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eInFüHrunG

Audrey Hepburn. dieses fabelhafte Gesicht, die großen, 

magi schen Augen, ihr zauberhaftes Lächeln – wie gemacht 

für Hüte. Audrey Hepburn liebte es ihr ganzes Leben lang 

(1929 - 1993), mit Hilfe von Kleidung in rollen zu schlüpfen. 

Auf der bühne, der Leinwand und auch privat begeisterte sie 

millionen mit ihrer einzigartigen erscheinung. In diesem buch 

betrachten wir ihr unvergessliches Gesicht aus der nähe – mit 

den Hüten, die sie auf dem Höhepunkt ihres Lebens als Filmstar 

trug –, im bild festgehalten von weltweit gefeierten Fotografen. 

der Gewinn des Oscars für ihren ersten Hollywood-Film, Ein 

Herz und eine Krone (1952), machte Hepburn zum internationalen 

star. Audrey zog die Aufmerksamkeit magnetisch auf sich. dabei 

unterschied sie sich mit ihrer schlanken Figur, ihrer perfekten 

Haltung, den grazilen bewegungen und dem lausbubenhaften 

Gesicht komplett von den sanduhrhaften sexsymbolen jener 

Zeit. Als ausgebildete tänzerin und model beherrschte Hepburn 

die Arbeit vor der Kamera perfekt. sie wusste genau, was zu 

ihrer Figur passte, welche nuancen betont und welche besser 

kaschiert werden sollten. und sie hatte entdeckt, dass ihr Hüte 

etwas mystisches verleihen konnten, den letzten schliff, den 

i-punkt auf einem Kostüm, der auch zum Ausrufezeichen werden 

konnte. das neue, frische und jugendliche Image von Audrey 

Hepburn, das in Ein Herz und eine Krone für Furore sorgte, 

war nur der start von vielen modetrends, die sie während ihrer 

Karriere anregte. der kurze Haarschnitt, wie er in diesem 

Film zu sehen war, wurde der renner, tausende ähnliche 

Kurzhaarschnitte folgten – ideal passend für die modisch kleinen, 

eng sitzenden Hüte, die dior und sein new Look so liebten.

Wie bei so vielen herausragenden schauspielerinnen und schau-

spielern wurden die Kostüme, die Audrey für ihre rollen trug, 

zu einem essenziellen bestandteil einer glaubhaften umsetzung. 

edith Head, Hepburns stylistin bei Ein Herz und eine Krone, 

verstand diese bedeutung ausgezeichnet und war auch bei Audreys 

nächstem Film, Sabrina (1954), für die Garderobe verantwortlich. 

Hepburn wusste jedoch instinktiv, dass sie ihre eigenen Kostüme 

aussuchen musste, um den Wandel der tochter eines Chauffeurs 

überzeugend darzustellen, die nach einem paris-Aufenthalt vom 

Aschenputtel zur eleganten Lady wird. In dieser romantischen 

Komödie sollte sabrina den beiden reichen Chefs ihres Vaters 

den Kopf verdrehen. paramount gestattete Audrey, für den Film 

in paris drei Kostüme direkt von pariser Coutouriers zu erwerben.

das erste treffen mit Hubert de Givenchy war in zweierlei 

Hinsicht peinlich. Zum einen hatte Hepburn ursprünglich 

vorgehabt, bei balenciaga zu kaufen, aber der große modeschöpfer 

hatte abgelehnt und sie an seinen guten Freund Givenchy 

verwiesen. Givenchy hatte kurz zuvor sein neues modehaus in 

paris eröffnet. ein termin wurde also vereinbart und Givenchy 

hatte angenommen, Katharine Hepburn als neue Kundin begrüßen 

zu können, die bereits ein bekannter Hollywood-star war. Als er 

jedoch die salontür öffnete, stand vor ihm die schelmische Audrey, 

die statt pariser mode eine einfache schwarze Caprihose, eine 

weiße bluse, f lache ballerinas und einen Gondoliere-strohhut trug. 

