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Di e Schöne und das Trnr:-.poltiar 

Oktober 1962/ .... 41F 

@ 
Ic 'l'icrcarton wur den gost~rn nodü:cho Strickwnron fotografiert: o ino Frii}l.. 

j nhra- und. Soanorkollcktion für dns kouuEmdo Ja.h:r . Ec war dort zu s.;han, 

.. :o!:lit unuoro Do.o:~on uno crfrc~.<.cn wcrC~n, w;:,r.n wir djo DW1ko lheit überwunden 

hn.bon. Di e hlo<lo iat una a l len ja i mmer un ein vol len J"hr vorc.us . 

lc ~inter WOl•don l'lir in d.;,.n Jour nalt;n boroits junu !.ufna.il.::~vn botr echten 

könnun, di.J an e:ino:a eoldcnun Horbstt;lf! i::1 Zoo wntstandon sind. Donn sahen 

wir hintur den llun:1.uq_uin bric itto, das des zukünftigo St rickkleid t r ägt, 

dna weibliche Tl"l',npoltior '!.'aiga, den Papneoi Jncki o oder don ind i schen 

Dechungololofnntor. Targa, C.or 1\!,l Ta,r;e einen Zentner llou frißt W'ld ZU!l 

No.cHi ooh oinoH .-~cl:t lllotor b.ncron BauD klitzeklein mocht . 

Fotogrofon 1nüsson sioh Q.orULl kü.::UJor n, d>:.ß ihn ... n llU.r .:tu·u, d i o aio nit 

lichtbildn rischor Kunst do.r ~ust11llon hab~.m, o t·ao.o Kontrnlltroichos einfällt . 

Und (ltw:u; Kontrnotrvichoro3 .:tle Uer indiecho Dsohungulolofv.nt Targo.1 d~r 

hou:nu.ne;slos Heu vorachlingt, und das zorbrochlio hc &I'.noquin .!:lri gitto,doa 

ac Ta~ nur ein winzigos Blättchen Salat, o ino Olive, c inon grünen Apfel und 

auf go.r keinen Ftül acht Kotor lant,~ Bäut:lo .-;u sich niunt, ist ßD.l" nicht 

denkbar. 

NP.türl ich troton Elofunt Wld TrtDpoltier und der gewaltig gähnondo Löwo 

nur io Hinterg rund auf, "v.:Jrwischt" wie der J;'otogr a.f sagt . !.!~ eic ht obtJn 

nur , dnß dort ein Kamol tlöst oder ein K~k.:'l.du in Rine schv.ukolt . Selbst das 

U:~nnequin, das nur l!lit dem Flugzuug reist und in seiner Branche Starruhe 

conioßt, bodoutot für den Pullovur, dar ßOZai gt worden aoll, nioht r::oh:r 

a l o Boiwork, a ls Füllsel, nle Kulieso. 

Das Trul'lp ... ltior findet Vor .. :ondU..'lß' sozuso.con nur a.ls Hintorgrund oinoa 

Hinturgrundos . Ds k:mr.t im Buch der ifus tor 'ii'Odc r 11uf do.e Mannequin Briei tto 

noch o.uf dns Guano.co i.d;Jlhoid un, sondern 3.lluin cuf dio Strick'..,ero . Der 

Fn.brikherr ist so liebenswürdig bescheiden , uns den Pu llover der !:!or stel

lunesgruppo 897 , reine .4:orino-·;-iolle 1 lürchongrün, o.it wcißpuspcliortoc Kr!l.

gcn, o.b g{,l rWld{,lton Ucklln und drui greßon Knöpfen, nicht geradezu o.ls Produkt 

hinzustollon, flOlld<..rn als Hosto.ndtoil oinor :i'c l t, in der wir leben. 

\.ir nüenon es J:dnnchrt.:;n, dnß diese .iolt nicht ganz und gar v on dornrt 

praernffaulitischcn Goschöpf~,on wi o li'r'tU Brißitt c erfüllt iot, die ttiglich 

nur ein S~lc.tblntt ißt , o bwohl !!11.., Uoch g311z r,ut v~rdient . Vo.s ist as ebont 

wur zart ecin will, LlUß Ei sbein und Buttorkr()n verachten , Statt das Kalb

steaks rilit Rnhnsnuco kor.1rot vin Mohrrübchen aufs Tellorchun. 

DorErfolG ist solbstvorständliuh dar , daß d:1s M(!.nncquin ".i..uc.! 11 ruft, 

·.vonn uin Hur:::cGlchon sumut oder dor Kan;ol hongst oinonl ordentlich nieot 
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oder wo.s . Robust ist die Schöne kein bißcha n . 'ii'as dieses TrauClroh, dieses 

i..uarnädchen, dieses 'l'i t olblattidol vork~uft, ist eine i..llorweltsposo, abor 

sio ist cnhückond . 

Das '1'rar.;pclt i or dien t nur dazu, go:~<1 i nsam rüt den lrlnnnoquin, das einen 

vt~rwegone n Eauch von Tut ti i f i ori in den Zooeeruch hine inbringt , dos so 

sorgfältig und süß Gestrickte herauszustreichen , Dtlß beim Cover-Girl die 

n ormal en M:lßC hc.usb('.ckono r 'i/oiblichkoit nicht zutreffen, e r kennt der Zu

schauer rm dom Umstrond 1 daß der Rock dort, wo auch boir.1 Mannequin hinten 

is t, Di t S t ockno.doln gerafft worden Guß . 

(43 Zeilen) 
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