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Mode ist nichts, was nur 
in Kleidung existiert. 
Mode ist in der Luft, auf 
der Straße, Mode hat 
etwas mit Ideen zu tun, 
mit der Art wie wir leben, 
mit dem was passiert.

„
„

Coco Chanel über Mode
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„Mode ist nichts, was nur in Kleidung existiert. Mode 
ist in der Luft, auf der Straße, Mode hat etwas mit Ideen 
zu tun, mit der Art wie wir leben, mit dem was passiert.“1

 
Mode ist ein Thema mit dem wir uns täglich, bewusst oder 
unbewusst, auseinandersetzen. Kleidung ist lange kein 
Gebrauchsgut mehr, die wir aus nützlichen Aspekten tra-
gen, um uns vor Wettereinflüssen zu schützen. Vielmehr 
dient sie der Selbstdarstellung und ist Ausdruck unserer 
gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Abgrenzung und der 
Emanzipation. Die Mode ist ein Spiegel des Zeitgeistes 
und abhängig von politischer und sozialer Entwicklung, 
diese haben zudem Einfluss auf die Stellung der Frau in 
der Gesellschaft.

Der Themenschwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der 
Geschichte der Emanzipation und der Damenmode in 
Deutschland vom Ersten Weltkrieg bis heute. Die folgen-
de Arbeit ist in elf Kapitel unterteilt, bei der jedes Kapitel 
ein Jahrzehnt erläutert. Die Dekaden befassen sich ein-
steigend mit dem historischen Hintergrund Deutschlands, 
um einen Eindruck über die wirtschaftlichen, politischen 
und sozialen Verhältnisse zu bekommen. Es folgt die Ge-
schichte der Emanzipation und die gesellschaftliche Stel-
lung der Frau: Welche Rechte wurden erkämpft und wel-
che Gesetze eingeführt? Wie war die Entwicklung nach 
dem zweiten Weltkrieg in Ost- und Westdeutschland? 
Anschließend geht es um die Veränderung der Mode: Wie 
stark beeinflusste die Emanzipation die Mode und welche 
Zusammenhänge existierten? Welche weiteren Einflüsse 
gab es? Wie sah die weibliche Silhouette in den einzelnen 
Jahrzehnten aus? Wo und wie entstanden Modetrends 
und wie sahen sie aus? Welche Rolle spielten Subkultu-
ren? Wer war für die Herstellung der Kleidung verant-
wortlich und welche Rolle spielte dabei die Frau, Haute 
Couture und Konfektion? Die folgende Literaturstudie 
untersucht diese Entwicklung unter den genannten As-
pekten und analysiert abschließend deren Einfluss auf die 
gegenwärtige Stellung der Frau in der Gesellschaft und ihr 
Erscheinungsbild.

1 Coco Chanel über Mode http://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/
unsere-zweite-haut/zitate-102.html, 16.12.20162
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Der Krieg kam,
der Tango 
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Zur Zeit der Jahrhundertwende herrschte in Mitteleu-
ropa enormes Wirtschaftswachstum, das Industriezeit-
alter blühte und das Bürgertum war endgültig etabliert. 
Die Frau war ein Mensch zweiter Klasse und ihre alleini-
ge Aufgabe war es, ihren Mann zu repräsentieren.2  Das 
zweite Jahrzehnt der Jahrhundertwende war ein Beweis 
dafür, wie schwer es war, Reformen einzuführen. Wäh-
rend des Deutschen Kaiserreichs war der Platz der Frau-
en durch die drei K’s (Kinder, Küche und Kirche) deut-
lich festgelegt. Sie waren den Männern untergeordnet 
und sozial abhängig, lernen sollten sie nur das, was für 
die Führung des Haushalts und für die Kindererziehung 
notwendig war. Aus Angst als „alte Jungfer“ zu enden 
und alleine zu bleiben, wurden junge Frauen gleich von 
der Obhut ihres Vaters in die des Ehemannes übergeben. 
Dennoch gab es Ausnahmen und einige mutige Frauen, 
welche für die Frauenrechte kämpften. Hedwig Dohm, 
Luise Otto-Peters, Auguste Schmidt, Helene Lange und 
Clara Zetkin gehörten zu ihnen und gründeten Frauen-
vereine und Frauenzeitschriften. Ihr Wahlspruch lautete 
„Menschenrechte haben kein Geschlecht“.3

Die Hartnäckigkeit zahlte sich aus und nach jahrelangem 
Kampf der Frauenbewegung bekam das Mädchenschul-
system eine verbindliche Form, welches Mädchen gleiche 
Bildungsmöglichkeiten bot wie den Jungen. Außerdem 
wurden mehr Frauen zum Studium zugelassen und die 

2 Vgl. Ingrid Loschek: Fashion oft the Century. Battenberg, 2001, S. 6
3 Vgl. Manfred Mai: Deutsche Geschichte. Gulliver von Beltz & Gelberg, 2016, 
S. 101

politische Sonderstellung der Frau wurde aufgehoben. Sie 
durften nun Mitglieder in politischen Parteien sein und 
kamen der Gleichberechtigung einen großen Schritt nä-
her und dennoch waren sie meilenweit davon entfernt.4 In 
Folge der ansteigenden Anzahl an Studentinnen, errichte-
te die Berliner Universität 1910 ein sogenanntes „Damen-
zimmer“ um Studentinnen vor häufigen Belästigungen 
durch Kommilitonen und Professoren zu schützen. Die 
Frauen ließen sich nicht einschüchtern und 1913 studier-
ten an allen Hochschulen in Deutschland bereits 3.368 
Studentinnen. Das waren 5,6 % aller Studierenden und 
somit gehörten Frauen noch der Minderheit an.5

Als es 1914 zum ersten Weltkrieg kam und Millionen von 
Männern an die Front zogen, mussten ihre Frauen an der 
Heimatfront Schwerstarbeit leisten. Das Nachtarbeits-
verbot für Frauen wurde aufgehoben und sie mussten 
den Platz der Männer einnehmen, indem sie im öffent-
lichen Dienst, in Fabriken sowie der Rüstungsindustrie 
und Landwirtschaft tätig waren. Die Entlohnung fiel 
deutlich geringer aus und die Bildung wurde aufgrund 
dessen kaum gefördert. Um den Haushalt sparsam wie 
möglich zu führen, erteilten Frauenverbände Ratschlä-
ge zur Haushaltsführung.6 Sparen wurde zum obers-
ten Gebot, nicht nur an Lebensmitteln sondern eben-
falls an Stoffen. Jedes Stückchen Stoff musste auf seine 
Brauchbarkeit überprüft werden. Im Jahre 1918 war der 
Krieg vorbei, der Kaiser dankte ab und nach der No-
vemberrevolution kam es zu einem äußerst wichtigen 
Ereignis für die weibliche Bevölkerung, da am 12. Novem-
ber wurde das  Frauenwahlrecht eingeführt. Männer und 
Frauen hatten grundsätzlich dieselben Rechte und Pflich-
ten.7 

In Folge des Ersten Weltkrieges ging die soziale Regelung 
endgültig zu Grunde. Dieser soziale Wandel machte sich 
äußerlich bemerkbar, er war nicht nur ein Wendepunkt 
hinsichtlich der Emanzipation, sondern auch im Bezug 
auf die Mode. Ein ganz neuer Lebensstil entwickelte sich 
durch den Aufstieg der vermögenden Mittelschicht. Die 
Frauen wollten aktiv am Leben teilnehmen und nicht 
mehr das „Heimchen am Herd“ sein. Sie verlangten kör-
pergerechte und zweckmäßige Kleidung und wollten sich 
vom Korsett befreien, welches Hauptbestandteil der Mode 
war und ihnen regelrecht die Luft zum Atmen nahm. Um 
diesem Verlangen gerecht zu werden, befassten sich viele 
Modeschöpfer und Künstler mit neuen Kreationen und 
Formen der Garderobe. Es ließ sich erschließen, dass 
nicht nur der Krieg großen Einfluss auf die Entwicklung 
der Mode hatte, sondern auch die Pariser Haute Couture 
(dt. gehobene Schneiderei) die ganze Welt beeinflusste. 

4 Vgl. „Die Frauenbewegung organisiert sich“ http://www.bpb.de/gesellschaft/
gender/frauenbewegung/35256/aufbauphase-im-kaiserreich?p=1, 11.12.2016
5 Vgl. „Kaum Frauen an überfüllten Universitäten“ http://chroniknet.de/
extra/zeitgeschichte/1913-kaum-frauen-an-ueberfuellten-universitaeten/, 
11.12.2016
6 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Fashion oft the Century, S. 53
7 Vgl. Ute Gerhard: Frauenbewegung und Feminismus: Eine Geschichte seit 
1789. Beck Verlag, 20122, S. 81
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Die Damenbekleidung richtete sich in Stoff, Farbe und 
Schnitt nach Beruf, Sport und Freizeitgestaltung. Große 
Bedeutung für die Berliner Mode hatte Theater und Film. 
Stars wie Fitzi Massary, Henny Porten und Asta Nielsen 
waren Modebotschafterinnen dieser Zeit.8 Es entstand 
eine Gegenbewegung zum S-Linien-Korsett und Heil-
künstler entwarfen das Reformkleid. Aufgrund seines un-
modischen und sackförmigen Aussehens dauerte es Jahre, 
das Kleid in die Mode-Welt zu etablieren, denn adlige Da-
men und Großbürgerinnen blieben dem Korsett treu, nur 
intellektuelle Frauen trugen das Reformkleid.9

Der französische Modeschöpfer Paul Poiret war ein Re-
volutionär seiner Zeit, verbannte das Korsett und er-
reichte damit das, was weder Frauenbewegungen noch 
Ärzteschaft durchsetzen konnten. Was ihn in seinen Klei-
der-Entwürfen antrieb, war nicht der Wille, die Frauen 
aus den Zwängen des Korsetts zu befreien, sondern das 
Streben nach einem völlig neuen Schönheitsideal und die 
Mode mit der Kunst gleichzustellen.10 Eine seiner skur-
rilen Kreationen war der Humpelrock, auch Fessel- oder 
Mumienrock genannt, welcher bereits 1880 in einer ähn-
lichen Variante auftauchte. Der Rock war bodenlang, bis 
zum Knie luftig und wurde unterhalb der Knie bis zu den 
Füßen durch eine enge Passe zusammengehalten. Er hin-
derte stark beim Gehen, die Frauen waren gezwungen, 
kleine Schritte zu machen und zu humpeln, weil die Ge-
fahr bestand, den Rock auseinanderzureißen. Die Damen 
haben sich Fußfesseln aus Litzenband um die Knöchel 
gebunden, um das Zerreißen zu vermeiden. Paul Poiret 

8 Vgl. Reiko Koga: Fashion: Eine Modegeschichte vom 18. bis 20. Jahrhundert. 
Taschen, 2015, S. 290
9 Vgl. Ingrid Loschek: Mode im 20. Jahrhundert: Eine Kulturgeschichte unserer 
Zeit, Bruckmann, 19883, S. 21
10 Vgl. Ebd. Reiko Koga, S. 291

selbst behauptete im Nachhinein: „Ich habe die Büste aus 
der Gefangenschaft befreit, den Beinen jedoch Fesseln an-
gelegt“. Nicht nur Poiret, auch andere Modeschöpfer, da-
runter Lucile, Jeanne Paquin und Léon Bakst entwarfen 
solche Röcke. Wegen der Untauglichkeit des Humpelrocks 
stellte er ein Jahr später die Jupe-Culotte (Rockhose) 
vor. Eine fast bodenlange Hose mit weitem Bein, sodass 
man die Hose nur als solche erkennen konnte, sollte man 
große Schritte machen. Die Empörung war groß und die 
Menschheit noch nicht bereit für Frauen in Hosen.

Vor Ausbruch des Krieges stand die Mode im Zeichen des 
argentinischen Gesellschaftstanzes, dem Tango. Der Stil 
dieser Zeit wurde als Poiret-Stil bezeichnet, denn Paul 
Poiret war der gefragteste Modeschöpfer und ganz Europa 
versuchte, ihm nachzueifern. Seine modischen Kreationen 
waren dem Tango angepasst, man konnte sich frei bewe-
gen und dem Tanz hingeben. Das Tangokleid bestand aus 
einem drapierten Rock, welcher seitlich einen Schlitz, 
den sogenannten Tangoschlitz, besaß und einer tief aus-
geschnittenen Bluse. Darüber trug Frau eine Tunika aus 
Schleierstoff. Den letzten Schliff gaben elegante Pumps, 
welche durch eine Ristspange das Tanzen auf dem Parkett 
sicher machten und ein auf dem Kopf getragener Turban, 
der mit einer Straußenfeder geschmückt wurde. Passend 
dazu entwarf Poiret Pelzmäntel mit geometrischem Mus-
ter. Filmstar Asta Nielsen macht die mit schwarzem Ka-
jal-Stift geschminkten Augen modern.

Für Tanzveranstaltungen begannen die Frauen, sich 
ihre Kleider aus- statt anzuziehen, der Grund dafür 
war der dekadente Lebensstil im Kreise des Adels und 
dem Großbürgertum. Damen, die abends nichts als eine 
Seidenbluse zu ihrem Rock trugen, wurden als unsittlich 
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empfunden. Vor lauter Empörung fühlte sich Fürstbischof 
von Laibach gezwungen Kritik zu äußern: „Ich fühle mich 
gedrängt, eine recht dringende Bitte an die Frauenwelt zu 
richten. Bitte halten Sie bei der Kleidermode jene Gren-
zen ein, welche von der Sittsamkeit und der christlichen 
Schamhaftigkeit gezogen sind. Unsere gottvergessene 
Welt hascht nach sinnlichen Genüssen und gibt sich ganz 
besonders der Lüsternheit hin. Sie sind ein trauriger Be-
weis dafür, wie sittlich tief der moderne Geist gefallen 
ist“. Zu erkennen war, dass die Kleidung schlichter und 
die Farben dunkler wurden. Unter den Cutaway-Jacken 
trug Frau eine dezente Bluse und einen Fünf-Bahnenrock. 
Ein Grund für die spärlichen Kleider war das häufigere 
Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel, da voluminöse 
Kleidung das Ein- und Aussteigen erheblich erschwerte. 
Heiße Sommertage ließen üppige Kleider unerträglich er-
scheinen, deshalb gewann Bademode mehr an Bedeutung. 
In Mode- und Schneiderblättern fand man Anleitungen 
zum Nähen von Bade- oder Sportbekleidung. Frauen tru-
gen einteilige Badeanzüge aus Wolle und ein damaliges 
Tennis-Outfit bestand aus einem knöchellangen Rock und 
einer einfachen Bluse. 11

Zur Zeit des ersten Weltkrieges wurden die Frauen auf-
gerufen, sich deutsch zu kleiden: „Kleidet euch deutsch, 
deutsche Frauen“ lautete die Devise. Der Patriotismus 
wirkte sich auf die Mode aus. Um ausschließlich anmu-
tende, sittliche und vor allem deutsche Roben anzuferti-
gen, wurde der Ausschuss für Mode-Industrie gegründet. 
Fritz Stahl, der dem Deutschen Werkbund (Vereinigung 
von Künstlern, Architekten, Unternehmern und Sachver-
ständigen) angehörte, verkündete wie wichtig es sei, den 
Weltmarkt der Mode zu erobern. Sein Vorhaben wurde 
vorerst von rollenden Panzern platt gewalzt. Die deutsche 
Bevölkerung wandte sich von der französischen Mode ab 

11 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Fashion oft the Century, S. 37 ff.

und der Poiret-Stil wurde verpönt, da dieser kein Deut-
scher war, ebenso wenig wie der Tango und die Tango-
kleider. Stattdessen bestand die Kleidung hauptsächlich 
aus strapazierfähigen Stoffen, um ein längeres Tragen zu 
ermöglichen.12 Die Kriegskrinoline erschien auf der Bild-
fläche der Mode und erinnerte an die Biedermeier-Mode 
von 1815. Der von vielen Unterröcken gestützte, romanti-
sche Rock sorgte für enorme Bewegungsfreiheit und rief 
die gute, alte Zeit der Biedermeier-Epoche ins Gedächt-
nis. Die Romantik, die von den Damen in diesem Klei-
dungsstück gesehen wurde, fehlte ihnen in der trostlosen 
Phase des Krieges. Obwohl zwischen den einzelnen eu-
ropäischen Ländern kein Austausch von Modeberichten 
stattfand, stellten beinahe alle Modezeitschriften die 
Kriegskrinoline als neue Mode-Line vor. Trotz des herr-
schenden Stoffmangels, setzte sich das neue Kleidungs-
stück durch, wenngleich in schlechter Qualität. Die qua-
litativ hochwertigeren Materialien wurden vom Militär 
gebraucht, der Rest der Bevölkerung musste sich mit 
Stoffen aus harter Zellwolle begnügen. Im Mittelpunkt 
stand die rein deutsche Mode und es wurde gegen impor-
tierte Materialien vorgegangen. Elsa Herzog merkte in der 
Zeitschrift „Elegante Welt“ an: „Zum ersten Mal seit 41 
Jahren haben die deutschen Konfektionäre und Schneider 
ohne Pariser Modelle schaffen müssen“.13 

Da Millionen von Männern in die Schlacht zogen und an 
der Front kämpften, mussten Frauen ihren Platz in Fabri-
ken und in der Rüstungsindustrie übernehmen. Aus dieser 
Situation heraus ergab sich eine bedeutsame Neuigkeit. 
Es war die Hose für Frauen. Zu Beginn war sie ein wei-
terer Rock der sich durch einen Gummizug in eine Hose 
umformen ließ, jedoch ein Anfang dieses Kleidungsstück 
in der Garderobe der Damen zu etablieren. Fabrikarbei-
12 Vgl. „Das Modejahr 1915 Mode – Mode als Politikum“ http://www.was-
war-wann.de/1900/1910/mode_1915.html, 11.12.2016
13 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Fashion oft the Century, S. 53 f.
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terinnen trugen Schürzen und Blusen, welche Overall ge-
nannt wurden, selbst Adel und Großbürgertum ersetzten 
ihre teure Kleidung gegen jene, die zum Arbeiten taugte.14 

Es starben tausende Menschen infolge von Unterernäh-
rung und sparen war das oberste Gebot. Die Unterröcke 
der Kriegskrinoline fielen weg und die Röcke verloren an 
Fülle. Durch die sackartige Form der neuen Kleider ver-
schwand die Taille und der 20er Jahre-Stil zeichnete sich 
ab. Schwarz waren nicht nur die Kleider, sondern auch 
die Kriegszeit, was dazu führte, dass die Richtlinien der 
Reichsbekleidungsstelle verschärft wurden. Bis auf Hüte 
wurden alle Kleider rationiert. Den Frauen standen drei 
Schürzen und Schuh-Paare inklusive Winterstiefel, zwei 
Blusen, Alltagsgewänder, jeweils ein Kleid und Sonntags-
gewand, sowie ein Sommer- und Wintermantel zur Verfü-
gung, der Rest wurde beschlagnahmt.

Der Berliner Ullstein Verlag gab spezielle „Kriegsschnitt-
bogen“ heraus und diverse Zeitungen brachten Anregun-
gen und Anleitungen zum Umschneidern von alter zu 
neuer Kleidung hervor. Es erforderte viel Vorstellungs-
kraft und Geschick, um aus alten Klamotten und übrigge-
bliebenen Stoffresten wieder etwas Schönes anzufertigen. 
Selbst die Garderobe gefallener Ehemänner und Söhne 
musste verwendet werden und konnte nicht als melan-
cholisches Erinnerungsstück an die einstige Liebe im 
Schrank verweilen. Materialien und Stoffe für Kinder wa-
ren preisgünstiger, was vielen Müttern gelegen kam, weil 
sie sich ohnehin keine teuren Kleider leisten konnten. 
Mode stand zur Zeit des Krieges nicht im Fokus und es 
wurde in Deutschland großen Wert auf Sittsamkeit gelegt. 
Die Zeitschriften „Neue Frauenkleidung“ und „Frauen-
kultur“ machte deutlich, dass die Aufgabe der Kleidung 
einer arbeitenden Dame keineswegs darin bestünde, sie 

14 Vgl. „Das Modejahr 1915 Mode – Mode als Politikum“

attraktiv aussehen zu lassen, sondern sie vor gesundheits-
schädigenden Einwirkungen und der Gefahr durch Ma-
schinengetriebe, bei der Arbeit zu schützen. Weil Frauen 
und Männer in Fabriken zusammen arbeiteten, musste 
die Arbeitskleidung vor allem einen sittlichen Schutz ga-
rantieren. Trotz der unauffälligen deutschen Arbeitsmode 
war es eine Notwendigkeit für das Exportgeschäft attrak-
tiv zu bleiben. Auf Grund dessen wurden in der neutralen 
Schweiz verschiedene Modenschauen vom „Verband für 
Damenmode und Industrie“ und Deutschen Werkbund 
inszeniert. Unter der Leitung vom Modeschöpfer Otto 
Haas-Heye nahm eine Vielzahl von Modemachern wie Ju-
lius Spiegel, Martha Löwenthal, Regina Friedländer und 
Altman, sowie Modesalons von Christoph Drecoll, Eugen 
Mossner und Clara Schulz und Modehäuser wie das von 
Gerson-Prager-Haussdorff daran teil.

Als der Krieg vorbei war, machte sich unter anderem die 
Hoffnung breit, dass es wieder mit der Mode aufwärts 
gehen würde. Dass dies der Fall war, zeigten im Sommer 
mädchenhafte Kleider mit verspielten Verzierungen, Vo-
lants und bestickte Tuniken aus Bastseide. Locker sit-
zende Kittelkleider mit extrem hoher oder tiefer Gürtung 
wurden bevorzugt und für den Badeurlaub wurde großen 
Wert auf Strand- und Bademode gelegt. Im Herbst und 
Winter waren Kleider mit Tüten-Taschen nicht mehr 
wegzudenken. Sie wurden durch Volants und Raffungen 
aufgewertet, um die Hüftlinie optisch zu verbreitern. Die 
Kleider am Abend hatten einen sehr tiefen Ausschnitt, 
sodass bis zum Hals reichende Lingerie-Einsätze das De-
kolleté bedecken mussten, um nicht gegen die Sittsamkeit 
zu verstoßen.15 

15 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Fashion oft the Century, S. 59 ff. 
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Zu Beginn des Jahrzehnts trat der Friedensvertrag von 
Versailles in Kraft. Das offizielle Kriegsende wurde somit 
besiegelt. Es kam zur Gründung des Völkerbundes alli-
ierter und neutraler Staaten. Flüchtlingselend, Schwarz-
markt, Hungers- und Wohnungsnot sowie Inflation, Ar-
beitslosigkeit und Putschversuche waren Bestand des 
deutschen Alltags. Es waren gute Voraussetzungen für 
Adolf Hitler, sein Parteiprogramm der NSDAP (National-
sozialistische Deutsche Arbeiterpartei) in München zu 
verkünden und ein Jahr später wurde er zum Parteivor-
sitzenden gewählt. Die Weimarer Republik litt unter der 
starken Inflation und den Unruhen, die aufgrund der ho-
hen Reparationsforderungen der Siegermächte zustande 
kamen.16 1924 kam es zur Wende, durch die Einführung 
der neuen Währung, sowie drastischer Sparmaßnahmen 
erholte sich die wirtschaftliche Situation. Diese Phase 
wurde als die „goldenen Zwanziger“ bezeichnet.17  Die 
deutsche Bevölkerung blühte auf und obwohl Deutsch-
land wegen der hohen Kriegsschulden nicht an den Olym-
pischen Spielen teilnehmen durfte, profitierte es von dem 
kulturellen Aufschwung. Es wurde ausgelassen getanzt, 
gefeiert und die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung lie-
ßen kaum Wünsche offen.18 

Im Jahre 1929 setzte der Börsenkrach an der New Yorker 
Börse der Blütezeit ein Ende.19 Aufgrund der Demobilma-
chungsverordnungen verloren Frauen ihre Arbeitsplätze 
in den Fabriken, der Rüstungsindustrie und im öffentli-
chen Dienst. Sie mussten den aus dem Krieg zurückge-
kehrten Soldaten den Vortritt überlassen, da den Män-
nern eine reibungslose Reintegration ermöglicht werden 
sollte.20 Trotz dieser Umstände waren die 20er Jahre für 
die Frauen eine Dekade der Emanzipation. Sie strebten 
nach Gleichberechtigung, zu einem Teil beruflich, zum 
anderen sexuell. Zwischen 1920 und 1932 wurden 111 
weibliche Reichsabgeordnete gewählt, die linksliberalen 
Parteien und zahlreichen Frauenverbänden angehörten. 
Sie setzten sich für „Frauengesetze“ ein und verzeichne-
ten einige Erfolge. Es wurde durchgesetzt, dass Frauen als 
Rechtsanwältinnen und Richterinnen arbeiten durften. 
Außerdem wurden Mindestlöhne und Sozialversicherung 
für Heimarbeiterinnen eingeführt und der Mutterschutz 
erweitert. Prostitution wurde straffrei und sowohl Män-
ner als auch Frauen bekamen die Möglichkeit, sich beim 
Verdacht einer Geschlechtskrankheit in Behandlung zu 
begeben. Das Beamtinnen-Zölibat blieb bestehen, wel-
ches besagte, dass der Dienst quittiert werden musste, 
sobald die Frau heiratete oder ein uneheliches Kind be-
kam. Diese Art der Forderungen, wobei es hauptsächlich 
um Gesetze ging, die Frauen betrafen, führte dazu, dass 
sie in der Politik akzeptiert wurden, hingegen bei „wich-
tigen Entscheidungen“ nichts zu sagen hatten. Die Anzahl 
16 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Fashion oft the Century, S. 68 ff.
17 Vgl. Ebd. Manfred Mai, S. 121
18 Vgl. „Das Modejahr 1924 Mode – Der Beginn der Goldenen Zwanziger“ 
http://www.was-war-wann.de/1900/1920/mode_1924.html, 11.12.2016
19 Vgl. Ebd. Manfred Mai, S. 121
20 Vgl. „Geschichte der Gleichstellung – Chronik“ https://www.uni-bielefeld.
de/gendertexte/chronik.html, 11.12.2016

der berufstätigen Frauen stieg weiter an, 1925 gab es in 
Deutschland fast anderthalb Millionen Erwerbstätige, 
darunter ein Drittel verheirateter Frauen. Obwohl mehr 
Frauen einen Hochschulabschluss machten, handelte es 
sich selten um hochbezahlte und hochqualifizierte Berufe. 
Dennoch entsprach die nicht arbeitende Mutter dem ge-
sellschaftlichen Idealbild der Weimarer Republik. Wach-
sende finanzielle Unabhängigkeit, Stimmrecht, neues 
Kultur- und Konsumangebot und das Ablegen des Kor-
setts, welches den Damen mehr Bewegungsfreiheit gab, 
markierten den „Durchbruch zur Moderne“.21 

Die notgedrungene Berufstätigkeit während des Krieges 
machte die Frauen selbstsicherer und sie gewannen zu-
sätzlich an Selbstbewusstsein. Die verschiedenen Tätig-
keiten, denen die Damen nachgingen, forderten eine neue 
21 Vgl. „Bubikopf und kurze Röcke“ http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/
frauenbewegung/35265/weimarer-republik?p=0, 11.12.2016 
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Art der Bekleidung, die dem neuen Körper- und Selbst-
bewusstsein Ausdruck verlieh und bequem war. Die Vor-
stellungen des Schönheitsideals veränderten sich deutlich 
im Vergleich zum vorherigen Jahrzehnt. Nicht mehr der 
kurvenreiche Frauentyp, sondern der androgyne war ge-
fragt. Frauen sollten nun groß und schlank sein, einen 
kleinen Busen und lange Beine haben. Dementsprechend 
machte die Mode einen Schritt in die Moderne und die 
Veränderungen wurden durch neue, gerade, klare Linien 
und Schnitte sichtbar. Viele Männer taten sich mit dem 
neuen Frauentypus, welcher als Garconne bezeichnet 
wurde, schwer, fühlten sich verunsichert und in mancher 
Hinsicht bedroht. Das selbstbewusste Auftreten emp-
fanden sie als berufliche und sexuelle Konkurrenz und 
es entsprach nicht dem sittsamen Erscheinungsbild der 
Frau zur Zeit der Jahrhundertwende. Die Zwanziger-Mo-
de stellte die Geschlechterrolle in Frage, indem sich die 
Frauen maskuliner kleideten. Die männlichen Zeitgenos-
sen störten sich an der offengelegten Homosexualität, da 

lesbische Frauen teilweise Herrenkleidung trugen und 
dies die Männer femininer wirken ließ. In Zeitschriften 
hetzte man gegen die ungewohnte Mode und versuchte, 
sie den Damen schlecht zu machen, damit sie zu ihrer 
traditionellen Weiblichkeit zurückfanden. Die Konfektion 
machte möglich, dass selbst finanzschwache Frauen sich 
modische Kleidung leisten konnten. Der soziale Klassen-
unterschied war dennoch nicht verschwunden, obwohl 
alle Damen ähnliche Kleidungsstücke trugen, konnte man 
beim genaueren Betrachten qualitative Unterschiede er-
kennen. Die Konfektion und die Ausbeute menschlicher 
Arbeitskräfte wurden stark kritisiert. Der Modeindustrie 
wurde vorgeworfen, sie würde Rohstoffe verschwenden 
und die schnelle Entwertung der Ware stünde in keinem 
Verhältnis der Abnutzung.

Die weiblichen Rundungen wurden durch die kastenar-
tige Form der Kleider überdeckt, die Silhouette war ge-
rade und wurde nicht betont. Die Tagesgarderobe wurde 
schlicht gehalten, Kleider und Kostüme waren zweckmä-
ßig. Die Schnittform war locker und hatte eine gleichmä-
ßige Weite, die Saumlänge reichte bis zu den Knien. Um 
die Hüfte wurde eine lose sitzende Gürtelschärpe gebun-
den und das Oberteil leicht hochgerafft. Darüber zog man 
mehrere Stoffbahnen mit Seidenfransen und Überkleider 
aus transparenten Materialien. Zu den bevorzugten Stof-
fen gehörten Chiffon und Taft, welche aus Chemie- oder 
Seidenfasern und Georgette (ein feines Gewebe aus Krepp-
garn) hergestellt wurden. Der lockere Schnitt der Kleider 
hatte sich etabliert und den Frauen war es wichtig, eine 
schlanke Figur zu haben. Diese war trotz der Hungersnot 
in den Kriegsjahren keine Selbstverständlichkeit. Viele 
Frauen holten deshalb das Korsett hervor und schnür-
ten sich eine schöne Silhouette. Die Fischgratstäbe des 
Korsetts wurden durch einen Gummigürtel ersetzt, dies 
machte das Tragen weniger unerträglich. Nicht nur das 
Verstecken der Taille unter lockerer Kleidung war mo-
dern, auch Brust, Hüfte und Po wurden unkenntlich 
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gemacht. Das Zeigen weiblicher Proportionen war ein 
Kennzeichen für eine erwachsene Frau, daher wirkte 
die neue Mode auf manche Beobachter kindlich und ge-
wöhnungsbedürftig. Die Betonung der Beine machte Da-
menstrümpfe beliebt. Je feiner, desto besser, Seide wurde 
favorisiert und Kunstseide größtenteils abgelehnt. Diverse 
Strümpfe waren auf der vorderen Seite heller als auf der 
hinteren und sorgten optisch für ein schlankeres Bein. Be-
achtet werden musste, dass der Farbton der Strümpfe dem 
eigenem entsprach, damit sich die Farbe der Beine nicht 
von der des Dekolletés oder der Arme unterschied.

Obwohl sich Deutschland zu dieser Zeit nicht nach der 
Pariser Mode, sondern nach der amerikanischen richtete, 
konnte man sich der ärmellosen Abendkleidung, welche 
von der Französin Coco Chanel entworfen wurde, nicht 
entziehen. Am Abend war Extravaganz herzlich willkom-
men, es war nicht mehr verpönt, Reichtum zu zeigen. Die 
Frauen glitzerten und funkelten wie Sterne am Himmel. 
Alles wurde mit Perlen, Strass, Fransen und Straußenfe-
dern aufgewertet. Die Verzierungen waren teilweise der-
artig schwer, dass die Kleider hautnah am Körper lagen 
und nach unten gezogen wurden. Zwei schmale Träger 
konnten das Kleid aufrecht halten. Abendkleider hat-
ten vorne ein U- oder V-förmiges Dekolleté und hinten 
ein Rückendekolleté. Einer der begehrtesten Stoffe war 
Goldlamé, da er nicht preisgünstig war konnten sich die 
wenigsten Frauen diesen leisten und griffen auf Kunst-
seide zurück. Nicht alles, was glänzte, musste echt sein, 
es reichte aus, wenn es echt aussah. An ihren Füßen 
schimmerten hohe Schuhe aus vergoldetem Leder mit 
eingefärbten Straußenfedern oder mit Strass-Schnallen 
geschmückt. Als Verführungsaccessoire hielten sie einen 
großen Feder-Fächer in der Hand. Er betonte ihre Weib-
lichkeit und richtete die Aufmerksamkeit der Betrachter 
auf die Damen. Nach den 20er Jahren geriet der Fächer 
aus der Mode. Ob in einen Hut oder ein Stirnband ge-
steckt, eine Straußenfeder durfte ebenfalls auf dem Kopf 

nicht fehlen. Dazu trug man flache Taschen, die soge-
nannten Kuverttaschen. Diese besaßen keinen Griff und 
wurden unter den Arm geklemmt. Die Materialien aus 
denen die Taschen und unter anderem Schuhe angefer-
tigt wurden, waren Eidechsen- und Krokodilleder. Für die 
rauchende Frau diente eine Zigarettenspitze als zusätzli-
ches Accessoire. Elegante Damen trugen Roben von di-
versen Modemachern wie Drecoll, Mannheimer, Gerstel, 
Max Becker, Friedländer und Gerson-Prager-Haussdorff. 
Einfluss auf die Entwicklung der Kleidung hatten außer-
dem Schauspielerinnen wie Tilla Durieux, Fritzi Massary 
sowie Mady Christians. Sie konnten sich teure Kleider 
leisten, die Frau aus der Mittelschicht meistens nicht. 
Weil eine Schneiderin nicht günstig war, mussten viele 
Frauen ihre Kleider selber nähen. Nahezu jeder Haushalt 
verfügte über Anleitungen zum Schneidern und Schnitt-
musterhefte, die es ihnen möglich machten, für sich und 
die ganze Familie Kleidungsstücke anzufertigen.

