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1 Paradigmen und Wandel des männlichen Modekörpers

1.1  Wandel des männlichen Modekörpers 1780–1870

Was meint Taille und warum ist es relevant, ihre Entwicklung in der Männermode 
zu untersuchen? 

Im Folgenden wird mit Taille als Gegenstand dieser Arbeit nicht eine Partie 
de  s phy s ischen Körpers sondern die im Schnittmuster konstruierte und durch 
 Be    klei   dung hervorgebrachte Kontur der Mitte des männlichen Modekörpers1 
bezeichnet. 

Die Modekörper-Taille wird als Körper-Form im Sinne der  Herrenschneidere i 
des 18. und 19. Jahrhunderts verstanden, nach deren Verständnis mit Körper grund  -
sätzlich der zweite, durch Bekleidung hervorgebrachte Körper bezeichnet wurde, 
und zugleich als Praktik der Konstituierung von Männlichkeit.

Untersucht wird der Wandel der männlichen Taille zwischen 1780 und 1870. Der 
Zeitraum beginnt mit der sichelförmig gebogenen Kontur des späten 18. Jahrhun-
derts und umfasst mit den Wechseln zu einer stark taillierten Silhouette in der ers-
ten und schließlich zur geraden Form des modernen Sakkos in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts eine Entwicklung, die um 1870 abgeschlossen ist.

Trotz ständiger Wechsel des Schnittmusters sei das Jacke-Hose-Schema kons-
tant geblieben: »Es waren der Kontext und die Konnotation von Herrenanzügen, die 
sich veränderten, nicht die Grundform«, so Anne Hollander 1995 in Anzug und Eros 
(Hollander 1995, 15). Das klassische Anzug-Design beschreibt Hollander als spezifi-
sche Anordnung aller Teile des Anzugs am Körper sowie als Effekt einer begradigten 
Passform: Der Anzug sei eine »vollständige Hülle für den Körper, die dennoch aus 
separaten, in unterschiedlichen Lagen angeordneten Einzelteilen besteht« (ebd., 
19). Trotz Verzicht auf eine allzu enge Passform sind die Konturen von Armen und 
Beinen sichtbar. Das ermögliche Bewegungsfreiheit ohne Druck auf Nähte oder 
Verschlüsse, so Holländer. Besonders interessant ist Hollanders Beobachtung, dass 
begradigte Schnittmuster Asymmetrien der Individualkörper, ihrer Proportionen 
und Oberflächen kaschieren und so die Körper vereinheitlichen. 

1 | Diese Untersuchung zum Wandel der männlichen Taille folgt dem Konzept Modekörper von Gertrud 
Lehnert. Vgl. Abschnitt 1.2. 
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Durch Überlappung seiner Teile kann »das gesamte Kostüm […] sich natürlich 
ordnen, wenn der Körper aufhört, sich zu bewegen [und] wieder eine glatte Form 
annehmen.« (Hollander 1995, 19) 

Damit ist der Sakkoanzug als neueste Form des Männeranzugs zwar tref-
fend  beschrieben, frühere Formen wie der »frac« des späten 18. und die taillier-
ten Röcke des 19. Jahrhunderts allerdings nicht. Anders als das Anzug-Schema sind 
Passform und Modellierung der Körperform keineswegs kontinuierlich,  sondern 
bedingt durch wechselnde Schnittmuster. Zweifelsfrei war die Kontinuität des von 
 Holländer beschriebenen Schemas der überlappenden Anordnung von Jacke, Weste 
und Hose in der Männermode des 18., 19. und 20. Jahrhunderts vorherrschend 
und dominiert, wenn auch aus der alltäglichen Kleidung verdrängt, bis heute die 
Dresscodes in Politik und Business. Dieses Anzug-Schema verstehe ich als ein im 
17. Jahrhundert in der Männerkleidung entwickeltes modisches Paradigma, das den 
weiteren Verlauf der Männermode und auch spätere Entwicklungen der Frauen-
mode (Schneiderkostüm) bestimmen sollte.

Problematisch erscheint mir jedoch, wenn die Kontinuität des Anzugs zum 
Argument wird, seine erheblichen formengeschichtlichen Veränderungen zu 
 marginalisieren. In der vorliegenden Arbeit soll daher die Entwicklung der männ-
lichen Taille zwischen 1780 und 1870, die ich als Prozess ihrer Begradigung verstehe, 
aus der Perspektive der wechselnden Schnittmuster betrachtet und diesem  Wechsel 
größere Bedeutung als bisher zugeschrieben werden.

