
Modernes Märchenland
Streifzug durch Zürcher Boutiquen

üeherschreitet eine Frau die Schwelle einer
Boutique, so tritt sie gleichsam in ihre 'eigene

Kindheit zurück, in jene Zeit, da sie als kleines
Mädchen mit Märchenaugen die große Welt be-
staunte und eich in überbordender Fabulierlust
ein ganzes Reich aus Phantasie und Traumgespin-
sten schuf. Es ist, als sei sie aus der Wirklichkeit
ihre» Lebens geschlüpft und unversehens hinein-
geraten in das verlorene Land, wo nie Aschen-
brodel, Seejungfrau und Schneewittchen gewesen.
Denn hier glitzern Geschmeide aus Steinen schön
und bunt, herrliche Stoffe liegen und hangen her-
um, Gewänder sind da und auch der prak-
tischste Pullover ist angehaucht vom Wunder*
liehen und Außergewöhnlichen . . . Für flüchtig«
Augenblicke wird der Alltag vergessen, und es ist,
wie einst auf Großmutters altmodischem Estrich,
der so übervoll war an Schätzen und verzauberten

.
Dingen, daß die längsten Ferien wie schulfreieNachmittage verflogen. Das Wählen und Wühlen

Danny»

in den prächtigen Sachen läßt die Fünfzig- und
die Zwanzigjährige wieder zum Kinde mit rot-
glühenden Wangen werden. So laßt uns streifen
und stöbern!

Boutique Vilma: Einem reizenden Deux-Piices
aus Trikot gilt unser erster Ausruf des Bewun-
derns.. Es ist kariert in Marron glace", Schwarz
und Weiß. Das lose Jäckchen ist mit einem klei-
nen, schwarzen Kragen und schwarzen Patten auf
den schräg eingesetzten Taschen geschmückt.

Auch die wunderschöne korallenrote Wildleder-
jacke mit dem modisch runden Kragen scheint
leise zu wispern: «Zieh mich an, zieh mich an!»
Wie schmuck wird sich diese kleine Krawatte aus
ImprimSsamt in Schwarz-Weiß zu unserem
Kostüm oder einem Deux-Piices ausnehmen! Und
hier ein Clochette-Collier, das wir uns so gern von
unserem Märchenprinzen schenken ließen. Es ist
aus Jet, und richtig klingelnde Glöcklein tamen
daran. Mit den passenden Clips ist es in Schwarz-
Gold oder Rot-Gold zu haben. Das Jersey-Hüt-

schließt sich wie eine Ziehharmonika ohne Ver-
schluß. Gefüttert ist sie mit hellem Wildleder, sie
besitzt zahlreiche Seitenfächer und kommt au$
Italien. Und jetzt stoßen wir auf einen Fund, den

Marins«

wir als Kind wohl mit Indianergeheul gefeiert
hätten. Es ist ein himbeerroter Füzjupe mit ärmel-
losem Oberteil. Die abstehende Tasche wird von
schwarz-roten Franse» geziert. Tagsüber trägt man
das Gante mit einer Bluse oder einem Pullover, bei
festlichen Anlässen schmeichelt der sanfte Aus-
schnitt. Für Backfische und Zwanzigjährige ein
Traum, und überdies ein Traum, der sich mit
ihrem Budget vereinen läßt.

Glaus Co. Danaya-Boutique: Hier möchten
wir die Sportjacke haben in uni Banane, Schwarz-
Weiß oder uni Rot mit grobem Wollstrickfutter.
DieAermel können zu dreiVierteln zurückgeschla-
gen werden. Kragen und Taschen sind abgesteppt.
Die mittlere Rückennaht ist unten leicht geschlitzt.

In Seiden- oder Baumwollpopeline! Auch der
hellbeige, glockige Manchester-Jupe mit den zwei
kleinen Taschen vorne und den zwei großen, unten
seitlich auf Schenkelhöhe, hat es uns angetan. Für
die Königin in unserem Spiel gibt es eine rote Leder-
tasche mit lavendelblauem Wildlederfutter. Sie ist
für die Königin bestimmt, weil darin neben zahl-
reichen Fächern am Bodrn auch noch ein .regel-

rechtes Schmuckkästlein zum Abschließen einge-

baut ist. An einem runden Lederhenkelchen kön-
nen viele Ringe sorgsam aufgereiht werden.