Die Schauspielerin Louise Brooks machte den sogenann-
ten Bubi- oder Pagenkopf modern. Die Frisur passte zur 
knabenhaften Mode, wobei die Haare gewellt oder zu 
einem schlichten Knoten am Hinterkopf gebunden wur-
den. Haarfarbe brachte frischen Wind in die Frisuren und 
war vor allem bei älteren Damen aufgrund grauer Haare 
beliebt. Für einen technischen Fortschritt und Arbeitser-
leichterung sorgten elektrisch vorgeheizte Lockenwickler 
und Föhn.22 

Neben der Gesellschaftsmode spielte neuerdings die 
Freizeitbekleidung eine Rolle. Aufgrund der Auf-
schwung-Phase in Deutschland gewann Sportbekleidung 
an Bedeutung. Die gesellschaftlichen Veränderungen und 
die Gleichberechtigung der Frauen ließen sie aktiven Tä-
tigkeiten nachgehen und dafür benötigten sie geeignete 
Bekleidung. Um der Garconne-Silhouette gerecht zu 
werden und eine schlanken Figur zu bekommen, wurden 
sportliche Aktivitäten Teil der Freizeit. Typische Tennis-
kleidung bestand aus einem wadenlangen Faltenrock und 
einem Sweater.23 Zur Freizeitmode gehörten Badeanzüge 
aus Wolltrikot, die im nassen Zustand stark herabhingen 
und dessen Trocknungszeit lang war. Aus diesen Grün-
den entstand die Idee, an sittlichen Körperstellen wie 
beispielsweise unter den Achseln, kreisförmige Löcher 
auszuschneiden, um das Trocknen zu beschleunigen. In 
der Zeit der Schuh-Not zu Beginn der 20er Jahre grün-
dete Adolf Dassler die Schuhmarke Adidas in einer klei-
nen Schuhwerkstatt im bayrischen Herzogenaurach. Sei-
ne Vorstellung war, für jede Sportart einen individuellen 
Schuh anzufertigen. Als 1928 erstmals wieder deutsche 
Athleten an den Olympischen Spielen teilnehmen durf-
ten, entwarf Dassler für deutsche Spieler Schuhe mit Dor-
nen unter der Sohle.24 
22 Vgl. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert. Könemann, 
2000, S. 20 ff.
Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Fashion oft the Century, S. 69 ff.
Vgl. Ebd. „Das Modejahr 1924 Mode – Der Beginn der Goldenen Zwanziger“
23 Vgl. NJ Stevenson: Die Geschichte der Mode: Stile, Trends und Stars. Haupt, 
2011, S. 92
24 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Fashion oft the Century, S. 70 ff.
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Der Börsenkrach Ende der 20er Jahre war der Beginn 
der Weltwirtschaftskrise. Ausländische Banken forderten 
die Rückzahlung ihrer Kredite samt Zinsen, das Resultat 
war, das Geld wurde knapper, die Produktion geriet ins 
stocken, der Wirtschaftsaufschwung wurde unterbrochen 
und die Arbeitslosigkeit nahm zu. In der Bevölkerung 
machte sich Unzufriedenheit breit, man sehnte sich nach 
einer Veränderung im Land und radikale Parteien ver-
sprachen das. 1932 wurde die NSDAP zur stärksten Partei 
im Reichstag gewählt und ein Jahr später Adolf Hitler als 
Reichskanzler. Die Weimarer Republik war Geschichte 
und das „Dritte Reich“ entstand. Die NSDAP löste alle 
anderen Parteien auf und beherrschte das öffentliche und 
private Leben der Bürger. Nachdem Hitler sich selber 
1934 zum Reichspräsidenten ernannte, war der totalitäre 
Führerstaat vollbracht und zum Ende des Jahrzehnts zog 
Deutschland zum zweiten Mal in den Krieg.25 

Es war nicht der alleinige Verdienst der männlichen Bür-
gerschaft weshalb Hitler an die Macht kam, die Frauen 
zogen mit. Im Nachhinein wurde ihnen vorgeworfen, sie 
seien daran schuld gewesen, dass Hitler zum Reichskanz-
ler gewählt wurde. Aus dem verfügbaren statistischen 
Material ging hervor, dass Frauen in ihrem Votum für die 
NSDAP dicht hinter den Männern lagen und somit dazu 
beigetragen haben. Reichsführerin des Bundes Deutscher 
Mädel Lydia Gottschewski (später von Gertrud Scholtz-
Klink abgelöst) wurde zur Führerin der deutschen Frau-
enfront ernannt und forderte den Zusammenschluss al-
ler Frauenvereine und Verbände, ansonsten drohte die 
Auflösung. Jüdische Vereine wurden sofort aufgelöst. 
Das war vorerst das Ende der sogenannten ersten Frau-
enbewegung, es gab nur noch die regimetreue, deutsche 
Frauenfront. Frauen, die in keiner Führungsposition wa-
ren, hatten es schwer.26 Die 30er Jahre waren ein großer 
Rückschritt in emanzipatorischer Hinsicht, Frauen sollten 
wieder eine altmodische und traditionelle Rolle einneh-
men. Sie gehörten zu ihrer Familie ins Haus, sollten Kin-
der bekommen, häusliche Aufgaben übernehmen, ihren 
Ehemann entlasten und unterhalten, aber keinesfalls mit 
ihm konkurrieren.27 Für berufstätige, verheiratete Frauen 
wurde die Erwerbseinschränkung eingeführt und Löhne 
und Gehälter radikal gekürzt. Juristinnen durften nicht 
Richterin, Staats- oder Rechtsanwältin sein und es wurde 
der Numerus clausus von 10 % für Studentinnen einge-
führt. Trotz der zahlreichen Verbote und Regeln für Frau-
en spielte die Geschlechterdifferenz zu dieser Zeit keine 
derartige Rolle, sondern die Rasse eines Menschen. Das 
Rassengesetz ermöglichte Sterilisationen und Abtreibun-
gen aus eugenischen Gründen und verbot die Eheschlie-
ßung mit Juden, Farbigen oder Zigeunern.28

25 Vgl. Ebd. Manfred Mai, S. 126 ff.
26 Vgl. Ebd. Ute Gerhard, S. 95 f.
27 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 32
28 Vgl. Ebd. Ute Gerhard, S. 97 f.
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Der Börsenkrach setzte dem Konsumrausch ein Ende und 
Hitler hatte in Sachen Kleidung genaue Vorstellungen. 
Die Mode sollte wieder deutsch sein, zumindest was die 
Stoffe betraf. Die ADEFA (Arbeitsgemeinschaft deutsch/
arischer Bekleidungsfabrikanten e.V.) wurde gegründet 
und es wurde nicht gestattet, Materialien aus dem Aus-
land zu importieren. Für die Produktion von Kleidung 
durften ausschließlich eigene Stoffe verarbeitet werden. 
Einerseits verbat Hitler das Nachahmen ausländischer 
Muster und Kreationen. Frauen sollten sich nicht nach 
der französischen oder amerikanischen Mode richten oder 
Kosmetika benutzen. Andererseits durften Modeschöpfer 
mit Sondergenehmigung ins Ausland reisen, dort Klei-
dung einkaufen und in Deutschland kopieren. Hitler war 
der Meinung, Deutschland müsse konkurrenzfähig blei-
ben. Führende Modezeitschriften wie „Elegante Welt“, 
„Die Dame“, „die neue linie“ und „Silberspiegel“ zeig-
ten nicht nur deutsche Mode von Joe Straßner, Johanna 
Marbach oder Hilda Romatzki, sondern weiterhin Pariser 
Mode von Chanel, Lanvin, Schiaparelli, Rochas, Piguet 
und Vionnet. Im Jahr 1933 wurde zeitgleich zur Pariser 
Modenschau im Deutschen Reich eine Modenschau ver-
anstaltet. Auch jüdische Modehäuser wie Max Becker 
und Hermann Hoffmann waren vertreten, allerdings zum 
letzten Mal. Modehäuser von Juden wurden daraufhin 
übernommen oder liquidiert, viele Modeschöpfer, Zeich-
ner, Journalisten und Fotografen flohen ins Ausland. Die 
Arisierung in der Modebranche sollte somit abgeschlos-
sen werden. Deutsche aus Erb- und Wirtschaftsadel wie 
Krupp, von Bohlen und Halbach, Opel und Gräfin Berghe 
von Trips sollten als Modevorbilder dienen. Das Deutsche 
Mode-Institut, welches ebenfalls 1933 gegründet wurde, 
forderte mehr nationalsozialistische Kleidung, deshalb 
fertigten Konfektionsfirmen Uniformen für das national-
sozialistische Regime an. Eine Uniform des Bundes Deut-
scher Mädel bestand aus einer braunen Jacke, der soge-
nannten Kletterweste, einer weißen Bluse mit schwarzer 

Krawatte, einem dunkelblauen Rock, weißen Socken und 
braunen Lederschuhen. Frauen waren verpflichtet ihre 
Kleider selbst zu schneidern, zu flicken und zu ändern. 
Für Hausfrauen wurden spezielle Schnittmuster heraus-
gebracht, um Hemden und Hosen im Sturmabteilungsstil 
zu schneidern und wer keine braunen, sondern weiße 
Hemden besaß, konnte sich diese mit der extra angefer-
tigten Farbe „Hitler-Braun“ einfärben.29 

Die deutsche Bekleidung der 30er Jahre war ein Mittel, 
um die nationale Identität zu stärken. Aus diesem Grund 
gewannen Trachten an Beliebtheit, sie waren funktionell 
und verfügten nicht über unnötigen Dekor. Die deutsche 
Mode bestand nicht nur aus strengen Uniformen, es gab 
genügend Damen, die sich modisch kleiden wollten und 
Paris als die Mode-Hauptstadt ansahen. Selten ist die 
Veränderung der Mode derart deutlich zu erkennen wie 
zwischen den 20er und 30er Jahren. Die „Jungenhaftig-
keit“ der 20er-Jahre war passé und eine elegante traditi-
onelle Weiblichkeit trat hervor. Die maskulinen Schnitte 
verwandelten sich in fließende Linien, die Taille wurde 
betont und die kurz geschnittenen Haare ließen die Frau-
en lang wachsen, sodass sie hochgesteckt werden muss-
ten. Diese feminine Wandlung war ganz nach Hitlers Ge-
schmack.

Die Idealfigur blieb schlank, wurde jedoch durch ande-
re Konturen betont, daher entstand der Begriff Divensil-
houette. Die Alltagskleidung war brav und feminin. Die 
Röcke waren knie- oder wadenlang und die Taille be-
fand sich an ihrer natürlichen Stelle. Während der Rock 
an der Hüfte eng anlag, wurde er nach unten hin weiter, 
sogenannte Godetfalten ließen ihn wie eine Glocke aus-
sehen. Die Oberteile lagen ebenfalls eng am Körper und 
bestanden aus elastischem Mieder, um die Silhouette zu 

29 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Fashion oft the Century, S. 109 ff.
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betonen und nicht einzuengen. Für gewagte Damen gab 
es rückenfreie Oberteile, welche den Rücken nur durch 
zwei sich überkreuzende Träger bedeckten. Eine Neuheit 
war der Neckholder, der Träger überflüssig machte. Es 
gab ihn hochgeschlossen oder mit einem Wasserfallaus-
schnitt, der das Dekolleté zum Vorschein brachte. Dar-
über trug Frau eine Jacke mit breiten Schulterpolstern. 
Die Kombination aus Rock und Bluse wurde zur Stan-
dardkombination für berufstätige Frauen. Dazu trug man 
eine Bolero-Jacke. Eine beliebte Alternative zu Rock und 

Bluse war das brave und etwas altmodische Prinzesskleid, 
welches die Idealfigur besonders gut zur Geltung brachte 
und nachmittags getragen wurde. Es war ein einteiliges, 
wadenlanges Kleid, welches bereits Ende der 20ern auf-
tauchte. Es war hochgeschlossen und wurde durch kleine 
Schleifen oder einen Kragen aufgewertet. Ein Kostüm war 
für die Frau wie der Anzug für den Mann und konnte fast 
zu jedem Anlass getragen werden. Das Kostüm bestand 
aus einer längeren, taillierten Jacke, strengen Revers und 
einem Gürtel. Der Rock war wadenlang, an der Hüfte sch-
mal und schwang nach unten glockenhaft aus. Die Strenge 
des Kostüms konnte durch eine um den Hals gebundene 
Schleife aufgelockert werden.30 Der wirtschaftliche Auf-
schwung machte sich auch bei den Tages- und Abend-
mänteln bemerkbar. Diese waren aus Pelz und für deren 
Herstellung wurde das Fell von Tieren wie dem Karakul-
schaf, Seehund, Nerz oder Ozelot benötigt. Sportmäntel 
waren aus Somali-Leopard oder Antilope.31 

Wichtige Vermittler der Mode waren nicht nur Manne-
quins, die auf Tribünen der Rennbahn Kleidungsstücke 
präsentierten, große Wirkung hatten ebenso Spielfilme, 
die in den Kinosälen gezeigt wurden. Filme waren eine 
willkommene Ablenkung zum tristen Alltag, die Men-
schen konnten kurzzeitig der Realität entfliehen und auf 
andere Gedanken kommen. Durch die Einführung des 
Tonfilms wurden Dialoge und Handlungen realistischer 
und die Charaktere konnten natürlicher dargestellt wer-
den. Während die Filmkleidung der 20er Jahren gleich 
war, wie die Alltagskleidung, wurden in diesem Jahr-
zehnt extra Filmkostüme entworfen, die die Persönlich-
keit der Schauspieler untermalten. Schauspielerinnen wie 
Marlene Dietrich, Greta Garbo, Joan Crawford, Tallulah 
Bankhead und Zarah Leander wurden zum Inbegriff von 
Weiblichkeit. Elsa Schiaparelli gehörte zu den ersten, die 
feststellte, dass die Filmkleidung von heute, die Mode von 
morgen sei. Spielfilme griffen unter anderem gesellschaft-
liche und gesellschaftskritische Themen auf, wie Kathe-
rine Hepburn im Film Silvia Scarlett. Sie und Spencer 
Tracy stellten die Schwierigkeiten einer modernen Ehe in 
Zeiten der Gleichberechtigung dar.32 

Wie groß der Einfluss von Frauen wie Marlene Dietrich 
und Katherine Hepburn war, zeigte die Etablierung der 
Hose von Sport- und Freizeitkleidung in die Alltagsgarde-
robe. Im Film „Die Nacht vor der Hochzeit“ mit Katherine 
Hepburn wurden die Vorteile einer Hose vorgeführt und 
Marlene Dietrich trug dazu bei, die vom klassischen Her-
renanzug abgeleitete Bundfaltenhose gesellschaftstaug-
lich zu machen. Sie verlieh dem Hosenanzug Eleganz und 
Weiblichkeit und machte das Outfit, ergänzt durch Frack 
und Zylinder, zu ihrem Markenzeichen. Um Freizeit- und 
Strandhosen von formellen Hosen abzugrenzen, wurde 
die Freizeitkleidung mit diversen Mustern oder Motiven 
bedruckt. Die Alltagshosen wurden schlicht und klas-
sisch gehalten, um im Berufsleben nicht an Seriosität zu 

30 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 32 
ff.
Vgl. Ebd. NJ Stevenson, S. 114
31 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Fashion oft the Century, S. 112
32 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 33 f.
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verlieren. Die Hose war für die Frau in den 30er Jahren 
nicht nur ein Kleidungsstück, sondern ein Zeichen der 
Unabhängigkeit und ein weiterer Schritt Richtung Gleich-
berechtigung.33 

Bei der Abendgarderobe wurde Glamour „großgeschrie-
ben“ und die Kleider waren eine perfekte Mischung aus 
„Sexappeal plus Luxus plus Eleganz plus Romantik“34. 
Die sogenannten Divenkleider wurden hauptsächlich von 
Schauspielerinnen getragen. Was alle Kleider gemein-
sam hatten, war die bodenlange Länge, in Form, Farbe, 
Schnitt, Material und Dekor jedoch unterschiedlich. Eini-
ge verfügten über eine lange Schleppe, welche einen ma-
jestätischen Eindruck erweckte.35  Jean Patou kreierte ein 
rückenfreies Kleid, bei dessen Anblick man den Eindruck 
von Nacktheit bekommen konnte. Bei anderen Kreatio-
nen wurde der Stoff diagonal geschnitten und ermöglichte 
einen fließenden Fall des Kleides. Chanel entwarf schlich-
te Etuikleider aus Pailletten, welche bis zur Hüfte eng 
anlagen und nach unten weit ausschweiften. Bevorzugte 
Stoffe waren Crepe oder Seidenjersey, später Strech-Stof-
fe, welche Verschlüsse überflüssig machten. Die Schau-
spielerinnen wurden in Göttinnen verwandelt und wer 
keine perfekte Figur hatte wurde mit Tüll, Polstern und 
Miederwaren perfekt kaschiert.

Nicht nur die Franzosen verstanden sich auf Mode, auch 
die Amerikaner begannen eigene Innovationen auf den 
Markt zu bringen und beeinflussten die deutsche Klei-
dung. Charles James trug dazu bei, dass Amerika in der 
Modebranche ernst genommen wurde. Er entwarf eine 
mit Daunen gefütterte Satinjacke, die sogenannte Stepp-
jacke und war einer der ersten Designer, der sich darauf 
verstand, einen Reißverschluss in die Kleidung einzuar-
beiten. Der Modeschöpfer Mainbocher schuf ein trägerlo-
ses Abendkleid mit Korsage, diese Korsage war der Weg-
bereiter für Diors „New Look“. Hinsichtlich der extrem 
schlanken Idealfigur brachten die Amerikaner Schlank-
heitsseife und Diätpillen auf den Markt, um Frauen nicht 
schlank kaschieren zu mussten, sondern damit sie es von 
vornerein waren.36 

Aufgrund des Zweiten Weltkrieges wurden gegen Ende 
des Jahrzehnts die Schnitte der Kleider strenger und 
funktioneller. Es musste wieder an Stoffen gespart wer-
den, denn diese wurden bevorzugt für Militärkleidung 
verwendet. Um eine gerechte Aufteilung von Schuhen 
und Textilien zu gewährleisten, wurden Reichskleider-
karten ausgeteilt. Jeder Erwachsene bekam eine Karte, 
die in 100 Teilabschnitte eingeteilt wurde. Wer sich einen 
Hosenanzug „kaufen“ wollte musste 60 Abschnitte ein-
lösen, für Krawatten oder Büstenhalter wurden nur 3-4 
Abschnitte eingefordert.37

33 Vgl. Ebd. NJ Stevenson, S. 116 f.
34 Margaret Thorp „Das Divenkleid“, NJ Stevenson: Die Geschichte der Mode: 
Stile, Trends und Stars. Haupt, 2011, S. 112
35 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 34
36 Vgl. Ebd. NJ Stevenson, S. 112 ff.
37 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Fashion oft the Century, S. 133
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Der Zweite Weltkrieg hatte vor kurzem begonnen und 
mit ihm der Holocaust, die Vernichtung der jüdischen 
Rasse in ganz Europa. Nicht nur Juden, sondern auch Sin-
ti und Roma und Homosexuelle wurden verfolgt und er-
mordet. Die Geschlechterrollen wurden klar verteilt, die 
Männer zogen an die Front, um den Kampf auszutragen, 
während ihre Frauen zu Hause auf sie warten mussten.38 
Die NSDAP hatte genaue Vorstellungen wie die Frau sein 
sollte und ihre alleinige Aufgabe war es, Mutter zu sein. 
Es war den Frauen verboten Berufe zu ergreifen, die im 
wissenschaftlichen oder technischen Bereich lagen und es 
war ihnen nicht gestattet, in Ämtern tätig zu sein. Hitlers 
Meinung war, Frauen hätten sich nicht in die Politik ein-
zumischen. Sie durften stattdessen als Krankenschwes-
ter, Verkäuferin, Erzieherin, Köchin, Dienstmädchen und 
Bäuerin arbeiten. Hätten sie während des Krieges nicht 
auf dem Land gearbeitet, wäre das ganze bäuerliche Sys-
tem zu Grunde gegangen, die Männer waren schließlich 
an der Front. Der Arbeitswille der Frauen missfiel den 
Nationalsozialisten, sie sahen die Gebärfreude der Frauen 
in Gefahr. Sie wollten keine arbeitenden Frauen, sondern 
solche mit vielen Kindern, da das die rassenideologische 
Vorstellung der Nationalsozialisten war. Die Mutterschaft 
wurde massiv propagiert und es folgte die Abschaffung des 
Internationalen Frauentags zu Gunsten des Muttertags. 
Viele Mütter litten unter doppelter Belastung, sie mussten 
sich um die Erziehung der Kinder kümmern, den Haus-
halt führen und entweder auf dem Land, in Munitionsfa-
briken und militärischen Zulieferbetrieben arbeiten oder 
kriegsunterstützende Arbeit als Flak- und Wehrmachts-
helferinnen leisten.39 1945 war der Krieg vorbei und aus 
den gewünschten Hausfrauen wurden Trümmerfrauen, 
die in den Nachkriegsjahren übermenschliches leisteten 
und ganze Großstädte wieder aufbauten. Auf ihnen lag die 
Hauptlast, nachdem viele Männer in der Schlacht gefallen 
oder in Kriegsgefangenschaft waren.40 Die Juristin Elisa-
beth Selbert arbeitete als eine von vier Frauen im Parla-
mentarischen Rat am deutschen Grundgesetz. Sie setzte 
sich seit Jahren für die Gleichberechtigung von Mann und 

38 Vgl. Ebd. Manfred Mai, S. 142 
39 Vgl. „Die Rolle der Frau“ http://www.zeitklicks.de/nationalsozialismus/zeit-
klicks/zeit/alltag/gesellschaft-1/die-rolle-der-frau/, 11.12.2016
Vgl. „Geschichte der Gleichstellung – Chronik“ https://www.uni-bielefeld.de/
gendertexte/chronik.html, 11.12.2016 
40 Vgl. Ebd. Manfred Mai, S. 148

Frau ein und war der Meinung, dass es sich dabei um ein 
Menschenrecht handle. 1949 trat das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland (BRD) in Kraft, welches be-
sagte, dass Männer und Frauen gleichberechtigt waren.41 
Elisabeth Selbert und ihre drei Gefährtinnen wurden als 
„Mütter des Grundgesetzes“ bezeichnet.42 Im gleichen 
Jahr führten die unterschiedlichen politischen Interessen 
der Sowjetunion und der Trizone (USA, England, Frank-
reich) dazu, dass eine Zusammenarbeit nicht mehr mög-
lich war und zur Aufteilung Deutschlands. Die Sowjetuni-
on gründete die Deutsche Demokratische Republik und 
die drei Alliierten die Bundesrepublik Deutschland.43 

Bevor es zur Teilung Deutschlands kam, hat sich auch in 
Sachen Mode einiges getan. Zu Beginn des Weltkrieges 
haben Deutsche beabsichtigt, die gesamte Modeindustrie 
nach Berlin oder Wien zu verlagern und sie versprachen 
sich durch die Vergrößerung des Deutschen Reiches einen 
Zuwachs ihrer Exporte. Darunter hat Frankreichs Haupt-
stadt Paris stark leiden und viele Modehäuser schließen 
müssen. In Deutschland trat die Stoffrationalisierung 
in Kraft und es wurden genaue Materialmengen für die 
Herstellung von Kleidung festgelegt. Wegen der Materi-
alknappheit war die Kleider-Silhouette der Frau schmal 
und führte den Stil der 30er Jahre fort. Jede Form von 
Bekleidung, die nicht minimalistisch war, galt als unan-
gemessen. Die Jacke des Kostüms musste kurz sein, um 
nicht unnötig Material zu verschwenden, die Kontur war 
streng und die Schultern breit gepolstert. Um konservativ 
und patriotisch zugleich zu sein, bedeckte der faltenfreie 
Rock die Knie. Der Mantel war lang, tailliert und mit vie-
len Taschen versehen. Das Interesse an militärischer Be-
kleidung stieg und der Uniformstil, der sich entwickelte, 
gab dem Kostüm den Namen Zweckkostüm. Es war ein 
notgedrungener Trend, der aufgrund des Krieges zustan-
de kam.44 

41 Vgl. „Chronik: Der lange Weg der Emanzipation“ http://www.daserste.de/
unterhaltung/film/sternstunde-ihres-lebens/specials/chronik-emanzipati-
on-100.html, 11.12.2016
42 Vgl. Livia Reidt „Elisabeth Selbert - Mutter des Grundgesetzes“ http://www.
kindernetz.de/infonetz/politik/frauenrechte/elisabethselbert/-/id=271614/
nid=271614/did=271674/17w4jpu/, 11.12.2016
43 Vgl. „Teilung BDR und DDR“ http://www.geschichte-abitur.de/deutsche-tei-
lung, 11.12.2016
44 Vgl. Edb. Reiko Koga, S. 295 f.
Vgl. NJ Stevenson, S. 134
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Die Not machte die Frauen erfinderisch und das zeig-
te sich auf unterschiedlichste Art und Weise. „Aus alt 
mach neu“ lautete die Devise. Man wollte Punkte auf 
den ausgeteilten Reichskarten sparen, deshalb ent-
stand aus einem alten Rock der Mutter ein neuer für 
die Tochter und aus dem Bürokleid wurde ein Nach-
mittagskleid. Für das bessere Kleid wurde Fallschirm-
seide des Militärs verwendet. Auch Großvaters altes 
Hemd konnte wieder umgearbeitet werden und wurde 
zur Hose für den Sohnemann. Kostüme nähte man aus
Armeedecken, Dirndlkleider aus alter Bettwäsche und 
wenn im Laufe der Zeit die Kleidung schadhaft wurde, 
kaschierte man die Stellen durch Miedergürtel, Raffungen 
und Spitze. Die Knöpfe für diese Kleidungsstücke wur-
den aus stoffüberzogenen Gardinenringen angefertigt. 
Schuhe für Haus und Garten machte man aus Kork oder 
Holz mit einem Riemengeflecht aus Bast, Straßenschu-
he wurden aus Lederabfällen, Stoffresten und Fischhaut 
hergestellt. Die Winterpelze bestanden aus Rotfuchs, 
Katze oder Ziege. Seiden- oder Kunstseidenstrümpfe wa-
ren nicht lieferbar, deshalb cremten sich die Frauen ihre 
Beine mit „Beinbraun“-Schminke ein und täuschten mit 
einem Augenbrauenstift eine Strumpfnaht vor. Im Winter 
wurden gestrickte Wollstrümpfe getragen und im Sommer 
Socken. Alles musste sehr praktisch sein, da jede Ange-
legenheit zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt werden 
musste. Die wenigen Autos, die es gab wurden beschlag-
nahmt. Wenn man an die deutschen Frauen im Zweiten 
Weltkrieg denkt, hat man das Bild der Trümmerfrauen 
vor Augen, die in ihren abgewetzten Kleiderschürzen und 
zum Turban gewickelten Kopftüchern Schutt und Asche 
von den Straßen räumen und den Wiederaufbau voran-
treiben.45 Der Turban wurde zum Stilelement, welches die 
Kriegsjahre prägte. Er war leicht herzustellen, hielt den 
Kopf warm und bot den Frauen bei der Arbeit in Fabriken 
oder auf den Straßen Sicherheit. Wenn keine Zeit zum 
Frisieren blieb, konnte man darunter ungekämmte Haare 
verstecken.46 

Bevor es wegen Mangel an Papier und modischen Ereig-
nissen zur Einstellung der Produktion der Zeitschriften 
„Dame“, „Silberspiegel“ und „die neuen linie“ kam, lob-
ten die deutschen Zeitschriften deutsche Modeschöpfer 
wie Hilda Romatzki, Gehringer & Glupp, Corves & Seger, 
Herman Schwichtenberg und ihre Kreationen, jedoch wa-
ren diese nicht ansatzweise so gut, wie die Pariser Haute 
Couture.47 Der Niedergang der Pariser Haute Couture war 
eine Chance für die amerikanische Mode. Weit vom Krieg 
entfernt begannen die Amerikaner  ihre eigene Modein-
dustrie aufzubauen. Der Schwerpunkt lag auf der Konfek-
tion und Designerin Claire McCardell entwarf Sportbe-
kleidung aus Baumwolle und Wolljersey. Sie und weitere, 
ambitionierte Modedesigner legten den Grundstein für 
den American-Style. Es fiel ihnen schwer, sich auf dem 
Markt zu behaupten, weil die Qualität der Pariser Mode 
immer noch eine bessere war.48 

45 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Fashion oft the Century, S. 142 ff.
46 Vgl. Ebd. NJ Stevenson, 2011, S. 134
47 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Fashion oft the Century, S. 138 ff.
48 Vgl. Ebd. Reiko Koga, S. 296
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Nachdem der Krieg 1945 zu Ende war, eröffneten langsam 
neue Modegeschäfte und die Modezeitschriften „Chic“ 
und „Berlins Modeblatt“ kamen auf den Markt. Die Frau 
sollte vom Mann nicht mehr als Kamerad betrachtet wer-
den, sondern als schutzbedürftiges, zierliches Wesen, des-
wegen wollten Modeschöpfer die Frauen wieder feminin, 
anstatt sportlich und streng, gekleidet sehen. Die Damen-
welt wollte sich nicht von ihren breiten Schulterpolstern 
trennen und bevorzugte weiterhin die schlicht geschnit-
tenen Kostüme mit den strengen Jacken und geraden Rö-
cken.

Um den Menschen richtiges Schuhwerk zu geben, 
stellte Wirtschaftsminister Ludwig Erhard den Jeder-
mann-Schuh vor. Es war ein solider Lederschuh für Män-
ner, Frauen und Kinder aus erstklassigem Material, guter 
Verarbeitung und modischer Finesse. Für 30 Deutsche 
Mark sollte ein solches Paar Schuhe für jedermann er-
schwinglich sein. Sogar über Modeschmuck dachte man 
nach. Eine Berliner Journalistin entwarf Clipohrringe aus 
Schuhschnallen und Muscheln und Ketten aus getrock-
neten Vogelbeeren. Hüte und Kappen fertigte sie aus 
Schals, Geschirtüchern und Servietten an. Ihre Kreatio-
nen wurden nach Amerika verschifft und dort vorgestellt. 
Aus Amerika hingegen kamen nach und nach die ersten 
Nylon-Strümpfe und die ersten Jeanshosen. Amerikani-
sche Soldaten brachten die sogenannten Texas- oder Nie-
tenhosen mit, für Frauen waren sie zu lang und wurden 
deshalb mit hohem Aufschlag getragen. Da es an Freizeit- 

und Badebekleidung fehlte, musste das Unterhemd, die 
sogenannte Combinaise als Badeanzug dienen.49 Nach 
der Befreiung der französischen Hauptstadt durch alliier-
te Truppen lebte die Haute Couture unter Jaques Fath, 
Pierre Balmain und Christian Dior wieder auf. Christian 
Dior hat mit seiner neuen „New Look“-Kollektion „[…] 
der Modewelt den entscheidenden Impuls gegeben. Die 
erzwungene Uniformität konnte abgelegt werden, die 
Frauen wurden mit den weiten Röcken und schmalen 
Taillen wieder sehr feminin.“50 Erstmals unter eigenem 
Namen brachte er die Kollektion Ligne Corolle (dt. Blü-
tenkelchlinie) hervor, bezeichnet als „New Look“, welche 
sich ebenfalls in Deutschland durchsetzte. Markenzeichen 
seiner Kreationen war die Wespentaille, die durch korset-
tartiges Mieder geformt wurde. Die Röcke waren waden-
lang und die Kostüme mit Perkalfutter ausgestattet. Die 
Stoffe, die verarbeitet wurden, waren schwer, dicht ge-
webt und mit aufwendigen Verzierungen geschmückt. Die 
Schulterpolster verschwanden und die Frau bekam ober-
halb des Körpers ihre schmale, natürliche Kontur zurück. 
Obwohl er zuerst auf Ablehnung stieß, erkannte er die 
Sehnsucht der Frauen nach mehr Weiblichkeit. Kritisiert 
wurde nicht nur der elitäre Stil seiner Kollektion, sondern 
auch die großen Mengen an Stoff, die für die Herstellung 
notwendig waren.

