Randglossen zur Strandmode

Fangen wir gleich mit konkreten Pingen an! Mit der Baut etwa,
welche trotz dem Siegeszug von Nylon am Strand immer noch den
Hauptstoff darstellt. Wenn die Haut zum Attribut der Mode wird,
nennt sie sieh Teint. Ihr Dessinateur ist die Sonne, welche, falls
man ihr nicht ein wenig auf die Strahlen schaut, eine brennende
Vorliebe für Bot hat.

gerichtet. Sie sind nicht nur zum Imsandliegen und Promenieren,
sondern auch zum Naßwerden und Schwimmen bestimmt.
So wie die Sonne dem einen modischen Streich spielen kann, der
sich nicht gegen das Rot wappnet, so kann einen auch das Wasser
modisch hineinlegen. Nasse Haare, die strähnenartig im Gesicht
kleben, sind kein Schauvergnügen. Ein kleines Lob für die aite
Gummibadekappe in der herkömmlichen Form! Gerade hier besteht

Der. sundrote Teint kann zwar hübseh wirken. Charme des strahlend Gesunden, des Pausbäckigen, der Berner Rosenäpfel Angenehm
mag auch ein Rosahauch anmuten. ,JIäscIi seho e chU es Fürblil"
tönt et entzückt. Aufpassenl Im Nu rötet die Sonne tomatenrot;
das Färbli tut sehr weh. Und abgesehen vom Schmerz der folgenden
Nacht leidet die Gerötete noch unter den mehr oder weniger schadenfreudigen Blicken der Passanten. Derart verbrannte Mädchen sehen

die Gefahr, daß man bei den Accessoires das Praktische außer acht
läßt und ,fluf Chichi" macht, etwas, was am Strand, wo doch in
Linie ein frohes Naturell herrschen soll, deplaciert erscheint.
r
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oft aus, als schämten sie sich tief: es ist indessen kein holdes Erröten, sondern ein permanentes, fast verkrampft wirkendes Rotsein,

welches keine zarten Gefühle zu wecken vermag.
Man kann sich gegen das Röten wappnen, indem man den
Sonnenstrahlen keinen Zugang zu den Blößen gewährt. Weiß sein
und weiß bleiben. Ich weiß nicht recht. Es gibt zwei Grundvarianten
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daß man es sich auf der Bergtour oder anläßlich einer regelmäßig
durchgeführten Gymnastik erworben hat. Erworben und nicht
auf
dem Rücken liegend erschlichen!
Oder stimmt es etwa nicht, daß ein gewisses Strandbadbraun
tüchtige und seriösen Leuten
unter n
einfach nicht akzeptiert wirdt
Habt ihr es nicht schon selber erlebt, daß es Mitmenschen gibt,
sozusagen Farbenlehrmeister, die sofort sagen können, ob man
seinen braunen Teint an der französischen Riviera faul und ohne
Marschschuhe geholt oder ob man ihn vielleicht sogar teilweise während der Bureauzeit im Zürcher Strandbad als Müßiggänger ergattert hatt Man achte also in Zukunft darauf, welches Braun
man trägt.

Wichtig sind die Taschen und Säcke für das Picknick und für
alle nötigen und unnötigen Gegenstände, welche Mädchen und
Frauen an den Strand nehmen. Alles Material findet da Verwendung: Chintz, Plastik, Segeltuch, Wachstuch. Es läßt sich gerade
auf diesem Gebiet eine gewisse Standardisierung feststellen. Weiße
Verzierung. Warum nicht f
Plastik- oder Segeltuchsäcke mit bunte
r
Was spielt es schließlich für eine Rolle, wenn drei Bureaukolleginnen und ein Dutzend Mitbadende den gleichen Sack mit sich tragen?
Vorgestern habe ich ein Mädchen gesehen, welches mit einem entzückenden Kommissionenkorb zum Strand wandelte. Korbgeflecht
paßt herrlich zum Badestrand, besonders wenn die Formen der
Körbe so anmutig sind.

Wie man das Praktische und das Modische klug vereinigen
kann, zeigt die Frottijacke, jene meistens aus weißem Frottiertuch
gearbeitete Jacke, welche nach vollendetem Bad umgeworfen wird

Modisch nicht gerade erquickend ist das Dunkelbraun, welches
man auch ,JMan-würde-meinen-ein-Neger-Braun" nennt. Seine
Träger sind Systematiker der Sonnenbräunung, welche gerade nach
Eröffnung der Badesaison mit ganz kurz geschnittenen Badehosen
an den Strand eilen und dort der Sonne jeden Strahl stehlen und
für ihren Teint verwerten. Diese Leute sprechen selten mit jemandem. Wenn man spricht, bewegt man sich, und datin finden die
Sonnenstrahlen das Nadelöhr der Poren nicht mehr. Der Bräunungskoeffizient geht um 0,004 zurück. Hie und da ertappt man sich beim
bösen Gedanken, daß diese unbeweglichen Indianer unserer Strandbäder selber nicht gerade viel denken. Man darf jedoch ja nicht

verallgemeinern!
de« Weißen, welche am

Strand nicht nur erlaubt, sondern geradezu
eine Augenweide sind. Einmal das bleiche, durchgeistigte Weiß,
allerdings
Träger
den Eindruck der InteUektualität nicht
dessen
durch eine übermäßige Korpulenz zerstören dürfen. Neben diesem
unterscheiden
die aufmerksameren Spaziergänger
JSamUt-Weiß"
am Strand noch das sogenannte JSchneewittchen-Weiß" , jenes
milchweiße, zarte Weiß, welches empfindsameren Mädchen so gut