nach dem ersten peinlichen moment war der designer hoch-

erfreut und Hepburn durfte sich für ihre rolle als sabrina 

drei Kostüme aus einer reihe von modellkleidern einer voran-

gegangenen Kollektion aussuchen. Zu allen drei Outfits gehörte 

ein passender Hut. Audrey entschied sich für ein raffiniertes 

graues Kostüm mit einem weißen plissierten Glockenhut, für 

ein kleines schwarzes mit einem mit strasssteinen besetzten 

Cocktailhut und für ein weißes besticktes ballkleid mit samt-

Haarband. In Hollywood verdrehte Audrey damit nicht nur 

ihren Co-stars Humphrey bogart und William Holden den Kopf, 

sondern machte zugleich auch das Kleine schwarze unsterblich. 

nach Sabrina trug Audrey ausschließlich Givenchy-Kreationen in 

ihren zeitgenössischen Filmen. so entstanden die Outfits für Ein 

süßer Fratz, Ariane – Liebe am Nachmittag, Frühstück bei Tiffany, 

Charade, Zusammen in Paris und Wie klaut man eine Million?

Für ihre ausdrucksstarke und überzeugende darstellung in 

Sabrina wurde Hepburn mit einem weiteren Oscar ausgezeichnet. 

das Life-magazin titelte »Woman of the year« (»Frau des 

jahres«) und sie erschien auf dem Cover des time-magazine, 

in dem regisseur billy Wilder folgendermaßen zitiert wurde: 
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»seit der Garbo hat es niemanden gegeben wie sie, vielleicht 

mit Ausnahme von Ingrid bergman.« Audrey hatte außerdem 

die Aufmerksamkeit eines anderen gefeierten Künstlers auf sich 

gezogen, des ausgezeichnet vernetzten Fotografen Cecil beaton. 

er beschrieb sie im Vogue-Magazin als »eine neue schönheit, 

riesiger mund, ebene, mongolische Züge, stark geschminkte 

Augen, Kokosnuss-Frisur, unlackierte, lange nägel, wunderbar 

geschmeidige Figur, langer Hals.« später kleidete er sie in der 

rolle ihre Lebens ein, als elisa doolittle in My Fair Lady (1964). 

Vor der Gründung seines eigenen modelabels hatte Givenchy 

in paris für modemacher wie jacques Fath, Lucien Lelong und 

elsa schiaparelli gearbeitet und galt als enger Vertrauter des 

spa nischen modegiganten Cristóbal balenciaga. Alle diese mode-

schöpfer wurden ebenso für ihre adretten Hüte wie auch für ihre 

unverwechselbare Haute Couture gefeiert. Givenchy war außer dem 

ein vollendeter Hutmacher, er schuf viele von Audreys reizenden 

Hüten. bei ihr betonte er ihre Größe und schlanke Figur, die 

Hollywood wohl eher als makel betrachtet hätte, die aber ihre 

natürliche kosmopolitische raffinesse unterstrich.

Givenchy war einer der bedeutendsten Vorreiter minimalistischer  

mode in den 1960er jahren. und Audreys Filme spielten eine 

wesentliche rolle dabei, das modeempfinden zu verändern. 

Givenchy konnte immer auf Hepburns Loyalität bauen, sie 

verehrte ihn zutiefst. »nur in seinen Kreationen fühle ich mich 

wie ich selbst. er ist viel mehr als ein Couturier, er schafft persön-

lich keiten«, sagte sie. »meine magie war die ihre«, beschrieb 

Givenchy die Zusammenarbeit.