»Der moderne Straßenanzug – das Jackett beziehungsweise der Sakko – der […] auf 
die Taille verzichtete, [bestand] nur noch aus zwei wenig taillierten beziehungs-
weise sackartig geschnittenen Vorderteilen und entsprechenden Rückenteilen. 
Diese  ›Demokratisierung des Schnittes‹ […] kam einer zweiten Revolution in der 
 Männerkleidung gleich, deren Bedeutung kaum geringer als die in der Französischen 
 Revolution erfolgte  Demokratisierung des Stoffes einzuschätzen ist«, so Erika Thiel 
(Thiel 1960, 417).

Gemäß der immensen Bedeutung, die Erika Thiel ihrem Wandel zuschreibt, ver-
stehe ich die Taille als Zentrum des Wandels der Schnittmuster in der Männer-
mode. Bislang wurde die Entwicklung der männlichen Taille zwar noch nicht explizit 
untersucht, ihre wechselnden Silhouetten und Proportionen werden jedoch durch-
aus diskutiert. Die taillierte Silhouette des Biedermeier liest man als Parallele zur 
Frauenmode oder gar als Effeminierung, wobei die Bezüge zwischen Männer- und 
Frauenmode entweder undefiniert bleiben oder wie selbstverständlich von einem 
Einfluss der Frauen- auf die Männermode ausgegangen wird. Die umgekehrte Mög-
lichkeit, die Männermode könnte der Ausgangspunkt der Mode der schmalen Taille 
gewesen sein, wurde nach meiner Kenntnis bislang noch nicht erwogen. Fraglos 
dagegen scheint die Männlichkeit der geraden Taill e des  Sakkoanzugs. Dass sich 
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im konservativen Klima der Restauration nach dem Wiener Kongress eine Mode 
durchgesetzt haben soll, welche eine Verweiblichung der männlichen Silhouette 
intendierte, erscheint auf den ersten Blick wenig verständlich. Eine recht plausible 
Interpretation der männlichen Taillierung zur Biedermeierz eit entwickelt Sophie 
Lamotte: Dass der Biedermeierfrack eine dem Wams des 15. und 16. Jahrhunderts 
vergleichbare Querteilung in der Taille aufweist, deutet Lamotte als romantische 
Reminiszenz an das Mittelalter (Lamotte 2013, 202). Ein weiterer erwähnenswerter 
Ansatz findet sich bei Diana de Marly, der zufolge die Effeminierung der Männer-
mode der 1830er bis 1850er Jahre mit der Krönung der englischen Königin Victoria I. 
im Jahr 1837 und der damit verbunde nen machtpolitischen Relevanz weiblicher 
Kleidung in Zusammenhang steht  (Marly 1989, 89). Diese Interpretation geht aller-
dings von einer uneingeschränkten Vorherrschaft der britischen Modeentwicklung 
in der europäischen Männermode aus, die jedoch angesichts des keineswegs gerin-
gen Einflusses der französischen Männermode nicht uneingeschränkt gelten kann. 

Die vorliegende Untersuchung zielt jedoch nicht in erster Linie auf eine Ausei-
nandersetzung mit bisherigen Deutungen, sondern vielmehr darauf, deren kunst- 
oder literaturgeschichtlichen Blickrichtungen eine Untersuchung zur Männer-
mode als Praktik der zeitgenössischen Schneiderei entgegenzusetzen. Zentral ist die 
Frage, wie sich der beschriebene Wandel der Männertaille in  Schnittmustern und 
Modebildern konstituierte und welche Ideen zum bekleideten Körper, zu Mode und 
Männlichkeit den Wechseln der männlichen Taillenkontur zugrunde lagen. Meine 
Analyse der Männertaille bezieht sich explizit auf Modebilder und Schnittmuster 
als Medien dieser Ideen. 

Eine wesentliche Funktion der Männerkleidung im Untersuchungszeitraum war 
die Normierung des Körpers nach kanonischen Proportionen. Entsprechend ver-
wende ich die Begriffe Kleidung oder Be-Kleidung im Sinne einer Praktik der texti-
len Modellierung von Körpern und ihrer Angleichung an Normen der Mode und 
der Schnittkonstruktion. Das »Normalsystem«2 als Praktik der Normierung des 
männlichen Körpers in der Herrenschneiderei ist ein zentraler Referenzpunkt die-
ser Untersuchung. Es zeigt, dass Schnittmuster »männlichen« Proportionen folgen, 
die bis heute den Kleidergrößensystemen der Konfektion zugrunde liegt. 

