
meisen am Futterplatz

Die kurzen Belichtungszeiten von Vsooo Sekunde mit dem Elektronenblite machen es heute möglich, selbst
Kleinvögel im Fluge scharf abzubilden und damit ihre oft eigenartigen Freistellungen zu zeigen.

lieh auch noch ein zweite« Kohlmeisenpaar ans der
Nachbarschaft ein. Zwischen den beiden Paaren be-

steht jedoch ein auffallender Unterschied im Verhal-
ten. Die Reviereigentflmer zeigen auch im Winter
eine besondere Vertrautheit. Sie sitzen oft längere

Zeit auf den Stäben dea Futterhäuachens, holen aich
Korn um Korn aus dem Automaten heraua, klemmen
die kleinen Hanfkugeln zwiachen ihre schwarzen
Füßchen und hämmern mit dem Pfriemenachnabel
auf die harten Schalen, um den außen Kern zu er-

schließen. Derweil erscheinen auch die beiden Vögel

aus der Nachbarschaft. Selten aber wagen ea die
«Fremden», zudringlich zu werden, solange die Haus-
beaitzer frühstücken. Am Fenstersimse angekrallt,

warten die beiden manierlich, bis sich eine Gelegen-

heit bietet, unauffällig ein paar Korner zu stibitzen,

mit d e n en sie d a nn Ober den Bach In ihr persönliches

Revier zurückfliegen. Dieae beiden Kohlmeiaenpaare

haken also im großen und ganzen auch im Winter ihr
Revier besetzt, ganz andera als die umheratreichenden
Meisengeaellachaften. Mehr noch: eine Beachtung un-
geschriebener Gesetze zeigt sich unter diesen vier
Individuen, die verblüffend wirkt.

Ganz anders benimmt sich das Nonnenmeisenpaar,

das ebenfalls im Garten wohnt. Auf seine größeren

Verwandten nimmt ea in keiner Weise Rückaicht.
Kleiner in Gestalt, müssen dieae Vögel ihr Minua an
«Ansehen und Stärke» durch Dreistigkeit ausgleichen,

um ihrem Besitzerrecht im Garten Geltung zu ver-

schaffen. Oefters, selbst wenn alle vier Kohlmeisen
anwesend sind das Paar aus dem Garten am Auto-
maten, die beiden Gatten vom Bach am Fenster-
gesimse angeklammert , saust die eine der Nonnen-

meisen «frech» herbei und fällt ohne Zaudern am

Futterhäuschen ein. Der Ueberfall wird von den vier
Kohlmeisen jedesmal mit Flucht auf den nächsten
Baum beantwortet Bleibt die Nonnenmeise aber zu
lange mit dem Füllen ihres Kröpfchens am Futter-
platz sitzen, versucht eine der «Garten-Kohlmeisen»
den Nahrungskonkurrenten zu vertreiben. Ihr Anflug

wird jedoch von der Nonnenmeise mit einer merk-
würdigen Reaktion beantwortet: Die Angegriffene
spreizt der Kohlmeise die Flügel entgegen. Die Non-
nenmeise sicht in diesem Augenblick aus wie ein
großea Schild, viel umfangreicher als sie in Wirklich-
keit ist. Wir haben es hier mit einem «Imponiergeha-

ben» zu tun, wie es eindrücklicher kaum gezeigt wer-

den konnte. Diese Vorgänge, die Abläufe der einzel-
nen Situationen, spielen sich jedoch so rasch ab, daß
unsere Augen d en einzelnen Phasen kaum zu folgen
vermögen, und nur der Elektronenblitz iat in der Lage,

die Bewegungen in einzelnen charakteristischen
Schnappschüssen festzuhalten.

Man darf sich nun keineswegs vorstellen, daß die
gleichen Szenen auch auf jedem anderen Fntterpl.it/

zu sehen sein werden. Jedes Einzeltier kann wieder
andere Eigenheiten zeigen, die sich freilich im Rah-
men der arteigenen Verhaltensweisen bewegen.