1957 brillierte Hepburn im Film Ein süßer Fratz in der rolle 

einer buchhändlerin, die zu einem super-model wird. Inzwischen 

hatte sie es mit zahlreichen Foto-shootings auf die titelseiten 

der Hochglanzmagazine geschafft, bei denen sie ihre Lieblings-

designerhüte und -Kostüme zur schau stellte, was ihr ganz 

besonders bei Aufnahmen mit dem Fotografen richard Avedon 

Freude bereitete. Im Film wurde Avedon von Fred Astaire verkörpert.

noch während der dreharbeiten zu blake edwards Frühstück 

bei Tiffany (1961) wurde Hepburn in die Fashion Hall of Fame 

aufgenommen. jeder ihrer Filme schien einen trend hervorzurufen, 

und Frühstück bei Tiffany war da keine Ausnahme. Audrey Hepburn 

war 31, als sie in der rolle der Holly Golightly das berühmte 

lange schwarze Kleid in der eröffnungsszene trug und das Kleine 

schwarze mit dem breiten saum beim besuch in sing sing auf die 

enorm lange Zigarettenspitze, die berühmte perlenkette und die 

hochgesteckten Haare traf. und auf einmal wollte jede Frau den 

braunen nerzhut und den orangefarbenen mantel imitieren. das 

publikum verliebte sich aber nicht nur in die Kleidung, sondern 

auch gleich in die Katze dazu! tierhandlungen erlebten einen 

wahren Ansturm nach rothaarigen Katzen wie den streuner im Film.

In den 1960er jahren war das Hutdesign von spaß und Fantasie 

geprägt, und trotz der damals modernen turmfrisuren und der 

perückenmode konnten Friseure den Hutmachern nicht den rang 

ablaufen. Audrey trug weiterhin die neuen, skulpturhaften Hüte, 

die Givenchy für ihre private und die Filmgarderobe entwarf. Häufig 

trugen Hepburn und auch jacqueline Kennedy den pillbox-Hut, 

geschickt auf den Hinterkopf gesetzt. übergroße toques in pelz oder 

Filz waren durchaus glamourös, und die modellhüte der pariser 

top-designer wurden zu spacigen Gebilden geformt, die Helmen 

oder Kuppeln ähnelten. die großen, romantischen Florentinerhüte, 

bretons und reishüte aus stroh passten ebenso gut zu Audrey 

wie die etwas formelleren designs. trotz eigentlich veränderter 

Konventionen schien eine Garderobe erst mit Hut perfekt zu sein. 

die ursprünge vieler zeitgenössischer Hutdesigns finden sich 

in der religion und beim militär, vom birett des Kardinals, 

tibetanischen mönchshüten, den Hüten der derwisch-tänzer 

bis hin zum scheitelkäppchen der juden; von der baskenmütze, 

dem Helm bis zur pickelhaube, um nur einige zu nennen. Locks 

of st. james street, mayfair, gelten als schöpfer des bowlers. 

Orientalische träume wurden in paul poirets turban gegen 

ende der belle Époque ausgelebt und sind seitdem modern. die 

venezianischen Gondoliere, die bunte bänder um die f lachen 

stroh hüte wanden, inspirierten wahrscheinlich den f lachen 

boater-strohhut, und ein Hutmacher aus philadelphia namens 

john b. stetson bezeichnete seinen stetson-Hut als »boss of 
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the plains«, meister der prärie. er wurde besonders im Westen 

der usA zum Hit, wo die Cowboy-Ära in vollem Gange war.

In den 1950er und 1960er jahren schufen einige Hutmacher 

sehr bemerkenswerte modelle, die von den modisch gekleideten 

damen jener Zeit stark nachgefragt wurden. Paulette arbeitete 

von den 1950ern bis in die 1980er jahre mit allen großen pariser 

Couturiers. Ihre Hüte spiegelten stets die aktuelle stimmungslage 

wider. berühmt war sie für ihre skulpturhaften, minimalistischen 

turbane. Balenciaga – für ihn spielte nur sein metier eine rolle, 

nichts weiter. Im Vergleich zur Garderobe kreierte er seine Hüte 

entweder sehr groß oder winzig klein. Für so einen ernsthaften 

mann waren seine entwürfe erstaunlich gewitzt. die Hüte von 

Dior wurden von Maud Roser geschaffen, wobei sich der große 

modeschöpfer selbst die entscheidung vorbehielt, welcher Hut mit 

welchem ensemble vorgestellt wurde. schließlich hatte er jahrelang 

Hüte für den Hutmacher Agnes verkauft und kannte sich im Fach aus.

