
Bcrnho.rd Schulz; Die Schöne und dao Trrunpcl ticr 

Im Zoo 1rurden gostern modische Strickwaren fotogrufiort . Es hruldolto 

sich dabei um eine Frühjahr s - und Soi:II:I.Orkollektion für das kacmende Jc.hr . 

Es w!'.r dort zu sehen, was uns der:mächst zum Kc.uf ~geboten wird , sobald wir 

die Dunkelheit des Winters überwunden lmben. Dio Mode ist uns .:lllen je. immer 

u.o. ein volles Jahr voraus . 

Im Winter wer den wir in den Journalen bereits jene i<ufnahmcn betrachten 

können , di.e nn e i nem goldenen Socmernachr::littag iel Zoo entz:~tnnden sind, Dann 

sehen wir hinter dem Mromoquin Brigitte, dao ein zukünftiges Strickkleid 

trägt , das we.ii.i che Tranpoltier Taiga , den Papagei Jnckio oder den indischen 

Dschungelolefo.nten Tnrgn, der <llll Tugo einen Zentner Heu frißt und zwa Nach

tisch einen ncht Heter 1--.ngen Baum klitzeklein =eht . 

Fotografen müssen sich darum kücmern, daß ihnen zur rlaro, dh• sie mit 

liehtbildnerischer Kunst darzuetollon haben, otVIas Kontrastroi(fohes einfällt . 

Und ehrns Kontrnstr oiehores als der indische Dschungolelefnnt ~ar(Ja, der 

hom.oungslos Heu v<lr~;ehli.ngt, und dru; zcrbr<~chliehe Hunnoquin Brigi ttc, dns 

n,lle vierundzwanzig Stunden nur ein winziges Blättchen Salat, eine schll'arzc 

Olive , einen grünen l<p!el wtd auf gar keinen Fall ncht llotor lc.ngo BäUI:Io 

zu sich ni=t 1 iot überhaupt nicht donkb."r, 

lbtürlich tr~tcn Elefnnt und Tr!>.npoltior uncl der gew.:Utig gähnende Löwe 

nur 1m Eintergrund nuf 1 11vorwischt 11 1 wie der Fotogr<:tf sagt . !1/.tn sieht oben 

nur 1 daß dort ein K,:..oel döst oder ein Kn.ltadu i.o. Ring sch<:tukelt . Selbst dns 

Mannequin, do.o nur JJi t dem Flugzeug rei.::.t und in seiner Br.:tncho Starruhm 

~.rcnioOt , bedeutet für don Pullover , der gezeigt werden soll, nicht aohr 

als Beiwerk, nls Füllsel, als Kulisse . 

Das Tr nmpoltior findet Vorwendung sozusagen nur als Hintergrund eines 

Hintergrundes. Ea komot 1a Buch der Muster ~oder auf das Hannequin Brigitte 

noch nu! das GU!llUlco ,\delhoid an , sondern allein nuf den aodiuchen Einfnll 

des Strickwarenfabrikanten . 

Der Fabrikherr selbst 'lfird nicht nbgebildet. Er ist liebcnswürdi.g und 

boschoiden ecnug , uns don Pullover dor Her.etellungsgruppe 897/f../III, reine 

Morino-l'iolle, lär cbongriin, .cit weißpaspelierten Kragen, abgerundeten Ecken 

und drei großen Knöpfen , nicht geradezu .:lls Produkt hinzustellen, roondcrn 

als Bestandteil einer 1/clt, in der wir leben. 

Wir cüt.>scn es hi.nnelu::lon , do.ß dioce liolt nicht ga..nz und gar von derart 

prucraffnolitischon Geschöpfen wio Frn.u Brigitto erfüllt ist, die täglich 

nur ein Salatblatt ißt , obv1ohl sie doch sohr gut verdient und sich einen 

Extrnbissen leisten könnte. Aber das iat es eben: wer schlank ooin uill, 

cuß Eiebein und Buttorcreoe verachten, Sta.tt des Kalbuotoaks Ilit Ibhasaueo 

ltoaot ein MohrrUbehen aufs Tcllcrchcn. Finio . 
.; · 



Der Erfolg i.st der, daß dua 1-l"'.nnoquin zc.rt und r<lllk bleibt, aber co 

ruft "Aun l" 1 wenn ein Hummelehen sll.IIIC.t oder der Kamelhengst einmul ordent

lich nie~>t oder waa. Robu.ot iat die Schöne kein bißchen , 11c.a diooas Traum

roh, diesaG AUD.mi:idchcn, dieses Titelblattidol vorknuft, ist eine Allcr•olt3-

poee, c.ber sie ist entzückend, 

Das Trampeltier diont nur dazu, gcmeins;::tl>l mit dem Ntumoquin, dc.o einen 

verwog-enon und morbiden Hauch von Tutti i fiori in den Zoot;oruch hinein

bringt, chs so sorgfältig und süß Gestrickte herau.azu.straichon. 

Daß bciln Cover-Girl die normnlcn Haßc hnusbackcncr Woiblicbk.eit nicht 

zutreffen, erkennt der Zu.achc.uor nn dem Umstand, daß der Rock dort, wo 

nuch boim Mnnncquin "lU.ntcn" ist, mit Stocknndcl.n gero.fft worden muß , 
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