Aber es bleibt jeder Meise doch erstaunlich viel Raum
für ein «individuelles, persönliches Leben». Um solche
Einzelheiten zu verstehen, die sich bei allen unseren
«Alltagsvögeln» immer wieder zeigen, ist genauestes

Erkennen der Einzeltiere und ihr minutiöses Beob-
achten unerläßlich. Diese Individualität, die wir bei
unteren Gästen am Futterplatz aufdecken können,

macht jedoch das Belauschen selbst der bekanntesten
Tiere immer wieder zu einer Quelle reinsten Natur-
genusses.

Werner Haller
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Wie ein Stein saust die kleine Nomenmeise mit angelegten Flügeln auf den Futterplatz herab und jagt
dabei die drei überraschten Kohlmeisen in die Flucht.

Die den Futterplatz verteidigende Nonnenmeise sucht der angreifenden Kohlmeise durch Vergrößerung

ihres umfanges, durch das Ausbreiten der Schwingen, zu imponieren».

Der Winter hat dieses Jahr im Tal erst kurze
Kälteeinbrüche gebracht. Aber gerad« Glatteisperio-

den, wie wir solche nach Neujahr erlebten, bringen

für die bei uns verweilenden Kleinvögel achwere Zei-
ten. Die Eisschichten, die sich bei solchen Witterungs-

verhältnissen um die Zweige der Bäume und Sträu-
cher bilden, verschließen oft im Verlauf einer Stunde
die natürlichen Nahrungsquellen unserer gefiederten

Freunde. Besonders die Meisen sind an solchen Tagen

auf die künstlichen Futterstellen an unseren Häusern
angewiesen.

Aber nicht nur die Tatsache, hungernden Vögeln
geholfen zu haben, erfüllt den Tierfreund, der die
Vorgänge am Futterplatz beobachtet, mit Freude.
Wenn wir das bunte Leben auf dem Fensterbrett be-

lauschen, entdecken wir eine Fülle von Einzelheiten
an unseren Gästen, und das Vorhalten der einzelnen
Individuen stellt den Naturfreund vor immer neue
Fragen. Von solchen Begebenheiten festgehalten

mit der modernen Beleuchtungstechnik des Elektro-
nenblitzes, die Momentaufnahmen in der unvorstell-
bar kurzen Belichtungszeit von Vwoo Sekunde zu-

laßt soll hier die Rede sein.

In meinem Garten wohnt seit Jahren ein Kohl-
meiscnpaar, das regelmäßig in einem Nistkasten brü-
tet und vor allem im Sommer sein Revier hartnäckig

gegen Eindringlinge der gleichen Art verteidigt. Schon
früh im Herbst kommen jeweils die beiden Partner
ans FutterhBuschen, um von den begehrten Honfkör-
noro zu schnabulieren. Erst im Laufe des Wintert stellt

Das Schlagwort von der Verderbtheit der heutigen
Jugend ist glücklicherweise abgelöst worden durch
jenes, wonach es d en Entrüstungsschrei von der ver-

derbten jungen Generation gegeben habe, seit es

Eltern und Kinder gab. Dennoch : Kommt die Sprache

besorgter Erwachsener auf die Kinosüchtigkeit der
Jugendlichen (Pubertät und erste Adoleszenz) in
Großstädten, dann ist man noch immer weitherum ge-

neigt, darin viel eher e b en eine Verderbtheit und
weniger ein Symptom zu sehen. Diese Filmsüchtigkeit,

die ja auch weiten Erwachsenenkreisen eigen ist, mag
allgemein eine natürliche Folge der heutigen Bild-
süchtigkeit schlechthin sein, deren Gründe hier nicht
untersucht werden sollen. Den Jugendlichen aber

zieht es darüber hinaus noch aus verschiedenen an-

deren Gründen zum Film hin, wobei u.a. der Film
schon als technisches Phänomen das Interesse der
Jugendlichen in starkem Maße anziehen mag.