Der Frage, ob sich die im Schnittmuster intendierten Taillenformen an den 
individuellen Körpern realisierten, deren Beantwortung ja eine Kenntnis der Pass-
form-Begriffe des 18. und 19. Jahrhunderts voraussetzt, wird hier durch eine Analyse 
der Maß- und Zuschnitt-Systeme sowie der Systeme zur Klassifizierung der Körper 
und der altersbezogenen Kleiderwahl nachgegangen. Nach der Logik des Normal-
systems stand die Taille in relationalem Bezug zur Brust, indem der Taillenumfang 
geringer zu sein hatte, als der Brustumfang. Das galt auch für Taillen, die heutigen 

2 | Die Bezeichnung »Normalsystem« wurde von Kerstin Kraft übernommen. Kraft 2001, 76.
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Erwartungen nach gar nicht übermäßig schmal waren. Insofern geht beispielweise 
die Frage, ob oder wie häufig männliche Taillen im Biedermeier nun tatsächlich 
extrem kleine Umfänge hatten oder dies lediglich die Modekupfer behaupten, am 
zeitgenössischen Verständnis des 19. Jahrhunderts vorbei. Bei näherer Betrachtung 
erweist sich, dass der Grad der Differenz oder Übereinstimmung der Proportionen 
von »Normal«- und Individualkörper darüber entschied, in welchem Grad sich die 
modebedingte Taillenkontur am Körper realisieren ließ.

Mehr als solche Fragen stehen in dieser Untersuchung die Zielsetzungen, Nor-
men und Normenwechsel im Vordergrund, die Herrenschneider zu den beschrie-
benen Schnittmustern und deren Änderungen veranlasst haben. Bedeutsam in 
diesem Zusammenhang sind die Körper-Konzepte der Schneiderei und ihre Ein-
flussnahme auf das Modegeschehen durch Systematisierung von Anzug-Genres 
und Schnittkonstruktion.

Mit dem Gegenstand »Männertaille« wird die Vorstellung einer essentiellen 
»Weiblichkeit« der schmalen Taille und zugleich das mit dieser Vorstellung verbun-
dene Stereotyp, eine schmale Männertaille sei effeminiert, in Frage gestellt. Es ist 
ein Ziel der Arbeit, anhand des beschriebenen Wandels der männlichen Taille dar-
zustellen, dass die geschlechtliche Konnotation einer im Schnittmuster erzeugten 
Körperform aus modehistorischer Perspektive nicht konstant sein muss. Daraus 
leite ich die Frage ab, welche Bezüge zwischen dem Wandel der männlichen Taillen-
kontur und dem der Normen und Vorstellungen »männlicher« Proportionen in der 
Herrenschneiderei bestanden, wie also das Schnittmuster der schmalen Taille im 
Prozess der Begradigung des männlichen Modekörpers verweiblichte und sich der 
männliche Modekörper mit einer geraden, körperfernen Passform als Leitmotiv der 
modernen Modeentwicklung (bis hin zur Casual-Kleidung der Gegenwart) verband. 

1.1.1 Die Taille ist nicht die schmalste Stelle des Körpers

Die vestimentäre Taille ergibt sich aus ihrer Konstruktion im Schnittmuster. Ihre 
Proportionen entstehen an der Schnittstelle von Mode und Schnittkonstruktion. 
Die Praktik des Maßnehmens auf Kleidung zeigt das in der Schneiderei des 18. und 
19. Jahrhunderts vorherrschende Verständnis von »Körper« als bekleidetem Körper. 