new york war zu jener Zeit Heimat vieler talentierter Hut-

macher. Lilly Daché war ebenso glamourös wie ihre Kundinnen 

und ihre Hüte waren bei den damen der Gesellschaft als 

positives statement äußerst gefragt. Ihre Hüte beschreibt man 

wohl am besten als dramatisch kontrolliert. die Hüte von Hattie 

Carnegie trugen das Label »Hatnegie« und wurden von der Ost- 

bis zur Westküste in High-end-Geschäften angeboten. Mr. John, 

der überragende Hutmacher aus new york, war unglaublich 

unterhaltsam und wurde von seinen Kunden verehrt, selbst wenn 

sein Verhalten bestenfalls als exzentrisch galt. In den 1960er 

jahren schuf er einmal einen turban für eine Kundin, und als 

er ihr die rechnung über 100 $ überreichte, beschwerte sie 

sich, der preis sei ungeheuerlich. Also wickelte er den turban 

auf und sagte: »madame, das material ist natürlich umsonst.« er 

eröffnete sein Geschäft in den 1950er jahren und die Hollywood-

stars gaben sich die Klinke seiner opulenten Geschäfte in die 

Hand. er schuf einige der romantischsten Hüte des jahrhunderts 

– für scarlett O’Hara in Vom Winde verweht – und Cecil Beaton 

konsultierte ihn häufig während der Arbeit an den extravaganten 

Kopfbedeckungen und Kostümen für My Fair Lady. Halston war 

als Hutmacher für jacqueline Kennedy während ihrer Amtszeit 

als First Lady engagiert. er vergrößerte den pillbox ein wenig, 

damit er besser zu ihrer Frisur passte, und der Hut wurde zum 

muss für jede stilbewusste Frau mitte der 1960er jahre. Sally 

Victor machte als Hutmacherin vielen damen der mittelklasse 

hochwertige Hüte zugänglich, und ihr unternehmen wurde zur 

größten Hutmacherei der Vereinigten staaten. 

Ange Thaarup wurde Anfang der 1920er jahre in dänemark 

geboren. In den frühen 1930er jahren eröffnete er ein Hutgeschäft 

in London und gehörte schnell zum erlesenen Kreis, der das 

Königshaus belieferte. seine wunderschön gefertigten und oft 

er staun lich skurrilen Kreationen wurden häufig von der Queen 

mother und der jungen Queen elizabeth II. getragen. Simone 

Mirman war eine Französin, die bei dem legendären Hutmacher 

Rose Valois in die Lehre gegangen war. sie arbeitete in den 

1930er jahren in Elsa Schiaparellis niederlassung in London, 

bevor sie 1947 ihr eigenes Geschäft eröffnete. Auch sie entwarf 

Hüte für die damen des Königshauses, zuerst 1952 für prinzessin 

margaret, später für die Queen mother und Queen elizabeth II. 

Frederick Fox ist ein weiterer Lieblingsdesigner des palastes, 

ein äußerst charmanter und kultivierter mann, der häufig die zu 

den Kostümen der Queen von Hardy Amies und norman Hartnell 

passenden Kopfbedeckungen gestaltete. James Wedge und 

Graham Smith waren die hippen jungen Londoner Hutmacher in 

den swinging sixties.

es ist offensichtlich, dass Audrey Hepburn Hüte in jeder 

Form und Gestalt liebte. Während ihrer gesamten jahrelangen 

schau spielkarriere war sie der Inbegriff des »understated 

Chic«, der unauffälligen eleganz. In jeder situation wirkte sie 

sehr gepf legt, selbst wenn sie zu Hause entspannte oder als 

unICeF-botschafterin in der Wüste Äthiopiens unterwegs war. 

Frauen jeden Alters und unterschiedlichster sozialer Herkunft 

bewundern sie noch heute für ihren stil und ihre Grazie – ein 

zeitloses Vorbild, dem sie nur allzu gern nacheifern.