Der Hauptgrund für die Süchtigkeit liegt in der
Tatsache, daß die durchschnittliche filmische Markt-
ware und es geht hier nur um diese in verblüf-
fender Weise der Eigenart und den Schwierigkeiten

des Jugendalters Rechnung trägt. Mit andern Worten :

Die Süchtigkeit legt zeitbedingte Entwicklungsnöte

«bloß, wie dies in bescheidenerem Maße auch der Kon-
sum von Schundliteratur tut. Man kann somit nicht
über die Filmsüchtigkeit klagen, ohne daß die An-
klage wie ein Bumerang wieder den Erwachsenen
trifft

Ea sind drei Entwicklungsnöte, die im Vorder-
grund stehen und eine Pseudolösung durch den Film
möglich machen :

Mangel an offener, gesunder sexuel-
ler Aufklärung ungestillter Erlebnishunger
Generationenproblem. Die Propagierung einer «Lö-
sung» aus diesen Nöten übernimmt in gründlicher

Art. die Filmreklame, in der man noch immer nicht
mit aller Deutlichkeit einen der verheerendsten Er-
wachseneneinflüsse auf die Stadtjugend sehen will.

Erlebnishunger

Eine Eigenart des Jugendalters ist die Abenteuer-
lust, der Erlebnishunger. Diesen legitimen Drang aus-
zuleben, hat die städtische Zivilisation zum guten Teil
verbaut. Der Jugendliche sucht einen Ausweg anfäng-

lich in der Abenteuerlektüre. An ihrem Verschleiß
können wir das Interesse und das Verlangen nach die-
ser Art der Handlung ermessen. Jene Momente wer-
d en am stärksten empfunden, in denen äußerlich
etwas passiert Der Sinn für menschliches Erleben,
Wollen, Kämpfen, leidenschaftliche Bewegtheit, für
Charaktere und für innere Schicksale ist noch ohne
feinere Abtönung. Die Situationen werden um so

mehr geschätzt, je mehr Zündstoff für Affektentladun-
gen sie enthalten. Es konnte also keine besseren Vor-
aussetzungen für den Konsum von Abenteuer-, Wild-
west- und Kriminalfilmen geben, für die kennzeich-
nend ist, daß der Held spielend die unglaublichsten

Gefahren überwindet und daß die Anstrengung hinter
einer großartigen Attitüde verschwindet. Die gewag-

testen Ereignisse werden filmgerecht gemacht durch
die Verwendung ganzer Abschnitte aus aufregenden

Dokumentarfilmen, deren Sensationen noch durch
Trickaufnahmen gesteigert werden. Und da es in der
Konsequenz dieser Filmgattung liegt, die Gefahren
immer sensationeller werden zu lassen, Um ein daran
übersättigtes Publikum überhaupt noch zu fesseln,

mußte schließlich der Punkt erreicht werden, wo
selbst die überreiche jugendliche Phantasie noch
überboten und die Anziehungskraft auf Jugendliche

nur zu erklärlich wird. Die hier wie in der filmischen
Dutzendware überhaupt gepflegte Schwarz-Weiß-
Malerei, in welcher die Charaktere geschildert werden
(der Held verkörpert alle positiven, der Schuft alle
negativen Eigenschaften), entspricht genau dem
Radikalismus, dem «alles oder nichts», der Abneigung

des Jugendlichen gegen jede Art von Kompromiß. Die
Spannung, das stärkste Wirkungsmittel des Unterhal-
tungsfilmes, bietet dem zum Ausleben des Erlebnis-
hungers Verhinderten Erlebnisersatz. Wie der jugend-

liche Filmbesucher das Filmgeschehen nicht nur ge-

nießt, sondern erlebt, kann beobachten, wer sich in
einem Dritiklaßkino unter das zum größten Teil
jugendliche Publikum der billigen Plätze setzt. Die
sichtbare Bewegung des Films übertrifft alle anderen
kinästhetischen Nachahmungsquellei:, und so wird
der Zuschauer, besonders dann, wenn er, wie es beim
Jugendlichen der Fall ist, sich mit dem Helden zu
stark identifiziert, unbewußt in den Rhythmus des

