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Therese Mirani.
Ein Gedenkblatt.
Von Dr. Gertrud Herzog-Hauser.
Nachdem man etwa zwanzig Jahre lang geneigt war, alle echt weibliche Arbeit einigermaßen
gering zu schätzen, kommt man in neuester Zeit mehr denn je darauf zurück, das „Flechten und Weben“
der Frauen im weitesten und im engsten Sinne voll und ganz anzuerkennen. Die neueste Zeit ist eine
arme Zeit, die sich, wie ein verarmter Mensch, auf die Schätze besinnen muß, die ihr im Sturm und
Drang der Ereignisse geblieben sind. Zu [Oesterreichs] [Österreichs] wertvollsten Besitztümern gehört
der künstlerische und kunstverständige Sinn seiner Bewohnerschaft, nicht zuletzt der weiblichen
Kunstbegabung und Kunstverstand haben die österreichischen Frauen auch auf den Gebieten der
bildenden Kunst und der Literatur in reichem Maße betätigt und tun es noch: aber während ihnen hier,
wo sie mit Männern in Wettbewerb treten, die allerhöchste und allerletzte Meisterschaft vielleicht
niemals zugesprochen werden kann, auf ihrem eigenen Gebiete, der „weiblichen Handarbeit“, haben sie
Leistungen aufzuweisen, mit denen sie sich Malern und Dichtern und Komponisten ersten Ranges
würdig zur Seite stellen können.
Therese Mirani gehörte zu den wenigen Frauen, die schon um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts die Notwendigkeit erkannten, dem Unterricht in weiblichen Handarbeiten seine
Systemlosigkeit und Seichtheit zu nehmen, ihn historisch zu fundieren und künstlerisch auszugestalten.
Das Fräulein Mirani, als Tochter des dramatischen Schriftstellers (einstigen
Seifensiedermeisters!) Johann Heinrich Mirani am 2. Dezember 1824 zu Prag geboren, verlebte in Wien
eine nicht eben üppige Jugendzeit: sie war—damals eine Seltenheit—auf Selbständigkeit angewiesen,
vor allem, weil sie—eine damals noch größere Seltenheit—selbstständig sein wollte. „Es gibt zweierlei
alte Jungfern,“ pflegte sie zu sagen, „freiwillige und unfreiwillige.“ Sie war eine von den freiwilligen.
Schon als ganz junges Mädchen verlegte sie sich mit Feuereifer auf die Kunststickerei, wobei
theoretisches Fachinteresse und wunderbare manuelle Geschicklichkeit einander die Wage hielten. Sie
studierte Bilder und Gobelins, die Gewandreste der Grafschen Sammlung im [Oesterreichischen]
[Österreichischen] Museum, die Burgunder Gewänder der Ambraser Sammlung, die verschiedensten
Hausindustrien; die schöne Frucht ihrer Studien war die Erfindung der „Broderie dentelle“. Eine
köstliche Arbeit dieser Art wurde von der Kaiserin Elisabeth erworben, trug ihr den Titel einer „Hof- und
Kammerkunststickerin“ ein und verschaffte ihr von seiten der Kaiserin-Mutter, Erzherzogin Sophie, den
Auftrag, eine Altarspitze für den Domschatz von St. Stephan anzufertigen.
Als das [Oesterreichishe] [Österreichische] Museum begründet wurde, zog Eitelberger Therese
Mirani als Mitarbeiterin heran. 1867 wurde sie als Jurymitglied und Fachberichterstatterin zur Pariser
Weltausstellung delegiert. Nach ihrer Rückkehr hielt sie einen Vortrag „[Ueber] [Über] Kunststickereien
der verschiedenen Nationen“—es war dies der erste Vortrag, der in Wien von einer Frau gehalten
wurde! Therese Mirani beherrschte nämlich nicht nur die Technik der Nadel, sondern auch die des
Wortes, des gesprochenen und des geschriebenen. Ihr Vortrag, in dem sie mit aller Entschiedenheit für
eine planmäßige Ausbildung der Frauen in den verschiedenen Stickereitechniken eintrat und als eine der
ersten Frauen Selbständigkeit und Erwerbsmöglichkeit für ihre Geschlechtsgenossinnen verlangte,
dieser Vortrag gab die Anregung zur Gründung der k. k. Fachschule für Kunststickerei auf der
Seilerstätte. Die Leitung der Fachschule übernahm Emilie Bach, eine energische Frau, deren
Kunststickereilehrbuch „Neue Muster im alten Stil“ von Journalen und Juries gelobt und mit goldenen

Medaillen, zum Beispiel von Barcelona. Sidney und Adelaide, preisgekrönt wurde. Fräulein Mirani stand
der Direktrice als erste Lehrerin zur Seite.