Leitmotiv ist das Konzept eines fiktiven »Normalkörpers«, dessen Proportionen 
mittleren Körpern der Soldatenregimenter oder kanonischen Proportionsmodellen 
der akademischen Kunst entsprachen. Dazu gehörte, die individuel le Anatomie 
von der fiktiven »normalen« Proportion des bekleideten Körpers zu trennen. So 
wurde beim Maßnehmen für ein Justaucorps3 des 18. Jahrhunderts das Maß der 

3 | Der Justaucorps (wörtlich »nah-am-Körper«) entspricht einer knielangen, im Rumpfbereich anlie-
genden Schoßjacke. Mit Weste und Kniehose getragen, war der dreiteilige Justaucorps-Anzug die abso-
lutistische Hofuniform des 17. und 18. Jahrhunderts.
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»Körpermitte« (»grosseur du milieu du corps«) von dem des Umfangs der tiefen 
Taille des Kleidungsstücks (»grosseur du bas«) unterschieden. Mit der Idee des 
»Normalkörpers« verbunden war das Ziel, die im Vergleich defizitären Formen 
individueller Körper durch Angleichung an die »normalen« Proportionen zu »ver-
bessern«. Im 19. Jahrhundert begann mit der Bezifferung aller Maße zur Schnitter-
stellung zugleich deren mathematische Berechnung. Dazu gehörten die Verhält-
nismaße zur Bestimmung von Proportionsverhältnissen, sodass die Proportionen 
des männlichen Modekörpers nun ein Resultat mathematischer Formeln waren. 
 Verhältnismaße, so das »Avancement«-Maß (Bild 2, Punkte E–H) zur Bestimmung 
der Haltung und insbesondere die »Weichenbreite« (Bild 2, Punkte A–B) zur Ermitt-
lung der Tailleneinbiegung, wurden entweder einer Maßtabelle entnommen oder 
auf dem bekleideten Körper – also anhand eines bereits vorhandenen Schnittmus-
ters – gemessen und anschließend mittels Berechnung den »normalen« Propor-
tionen angeglichen. Diese Praktik zeigt, dass die Taille als Bereich wechselnder 
Verhältnisse von Gürtellinie, Taillennaht und Einbiegung der Taille nicht von vorne-
herein mit der anatomisch schmalsten Stelle des physischen Körpers gleichsetzbar 
ist. Ihre Kontur und Proportion wurde von den Herrenschneidern nach der jeweils 
aktuellen Mode bestimmt. 1858 beispielsweise lag die Taille knapp oberhalb der 
Hüfte und wurde dort durch einen Gürtel markiert.

Bild 2 ∙ Maßlinien am bekleideten Körper, nach Klemm 1858
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Die Herrenschneider des 19. Jahrhunderts berechneten »Mann« als Norm und 
setzten »Männlichkeit« in standardisierte Grundschnitte um. Das Normalsys-
tem impliziert, dass Schnittmuster auch in der Maßschneiderei keineswegs nach 
 individuellen Direktmaßen sondern nach berechneten Maßen erstellt wurden. 
Maßanfertigung bedeutete zwar Einzelzuschnitt, jedoch keineswegs eine Anpas-
sung der Kleidung an die individuelle physische Körperform. 

Während die »Verbesserung« des Körpers im 18. Jahrhundert noch ausschließlich 
auf Garnituren und Wattierung beruhte, wurde der Zuschnitt im 19. Jahrhundert 
mathematisiert. Im Übergang von der schmalen zur begradigten Taille wurden 
Praktiken der Körper-Korrektur – so die Modellierung von Rundungen durch gebo-
gene Nähte und Wattierung – schrittweise durch Lösung des Schnittmusters von 
der Anatomie des Rumpfes verdrängt und »Männlichkeit« mehr und mehr mit einer 
eckig-geraden Kontur verbunden. 

1.2  Modekörper

Konzeptionell basiert die vorliegende Untersuchung der männlichen Taille auf 
 Gertrud Lehnerts Konzept Modekörper. Der Begriff setzt sich aus den zwei Kompo-
nenten Körper und Mode zusammen. Vereinfacht gesagt, bezeichnet Modekörper 
einen Körper, der durch Bekleidung hervorgebracht wird und sich mit der Mode 
wandelt. Gertrud Lehnert definiert den Modekörper als Amalgamierung von ana-
tomischem Körper und Kleidung: 

»In der Amalgamierung von lebendem Körper und leblosem Kleid entsteht ein Drit-
tes, das mehr ist als die Summe seiner Teile: […] die Modekörper, die uns tagtäglich 
umgeben, sei es in der Alltagswelt, sei es als Bilder in den unterschiedlichen Medien. 
Darüber hinaus speichert das kulturelle Gedächtnis Bilder von Modekörpern frühe-
rer Zeiten und bringt sie mit der gegenwärtigen Seherfahrung in Verbindung. So 
werden visuelle Wahrnehmung und Auffassungen von Identität und Geschlecht, von 
Schönheit und Hässlichkeit, Angemessenheit oder Abweichung in hohem Maße von 
der Kleidermode geprägt und ständig verändert.« (Lehnert 2013, 51)