Geschehens hineingerissen: Er ballt die Faust und

duckt sich vor drohender Gefahr. Die Tätigkeit des
Herzens, der Atmung, der Nerven wird dadurch be-
einflußt, die vasomotorischen Nachahmungsbewegun-

gen führen zu einer ständigen Selbstsuggestion und
tragen dazu bei, die intellektuellen Funktionen auszu-
schalten und die Einverwandlung ins Filmgeschehen

zu vollenden. Ist der Erwachsene dann noch vielfach
in der Lage, mehr oder weniger Distanz zu wahren,

so erlebt der Jugendliche den Film wirklich; nicht
der Film als ästhetischer Genuß, als Unterhaltung

oder Belehrung usw. zieht ihn in erster Linie an,

sondern das Filmerleben. Dieser Erlebniswunsch be-
einflußt wiederum stark die Filmauswahl, die der
Jugendliche künftighin treffen wird: er zieht jene

Streifen vor, in denen er am meisten «erlebt» hat. Wo-

mit der fatale Kreis geschlossen und gleichzeitig eine
vom Jugendlichen bevorzugte Filmgattung grob um-
rissen ist.

Jugendlicher und Gesellschaft

Dieses Erleben ist es, das uns auch andere Anzie-
hungselemente des Filmes auf Jugendliche verstehen
läßt So ist mit dem Geltungsdrang und dem Ehr-
gefühl im Jugendalter meist ein Komplex von Kampf-

trieben verbunden. Sie äußern sich in zahllosen For-
men, vom Widerspruchsgeist bis zum offenen Wider-
stand und bis zur Lust am Zerstören. «Seine Seele
dürstet nach dem Ungewöhnlichen. Sie wartet in jeder
Stunde und Minute auf das große Wunder. Es kommt
nicht. Also darf man wohl ein wenig nachhelfen, in-
dem man die Phantasiewelt in die Wirklichkeit hinein-
trägt Wie schön muß es sein, eine Scheune brennen
zu sehen. Wie leicht kann man vor d en Toren der
Stadt ein freies Wildwest gründen. Und schließlich:
man ist den Menschen, die man liebt, große Taten
schuldig. Ein Ueberfall oder eine improvisierte Welt-
reise wird das mindeste sein. Im Notfall ist auch dies
schon Heldenruhms wert, einem Denkmal die Nase
abzuschlagen...» So schrieb Spranger schon vor 25
Jahren in seiner «Psychologie dea Jugendaltere».

Wenn derartige, heute doch durch vielerlei Einflüsse
noch begünstigte Entladungen in unseren Tagen ver-
hältnismäßig

a
nicht häufiger vorkommen als früher,

so deshalb nicht, weil der heutigen Jugend dafür ge-

wisse Ventile offenstehen, zu d e n en vielleicht nicht
^zuletzt auch das Kino gehört. Man soll die Kinosüch-
tigkeit auch einmal von dieser Seite her ansehen;
möglicherweise hat das Filmerleben oft neben den
negativen Einflüssen ein wenn auch nicht ideales
aber legales «Ausleben» ermöglicht

«Was nützen mir», so denkt der Jugendliche, «die
frischen Kräfte der Jugendjahre? Man kann in dieser
Welt nicht schöpferisch sein ; alles ist schon da, alles
ist schon einmal gedacht. Nur ein endlos länger Vo-
iles Lernens führt schließlich zu dem Punkt hin, an
dem man mitarbeiten kann und möchte.» Das Film-
erleben bietet auch hier d en ersehnten Ersatz. Denn
der schließliche Erfolg bleibt im Film dank dem
publikumspsychologisch geforderten Happy-End sel-
ten aus. Mit dem Happy-End glaubt man ea geschaf-

fen zu haben; es läßt den Jugendlichen die Erfüllung
der Wunschträume «erleben».