49 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Fashion oft the Century, S. 151 ff.
50 F.C. Gundlach über „Inspiration und Emanzipation“ in Nadine Barth: Ger-
man Fashion Design 1946-2012, Distanz, 2011, S. 42
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1949 wurden seine letzen Gegner dank der Rationalisie-
rungsaufhebung zum Schweigen gebracht.51  Dior brachte 
nicht nur eine neue Kollektion raus, sondern Prêt-à-por-
ter (dt. fertig zum Tragen, von Modeschöpfern entworfe-
ne Konfektionskleidung für den Markt) nach Frankreich. 
Jahrhundertelang war es mühselig und zeitraubend, jedes 
Kleidungsstück individuell zu schneidern und dem Kör-
per des Menschen exakt anzupassen. Es waren unzählige 
Stunden und viel Geschick erforderlich und die Anschaf-
fungen der Materialien mussten gut durchdacht sein. Er 
war der Annahme, dass Prêt-à-porter die Arbeit erheblich 
erleichtern würde und es eine preiswertere Variante zur 
traditionellen Haute Couture sei.

Außerdem würden sich neue Dimensionen im Design-Be-
reich öffnen.52 Die Vorstellung von Diors Kollektion in 
Hamburg 1947 machte Deutschland als europäisches 
Modezentrum wieder interessant. Film- und Pressebäl-
le folgten und waren eine ausgezeichnete Gelegenheit, 
Abendkleider vorzuführen. Die Damen trugen schwingen-
de Röcke im Jugendstil oder eng anliegende Kleider mit 
schlanker Silhouette.53

51 Vgl. Ebd. NJ Stevenson, S. 148
52 Vgl. Gerda Buxbaum: Mode! Das 20. Jahrhundert. Prestel, 1999, S. 60
53 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Fashion oft the Century, S. 166
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Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zur Spaltung 
Deutschlands durch die Alliierten. West-Deutschland 
wurde zur Bundesrepublik und bekam dank der ameri-
kanischen Unterstützung einen wirtschaftlichen Wachs-
tumsschub, den es dringend gebraucht hat. Die Ratio-
nalisierung der Lebensmittel wurde aufgehoben und es 
entstanden moderne Produktionsanlagen, beides trug 
dazu bei, dass es bergauf ging. Die in Deutschland her-
gestellten Produkte hatten sehr gute Qualität, sie wur-
den gern gekauft und aufgrund der großen Nachfrage 
entstanden viele neue Arbeitsplätze. Durch das erstellte 
Konzept einer sozialen Marktwirtschaft vom Wirtschafts-
wissenschaftler und Politiker Ludwig Erhard machte sich 
Wohlstand breit und die Bevölkerung hatte es besser als 
zuvor. Die Demokratie wirkte sich erstmals positiv auf 
die Menschen aus. Ostdeutschland wurde zur Deutschen 
Demokratischen Republik ernannt und stand unter der 
Führung der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutsch-
lands). Ein Fünfjahresplan sollte festlegen, wo und wie 
viel produziert werden sollte. Arbeitszeiten, Löhne und 
Preise wurden zentral geplant. Trotz des fleißigen Volkes 
entwickelte sich die Planwirtschaft langsam und die Qua-
lität der Produkte war eine schlechtere als im Westen.54 
Daraufhin erhöhte die SED die Arbeitsnorm (vorgeschrie-
bene Arbeitsleistung in einem bestimmten Zeitraum55), 
was zu zahlreichen Massenstreiks führte. Die Menschen 
forderten nicht nur die Senkung der Arbeitsnorm, sondern 
die Auflösung der Zonengrenze und freie Wahlen. Die Un-
zufriedenheit trieb tausende Menschen in die Flucht und 
in den Westen, darunter viele gut ausgebildete Arbeiter 
und Akademiker, die man während des Wiederaufbaus 
gut hätte gebrauchen können.56 Die Aufteilung Deutsch-
lands trug dazu bei, dass sich die Frauen in Ost und West 
unterschiedlich entwickelten. In der BRD stand die Rolle 
der Frau im Zeichen der „Normalisierung“, was bedeute-
te, dass die Frau Hausfrau und Mutter sein sollte. Wegen 
des Frauenüberschusses aufgrund des Krieges war es ein 
Statussymbol als Frau verheiratet zu sein. Die dominan-
te Lebensform war die Kleinfamilie und die traditionelle 
Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. In der Zeit 
von 1950 bis 1965 lebten in den westlichen Industrielän-
dern die meisten Menschen in Kleinfamilien, waren ver-
heiratet und es gab eine niedrige Anzahl an Scheidungen 
und unehelichen Kindern.57 1958 trat das Gleichberech-
tigungsgesetz in Kraft, die sogenannte Hausfrauenehe. 
Dies bedeutete keineswegs Gleichberechtigung, sondern 
das Gegenteil. Die Ehefrau war für den Haushalt zustän-
dig und der Ehemann für den Erwerb. Bis 1977 durften 
Ehefrauen nur mit der Zustimmung ihres Mannes arbei-
ten. Es gab außerdem die schuldige Scheidung, vernach-
lässigte die Frau ihre Hausfrauenpflichten, war dies ein 
Scheidungsgrund.58 Vorteilhaft war die Einführung des 
Ehegatten-Splitting, die Versteuerung der Gehälter beider 

54 Vgl. Ebd. Manfred Mai, S. 162 ff.
55 Vgl. „Arbeitsnorm“ http://www.duden.de/rechtschreibung/Arbeitsnorm, 
11.12.2016
56 Vgl. Ebd. Manfred Mai, S. 165
57 Vgl. Ebd. Ute Gerhard S. 107
58 Vgl. Christian Sepp „Frauenrechte in BRD und DDR“  http://www.br.de/
radio/bayern2/wissen/radiowissen/geschichte/frauenrechte-emanzipati-
on-brd-ddr-100.html, 11.12.2016

Ehepartner zusammen59 und die Aufhebung des Beamtin-
nen-Zölibats. Der Stichentscheid wurde vom Bundesver-
fassungsgericht aufgehoben, welcher dem Vater bei Erzie-
hungsfragen seiner Tochter das letzte Wort überließ.60 In 
der DDR sah die Situation anders aus. Frauen waren nicht 
nur für Haushalt und Kinder zuständig, sondern mussten 
in den Arbeitsprozess integriert werden. Der Beruf war 
selten frei wählbar, sie wurden schlechter bezahlt und 
den wenigsten gelang es, beruflich aufsteigen.61 Die SED 
verfolgte eine Gleichstellungspolitik, in der Männer und 
Frauen gleichberechtigt sein sollten. Die Realität sah an-
ders aus. Im Gegensatz zur BRD war der Anteil der arbei-
tenden Frauen in der DDR größer und viele verdienten 
ihr eigenes Geld. Um die Produktion zu steigern, mussten 
die Frauen berufstätig sein, da eine Vielzahl gut ausge-
bildeter Arbeiter in den Westen floh und jede Unterstüt-
zung gebraucht wurde. Die meisten von ihnen arbeiteten 
in frauentypischen Berufen und kümmerten sich um die 
Erziehung. Um Kinder und Beruf unter einen Hut zu be-
kommen, wurde für Krippen- und Kindergärten gesorgt. 
Trotz der Mehrfachbelastung durch Kinder, Haushalt und 
Beruf gab es kaum kinderlose und unverheiratete Frauen, 
dieser Typus Frau entsprach nicht der Norm dieser Zeit.62 
Nach den Kriegsjahren herrschte in Deutschland noch in 
den 50er Jahren Materialknappheit und die wirtschaft-
lichen Verhältnisse stabilisierten sich im Westen nur 
langsam, man konnte den Aufbau in drei Phasen ein-
teilen. Zur Zeit der Aufbauphase 1947 bis 1954 war die 
Arbeitslosenzahl hoch und aus diesem Grund das Kon-
sumverhalten bescheiden. Wer nähen konnte, war klar im 
Vorteil. Es musste behutsam mit den vorhandenen Klei-
dungsstücken umgegangen werden, um ihre Haltbarkeit 

59 Vgl. „Was ist das Ehegatten-Splitting?“ https://www.vlh.de/wissen-service/
steuer-abc/was-ist-das-ehegatten-splitting.html, 11.12.2016
60 Vgl. Ebd. Christian Sepp „Frauenrechte in BRD und DDR“
61 Vgl. Isabel Fannrich „Frauen in der DDR“ http://www.deutschlandfunk.de/
frauen-in-der-ddr-permanent-am-limit.1148.de.html?dram:article_id=369112, 
11.12.2016
62 Vgl. „DDR Mythos und Wirklichkeit“ http://www.kas.de/wf/de/71.6655/, 
11.12.2016
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zu verlängern und mehrere Saisons davon profitieren zu 
können. Für die Frauen war es selbstverständlich, Klei-
dung zu reparieren, zu ändern oder aufzutragen. Aus alten 
Kleidungsstücken etwas Neues zu machen war Bestand-
teil des Alltags, deshalb wurde aus alten Stoffresten neue 
Bekleidung für die Kinder genäht. Obwohl das Schnei-
dern viel Mühe bedeutete, garantierte es solide Arbeit 
und eine Langlebigkeit des Erzeugnisses. In der Phase 
des Wirtschaftsaufschwungs von 1954 bis 1959 konnten 
die Grundbedürfnisse an Kleidung befriedigt werden und 
die Modehäuser begannen, ihr Sortiment mit modischer 
und qualitativ hochwertigerer Kleidung zu erweitern. Da 
diese preislich nicht für jeden erschwinglich war, boten 
Versandhäuser wie Neckermann oder Quelle die Möglich-
keit der Ratenzahlung zu günstigen Zahlungskonditionen. 
Aufgrund der herrschenden Sparsamkeit erreichten die 
französischen oder amerikanischen Trends Deutschland 
erst eine oder zwei Saisons später und der Modewechsel 
vollzog sich langsamer. Dies änderte sich in der Zeit von 
1959 bis 1963, dieser Abschnitt wurde als „Wirtschafts-
wunderzeit“ bezeichnet, die wirtschaftliche Situation ver-
besserte sich und einzelnen Gesellschaftsgruppen wurde 
Wohlstand ermöglicht. Das Konsumverhalten wurde an-
gekurbelt und preisgünstige Konfektionskleidung machte 
es möglich, sich in jeder Saison zeitgemäß einzukleiden. 
Es wurde weniger auf eine lange Haltbarkeit der Kleidung 
geachtet und das Selbst-Schneidern ließ nach. Weil sich 
die „Wirtschaftswunderzeit“ bis in 60er Jahre zog, wur-
den die 50er Jahre als „Lange Fünfziger Jahre“ bezeich-
net.

In Sachen Mode richtete sich Deutschland nach der Pari-
ser Haute Couture. Da nicht alle Kreationen der Designer 
alltagstauglich waren, wurden diese von anonymen Desig-
nern für die deutsche Bevölkerung modifiziert und tragbar 
gemacht. Das Anpassen führte dazu, dass Trends verzö-
gert übernommen wurden. In der ersten Hälfte des Jahr-
zehnts kleideten sich die deutschen Frauen im Zeichen 
der Modelinie New Look von Christian Dior, die er Ende 
der 40er Jahre entworfen hatte. Sie wünschten sich nach 
dem Krieg mehr Weiblichkeit und Eleganz und wollten 
die schweren Zeiten der Not vergessen. Dior setzte dieses 
Verlangen in seiner Kollektion „Ligne corolle“ (Blüten-
kelchlinie) um und kreierte wadenlange ausschweifende 
Röcke mit enormer Tüllmenge. Die Schultern wurden 
schmaler und die Frau bekam durch die Wespentaille eine 
weibliche Silhouette. Da die Kleidungsform für den Alltag 
unpraktisch war, verloren die Alltagskleider an Fülle, der 
Rock wurde in Falten gelegt und bestand im Sommer aus 
waschbaren Baumwollstoffen und im Winter aus wärmen-
den Wollstoffen, die im Laufe der Zeit durch neue pfle-
geleichte Synthetikstoffe ersetzt wurden. Die Taille wur-
de betont, aber nicht eingeengt, der Halsausschnitt war 
rund oder V-förmig und die Ärmel dreiviertellang. Das 
Kleid ließ sich entweder durch einzelne Kunststoffknöp-
fe im Brustbereich schließen oder durchgängig von oben 
nach unten zuknöpfen. Die Farben waren strahlend oder 
zart, anders als die gedeckten Farben der Pariser Mode, 
diese erinnerten die deutschen Damen an die Kriegszeit 
und waren deshalb unbeliebt. Favorisiert wurden große 
Muster wie Sonnenblumen, Maiglöckchen, Bordüren oder
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Polka-Tupfen. Um die Alltagskleider bei der Haus- oder 
Gartenarbeit zu schonen, waren Kittel und Schürzen 
wichtige Kleidungsstücke. Im Haus trug man eine Latz-
schürze mit Trägern und Bindebändern in bunten Farben 
und im Garten oder bei der Landarbeit dunkelfarbige Kit-
telschürzen. Nach dem Beenden der Hausarbeit, wurde 
am Nachmittag bessere Kleidung angezogen, diese be-
stand aus Rock und Bluse oder einem Schneiderkostüm. 
Für einen Stadtbesuch gehörten passende Accessoires wie 
Handtasche, Hut, Handschuhe und Pumps dazu. Bestan-
den keine Pläne für den Rest des Tages, reichte eine sau-
bere Schürze. Wichtig war vor allem die Berufskleidung, 
in Büro-Berufen wurde gepflegte und elegante Kleidung 
gefordert. Typisch waren gerade geschnittene, kurzärm-
lige Kleider in hellen Farben mit farblich abgestimmten 
Jacken. Hosen waren nicht gestattet und es war verbo-
ten die gleiche Kleidung an zwei aufeinander folgenden 
Tagen zu tragen. Neben der Berufskleidung spielte die 
Sonntagskleidung eine große Rolle. Der Sonntag war zu 
dieser Zeit der einzige arbeitsfreie Tag in der Woche. Es 
wurde großer Aufwand betrieben indem man im Verlauf 
der Woche das Haus auf Hochglanz brachte und an diesem 
Tag qualitätsvolle Kleidung anzog, um sie beim wöchent-
lichen Kirchgang zu repräsentieren. Es wurde großer 
Wert auf ein gepflegtes und mondänes Erscheinungsbild 
gelegt. Sahen die Sonntagskleider abgetragen oder un-

modern aus, so dienten sie als Alltags- oder Nachmittags-
kleidung. Dass es zu jedem Anlass eine andere Garderobe 
gab, zeigte sich auch bei der Gesellschaftskleidung.63 „Bis 
in die 60er Jahre galten ungeschriebene Regeln des Klei-
dungsverhaltens, die Frauen und Männer peinlich genau 
beachteten. Zu bestimmten gesellschaftlichen Anlässen 
war bestimmte Garderobe unumgänglich. Es gab erstens 
das „Kleine Schwarze“, zweitens das Cocktail- oder Tanz-
kleid, drittens das kurze, festliche Kleid und viertens das 
lange Abend- oder Ballkleid. Wenn entsprechende Klei-
dung nicht zur Verfügung stand und auch nicht beschafft, 
beispielsweise geliehen werden konnte, dann verzichtete 
man lieber.“64 Das „Kleine Schwarze“ von Coco Chanel 
bevorzugte man für festliche Anlässe, wie Theaterbesu-
che. Bei gutsituierten Damen gehörte es zur Grundaus-
stattung der Garderobe und für junge Frauen symbolisier-
te es „Erwachsensein“. Bevorzugt wurden Synthetik- und 
leichte Wollstoffe, die Saumlänge war die eines Tagesklei-
des. Weite Röcke mit eng anliegendem Oberteil und dazu 
passendem Petticoat gehörten zu der unkonventionellen 
Gesellschaft und wurden zu Rock-’n’-Roll- Tanzveranstal-
tungen oder Cocktailpartys getragen. Auch hier wurde, 
sowie bei den Abendkleidern, auf Synthetikstoffe zurück 
gegriffen und mit viel Tüll Fülle reingebracht. Die Abend-
63 Vgl. Dörte Becker: Mode der 50er Jahre: Für Jedefrau und Jedermann. 
Kreismuseum Peine, 2004, S. 8 ff.
64 Ebd. Dörte Becker, S. 14 f.
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kleider waren knöchellang und die Taille wurde durch 
eine Korsage betont. Um ein glockenartiges Schwingen 
zu ermöglichen, wurden mehrere Baumwoll-Röcke oder 
ein Reifrock darunter gezogen.65 Parallel zu den extrem 
weiten Röcken des New Look entstanden hautenge Blei-
stift-Röcke. Dieser Schnitt war gleichermaßen typisch für 
die 50er Jahre. Die Taille wurde durch Mieder eingeengt 
und mit Polsterungen eine schöne Silhouette gezaubert. 
Die Vorzüge der Frau wie Busen, Po und Hüfte wurden 
hervorgehoben und durch das körpernahe Oberteil, sowie 
einem breiten Gürtel um die Taille betont.66 

Accessoires rundeten das Erscheinungsbild ab und ver-
vollständigten es. Aus diesen Gründen gehörten Hut, 
Schal oder Tuch, Stockschirm, Handschuhe und Handta-
sche und die passenden Schuhe dazu. Zu den Hüten zähl-
ten Damenkappen, Topfhüte, Baretts und Kosaken, wel-
che klein und farblich abgestimmt waren und die Frisur 
kaum bedeckten. Die Handtaschen mit kurzem Tragbügel 
wurden aus Leder hergestellt, waren meist rechteckig 
oder beutelförmig und verfügten über einen Reiß- oder 
Knipsverschluss. Zu den Winter- und Wettermänteln ge-
hörten die Redingote, die aus der „New Look“ Kollekti-
on stammte und der Trenchcoat, welcher bereits zur Zeit 
des Ersten Weltkrieges für englische Soldaten entworfen 
wurde. Der Redingote-Mantel war zweireihig, stark tail-
liert, verfügte über einen großen umgelegten Kragen und 
fiel nach unten glockenartig aus. Markant war ein klei-
ner Riegel mit zwei Knöpfen am Rückenteil. Er bestand 
65 Vgl. Ebd. Dörte Becker, S. 15 ff.
66 Vgl. Gertrud Lehnert: Mode: Ein Schnellkurs. DuMont, 2008, S. 150

aus warmem, rauchblauen Wollstoff und zeugte von guter 
Qualität, was einen hohen Kaufpreis bedeutete und zu 
langem Tragen verpflichtete. Der Trenchcoat wurde aus 
beigebrauner Popeline hergestellt und verfügte über brau-
ne Lederknöpfe.67 

Zu Beginn des Jahrzehnts kam ein größeres Angebot an 
Schuhen auf den Markt, darunter war der damenhafte 
Pump, welcher Stiletto (dt. kleiner Dolch) genannt wurde. 
Die Schuhspitze war ausgesprochen spitz und der Absatz 
sehr schmal, weshalb er die Bezeichnung Pfennigabsatz 
bekam. Der Schuh-Designer Roger Vivier entwarf sol-
che Schuhe für Christian Dior und ihre Zusammenarbeit 
während der 50er Jahre machte den Stiletto zum wichti-
gen Bestandteil des „New Looks“. Es gab ihn in den ver-
schiedensten Varianten, entweder schlicht und einfarbig 
oder mit unterschiedlichsten Materialien überzogen und 
bestickt.68 Zur Garderobe einer jungen Frau gehörten für 
den Sommer Sandalen und flache Ballerinas und für den 
Winter gefütterte Sportschuhe.69

Im Jahre 1954 stellte Coco Chanel als Gegenentwurf zu 
Diors „New Look“ ihr „Chanel-Kostüm“ vor und ernte-
te dafür große Kritik. Dennoch kam es bei den Frauen 
hervorragend an und traf ihren Geschmack. Sie erfreu-
ten sich an den bequemen, unauffälligen Modellen und 
vor allem den berufstätigen Damen war es wichtig, dass 
Mode praktisch und tragbar war. Das zweiteilige Kostüm 

67 Vgl. Ebd. Dörte Becker, S. 82 ff.
68 Vgl. Ebd. NJ Stevenson, S. 164
69 Vgl. Ebd. Dörte Becker, S. 15
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bestand aus einem leicht ausgestellten Rock und einer 
locker sitzenden, hüftlangen Jacke. Der Schnitt erinner-
te an ein Herrenjackett und ließ emanzipierte Frauen
Selbstsicherheit ausstrahlen. Der Stoff der dafür verwen-
det wurde, war ein grober Tweed-Stoff, welcher norma-
lerweise für Herrenbekleidung verwendet wurde und 
machte es zu einer modischen Sensation.70 

In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, änderte sich die 
Mode schlagartig und die taillenbetonte Silhouette war 
nicht mehr modern. Christian Dior und der spanische 
Designer Cristobal Balenciaga entwarfen H-förmige 
Hemdblusenkleider, die sogenannten Sackkleider. Dieser 
Schnitt war ein Kontrast zu der vorherrschenden Wespen-
taille, wobei die Taille bis zur Hüfte hinunter geschoben 
und die Brust hochgepresst wurde. Obwohl die Form des 
locker sitzenden Sackkleides der Figur nicht sonderlich 
schmeichelte, spielte Eleganz weiterhin eine Rolle.71 

Einfluss auf die Entwicklung der Mode und Kosmetik 
hatten Kinofilme und Werbung. Die im Fernsehen lau-
fenden Werbespots zeigten stets perfekte und gepflegte 
Frauen. Schauspielerinnen wie Brigitte Bardot, Audrey 
Hepburn, Grace Kelly, Marilyn Monroe, Sophia Loren 
und Gina Lollobrigida waren Modevorbilder dieser Zeit 
und beeinflussten die Wünsche sowohl junger als auch äl-
terer Frauen.72 In Sachen Kosmetik und Make-up galten 
70 Vgl. „Chanel-Kostüm: Die Charakteristika des Modeklassikers“ http://www.
bunte.de/meldungen/chanel-kostuem-die-charakteristika-des-modeklassi-
kers-68541.html, Stand: 20.01.2014
71 Vgl. Ebd. NJ Stevenson, S. 158
72 Vgl. Ebd. Dörte Becker, S. 15

die Leinwandschönheiten als Inspiration, infolgedessen 
schminkten sich die Damen geheimnisvolle Augen mit ei-
nem schwarzen Lidstrich und dunklen Augenbrauen. Für 
die Lippen wurde seit den 20er Jahren roter Lippenstift 
aufgetragen. Die Farbfilme trugen dazu bei, dass die  
Kosmetikindustrie einen enormen Aufschwung erlebte.73 
Ausgestrahlte Heimatfilme brachten die Trachtenklei-
dung der 30er Jahre mit sich, welche die Menschen an die 
Friedenszeit vor dem Krieg erinnerte und die Sehnsucht 
weckte. Nicht nur der Wunsch nach einer heilen Welt 
machte die Tracht so beliebt, sondern auch die Reisewelle 
mit den Urlaubszielen Bayern und Österreich zum Ende 
des Jahrzehnts. Diese Kleider spiegelten die konservati-
ven Werte wieder und signalisierten den Damen Bestän-
digkeit.74 

Neben den Trachten als Wander- und Freizeitkleidung, 
spielten die zahlreichen Badeorte und Urlaubsreisen der 
Menschen eine Rolle und waren ein Grund dafür, wes-
halb vermehrt Freizeitmode aufkam. Die Strandmode be-
stand beispielsweise aus kurzen Strandkleidern oder einer 
Caprihose mit dazu passender Bluse. Obwohl der Bikini 
bereits 1947 in Frankreich entworfen wurde, trugen die 
Frauen weiterhin den einteiligen Badeanzug. Dieser be-
stand aus Baumwolle, war meistens bunt gemustert und 
drapiert. 75

73 Vgl. Ebd. NJ Stevenson, S. 154
74 Vgl. Ebd. Dörte Becker, S. 273
75 Vgl. Ebd. NJ Stevenson, S. 162
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Die Jugendlichen wurden erst zum Ende der 50er Jahre 
als Zielgruppe erfasst und die Jugendmode gewann mehr 
an Bedeutung. Kleidung wurde zum Zweck-Mittel um 
sich von der älteren Generation abzugrenzen und zum 
Ausdruck der Rebellion. Die Jeanshose war ein solches 
Kleidungsstück. Die Hose, die von dem nach Amerika 
ausgewanderten Deutschen Levi Strauss erfunden wurde, 
kam zu Beginn des Jahrzehnts auf den deutschen Markt. 
Amerikanische Soldaten brachten die sogenannte Nieten-
hose zur Zeit des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland, 
jedoch machten Vorbilder wie James Dean, Elvis Presley 
und Marlon Brando das Kleidungsstück begehrenswert. 
Die breiten Schnitte der männlichen Hose kamen für 
Frauen nicht in Frage, je enger die Jeans war, desto schö-
ner. Sie erweckte in den jungen Leuten ein Freiheitsge-
fühl und die Träger der Hose grenzten sich bewusst von 
der Modewelt der Erwachsenen ab. 76

Nylonstrümpfe waren ebenfalls auf dem deutschen Markt 
erhältlich. Sie waren sehr teuer und trotz Herstellung von 
nahtlosen Strümpfen, bevorzugten die Damen Nylons 
mit hinterer Beinnaht.77 Die Unterwäsche wurde revolu-
tioniert und die Dessous-Branche spezialisierte sich auf 
leichte, transparente und elastische Wäsche aus Perlon, 
welches eine deutsche Erfindung als Konkurrenz zum 
amerikanischen Nylon war. Erstmals gab es Büstenhalter 
aus Fischbein oder Metallbügeln, die der Verstärkung der 
Körbchen dienten. Es wurden korsettartige Miedergürtel 
mit Spitze und Rüschen eingeführt, um der Figur eine 
weibliche Silhouette zu ermöglichen.78 

Der Osten entwickelte sich wie der Westen, jedoch gab 
es hier durchaus größeren Mangel nach der Kriegs-
zeit. Der Krieg schadete der Textilindustrie, es fehlte an 
Schuhen und Textilien. Frauen waren gezwungen ihre 
Kleider selbst zu schneidern und stellten aus Uniform-
stoffen Jacken und Mäntel her und aus Tischdecken und 
Vorhängen wurden Hemden und Kleider genäht. Als die 
volkseigene Wirtschaft langsam aufgebaut wurde, füll-
ten sich die Läden und das Angebot wurde größer.79 Die 
Mode richtete sich nach den internationalen Modeschöp-
fern, die Möglichkeiten für die Herstellung von Kleidung 
waren aufgrund der sozialistischen Planwirtschaft der 
DDR schlechter als in der Bundesrepublik. 1952 wurde 
das Institut für Bekleidung gegründet, welches Muster-
kollektionen als Anregung für die Industrie entwickelte. 
Die Schwierigkeit für modische Entfaltung der Designer 
bestand wegen den strickten Vorsätzen der Planwirt-
schaft. Die Mode in Zeitschriften richtete sich nach dem 
Bekleidungsinstitut und musste den Vorgaben von Politik 
und Ökonomie gerecht werden. Angesichts dieser Aus-
einandersetzungen kamen Trends in der DDR ein Jahr 
verspätet an und unterschieden sich nur qualitativ von 

76 Vgl. Clara Walther „Wer hat die Kulthose Jeans erfunden?“ http://www.
planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/jugend_in_den_fuenzi-
ger_jahren/pwiewissensfrage584.html, 11.12.2016
77 Vgl. Ute Scheffler: Chic im Osten: Mode der DDR. Buchverlag für die Frau, 
2010, S. 54
78 Vgl. Elise Terfehr: drunter und drüber: Mode und Accessoires aus 150 
Jahren. Selbstverlag, 2015, S. 25
79 Vgl. Thomas Kupfermann: Das große DDR-Mode-Buch. Eulenspiegel, 2010, 
S. 13

der westlichen Mode. Es mangelte nicht an Modegespür, 
sondern an Materialien und Stoffen. Dank der durchläs-
sigen Grenzen und der zugänglichen Medien, blieb man 
in Sachen Mode auf dem Laufenden. Schnittmuster zum 
Nachschneidern erhielten Frauen aus Zeitschriften wie 
„Sibylle“. Enge und weite, wadenlange Röcke des „New 
Look“ bestimmten die Alltagskleidung, im Berufsleben 
erfreuten sich die Frauen an den „Chanel-Kostümen“ und 
der dadurch gewonnenen Bewegungsfreiheit. Zu Leipzi-
ger Frühjahres- und Herbstmessen wurden internationale 
Modenschauen veranstaltet.  Die Figur der Mannequins, 
welche die aktuelle Mode auf den Laufstegen präsen-
tierten, war schlank und groß, jedoch konnte man sich 
als „Durchschnittsfrau“ mit ihr identifizieren. Auf dem 
Laufsteg waren alle Konfektionsgrößen und Altersklassen 
vertreten und die vorgeführte Kleidung war tragbar und 
alltagstauglich. Die präsentierten Modelle waren nicht 
als Konfektion im Handel erhältlich, sondern wurden 
in Zeitschriften wie „Sibylle“, „Promo“ und „Modische 
Maschen“ zum Nachschneidern gezeigt. Die Materialien 
dafür konnte man im Konsum oder HO (Handelsorgani-
sation) erwerben, jedoch mangelte es in der DDR stets 
an Jeanshosen und Nylonstrümpfe. Nylon war nicht er-
hältlich, stattdessen wurde ein ähnlicher Stoff hergestellt, 
welcher „Dederon“ genannt wurde. 80

80 Vgl. Ebd. Ute Scheffler, S. 36 ff.

39



33

19601969
Befreiung der 
Sexualität

40



34

Die Zahl der geflüchteten Menschen in den Westen, be-
trug von 1949 bis 1961 ca. 2,5 Millionen. Um keine wert-
vollen Arbeitskräfte mehr zu verlieren, beschloss die SED 
eine hohe Mauer zwischen Ost- und Westberlin aufzustel-
len. Dies sollte die Lösung für das Problem sein. Nach-
dem die Mauer stand wurde die 1400 km lange Grenze 
zur Bundesrepublik undurchdringlich gemacht. Hunder-
te Menschen, die dennoch die Flucht wagten, bezahlten 
mit ihrem Leben, der Rest sah keine andere Möglichkeit, 
als sich mit der Situation zu arrangieren. Der Höhe- und 
Wendepunkt war die Kuba-Krise im Jahr 1962, zumal die 
USA als auch die Sowjetunion Atomwaffen besaßen. Kei-
ner der beiden Supermächte konnte einen Krieg begin-
nen, ohne das Risiko der eigenen Vernichtung einzugehen. 
Es wurde beschlossen den Rüstungswettlauf zu stoppen, 
um ein friedliches Leben nebeneinander führen zu kön-
nen. Die Einigung brachte positive Auswirkungen für die 
deutsch-deutsche Politik mit sich und die wirtschaftliche 
Lage in der DDR stabilisierte sich. In der Bundesrepublik 
war die Adenauer-Ära zu Ende und Ludwig Erhard, der 
„Vater des Wirtschaftswunders“ wurde sein Nachfolger. 
Unter seiner Regie erlitt die BRD ihre erste Wirtschafts-
krise, bei der ansteigende Preise, sowie Arbeitslosigkeit 
die Folge war.81 Die neu gegründete, große Koalition von 
CDU (Christlich Demokratische Union) und SPD (Sozi-
aldemokratischen Partei Deutschland) konnte zwei Jah-
re später einen Aufschwung herbeirufen. Die Umstände 
führten zu einer veränderten Einstellung junger Men-
schen gegenüber dem Staat, da sie diesem kritisch entge-
gen sahen. Sie wollten sich der älteren Generation nicht 
mehr unterordnen und verloren die Achtung vor öffentli-
chen Autoritäten wie dem Staat, der Schule, der Armee 
oder der Kirche. Sie waren der Meinung, die sittliche Ein-
stellung im Bezug auf Gehorsamkeit, Fleiß und Pflicht-
81 Vgl. Ebd. Manfred Mai, S. 166 ff.

