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ließ! Alma kleidete sich noch im Stil der hohen Damen

der Makart-Zeit. deren Floben auf Taille gearbeitet wa-
ren und die auf ihren wagenradgroßen Hüten ganze Blu-
mengärten aus den Händen ihrer Modistinnen über den

Korso der Sirkecke trugen. Ganz anders die Flöge!
KIimt-Modelle. die uns Emilie hier vorlührt (Abb. 1. 3, 5
und 6): hervorgehoben ist die Vertikale. es ist alles auf
eine durchlaulende Linie ohne Betonung derTailIe kom-
portiert. das Symbol der Moderevolution im ersten Jahr-

zehntdesJahrhundertsistjaderBruch mitderWespen-
taille! Die Ärmel fallen in Kaskaden von übereinander-

gestülpten Glocken und die Farbigkeit istaufden leitmo-
tivischen Schwarzweiß-Gegensatz der Wiener Werk-
statte reduziert, einmal mit Schwarz als Hauptlarbe
(Abb. 1)und Weiß als Höhung, dann umgekehrt (Abb. 6).
Dekorationsmotive werden sparsam. aber um so wirk-

samer verwendet, in Form von geometrischen Mustern

am Kragen und Brustbesatz. einmal als reines Schach-
brettmuster im Sinne der wHoflmann-Quadratelmi

(Abb. 1 ) und das andere alsfortlaufende Reihen schwar-
zer Dreiecke (Abb. 6)autweißem Hintergrund. Die Verti-
kale wird nochmals betont durch die lange amethystbe-
setzte Wiener-Werkstätten-Kette von Kolo Moser mit

dem Silberherz (Abb. 2) und durch das zweite Kolo-
Moser-Kollier mit Silberquadraten, Elfenbeinoval und
fünf roten Bernsteinkugeln (Abb. 4)5, die wir im Nach-
laß finden und durch die Fotos (Abb. 1 und 3) belegen
konnten.

Diese Bestrebungen, die weichen Linien und natürli-
chen Formen des Frauenkörpers zur Grundlage der
Frauankiaidung zu machen. ist noch ausgeprägter au!

dem Klimt-Porträt von Emilie Flöge (1902) im His
schen Museum der Stadt Wien (Abb. 5). dort allerd
durch Wellenlinien und Rauten noch starker dem d

rativen Prinzip untergeordnet?
Auf der Suche nach einer Hintergrundmusik zu dll
glücklicherweise durch Fotos aul uns gekomme
nKlimtlFlÖQe-MOGSSCHHUM. steigen die Töne Gu
Mahlers wie von selbst auf und aus dem Fotoalbum

gleichsam eine Folge von lebenden Bildern, die
Zeitgeist zwischen Klimt und Schnitzler, Wiener W
statte und Rilke. Hotmannsthal und Mahler kurz von

Einbruch der nNeuen Wildena (Kokoschka und Sch
dokumentieren."
Aber auch die neue Sehweise mit Betonung greller
bigkeit, volkstümlicher Natürlichkeit und ungehemi
Expressivität ist im nModebereichir der Emilie F
schon vorweggenommen. Das Neue wird aber soz

gen noch in die Kulisse gesprochen und lediglich a
deutet. Gibt es aber einen größeren Gegensatz als
zwischen der puritanisch-strengen lnnenausstat"
des Salons Flöge im Wiener-Werkstatten-Schvi
Weiß von Kolo Moser (Abb. 7). die ganz bewußt ar
sparsamen Formen japanischer Innenräume erini
und diegrellen roten und gelben Farben derStottmu
slawischer und ungarischer Volkskunst, die von Er

gesammelt (Abb. 13) und von ihr in die strengen GI:
trinen als Farbflecken, man könnte das rückblickeni
"Hommage aux Fauvesw bezeichnen, eingesetzt '
den. Hierwird jenes andere, neue und gegen die ÄH-

kunsti: gerichtete Motiv angeschlagen, das im so
Jahrzehnt mit Kandinsky. Jawlensky und den Bei