Bevor wir von den Hüllen sprechen, mit denen die überragende
Mehrsaid der Kulturmenschen am Badestrand einzelne Partien bedeckt, noch ein Wort über die Zehen. In der allgemeinen Mode
spielen sie eine geringe Rolle; in der Strandmode melden sie sich
einigen hunderttausend Jahren dem Menzehnfach. Weil sie seit
schen nichts mehr bedeuten (vgl. dritte Stunde im vergleichenden
Anatomieunterricht!), sind sie bei den meisten mißgebildet, irgend-

steht.

wie überflüssig.

Sonst hat aber oft das Weiß am Strand einen schweren Stand.
Bei uns spielt auch das Klima neckisch mit. Während unter dem
südlichen Himmel die Haut aller Menschen unmerklich und gut

Andre Gide mußte immer, wenn er einen neuen Schuhnestel in
seine Schuhe fädelte, an den Tod und an die Vergänglichkeit alles
Irdischen denken. Ich kenne jemand, der im Strandbad aus einer
fröhlich-gelassenen Laune in eine
tiefe Depression fallen kann,
wenn er, so für sich hin sandelnd, plötzlich seines kleinen Zehens
gewahr wird.

Ich erzähle dies nur, um mich ein klein wenig für eine künstliche
Retouche dieser zehn Stiefkinder der Menschennatur einzusetzen:
für den roten Nagellack. Der in kosmetischen Dingen konservative
Schweizer Mann sollte da vielleicht manchmal ein Auge zudrücken.

Ein Obligatorium

des Barfüßigen besteht indessen nicht. Durch
Strandschuhe kann den Füßen eine graziöse Note und das Auge
raffiniert von den Zehen abgelenkt werden. Bequemlichkeit und
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gerbt, muß unsere Haut beim Ausbruch der Badesaison sofort, ohne
jede Vorbereitung, unter die Sonne. In Italien unten enthüllen die
Frauen mehr; die Sonne kann sich Zeit nehmen, die Tönung apart
eu gestalten; das Nackte kann dann sehr kleidsam wirken.
Dritte Möglichkeit: Sonne mit Sieb, d. h. durch den Filter der
l
Es gibt nun ein spezifisch helvetisches
Chemie. Braunsein ist alles

Braun. Wir möchten es das arbeitsame Braun nennen. Es darf
nicht zu sehr nach Faulenzen, Herumschlendern, überhaupt nach
Strandbad aussehen. Ja, das Paradoxon dieses Brauns besteht darin,

Nonchalance sind die Attribute idealer Strandschuhe. Neben Leder-,
Tuch- und dieses Jahr besonders gelungenen Bastschuhen trifft man
immer häufiger Zoccoli in allen Varianten. Das Klappern kann
pikant zusätzliche Eleganz bedeuten und die Aufmerksamkeit zahlreicher Badegäste fesseln. Wehe aber, wenn jemand nicht gehen
kann, sondern unsicher, ungelenk stolpert! Ins gleiche Kapitel
gehört das Tragen von Strandschuhen mit sehr hohen Absätzen.
Bestimmt vermag es am Strand den Eindruck des Modänen heraufzubeschwören; aber wirklich nur, wenn die Geherin ihr Gehzeug
souverän beherrscht.

Badekleider. Bikini! Man findet sie bei uns allenthalben, wobei
amüsant ist, festzustellen, daß diese knappen zweiteiligen Kostüme
s
inhaltlos und
in den Strandmode-Schaufenstern Zürichs meisten
etwas verschämt aufliegen, also nicht von Puppen getragen werden.
Diese tragen die eng anliegenden ein- oder zweiteiligen Kleider, die
entweder uni (dunkle Farben gefallen uns besonders!) oder dann
in einem nicht allzu fioridianischen Dessin gehalten sind. Im Gegenes

satz zu vielen französischen und auch amerikanischen Damenbadekoslümen sind unsere Badekleider aufs Baden, aufs Wasser aus-
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und gegen unten hin das Badekleid gerade, schnurgerade bedeckt.
Ihre Trägerinnen können (müssen aber nicht unbedingt) betörend
wirken. Ein Grund, weshalb einige Männer (moralisches Strandgut
des Strandes!) Frottf Jacken an der eigenen Frau allenfalls tolerieren, bei fremden Frauen tatsächlich frohlockend begrüßen.

Paul Rothenhätuler

