn hinuntergewürgt wird:

I
Das Hemd gehört in die Hosen! Vieles ist erlaubt, vieles würde

man sich allenfalls gefallen lassen, ,flber das Hemd gehört in die

\ Hosen!". Gehört es tatsächlich in die Hosenf Ertappen wir uns

im Hochsommer nicht manchmal beim Gedanken, das Hemd übet

die Hosen fallen und flattern zu lassen, nur um etwas mehr
Bequemlichkeit, Atem- und Bewegungsfreiheit zu erhalten?
Schlägt nicht auch die diesjährige Hochsommer- und Ferienmode
den Männern Lösungen vor, welche der elementaren Minimal-
forderung des volkstümlichen Ausspruchs Hohn sprechen? Alles,

was recht ist, aber das Herrenhemdenproblem in der Hitza gehört

in diese Mödebeilage!

Es besteht jetzt die Tendenz, diesen birnenförmigen Sommer-
hemden durch das Material und durch die Fasson eine kleidsame
Note xuverleihen. Damit nicht der Eindruck entsteht, der Träger

hob» (alles, was recht ist!) etwas auszuführen vergessen. Nein, die

Hemdenblusen der Männer sind wirkliche Blusen, ob es sich nun
um die sogenannten ,filet-Polos" handelt, welche Filetgewebe

brauchen, oder um die Leinenblusen, die zugleich kühl wirken und,

doch solid aussehen. Man trägt sie mit offenem
Kragen; oft fehlt

gar der oberster Knöpf, damit auch nicht der Gedanke einer;
Zuknöpfpflicht aufkommt. Diese Modelle geben den Trägern das'
Gefühl, richtig in den Ferien zu sein und irgendwie der Natur
und dem einfachen Leben näher zu treten. Der Geschäftsmann von

der Stadt, der so gekleidet in ein Dörfchen am Meer oder .in den
Bergen kommt, fühlt sich versucht, dem Fischersmann oder dem

Bauer jovial auf die Schulter, beziehungsweise auf die Fischer-
oder Sennenbluse zu klopfen.

Ins gleiche Kapitel gehören die Sommerpullover. Lose in dtt.
Form, aus Wolle, Baumwolle oder Nylon gearbeitet, trägt man sie-
lässig und mit jener Nonchalance, welche in Frankreich odir ;

Italien, den in der Herrensommermode tonangebenden Ländern,

nicht nur erstrebt, sondern oft auch erreicht wird. Fledermaus-
ätmel verstärken den luftigen und bequemen Eindruck. Dadurch,

daß der Pullover nicht eng anliegt, haben auch Männer, die nur
selten mit dem Schwimmlehrer der Gegend verwechselt werden,

die Möglichkeit, ihre Postur so einzuhüllen, daß zumindest die
Illusion eines wohlgeformten Aeußern herbeigezaubert wird. Ideal
in dieser Hinsicht erscheint uns die sogenannte Mariniere, ein
Hemdenpullover, an dem man leicht trägt und der doch sehr
,^abille" aussieht.

Blau i<;tt die führende Farbe. Blau in allen Töne», uni oder mit

feinem Dessin (wie etwa den gelben Querxtreifen, die den Pul-
lovern eine artistische Note geben). Neben Blau pausen Senfgelb

oder Bordeauxrot gut zur Ferien- und Strandatmosphäre. Das
Knallige und Blumige a la Florida wird natürlich immer ziehen:
sehr anziehend wirkt es nicht, wenn
es von erwachsenen und gesetzteren

Männern getrar/en wird (wir spre-

chen nicht von den Badehosen!).

Wer sich auch in den Ferien
nicht zum ,flemd über den Hosen"
entschließen kann, wähle ein Som-
merhemd in der Lumberform. Es

fällt bis zum Gürtel und gibt der
Taille alle Chancen. Gegen unten
und an den Aernteln sorgen anders-
farbige gestrickte Enden für Ab-
wechslung. Wer sich dazu noch nicht
von der Krawatte trennen k a nn
(Krawatte und Hut sind für viele
zwei Requisiten der männlichen
Würde.'), der freue sich an den Cra-
vattonen, jenen Mitteldingern zwi-
schen Krawatte und Shawl, welche
nicht krawattenförmig geknotet, sondern wie ein Halstuch einfach
und lose geschlungen werden. Sie sind bunt und besitzen meistens
ein heiteres Dessin. Einige sind double-face zu tragen: die Rück-
seite bietet eine neue Möglichkeit der modischen Ueberraschung.

Vergessen wir die gängigen Gabardinehemden nicht, die in
zwei Fassons, mit und ohne Krawatten, getragen werden können!
Sommerkrawatten gibt es unzählige. Ihre Farben sind hell und
lachend, ihre Gewebe porös und locker, ihr Material neuerdings
völlig waschbar und sozusagen auch im Wasser tragbar (wir den-
ken an die praktischen Dacronkrauatten, die sommerlich anmuten
und das Problem der Krawattenflecken, welches auch im Winter
aktuell ist, geschickt losen).

Das Polohemd hat seine Rolle längst nicht ausgespielt, ttemp-

kratisches Ferienhemd par excellence! unangenehm wirkt es nur,
wenn der oberste Knopf nicht an der präzisen Stelle und nur um
der Zierde willen angenäht ist: beim Krawattentragen sieht man
aus :vic einer, der zum Galgen geführt wird, wie ein ,Jiängc-
mann".

Es mag dann jene Augenblicke der .
brütenden Hitze in der

Ferieneinsamkeit geben, wo der Mann zu sich selbst oder zu seiner
Begleiterin sagt (oder laut ruft): »Alle«, was recht ist, aber jetzt
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siehe ich das Hemd aus!" P.B.
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