
kranz" unbeirrt weiter. Sie bleibt bei ihrem Eigenkleid, das ihrem eigenen Typ gewiß sehr

angemessen.Hiersiehtman einenKostümegotismus,dernichtübersich hinauskommtund
kein fruchtbares „Stirb und werde" erlebt. Aber nicht nur, wer I-Ieimstätten, auch wer

Kleider für Menschen schaiTen will, mul] Altruist sein, muß Einversetzung in anders geartete
Wesenheiten haben.

Diesem Muthesia-Stil verwandt sind die kümmerlichen Kunstgewerblerinnen-Hüte
von Gertrud Schütz, besonders der schwarze Strohtopfdeckel mit dem spärlichen Blätter-

gerank, als habe eineMärchengeißdarangeweidet,und dem ergreifendenHeideröschen.
Viel Gemüt und wenig Geschmack.

Doch sonst, wie gesagt, bekennt sich der Wunsch nicht mehr zu Geniekittel oder

Talenttoga für das StudiooderdiegrüneWiesemitder Staffelei"alleinaufweiterFlur",
sondern durchaus zum Mondänen, freilich nicht durchaus sicher. Frau Oppler-Legband

zeigt einen Theaterumhängmantel aus Cerise-Moiremit bauschighängenden Schlauch-
ärrneln und Chenillestickerei auf dem Kragen. Ziemlich laut in der Farbe, kein Kammer-

spielten. Und heftig, ja parodistischwirkt die Kompositionvon Gerta Schrödter aus
Himbeerjacke, gelbemplustrigenLuftballonrock,ganz eng unterm Knie abgebundenmit
einer blauen Stauungsbinde.

Ruhiger und nicht ohne gewisse Distinktionist aus der gleichenQuelledie Kom-
bination aus schwarzem Rock und lila Jacke.

Gelungen scheint auch das lncroyablekostiimvon Frau Kath. Greve-Hamburger.
Ein faltiger"römisch"gestreifterRock aus einer schimmerigenSeide, die man Regen-
bogenhautnennen könnte,dazu weißseideneabgestocheneSchoßjacke,bunt gestickt,
die eine gelb lederfarbeneWeste sehen läßt: jene Weste die Anleihe aus der Herren-

sphäre die auf demRückensogar das kokettverschämteSchnällchenzeigt und die
von Paris und Wien eingeführt wurde.

Sehr charakteristisch bleibt schließlich die Konstatierung, daß in dieser "Ausstellung
deutscher Kleider nach Entwürfen deutscher Künstlerinnen" die brauchbarsten und

hübschesten Lösungenvon Männern herrühren, nämlichvon den PlakatzeichnernErnst
Deutsch und Lucian Bernhardt. Jugendlich heiter und voll frischem Reiz ist das knappe

grüneRöckchenvonDeutsch,hochansteigendmitKnöpfchenreihenauf'derSchoßbahn,
dazu ein hauchigerhavannaundweißgestreifterBoleroübereinemLingeriehemdchen,
dasluftigobenalsUmfallkragenundandenArmelnalsManchetteherausquillt.

Sehr harmonisch abgewogenhat Bernhardt sein Promenadenkleid,bananengrün,
leichtgerafft,inderSchrittvertikaleeineSchlitzbahnbiszudenFüßen,gefülltmiteinem
vielfarbigenaber abgetöntstimmenden,lila-grün-braun-schwarzenRips-Streifenan
Schottenschärpenerinnernd.Und dieser reichnuancierteStoffkehrtwiederalsFasson-

belagdesbreitenReverskragensundalsÄrmelrüschen.
Nichtübersehendarf man über diesenAmateurmodellendieTypen derFirmaselbst.

SehrpikantschiendieSeidenjackeaus gewässertemGrau,langspitzigabgestochenmit
offenstehendenKnöpfen einemDessinvonGeorgesLepapein der"Gazettedubontun"
verwandt über gelbem,schwirrendzuckigemVolantrockvoll launischemRhythmus
undeinergroßenstartendenLibellenschleifealsSchlußstück sozusagenculdelamp
des Rückens.StörendempfandmanindiesemEnsemblenurdendiesespielende,wippende
BeweglichkeitbeschwerendenschwarzenNackenkragen,der sohartundsteifamHals
sitztwie eine jener bretternenKopfstützen,auf denendieJapanerinnenzur Nacht,
ihr Fleischkreuzigend,liegen,um die Frisur zu erhalten.Qualitätzeigenauch die

Sportzeuge:dermammuthafteAutomantelausgrün-gelbstreitigemweichfelligenStoff,der
als deutschesFabrikat in seiner Struktur und locker leichten Fülle die englischen
Produkteerreicht; das wie von RieselregengemusterteCape, mit seiner forstgrünen
Innenseiteauf dem Rücken,wie die Schößeder alten Reitröckeumgeschlagenund

zusammengegürtet,darunterdiekräftigemoosfarbigeWestemitdenkörnigenI-Iirschborn-
knüpfen.