bewusstsein ihrer Eltern und Großeltern habe zum Na-
tionalsozialismus geführt. Es kam zu Protestbewegungen 
die ihren Höhepunkt 1968 erreichten.82 Die sogenannte 
„68er-Bewegung“ bezeichnete zahlreiche Proteste dieser 
Zeit gegen die politischen, sozialen und kulturellen Ver-
hältnisse und Normen. Nicht nur die Männer, vor allem 
die Frauen spielten einen wichtigen Part. Sie waren an 
den Protesten und Aktionen beteiligt und brachten diese 
teilweise selbst in Gang.83 Sie waren Mitglieder im Sozi-
alistischen Deutschen Studentenbund (SDS) und stell-
ten schnell fest, dass die männlichen SDS-Angehörigen 
keinen Wert auf ihre Meinung legten, da sie alle Völker 
der Welt befreien wollten, nur die eigenen Frauen nicht. 
Dass die Diskriminierung nicht länger geduldet werden 
konnte, zeigte sich auf dem Bundeskongress der SED in 
Frankfurt. Die Berliner Delegierte Sigrid Rüger warf als 
Zeichen des Protests, drei Tomaten in Richtung Podium 
und traf den Obergenossen zwei Mal. Der Tomatenwurf 
sorgte für großes Aufsehen und war ein Grund für die ver-
mehrte Bildung von Frauengruppen.84 Es entstand eine 
neue Frauenbewegung, bei der sich die Anhängerinnen 
gegen die traditionelle Frauenrolle auflehnten. Die typi-
sche Rollenverteilung von Mann und Frau begann sich zu 
verändern. Es wurde für ausreichend Kindergarten- und 
Krippenplätze gesorgt, was den Müttern eine Berufstätig-
keit ermöglichte und der technische Fortschritt in Form 
von Waschmaschinen entlastete sie bei der Hausarbeit. 
Die Einführung der Anti-Baby-Pille gab den Frauen mehr 
Kontrolle über ihre Lebensplanung und sowohl Arbeit, 
82 Vgl. Hans Misdorf „Deutschland von 1960-1970: Wohlstand und Protest“ 
https://www.derweg.org/deutschland/geschichte/deutschland1960-1970/, 
12.12.2016
83 Vgl. „Die 68er-Bewegung“ http://www.deutschegeschichten.de/zeitraum/
themaindex.asp?KategorieID=1005&InhaltID=1646, 12.12.2016 
84 Vgl. Ingrid Strobl „Tomaten fliegen“ http://www.planet-wissen.de/geschich-
te/deutsche_geschichte/frauenbewegung_der_kampf_fuer_gleichberechti-
gung/index.html, 12.12.2016
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als auch Bildung waren wichtiger Bestandteil des Lebens. 
Insgesamt trug die Anti-Baby-Pille zur Befreiung der Se-
xualität und einer sexuellen Revolution bei. Die Emanzi-
pationsbewegung steigerte das Selbstbewusstsein vieler 
junger Frauen und die neu gewonnene Selbstsicherheit 
machte sich schnell in der Mode bemerkbar.85 

Die rebellische Jugend der 60er Jahre war die erste, die 
in der Nachkriegszeit erwachsen wurde. Sie prägte die 
Mode-Welt des Westens und wurde zum gesellschaftli-
chen Leitbild. Die Haute Couture wurde ihrer Vorstellung 
von Mode nicht gerecht, stattdessen wollten sie Kleidung 
die ihrem jugendlichen Lebensgefühl entsprach und be-
zahlbar war, denn sie gehörten zu der stärksten Käufer-
schicht. Die Prüderie der 50er Jahre wich und machte 
neuen Normen Platz. Wer dazugehören wollte, musste 
sexuell befreit beziehungsweise freizügig sein. Die Mode 
verlor ihren elitären Charakter und wurde zum Jugend- 
und Massenphänomen.86 

Traditionellerweise wurde Mode von Modeschöpfern 
gemacht und anschließend von der Masse übernommen. 
Der sogenannte Street Style war Straßen-Mode, die in 
den späten 50er Jahren zustande kam, von Jugendlichen 
hervorgebracht wurde und eine Abgrenzung zur älteren 
Generation darstellen sollte. In diesem Fall übernahm die 
Haute Couture oder Prêt-à-porter den Stil und kopier-

85 Vgl. Annette Hinz-Wessels „Neue Frauenrolle“ http://www.hdg.de/lemo/
kapitel/geteiltes-deutschland-modernisierung/bundesrepublik-im-wandel/
neue-frauenrolle.html, 12.12.2016
86 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 56

te ihn. Aus der Mode-Hauptstadt Paris wurde die Lon-
doner Einkaufsstraße Carnaby-Street zum Zentrum der 
Welt-Mode. Hier entstanden die Trends der sechziger 
Jahre. Dazu gehörten Miniröcke, Lackleder-Stiefel, bunte 
Accessoires, transparente Blusen und Hosenanzüge. Neue 
Fertigungstechniken machten einen schnellen Wechsel 
modischer Details, Farben und Formen möglich. Billige 
Materialien ermöglichten eine Massenproduktion modi-
scher Kleidung und machten es möglich, diese günstig zu 
exportieren und anzubieten. Bekleidung wurde zur Ein-
tagsware und musste nicht mehr selbst genäht, repariert 
und behutsam behandelt werden, wodurch zeitgemäßes 
Kleiden für die meisten Menschen kein Problem mehr 
war. Die Haute Couture erkannte diese Entwicklung und 
stellte auf neue Produktionsformen um, denn mit exklusi-
ver Handarbeit verdiente man nicht mehr das große Geld, 
sondern mit Prêt-à-porter, der industriellen Herstellung. 
Diese machte es möglich, Mode in größeren Mengen zu 
produzieren und in Warenhäusern zu vertreiben.87 

Es änderte sich das Erscheinungsbild der Frau und erin-
nerte an die 20er Jahre. Während die Männer ihre Haare 
lang wachsen ließen und körperbetonende Kleidung tru-
gen, schnitten sich die Frauen die Haare kurz und ver-
steckten ihre weiblichen Körper unter weiten Kleidern 
und Hosenanzügen, welche in dieser Zeit in die Mode ka-
men. Ihre Körperform wurde zierlicher und dementspre-
chend kindlicher, während man vor vierzig Jahren diesen 
knabenhaften Frauentypus als Garconne bezeichnete, 

87 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Mode: Ein Schnellkurs, S. 159 ff.
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wählte man jetzt den Begriff androgyn. Die kurzen Haare 
bekamen glatte geometrische Formen, die zu der futuris-
tischen Mode passten, die in dieser Zeit aufkam. Nach 
dem Tod von Christian Dior 1957 übernahm der 21-jäh-
rige Yves Saint Laurent sein Modehaus und brachte die 
A-Linie hervor. Die sogenannten Hängerkleider hatten 
eine solche Form und waren bei Frauen aller Altersklas-
sen beliebt. Sie waren knielang und gerade oder ausge-
stellt geschnitten. Der Stoff war ein steifer Synthetikstoff, 
dekorative Elemente waren kaum vorhanden, florale oder 
geometrische Muster gaben den Kleidern ein unkonven-
tionelles Aussehen. Dadurch unterschieden sie sich deut-
lich von den Hängekleidern der 20er Jahre. Diese sahen 
ebenfalls jugendlich aus, waren dennoch elegant und da-
menhaft und bestanden aus feinen Stoffen mit viel Dekor.

Film und Fernsehen waren wichtige Faktoren bezüglich 
der Mode und beeinflusste die Jugend stärker als zuvor. 
Schauspielerinnen wie Audrey Hepburn mit ihrer gra-
zilen Figur und dem eleganten Kleidungsstil, der „Kur-
venstar“ Brigitte Bardot, ihr Gegenbild Jeanne Moreau 
mit dem kühlen, ausdrucksstarken Gesichtszügen und die 
kühle Blondine Catherine Deneuve prägten die 60er Jah-
re. Zum ersten Mal wurden Models wie Twiggy, die mit 
ihrer schlanken und kindesgleichen Figur zum Star und 
Idol Millionen junger Frauen wurde, große Aufmerksam-
keit geschenkt. Die amerikanische Präsidenten-Gattin 
Jackie Kennedy diente ebenfalls als modisches Vorbild. 
Die Frauen liebten ihre Kostüme mit den kastenförmigen 
Jacken, die eleganten Etuikleider und Hosenanzüge.88 
Hosenanzüge gab es seit den 30er Jahren, die unter ande-
rem durch Marlene Dietrich in Mode kamen. Eine lange 
Zeit wurden sie nicht getragen, bis sie in den 60er Jahren 
88 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 56 
ff.

als modischer Ausgleich zum Minirock modern wurden. 
Ein Hosenanzug bestand aus einer gerade geschnittenen 
Hose mit weiten Hosenbeinen und einer strengen Jacke in 
Form eines Herrensakkos. Hergestellt wurde er aus Samt, 
Seide, Baumwolle oder Synthetik und im Sommer aus 
luftiger Popeline. Das Sakko setzte sich als Theater- und 
Abendbekleidung durch und wurde von den Damen mit 
rüschenverzierter Seidenbluse kombiniert. 

Das prägnanteste Kleidungsstück des Jahrzehnts war 
der Minirock, von der jungen Engländerin Mary Quant 
entworfen und zum weltweiten Modeschlager gemacht. 
Sie entwarf Mode für die ganze Masse und traf mit ih-
ren unbeschwerten und verrückten Kreationen den Ge-
schmack der Jugend. Nicht nur junge Frauen trugen den 
Minirock, auch Hausfrauen, Adels-Damen und Damen 
des englischen Königshauses fanden Gefallen an diesem 
Kleidungsstück. Die Länge des Rocks endete mindestens 
zehn Zentimeter oberhalb der Knie. Noch nie waren Rö-
cke derart kurz, dass sie knapp das Gesäß bedeckten und 
den Frauen war es bis zu diesem Zeitpunkt nicht gestattet 
so viel Bein in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ob zu Thea-
terbesuchen, Galaabenden oder zur Arbeit im Büro, tra-
gen konnte man ihn zu den verschiedensten Gelegenhei-
ten. Mit den kürzer werdenden Röcken kam eine weitere 
wichtige Neuerung, die Feinstrumpfhose, auf den Markt. 
Sie machte das Tragen der Miniröcke auch in kalten Jah-
reszeiten möglich und war eine Erweiterung der Strümpfe 
mit eingearbeiteter Hose und bestand aus Nylongarn. Im 
Laufe der Zeit kamen zahlreiche Variationen zustande wie 
beispielsweise verschiedenfarbige Netz-, Häkel- und Spit-
zenstrümpfe aus elastischem Garn, schwarze und weiße 
gemusterte Strümpfe für den Abend und grelle Pop-Art 
Strümpfe. Die damenhaften, spitzen Stilettos kamen 
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Mitte der 60er Jahre aus der Mode. Der Designer And-
re Courreges, welcher ehemals Pilot und Brückenbauer 
war, war bekannt für die futuristische Mode dieser Zeit. 
Er empfand den Stiletto als ungeeignet und unbequem 
und kreierte stattdessen Stiefel mit niedrigerem Absatz 
und wadenlangem Schaft. Die Stiefel wurden bevorzugt 
im Winter zu kurzen Miniröcken getragen, dabei galt je 
kürzer der Rock desto länger der Schaft. Modern waren 
sogenannte Overknees, Stiefel bei denen der Schaft über 
die Knie reichte, welche aus Lackleder waren und in ver-
schiedensten Farben erworben werden konnten.

Neben den glatten Kurzhaarschnitten mit weichen Lini-
en, kamen seit dem 18. Jahrhundert erstmals Perücken 
in Mode. Da die meisten Frauen ihre langen Haare kurz 
schneiden ließen, wurden Perücken zur praktischen 
„Zweitfrisur“, wobei es kaum eine Frau gab, die keine be-
saß. Zu Beginn des Jahrzehnts war die Herstellung von 
Echthaar-Perücken noch Handarbeit und dementspre-
chend teuer, einige Jahre später wurden sie maschinell 
angefertigt und in Warenhäusern zu günstigen Preisen 
vertrieben. Mit der Hippiebewegung kamen langhaarige 
Hippie-Frisuren auf, das Haar wurde offen getragen, am 
Oberkopf toupiert und nach hinten gebürstet. Die „Fa-
rah-Diba-Frisur“ der 50er Jahre blieb bestehen und die 
Frauen toupierten sich ihr Haar zu einem hohen Knoten 
und fixierten ihn mit Haarspray. Um das Outfit zu ver-
vollständigen gehörte nicht nur eine schöne Frisur, son-
dern auch das passende Make-up dazu. Bis zur Mitte des 
Jahrzehnts wurden die Augen dunkel geschminkt und die 
Augenbrauen breit nachgezogen. Das änderte sich ab der 
zweiten Hälfte, denn ab dort waren farbige Lidschatten 
der letzte Schrei und falsche Wimpern einer der gefrag-
testen Modeartikel. Der Lidschatten wurde passend zur 
Farbe des Kleides oder der Augen gewählt und die Wim-
pern mit Mascara schwarz getuscht. Seit Jahrzehnten 

gehörten Kopfbedeckungen wie Hüte zu den wichtigsten 
modischen Elementen, denn eine Frau galt erst als kom-
plett angezogen, wenn sie einen Hut trug. In den Sechzi-
gern kamen sie fast gänzlich aus der Mode und waren nur 
noch im sportlichen Bereich zu finden. Um sich nicht die 
Frisur zu ruinieren, banden sich die Frauen stattdessen 
Bänder oder Tücher um den Kopf. Accessoires wie billi-
ge Plastikketten, sowie teurer Schmuck von berühmten 
Designern bekam die Bezeichnung Modeschmuck. Da-
bei war unwichtig aus welchem Material er hergestellt 
wurde, wichtig war nur das Design. Armreifen, Ohrringe 
und Halsketten bekamen durch geometrische Muster und 
bunte Farben ein extravagantes Aussehen. Zu den wich-
tigsten Accessoires zählt seit den Sechzigern die Sonnen-
brille. Selbst beim schlechten Wetter wurde sie auf dem 
Kopf getragen und war ein unverzichtbarer Teil des Out-
fits. Die Op-Art-Mode machte Sonnenbrillen mit großen 
runden oder eckigen Gläsern oder auffallende Fassungen 
in Form von Sternen und Blumen in grellen Neon-Farben 
modern.89 

Seit den fünfziger Jahren nahm die Popmusik Einfluss auf 
die Entwicklung der Trends. Bands wie die „Beatles“ oder 
„the Who“ traten in Anzügen auf und Musik-Idole wie 
Bob Dylan und John Baez trugen Jeans und T-Shirt. Sie 
und viele weiteren Musiker prägten nicht nur die männli-
che Mode sondern auch die weibliche90, sie wurden zum 
„[…] Sinnbild für den Lebensstil der Hippie-Generation 
[…]“.91  Die Etablierung der Jeanshose in die Alltagsklei-
dung war ein langer Prozess. An den Schulen wurde es 
Mädchen untersagt die sogenannten Blue-Jeans zu tra-
gen und bei der Arbeit im Büro wurde das Kleidungs-
stück ebenfalls ungern gesehen. Der Siegeszug der Jeans
89 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Mode im 20. Jahrhundert: Eine Kulturgeschichte 
unserer Zeit, S. 256 ff.
90 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 60
91 Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 61
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konnte dennoch nicht aufgehalten werden. Zu Pop-Art- 
und Hippie-Zeiten wurden nicht nur blaue Jeans produ-
ziert, sondern auch welche in grellen Farben mit verspiel-
ten Stickereien. Teenager malten zum einen Sterne und 
Blumen darauf, zum anderen bestickten oder beklebten 
sie diese mit verschiedenen Stoffen in unterschiedlichs-
ten Farben und Formen. Das T-Shirt wurde von den 
Frauen aus der Männerkleidung übernommen. Das be-
queme Oberteil bestand aus Baumwolle und wurde mit 
unterschiedlichen Motiven oder Aufschriften bedruckt.92 

Als Hippies bezeichnete man die Gruppe von Menschen, 
die ihre Liebe zur Natur zum Ausdruck brachten und sich 
den Frieden zwischen allen Menschen herbeisehnten. 
„[…] Hippies gehörten zu den großen Jugendbewegungen 
unseres Jahrhunderts, die sich aus dem Protest gegen das 
Establishment heraus gebildet hatten.“93 Sie entstand in 
Kalifornien und drang schnell nach Europa durch. Ihre 
Bedürfnislosigkeit spiegelte sich in der unangepassten 
und schludrigen Kleidung wieder, „[…] die rasch kommer-
zialisiert wurde und damit ihren ursprünglichen Zweck 
als Protestmode völlig verlor.“94  Schlagartig trugen scha-
renweise junge Frauen bunte bodenlange Kleider und Rö-

92 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Mode im 20. Jahrhundert: Eine Kulturgeschichte 
unserer Zeit, S. 266 f.
93 Ebd. Gertrud Lehnert: Mode: Ein Schnellkurs, S. 162
94 Ebd. Gertrud Lehnert: Mode: Ein Schnellkurs, S. 162

cke, bestickte Blusen und T-Shirts mit floralen Mustern, 
dazu offene Haare und Haarbänder.95 Zur Hippiemode 
entstand eine futuristische Gegenbewegung. Zur Zeit der 
Mondlandung und der Science Fiction-Filme versuchte 
man Fiktion, sowie Elemente des Weltraums in die Mode 
einzuführen. Modedesigner Andre Courreges verschrieb 
sich der Weltraum-Mode und entwarf kurze Kleider in 
geometrischen und strengen Schnitten aus festen Stoffen, 
Knautschlederjacken und Kopfbedeckungen die Raum-
fahrer-Helmen ähnelten. Diese Kreationen machten ihn 
zum Inbegriff der Haute Couture der sechziger Jahre, 
jedoch waren sie nicht alltagstauglich. Tragbarer waren 
von ihm entworfene Hüft- und Röhrenhosen, einteilige 
Hosenanzüge und Einteiler mit kurzen Hosen.96 

Die sexuelle Befreiung drang zur Haute Couture durch 
und Transparenz bekam eine modische Bedeutung. De-
signer wie Pierre Cardin, Saint Lauren, Andre Courreges 
und Gernreich entwarfen durchsichtige Blusen und Klei-
der aus teuren Stoffen. Courreges Kleider faszinierten im 
typischen geometrischen Stil und Saint Lauren kreierte 
transparente Blusen, deren Ausschnitt mit Rüschen ver-
ziert wurde.  Der amerikanische Designer Rudi Gernreich 
erfand den sogenannten „no bra-bra“. Es war ein Bikini, 
welcher aus zwei, von einem Gummizug zusammengehal-
tenen, durchsichtigen Dreiecken bestand. Getragen hat 
man ihn zunächst an der Cote d’ Azur und nicht an deut-
schen Stränden. In der Bademode favorisierten die Frauen 
den Bikini, der sich in den 60er Jahren endgültig durch-
gesetzt hatte, statt des einteiligen Badeanzuges.
95 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Mode: Ein Schnellkurs, S. 162
96 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 68
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Nicht nur der futuristische Weltraum-Look, auch Op-Art 
und Pop-Art nahmen Einfluss auf die Mode. Die Stilrich-
tung Pop-Art war eine Ausdruckform des Wohlstandes 
und der Konsumgesellschaft dieser Zeit. Yves Sant Lau-
rent, welcher sich von Künstlern wie Andy Warhol oder 
Roy Lichtenstein inspirieren ließ, übertrug die verschie-
densten Muster und bunten Farben auf kurze Kleider. Die 
optische Täuschung lag außerdem im Trend. Die Op-Art, 
eine irritierende Stilrichtung, zeigte sich in schwarz-wei-
ßen, geometrischen Mustern. Die Begeisterung war groß 
und der Stil wurde mehrfach kopiert, sodass man an fast 
jeder Ecke Kleider, Mäntel und Accessoires in Op-Art 
Mustern finden konnte.97 

97 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Mode im 20. Jahrhundert: Eine Kulturgeschichte 
unserer Zeit, S. 254 ff.

Trotz der Abgrenzung zum Westen wusste man im Osten 
was gerade in Mode war, deshalb gab es kaum modische 
Unterschiede zur Bundesrepublik. Der Zugang zu Zeit-
schriften, das Fernsehen, sowie französische und italieni-
sche Filme informierten und zeigten die neuesten Trends. 
Es dauerte länger, bis man gewisse Kleidungsstücke ak-
zeptierte und die Blue-Jeans war eine davon. Sie blieb in 
den sechziger Jahren im Osten verpönt. Woran es man-
gelte waren qualitativ hochwertige Materialien und daran 
waren unter anderem die Exportverpflichtungen schuld. 
Man beschäftigte sich lange mit der Entwicklung von 
Stoffen und Stoffqualitäten und brachte teilweise bessere 
Stoffe auf den Markt als es im Westen der Fall war. Da 
diese größtenteils exportiert wurden, blieben die schlech-
teren Produkte übrig und kamen in den Handel. Das Ex-
portgeschäft hatte dennoch seine guten Eigenschaften, 
da sich jeder in der DDR zwangsläufig an internationalen 
Neuheiten orientieren musste und Kleidung nachschnei-
dern oder aufwerten konnte. Das Angebot der Bekleidung 
war vielen Jugendlichen zu bieder und einfallslos, da sich 
die Vorstellungen der Modedesigner zu der Umsetzung 
oftmals unterschied. Aus diesen Gründen besaß fast je-
der Haushalt eine Nähmaschine um unscheinbare Stücke 
aufzupeppen.98

98 Vgl. Ebd. Ute Scheffler, S. 76 f.
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In den 70er Jahren kam es zum Machtwechsel. Mit der 
Studentenbewegung veränderte sich die konservative 
Einstellung der Menschen, sie wollten eine andere Par-
tei mit neuen Eingebungen. Die CDU wurde von der SPD 
abgelöst und Willy Brandt wurde neuer Bundeskanzler in 
der Bundesrepublik. Die Beziehung zwischen Westen und 
Osten musste sich verbessern und die Regierung schloss 
mit der Sowjetunion, Polen und der DDR Verträge ab. In 
den Verträgen mit Polen und der Sowjetunion wurde ein 
Nichtangriffspakt festgelegt. Die Begeisterung der DDR 
hinsichtlich der Verträge hielt sich in Grenzen und nach 
anfänglichen Schwierigkeiten kam es unter der Führung 
Honeckers zur Einigung. Es wurde festgelegt, dass die 
Bundesrepublik die Deutsche Demokratische Republik 
als selbstständigen Staat anerkannte und im Gegenzug 
lockerte die DDR das Kontaktverbot zwischen Ost und 
West und ließ mehr Reisen, sowie Telefonate zu. Durch 
das aufgehobene Kontaktverbot merkten die Menschen in 
Ostdeutschland, dass sie nicht im sozialsozialistischen Pa-
radies lebten und die SED-Propaganda nicht der Realität 
entsprach. Lauter werdende Stimmen wurden vom Staat 
zum Schweigen gebracht.

Im Westen kam es zur Durchführung sozialer und ge-
sellschaftlicher Reformen. Familien, Rentner, Studenten 
und Arbeitslose erhielten durch den Staat mehr finan-
zielle Unterstützung und es kam zur Gründung zahlrei-
cher neuer Universitäten. Ansteigende Ölpreise in den 
Jahren 1974 und 1979 machten der Umsetzung weiterer 
geplanter Reformen einen Strich durch die Rechnung. 
Die Folgen waren Rückgang der Produktion, sinkende 
Steuereinnahmen und steigende Preise und Arbeitslo-
senzahlen. 1974 ereignete sich ein zweiter Machtwechsel, 
Helmut Schmidt ersetzte Willy Brandt und kurbelte die 
Wirtschaft an und die Bundesregierung stellte Gelder für 
neue Investitionen zur Verfügung. Wegen des von Banken 
geliehenen Geldes, stieg die Staatsverschuldung an. Mit 
den Protestaktionen der Studenten 1968/69 hat sich die 
Einstellung junger Menschen zur Politik, Regierung und 
Familie deutlich verändert.99 „Globale Probleme wie der 
99 Vgl. Hans Misdorf „Deutschland von 1970-1980: Ostversöhnung, Reformen, 
Wirtschaftsflaute“ https://www.derweg.org/deutschland/geschichte/deutsch-

Ostwestkonflikt und das damit einhergehende Wettrüsten 
der Weltmächte sowie das Thema Ökologie […]“100 „[…] 
bis hin zu den extremistischen Positionen der Terroristen 
in Europa“101 ließen die Studenten auf die Straße gehen. 
Die gesellschaftliche Ordnung wurde kritisiert und zum 
Hauptthema dieses Jahrzehnts. Die Jugend war liberal 
und aufgeschlossener als die ältere Generation. Viele 
lehnten die Eheschließung ab und zeugten uneheliche 
Kinder. Die Jugendlichen waren sexuell aufgeschlossen 
und Drogen nicht abgeneigt. Sie wollten ein Leben ohne 
Regeln und Verpflichtungen führen.102 

Eine der bedeutsamsten Errungenschaften der Frauen, 
vollzog sich in den 70er Jahren und betraf das Selbst-
bestimmungsrecht und den damit verbundenen Para-
graphen 218. Dieser besagte seit 1871, dass Schwanger-
schaftsabbrüche mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft 
wurden. Nach starken Protesten dagegen und einer Ak-
tion der Zeitschrift Stern 1971, bei der die Titelschlagzei-
le „Wir haben abgetrieben“ lautete, bekannten sich 374 
prominente, unter anderem Alice Schwarzer, und nicht 
prominente Frauen dazu, abgetrieben zu haben. Diese 
Selbstbezichtigungskampagne stoß auf massive Kritik 
konservativer und katholischer Seite.103 1976 trat eine Än-
derung des Paragraphen 218 in Kraft und machte einen 
„[…] Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Vor-
aussetzungen und innerhalb festgelegter Fristen straffrei. 
Eine der folgenden Indikationen musste als Begründung 
für einen Abbruch vorliegen: medizinisch (Gefahr für Le-
ben oder Gesundheit der Schwangeren); embryopathisch 
(Gefahr für Leben oder Gesundheit der Schwangeren we-
gen zu erwartender schwerer Schädigung des Kindes); 
kriminologisch (Schwangerschaft durch Vergewaltigung); 
sozial (schwerwiegende Notlage der Schwangeren).“104

land1970-1980/, 05.12.2016
100 Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 72
101 Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 72
102 Vgl. Ebd. Hans Misdorf „Deutschland von 1970-1980: Ostversöhnung, 
Reformen, Wirtschaftsflaute“
103 Vgl. „§ 218 – Selbstbestimmungsrecht der Frau“ http://www.dhm.de/
archiv/ausstellungen/grundrechte/katalog/122-127.pdf, 05.12.2016
104 Vgl. „Abtreibung: Heute entscheiden die Frauen selbst“ http://www.
br.de/themen/ratgeber/inhalt/gesundheit/abtreibung-abbruch-schwanger-
schaft100.html, 05.12.2016
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Änderungen gab es außerdem beim Ehe- und Scheidungs-
recht. Bis 1977 durfte die Ehefrau nur mit dem Einver-
ständnis ihres Mannes berufstätig sein. Vernachlässigte 
sie ihre häuslichen und familiären Pflichten, war ihr Ehe-
mann berechtigt ihren Arbeitsplatz zu kündigen. Mit der 
Ehe- und Familienrechts-Reform wurde die gesetzliche 
Verordnung abgeschafft, die nur die Frau für den Haushalt 
verantwortlich machte. Beide Eheleute waren jetzt bei 
der Aufgabenaufteilung der Haushaltspflichten gleichbe-
rechtigt. Das Scheidungsrecht wurde reformiert und die 
„Schuldige-Scheidung“ für ungültig erklärt. Sie besagte, 
dass der Frau weder Unterhalt noch Sorgerecht zustand, 
wenn sie die Scheidung wollte.105 Benachteiligung gab es 
bei den Gehältern, da die Einkünfte der Frauen durch-
schnittlich ein Drittel unter denen der Männer lagen. Die 
Ende des Jahrzehnts eingeführte Entgeltgleichheit wurde 
im BGB gesetzlich festgehalten und besagte, dass Frauen 
und Männer gleiche Stundenlöhne bekommen sollten. Die 
Forderungen bezüglich Gleichberechtigung und Selbst-
bestimmung zeigten sich in der Mode und den Medien, 
wo frauenverachtende Werbung massiv kritisiert wurde. 
Es entstanden die ersten Frauenhäuser und Zeitschriften 
wie „Courage“ und „Emma“, von Frauen für Frauen.106 
Emma wurde 1976 von der Feministin Alice Schwarzer 
gegründet und herausgegeben und war gegen Pornografie 
und frauenverachtende Titelbilder. Alice Schwarzer war 
eine 1942 geborene Journalistin und wurde durch ihr Be-
kenntnis der Abtreibung, der Zeitschrift Emma, heraus-
gebrachter Bestseller und radikaler Fernsehauftritte, bei 
denen sie sich stark für Frauenrechte und Emanzipation 
einsetzte, zur bekanntesten Feministin in Deutschland.107

105 Vgl. „Gesetzgebung: Vorher - Nachher“ http://www.emma.de/artikel/
gesetzgebung-vorher-nachher-265857, 05.12.2016
106 Vgl. Claudia Menne „Die wichtigsten Stationen der Gleichberechtigung“ 
http://frauen.dgb.de/++co++1cf24e90-5ffb-11e2-83b3-00188b4dc422, 
05.12.2016
107 Vgl. Ingrid Strobl „Alice Schwarzer“ http://www.planet-wissen.de/
geschichte/deutsche_geschichte/frauenbewegung_der_kampf_fuer_gleichbe-

Die Mode trat in diesem Jahrzehnt als demokratisches 
Mittel hervor und diente insbesondere der Meinungsäu-
ßerung. Die Hippiebewegung prägte einen großen Teil 
der Mode mit unangepasster und demonstrativer Klei-
dung. Feministische Frauen empfanden die vorgegebene 
Mode als unterdrückenden Bestandteil des Systems und 
lehnten diese ab. Engagierte Frauen bevorzugten das 
Gegenteil und es entwickelte sich in ihren Kreisen eine 
Art „Anti-Mode“. Die Bedeutsamkeit der Mode wur-
de deutlich, als ihre Merkmale in die Mode der breiten 
Masse einflossen. Aufgrund der Ölkrise und der daraus 
resultierten hohen Arbeitslosenanzahl kam es zum Ende 
der Konsumgesellschaft. Die Menschen mussten sparen 
und das Geld für modische Kleidung wurde knapp. Aus 
dieser Situation heraus fingen Frauen und Mädchen an, 
sich ihre Kleidungsstücke selbst zu schneidern. Sie strick-
ten und häkelten sich Mützen, Westen und bodenlange 
Röcke. Aus verschiedenen Stoffresten, die nach Belieben 
zusammengenäht wurden, entstanden ganze Mäntel und 
Kleider, dieser Stil war der sogenannte Patchwork-Stil.108 

Die Mode die aus der notgedrungenen Lage der Men-
schen entstand, glich der der Hippies. Sie bevorzugten Se-
cond-Hand-Kleidung, die bei Flohmärkten, Fundgruben 
oder Altkleidersammlungen erworben wurde. Ihr Stil war 
ein „Nein“ zum materiellen Wohlstand und Abgrenzung 
der opportunistischen Gesellschaft, welcher die naturver-
bundene und pazifistische Lebenseinstellung widerspie-
geln sollte. Sie kombinierten alte und nostalgische Klei-
dungsstücke wie Spitzenkleider und Wolljacketts aus den 
30er und 40er Jahren mit Jeanshosen und Pelzmänteln. 
Der Stil-Mix ließ einen individuellen Stil entstehen.109 
Favorisiert wurden Naturfasern statt Synthetikstoffen 

rechtigung/pwiealiceschwarzer100.html, 26.12.2016
108 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 
72 f.
109 Vgl. Caroline Evans: Mode! Das 20. Jahrhundert. Prestel, 1999, S. 100
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und „[…] Kleidungsstücke aus Ländern, die mit dem in-
dustriellen Zeitalter noch kaum in Berührung gekommen 
waren: Südamerikanische Ponchos, Eskimohauben, afg-
hanische Schaffelljacken und vor allem Indie-Hemden aus 
Käseleinen. Zu den bunten, üppig bestickten Kleidern mit 
persischen Mustern wurde indischer Silberschmuck um 
Taille, Hüften und an den Füßen getragen.“110 Diese bunt 
gemischte Mode wurde als Folklore-Mode bezeichnet. 
Sie war eine Zusammensetzung aus zahlreichen Stilrich-
tungen verschiedenster Länder und brachte viele unter-
schiedliche kulturelle Elemente zusammen. Dazu zählte 
der Ninotschka-Stil zu dem „[…] langhaarige Pelzjacken 
und Yetijacken, türkische Pumphosen, die bunten Stoffe 
der Zigeuner als Gipsy-Look, knöchellange Patchworkrö-
cke und Gauchohosen […]“111 gehörten. Es dauerte nicht 
lange bis die Trends von der Haute Couture übernommen 
wurden. Die französische Modedesignerin Sonia Rykiel 
entwarf feminine und elegante Strickmodelle, die mit 
der grob gestrickten Freizeitkleidung nichts mehr zutun 
hatten. Es folgten Strickkostüme und Strickanzüge. Yves 
Saint Laurent übernahm den orientalischen Stil in seine 
Kollektion und kreierte Patchwork-Pelzmäntel, protzige 
Röcke aus Samt oder Brokat in goldenen und warmen 
Farben, Bojaren-Jacken mit Quasten und weiteren präch-
tigen Verzierungen.112 

Die schicken und luxuriösen Kreationen der Modeschöp-
fer entsprachen nicht dem Geschmack der breiten Masse 
und kamen dementsprechend weniger gut an.113 Für Teen-
ager gab es eine günstigere Variante zur Haute Couture. 
Kleidung und Accessoires wurden nachgeahmt und billig 
produziert. Es entwickelte sich ein Art europäischer Ju-
gendstil. Der ethnische Einfluss blieb erhalten und spie-
gelte sich in exotischen Kleidern, Röcken und Blusen mit 
Stickereien, Aufdrücken und kleinen Verzierungen aus 
Spiegelstückchen wieder.114 
Erstmals ließen sich europäische Designer von chinesi-
schen Kreationen inspirieren. Unter diesen Einflüssen 
entstanden asymmetrisch gebundene Steppjacken und 
Kimonos mit abgebildeten Vögeln, geblümte Muster und 
chinesischen Drachen. Der japanische Modedesigner 
Kenzo, welcher in den 70er Jahren seinen Durchbruch 
hatte, kreierte nicht nur Folklore-Kleidung im Stil seiner 
Heimat, sondern vereinte bayrische Elemente, Zigeu-
ner-Look und romantische Trachten im edlen bäuerlichen 
Stil.115 

Die Länge der Kleider war zu Beginn des Jahrzehnts 
kurz und Miniröcke überaus gefragt. Mit dem Folklo-
re-Stil änderte sich die Saumlänge, Kleider als auch Rö-
cke bedeckten die Knie und waren waden- und boden-
lang. Die wadenlangen ausgestellten Röcke bekamen 
die Bezeichnung „Midi“ und alles darüber hinaus wurde 
als „Maxi“ bezeichnet. Die langen Röcke brachten eine

110 Gerda Buxbaum: Mode! Das 20. Jahrhundert. Prestel, 1999, S. 102
111 Ebd. Gerda Buxbaum, S. 102
112 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 
72 f.
113 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Mode im 20. Jahrhundert: Eine Kulturgeschichte 
unserer Zeit, S. 302
114 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 73
115 Vgl. „Mode: 1970 – 1979“ http://www.wissen.de/mode-1970-1979/
page/0/3, 12.12.2016
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gewisse Romantik mit sich und verdrängten die freizügigen 
Miniröcke. Die wiedergekehrte Romantik zeigte sich in
verspielten Baumwollblusen mit üppigen Rüschen und 
Volants. Etwas Freizügigkeit blieb in Trägeroberteilen aus 
hautengem Mieder oder den schulterfreien Blusen, soge-
nannte Carmen-Blusen, erhalten.116 Kombinieren konnte 
man dazu taillierte kurze Pullover oder Kapuzen-Jacken, 
wobei die Kopfbedeckung aus der Sport- und Freizeitmo-
de übernommen wurde. 117

„Die 70er Jahre haben keine eigenständige, neue Sil-
houette hervorgebracht, sondern Tendenzen der 60er 
fortgeführt, weiterentwickelt und in die Silhouette der 
80er Jahre überführt, die sich wieder deutlicher als eigen-
ständige von den vorangegangen Epochen abhob.“118 Im 
Allgemeinen ließ sich daraus schließen, dass die Mode un-
gezwungener wurde und konventionelle Kleiderordnun-
gen fast gänzlich verschwanden. Während es bis zur Mitte 
des 20. Jahrhunderts noch konkrete Vorgaben bezüglich 
Abend-, Tages- oder Freizeitkleidung gab und diese sich 
wesentlich voneinander unterschieden, konnte man zu 
dieser Zeit frei entscheiden ob man abends ein Hemd-
blusenkleid tragen wollte, eine Bluse mit einem lässigen 
Rock kombinierte oder tagsüber auf die eleganten Pumps 
zurückgriff. Wesentliche Differenzen gab es bei der Qua-
lität der Stoffe und Materialien aus denen die Bekleidung 
bestand.119

116 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Mode im 20. Jahrhundert: Eine Kulturgeschichte 
unserer Zeit, S. 295 ff.
117 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 74
118 Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 73
119 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 74

Hosenanzüge für Frauen wurden endgültig gesellschafts-
fähig. Tagsüber trugen Damen Anzüge aus Tweet, Samt 
oder Cordsamt und Strickmaterial. Hosenanzüge der 
Abendgarderobe bestanden aus edlen Seidenfasern. Die 
Smoking-Anzüge für Frauen von Yves Saint Lauren wur-
den zum absoluten Hit.

