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geschickterMache ist, wie der Erfolg EntwurfProfessorRudolfvonLarisch
natürlicher Anlagen liegt eine der

kräftigsten Stützen der Modediktatur. Der Vortragende hat darum auch das Eingreifen
der Frauen in die Fragen der Mode, das Stellen von Forderungen aus organisierten
Konsumentenkreisen als eine wichtige Quelle von Förderungen neuer und wertvoller Ideen

bezeichnet. Das Vertrauen in den Wiener Geschmack, in die Wiener Lebensfreude und

in die künstlerische Begabung der eigenen schaffenden Kräfte rnuß in so breite und

maßgebende Kreise getragen werden, daß den bestehenden Vorurteilen für eine kritiklos

hingenommene fremde Diktatur nicht nur von den Produzenten sondern auch von den
Konsumenten wirksam entgegengearbeitet wird. Wenn vorhandene Vorurteile und eine

gewurzelte Machtbegriffe verdrängt und durch neue lebenskräftige Meinungen, durch andere
Machtfaktoren ersetzt werden sollen, muß alles zusammenwirken, was an einem endlichen

Gelingen interessiert ist. Die Produktionsstätten sind bereit und haben ihre Bereitschaft
bereits bewiesen. Nun muß der maßgebende Konsumentenkreis auch seinerseits die Bereit-

stellung seiner Kräfte betätigen; hier wie in großen andern Fragen werden nur vereinte
Kräfte einen endlichen Sieg erringen.

Bei einer weiteren Versammlung des Vereins, die am 7. Mai, ebenfalls im k. k. Ge-

werbeförderungsamt, stattfand, sprachBildhauer Karl Maria Schwerdtner über dieBedeutung