Zu d en hohen Flügen der Selbstschätzung und der
Lebensansprüche steht die wirkliche Lage des Jugend-

lichen im Mißverhältnis. Seine hohen Pläne stranden
an der Ernüchterung seiner Hilflosigkeit. Sein Fern-
weh läßt ihn zum Beispiel von Weltreisen träumen
von der Lehrstelle auswärts kehrt er nach einem
Vierteljahr enttäuscht zurück. Sein Interesse an frem-
d en Milieus, anderen Kreisen, anderen Menschen
scheitert in Wirklichkeit an seiner mangelnden Er-
fahrung und an seinem noch ungehobelten

Wesen. Im
Film aber lernt er, was ein Mörder, ein Erp «sser, eine
Dirne ist. Hier glaubt er zu erfahren, wie es in d er
grSßen Welt zugeht, holt er sich seine Leitbilder und
die Regeln des «Umganges» mit Millionären, Gang-

stern und Straßenmädchen, wobei er durch den weit
stärkeren Identifikationsvorgang im Film ab in d er
Lektüre die Erweiterung der Lebenserfahrung

«macht» und nicht nur liest

Erotik und Sexualität

Aus dem entdeckten und noch nicht bewältigten

Geheimnis entsteht die Heimlichkeit der Geschlecht-
lichkeit, in der die sexuelle Problematik dea Jugend-

lichen liegt. Er sieht die Sache nur halb, er erlebt sie
nur zu einem Bruchteil, weshalb das Forschen kein
Ende nimmt und zu keinem Ruhepunkt gelangt Ob
die Frage aus dem Innern selbst hervorgebrochen
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oder durch Andeutungen von außen rege gemacht

worden «ei: der Jugendliche kommt von dieser
Problematik nicht los. Die Gedanken kreisen um das
.Anatomische and Physiologische der Begattung*, und
Geburtsvorgin ge. Die sexuelle Phantasie, manchmal
auch schon Begehrlichkeit, mischt sich in dieses
Stadium. Waren es früher nur Konversationslexika
und zweifelhafte Aufklärungsschriften, die konsul-
tiert wurden, bringt die schreiende Filmreklame, be-
sonders für «Liebes- und Sittenfilme», d en Jugend-

lichen sehr bald darauf, daß ihm diese Filme in sei-
nem Forschen weiterhelfen konnten. Die Filmkunst,
die um das zentrale Problem der Liebe kreist, die
«Sittengemälde» mit dem Thema der Lüsternheit und
ihrer Erfüllung, mit dem Appell des Sex-Appeals tut
es nicht zu knapp. Der Film bringt dem Jugendlichen

einen Abglanz der Erfüllung viel näher, als die Maga-

zine und stehende Bilder zu tun vermöchten.
Hieher gehört die prägende Wirkung des Film-

idols auf Jugendliche, das Anschwärmen von Film-
idealen, das sich nicht allein aus der Filmwirkung
erklären läßt. Die normale erotische Neigung Jugend-

licher zu Personen gleichen oder des anderen Ge-
schlechts hat schon o h ne Filmwirkung von harmloser
Schwärmerei bis zum ungesunden, fieberhaften Kultus
geführt Daß der Jugendliche sich gern auf Film-
darsteller verschwört, ist verständlich; denn kein
Lebensgefühl ist dem Jugendlichen natürlicher als
die Sehnsucht und Liebe zum leiblich Schönen, wofür

ihm im Film, wo das makellose Make-up seinen
Triumph feiert, reiche Nahrung geboten wird.

Die Jugendpsychologie hat die Wesensart der
Jugendlichen längst erkannt. Mit der modernen
Jugendliteratur ist man d en legitimen Bedürfnissen
der Jugendlichen entgegengekommen, ohne an jene

Werke höchste literarische Maßstäbe zu legen. Es ist
deshalb kaum angezeigt, den Zug der Jugendlichen

zu dem vom geschmacksicheren Erwachsenen als
durchschnittlich oder schlecht bezeichneten Film mit
Erstaunen oder Aegernis wahrzunehmen.