In der Fachschule wurde Kunststickerei und Spitzenanfertigung in den mannigfachsten
Stilrichtungen gelehrt, wie Holbein-Technik, Kreuzstich, chinesische Stickerei, Nadelmalerei, arabische,
spanische Technik, italienische Spitzenkunst [Reticella], Venezianer, Punto Tirato), neben alten Spitzen
verschiedenster Art die Hausindustriespitzen, wie sie etwa im Erzgebirge, Istrien und anderen Teilen Alt[Oesterreichs] [Österreichs] angefertigt wurden.
Ihren Schülerinnen war Therese Mirani eine liebevolle Beraterin und eine mütterliche Freundin.
Von einer ihr an Kunstverständnis und Geschicklichkeit ebenbürtigen jüngeren Zeitgenossin, Leopoldine
Guttmann, wird ihre Persönlichkeit als ungewöhnlich liebenswürdig und geistvoll geschildert. Das
unschöne ältliche Fräulein besprach mit ihren jungen Schülerinnen jeden Ball, jedes einzelne
Ballkleidchen; denn neben der Kunststickerei war die Mode ihre Hauptdomäne. Und sie, in ihrer stets
gleichen schwarzen Altdamentracht, hatte einen fast dominierenden Einfluß in dieser „Domäne“: sie
schrieb für die „Neue Freie Presse“ die launigsten Modeberichte. Immer stand sie über der Sache; sie
machte sich über die Wienerinnen lustig, die zum Beispiel im strengen Winter 1890 entweder wie
Herrschaftskutscher in Wintermänteln „mit einem halben Dutzend übereinander liegender
Pelerinkrägen“ einhergehen oder aber „in poetisch angehauchten Winterhüllen, deren in sanftem Falle
schmachtend niederhängende, der Luft und Kälte höchst liberal ungehinderten Durchzug gewährende
[Aermel] [Ärmel] den Flügeln eines Seraph oder Cherub nachgebildet sind, denn — „in Paris macht man
unsere Wintermode und in Wien friert man dazu!“
Therese Mirani fragte auch bei Modeangelegenheiten nach Ursache und Zweck. Wiederholt
warnte sie vor der allzu verbreiteten Sucht, über die eigene Sphäre hinauszustreben und sich „nach
berühmten Mustern“ zu kleiden. Sie war persönlich die Bescheidenheit selbst. Die größte Freude
machten ihr ihre Vögel; einmal schenkten ihr die dankbaren Schülerinnen ein prächtiges Vogelhaus. Da
war großer Jubel in dem kleinen Heim, das—es ist fast symbolisch—in der Papagenogasse stand.
So wirkte Therese Mirani—als Meisterin der Nadel und des Wortes, als Lehrerin und Freundin
ihrer Schülerinnen und seit dem Jahre 1891 als Direktrice der Fachschule, bis Krankheit und ein Jahr
später der Tod sie abberief. Am 2. Dezember des Jahres 1924 jährte sich ihr Geburtstag zum
hundertsten Male. Daß es heute noch die Ehrenpflicht strebender und denkender Frauen sein müßte,
ihrer zu gedenken, bedeutet noch mehr für die Persönlichkeit Therese Miranis als die hohen als die
hohen Auszeichnungen und die ehrenden Titel, die sie sich erworben hat.
Denn gerade heute, gerade hier sind die Verdienste der Toten lebendig: der hohe Stand der
Wiener Kunststickerei ist nicht zuletzt ihrem Wirken zu danken. Und was ihre Gedanken betrifft, so
tauchen sie in allermodernsten Bestrebungen auf dem Gebiete der Mädchenerziehung verjüngt auf.
Therese Mirani, die Künstlerin, die Pädagogin und die „Frauenrechtlerin“ im schönsten und
bescheidensten Sinne des Wortes, hat nicht umsonst gelebt.