Die typische Hose der 70er war die Schlaghose und wurde 
aus Jeans bzw. Denim hergestellt. Sie saß auf der Hüf-
te und hatte weit ausgestellte, glockenförmige Beine, die 
umgeschlagen wurden. Dieser Schnitt verlieh den Frauen 
eine schlanke Figur und machte sie zum festen Bestand-
teil der westlichen und östlichen Garderobe. Zum Ende 
des Jahrzehnts veränderte sich der Schnitt wiederholt 
und die Hosenbeine wurden schmaler, es bahnte sich die 
„Karotten-Hose“ an. Im Verlauf der Zeit wurden Klei-
dungsstücke wie Schirmmützen, Taschen und Hotpants 
aus dem strapazierfähigen Jeansstoff produziert. Die Hot-
pants war eine kurze hautenge Shorts und hauptsächlich 
bei jungen schlanken Frauen beliebt. Da das Kleidungs-
stück alles andere als bieder war, wurde die Bezeichnung 
„Shorts“ abgelehnt. Um das Tragen der knappen Hose 
im Winter zu ermöglichen, wurde sie aus wärmenden 
Wollstoffen hergestellt und mit Strumpfhosen und Knatu-
schleder-Stiefeln kombiniert. Erweitert wurde das Ange-
bot an Schuhen durch sogenannte Plateau-Schuhe, hohe 
Schuhe mit dicker Sohle und klobigem Absatz. Die breite 
und eckige Form tauchte bei Sandalen und Stiefeln auf 
und war äußerst modern. Zum Ende des Jahrzehnts ver-
schwanden die Plateausohlen und sowohl die Schuhform, 
als auch die Absätze wurden schmaler. Zu hochgekrem-
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pelten Schlaghosen aus Cord oder Jeans wurden hölzerne 
Clogs kombiniert und eine Alternative zum Pump stellte 
der Spangenschuh mit Mittelriemchen dar.120

Der Bikini war seit den 60er Jahren fester Bestandteil 
der Bademode und wurde in den 70er Jahren deutlich 
knapper. Der sogenannte Mini-Bikini besaß keine Pols-
terungen oder Einlagen und wurde am Nacken mit einer 
Schnur zusammengebunden. Das Höschen bedeckte nur 
die Intimzonen und wurde auf Hüfthöhe von zwei dün-
nen Schnüren zusammengehalten.121 Teil der Bade- und 
Freizeitmode waren Sonnenbrillen. Sie wurden erstmals 
größer und bedeckten fast die Hälfte des Gesichts. Hier 
galt, je größer und auffälliger desto besser. Die braun oder 
schwarz getönten Gläser, die in den 60er Jahren modern 
waren, wurden durch blaue, gelbe und rosafarbige ausge-
tauscht und die Auswahl an Gestell-Formen erweitert.122

Die Unzufriedenheit der Menschen wegen der hohen 
Arbeitslosigkeit zeigte sich durch die Entstehung der 
Punk-Kultur, die Ende der 60er Jahre in Amerika be-
gann und sich in den 70er Jahren in Europa verbreitete, 
nachdem der Trend von Malcolm McLaren nach London 
gebracht wurde. Viele Jugendliche, darunter Arbeitslose 
und Studenten, waren mit ihrer Lebenssituation unzufrie-
den und wollten sich wie die Hippies von der Gesellschaft 
abgrenzen. Das äußerte sich nicht durch eine pazifistische 
und friedliche Art und Weise wie es die Hippies taten, 
sondern durch Aggressivität und Wut. Sie stellte gleicher-
maßen eine demonstrative Ablehnung der Hippie-Kul-
tur dar. Sie provozierten ihre Mitmenschen mit einem 
auffälligen Aussehen und wollten ihrem Zorn Ausdruck 
verleihen. Markant war ein abgetragener und abgewetz-
ter Kleidungsstil. Dazu gehörten schwarze löchrige Le-

120 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 
78 f.
121 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Mode im 20. Jahrhundert: Eine Kulturgeschichte 
unserer Zeit, S. 308 f.
122 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 79

derjacken, die mit Nieten und Sicherheitsnadeln versehen 
waren, Hundehalsketten, T-Shirts mit aufgedruckten Au-
toritäts-Beleidigungen und stark geschminkte Gesichter. 
Nicht nur die Kleidung, auch die Musik spielte eine Rol-
le. Die Punk-Musik war eine schnellere und härtere Art 
der Rock-Musik, sie entstand Mitte der 70er Jahre und 
war eine Musikrichtung, die sich gegen gesellschaftliche 
Regeln und Ordnung richtete. Sie war Straßenmusik und 
entstand zusammen mit der Subkultur des Punks. Wäh-
rend in den 70er Jahren einzelne Punkgruppen mit ihrer 
politischen Einstellung und ihrem Aussehen für Empö-
rung sorgten, verlor der Punk im darauffolgenden Jahr-
zehnt zum Großteil seine eigentliche Bedeutung und wur-
de von der Modeindustrie übernommen und zum Trend 
gemacht.123

Die Disco-Mode war für viele Jugendliche eine Alter-
native zur Punk-Mode124 und der Trend der sich daraus 
ergab wurde von dem Kinofilm „Saturday Night Fever“ 
mit John Travolta und Olivia Newton John, welcher 1977 

123 Vgl. „Punk – die Entstehung“ http://www.jackson.ch/punk_geschichte.
htm, 12.12.2016
124 Vgl. „Im Catsuit in die Disco“ http://www.wissen.de/mode-1970-1979/
page/0/4, 12.12.2016
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in die Kinos kam, angeregt. Die jungen Menschenstürm-
ten scharenweise die Tanzflächen der Discotheken und 
tanzten ausgelassen zur Musik von ABBA, Boney M. und 
Baccara.125 Typische Disco-Outfits waren hautenge ein-
teilige Anzüge, sogenannte Catsuits, aus Kunstfasern wie 
Stretch, Satin oder Lurex und erinnerten an Gymnasti-
kanzüge aus dem Sport. Die Materialien schimmerten und 
glitzerten wie Discokugeln und sowohl die Hosenbeine, 
als auch die Ärmel liefen nach unten weit auseinander.126

Da es in den 70er Jahren zahlreiche Trends und Stile gab, 
entwickelten sich viele verschiedene Frisuren. Ein Frisu-
ren-Trend der Siebziger zeichnete sich Ende der Sechzi-
ger ab und zog sich durch das ganze Jahrzehnt. Es war 
eine Langhaar-Frisur, die von jungen Frauen bevorzugt 
wurde. Die Haare wurden offen getragen und hingen an 
den Schultern hinunter. Der Scheitel befand sich in der 
Mitte oder auf der rechten oder linken Seite. Beliebt wa-
ren Föhnfrisuren, die durch die Fernsehserie „Drei Engel 
für Charlie“ und hauptsächlich durch Farrah Fawcett in 
Mode kamen. Die Haare wurden von der Schläfe stark 
nach außen geföhnt und bekamen eine Flügel-Form. Älte-
re Damen favorisierten glatte Kurzhaar-Frisuren wie den 
Pagenschnitt oder Bubikopf die bereits in den 20er Jahren 
getragen wurden. Mit der Punk-Mode kamen ausgefallene 
125 Vgl. „70er Look – ABBA, Studio 54, Charlies Angels“ http://www.retro-
chicks.de/70er-look-abba-farrah-fawcett-studio-54/, 12.12.2016
126 Vgl. Birgit Richard: Mode! Das 20. Jahrhundert. Prestel, 1999, S. 116

und provokante Haarschnitte auf. Punks kolorierten sich 
die Mähne mit bunten Lebensmittelfarben und rasierten 
vereinzelte Stellen kahl, solche Schnitte wurden als Sta-
chel-oder Irokesen-Frisuren bezeichnet.

Während zwischen der Tages- und Abendgarderobe kein 
gravierender Unterschied vorhanden war, wichen Tages- 
und Abend-Make-up voneinander ab. Die Variationen der 
Kosmetik reflektierten den Vorschritt der Emanzipation. 
Im Beruf wünschten sich die Frauen mehr Anerkennung 
und wollten von den Männern ernst genommen werden, 
deshalb wurde viel Wert auf ein dezentes und natürli-
ches Erscheinungsbild gelegt. Gefragt war ein gebräunter 
Teint, egal ob vom Sonnenbaden oder aus der Tube. Für 
die Augen wurden helle und naturgetreue Lidschattenfar-
ben wie braun oder beige verwendet und die Lippen beka-
men durch rosige Nuancen ein frisches Aussehen. Abends 
wurde das Make-up auffälliger, da die Augenlider glitzer-
ten und stark geschminkt, sowie die Lippen mit reichlich 
Lipgloss überdeckt wurden. Augenbrauen wurden sch-
mal gezupft und dunkel nachgezogen. Durch den Anstieg 
des Bedarfs an Pflegeprodukten, stieg das Sortiment an 
Kosmetika und wurde durch viele weitere Pflegeartikel 
erweitert. 127

127 Vgl. Ebd. „70er Look – ABBA, Studio 54, Charlies Angels“
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Im Jahr 1982 kam es zum erneuten Machtwechsel in 
Deutschland und zur Ablösung der SPD. Helmut Kohl, 
Leiter der CDU wurde neuer Bundeskanzler der Bundes-
republik und brachte mehr Wohlstand ins Land. Gegen 
großen Protest ließ er zu, dass Amerika Atomwaffen auf 
deutschem Boden lagerte und trug dazu bei, dass we-
nige Jahre später der russische Kommunismus zusam-
menbrach. In der DDR kam es zu Protesten, bei denen 
tausende Menschen für freie Wahlen und mehr Freiheit 
demonstrierten.128 Nicht nur Bürgerrechtler schlossen 
sich zu Demonstrationen zusammen, sondern auch ca. 
100 unabhängige Frauengruppen entstanden, entweder 
privat oder „unter dem Dach der Kirche“. Eine der Grup-
pen war die „Frauen für den Frieden“-Gruppe, welche 
sich verstärkt gegen atomare Aufrüstung und die Militari-
sierung (Einbezug der Frauen in die Wehrpflicht im Ver-
teidigungsfall) einsetzte und in vielen großen Städten ver-
treten war. Sie setzten sich mit sozialen und politischen 
Themen auseinander.129 Lesbische Frauengruppen traten 
für mehr Gleichberechtigung für Homosexuelle ein.130 In 
der BRD kam es zur Massenerhebung von Frauen, die 
sich zu Friedensmärschen und Friedensketten zusammen-
schlossen.131 Die Regierung musste nachgeben und am 9. 
September 1989 kam es zur gewaltfreien Revolution und 
zum Mauerfall in Berlin, welches ein historisches Ereig-
nis in der deutschen Geschichte war und ist. Der Staat-
128 Vgl. Hans Misdorf „Deutschland 1980 – 1990: Auf dem Weg zur Wieder-
vereinigung“ https://www.derweg.org/deutschland/geschichte/deutsch-
land1980-1990/, 12.12.2016
129 Vgl. Rosemarie Nave-Herz: Die Geschichte der Frauenbewegung in 
Deutschland. Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung, 19975, 
S.66 f. http://www.politische-bildung.de/niedersachsen/frauenbewegung.pdf, 
12.12.2016
130 Vgl. „Frauengruppen unter dem Dach der Kirche“ http://www.bpb.de/
gesellschaft/gender/frauenbewegung/35293/80er-jahre-im-osten, 12.12.2016
131 Vgl. „Fast vergessen - die Frauenfriedensbewegung in der BRD“ http://
www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35283/friedensfrau-
en-im-westen, 12.12.2016

spräsident der Sowjetunion Michail Gorbatschow und der 
Präsident der Vereinigten Staaten George Bush stimmten 
am 3. Oktober 1990 der Wiedervereinigung der Bundes-
republik und der DDR zu.132

Die gesellschaftspolitischen Aufstände der Siebziger wa-
ren weitestgehend vorbei und es entstand eine starke 
Friedensbewegung. Das gesteigerte Selbstbewusstsein 
vieler Bürger zeigte sich in zahlreichen Bürgerinitiativen. 
Die Frauenbewegung hingegen, schien trotz der zahlrei-
chen Frauengruppen an Wichtigkeit zu verlieren. Den 
Frauen standen mittlerweile viele, sowohl berufliche als 
auch private, Möglichkeiten offen und der Kampf um 
Gleichberechtigung schien nicht mehr nötig zu sein. Die-
se gegenläufige Entwicklung hatte Auswirkungen auf die 
Mode und den Kleidungsstil der Frauen. Während in den 
70er Jahren mehr Wert auf Natürlichkeit und Individuali-
tät gelegt wurde, war die Mode der Achtziger vom beruf-
lichen Erfolg geprägt und sollte Ausdruck der erbrachten 
Leistung sein. Die weichen Konturen der Kleider ver-
schwanden und wurden durch strenge und kantige Um-
risse ersetzt. Die Schultern wurden durch große Polster 
deutlich breiter, die Hüfte schmaler und die Beine betont. 
Viele Frauen waren überzeugt, dass es ihnen leichter fal-
len würde sich in der von Männern dominierten Arbeits-
welt zu etablieren, wenn sie ihre weiblichen Vorzüge ver-
bergen und ihre Kostüme den Herrenanzügen anpassen 
würden. Weiche Stoffe milderten die strengen Konturen 
der Kleider ab und glichen die Proportionen aus.133 

132 Vgl. Ebd. Hans Misdorf „Deutschland 1980 – 1990: Auf dem Weg zur 
Wiedervereinigung“
133 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Mode: Ein Schnellkurs, S. 168 ff.
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Das Kostüm bestand aus einem breitschultrigen Blazer 
mit weiten Ärmeln und engem Rock, wadenlangem Fal-
tenrock oder mäßig weiter Bundfaltenhose. Blusen im 
Herrenhemdstil wurden hochgeschlossen und bestanden 
aus weich-fallenden Stoffen.134 Übergroße Kleidungsstü-
cke mit Schulter- oder Achselpolstern beispielsweise bei 
Jacken, Mänteln und Blazern, wurden als Oversize be-
zeichnet und waren ein charakteristisches Merkmal der 
80er Jahre. Als Gegengewicht zum Oversize-Trend war 
die elegante und figurbetonte Abendmode in Form von 
Cocktail- und Abendkleidern. Die Abendkleider glitzer-
ten und schimmerten in goldenen und silbernen Farben 
und faszinierten mit Glamour. Die Kleider waren mit einer 
Figur-formenden Korsage ausgestattet, hauteng und bo-
denlang und erzeugten eine weibliche Silhouette. Typisch 
war ein gerader Schnitt mit hohem Schlitz oder asymme-
trischen Volant-Schichten, die auf Kniehöhe glockenför-
mig auseinander liefen.135 Die Cocktailkleider erinnerten 
an die Dior-Modelle der 50er Jahre und orientierten sich 
am Glanze Hollywoods. Sie wurden wegen der großen 
Tüll-Menge Ballett- oder Tutu-Röcke genannt. Jean-Paul 
Gautier löste eine Dessous-Welle aus und kreierte Klei-
der, die Spitzenbodys und Körbchen-BHs sichtbar mach-
ten. Junge Frauen und Teenager trugen die voluminösen 
Kleider in grellen Neonfarben abends in der Diskothek.136

134 Vgl. Julia Szabo: Mode! Das 20. Jahrhundert. Prestel, 1999, S. 124
135 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Mode im 20. Jahrhundert: Eine Kulturgeschichte 
unserer Zeit, S. 302 ff.
136 Vgl. Ebd. Gerda Buxbaum, S. 131

Der Körperkult der 80er Jahre war vom Streben nach dem 
perfekten Körper geprägt, das neue Schönheitsideal war 
nicht mehr ein zarter oder androgyner Körper, sondern 
Gesundheit und Kraft standen im Vordergrund. Um eine 
durchtrainierte Figur zu erlangen, war viel Disziplin und 
Sport notwendig, welcher in Form von Bodybuilding und 
Aerobic betrieben wurde. Es brach ein regelrechter Fit-
ness-Wahn aus und dieser machte Krafttraining für Frauen 
gesellschaftsfähig. Aerobic wurde eine Art Mode-Sport, 
wofür ein passendes Outfit erforderlich war. Dazu gehör-
ten hautenge Oberteile, auffällige Leggins aus glänzendem 
Material, Schweißbänder für Stirn und Handgelenke und 
Sportschuhe mit entsprechenden Stulpen. Bunt leuchten-
de Neon-Farben wie giftgrün, knallgelb und pink waren 
ein Muss und nicht nur im Bereich der Sportbekleidung 
modern, sondern bei der Alltagskleidung. Im Laufe der 
Zeit wurde die Fitness-Mode in den Alltag etabliert. Die 
Kombination aus Turnschuh und Jeanshose passte fast zur 
jeder Gelegenheit und der Stil-Mix aus Sportbekleidung, 
Pumps und Blazer wurde gesellschaftstauglich.

Es war mittlerweile nichts Außergewöhnliches mehr, dass 
die Musik Einfluss auf die Mode hatte. Ein stilprägendes 
Beispiel für die 80er Jahre war Pop-Sängerin Madonna. 
Seit 1983 war sie fester Bestandteil der Musik-Charts und 
überraschte nicht nur mit ihrer Musik, sondern mit ihren 
extravaganten Bühnenoutfits. Sie spielte mit Klischees 
und brach Tabus und das spiegelte sich in ihrer Kleidung 
wieder. Es entstand ein Stil-Mix aus vielen verschiedenen 
Stilrichtungen, welcher sie zur Verwandlungskünstlerin 
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machte. Zu Beginn ihrer Karriere trat sie im punkigen 
Look auf und trug schwarze Jacken und Armbänder aus 
Leder, lässige T-Shits, Kruzifix-Ketten und eine wilde 
Frisur. Musikalisches Experimentieren brachte eine Ver-
änderung ihrer Outfits und ihres Auftretens mit sich. Eine 
andere Seite an ihr war sexy und glamourös und zeigte 
sich durch schwarze, körperbetonte Latex- und Lederout-
fits, sowie Dessous, Strapsen und Netzstrumpfhosen. Für 
Aufsehen sorgte das Mieder-Oberteil mit spitzförmigen 
Brust-Körbchen von Jean-Paul Gautier, welches sie bei 
ihrer Ambition-Tour 1990 trug und das Platin-blond ge-
färbte Haar im Marilyn Monroe-Look. Madonna beein-
flusste nicht nur mit ihrer Art sich zu kleiden, sondern mit 
ihrer Ambition. Sie verkörperte den Erfolgs- und Körper-
kult der 80er Jahre und wurde zum Vorbild vieler Frauen. 
Sie war eine „Power-Frau“, was sich beruflich und privat 
äußerte, da sie sich frühzeitig Ziele setzte und hart dafür 
arbeitete. Den Ehrgeiz und Fleiß verriet außerdem ihre 
sportliche, schlanke und muskulöse Figur, die sie durch 
Sport in Form von Bodybuilding, Aerobic und Diäten er-
reichte und zur Schau stellte.137

In den 80er Jahren wurde die Mode endgültig internatio-
nal. Die französische Haute Couture verlor an Dominanz 
und Bedeutung bezüglich der Silhouetten-Entwicklung. 
Es bildeten sich in allen Ländern der Welt eigene Stile 
und Italien, England und Deutschland gehörten zu den 
seriösen Modeherstellern. Prêt-à-porter war in dieser 
Zeit ausschlaggebend für große Umsätze, dennoch war 
137 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 
85 f.

die Haute Couture für große Modehäuser als Werbeträ-
ger bedeutsam. Es wurden enorme Modenschauen veran-
staltet und fantasievolle Kreationen von Modeschöpfern 
wie Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier 
und Thierry Mugler vorgestellt und gefeiert. Aus den 
hervorgebrachten Schöpfungen entstand selten Mode für 
den Alltag. Sie dienten dazu die Marke weltbekannt zu 
machen und Produkte wie Kosmetika, Schuhe, Taschen 
und Accessoires anzubieten, die den Namen eines großen 
Modehauses trugen. Markenprodukte gewannen mehr 
Bedeutung sowohl für Erwachsene als auch für Jugend-
liche.138 Damit verknüpft war die größer werdende Macht 
der Werbung. Es war nicht mehr die Qualität von Stoff 
und Schnitt die entscheidend war um eine Kaufentschei-
dung zu treffen, sondern der mediale Auftritt eines Un-
ternehmens. Der Konsument sollte mit einer Marke einen 
gewissen Lifestyle verbinden, welcher durch die Wer-
bung erschaffen wurde. Aus diesen Gründen kauften die 
Menschen häufig ein Produkt, nicht weil es ihnen gefiel, 
sondern weil es ein Markenprodukt war und der Selbst-
darstellung diente und Zugehörigkeit einer Gruppe aus-
drückte.139 Es wurde Bekleidung mit deutlich sichtbarem 
Label bevorzugt, wodurch sofort erkennbar war von wel-
chem „angesagten“ Designer das Modestück stammte.140

138 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Mode: Ein Schnellkurs, S. 173
139 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 93
140 Vgl. „Die Geschichte der Mode: Schrillen 1980er und 1990er Jahre“ 
http://www.gentleman-blog.de/2012/03/09/geschichte-der-mode-80er-90er-
jahre/, 12.12.2016
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Das 80er Jahre-Motto war „erlaubt ist, was gefällt“ und 
jeder Designer entfaltete sich auf seine Art und Weise und 
kreierte Bekleidung in den verschiedensten Stilen. Die 
amerikanische Designerin Donna Karan hatte in diesem 
Jahrzehnt ihren Durchbruch. Ihr Stil war korrekt und vor-
nehm und trotzdem bequem und dezent. Ralph Lauren 
machte konservative und traditionsbezogene Kleidung. 
Modeschöpfer Calvin Klein beeindruckte durch klas-
sisch-sportliche Eleganz und entwarf Businesskleidung 
aus feinsten Wollstoffen, Leinen und Seide. Der Franzo-
se Christian Lacroix überraschte mit farbenfrohen und 
damenhaften Kleidern mit Einflüssen der spanischen 
Folklore. Thierry Muglers Modelle waren streng und ori-
entierten sich an der Fetisch-Mode. Sein Stil war femi-
nin und futuristisch zugleich. Er betonte durch gezielte 
Farbeinsätze Körperstellen wie Taille oder Brust und 
erzeugte bei der Frau eine Skulptur-ähnliche Silhouette. 
Der französische Jean-Paul Gautier war bekannt für sei-
ne Experimentierfreude und kombinierte zahlreiche Sti-
le der Haute Couture, der Straße oder Flohmärkte und 
erfreute die Frauen mit erfrischenden Neuheiten. Karl 
Lagerfeld war auf vielen Gebieten begabt und talentiert. 
Er war ein ausgezeichneter Modezeichner und Professor 
an einer Hochschule für Angewandte Kunst in Wien und 
verstand sich gut im Bereich der Kunstgeschichte in Eu-
ropa. Er entwarf Modelle für Fendi, Chloe und Chanel. 
Letzterem verhalf er zu einem neuen Image, denn Chanel 
hatte den Ruf Kleidung für ältere Damen anzufertigen. Er 
hatte einen ausgezeichneten Sinn für den Zeitgeist und 
kombinierte verspielte Eleganz und Leichtigkeit mitein-
ander. Der Italiener Giorgio Armani entwarf Mode für mo-
derne und erwerbstätige Frauen, welches sich durch die 
Balance zwischen Business- und Freizeitmode äußerte. Er 
legte großen Wert auf Bequemlichkeit, schlichte Eleganz 
und exzellente Qualität seiner Kreationen und richtete 
sich nicht nach Mode-Trends. Gianni Versace faszinierte 
mit bunten und grellen Kleidern, die einen freizügigen 
und teilweise vulgären Charakter hatten und hauptsäch-
lich für junge und schlanke Frauen entworfen wurden. 
Typisch Merkmale waren tiefe Ausschnitte, hohe Rock-
schlitze und viel nackte Haut. Seine Mode war zeitgemäß 
und überschritt oft die Grenze des guten Geschmacks und 
wirkte kitschig. Seine Intention war, Mode nicht zu ernst 
zu nehmen.141 Der japanische Modedesigner Issey Miyake 
ließ sich von „[…] Farben und Formen von Muscheln, Al-
gen und Steinen […]“142 inspirieren und benutzte die „[…] 
modernsten Technologien, um Seide, Baumwolle, Papier, 
Bambus oder Plastik in neue überraschende Materialien 
zu transformieren […]“.143 Daraus ergaben sich „[…] Ka-
puzenmäntel aus dicht gewebter feiner Kunstfaser, mit 
Papierstruktur, Kleider aus Moskitonetzen, Hüte aus 
Bromelienfasergaze, muschelförmige Pullover aus baum-
wollumsponnener Angelschnur, ölgetränkte Mäntel aus 
handgeschöpftem japanischen Papier Abura Gami (sonst 
nur für Regenschirme verwendet), aber auch Silikonkor-
sagen zu Hosen aus polyurethanbeschichtetem Polyes-

141 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 
92 ff.
142 Ebd. Gerda Buxbaum, S. 144
143 Ebd. Gerda Buxbaum, S. 144

terjersey.“144 Er wollte Osten und Westen miteinander 
verbinden und eine neue Art der Kleider kreieren, wel-
che die Kulturen und Traditionen verschiedener Länder 
zeitgleich verschmelzen lässt.145 Franco Moschino war ein 
italienischer Modedesigner und wurde durch seine skur-
rile und verrückte Mode bekannt. Typische Elemente für 
seinen Stil waren humorvolle, ironische oder kritische 
Botschaften, sein Logo in Übergröße, extravagante Mus-
ter, bunte Farben und Einflüsse des Comics.146

Die 80er Jahre waren eine Dekade der Lust an der Selb-
stinszenierung. Der Grund war das nicht vorhandene 
Streben nach gesellschaftspolitischen Zielen. Die Frie-
densbewegung war enorm, prägte jedoch nicht die brei-
te Masse wie die Hippie-Bewegung in den 70er Jahren. 
Jeder konnte sich frei entfalten und sich darstellen wie er 
wollte. Es war schwierig sich von der Masse abzuheben, 
da Protestbewegungen wie die Punk-Kultur kommerziali-
siert und im Mainstream vereinnahmt wurden.147 Daraus 
ergab sich ein edler Punk- und Fetzen-Trend, welcher 
aus Kleidern, „[…] T- und Sweat-Shirts mit großen Lö-
chern und ausgefranstem Saum […]“148 bestand. Trendige 
Neon-Farben wurden abgelehnt und dunkle, eintönige 
Farben wie schwarz und grau dominierten. Pullover gab 
es in den verschiedensten Formen und Farben. Sie waren 
entweder hüftlang und tailliert mit weiten Ballon-Ärmeln 
oder im Oversize-Look. Es gab sie mit geometrischen 
Mustern und auffälligen Motiven und der Kreativität 
waren kaum Grenzen gesetzt. Verwendete Materialien 
waren verschiedene wärmende Wollarten wie Alpaka 
oder Mohair und ein eingearbeitetes glänzendes Garn 
machte das Kleidungsstück zum Blickfang. Baumwoll-T-
Shirts waren preisgünstiger und von größerer Wichtigkeit 
als Pullover. Beliebte Verzierungen gab es in Form von 
Pailletten oder aufgepressten Bildmotiven aus Kunst-
stoff. Weniger aufwändige Varianten waren T-Shirts mit
144 Ebd. Gerda Buxbaum, S. 144
145 Vgl. Ebd. Gerda Buxbaum, S. 144
146 Vgl. „Moschino“ http://www.modeopfer110.de/mode/labels/moschino.
html, 12.12.2016
147 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 90
148 Ebd. Ingrid Loschek: Mode im 20. Jahrhundert: Eine Kulturgeschichte 
unserer Zeit, S. 329
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Bemalungen und Mustern. Zu den gefragtesten Hosen 
zählten die Bermuda-Hose, die in Hosenanzüge einge-
arbeitet wurde und die Jeans. Obwohl ab 1983 das Ver-
langen nach einer Hose rückläufig war, war sie fester Be-
standteil der Sport- und Freizeitmode.149 Die Kragen und 
Manschetten schlichter Stoffmäntel wurden durch Pelz 
modisch aufgewertet und Pelzimitationen wie Webpelze 
erfreuten sich großer Beliebtheit. Mäntel und Jacken gab 
es aus Leder, da es das gefragteste Material der Achtziger 
war und durch die Punk-Kultur modern gemacht wurde. 
Zu den Accessoires gehörte der Modeschmuck, welcher 
der Inbegriff des Glamours war. Glitzernde Perlen ver-
zierten die Hälse der Frauen, Ohrringe wie Creolen oder 
Ohrhänger hingen teilweise bis zu den Schultern herunter 
und Armbänder wurden mit Strass besetzt. Einflüsse der 
Punk-Szene brachten Lederarmbänder mit Nieten und 
Hundehalsbänder für Menschen mit sich. Zu den Acces-
soires zählten breite Taillen-Gürtel aus Mieder, Schuhe 
und Umhängetaschen in silbernen oder goldenen Far-
ben.150 Taschen „[…] wurden nicht mehr über eine Schul-
ter gehängt, sondern quer über die Brust getragen. Sie war 
dabei auf ein Kleinstformat zusammengeschrumpft oder 
als Beutel gestaltet. Die Geschäftsfrau stattdessen griff 
zum Diplomaktenkoffer des Mannes.“151 Mitte der Achtzi-
ger wurden die Taschen größer und „[…] Lackleder in Kro-
koprägung […]“152 trat in Mode, sowie „[…] große Gondel- 
oder Bananentaschen“.153 Teenager bevorzugten flache 
und bequeme Sportschuhe statt hoher Pumps. Gefragt 
waren „Absatzlose Ballerinaschuhe (bis 1985), Pumps mit 
niedrigem Keil- oder abgewandeltem Louis-Quinze-Ab-
satz, „Roots“ in der Art von Militärschnürstiefeln sowie 
flache Christussandalen für den Sommer und für den 
Winter flache Stiefel, aus verschiedenen Lederarten zu-
sammengesetzt […]“.154 Bei der Abendgarderobe wurde 
weiterhin zu hohen Pumps mit schmalem Absatz gegriffen 
und farblich passende Strümpfe gewählt.155 Die Frisuren 
der 80er Jahre erforderten Zeit und Aufwand und brach-
ten vielfältige Varianten zum Vorschein. Modern war das 
Toupieren der oberen Kopfpartie, ganz gleich ob langes 
oder kurzes Haar, wichtig war Volumen und Haarspray. 
Locken und Wellen waren beliebt, die Kreppwelle wur-
de mit einem Kreppeisen erzeugt und die entstandenen 
Wellen besaßen eine unnatürliche Form. Wer nur wenig 
Zeit für seine Frisur opfern konnte, band sich seine Haare 
zu einem hohen asymmetrischen Zopf zusammen. Acces-
soires wie neofarbige Haarbänder, Haargummis, Schleifen 
und große Spangen lagen im Trend.156