Boutique Marina: Zuallererst lockt ein weißer1,
glockig geschnittener Schafwolljupe mit passen-i

dentanz abgesetzt beim Entdecken der herrlichen
Abendstola. Sie ist aus Reinseidenorgamä, gold-
durchwirkt und mit eingewobenem Samt verziert.
Gestreift Oder kariert, in Grün-Schwarz und in
Blau-Schwarz. Die Breite mißt 90 Zentimeter und
die Länge gar 2 Meter 80. Ein Pariser Couture'
Modell. Das allerneueste Stück aber Dior hat
es für seine Boutique ebenfalls gekauft ist die
weiße Stola. In Kreismotiven eingewobene Gold-
faachen strahlen im künstlichen Licht wie kleine
Sonnen. Und hier hängt ein lieblich rotes Seiden-
halstuoh mit Querbahnen von schwarzen Fransen.
Seine Geschwister sind blatt, grün und altrosa.
Aus einer Schublade tauchen altväterische, ganz
schmale Halstücher auf. Das Neueste aus Paris.
Man trägt sie ins Kostüm und zum Deux-Piices.
Einmal ist die Mittelbahn aus geblumtem Damast
und die beiden Randstreifen aus Samt, dann
wieder ist Brokat und Samt aufeinander abge-

stimmt. Ein kleines Nichts von Halstuch, und
doch, es reicht, sich herrlich damit herauszu'
putzen. Und dort in der Ecke inmitten von Ohr-
clips, langen Halsketten und Ansteckblumen liegt
ein süßes Handschellen-Armband mit Anhänge-
schloß. Es soll aus einem neuartigen Metall sein,
das nicht schwär» wird. Im Märchen wäre das
Paar damit aneinander gebunden, und die Ge-
schichte würde schließen: fSie lebten glücklich
bis an ihr seliges Ende, und wenn sie nicht ge-
storben sind, so leben sie heute noch.*

Wir aber treten gut gelaunt hinaus auf die
' Straße, zurück in die Wirklichkeit, wo wir unsern
Kindern Näschen schneuzen, den Haushalt besor-
gen, wacker im Beruf stehen oder gesellschaft-

lichen Verpflichtungen nachzukommen haben. Der
Alltag ixt doppelt schön, wenn ein Fetzchen Träu-
merei in unserem Gemüte nachklingt. .^.

D&nnya-

elirn mit dem plissierten Kopf läßt sich gut über
die Ohren ziehen. Es ist in allen Farben da. Wir
haben die Qual der Wahl: Rotkäppchen, Schwatz-
häubchen oder Blauspecht f Auf würdevolle Art
elegant ist die grüne, bügcüose Ledertasche. Sie
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der Stola. Darüber gesprengt sind schwarze, ori-
ginelle Noppen, die ganz deutlich an Hermelin-
spitzchen .erinnern. Und da ist eine lose, karmin-
rote Filzjacke. Eine durchziehbare, einseitige Kra-
watte bildet den Verschluß. Die Aerni el sind drei-
viertellang und im Raglanschnitt. Die~ Achsel-
patten entsprechen den beiden großen, abgestepp-
ten Taschen. Mit geradem, einfachem Jupe kann
die Jacke in der Stadt, mit Hosen zum Apris-Ski
getragen werden. Und dort steht ein lustiger
Schirm, der wirklich aus einer alten, verwun-
schenen Truhe stammen konnte. Er ist achtteilig,
aus Baumwollsatin, mit Holzgriff, und je zwei
gegenüberliegende Stoffbahnen sind rot, grün,
gelb und blau. Ein bißchen verrückt, hat er in-
dessen den ganzen Reiz des Ungewöhnlichen. Im
Märchenland säße eine dicke Gemüsefrau oder gar
eine böse Hexe darunter. In unseren Straßen paßt
er am ehesten zu einer jungen, knusprig m o n-
dänen Kunstgewerblerin, der ee nicht das min-
deste ausmacht, ob ihr bewundernde oder mißbil-
ligende Blicke folgen. Ganz und gar nicht aus-
gefallen, sondern zurückhaltend elegant ist die
lose, gerade Jacke aus reiner, gerauhter Wolle mit
den tief eingesetzten Aermeln. Es gibt sie gestreift
in CognaC'Schwarz, Grau-Weiß und Schwarz-
Weiß. Ein. glockig geschnittener, flauschiger
Schafwolljupe mit. großen, diagonal laufenden
Karns in hellem Cognacton und Schwarz ist glei-
chermaßen kleidsam und praktisch. Das Märchen-
hafteste jedoch ist die runde, blumentopfartige
Abendtasche. Der Oberteil ist aus schwarzem
Wildleder, Boden und Henkel aus Lackleder, und
die Seiten bilden kleine, golden eingefärbte Spie-
gelquadrätchen.

