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Wiener Modebrief.
Madame!
Ihnen ist noch gar nicht bewußt, daß die Mode von heute das Ende eines Fetisch bedeutet, des
Fetisch: Dame. Die Dame, sie war eigentlich nie ein Schönheitsideal, sondern immer nur eine
Respektsperson. Dame war die Hüterin des Hauses, die Befehlshaberin über eine Unzahl Dienstboten,
die Freundin der leichten Medisance beim Jour und die sanfte Dilettantin in allen Künsten und Nippes
der Lebensfreude. Solange die Dame das Gesellschafts- und Straßenbild beherrschte, gab es eine „Küss‘
die Hand“-Mode, es war die Mode des großen, imponierenden Hutes, des langen Kleides, der ehrsamen
Spitzen und der pompösen Schirmgriffe. Diese Mode wurde still und ohne Bedauern begraben, als die
Geschlechter einander näherrückten und als viele Schranken der Konvention fielen. Die Dame mußte
äußerlich repräsentieren, und sie legt darum weniger Gewicht auf das, was ich Innendekoration des
Körpers nennen möchte. Die Frau von heute will sowohl gefallen, als auch stilecht sein, und will vor
allem das auch scheinen, was sie ist. Jede stärkere Aufrichtigkeit in den [Aeußerungsformen]
[Äußerungsformen] des Lebens bringt den Zweckgedanken wieder zu Ehren. Die Sezession räumte mit
dem Arabesken auf und ersetzte die kunstfremden Schnörkel durch quellreine Materialkunst, und die
Mode von heute beseitigt das Verlogene des Damenkults und stellt die Echtheit des Innern und äußeren
Menschen zur Schau. Ich trage mich, so wie ich bin, das ist die zeitgenössische Losung.
Die häufig kurzgeschorene Frau, die vormittags leicht über das Trottoir, den Kies oder die
Rasenfläche dahinschwebt, voll Geschwindigkeit und Freude an den eigenen rhythmischen
Körperbewegungen, vermengt den Heroinentypus von einst mit dem Soubrettencharakter von heute.
Diese Frau betreibt Sport, diese Frau wehrt sich gegen das Embonpoint, sie kämpft täglich mit dem Tode
jeder Schönheit, mit dem Alter, sie ist immer in flutender Bewegung, sie liebt die modernen Tänze, und
sie sieht in dem Mann, der ihre verschiedenen Wege kreuzt, immer nur den
[Bild] [Nachtgewand. Wäsche-Atelier [---] Wien, I. Aufnahmen d’Ora.]
Kameraden: den Sport-, den Tanz- oder den Lebenskameraden. Sie geniert der lange Rock beim
Dahingleiten, bei den kurzen Schritten auf enger Tanzbahn, sie kann den weitausladenden Hut nicht
brauchen, der beim Shimmy seine Spezialschrift in die Stirn des Partners eingräbt, und sie verlangt eine
Mode, die ihrer wirbelnden Eiligkeit, ihrem Dahinjagen nach Neuem entspricht. Und alles, was sich an
ihren Körper anschmiegt, soll eine harmonische Einheit darstellen. Der Schuh, der Strumpf, die Wäsche,
das Kleid, der Schal und der Hut. Stimmt etwas nicht, tritt irgendwo eine Dissonanz auf, dann fühlt sich
die Frau von heute unbehaglich. Früher sagte man: „Jeder Zoll eine Dame!“, jetzt will man vom Kopfe
bis zu den Zehen schick sein.
[Bild] [Kombination.]
Heute unterliegen alle Requisiten der schönen Frau der Veränderlichkeit der Zeitempfindungen.
So wie das Kleid aufgehört hat, bloßer Kälte- oder Wärmeschutz zu sein, und hauptsächlich den Zweck
verfolgt, die Reize der Frau zu unterstreichen, so hat heute auch die Wäsche die Bestimmung, die
Körperformen besser zur Geltung zu bringen, ihnen nichts aufzuladen, was Massivität vortäuscht und
den mondänen Charakter verwischt. Die Wäsche ist wohl das unsichtbare Kleinod, aber der zärtliche
Blick, der die Frau streift, soll sie trotzdem fühlen können. Eine Frau, die nicht zurückbleiben will, wird
die Wäsche nicht nur den Jahreszeiten, sondern auch dem Tag und der Stunde anpassen: sie wird

vormittags, da sie in ihre Mädchenzeit zurückreist und gaminhaft genommen werden will, eine kurze
Garnitur in englischem Schnitt und Material tragen, während sie nachmittags, wo sie preziöser auftritt,
in eine Kombination schlüpfen muß, von weicheren Linien und französischem Stil. Am Abend, da die
Frau tanzt, umschwebt sie ein Hauch von Seide und Duft, und noch vor wenigen Jahren hätte eine
ehrsame Bürgerin, die sich heute unglücklich fühlte, wenn sie außerhalb der Mode sehen müßte, zu
einem solchen Wäscheexemplar gesagt: Was willst du von mir, ich bin doch eine anständige Frau.
Früher schämte sich eine Frau, ihre ästhetische Wirkung bis zu den höchsten Möglichkeiten zu steigern,
weil sie Moral mit Spießbürgerlichkeit verwechselte. Die Frau von heute hat die Prüderie abgestreift
infolge einer höheren Form des Schamgefühls.
Madame, verzeihen Sie die Länge meiner Weltpredigt, aber sie war notwendig, um Sie zu
überzeugen: denn die Mode von heute ist das Symbol der [Ueberwindung] [Überwindung] gewisser
Vorurteile.
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