149 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Mode im 20. Jahrhundert: Eine Kulturgeschichte 
unserer Zeit, S. 329 ff.
150 Vgl. Ebd. Ingrid Loschek: Mode im 20. Jahrhundert: Eine Kulturgeschichte 
unserer Zeit, S. 342 ff.
151 Ebd. Ingrid Loschek: Mode im 20. Jahrhundert: Eine Kulturgeschichte 
unserer Zeit, S. 345 f.
152 Ebd. Ingrid Loschek: Mode im 20. Jahrhundert: Eine Kulturgeschichte 
unserer Zeit, S. 345 f.
153 Ebd. Ingrid Loschek: Mode im 20. Jahrhundert: Eine Kulturgeschichte 
unserer Zeit, S. 345 f.
154 Ebd. Ingrid Loschek: Mode im 20. Jahrhundert: Eine Kulturgeschichte 
unserer Zeit, S. 347
155 Vgl.Ebd. Ingrid Loschek: Mode im 20. Jahrhundert: Eine Kulturgeschichte 
unserer Zeit, S. 347
156 Vgl. „Die schrillsten Frisuren der 80er Jahre“ http://www.wisst-ihr-noch.
de/80er/mode-80er/die-schrillsten-frisuren-der-80er-jahre-1686/, 12.12.2016
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Nach dem Fall der Mauer 1989, wuchs eine enorme 
Modeindustrie heran. Fernsehen und Internet fungierten 
als Kommunikationsmedien um über die neueste Mode 
und Trends zu informieren. Aufgrund der heranwachsen-
den Industrie drohte die Zerstörung der Umwelt und die 
Konzentration richtete sich vermehrt auf gebrauchte und 
recycelte Kleidung um den Schaden in Grenzen zu halten. 
Die Haute Couture trat in den Vordergrund, da sie keine 
Massenanfertigung war. Als Ausdruck des Widerstands 
gegen die Kurzlebigkeit der Mode führte der belgische 
Modedesigner Martin Margiela in Paris alte Kreationen 
ein zweites Mal vor und erntete für seine Recycling-Vor-
schläge in den 90er Jahren großes Lob.157

Mit der gewaltfreien Revolution und der Wiedervereini-
gung Deutschlands 1990 begann ein neues Kapitel in der 
Deutschen Geschichte. Die Umgestaltung der zentralen 
Planwirtschaft der damaligen DDR in eine Marktwirt-
schaft erfolgte nicht reibungslos wie geplant. Die veral-
teten ostdeutschen Fabriken waren nicht wettbewerbs-
fähig und führten zum Fall der Industrieproduktion auf 
30 %, wodurch die Arbeitslosigkeit erheblich anstieg. Der 
Westen stellte daraufhin 1 Billionen Mark für den Wie-
deraufbau des Ostens zur Verfügung und verbesserte die 
Lebensqualität vieler Menschen. Die nicht ausreichende 
finanzielle Unterstützung und die Mitte der 90er Jahre 
stockende Weltwirtschaft ließen die Staatsschulden an-
steigen und führten zu zunehmender Arbeitslosigkeit. Die 

157 Vgl. Rie Nii: Fashion: Eine Modegeschichte vom 18. bis 20. Jahrhundert. 
Taschen, 2015, S. 450

Steuern wurden erhöht und bewirkten Unzufriedenheit 
bei der westlichen Bevölkerung und die Ostdeutschen 
litten unter der finanziellen Abhängigkeit des Westens. 
Im Jahr 1992 wurde aus der Europäischen Gemeinschaft 
(EG) die Europäische Union (EU). Ihr Ziel war die po-
litische Stabilisierung des Ostens und die Erweiterung 
der Demokratie und Marktwirtschaft. Deutschland führte 
1999 den Euro ein, mit dem drei Jahre später bezahlt wer-
den konnte. Die Ostdeutschen mussten sich innerhalb von 
zwölf Jahren ein zweites Mal umstellen und westlichen 
Bürgern fehlte die stabile D-Mark.158

Die Frauenbewegungen der „alten“ und „neuen“ Bundes-
länder wuchsen seit dem Mauerfall zusammen.159 Es kam 
zur Gründung des UFV (Unabhängiger Frauenverband), 
wo sich Vereine, Kommissionen, Gruppen und Initiati-
ven von Frauen zusammenschlossen. Der UFV war ein 
Dachverband und forderte eine gleichberechtigte Mitent-
scheidung der Frauen bei politischen und ökonomischen 
Angelegenheiten. Er verlor jedoch schnell an Bedeutung 
und löste sich 1998 auf.160 Das Gehalt der Frauen im Wes-
ten war im Vergleich zu dem ihrer östlichen Genossinnen 
im Durchschnitt höher, obwohl die erwerbstätigen Frauen 
im Osten in der Überzahl waren.161 1994 trat das zweite 
Gleichberechtigungsgesetzt in Kraft, dies hatte zur Folge, 
158 Vgl. Ebd. Manfred Mai, S. 178 ff.
159 Vgl. „Chronik: Der lange Weg der Emanzipation“ http://www.daserste.
de/unterhaltung/film/sternstunde-ihres-lebens/specials/chronik-emanzipati-
on-100.html, 12.12.2016
160 Vgl. „Unabhängiger Frauenverband“ http://www.ddr89.de/ufv/UFV.html, 
12.12.2016
161 Vgl. Ebd. „Chronik: Der lange Weg der Emanzipation“
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dass am Arbeitsplatz das Verbot der geschlechtlichen Be-
nachteiligung und das Gesetzt gegen sexuelle Belästigung 
verschärft wurden. Ab 1997 wurde Vergewaltigung in der 
Ehe strafbar, ein historischer Augenblick für die weibliche 
Bevölkerung.162

Die Frauen die in dieser Zeit aufwuchsen gehörten der 
„Generation X“ an. Der kanadische Schriftsteller Douglas 
Couplands gab der vorerst namenslosen Generation para-
doxerweise diese Bezeichnung in seinem Roman „Gene-
ration X: Geschichten für eine immer schneller werdende 
Kultur“, die sich im Nachhinein etablierte. Der Begriff 
bezeichnete junge Menschen die von Ziellosigkeit und 
Pessimismus geprägt waren. Sie lebten in einer Überfluss-
gesellschaft, in der sie überfordert schienen und von Ent-
scheidungsschwierigkeiten geplagt wurden.163 Sie legten 
großen Wert auf ein ausgeglichenes Arbeits- und Privat-
leben, sie lebten nicht für die Arbeit, sondern arbeiteten 
um sich ein abgesichertes Leben zu ermöglichen.164 Sie 
waren eine Generation von von Scheidungskindern, sowie 
zum Beispiel der amerikanische Musiker Kurt Cobain von 
der Band Nirvana. Er wurde nach der Scheidung seiner 
Eltern Opfer von Depressionen und drückte mit seiner 
Musik das aus, was viele Männer und Frauen dieser Zeit 
fühlten. Seine Perspektivlosigkeit spiegelte sich in der 
162 Vgl. „Geschichte der Gleichstellung – Chronik“ https://www.uni-bielefeld.
de/gendertexte/chronik.html, 12.12.2016
163 Vgl. „Generation X“ http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/gene-
ration-x, 12.12.2016
164 Vgl. Naomi Haderleid „XYZ – Generationen auf dem Arbeitsmarkt“ 
https://www.absolventa.de/karriereguide/tipps/xyz-generationen-arbeits-
markt-ueberblick, 12.12.2016

punkigen Untergrundmusik Grunge wieder. Die Musik al-
lein reichte nicht um den Frust auszudrücken, der Grunge 
wurde auf die Kleidung übertragen und zeigte sich durch 
einen schmuddeligen Kleidungsstil.165 Wie zuvor die 
Punk-Mode wurde der Grunge-Stil von der Modeindus-
trie vereinnahmt und zum Trend gemacht. Models liefen 
auf den New Yorker Laufstegen in zerrissenen Hosen und 
Hemden entlang und präsentierten die abgewetzten und 
zugleich teuren Kleidungsstücke. Dazu gehörten abgetra-
gene Flanellhemden und übergroße Sweater, die schief 
die Schultern hinunter hingen. Dadurch sollte suggeriert 
werden, dass man sich nicht mit dem eigenen Outfit aus-
einandergesetzt hat. Modedesigner wie Marc Jacobs, Karl 
Lagerfeld, Anna Sui und Christian Lacroix wollten den 
Grunge-Stil nicht mildern, sondern in qualitativ hochwer-
tigen Kleidern zum Ausdruck bringen.166 „In vielerlei Hin-
sicht war Grunge als eine Art Befreiungsschlag gedacht. 
Dieser offene Stil sollte die Mode von den Zwängen des 
Protokolls und einem verstaubtem Milieu neues Leben 
einhauchen. Aber die Kritiker lehnten Grunge heftig ab, 
weil der Stil unattraktiv war und ihn die meisten Frauen 
ab 25 nicht tragen konnten.“167 Infolgedessen erkannten 
die Designer, dass sie ihren elitären Ruf nicht aufrecht 
erhalten konnten, wenn sie schmuddelige und ungepflegt 
aussehende Kleider entwarfen. Obwohl der Trend kriti-
siert wurde und kurzlebig war „[…] gelang es dem Stil 

165 Vgl. Stella Bettermann „Ins Nirwana der Generation X“ http://www.
focus.de/kultur/leben/kult-ins-nirwana-der-generation-x_aid_145880.html, 
12.12.2016
166 Vgl. Robin Givhan: Mode! Das 20. Jahrhundert. Prestel, 1999, S. 148
167 Ebd. Robin Givhan, S. 148
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zumindest, die Definition dessen zu erweitern, was heute 
als Mode gelten kann. Er setzte eine Tradition fort, die 
Jahrzehnte zuvor begonnen hatte: Die Musik und die Le-
bensart der Jugendlichen beeinflußten die Stile, die in 
den Modeateliers entwickelt wurden. Und so hat Grunge 
dafür gesorgt, daß die Mode bequemer, angenehmer und 
entspannter geworden ist.“168

Aus der von Männern dominierten Grunge-Szene entstan-
den die „Riot-Grrrls“, auch „Riot-Girls“ genannt. Sie tra-
ten selbstbewusst auf und protestierten gegen Sexismus 
und die männliche Dominanz im musikalischen Bereich. 
Sie empfanden die Musikbranche als sexistisch und pat-
riarchalisch, sie selbst wollten auf der Bühne stehen und 
ihre eigene Musik produzieren.169 Sie waren Feministin-
nen der sogenannten Dritten Welle und eine neue Art der 
Emanzipation. Sie vertraten ihren Standpunkt durch Pro-
vokation, anders als die bisherigen Frauenbewegungen, 
die sich aus gebildeten Frauen der Mittelschicht gründe-
ten. Von dieser älteren feministischen Generation wurde 
ihnen vorgeworfen, sie seien nur auf ihr Äußeres bedacht 
und hätten den Sinn der Emanzipation nicht verstanden, 
sie seien kein Fortschritt sondern ein Rückschritt gewe-
sen. Der Feminismus äußerte sich jedoch in der unter-
schiedlichsten Art und Weise und was alle Generationen 
gemeinsam hatten, war der Wunsch der Gleichberechti-
gung in allen Bereichen des Lebens.170 Die drei „r“ in Ri-
ot-Girrrl sollten ein Knurren darstellen und Aggressivität 
und Bedrohung ausdrücken. Sie waren dafür bekannt ihre 
Kleider selbst anzufertigen, nach dem Motto „Do it your-
self“. Die Erscheinung der rebellischen Mädchen wurde 
von den Medien und der Modeindustrie übernommen und 
abgeschwächt, aus den Riot-Girrrls wurde eine gezähmte 
und kommerzialisierte Form die sogenannten „Girlies“.171 
Als Girlies wurden junge Frauen zwischen 15 und 25 Jah-
ren bezeichnet, die sich mädchenhaft und unkonventio-
nell kleideten, frech und selbstbewusst auftraten und mit 
ihrer Art provozierten. Der Spaß am Leben und Sex ohne 
Verpflichtungen standen im Vordergrund. Sie fühlten sich 
in der von Männern dominierten Welt nicht benachteiligt 
und traten ihnen nicht hasserfüllt entgegen. Sie wollten 
unabhängig sein und ihr eigenes Geld verdienen, sie ge-
nossen die Freiheiten, die ihre Mütter für sie erkämpft 
hatten. Ihr Kleidungsstil war ein bunter Mix aus bra-
vem Schulmädchen-Look, schlampigem Grunge, coolem 
Hip Hop-Stil und rockigem Punk. Beeinflusst wurde die 
Girlie-Bewegung von der Musik der Rocksängerin und 
Gitarristin Courtney Love, die mit ihren Drogen- und 
Alkoholexzessen polarisierte, Madonna, Gwen Stefani, 
deutschen Bands wie Tic Tac Toe und Sängerin Blümchen 
und Lucilectric.172 Die nach Deutschland überschwap-
pende Girlie-Welle wurde durch Jugend-Fernsehsender 
VIVA und MTV gefördert, Musikjournalistinnen berich-
teten über Musikinterpreten und hielten jungen Frauen 
über Modeerscheinungen auf dem Laufenden und dien-
168 Ebd. Robin Givhan, S. 148
169 Vgl. Constanze Griessler „Girl Power: Die Geschichte der Riot Grrrls“ 
http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/lesezeit/159626/index.html, 
12.12.2016
170 Vgl. Lisa Jervis „Die dritte Welle?“ http://www.emma.de/artikel/feminis-
mus-die-dritte-welle-263758, Stand: 01.05.2008, abgerufen 12.12.2016
171 Vgl. Ebd. „Girl Power: Die Geschichte der Riot Grrrls“
172 Vgl. „Die Bombe von nebenan“ http://www.spiegel.de/spiegel/
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ten selber als Stil-Vorbilder. Ihr Stil war eine Abgrenzung 
zum damaligen adretten und konventionellen Frauenbild. 
T-Shirts lagen eng am Körper und ließen den Bauchnabel 
frei, die Träger waren schmal und wurden als Spaghet-
titräger bezeichnet. Erstmals wurden Bikini-Oberteile 
oder Sport-BHs als alleinige Oberteile getragen. Dazu 
wurden Miniröcke mit bunt gemusterten Strumpfhosen, 
Leggins und engen Radlerhosen aus der Sportbekleidung 
kombiniert. Die Sportmode wurde Teil der Alltagsbeklei-
dung, Frauen trugen Jogginghosen und Sportjacken, so-
wie Schlaghosen und Baggy-Pants aus Denim und Jacken 
aus Leder oder Fellimitationen. Die Kleider waren kurz 
und wurden bevorzugt in bunten Neonfarben und farben-
frohen Blumen gekauft. Die Kombination aus femininen 
Kleidern und massiven Plateauschuhen, Schnürstiefeln 
oder Basketballschuhen, die sogenannten „Chucks“, gal-
ten als Stilbruch und modern. Favorisierte Accessoires der 
Girlies waren Tattoo- und Namens-Ketten, bunte Ohrrin-
ge in Blumen-Form, Piercings in allen möglichen Körper-
stellen und Tätowierungen oberhalb des Steißbeins, das 
sogenannte „Arschgeweih“. Die Frisuren waren mädchen-
hafte Zöpfe oder Knoten, die oberhalb des Kopfes zu ei-
nem Haar-Dutt gebunden wurden, kurz Haare mit Stufen-
schnitt und toupiertem Hinterkopf, „Zick-Zack“-Scheitel 
und Rasta-Zöpfe. Punk- und Techno-Girls färbten sich die 
Haare in bunten Farben. Das Make-up bestand aus stark 
geschminkten Augen, schwarzem oder rotem Lippenstift 
und viel Glitzer.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Kleiderstücke, 
Silhouetten und Stile den Altersklassen klar zugeordnet, 
diese Einteilung begann sich in den 20er Jahren aufzulö-
sen. Den jugendlichen und androgynen Stil trugen junge 
und ältere Damen, in den Achtzigern existierten kaum 
Unterschiede zwischen den Garderoben der Generatio-
nen. Kurz vor der Jahrhundertwende war das grundsätz-
lich noch der Fall, die Differenzen zwischen Jugend- und 
Erwachsenenmode wurden dennoch deutlicher. Die Mode 
erlebte in den Neunzigern ein Revival der 70er Jahre in 
abgemilderter Form und zog in die Alltagsmode ein. Der 
Trend bestimmte die Straße, Modehäuser und Zeitschrif-
ten. Plateauschuhe, kurz geschnittene Pullover, Blusen 
und T-Shirts in bunten Farben die eng am Körper lagen 
und taillierte Blazer und Mäntel waren fester Bestand-
teil der Garderobe. Die dominanten Hosenformen waren 
entweder eng, die sogenannten „Karotten-Hosen“ oder 
weite Schlaghosen mit ausgestellten Hosenbeinen. Die 
Unterschiede zur Hippie-Zeit fanden sich in den Mate-
rialien. Die Synthetikstoffe wurden durch feine, moder-
nisierte Fasern ersetzt, die aufgrund neuer Technolo-
gien eine gummiartige, lederähnliche, seidenfeine oder 
metallisch glänzende Konsistenz haben konnten. Der 
70er-Jahre-Stil wurde bevorzugt von den jungen Frauen 
getragen. Die ältere Generation, die diese Zeit miterlebt 
hat, verweigerte jedoch diesen Trend. Sie trugen ele-
gante Kostüme mit kurzen, engen Röcken und schmalen 
Blazern, ähnlich wie die der 80er Jahre. Die Röcke die 
nicht zu einem Kostüm getragen wurden, waren kniebe-
deckend oder kurz, eng geschnitten und in leuchtenden 
Farben erhältlich. Die Vielfalt an Mustern war groß, es 
print/d-13693474.html, 12.12.2016
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gab beispielsweise Leoparden- oder Karomuster. Die 
Kostüme wurden in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts 
fast verdrängt und durch Hosenanzüge ersetzt. Jacken 
und Hosen waren schmal geschnitten und ein Anteil an 
Stretch-Stoff machte sie bequem. Die Farben der Anzü-
ge wurden nach Saison gewählt, sie waren blau, schwarz 
oder grau und das Muster gestreift oder kariert. Für junge 
Menschen entstanden Warenhausketten, die preisgünsti-
ge Mode-Trends vertrieben. Die dort angebotene Mode 
war für ältere Frauen ungeeignet und wurde von ihnen 
selten gekauft.173 Ebenfalls von jungen Frauen favorisiert 
wurde der transparente Look. Die Transparenz der 60er 
Jahre wurde wiederbelebt und eröffnete neue Dimensio-
nen der Bekleidung. Durch fortschreitende Technologien 
im Kunststoff-Bereich wurden durchsichtige Kleider krei-
ert, die den Körper nicht entblößen, sondern verschleiern 
und einzelne Körperregionen sichtbar machen sollten. 
Die Stoffe in Netz- und Gitterstrukturen vereinigten sich 
mit der Haut und strahlten Erotik aus. Die Nacktheit soll-
te entschärft werden und durch mehrere durchsichtige 
Stoffschichten, das sogenannte „Layering“, Diskretion 
und Distanz gewahrt werden. Handschuhe und Strümpfe 
im Transparenz-Look wirkten verrucht und durchsichtige 
Kleider mit Spitze waren ein Ausdruck der Weiblichkeit 
und erzeugten eine neue Bekleidungsästhetik.174

Mit den verschiedenen Musikrichtungen entstanden die 
Subkulturen Raver und Hip-Hop. Raver orientierte sich 
nach der neusten Techno-Musik, ließen sich von den 60er 
und 70er Jahren inspirieren und interpretierten sie in Ver-
bindung mit technologischen Einflüssen neu. Es entstand 

173 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 
98 ff.
174 Vgl. Ebd. Gerda Buxbaum, S. 154

ein bunter Stil-Mix aus der Punk- und Girlie-Szene, Kom-
ponenten aus der Fetischmode und der elektronischen 
Welt.175 Die Passion der Raver war der Tanz, daher war 
bequeme und lockere Kleidung notwendig. Die Frauen 
trugen flache Sport- oder hohe Plateauschuhe zu kurzen 
Miniröcken, Bikini-Oberteilen und grellen neonfarbigen 
Accessoires wie Haarbänder, Perücken, Sonnenbrillen 
und Schmuck. Gegen Ende der 90er Jahre gehörten Han-
dys zur Grundausstattung junger Menschen dazu.176 Der 
Hip-Hop hatte seine Wurzeln in den afroamerikanischen 
Ghettos und der prägende Musikstil war Hip-Hop und 
Rap. Die Mode die sich daraus ergab war ein Street Style, 
welcher von Randgruppen getragen und zu ihrem Erken-
nungsmerkmal wurde. Der Hip-Hop-Stil war ein Trend, 
der aus der wirtschaftlichen Not entstand und funktio-
nelle Kleidung erforderte. Die Männer wählten übergro-
ße Kleidung, damit ihre Kinder hineinwachsen konnten 
und robuste Arbeitskleidung, weil diese lange tragbar 
war. Dazu gehörten bunte T-Shirts, dick gewebte Swe-
atshirts aus Baumwollstoffen und Daunenjacken mit Pelz-
kragen. Die sogenannten Baggy-Pants hingen bis zu den 
Kniekehlen, brachten die Unterwäsche zum Vorschein 
und dazu wurden solide Schnürstiefel oder Sportschuhe 
getragen. Tücher wurden von den Hip-Hoppern um den 
Kopf gebunden und die Gesichter unter Kapuzen oder 
Mützen verborgen. Die große Bekleidungsmenge sollte 
Gefahr ausstrahlen und der Abschreckung von Angreifern 
dienen. Unverkennbar waren protzige Accessoires wie 
Goldketten, zahlreiche Ringe an den Fingern und ein-
setzbare Gold- oder Platinzähne. Die wenigen Frauen aus 
der Szene wurden als Hip-Hop-Queens bezeichnet, wie 
zum Beispiel Queen Latifah, die sehr maskulin gekleidet 
war. Frauen spielten überwiegend eine nebensächliche 
Rolle und waren nicht stilprägend. Das unterschiedliche 
Erscheinungsbild von Mann und Frau wurde bei der Be-
kleidung deutlich, Männer demonstrierten mit ihrer volu-
minösen Kleidung Stärke, während Frauen fast unbeklei-
det waren und als Sexobjekte dargestellt wurden. Später 
übernahmen sie den maskulinen Trend der Baggy-Pants 
und weiten T-Shirts.177

Die Begeisterung hinsichtlich Designermarken, die be-
reits in den 80er Jahren ausbrach, verstärkte sich mit dem 
Image der Rap-Stars aus der Hip-Hop-Szene. Protzen war 
erlaubt und wurde nicht verpönt, das äußerte sich durch 
die Goldketten und Ringe, die in Massen getragen wur-
den. Rapper hatten Einfluss auf den Erfolg einer Mar-
ke, wenn sie das Logo eines Designers offensichtlich zur 
Schau stellten.178

Der Purismus war ein zurückhaltender Stil und zeigte 
sich durch den Verzicht auf schmückende Details wie 
Volants, Rüschen und überflüssiger Accessoires. Er war 
eine Rückkehr zum Wesentlichen, hob die Eleganz in 
klaren Linien und sauberen Schnitten hervor und wurde 
175 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 
106
176 Vgl. „90er Mode – von Girly über Hopper bis hin zum Raver“ http://
www.tyrannybook.com/90er-mode-von-girly-ueber-hopper-hin-zum-raver/, 
12.12.2016
177 Vgl. Birgit Richard: Mode! Das 20. Jahrhundert. Prestel, 1999, S. 164
178 Vgl. Ebd. NJ Stevenson, S. 258
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mit Wohlstand, Anstand und Ruhe assoziiert. Im puristi-
schen Stil gab es jegliche Arten von Kleidungsstücken, bei 
denen gute Qualität, Verarbeitung und Passform im Vor-
dergrund standen. Typische waren gedeckte Farben wie 
Weiß, Grau oder Beige. Einfache Kleider wirkten durch 
einen tiefen Ausschnitt, der das Dekolleté zum Vorschein 
brachte oder den Rücken freistellte, spektakulär. Der ru-
hige, spartanische Look wurde von Calvin Klein, Giorgio 
Armani und der deutschen Designerin Jil Sander propa-
giert.179 Im Bereich der Abendgarderobe gab es keine Spur 
der neuen Bescheidenheit im Purismus-Stil. Nur wenige 
Modedesigner folgten der zurückhaltenden Mode und 
setzten stattdessen wie gewohnt auf bunte und auffallen-
de Roben, die viel Glamour ausstrahlten. Populär waren 
zarte Abendkleider aus transparenten Materialien, unter 
denen die Frauen nichts als ihre Haut tragen konnten. Die 
Italiener Domenico Dolce und Stefano Gabbana von Dolce 
und Gabbana entwarfen bodenlange Kleider, die eng anla-
gen oder nach unten weit auseinander liefen. Ihre feminin 
orientierten Kreationen spiegelten sich in romantischen 
Mustern und zahlreichen Stickereien und Strass-Steinen 
wieder.

In den 90er Jahren wurde mit dem Model Kate Moss eine 
neue Ära eingeläutet und ein glanzvolles Kapitel beendet. 
Die Schönheitsvorbilder der 80er Jahre hatten mit dem 
neuen Idealbild nichts gemeinsam. Aus der neuen Be-
scheidenheit ging ein neuer Frauen-Typ hervor, welcher 
von den Modemachern favorisiert wurde. Verschiedene 
Komponenten wie Gewalt, Missbrauch, Drogenkonsum 
und die zum Teil desinteressierte Jugend beeinflussten 
den Look der Models und erschufen eine neue Ästhetik. 
Was daraus entstand war ein Kontrast zu den 80er Jahre 
Models wie Cindy Crawford und Linda Evangelista. Es 
waren krank aussehende Frauen die über die Laufstege 
liefen und Mode präsentierten, da sie einen blassen Teint, 
unfrisierte Haare und eine abgemagerte, unsportliche Fi-
gur besaßen.

Die Mode der 90er Jahre wurde von zahlreichen Stilen 
und Trends geprägt, sodass es als Reizüberflutung be-
zeichnet werden könnte.Die Unterschiede der Kreationen 
von Haute Couture, Prêt-à-porter, Kaufhaus- und Stra-
ßenmode waren deutlich. Die Haute Couture kreierte mit 
ihren oft skurrilen und extravaganten Entwürfen, die auf 
den Laufstegen vorgestellt wurden, keine alltagstaugliche 
Mode. In der Praxis wurde auf tragbare Kleidung geach-
tet, welche durch die Konfektion ermöglicht wurde und 
sich etablierte. Der schnelle Wechsel der Trends führ-
te dazu, dass es nicht möglich war zwischen Mode und 
Nicht-Mode zu unterscheiden, sowie es noch in den 50er 
Jahren der Fall war. Aus den zahlreichen Einflüssen ließ 
sich erschließen, dass es in den Neunzigern keine kon-
krete Tendenz der Mode gab, sie jedoch weiterhin der 
individuellen Persönlichkeitsgestaltung und der An- und 
Abgrenzung sozialer Gruppen diente.180

179 Vgl. Ebd. Gerda Buxbaum, S. 152
180 Vgl. Ebd. Gertrud Lehnert: Geschichte der Mode im 20. Jahrhundert, S. 
99 ff.
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Nach der Jahrhundertwende wurde im Jahr 2002 der 
Euro in der Europäischen Union eingeführt. Trotz des 
Verlusts der stabilen D-Mark, etablierte sich die neue 
Währung in Deutschland und ließ es davon profitieren. 
Der Euro setzte sich als einheitliche Währung im Großteil 
Europas durch und trug zum Wohlstand der europäischen 
Länder bei. In der Bundesrepublik blieb die Arbeitslo-
senanzahl mit über 4 Millionen Menschen hoch, die Ge-
burtenrate ging zurück und mit ihr die Steuereinnahmen. 
2004 trat das Hartz VI-Gesetz in Kraft und führte zur 
Verringerung der Arbeitslosenzahl. Der kritische Zustand 
der Umwelt ließ die Koalition der SPD und Grünen be-
schließen, die Treibhausgase zu reduzieren und die Atom-
kraftwerke in den nächsten 15 Jahren stillzulegen. Im Jahr 
2005 wurde Angela Merkel zur ersten Bundeskanzlerin 
gewählt und die CDU bildete mit der SPD eine große Ko-
alition. Die beiden Parteien führten Deutschland durch 
die 2008 ausgebrochene Finanzkrise und unterstützten 
deutschen Banken, um finanzielle Verluste zu vermeiden 
und ihnen ein Zurückzahlen der Gelder zu ermöglichen. 
Maßnahmen wie die „Abwrackprämie“ und Kurzarbeit 
statt Entlassung wirkten sich unterstützend auf die Wirt-
schaft aus.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ging mit gutem Beispiel 
voran und diente als emanzipatorisches Vorbild. Für die 
Feministinnen war das im Bezug auf die Gleichberechti-
gung nicht ausreichend. Die Vize-Vorsitzende des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes Iris Kloppich beschwerte 
sich über einen Rückschritt in der Emanzipation. Frauen 
setzten ihrer Meinung nach die falschen Prioritäten, sie 
übernahmen einen großen Teil der Familienarbeit und 
hätten aufgrund dessen Mini- und Teilzeitarbeitsstellen. 
Laut Unionsfraktions-Vizechefin Ilse Falk wollten Frauen 
ausreichend Zeit für die Familie haben und hätten sich 
bewusst für Teilzeitjobs entschieden. Sie hätten jedoch 
mehr Selbstbewusstsein beim Treffen ihrer Entscheidun-
gen und mehr Wahlfreiheiten bezüglich der Rückkehr zur 
Erwerbstätigkeit und der Dauer der Elternzeit gehabt. 
Studien belegten die beachtlichen Bildungserfolge der 
Frauen. 2007 machten 56,1 % der jungen Frauen einen 
Abschluss mit Hochschulreife, nur 36,9 % verließen die 
Schule ohne Abschluss. Trotz der Erfolge bildeten Frauen 
in der Politik, Wissenschaft und Wirtschaft die Minder-
heit. „Der Anteil von Frauen an den Führungspositionen 
in der Privatwirtschaft ist ein wichtiger Hinweis auf die 
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Wirt-
schaft. Dieser Anteil lag im Jahr 2006 im bundesweiten 
Durchschnitt bei 31 % […]“, d.h. jede dritte Frau war eine 
Führungskraft. Der Frauenanteil an Hochschulprofessu-
ren betrug im Jahr 2007 hingegen nur 16,2 %. Obwohl 
man mit dem „Girlsday“ versuchte mehr Mädchen für ty-
pische Männerberufe zu gewinnen, bevorzugten sie sozia-
le Erwerbstätigkeiten wie beispielsweise Krankenschwes-
ter und Erzieherin. Das war unter anderem ein Grund, 
dass sie im Durchschnitt 23 % weniger als das männliche 
Geschlecht verdienten.181 Die Frau galt erst als gleichbe-

181 Vgl. Hans Misdorf „Deutschland 2000 bis 2010 ***(*)“ https://www.
derweg.org/deutschland/geschichte/deutschland2000-2010/, 12.12.2016
Vgl. Dorothea Siems „Frauen sind nicht gleichberechtigt, aber glück-
lich“ https://www.welt.de/politik/deutschland/article4583862/Frau-

rechtigt, wenn sie wie der Mann ganztags beschäftigt war. 
Eine vom Bundesfamilienministerium beauftragte Allens-
bach-Umfrage ergab, „[…] dass flexiblere Arbeitszeiten, 
viele Teilzeitjobs und Erleichterungen beim Wiederein-
stieg nach der Elternzeit die vordringlichsten Wünsche 
berufstätiger Eltern […]“182 waren.