Der Jugendliche muß sich unter den gegenwärtigen
Beklamegcpflogcnheiten, die den Anstoß geben, zum
Film hingezogen fühlen, weil dieser seiner Wesensart
und seinen aktuellen Nöten entgegenkommt Es liegt
einerseits an einer Geschmackserziehung des Jugend-
lichen, damit die schädlichen Wirkungen des Film-
besuches auf ein Minimum reduziert werden können,
anderseits an einem Zurückbinden der Filmreklame
auf ein gesundes, geschmackvolles Maß, damit aus
einer Anpreisung nicht eine Versuchung wird. Dieser
Versuchung wird ein gesunder Jugendlicher um so
eher widerstehen, je mehr man ihm in seinen Ent-
wicklungsnöten beisteht, statt sie gedankenlos zu ver-
tiefen. Wenn eine Filmsüchtigkeit der Jugendlichen
besteht, dann haben die Erwachsenen versagt, und an
ihnen liegt es, d en ersten Schritt zur Abhilfe zu tun.

Bruno Knobel

Die großen Abendkleider müssen nicht mehr un-
bedingt lang sein. Immer mehr setzt sich das kurze
Tanzkleid durch, wobei die verringerte Feierlichkeit
durch eine besonders kostbare Ausführung aufgewo-
gen wird. Man kann sagen, daß heute die kurzen
Abendkleider im allgemeinen reicher verziert und be-
stickt sind als die langen Kleider, die meist dem an-
liegenden, den Körper stark betonenden Stil den Vor-
rang lassen. Es. setzt sich ferner bei mehreren Cou-
turiers eine mittlere Linie durch, in Form des asym-
metrischen, vorne kurzen, nach hinten zu sich verlän-
gernden Kleides.

Triumph der Spitzen

Innerhalb der unendlich langen und festlichen
Reihe der Abendstoffe stehen die Spitzen an erster
Stelle. Eines der erfolgreichsten Modelle aus der
Kollektion Christian Diors, "Moulin rouge*, aus schar-
lachfarbenem Tüll, breitet seine kurze Jupe wie ein
Ballerinenröckchen über mehrere Jupons. Die fröbe-
chandaih setzt sich selbst unter d en Kronleuchtern
durch. Auch sie besteht aus bestickten und mit Perlen
übersäten Spitzen. Eine mit großen Medaillons ge-

musterte Gipüre wurde bei Lanvin-Castillo wieder
mit Goldfäden bestickt. Pierre Balmain zeigte ein
Ballkleid mit langem Rock, dessen rosa und schwarze
Tüllstreifen mit inkrustierten Chantillyspitzen ab-
wechselten, so daß man sich in die sorglose Zeit Win-
terhalters zurückversetzt glaubte.

Aus wsißer Spitze hat Hubert de Givenchy eines
seiner kühnsten Abendkleider kreiert. Vorne kurz und
sehr eng, fällt es reichlich erweitert nach hinten.
Schmale, querlaufende Volants schmücken ein großes

Abendkleid aus Chantillyspitzen von Jean Patou.

Chantillyspitzen begegnen uns auch bei Maggy Rouff,
diesmal aber mit Jais überstickt. Damit tritt jedes
Spitzenmotiv in überraschender Reliefwirkung her-
vor, betont durch seine spielerische Transparenz

eine weite, nach hinten hangende weiße Tülljupe.
Pierre Balmain läßt eine lange Schürze aus kreide-
weißer Gipüre über ein schicarzes Samtkleid fallen.
Der Kontrast erhöht d en Reiz der beiden Stoffe.

Neue Stoffe haben ebenfalls Aufsehen erregt, so
zum Beispiel der durch Beimischung von Nylon von
seiner bisherigen Empfindlichkeit befreite Samt; fer-
ner der nicht mehr oxydierende Lame, der seine Kälte
und Schwerfälligkeit verloren hat. Er ist leicht wie
Gaze und wurde für zahlreiche Abendkleider von
strengem Schnitt verwendet. Er braucht keine Garni-
turen,

Beachtenswert ist auch das Wiederaufkommen des
schwarzen Taffets, den man während mancher Jahre
vergessen hatte. Gris verwendet ihn für mehrere ihrer
großen Abendkleider. Der mit Silber, und Goldfäden
durchschossene Lame ist in d en Rang der Abendstoffe
aufgestiegen. Erwähnen wir auch den glänzenden,

schweren Satin, den klassischen Stoff für jene großen
Abendtoiletten, die, prunkvoll mit Stickerei und Per-
len verziert, an die Zeiten des Sonnenkönigs erinnern.