Boutique d'Annabelle: Auf Großmutters
Estrich hätte es wahrscheinlich einen wilden Freu-

Das Taschentuch

Von dem mit kostbarem Parfum getränkten

Taschentuch eines Herrschers im Fernen Osten,
das er seiner Favoritin zuwarf, um ihr seine
Gunst zu- bezeugen, bis zu den modernen, bunt-
bedruckten Taschentüchern ist es ein weiter Weg,

der sich in vielen Mäandern durch die Geschichte
der Mode windet.

Wahrscheinlich kam das Taschentuch durch
den Handel mit dem Fernen Osten zueret nach
Italien und von dort in die anderen europäischen

Länder. Der Name «Fazilettlein*, der noch heute
in manchen Gegenden gebräuchlich ist, deutet
auf seine Herkunft, den italienischen Namen
«Fazzoletto».

Im Anfang war das Taschentuch eigentlich

ein rein modisches Accessoire, das von den Damen
in der Hand getragen und mit, kostbaren Spitzen
und Stickereien verziert wurde. Da diese Spitzen
und Stickereien nicht zart und fein genug sein
konnten und jede der Damen die andere zu über-
trumpfen wünschte, wurde das Taschentuch ein
Luxusgegenstand par excellence, für den Un-
summen ausgegeben wurden. Die schöne, jung'"gestorbene Gabrielle d'Estrte zahlt?, für- ein-
Taschentuch 1900 Taler, was bei dem damaligen

Stand des Geldes ein kleines Vermögen bedeutete.
(Die Ehemänner von heute werden sicher der
St. Galler Industrie dankbar sein, die so hübsche
und so billige Tüchlein herstellt). Daß natürlich
andere gekrönte ' und ungekrönte Königinnen
ebensolche und sogar noch größere Summen für
ihre Taschentücher ausgaben, bedarf kaum der
Erwähnung. In den Inventaren bekannter und
'.berühmter Persönlichkeiten findet man erhebliche
Beträge, die' für Spitzentaschentücher bezahlt
wurden. Die schöne Pompadour und die kapri-
ziöse Dubarry fanden ein kostbares Taschentuch
ebenso wichtig wie den passenden Kopfputz zu
ihren Toiletten. Die Herzogin d'Abrantis be-
schreibt in ihren Memoiren ihren Trousseau und
erwähnt besonders ihre mit Spitzen verschiedener
Breiten besetzten Taschentücher.

Aus dem anfänglich nur als Prunkstück ver-
wendeten Taschentuch wurde allmählich ein Ge-
brauchsgegenstand, der mit dir Manier <;se

mancher ii Ja mr.de d'Adam* (also sich mit den
Fingern zu schneuzen) aufräumte. Es scheint,
daß Kes bereits im 17. Jahrhundert ziemlich ver-
breitet war, denn ein Volksglauben, der aus
dieser Zeit stammt, sagt, daß man seinen
Schnupfen los wird, wenn man ein Dreiheller-
stück in sein Taschentuch knotet und es auf den
Weg wirft.

Einen Behexten konnte man von dem auf ihn
geworfenen Zauber befreien, wenn man sein
Hemd,- sein/' linse und sein Taschentuch in sie-
dendes Wasser warf und dazu die richtigen
Zaubersprüche, murmelte.

Im Liebesleben, bei Brautwerbungen und
Hochzeit spielte das Taschentuch eine wichtige

Rolle. Die Toggenburger Sennentracht hat ein
besonderes, mit Bildern und Sprüchen bedrucktes
Sennennastuch. Um sich die Liebe ihrer Burschen
sr« erhalten, stickten die Mädchen die Verse nach,
und ein solches besticktes Tuch war zugleich

Liebeszauber und Liebespfand, in vielen Gegen-

den galt das Schenken eines Taschentuches als
Ehepfand," nahm das Mädchen das Tuch an, das
ihr von einem jungen Manne gegeben wurde,
dann war. sie bereit, ihn zu heiraten.

Das Braüttasch'entuch war nicht nur bei
Volkstrachten, sondern auch in der Mode von
großer Wichtigkeit. Es wurde reich verziert und
dokumentierte damit die Wohlhabenheit der
Trägerin.

In manchen Gegenden, zum Beispiel Bern,
Basel und auch im Badischen, galt das Taschen-
tuch bei der Hochzeit als Zeichen der Adoption.
Die Mutter des Bräutigams schenkte es der
Braut, um damit die Aufnahme in die Familie

bekunden.