Diese beruflichen Vorstellungen waren charakteristisch 
für die Generation Y, der sogenannten Millenials oder Di-
gital Natives, der sie angehörten. Die 1980 bis 2000 gebo-
renen Männer und Frauen strebten nach abwechslungsrei-
cher und sinnvoller Arbeit, die zusätzlich Freude bereiten 
sollte. Selbstverwirklichung spielte eine große Rolle, Füh-
rungspositionen waren hingegen weniger entscheidend. 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit waren Merkmale 
der jungen Menschen und eine Mischung aus Arbeit und 
Privatleben wurde von ihnen bevorzugt. Millenials waren 
bereit, ihrem Beruf in der Freizeit nachzugehen, wenn die 
Möglichkeit bestand, private Anliegen am Arbeitsplatz zu 
managen und die strenge Grenze zwischen Job und Frei-
zeit verschwand. Sie waren die erste Generation, die in 
einer digitalen Welt geboren wurden, in der das Internet 
ein essentieller Bestandteil des Lebens war.183

en-sind-nicht-gleichberechtigt-aber-gluecklich.html, 12.12.2016
Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Atlas 
zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland. Silber Druck 
oHG, 20103, S. 18 ff. https://www.bmfsfj.de/blob/93282/54bc2ae0e85ce-
1d1a6484d948d2233bc/atlas-gleichstellung-deutschland-data.pdf, 12.12.2016
182 Ebd. Dorothea Siems „Frauen sind nicht gleichberechtigt, aber glücklich“
183 Vgl. Naomi Haderleid „XYZ – Generationen auf dem Arbeitsmarkt“ 
https://www.absolventa.de/karriereguide/tipps/xyz-generationen-arbeits-

Wahlfreiheit hatten Frauen nicht nur im Beruf, sondern 
auch in der Mode, da die 2000er Jahre ein breites Spek-
trum an Trends und Stilen boten. Es gab zahlreiche mo-
dische Wiederholungen der bisherigen Jahrzehnte und 
zusätzliche Neuerscheinungen, die bunte Kombinationen 
ermöglichten. Zudem war weiterhin erlaubt, was einem 
gefiel.184

markt-ueberblick, 12.12.2016
184 Vgl. „Die Geschichte der Mode: 10 Epochen, die du kennen solltest“ 
http://magazin.blogwalk.de/die-geschichte-der-mode-10-epochen-die-du-
kennen-solltest-14708.html, 12.12.2016
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Die unterschiedlichen Kleidungsstile junger und älterer 
Frauen waren in der ersten Hälfte des Jahrzehnts deutlich. 
Jungen Frauen und Mädchen bevorzugten den bauch-
freien Look, zu dem kurze, knappe Oberteile in bunten 
Farben, sowie tiefsitzende, ausgestellte Jeanshosen, die 
sogenannten Hüfthosen, gehörten, die den Bauchnabel 
mit Piercing, Steißbein-Tattoo und Unterwäsche wie den 
String-Tanga sichtbar machten. Die Hüfthose war eine 
modische Neuheit, der Schnitt war beliebt und domi-
nierte in der ersten Hälfte des Jahrzehnts. 2005 wurde 
sie von der engen Röhrenjeans abgelöst.185 Die Vielfalt an 
Hosen war groß, gern wurden zerrissene Jeans mit großen 
Löchern und abgeschnittenem Hosenbund186, Capriho-
sen, die es bereits in den 50er Jahren gab, 3/4-Hosen 
mit besticktem Beinabschluss und weit geschnittene 
Baggy- und Cargohosen mit zahlreichen großen Taschen 
getragen. Die Cargohose hatte ein sportliches Aussehen, 
wurde aus Polyamid hergestellt und verfügte am Hosen-
bund über einen Tunnelzug.187 Im Trend lag die Kombi-
nation aus Rock und Hose, wobei der Rock über die Hose 
oder Leggins gezogen wurde.188 Die Leggins war schwarz, 
wadenlang und blickdicht, zusammen mit einem Leder- 

185 Vgl. „Mode früher - Die Mode des 21. Jahrhunderts“ http://www.mo-
de-frueher.de/mode-der-2000er.html, 12.12.2016
186 Vgl. „Coole Romantik – Modische Gegensätze ziehen sich an“ http://chro-
niknet.de/extra/zeitgeschichte/2001-coole-romantik-modische-gegensaet-
ze-ziehen-sich-an/, 12.12.2016
187 Vgl. „Modisches zwischen cooler Eleganz und Fun-Sport“ http://
chroniknet.de/extra/zeitgeschichte/2000-modisches-zwischen-cooler-ele-
ganz-und-fun-sport/, 12.12.2016
188 Vgl. „Modesprache der Jugend“ http://chroniknet.de/extra/zeitgeschich-
te/2004-modesprache-der-jugend/, 12.12.2016

oder Jeansrock entstand ein jugendlicher Look.189 Mutige 
und selbstbewusste, junge Frauen stellten ihre Outfits aus 
kontrastreichen Kleidungsstücken zusammen, um einen 
Stilbruch zu erzeugen. Man trug gestrickte Stulpen zur 
Jeanshose oder zu hohen Pumps, eine Korsage über ei-
nen Strickpullover, ein gehäkeltes Oberteil zur Lederhose 
oder eine Karo-Bluse zur Streifen-Hose. Es gab keinerlei 
strenge Regeln wie man sich zu kleiden hatte, alles konn-
te mit- und durcheinander kombiniert werden.190 Beliebt 
waren auch lockere, blumengemusterte Baby-Doll-Blu-
sen und Kleider aus Chiffon mit verspielten Rüschen. Um 
das Outfit weniger mädchenhaft wirken zu lassen, wurde 
eine schwarze Leggins unter das Baby-Doll-Kleid angezo-
gen. Trotz der Antikriegshaltung hielt sich von 2001 bis 
2005 der Military- und Navy-Stil. Modern waren Jacken, 
Tank-Tops und Armee-Hosen mit zahlreichen Taschen 
und Laschen im Camouflage-Muster. 2006 kündigte sich 
das Ende des Girlie-Stils an und es trat eine damenhaf-
te Mode hervor. Junge Frauen favorisierten Jacken aus 
grobem Tweed, geometrisch gemusterte Wickelkleider, 
Strickponchos und ärmellose Steppjacken. Sie begannen 
sich erwachsener zu kleiden und eine Damenhaftigkeit an 
den Tag zu legen, das Interesse für Kostüme und Hosen-
anzüge wurde größer.191

189 Vgl. „Retro und Hightech“ http://chroniknet.de/extra/zeitgeschich-
te/2007-retro-und-hightech/, 12.12.2016
190 Vgl. „Stilpluralismus contra Neo-Konservatismus“ http://chroniknet.
de/extra/zeitgeschichte/2005-stilpluralismus-contra-neo-konservatismus/, 
12.12.2016
191 Vgl. „Modejahr 2008 – Wollig und modern“ http://www.was-war-wann.
de/2000/2000/mode_2008.html, 12.12.2016
Vgl. „Bunter Stilmix“ http://chroniknet.de/extra/zeitgeschichte/2005-bun-
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Die älteren Frauen orientierten sich weniger an der 
bauchfreien Jugendmode und bevorzugten im beruflichen 
Bereich Tweed-Kostüme im typischen Chanel-Stil, mit 
auffallendem Fischgräten- und zurückhaltendem Hah-
nentritt-Muster. Beliebt waren Twinsets, bestehend aus 
einem knielangen, engen Rock und einer Steppstoffjacke 
mit weichem Fell- oder Plüschkragen. Stilvorbilder waren 
beispielsweise die damalige Sängerin und Modedesigne-
rin Victoria Beckham, die rockig-lässige Kate Moss, die 
stets schick und zugleich casual gekleidete Carla Bruni 
und die glamouröse Schauspielerin Monica Bellucci.

Mäntel und Hosen gab es im auffälligen und extravag-
anten Animal-Print wie Leopardenfell, schlangenartiger 
Reptilien-Optik und im schwarz-weißen, jugendlichen 
Patchwork-Stil. Es gab mit Nerz gefütterte Jeansjacken, 
wobei das Fell nach außen gekehrt wurde und am Kra-
gen und an Manschetten zum Vorschein kam. 2002 war 
grob und fein gerippter Cord ein beliebtes Material, wel-
ches in den Farben schwarz, grau und braun bei Hosen 
und Mänteln zu finden war. Modern waren taillierte und 
figurbetonte Trenchcoat-Mäntel192  und Gehrock-Jacken 
mit Stehkragen im maskulinen Stil des 19. Jahrhunderts. 

ter-stilmix/, 12.12.2016
Vgl. „Frauliches allzu frauliches“ http://chroniknet.de/extra/zeitgeschich-
te/2006-frauliches-allzu-frauliches/, 12.12.2016
192 Vgl. Ebd. „Coole Romantik – Modische Gegensätze ziehen sich an“
Vgl. Ebd. „Modisches zwischen cooler Eleganz und Fun-Sport“
Vgl. „Zurück in die Siebziger“ http://chroniknet.de/extra/zeitgeschich-
te/2002-zurueck-in-die-siebziger/, 12.12.2016
Vgl. Saxony Dudbridge „2000er – 2010er“ http://www.catwalkyourself.com/
de/fashion-history/2000er-2010er/, 12.12.2016

Sie bekamen durch verschiedene Stoffe und Muster wie 
Leder, Wolle und Pelz im Patchwork-Stil eine feminine 
Note. Die Variationsbreite an Röcken und Kleidern war 
enorm. Sie waren lang, mittellang, kurz, geschlitzt hoch-
gerafft und asymmetrisch. Glocken- und Faltenröcke 
wurden mit reichlich Tüll aufgebauscht und bekamen ein 
jugendliches Aussehen. Der Designer Valentino entwarf 
solche glamourösen Tüllkleider im 50er-Jahre-Stil und 
enge Schlauchkleider mit tiefem Dekolleté für Abend-
veranstaltungen. Jean Charles de Castelbajac designte 
farbenfrohe und verspielte Pop-Art-Comic Bekleidung.193 
Beliebt waren vorne und hinten tief ausgeschnittene Klei-
der aus dünner Gaze oder Mosselin mit Volants, die am 
Rücken von einer Schnürung zusammengehalten und mit 
Schnürungen an Ärmeln verziert wurden.194 Im Sommer 
trug man hemdartige Kleider in A- und H-Linie im Schul-
mädchen-Look und verspielte Kleider mit üppigen Rüs-
chen und Volants, die Gucci, Prada und Louis Vuitton ent-
warfen. Ähnliche Kleidungsstücke wie die der Designer, 
gab es aus pflegeleichten Synthetikstoffen. In den letzten 
Jahren veränderten sich Formen und Schnitte, O-förmige 
Ballonröcke mit runder oder kantiger Schulterpartie und 
Raglan-Ärmeln traten in Mode.195 Blusen und Pullover 

193 Vgl. Ebd. „Bunter Stilmix“
Vgl. „Zöpfe, Zipfel, Schnürungen“ http://chroniknet.de/extra/zeitgeschich-
te/2002-zoepfe-zipfel-schnuerungen/, 12.12.2016
Vgl. Ebd. „Coole Romantik – Modische Gegensätze ziehen sich an“
Vgl. „Klassisches mit Glamour“ http://chroniknet.de/extra/zeitgeschich-
te/2004-klassisches-mit-glamour/, 12.12.2016
194 Vgl. „Fantasie ohne Grenzen“ http://chroniknet.de/extra/zeitgeschich-
te/2004-fantasie-ohne-grenzen/, 12.12.2016
195 Vgl. „Verspielt, brav oder morbide“ http://chroniknet.de/extra/zeitge-
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gab es im Punk-Couture-Stil mit aufgenähten Patches 
(Stoff-Flecken) aus Pelz, Leder und Tüll in Kontrastfar-
ben.196 Prada und Louis Vuitton kreierten feminine Blusen 
mit Rüschen und Volants. Der 2001 in den Kinos erschie-
nene Film Moulin Rouge, inspirierte Designer dazu, ihren 
Models Schnürmieder über Blusen und Shirts zuziehen, 
wobei die Schnürung Knöpfe und Reißverschlüsse ersetz-
te. Beliebt waren Blusen und Hosen in schimmernden 
Synthetikstoffen, bei denen die metallischen Materialien 
der Kleidung einen futuristischen Look gaben und das 
Outfit zugleich zu einem glamourösen Blickfang wurde. 
Pullover waren in der ersten Hälfte des Jahrzehnts meist 
kurz und tailliert, Damen favorisierten warme, grobma-
schige Strickpullover mit Zopfmuster und kurze Westen. 
In der zweiten Hälfte lagen lange Roll- und Schalkra-
gen-Pullover in Kombination mit engen Stretch-Hosen in 
grau und lila im Trend.197

schichte/2006-verspielt-brav-oder-morbide/, 12.12.2016
Vgl. „Verspielt und individuell“ http://chroniknet.de/extra/zeitgeschich-
te/2002-verspielt-und-individuell/, 12.12.2016
Vgl. Ebd. „Modejahr 2008 – Wollig und modern“
196 Vgl. Ebd. „Coole Romantik – Modische Gegensätze ziehen sich an“
197 Vgl. Ebd. „Zöpfe, Zipfel, Schnürungen“
Vgl. „A Decade of Style: The 2000’s“ http://darlenequinn.net/2015/a-decade-
of-style-the-2000s/, 12.12.2016
Vgl. „Modejahr 2009 – Vielfalt als klare Linie“ http://www.was-war-wann.
de/2000/2000/mode_2009.html, 12.12.2016

Beliebte Schuhe der 2000er waren für den Sommer fla-
che Ballerinas, gemusterte Flip-Flops, Crocs aus Gummi 
in bunten Farben und hohe Keilabsatzschuhe aus Bast 
oder Kork. Zum Ende des Jahrzehnts kamen hohe Pla-
teauschuhe, Römersandalen und Mokassins in Mode. Im 
Winter wurde der Reiter-Look favorisiert, welcher aus 
flachen oder hohen Stiefel mit Pfennigabsatz in braunen 
und schwarzen Tönen bestand. Die Schuhe umspannten 
die Waden, liefen vorne spitz zu und wurden über der 
Hose getragen. Warme Stiefel aus Schaf- oder Lammfell 
wie beispielsweise Ugg-Boots oder Moonboots und kurze 
Stiefeletten, die sogenannten Ankleboots, lagen außer-
dem im Trend. Die Stoffschuhe Chucks wurden außerhalb 
des Sports getragen und etablierten sich in der Alltagsmo-
de.198 Für den Abend waren zierliche Sling Pumps, Mu-
les und Sandaletten aus Neopren ohne Verschluss in ver-
schiedenen Höhen gefragt.199 Zu den Accessoires gehörten 
Gürtel mit Nieten, Lederfransen, Glitzersteinen und 
großen Schnallen, sowie bunter Modeschmuck, schmale 
Schals und Tücher, die man sich sowohl um den Hals und 
Kopf als auch um die Hüften band. Beliebt waren große 
farbenfrohe G-Shock-Uhren an den Handgelenken, die im 
Dunkeln leuchteten und ein sportliches Aussehen besa-
ßen200 und Schlüsselketten an Gürtellaschen von Baggy- 
oder Cargohosen.201 In der ersten Hälfte der 2000er Jahre 
waren Brillen in den verschiedensten Farben modern, da-
bei spielte es keine Rolle, ob es ein dickes Kunststoff- oder 
ein zartes Metallgestell war.202 Im Laufe der Jahre setz-
ten sich tropfenförmige Pilotenbrillen mit filigranem Ge-

198 Vgl. „Mode der 2000er“ http://www.ffh.de/news-service/magazin/to-
Controller/Topic/toAction/show/toId/18280/toTopic/mode-der-2000er.html, 
12.12.2016
Vgl. „Das waren die Schuhtrends der letzten 10 Jahre“ http://www.tyranny-
book.com/das-waren-die-schuhtrends-der-letzten-10-jahre/, 12.12.2016
199 Vgl. Ebd. „Modisches zwischen cooler Eleganz und Fun-Sport“
200 Vgl. „Die 28 peinlichsten Modesünden unserer Jugend“ http://zeitjung.
de/liste-28-modesuenden-unserer-jugend/, 12.12.2016
201 Vgl. „Modestile des 21. Jahrhunderts – Mode und Trends der 00er Jahre“ 
http://www.modeopfer110.de/mode-know-how/modetrends-der-20er-80er/
die-mode-der-00er.html, 12.12.2016
202 Vgl. „Mode früher - Die Mode des 21. Jahrhunderts“ http://www.mo-
de-frueher.de/mode-der-2000er.html, 12.12.2016
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stell und dunklen Gläser durch.203 Pelz war ebenfalls ein 
Bestandteil der Accessoires, im Winter gab es russische 
Fellmützen, sogenannte Chapaks und Schals aus echtem 
oder künstlichem Pelz. Für Abendveranstaltungen trugen 
Damen längliche, mit Pailletten, Perlen und Glitzer ver-
zierte Baguette-Taschen unter den Arm geklemmt. Für 
den Alltag gab es geräumige Bowlingtaschen und große 
beutelförmige Taschen im XL-Format mit zahlreichen Au-
ßentaschen wie die Spy-Bag von Fendi, sowie die Kelly- 
und Birkin-Bag aus Krokodilleder von Hermes. Eine auf-
fällige Tasche mit großer Schnalle rundete das Outfit ab, 
gleichgültig ob sie aus Echt- oder Kunstleder bestand.204 
2009 waren geraffte, geknautschte, mit Fransen und Zier-
riemchen verzierte Taschen modern.205

Zu den beliebten Frisuren der 2000er Jahre gehörte der 
kinnlange Bob, den Victoria Beckham zu dieser Zeit be-
rühmt machte. Der Scheitel befand sich seitlich und das 
kurze Haar verlief asymmetrisch vom Hinterkopf bis zum 
Kinn. Ein Stufenschnitt mit dezenten Strähnen eignete 
sich für Frauen mit kurzen und langen Haaren, die Frisur 
konnte glatt, gewellt oder lockig getragen werden. Mo-
dern waren freche Kurzhaarfrisuren, eine Lockenpracht, 
ein bis zu den Augen, gerade geschnittener Pony, Lang-
haarfrisuren mit natürlichen Strähnen und sogenannte 
Beach Waves, leicht gewellte Haare. Zu Abendveranstal-
tungen trugen junge Damen Zöpfe, entweder glamourös 
und streng nach hinten gekämmt oder romantisch mit 
vereinzelten ins Gesicht fallenden Strähnen.206

Der Bohemien-Look war ein vielseitiger Stil-Mix aus 
unkonventionellen Folklore Stilen, der auf Festivals und 
Open Air-Konzerten zum Vorschein kam. Dazu gehörten 
Kleidungsstücke der traditionellen Zigeuner- und Hippie-
mode aus den 60er und 70er Jahren woraus sich eine wil-
de und zugleich feminine Kombination ergab. Bevorzugt 
wurden Tuniken und Kaftane in warmen, erdigen Farben 
mit Fransen, Perlen und kleinen eingearbeiteten Spiegel-
stückchen. Modern waren lockere und fließende Schnitte 
203 Vgl. Ebd. „Mode der 2000er“
204 Vgl. Ebd. „Bunter Stilmix“
Vgl. Ebd. „Modisches zwischen cooler Eleganz und Fun-Sport“
Vgl. „Extreme bei Schuhen und Taschen“ http://chroniknet.de/extra/zeitge-
schichte/2006-extreme-bei-schuhen-und-taschen/, 12.12.2016
205 Vgl. Ebd. „Modejahr 2009 – Vielfalt als klare Linie“
206 Vgl. „Best hair trends oft he 2000s“ http://www.beautyriot.com/hairsty-
les/7221-best-hair-trends-2000s, 12.12.2016

und der Schichten-Look, wobei mehrere, unterschiedlich 
lange Kleidungsstücke übereinander getragen wurden. 
Favorisiert wurden Naturfasern wie Bio-Baumwolle, 
Leinen und Seide. Wählen konnte man zwischen kurzen 
und langen Röcken oder Hotpants. Darüber trugen jun-
ge Frauen Westen und weiche Strickjacken. Accessoires 
waren Gürtel mit großen Schnallen, Schals und Tücher, 
Strumpfhosen und Leggins. Schaffell-Stiefel wie Ugg-
Boots oder Cowboystiefel rundeten das Outfit ab. Es war 
nicht vorgeschrieben wie man sich zu kleiden hatte, daher 
blieb großer Spielraum für eigene Kreationen und indivi-
duelle und einzigartige Gestaltung des Bohemien-Looks. 
Erste Inspirationen waren Model Kate Moss und Schau-
spielerin Sienna Miller.207

Die 2000er Jahre haben die Emo- (Ableitung von emo-
tional) Jugendkultur hervor gebracht. Der Ursprung der 
Emo-Kultur lag in der Hardcore-Punk Szene, die Musik war 
jedoch emotionaler und tiefgründiger. Die 14- bis 18-jäh-
rigen Anhänger wurden als introvertiert, sensibel und de-
pressiv charakterisiert, die einen Hang zur Selbstverlet-
zung hatten. Ein Ventil für Trauer und Schmerz war das 
Internet, hier wurde in Form von Gedichten, Musiktexten 
und Bildern die Stimmungslage zum Ausdruck gebracht.208

207 Vgl. „The 2000‘s Boho-chic.“ http://www.scoop.it/t/isadora-oliveira, 
12.12.2016
208 Vgl. „Emos – Verhasste Jugendbewegung“ http://www.max.de/lifestyle/
gesellschaft/emos/, 12.12.2016
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Wie in jeder Szene gab es bei den Emos einen individu-
ellen Kleidungsstil, dem die Anhänger nacheiferten. Die 
bevorzugten Hosen waren tiefsitzende Röhrenjeans in 
schwarzen oder grellen Farben mit gestreiften oder karier-
ten Mustern. Diese Muster fanden sich bei den Kapuzen-
jacken wieder und wurden durch Aufdrücke wie Sterne, 
Punkte und Totenköpfe ergänzt.209 Zu den beliebtesten 
Accessoires gehörten Armbänder, Ketten und Ohrringe 
in Form von Sternen, Würfeln und Kirschen und diverse 
Band-Buttons, die an Kleidung und Rucksäcken befestigt 
wurden. Typische Schuhe waren die Stoff-Sportschuhe 
Chucks und Vans.210 Die Frisuren waren toupiert und die 
langen Haare schwarz oder blond gefärbt und mit bunten 
Akzenten versehen. Der Scheitel saß tief und der Pony 
wurde schräg über eine Gesichtshälfte gekämmt, sodass 
Sehen nur mit einem Auge möglich war.211 Charakteris-
tisch waren die mit Kajalstift, Lidschatten und Lidstrich 
schwarz geschminkten Augen und der blasse Teint.212

Mit dem Model Kate Moss änderte sich in den 90er Jah-
ren das Erscheinungsbild der Models auf den weltweiten 
Mode-Laufstegen. In den 2000er Jahren nahm der Ma-
gerwahn neue Dimensionen an und die Models konnten 
nicht dünn genug sein. Die Gefahren, die das neue Schön-
heitsideal mit sich brachte, kamen 2006 auf der Fashi-
209 Vgl. „Emo Hosen“ http://www.emonation.de/emo-hosen/, 12.12.2016
Vgl. „Emo Jacken“ http://www.emonation.de/emo-jacken/, 12.12.2016
210 Vgl. „Emo – ein Phänomen der Jugendkultur“ https://www.urbandesire.
de/2007/03/09/emo-ein-phaenomen-der-jugendkultur/, 12.12.2016
211 Vgl. „Emo – Eine Vielfalt von Stilen“ http://www.emonation.de/emo-eine-
vielfalt-von-stilen/, 12.12.2016
212 Vgl. „Emo Make Up - So geht‘s“ http://www.hilfreich.de/emo-make-so-
gehts_14481, 12.12.2016

on-Week in Uruguay zum Vorschein, als ein junges Mo-
del auf dem Laufsteg zusammenbrach. Dieser Vorfall und 
der Tod des brasilianischen Models Ana Caroline Reston 
veranlassten die Koordinatoren der Modenschauen die 
Maßnahmen zu verschärfen. In der Modewoche Mailands 
wurde eine Vorschrift erlassen, die besagte, dass Models 
keinen BMI unter 18 haben dürfen. 2010 zeigte der Desi-
gner Mark Fast seine Kreationen an Frauen in den Klei-
dergrößen 40-44.213

Das Platzieren von Emblemen der jeweiligen Marken auf 
Kleidungsstücken war nach der Jahrhundertwende be-
liebt, jedoch hat sich die Art und Weise der Präsentation 
im Vergleich zu den letzten Jahren verändert. Gigantische 
Designer-Logos waren nicht länger gefragt, stattdessen 
kreierten Modemacher Accessoires und Bekleidung mit 
kleinen, dezenten Logos.214 2005 belebte Marc Jacobs 
den Grunge der 90er Jahre, denn er gestaltete waden-
lange, schwarze Vampir-Kleider und Jean Paul Gautier 
widerum kreierte transparente Chiffon-Blusen mit lan-
gen Gespenster-Ärmeln.215 Ab 2007 entwarfen zahlreiche 
Stars ihre eigenen Mode-Kollektionen. Das Model Kate 
Moss designte für TopShop, die Sängerinnen Madonna 
und Kylie Minogue entwarfen für das schwedische Tex-
tilunternehmen H&M (Hennes & Mauritz), Model und 
Schauspielerin Milla Jovovich arbeitete für den Modekon-
zern Mango und Sängerin Anastacia für den deutschen 
Bekleidungshersteller s.Oliver. Musikerinnen wie Vic-
toria Beckham, Gwen Stefani mit ihrer Marke L.A.M.B. 
und Jennifer Lopez mit J.Lo vermarkteten ihre eigenen 
Modelinien.216 Als Gegenbewegung zur verspielten und 
farbenfrohen Retro-Mode entwarfen Designer kalte und 
metallische High-Tech-Mode. Der britische Modeschöp-
fer türkischer Herkunft Hussein Chalayan stellte in der 
Herbst/Winter Kollektion seine Cyber-Kleidung vor und 
ließ in seine Kleider kleine, ferngesteuerte Motoren ein-
bauen. Ein bodenlanges Kleid im Belle-Epoque-Stil des 
19.-20. Jahrhunderts öffnete sich per Knopfdruck, der 
Saum wurde hochgehoben und verwandelte sich in ein 
kurzes 20er-Jahre-Kleid. Der Metallblätter-Rock eines 
Models, der sich während des Gangs auf dem Catwalk 
öffnete und ein leuchtender LED-Hut sorgten trotz All-
tagsuntauglichkeit für Begeisterung. Zukunftsorientiert 
handelte das italienische Modeunternehmen Fendi und 
eröffnete 2008 eine Boutique unter dem Motto „Future 
Fashion“. Es wurde ausschließlich Bekleidung und Acces-
soires aus recycelten Materialien angeboten. An der New 
Yorker Future-Fashion-Week beteiligten sich unter ande-
rem Jil Sander, Givenchy und Yves Saint Laurent, welche 
biologische Materialien wie Öko-Wolle und Leinentwill 
zu umweltfreundlichen Kreationen verarbeiteten.217

213 Vgl. Ebd. Saxony Dudbridge „2000er – 2010er“
214 Vgl. Ebd. „Modisches zwischen cooler Eleganz und Fun-Sport“
215 Vgl. Ebd. „Verspielt, brav oder morbide“
216 Vgl. „Kate Moss und viele andere“ http://chroniknet.de/extra/zeitge-
schichte/2007-kate-moss-und-viele-andere/, 12.12.2016
217 Vgl. „Modejahr 2007 – Die Mode feierte sich“ http://www.was-war-wann.
de/2000/2000/mode_2007.html, 12.12.2016
Vgl. Ebd. „Modejahr 2008 – Wollig und modern“
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In Deutschland hatte sich das wirtschaftliche Wohler-
gehen trotz der Eurokrise in den letzten Jahren verbes-
sert. Zu der gestiegenen Lebensqualität trugen das gute 
Bildungssystem und der starke Arbeitsmarkt bei. Im 
Jahr 2016 wurde erstmals seit 25 Jahren der Tiefstand 
der Arbeitslosigkeit erreicht und betrug 2,5 Millionen 
Arbeitslose. Laut dem Partner und Managing Director 
der Boston Consulting Group (BCG) Heinrich Rentmeis-
ter, waren dafür unter anderem länger zurückliegende 
Reformen unter SPD Bundeskanzler Gerhard Schröder 
und die Hartz Kommission verantwortlich. Trotz des Be-
schäftigungsrekords schrumpfte die Mittelschicht, es gab 
mehr Menschen mit Arbeit, jedoch mit geringerem Ein-
kommen. Die finanzielle Kluft zwischen der Mittel- und 
Oberschicht wurde größer und diese Differenz hemmte 
das Wirtschaftswachstum und verringerte den Wohlstand 
Deutschlands.218

In den letzten hundert Jahren hat sich für das weibliche 
Geschlecht viel verändert. Das Wahlrecht von 1918 und 
die gesetzlich festgelegte Gleichberechtigung im Jahr 
1949 haben dazu beigetragen, dass es für Frauen selbst-
verständlich wurde arbeiten zu gehen, finanziell unabhän-
gig zu sein und die eigene Persönlichkeit zu entfalten. Sie 
haben nun wie die Männer die Möglichkeit in fast allen 
Bereichen berufstätig zu sein und können sich unter ande-
rem seit 2001 bei der Bundeswehr zum Dienst melden. Es 

218 Vgl. Nina Trentmann „Das Leben in Deutschland ist beinahe perfekt“ 
https://www.welt.de/wirtschaft/article157189669/Das-Leben-in-Deutschland-
ist-beinahe-perfekt.html, 16.12.2016
Vgl. Alexandra Hagelücken „Deutschlands Mittelschicht schrumpft“ http://
www.sueddeutsche.de/wirtschaft/wohlstand-deutschlands-mittel-
schicht-wird-kleiner-1.2622686, 16.12.2016
Vgl. Pia Ratzesberger, Sonja Salzburger, Ivonne Wagner „Vermögensverteilung 
– Armes, reiches Deutschland“ http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ver-
moegensverteilung-armes-reiches-deutschland-1.2532840, 16.12.2016

gibt zwar mehr Frauen in technischen, wirtschaftlichen 
und naturwissenschaftlichen Berufen als vorher, dennoch 
verdienen sie ¼ weniger als Männer und belegen selte-
ner Führungspositionen. Voreingenommene Arbeitgeber 
sind der Meinung, das weibliche Geschlecht sei weniger 
produktiv und durchsetzungsfähig und sowohl schwange-
re Frauen, als auch Mütter würden öfter oder für einen 
längeren Zeitraum dem Arbeitsplatz fern bleiben. Die 
Frauenquote soll Abhilfe schaffen und den Frauen bes-
sere Berufschancen ermöglichen. Diese gab es bisher im 
öffentlichen Dienst, jedoch fehlte sie in privaten Unter-
nehmen. Für kinderlose Frauen war und ist das Thema 
Gleichberechtigung der Geschlechter weniger bedeut-
sam, da sie für sich selber sorgen können. Komplizierter 
wird es für Mütter, da sie Familie und Beruf gleichzeitig 
managen müssen. Bei Gründung einer Familie folgt erst-
mals der Ausstieg aus dem Berufsleben auf unbestimmte 
Zeit und der schnelle Einstieg wird aufgrund mangelnder 
Krippen- und Kitaplätze und Teilzeitstellen mit unflexi-
blen Arbeitszeiten erschwert. Die drei-jährige Elternzeit 
können sich sowohl Mütter als auch Väter nehmen. Die 
Unterstützung für Mütter, die zurück in den Beruf wollen, 
ist relativ gering, weshalb sie finanziell oft auf den Part-
ner angewiesen sind. Als Hausfrauen bekommen sie eine 
unzureichende Rente, weil Haushaltsführung und Kin-
dererziehung nicht als Arbeit anerkannt wird. Obwohl in 
punkto Emanzipation viel erreicht wurde, war und ist der 
Kampf der Frauenrechtlerinnen für mehr Anerkennung 
und Unterstützung nicht vorbei, wobei deutsche Frauen 
im Verhältnis zu anderen Ländern der Welt große Frei-
heiten genießen können. In streng religiösen, islamischen 
Ländern sind die Frauen von der Gleichberechtigung noch 
weit entfernt, da sie weiterhin unterdrückt und wie Objek-

91



71

te behandelt werden und  nicht wählen dürfen.219 In Saudi 
Arabien zum Beispiel ist die Verschleierung von Frauen 
in der Öffentlichkeit gesetzlich festgelegt und nur Gesicht 
und Hände dürfen sichtbar sein. 2016 besuchte die deut-
sche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen den 
Vizekronprinzen und Verteidigungsminister Mohammed 
Bin Salman al-Saud in seinem Palast in Saudi Arabien und 
machte mit ihrem Auftreten nochmals die Unterschiede 
zwischen Mann und Frau deutlich. Sie verzichtete auf ein 
Kopftuch und bevorzugte den Hosenanzug, da sie der Auf-
fassung ist, dass beide Geschlechter gleichermaßen ent-
scheiden sollten, wie sie sich kleiden wollen. Als deutsche 
Frau profitierte sie von den erkämpften Rechten der Fe-
ministinnen, von denen islamische Frauen noch weit ent-
fernt waren.220 Diesbezüglich kam es im selben Jahr in der 
Silvesternacht in Köln, wegen der Zuwanderung patriar-
chalischer Männer aus muslimischen Ländern, zu einem 
großen Konflikt. Auf einem öffentlichen Platz und in An-
wesenheit der Polizei belästigten hunderte dieser Männer 
zahlreiche Frauen sexuell. Durch die Ankunft tausender 
Flüchtlinge im Jahr 2015 in Deutschland kam es zum Auf-
prall zweier Kulturen, die unterschiedliche Auffassungen 
von Respekt gegenüber Frauen hegten und weshalb sich 
der Feminismus neu behaupten musste. Nach 30 Jahren 

219 Vgl. Silvia Hähnel, Britta Pawlak „Gleiche Rechte für Frauen? Die Situation 
heute – Teil 3: Frauenrechte aktuell“ https://www.helles-koepfchen.de/
artikel/2970.html, 16.12.2016
Vgl. Tanja Lindauer „Bundeswehr“ https://www.helles-koepfchen.de/arti-
kel/3389.html, 16.12.2016
220 Vgl. Anna Kröning „Ich setze mir kein Kopftuch auf und trage Hosen“ 
http://www.welt.de/icon/article160241319/Ich-setze-mir-kein-Kopftuch-auf-
und-trage-Hosen.html, 16.12.2016

kam es zur Reform des Sexualstrafrechts und es wurde ge-
setzlich festgelegt, dass im Falle eines Vergewaltigungs-
prozesses ein „Nein“ den Widerstand belegt und ausrei-
chend ist.221

Die Gleichstellung der Geschlechter beeinflusste 2015 
die Kollektion von Modedesigner Alessandro Michele. Er 
verknüpfte den Hippie-Trend mit der Gleichstellung der 
Frau in der Gesellschaft, weil sich die Geschlechterrollen 
von Mann und Frau immer mehr glichen. Dabei kleidete 
er Frauen maskuliner und Männer femininer, wodurch es 
teilweise schwer festzustellen war, welches Geschlecht 
den Laufsteg entlang lief. Diese Kollektion war ein Bei-
spiel für den gesellschaftspolitischen Einfluss auf die Mo-
de.222

Einfluss auf die Modeentwicklung hatte außerdem der 
Street Style, bei dem sich von Designern und Modeinsti-
tuten beauftragte Trendscouts, weltweitauf diversen Mo-
deblogs im Internet und auf der Straße, auf die Suche nach 
herausragenden Kleidungsstilen machten. Die Eindrücke 
wurden in Büchern, sogenannten Styleguides gesammelt 
und den Designern als Inspiration vorgelegt. Die daraus re-
sultierenden Kreationen wurden auf weltweiten Laufste-
gen vorgestellt und von Modemagazinen und Modeblog-
221 Vgl. Inga Griese, Dagmar Rosenfeld, Jennifer Wilton „Wir brauchen den 
Feminismus – aber keinen Aufschrei“ https://www.welt.de/politik/deutsch-
land/article160388899/Wir-brauchen-den-Feminismus-aber-keinen-Aufschrei.
html, 27.12.2016
222 Vgl. Alfons Kaiser „So entsteht ein Modetrend“ http://www.faz.net/
aktuell/feuilleton/familie/wie-erklaere-ich-s-meinem-kind/kindern-er-
klaert-so-entsteht-ein-modetrend-13822933.html, 16.12.2016
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gern gefeiert. Nach ungefähr sechs Wochen übernahmen 
Konfektionen den Trend und machten diesen für die Mas-
se zugänglich.223 Die beschleunigte Produktion brachte die 
Unternehmensstrategie Fast Fashion, welches die Herstel-
lung von Massenware zu Billigpreisen in geringen Abstän-
den bezeichnet, mit sich, um potentielle Konsumenten 
möglichst oft in Läden wie Primark und H&M zu locken.