Einflüsse des 18. Jalirhunderts

Vorbilder aus dem 18. Jahrhundert haben dieses
Jahr die Mode sehr deutlich beeinflußt. Ihnen ver-
danken wir jene kostbaren Stickereien, die bald Un-
endlich leicht, bald schwer und massig ausgeführt
werden, so daß das Kleid beinahe wie eine Gold-
schmiedearbeit aussieht. Bei Pierre Balmain sieht
man nur Satins in hellen Tönen, die von Stickereien

Schnee auf den Dächern Zürichs
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und Steinen schillern. «Carecas* ist ein Kleid aus
grauem und rosa Satin, das mit Silber überstickt ist;
das drapierte Mieder läßt die Schultern frei. <; No-
vembre» aus weißem Satin ist von oben bis unten mit
schwarzen, kastanienbraunen und goldenen Zweigen^ worden. Givenchy überstickt ein weißes

1 Organdi-Ballkleid mit einem riesigen 'Strauß bunter
Blumen.

Zur allgemeinen Ueberraschung sind mitten im
Winter neuartige bedruckte Stoffe aktuell geworden,

die sich mit nichts Bekanntem vergleichen lassen. Sie
sind exklusive Kreationen Givenchys, der blasse
Satins mit Boiserien im Stil Louis XVI bedruckt und
einige brochierte Stoffe sowohl zu ganz langen wie
zu knöchellangen Kleidern verarbeitet. «Rose», ein
kurzes Abendkleid, hat Balmain aus einem beigen

brochierten und mit Rosenbouquets bedruckten Sei-

denstoff geschnitten. Wenn man dieses Kleid sieht,

möchte man glauben, jene wunderbaren Gebilde aus
Seide seien wieder lebendig geworden, die man kürz-
lich im Miisi'c Carnavalet sehen konnte und die zur
Garderobe Marie-Antoinettes gehörten.

Pelze werden selbst an Abendkleidern verwendet.
Jean Dessis hat die Weite eines rauchgrauen Mousse-
linekleides mit schmalen Bahnen von Nerz zusammen-
gehalten. Pierre Balmain garniert ein gelbes Tüllkleid
mit wärmendem Persianer, während Manguin den

Effekt einer iveißen Galatoilette mit Wildnerz
steigert.

Der Einfluß des 18. Jahrhunderts macht sich auch
bei Carven bemerkbar, die mit ihrem Stil «petite

caille? die trabes ä panier» neu erstehen läßt. Man-

guin nennt seine hohlen Ausschnitte auf jeder Brust
«ä la favorite*; die Illusion wird noch verstärkt durch
all seine Dominos aus Samt, Tüll oder Taffet und die
großen Mantel ä la Watteau, unter denen sich die kost-
baren, für einen einzigen Abend geschaffenen Kleider
verbergen.

An einem Ball, den der Baron und die Baronin
de Cabral kürzlich zugunsten des «Essor» gaben, sah

man die größten Toiletten der Pariser Couturiers,

nicht zu reden von den Kostümen, die eigens für die
«Entries» unter dem Motto «Rußland zur Zeit der
Zaren>; kreiert worden sind. Man bemerkte die H e r-
zogin von Windsor in einem roten Satinmantel von
Christian Dior und die Gräfin von Paris in einem
Tüllkleid von kaum angedeutetem Blau.

Jacques Heim hatte verschiedene Persönlichkeiten
aus dem Gefolge Inaris des Schrecklichen gekleidet.

