150 Jahre Knize
150 Jahre Hingabe, Würde und Tradition

Ein Stück Extravaganz und die Sehnsucht nach Einzigartigkeit. Keine modischen Kompromisse
eingehen. Das ist es, was den unverkennbaren Stil von Knize ausmacht. Seit jeher steht das Modehaus
für zeitlose Klassik und hat bis heute nichts an Individualität, Eleganz und Gespür für die Kunst des
Anziehens eingebüßt.
Der Glanz der Geschichte von Knize reicht weit in das vorletzte Jahrhundert zurück. 1858 gegründet
vom tschechischen Schneidermeister Josef Knize, avancierte der Herrenausstatter seither zum ersten
weltweit berühmten „Mode-Label“ der Moderne. Nach dem Tod J. Knizes erwirbt der Bankiers-Sohn
Albert Wolff das Unternehmen. Später führt seine Frau das Modehaus – gegen alle Konventionen –
weiter. Ihr gelingt es, den Architekten Adolf Loos für die Gestaltung des noch heute nahezu unveränderten Geschäftslokals am Wiener Graben 13 zu gewinnen. Als Pionier der Moderne in der
mitteleuropäischen Architektur vereint Loos Traditionsreichtum und neue Noblesse in den
Innenräumen, die bis heute den Duft vergangener Zeiten in sich tragen.
Maßgeblich beteiligt an der kreativen Geburtsstunde von Knize ist der berühmte Modedesigner Ernst
Deutsch Dryden. Er schafft 1922 ein neues, schlichtes Markenzeichen und entwickelt eine äußerst
erfolgreiche Werbestrategie, indem er das englische Polospiel zum Symbol von Knize von höchster
Eleganz stilisiert und im Zuge dessen die erste Herrenduftserie der Welt, „Knize Ten“ kreiert. „Ten“
steht für zehn Punkte - die höchste Vorgabe beim Polospiel.
Hans Habe, der berühmte Publizist und Schriftsteller meinte, wenn ihm das Schicksal der einsamen
Insel drohte, dann nähme er auch Knize mit, denn „es komme einem Mann bei der Benutzung eines
Duftwassers am Ende ja überhaupt nicht darauf an, die Moral einer schönen Frau zu erschüttern,
sondern darauf, die eigene zu stärken“. Knize Ten ist eine Ledernote – die erste übrigens und eine der
ganz wenigen überhaupt. Die Kopfnote ist citrisch frisch mit Peneratiotitgrain, Orange, Rosmarin und
Bergamotte, die Herznote ist herb bis holzig mit Zedern- und Sandelholz, die Basisnote ledrig mit
Castoreum und Ambra.

KnizeKnize-Boutiquen in Paris, New York, Berlin und Bad Gastein
Das Knize-Konzept wird perfektioniert und in den 20er Jahren eröffnen erste Filialen in Karlsbad,
Berlin und Paris, später auch in New York.
Zahlreiche Künstler und Schauspieler wie Oskar Kokoschka, Billy Wilder oder Marlene Dietrich, die
sich für ihre Bühnenshows Fracks anfertigen ließ, wussten bereits damals den Wert von Knize zu
schätzen. Heute zählen vor allem Führungspersönlichkeiten, aristokratische Familien und Künstler zum
erlesenen Kundenstamm des Herrenausstatters.
Rudolf Niedersüß übernimmt das traditionsreiche Haus
Im Jahr 1976 übernimmt der gebürtige Oberösterreicher Rudolf Niedersüß die Leitung des Hauses
Knize, wo er nach der Modeschule Michelbeuern seine Praxis absolviert und auch seine
Meisterprüfungen für Herren- und Damenschneiderei erfolgreich abgelegt hat. Seither leitet Rudolf
Niedersüß, heute 73 Jahre jung, mit viel Liebe zum Detail die Geschicke des Hauses und freut sich über
Kundschaft, die schon in der fünften Generation auf Knize vertraut. Viele Schneider, die früher am
Graben ihre Geschäfte hatten, mussten ihre Pforten schließen, oft auch aufgrund des Mangels an
Nachkommen. Rudolf Niedersüß ist es trotz widriger Umstände gelungen, Knize lebendig zu halten. Er
selbst führt das darauf zurück, niemals Kompromisse eingegangen zu sein die Qualität betreffend.
Heute verkörpert der Meister Rudolf Niedersüß die Marke Knize, die frei von modischen Imitationen
und Kompromissen unter seiner Regie heranreift zu einem unverwechselbaren Ganzen.

