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DerTeufelsteckt
imSchnitt-Detail
Die Mailänder Schauen
rufen die Schnittkunst
aus. Wer jetzt noch auf
Ethno setzt, sieht alt aus
Welch ein Drama in den Linien und den Schnit-
ten! Zwei Hauptthemen waren in all den ver-
schiedenen Looks der Mailänder Modewoche
auszumachen: Zum einen gibt es ein neues Be-
kenntnis zur ausgefeilten Schnittkunst, das sich
in höchst skulpturalen Modellen zeigt. Zum
anderen ist eine schlaghosige, wild gemusterte
Siebziger-Jahre-Verehrung zu beobachten. Wie
alt aber sah dieser Ethno-Trend gegen die De-
tail-Finesse der neuen Konstrukteure aus!

Bei Jil Sander etwa: Die Rückenteile der
schwarzen Anzugjacken waren mit geradezu
chirurgischer Präzision in schnitttechnische
Patchworks verwandelt: diskret natürlich. Das
Übermass an ziselierter Schneiderei mochte

kühl wirken, doch waren sogar die Abendklei-
der aus Flanell oder Tweed gefertigt, was ihnen
rustikalen Reiz verlieh.

Die «standigen» Stoffe sind in allen wich-
tigen Kollektionen wiederzufinden, etwa bei
Bottega Veneta, wo skulpturale Linien von einer
korsettartigen Unterkonstruktion am richtigen
Ort gehalten werden. Oder bei Marni (siehe
auch Titelseite), wo die währschaften Materia-
lien wahre Ärmelskulpturen möglich machten.

Prada hat sie alle wieder einmal überrascht.
Da sass das Modepublikum in den farbenfrohen
Blumenkleidern der aktuellen Saison, und über
den Laufsteg, eine Rampe mit Rundkurs, kamen
schwarze Witwen in ziemlich durchsichtigen
Spitzen. Später waren diese, gefertigt übrigens
von Forster-Rohner in St. Gallen, auch in Beige
und Knallorange zu sehen, immer ausgefeilter
in der Machart.

Darüber hinaus wird eine Frage verhandelt,
die ein bisschen aus der Mode schien: die Länge
der Röcke. Die verlängern sich im nächsten
Winter. Wie man sie trägt? Ganz einfach. Ein bis
zwei Handbreit unter dem Knie. (kkr./jvr.)

Geht Ethno noch?
Der Wind in der Mode dreht:
Nach der Ära der Stylisten geben
wieder die Handwerker den Ton
an. Die Mailänder Modewoche
hat diesbezüglich deutliche Si-
gnale gesetzt. Entsprechend selt-
sam wirken neben diesen neuen
Schnitt-Künstlern Designer wie
Gucci (Bild), die ihre Ideen noch
immer aus der Klamottenkiste
der Kostümgeschichte klauben.
Dabei wird wieder das «Bohe-
mian»-Blumenkind der Seventies
zitiert − auch Dolce & Gabbana,
Etro, Pollini oder Bally setzen für
kommenden Herbst auf diese be-
währte, aber nun doch langsam
allzu oft gesehene Nummer. (jvr.)

Schnittlinien
Jil Sander zeigt eine äusserst
schmale Silhouette, welcher auch
quer drapierter Flanell nichts an-
haben kann. Das Material ist be-
merkenswert: recht warm und
fest für ein Abendkleid. (Dukas)

Bottega Veneta verwendet für
dieses Kleid einen schweren
Mantelstoff und gibt dem kokon-
artigen Gebilde mit horizontalen
Linien feminines Volumen.
(Luca Bruno/AP)

Kleiderskulptur
6267, fast das einzige Label «jün-
gerer Generation» auf dem Mai-
länder Parkett, zeigten satinierte
Oberflächen und dramatische
Kragen, die von einem Spengler-
meister geschaffen schienen.
(Max Rossi/Reuters)

Marni bringt alles auf den Punkt:
Die schrullige «Neo-Madame» mit
zugeknöpfter Bluse und gerippten
Strümpfen trägt einen das Knie
bedeckenden Rock aus einem
neoprenähnlichen Material und
ein loses, in der Taille gegürtetes
Gilet. (Alberto Pellaschiar/AP)

Prada empfiehlt währschaften
Satin mit skulpturalen Volants,
dazu eine Bluse aus feiner
Schweizer Spitze. (Dukas)
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