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„GUDRUN GRENZ DESIGN“ präsentiert vielseitige, aktuelle
Kollektion von höchster Eleganz
ca. Speyer. „Dieser Advent fängt ja gut an“ - So freute sich eine
Besucherin der Schau, zu der das Speyerer Modelabel „GUDRUN
GRENZ DESIGN“ heute unter dem Motto „Kunst trifft Mode“ in
seine Schauräume zwischen Maximilianstraße und Kornmarkt
eingeladen hatte. Gut 160 Besucherinnen und Besucher drängten
sich dann dicht an dicht auf beiden Seiten des Laufstegs, als
pünktlich um 13.00 Uhr das Duo „Body&Soul“ damit begann, sein
Publikum „anzuheizen“. Rockige Soulklänge und nachdenklichstimmungsvolle Balladen der Sängerin Nicole Metzger - am Bass
virtuos begleitet von Wesley „G“ - versetzten die immer gespannter
dem Beginn des eigentlichen Höhepunktes des Nachmittags
entgegenfiebernden Gäste in immer größere Erwartung. Und diese
wurde nicht enttäuscht: Nach einer kurzen Pause, in der sich die
Gäste des Hauses Grenz im Hauptgeschäft ein kleines, ihnen zugelostes Geschenk abholen und sich bei Sekt, Säften und Wasser
etwas ergehen und frische Luft schnappen konnten, war es dann so weit: In einer gekonnten Choreographie präsentierten fünf
Models – vier Frauen und ein Mann – repräsentative Ausschnitte aus der aktuellen Kollektion von „GUDRUN GRENZ DESIGN“,
so wie sie die Kundinnen derzeit in den Regalen und auf den „Stangen“ des Modeladens im Kornmarkt finden können.
Viel Schwarz dominiert auch diesen Winter. Dazwischen warme,
weiche Rottöne - hin und wieder auch einmal ein provokatives Lila.
Die Schnitte fließend weich und unaufdringlich die Figur
umschmeichelnd – da fühlt sich „Frau“ so richtig wohl und von
ausgesuchten Stoffen mit höchstem Tragekomfort so richtig
verwöhnt.
Formal korrekte Hosenanzüge – die Hosen oft mit passendem
Überrock - und dann die die Figur umspielenden Kleider in zarten
Blümchendessins für den Nachmittag - in allen Längen von
gemäßigtem Mini bis knöchellang. Und für den Abend: Schwarz mit
glitzernd-glänzenden Applikationen. Die Damenmode von
„GUDRUN GRENZ DESIGN“ - sie bleibt ein rauschendes Fest der
Sinne. Passend dazu abgestimmt: die Sakkos für die Herren –
elegant, aber dennoch alles andere als formal.
Die Besucherinnen und Besucher waren begeistert von dem, was
da vor ihren Augen über den Catwalk lief. Und die kleinen, kess
gespielten Einlagen taten ein übriges, um das Entzücken der
Besucher dieser Schau ein ums andere mal auf die Spitze zu
treiben.
Blumen für die Models – viel, viel Beifall für die Akteure und vor
allem für die Schöpferin all dieser modisch-eleganten Creationen
waren der Lohn für eine gelungen Schau, mit der die Besucher
stilvoll in ein angenehmes Advents-Wochenende entlassen wurden.
Für die „Herren der Schöpfung“, die in erstaunlich großer Zahl mit
zu dieser Präsentation mit Musik und Mode in den Speyerer
Kornmarkt gekommene waren, gab es sicher henug Anregungen
für das, mit dem sie – weihnachtlich verpackt – bei ihrer „Liebsten“
„bella figura“ machen können.
Schon zu Beginn und auch noch einmal zum guten Schluss dieses genussvollen Nachmittags warb Gastgeberin Gudrun Grenz bei
ihren Gästen um eine Spende für ein soziales Kinder- und Jugendprojekt – für die Aktion „Familie in Bewegung e.V.“. Sich selber
freuen und anderen eine Freude machen – ein gutes Leitmotiv für den Einstieg in die Vorweihnachtszeit. Foto: gc
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