Die billigen Preise und die teilweise schlecht verarbeiteten 
Kleidungsstücke führten zu einer Wegwerf-Gesellschaft, 
was sich auf die Ökonomie auswirkte und Ökologie be-
lastete.224 Fast Fashion machte den finanzschwächeren 
Menschen möglich, sich für kleines Geld modisch ein-
zukleiden und setzte sich bei vielen deutschen Bürgern 
durch, da diese nicht bereit waren viel Geld für Mode aus-
zugeben. 2014 gaben Frauen im Durchschnitt 840 Euro 
und Männer 420 Euro im Jahr für Bekleidung aus. Der 
schnelle Wechsel der Trends führte dazu, dass viele Men-
schen nicht einsahen, großes Geld für ein Kleidungsstück 
auszugeben, welches in kürzester Zeit nicht mehr modern 
sein könnte. Eine wichtige Rolle spielte außerdem das 

223 Vgl. Julia Christian „Wie entsteht überhaupt ein Trend?“ http://sz-maga-
zin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/36233/Wie-entsteht-ueberhaupt-ein-
Trend, 16.12.2016
224 Vgl. „Mode. Wir sind, was wir kaufen.“ http://www.fastfashion-dieausstel-
lung.de/de/konsum, 16.12.2016

Internet, denn es machte das Vergleichen der Preise ver-
schiedener Anbieter und Online-Bestellungen möglich. 
Laut der Studie „Die Modebranche im Umbruch“ der 
Unternehmensberatung Booz & Company im Jahr 2020, 
wird der Online-Anteil 30 % des Gesamtumsatzes in der 
Modeindustrie ausmachen.225

Die Wichtigkeit des Internets für die Modeindustrie wur-
de durch soziale Netzwerke wie Instagram, Snapchat und 
Facebook deutlich. Die Selbstdarstellungsplattform Ins-
tagram mit dreihundert Millionen Nutzern, die das Tei-
len von Fotos und Videos ermöglicht, dient nicht nur der 
Selbstvermarktung der Stars und Blogger (Betreiber einer 
Website im Stil eines Tagebuchs, auch Blog genannt), son-
dern der Vermarktung der Designer. Wie durch die Fern-
seh-Werbung wird ein Lifestyle suggeriert, der die Men-
schen zum Kauf des Produkts verleiten soll. Prominenten 
und erfolgreichen Bloggern mit vielen Followern (Nutzer, 
die anderen Nutzern folgen) werden kostenlose Artikel 
verschiedener Marken zugeschickt, damit diese zur Schau 
gestellt werden. Das Ziel ist die Stärkung oder Bekannt-
machung der Marke und Absatzförderung.226 Instagram 
wirkt sich ebenfalls auf das Leben junger Frauen aus, da 
die Flut an Bildern prominenter und nicht prominenter 
Personen, die sich auf ihren Profilen in modischer Klei-
dung und perfekter Figur präsentieren, einen Druck auf 
das weibliche Geschlecht erzeugt beziehungsweise den 
Druck erhöht. Sie entwickeln eine kritischere Selbstein-
schätzung und eifern ihren Idolen nach. Ein einheitliches 
Schönheitsideal gibt es nicht mehr, als Vorbilder dienen 
dünne Models wie Gigi Hadid und Cara Delevingne, Kur-
venstars wie die Kardashian-Schwestern und Fitness-Iko-
ne Kayla Itsines mit ihrem durchtrainierten Körper.227

225 Vgl. Petra Kistler „Verändertes Konsumverhalten – Bekleidungsfirmen han-
deln“ http://www.badische-zeitung.de/wirtschaft-3/veraendertes-konsumver-
halten-bekleidungsfirmen-handeln--83590775.html, 16.12.2016
226 Vgl. Jana Gioia Baurmann „Einfluss im Quadrat“ http://www.zeit.
de/2015/33/instagram-foto-lifestyle-unternehmen/seite-3, 16.12.2016
227 Vgl. Melanie Mühl „Wer nicht auf dieser Bühne spielt, ist raus“ http://
www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/instagram-aesthetik-die-neue-bueh-
ne-der-jugend-13374648.html, 16.12.2016
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Die Vielfalt der Mode wird unermesslicher und es wird 
immer unmöglicher jeden Trend aufzuführen. Dennoch 
gab es auch in den letzen Jahren jährliche Veränderun-
gen, die besonders herausstachen und häufiger auf den 
Straßen zu sehen waren als andere. Im Jahr 2010 erschien 
der Sport Chic, eine Kombination aus sportlicher, legerer 
Kleidung wie zum Beispiel von Lacoste, Sportmax und 
Marc Jacobs, welche mit eleganten Elementen vereint 
wurde. Aus Jogginghose, schickem Blazer, hohen Pumps 
und Make-up wurde ein glamouröser und gleichzeitig läs-
siger Look. Dazu trug man eine Umhängetasche oder ei-
nen Rucksack und auffälligen Schmuck im XL-Format.228 
Modern war kunstvolle, grafisch-gemusterte Kleidung in 
verschiedenen Farben. Mutige Frauen griffen zu unter-
schiedlich gemusterten Kleidungsstücken aus einer Farb-
familie und kombinierten diese miteinander. Alltagstaug-
lich war die Zusammensetzung aus einem extravaganten 
Kleidungsstück, schlichter Bekleidung und dezentem 
Schmuck.229 Der Safari-Look bestand zum Beispiel aus 
khakifarbigen, bauchfreien Oberteilen mit Uniform-De-
tails, Miniröcken mit Rüschen und Drapierungen, gol-
denen Accessoires und Schuhen in erdigen Farben.230 
Beliebt waren geblümte Hosen, bunte Taschen und Tu-
niken mit Perlen und Mustern, Schnürsandalen, Kleider 
und T-Shirts mit Peace-Zeichen im 70er-Jahre-Stil und 
228 Vgl. „Sport-Chic“ http://www.vogue.de/mode/mode-trends/mo-
de-trends-modetrends-2010/mode-trends-sport-chic, 16.12.2016
229 Vgl. „Muster und Grafiken“ http://www.vogue.de/mode/mode-trends/
mode-trends-modetrends-2010/mode-trends-muster-und-grafiken, 
16.12.2016
230 Vgl. „Safari“ http://www.vogue.de/mode/mode-trends/mode-trends-mo-
detrends-2010/mode-trends-safari, 16.12.2016

grelle Ballerinas, Stiefel und Taschen mit Printmotiven 
im Stil der 80er Jahre. Der sogenannte Glam-Rock war 
ein rockiger Stil, der sowohl Taschen und Jacken aus Le-
der und Nieten, als auch T-Shirts mit Bandmotiven be-
inhaltete. Als Kontrast gab es romantische Bekleidung in 
zarten Farben und weiblichen Nudetönen mit verspielten 
Rüschen, Volants, Spitzen und mädchenhaften Schleifen. 
Gefragt waren dunkle Peeptoe-Stiefeletten (dt. zehfrei, 
offene Schuhspitze) mit ausgestanzten Lochmustern, fla-
che und hohe Stiefel mit und ohne Schnürung und Over-
knees mit schmalem Pfennigabsatz.231 Die Trend-Taschen 
im Jahr 2011 waren sogenannte Corssbody-Bags, die quer 
über der Brust getragen wurden, elegante, flache Clutches 
für Party-Nächte, die sich Frauen unter den Arm klemm-
ten, Beuteltaschen, gerade Doctor-Bags mit kurzem Hen-
kel und Portemonnaie-ähnlichem Verschluss und große, 
praktische XL-Taschen.232 Zur kalten Jahreszeit lagen 
anstatt Streifen, gepunktete Kleidungsstücke im Trend. 
Fransen und Federn in Form von Fransen-Ärmeln und 
Federröcken, Jacken im Schottenmuster und bodenlange 
Mäntel erfreuten sich großer Beliebtheit. Kurze Minirö-
cke waren out, jegliche Längen zwischen Midi und Maxi 
dagegen modern, sowie taillierte Schlaghosen aus Denim 
oder weichem Stoff mit dünnem Ledergürtel, femininen 
Lederhandschuhen und großer Sonnenbrille.233 Im Früh-
ling beherrschten innovative Prints wie Vögel, Katzen, 
231 Vgl. „Fotostrecke: Modetrends 2010: das kommt - das bleibt“ http://
www.brigitte.de/mode/fotostrecke--modetrends-2010--das-kommt---das-
bleibt-10242708.html, 16.12.2016
232 Vgl. „Schultertaschen & Shopper“ http://www.jolie.de/mode/schulterta-
schen, 16.12.2016
233 Vgl. „Modetrends Herbst/Winter 2011/2012 – Das ist Trend!“ http://
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futuristische Blumenmuster und Pastelltöne die Straßen. 
Ebenfalls in Mode waren tief sitzende Röcke und flattern-
de Kleider im Art-Déco-Stil der 20er Jahre, glamouröse 
Hosenanzüge, die zugleich feminin und maskulin waren, 
Oberteile und Hosen mit Schößchen im Bereich der Taille 
und Kleider und Tops mit sogenannten Cut-Outs, welche 
die Haut einzelner Körperstellen hervorblitzen ließen.234

Im Herbst 2013 wurde mehr Wert auf dezente Kleidungs-
stücke in Oversized-Größe, zarten Pastellfarben und sat-
ten Erdtönen gelegt. Der Mantel-Trend war ein weiter 
maskuliner Schnitt, der dank weicher Materialien eine 
feminine und elegante Note bekam. Das Karo-Muster 
erlebte ein Revival und die kontrastreiche Kombination 
aus elegantem Rock und grob gestricktem Pullover ließ 
ein aufregendes Outfit entstehen.235 Farbenfroh ging es im 
Sommer in der Bademode zu. Beliebt waren Triangel-Bik-
inis mit Batik-Muster (bunte Farbtupfer) und Fransen im 
Hippie-Stil, hochgeschnittene Bikini-Höschen und ge-
punktete Badeanzüge im 50er-Jahre-Stil, sowie Zweitei-
ler im Leo-Print, mit geometrischen Mustern, Neon-Far-
ben und Palmen im Safari-Look.236

Die Trends 2014 waren freizügiger, der bekannte Trans-
parenz-Look setzte Blicke auf den BH frei und ließ die 
Körpersilhouette durchscheinen. Bauchfreie Oberteile 
www.fem.com/lifestyle/artikel/modetrends-herbst-winter-2011-2012-das-ist-
trend, 16.12.2016
234 Vgl. „Modetrends Frühling/Sommer 2012 – Frühlingstrends!“ http://www.
fem.com/lifestyle/artikel/modetrends-fruehling-sommer-2012-fruehlings-
trends, 16.12.2016
235 Vgl. „10 Herbst-Trends, die Sie nicht verpassen dürfen!“ http://www.
stylebook.de/fashion/Die-zehn-wichtigsten-Trends-fuer-den-Herbst-138793.
html, 16.12.2016
236 Vgl. „Bademode: Das sind die Bikini-Trends im Sommer 2013“ http://
www.frauenzimmer.de/cms/bademode-das-sind-die-bikini-trends-im-som-
mer-2013-1511108.html, 16.12.2016

wurden nicht mehr zu Hüfthosen getragen, sondern zu 
hochgeschnittenen Hosen und Röcken, sodass nur wenig 
Haut gezeigt wurde. Der Metallic-Trend erlebte in Form 
glänzender, sommerlicher Halbschuhe und schimmern-
der, winterlicher Stiefel in silbernen und goldenen Farben 
ein Revival. Zur weiblichen Garderobe zählten elegante 
oder lässige Einteiler, die sogenannten Jumpsuits, welche 
die Variante mit langen Hosenbeinen waren und der kur-
zärmlige Playsuit mit kurzer Hose.237 2015 kamen Overalls 
aus dunklem und hellem Denim dazu, ebenso wie weitge-
schnittene Culottes-Hosen in 7/8-Länge und Clogs-Schu-
he mit Holzsohle und mittelhohem Absatz. Accessoires 
wie Taschen und Portemonnaies wurden durch bunte, ver-
spielte Comic-Motive, Aufnäher und Patches aufgewertet. 
Zu den Trend-Farben gehörten grelles Gelb, Orange und 
gedecktes Marsala, eine Mischung aus Dunkelrot und 
Rostbraun.238 2016 verdrängte ein femininer Rosaton die 
Trendfarben des letzten Jahres. Neu interpretiert wurde 
der minimalistische und schlichte Clean Chic, in dezenten 
weißen, grauen und schwarzen Farben, der Marine-Look 
mit Seemannshose, Streifenshirt und Uniformknöpfen 
und der Mustermix, die Kombination aus verschiedenen, 
kontrastreichen Mustern. Von französischen Frauen ins-
piriert, setzten sich verspielte und mädchenhafte Schlei-
fenblusen, Faltenröcke und kurze Kostümjacken durch.239 
Favorisiert wurde die sogenannte Camera-Bag, eine 
schlichte, kastenförmige Tasche aus strukturiertem Leder 
und langen Umhängeriemen und die Micro-Bag, die ein 
Kleinstformat herkömmlicher Taschen-Modelle war.240 
Dazu wurden Sommerschuhe mit breitem Absatz und 
fehlendem Verschluss, auch Mules genannt, Cowboystie-
feletten, Keilabsatzschuhe und Pumps mit niedrigem Ab-
satz kombiniert.241

237 Vgl. „Die zehn Must-haves für 2014“ http://www.n24.de/n24/Wissen/Kul-
tur-Gesellschaft/d/4068268/die-zehn-must-haves-fuer-2014.html, 16.12.2016
238 Vgl. Laura Drühe „Achtung, neue Trends! Darauf freuen wir uns 2015“ 
http://www.brigitte.de/mode/trends/trends-2015--achtung--neue-trends--da-
rauf-freuen-wir-uns-2015-10223704.html, 16.12.2016
239 Vgl. „Jetzt schon shoppen! Die 6 schönsten Trends für das Jahr 2016“ 
http://www.elle.de/top-mode-trends-2016-269776.html, 16.12.2016
240 Vgl. Susanne Baur „Diese 3 Taschentrends kommen 2016 richtig groß 
raus!“ http://www.instyle.de/fashion/die-top-3-taschen-trends-2016-instyle, 
16.12.2016
241 Vgl. Anna Pietschmann „Schuhtrends 2016: Diese 4 Schuh-Styles solltest 
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Bei den Frisuren standen Haarfärbe-Trends im Vorder-
grund. Babylights waren leichte Strähnen, die natürlich 
und von Sonnenstrahlen aufgehellt aussahen. Die Färbe-
techniken Balayage und Ombré waren kontrastreiche Far-
bverläufe vom dunklen Haaransatz zu hellen Haarspitzen. 
Der Kontrast zwischen hell und dunkel konnte dezente 
zwei bis drei Nuancen oder auffällige vier bis sechs Nuan-
cen betragen. Zusätzlich zu den natürlichen Haarfarben 
waren Übergänge zweier oder mehrerer, bunter Farben 
wie Rosa, Lila und Türkis beliebt.242 Im Make-up-Bereich 
kam das Contouring auf, mit dem sich kleinere, unge-
wünschte Makel ohne chirurgischen Eingriff kaschieren 
lassen. Gewünschte Gesichtsstellen werden hierbei mit 
dunklerem Make-up in Form von Puder oder Kreme 
schattiert und modelliert und mit hellen Akzenten her-
vorgehoben, sodass der Eindruck einer schmaleren Ge-
sichts-Kontur entsteht.243 Während im letzten Jahrzehnt 
schmal gezupfte Augenbrauen im Trend waren, änderte 
sich mit dem Model Cara Delevingne die Form zu dicken, 
natürlichen Augenbrauen. Wer nicht mit dunklen, breiten 
Brauen gesegnet wurde, greift nun zum Augenbrauenstift, 
spezieller Farbe oder lässt sich mithilfe neuester Microb-
lading-Technik, feine Härchen tätowieren.244

Seit Beginn der 2010er Jahre entwickelte sich die Hips-
ter-Subkultur. Hipster sind größtenteils gebildete Men-
schen mit Abitur- und Studienabschlüssen, die sich für 
politische und gesellschaftliche Themen interessieren. 
Bedeutsam ist vor allem die Ablehnung des Massenkon-
sums, sowie ethische Werte, wodurch viele einen vege-
tarischen oder veganen Lebensstil pflegen. Sie gelten als 
kreativ, künstlerisch begabt und wollen sich mit ihrem 
Auftreten, ausgefallenem Musikgeschmack und Klei-
du 2016 tragen“ http://www.elle.de/diese-4-schuh-styles-solltest-du-2016-
tragen-271609.html, 16.12.2016
242 Vgl. Ga-Young Park „Schuhtrends 2016: Diese 4 Schuh-Styles solltest du 
2016 tragen“ http://www.gofeminin.de/haare/strahnchen-abc-s1840363.
html#d908164-p1, 27.12.2016
243 Vgl. „Was ist Contouring?“ http://www.kosmetik-transparent.at/
was-ist-contouring/, 27.12.2016
244 Vgl. „Augenbrauen – das perfekte Statement“ http://www.instyle.de/
makeup-pflege/augenbrauen, 27.12.2016

dungsstil von der Masse abgrenzen. Dieser zeigt sich 
durch Second-Hand- und Vintage-Kleidung, welche auf 
dem Flohmarkt erworben wird und an Kleidungsstücken 
von unbekannten Designern. Wichtig ist hierbei die Ein-
zigartigkeit und ein individueller Stil-Mix. Teile des typi-
schen Outfits sind die Hornbrille mit großen Gläsern, eng 
und hoch geschnittene Jeans im 80er-Jahre-Stil, Leggins, 
karierte Holzfäller-Hemden, Bandshirts von unbekann-
ten Gruppen, Oversized-Kapuzenpullover, Mützen oder 
Caps. Wie bei jeder Subkultur wird der Hipster-Trend von 
Mitläufern kopiert und von der Modeindustrie übernom-
men und zum Mainstream modifiziert.245

245 Vgl. Martin Maciej „Was ist ein Hipster? Definition, Beispiele und Merk-
male“ http://www.giga.de/extra/ratgeber/specials/was-ist-ein-hipster-definiti-
on-beispiele-und-merkmale/, 16.12.2016
Vgl. Annika Philipps „Was ist ein Hipster? Bedeutung, Beispiele und Merkmale 
einfach erklärt“ http://praxistipps.chip.de/was-ist-ein-hipster-bedeutung-bei-
spiele-und-merkmale-einfach-erklaert_49069, 16.12.2016
Vgl. Pretty F „Hipster Style How-To: der Guide für Mann und Frau“ http://
www.urbanblog.de/hipster-style/, 16.12.2016
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Die letzten hundert Jahre zeigen wie stark sich die Rol-
le der Frau in der deutschen Gesellschaft verändert und 
auf die Mode ausgewirkt hat. Zur Zeit der 20. Jahrhun-
dertwende waren Frauen den Männern untergeordnet, 
durch das Korsett eingeschnürt und zugleich in der Bewe-
gungsfreiheit eingeschränkt. Durch die steigende Anzahl 
berufstätiger Frauen und wachsender, finanzieller Unab-
hängigkeit, gewannen sie an Selbstbewusstsein und eine 
veränderte, androgyne Silhouette trat hervor. Die Etablie-
rung der Hose in der Sport- und Freizeitmode in den 30er 
Jahren war für die Damen nicht nur ein Kleidungsstück, 
sondern ein Zeichen der Unabhängigkeit und ein weiterer 
Schritt Richtung Gleichberechtigung.

Auf dem Weg der Emanzipation beeinflussten wirtschaft-
liche und politische Verhältnisse wie die beiden Welt-
kriege die modische Entwicklung. Die NSDAP forderte 
die traditionelle Rolle der Frau, was vorerst das Ende der 
Frauenbewegung und einen Rückschritt in der Emanzi-
pation bedeutete. Die Mode sollte deutsch sein, weshalb 
die Trachtenkleidung bevorzugt und eine weibliche Sil-
houette erzeugte wurde. Während der Kriege herrschte 
Materialmangel und es musste an Stoffen gespart werden, 
weil diese für Militärkleidung verwendet wurden. Die Not 
machte die Frauen erfinderisch und zum Schneidern neu-
er Bekleidung mussten Materialien wie Decken und Gar-
dinen zweckentfremdet werden. Aufgrund dessen kam es 
zur Fortsetzung der schmalen Kleider-Silhouette der 30er 
Jahre.

1949 wurde der Satz „Männer und Frauen sind gleich-
berechtigt“ im Grundgesetz der BRD aufgenommen, ein 
historischer Moment für die weibliche Bevölkerung. Die 
Aufteilung Deutschlands durch die Alliierten in BRD und 
DDR führte zu unterschiedlicher Entwicklung des weib-
lichen Geschlechts in Ost und West. In der DDR mussten 
Frauen in den Produktionsprozess etabliert werden und 
litten wegen der gleichzeitigen Kindererziehung unter ei-
ner Mehrfachbelastung. Sie arbeiteten in frauentypischen 
Berufen, verdienten deutlich weniger Geld als Männer 
und hatten kaum Aufstiegschancen. In der BRD herrsch-
te die traditionelle Rollenverteilung zwischen den Ge-
schlechtern, die Frau war für den Haushalt und der Mann 
für den Erwerb zuständig. Die Mode war in beiden Teilen 
Deutschlands ähnlich, Christian Dior erkannte ihre Sehn-
sucht nach weiblicher Kleidung und kreierte den New 
Look.

Aus den Studentenaufständen der 68er-Bewegung ent-
stand die zweite Frauenbewegung, welche sich gegen die 
traditionelle Frauenrolle auflehnte und zur Veränderung 
der Geschlechterrollen führte. Die Anti-Baby-Pille trug 
zur Befreiung der Sexualität bei und gab jungen Frauen 
Kontrolle über ihre Lebensplanung. Die Jugendlichen ge-
hörten zu der stärksten Käuferschicht und die Haute Cou-
ture wurde ihrer Vorstellung von jugendlicher Kleidung 
nicht gerecht. Die Mode wurde von jungen Menschen auf 

der Straße kreiert, was einen Wendepunkt für die Haute 
Couture bedeutete und sie zunehmend an Einfluss ver-
lor. Aufgrund der befreiten Sexualität wurde die Damen-
mode freizügiger, Frauen zeigten in Miniröcken so viel 
Bein wie noch nie zuvor. Die Hippiebewegung prägte die 
Mode mit unangepasster und demonstrativer Kleidung. 
Feministische Frauen empfanden die vorgegebene Mode 
als unterdrückenden Bestandteil des Systems und lehn-
ten diese ab. Die Hippies und Subkulturen wie Grunge, 
Punk, später Emo und Hipster entwickelten sich aus der 
Unzufriedenheit der Menschen, wollten sich durch ihre 
Kleidung von der Masse abgrenzen und kreierten eine 
„Anti-Mode“. All diese Subkulturen wurden im Verlauf 
der Zeit kommerzialisiert und von der Modeindustrie zum 
Trend gemacht. In den 80er Jahren wurde die Mode end-
gültig international und war vom beruflichen Erfolg ge-
prägt. Die Frauen waren der Überzeugung sich besser in 
der von Männern dominierten Arbeitswelt zu etablieren, 
wenn sie ihren Kleidungsstil den Herren anpassten. Die 
weichen Konturen der Kleider verschwanden und wurden 
durch strenge, kantige Umrisse ersetzt.

Aus der Grunge-Kultur bildeten sich die „Riot-Grrrls“. 
Sie waren die Dritte Welle der Emanzipation, sie traten 
selbstbewusst und provokant gegen den Sexismus ein und 
machten deutlich, dass der Kampf um Gleichberechti-
gung nicht vorbei war. Auswirkungen auf die Mode und 
das Schönheitsideal der Frauen hatten ebenso Stars aus 
Film, Fernsehen und Model- und Musikbusiness, im 21. 
Jahrhundert kamen Blogger dazu, die sich in sozialen 
Netzwerken präsentierten.

In der heutigen Zeit ist die Mode unermesslich, es lässt 
sich nicht zwischen Mode und Nicht-Mode unterschei-
den und Fast Fashion ermöglicht der finanzschwächeren 
Bevölkerung, Kleidung zu Billigpreisen. Die Mode wie-
derholt sich ständig und jedes Jahrzehnt kehren Trends 
und Stile vergangener Jahre zurück, weil die Form des 
menschlichen Körpers beschränkte Möglichkeiten bietet. 
Die modischen Wiederholungen sind dennoch ein Spiegel 
der gegenwärtigen Zeit, jedoch ist der gesellschaftliche 
Bezug in jedem Jahrzehnt ein anderer. Noch heute beset-
zen Frauen seltener Führungspositionen und verdienen ¼ 
weniger, als das männliche Geschlecht. Allerdings sind sie 
deutlich besser ausgebildet, können finanziell unabhän-
gig leben und es ist für sie selbstverständlich, neben der 
Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, berufstätig zu sein. 
Dieser Wandel zeigt wie sich das weibliche Geschlecht 
vom Accessoire des Mannes zu einflussreichen Frauen, 
wie die deutsche Bundeskanzlerin, welche bereits zur 
mächtigsten Frau der Welt gewählt wurde, entwickelte.
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Außer Frage steht, dass der Weg der Emanzipation lang, 
hürdenreich und notwendig war und lange nicht zu Ende 
ist. Trotz der Freiheiten, die das weibliche Geschlecht 
heute dank dem hartnäckigen Kampf der Frauenrechtle-
rinnen genießt, gibt es in der Arbeitswelt weiterhin Be-
nachteiligungen. Die finanzielle Benachteiligung erzeugt 
einen enormen Leistungsdruck bezüglich des Gehalts 
und der Position, da Frauen auf der gleichen Ebene sein 
wollen, wie Männer. Die jungen Frauen werden dazu ge-
trimmt, dass der Kampf um Gleichberechtigung noch kein 
Ende gefunden hat und sie mehr Leistung erbringen und 
härter arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. Dennoch 
bedeutet Emanzipation Freiheit und Freiheit bedeutet, 
dass jede Frau selber entscheiden kann, wie sie ihr Le-
ben gestalten möchte. Es spielt keine Rolle, wie sie sich 
entscheiden, sie müssen dennoch häufig mit Vorurteilen 
rechnen. Entscheiden sie sich für ein Familienleben und 
dazu, Hausfrauen und Mütter zu sein, wird ihnen vorge-
worfen, dass sie in die traditionelle Rollenverteilung zu-
rück fallen, keine emanzipierte Frauen seien und nicht zu 
würdigen wissen, was die Feministinnen erkämpft haben. 
Versuchen sie Familie und Beruf unter einen Hut zu be-
kommen, wird kritisiert, dass die Kinder eventuell ver-
nachlässigt werden, darunter leiden und sie Rabenmütter 
seien. Teffen sie eine Entscheidung zugunsten der Karri-
ere, werden sie als karrieregeil und egoistisch bezeichnet. 
Es stellt sich die Frage, ob Frauen in einer Zeit, in der sie 
so gut wie alles haben und erreichen können, auch alles 
haben und erreichen müssen. Macht die große Wahlfrei-
heit die Frauen heute glücklicher oder sind sie unglückli-
cher als zuvor? Fällt es ihnen heute schwerer, die richti-
gen Entscheidungen zu treffen als vor einigen Jahren? Ist 
die momentane, finanzielle Ungleichheit zwischen Mann 
und Frau die letzte Barriere? Wenn beide Geschlechter 
im beruflichen Bereich gleichgestellt sind, sind Frauen 
dann vollkommen zufrieden oder endet der Kampf um 
Gleichberechtigung wohlmöglich nie? Zahlreiche Fragen, 
die schwer zu beantworten sind, jedoch gilt, wie und für 
welchen Lebensstil sich Frauen heutzutage entscheiden, 
sie können diese Entscheidung frei treffen und der Weg 
den sie einschlagen, muss von der Gesellschaft akzeptiert 
werden.

Die Emanzipation trug dazu bei, dass Frauen selber ent-
scheiden können welche Kleidung sie tragen und kaufen. 
Die Vielfalt der Modestile und Kleidungsstücke ist enorm 
und es gibt im Privatleben keinerlei Kleiderordnungen. 
Frauen können ihren eigenen Stil finden, rumexperimen-
tieren und sich modisch ausprobieren oder den neusten 
Trends nachjagen. Die Kurzlebigkeit der Mode im 21. 
Jahrhundert bietet große Abwechslung und ändert sich 
rasend schnell, dass es kaum möglich ist auf dem Lau-
fendem zu bleiben. Wer sich als deutscher Bürger der 
Mittelschicht dennoch darum bemüht, immer auf dem 
neuesten Stand zu sein, der unterstützt zwangsläufig die 
Fast Fashion, das heißt die Massenproduktion der Beklei-
dung zu Billigpreisen. Die Menschen, Frauen und Män-

ner gleichermaßen, verlieren die Wertschätzung für die 
Kleidung und fördern die unmenschliche Herstellung von 
Textilarbeitern in Entwicklungsländern zu Hungerlöh-
nen. Der Prozess wirkt sich negativ auf die Ökonomie aus 
und belastet die Ökologie. Seit Ende der 80er Jahre be-
schäftigen sich Modeunternehmen und Modedesigner be-
reits mit dem Recycling, Umweltschutz ist ein wichtiges 
Thema und es müssen mehr Menschen zum Umdenken 
bewegt werden. Eine nachhaltige Produktion ohne che-
mische Behandlung der Kleidung ist erforderlich, weil die 
Ressourcen der Naturfasern schon bald ausgeschöpft sein 
könnten. Mode soll Spaß machen, jedoch unter fairen Pro-
duktionsverhältnissen und nicht zu Lasten der Umwelt.
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