Er uar es auch, der das Kostüm der Prinzessin Trou-
betzkoi, das ihm Prinz Yousseoupoff geliehen hatte,

in Ordnung brachte: eine Redingote aus einem mit
Gold und Steinen bestickten Seidendamast und Stiefel
mit Schnäbeln ans grünem und rotem Leder. Mrs.
John Ward trug als Zarin einen Hofmantel aus wei-
ßem Filz und weißer Fuchsgarnitur sowie eine Tiara
aus Silber und Türkisen. Die Gräfin Marina Cogogna

sah als Hofdame der Zarin in einem Kleid aus vio-
lettem, gelbem und orangefarbenem Filz und mit
ihrem rtesigen gestreiften Gürtel entzückend aus, und
so wußte man eigentlich gar nicht mehr, welches
Kostüm das majestätischste war und welcher von all
den großartigen Abendtoiletten, wie sie nur in Paris
entstehen, man den Vorzug geben sollte.

Evelyne Semont

lies femmes de lettres

Abendkleid aas weißem Satin mit Kerzbesatz / Modell Maoguin

Edmond de Goncourt kam von einem Besuch bei
George Sand.

<;Um neun Uhr hat sie einen Roman beendet», er-
zählte er ganz fassungslos, <;und um zehn Uhr hat sie
schon den nächsten begonnen*

Die Comtesse de Noailles konnte es Papst Bene-
dikt XV. nicht verzeihen, daß er während des Ersten
Weltkriegs nicht zwischen d en Kriegführenden ver-
mittelt hatte. Als er starb, blieb sie darum auch ganz
ungerührt.

Ein befreundeter Geistlicher meinte: «Immer-
hin es ist doch ein Papst, der gestorben ist!»

«Ein Papst, der stirbt», erwiderte die Comtesse,

ein Botschafter, der an den Sitz seiner Regierung

zurückkehrt.»

Die Comtesse de Noailles hatte eine sehr hohe
Meinung von sich. Sie sagte:

«Wenn ich die Verse anderer Dichter in die Hand
nehme, habe ich immer die eine Angst: Werden sie
besser sein als meine Verse? Bisher aber bin ich mit
der Angst weggekommen.»

Vor kurzem starb die Herzogin Elisabeth von Cler-
mont-Tonnerre; sie war die Tochter des Herzogs von
drumont und gehörte somit dem an, was man als
«Gratin» bezeichnet. Das hinderte sie nicht, zwei
Bücher über Proust xu schteibeni und ihre Memoiren

sind eine der reichsten und amüsantesten Quellen des
Anekdotensammlers. So erzählt sie:

<;Es gehörte unbedingt zum guten Ton für die
Damen der vornehmsten Pariser Gesellschaft, Berg-

sons Vorlesungen zu besuchen. Um ihre Plätze zu
sichern, schickten diese Damen ihre Diener zu den
vorangehenden Sanskritvorlesungen. Einmal erlaubten
sich die Studenten den Scherz, nach der Vorlesung die
Türen zu schließen, und so mußten, statt der vor-
nehmen Damen, die Lakaien anhören, was Bergson

über die Metaphysik zu sagen hatte.»

Aus dem Jahr 1870 erzählt sie, wie die Gräfin
Jeanne de Mun an der Seite anderer adeliger Damen
in der Kapelle von Lumigny betete. Da hörte ihre
Nachbarin, wie die Gräfin murmelte:

«Lieber Gott, nimm Pierre, nimm Albert, nimm
Louis, aber laß mir Robertl»

Die Herzogin kennt die französische Literatur und
die französischen Literaten sehr genau, auch den
Pariser Argot beherrscht sie erstaunlich. Man muß
daher entschuldigen, wenn sie auf deutschem Boden
unsicherer war. Sie war zu Besuch beim Vater ihrer
Stiefmutter, dem Baron Karl Rothschild, in Frankfurt
und schreibt:

Die Musik ist der Lärm der reichen Viertel. Die
armen Viertel von Frankfurt ersetzen sie durch das
schrille Jiddisch, das in Sachsenhaus gesprochen wird
und das Sudermann für sein Stück JHannerli Matter"
Verwendet hat..* MUpmUnnN.O.S^
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