JunE MARSH
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Audrey Hepburns Hüte
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eine jugendliche Audrey, passend gekleidet, 

am ruder einer segelyacht, mit klassischer weißer 

seglermütze mit schwarzem Lederschild und goldenem 

Anker-emblem. um ihren Hals, den sie für zu lang hielt, 

trug sie häufig ein bandana-tuch. 
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Wie Audrey ihn unter dem Kinn gebunden hat, 

erinnert dieser grobe strohhut aus den 1960er jahren an 

die Viktorianische Haube. strohhüte wurden ursprünglich 

im 17. jahrhundert von Landarbeiterinnen getragen, 

bis hochwertigeres, veredeltes stroh für den Adel 

aus Italien importiert wurde.
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ein frecher, weißer, plissierter Glockenhut gehörte zu den 

stücken, die sich Audrey frei aus Givenchys Kreationen 

in paris aussuchen durfte. Sabrina, ihr zweiter legendärer 

Film, machte sie zum Weltstar und mode-trendsetter.

Foto: Dennis Stock
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ein eleganter brauner samthut aus der Hand von 

Givenchy – eines der vielen Kostüme aus der Garderobe, 

die Audrey als jo stockton in Ein süßer Fratz trug. 

Ihr yorkshire-terrier, Famous, teilt das rampenlicht 

mit ihr – eingekuschelt in eine Felldecke auf ihrem Arm.

Foto: Bert Hardy
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ein neckischer hoher strohhut mit schmaler, 

gebogener Krempe und breitem Hutband erinnert an die 

melone des amerikanischen Gentleman ende des 

19. jahrhunderts. die Form lenkt die Aufmerksamkeit sehr 

clever auf Audreys große, ausdrucksstarke Augen. 

Foto: Bud Fraker
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dieser feine strohhut passt ausgezeichnet zum 

u-boot-Ausschnitt der tunika, die Audrey beim Angeln 

auf der seine in Ein süßer Fratz trägt. mit zwei rosa 

schleifen betonte Givenchi Audreys status als star-model 

in der im Film fiktiven Zeitschrift Quality. 

Foto: Bud Fraker





28

Givenchy entwarf die meisten von Audreys Hüten. 

dieser interessante strohhut in einer szene aus Ein süßer 

Fratz besitzt eine breite Krone und eine nach unten 

gebogene Krempe mit gestreiftem Hutband. Wieder wurde 

peinlich darauf geachtet, nicht ihre Augen zu verdecken. 

Foto: Bud Fraker
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Auch für Werbefotos, Zeitschriften-Covers oder nur 

zum spaß entschied sich Audrey gern für einen Hut. 

dieser gewebte strohhut aus dem 1960er jahren ist eine 

Kombination aus Fes und bowler mit hoher Krone, schmaler 

gebogener Krempe, Quaste und Zierband. 

Foto: Bud Fraker
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das perfekte model. Audrey in einer der exquisiten 

Kreationen von Givenchy, die sie als jo stockton in 

Ein süßer Fratz trug. die Höhe und die einfache 

Form, klassisch dem türkischen Fes nachempfunden, 

unterstreichen ihren transparenten teint. 

Foto: Bud Fraker
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Als nicole bonnet in Wie klaut man eine Million? erleben 

wir die Hepburn beim dreh im paris der 1960er jahre 

in verschiedenen großartigen designs von Givenchy. 

diese weiße Filzkreation war zu jener Zeit sehr beliebt 

und sah bei Audrey blendend aus. 

Foto: Bud Fraker
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 eine wunderbare ruhe und selbstbewusstsein strahlt 

Audrey Hepburn aus, wenn sie mit ihrer Garderobe 

zufrieden ist. dieser attraktive grüne seidenhut in Form 

eines béret, schräg auf dem Hinterkopf getragen, wurde 

aus feinen seiden-blütenblättern gefertigt.

Foto: Bud Fraker
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Zeitlos elegant, eine breite Krempe, die das Gesicht 

einrahmt und in Frühstück bei Tiffany den regelmäßigen 

besuchen Holly Golightlys bei mafiaboss sally tomato 

in sing sing eine gewisse mystik verleiht. einer der 

eindrucksvollsten Filme Audrey Hepburns.

Foto: Bud Fraker
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