Auch bei Trauerzeremonien wird dem
Taschentuch seine Rolle zugeteilt. In manchen
Ländern zeigt die Art, wie die Leidtragenden das
Taschentuch gefaltet haben, -den Verwandt-

schaftsgrad, in dem sie zu dem Toten gestanden

haben.
Daß sich die Sage dieses so unentbehrlichen

Gegenstandes bemächtigte, ist' verständlich. Es
heißt, daß die Wasserfrauen zarte Taschentücher
besaßen, die sie mitunter auf Waldwiesen im
Mondschein zum Trocknen auslegten. Ein Reiter
stahl ein solches Taschentuch, doch als er sich
das erste Mal die Nase damit putzen wollte, fiel
diese als Strafe für den Diebstahl ihm ab. Bei
einer Frau, die ebenfalls der Versuchung nicht
widerstehen konnte, einer Wasserfrau ihr
Taschentuch zu stehlen, verwandelte es sich beim
ersten Gebrauch in lauter Spinnweben.

Die Zeit der Märchen und der Märchen-
taschentücher ist vorüber. Wir freuen uns heute
an den schön bedruckten, farblich reizend abge-

stimmten St. Galler Tüchlein und sind dieser
Industrie dankbar, daß der Verlust eines. solchen
Tüchleins eher zu verschmerzen ist als der eines
kostbaren Spitzentaschentuches, da es durch ein
anderes, noch schöneres, leicht zu ersetzen ist.

S. Sch.-R.

Die englische Frauenmode
~

~der letzten fünfzig
Jahre

Dr. C. WiUe.it Cunnington, Arzt und Psycho-
loge, ist der Verfasser einer Reihe von Büchern
über die Mode. Sein jüngstes Werle, «English
Women's Clothing in the Present Century* (Ver-
lag Faber and Faber, London), ist nicht mir ein
ausgezeichnetes Nachschlagewerk, sondern es gibt
auch den sozialen Hintergrund der wechselnden
Moden dieses Jahrhunderts. Dr. Cunnington be-
weist, daß Moden nicht das Werk von Individuen
sind. Sie sind symbolisch für Impulse der Gemein-
schaft, und haben viel mit Massenpsychologie zu
tun. So spiegelt sich der Kampf für die größere
Unabhängigkeit der Frau vor dem Ersten Welt-
krieg (Suffragettes) in einem Wandel der Frauen-
kleidung wider. Den Zug zu mehr «femininity*
in unserer Zeit erklärt Dr. Cunnington au3 einer
gewissen Furcht. Wir werden daran erinnert, daß
wir die Mode der letzten dreißig Jahre wahrschein-
lich deshalb als geschmacklos empfinden, weil der
Gegensatz der Generationen in ihr zum Ausdruck
komme. (Mutter und Tochter.) Nicht jede Mode
kehre nach dreißig Jahren wieder.

Hier einige Kapitelüberschriften: Die Edwar-
dianische Zeit (Bluse mit hohem Kragen, enge
Taille, Humpelrock); die Zeit von 1909 bis 1914
(wie komisch . erscheint .heute der Badeanzug!);
der Erste Weltkrieg (der Rock wird kurzer); der

shape* (1919 bis 1924) mit seiner
pseudo-männlichen Form; der «schoolgirl shape*
(1925 bis 1928). Die Zeit von 1930 bis 1939 be-
zeichnet Dr. Cunnigton als «falsche Dämmerung*,
charakterisiert durch eine nur scheinbare Rück-
kehr zu normalen Bedingungen nach der univer-
salen Depression um 1930. In jenen Jahren be-
gann der Unterschied der Klassen in der Kleidung
zu verschwinden. Fast jede Frau arbeitete oder be-
trieb Sport, und die Kleidung für beides wurde
beinahe zur Uniform. Dazu kam eine stärkere Be-
achtung des Körpers. (Sonnenbäder.)

Gab es im Zweiten Weltkrieg eine Model <;;Es

war fashionable, nicht fashionable zu sein.* Aber
M o de ist «seif-expression*, und so erhob nach«utility* und «austerity* Frau Mode bald wieder
ihr Haupt. Man trug Kleider, die von der Uniform
so verschieden wie möglich waren. Doch blieb der
«New look*. eine kurzlebige Illusion.

Unser Autor beachtet nicht nur die Kleider der
letzten fünfzig Jahre, sondern auch Hüte, Wäsche,
Handtaschen, Schuhe, Frisur usw. Und nicht nur
Theater- und Filmregisseure werden ihm dankbar
sein für die vielen, zum Teil farbigen und immer
reich dokumentierten Illustrationen. W.V.

DI« Aufnahmen dieser Beilage stammen von: Rolf
Lutz, F. r.unint, Tone«, R. Schmutz, Susi Aul
(Zürich) ; Kublin, Jacques Bouchon, Luc Joubert,
Mike de Dolmen, Studio Manranchon, Stadio
Scaioni (Paris) ; Henry Clarke (London) Stwo-

linsky (Vaduz).
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