Der Modekörper ist mehr als eine textil modellierte Körperskulptur. Er wird zur 
Substanz von Identität, indem er kulturelle Normen auf das Subjekt überträgt. So 
erzwingt ein langes steifes Korsett eine höfisch konnotierte, aufrechte und kont-
rollierte Körperhaltung und verhindert spontane Bewegungen, wie beispielsweise 
bei Sport oder körperlicher Arbeit. Insofern ist der Modekörper mit spezifischen 
habituellen Mustern der Selbstpräsentation verbunden, die substantieller Teil der 
der sozialen Identität und deren kultureller Konstituierung sind. Nach Lehnert 
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wird der Modekörper »vom Subjekt als der seine angesehen, er wird performa-
tiv naturalisiert zum eigenen Körper.« Lehnert betont, dass der Modekörper kein 
»Ausdruck einer vorgängigen Essenz (z. B. Identität oder Charakter)« sondern ein 
»performativer schöpferischer Vorgang (im weitesten Sinne)« sei, der »modelliert 
und im Prozess des Modellierens und Zeigens hervorbringt« (ebd., 58). »Körper und 
Kleid« sind durch »Fühlen, Sehen, Wahrnehmen und Handeln miteinander ver-
bunden«, so Lehnert. Das Konzept Modekörper schließt alle Sinneseindrücke und 
Wahrnehmungsmöglichkeiten sowie die mit diesen verbundenen Zuschreibungen 
und Wertungen von Ästhetik, Gender und sozialer Zugehörigkeit der Subjekte in 
das Verständnis der Kleid-Körper-Beziehung mit ein (ebd., 51–52). Die Wahrneh-
mung des eigenen wie auch anderer Körper ist schon ein Vorgang wechselseitiger 
Konstituierung des Modekörpers. »Menschen und Kleider inszenieren einander 
wechselseitig und verändern sich dabei, und es entsteht dabei immer ein drittes, 
der Modekörper.« (Ebd., 13) 

1.2.1 Weitere Konzepte 

Der vorliegenden Arbeit liegt explizit das von Gertrud Lehnert entwickelte Konzept 
Modekörper zugrunde. Eine anderslautende Auffassung des Begriffs entwickelt 
Doris Schmidt in ihrem systemtheoretischen Konzept von Mode. Mittels »Mode-
körper« als »symbiotischem Symbol wird der Körper in das Funktionssystem Mode 
eingebaut« (Schmidt 2007, 58). Er ermöglicht die Realisierung des Modewandels 
hinsichtlich »modisch relevanter Körperveränderungen bzw. -kreationen«, so bei-
spielsweise durch Schönheitsoperationen. »Modekörper« ist bei Schmidt nicht 
unbedingt ein bekleideter Körper. Nach Schmidt basiert der Modekörper auf »tat-
sächlich realisierbaren physisch-organischen Prozessen« (ebd, 59–60). Den Körper 
modelliert durch ein Korsett bezeichnet Schmidt als »In-Körper«. Das Korsett wie-
derum habe »unmittelbare physisch-organische Auswirkungen, nämlich sowohl auf 
die inneren (z. B. Gebärmutter) als auch auf die äußeren (z. B. Brust) Organe« (ebd.). 

Dem dieser Arbeit zugrundeliegenden Konzept des durch Bekleidung hervor-
gebrachten Modekörpers kommt Schmidts Begriff »In-Körper« demnach näher, als 
ihre Definition des »Modekörpers« (Schmidt 2007, 58–60). 

Für Praktiken der Kompression und Verformung des Körpers wie beispielsweise 
durch Schnürung sowie der dauerhaften Verzierung der Haut durch Tätowierung 
oder Piercing verwendet David Kunzle den Begriff »body-sculpture« (Kunzle 1982, 3). 
In »The Fashioned Body« resümiert Joan Entwistle: »The dressed body is a product of 
culture, the outcome of social forces pressing upon the body.« (Entwistle 2000, 20) 
Nach Entwistle bedingt die soziale Konstituierung des Körpers durch Kleidung die 
Untrennbarkeit von Kleidung und Körper als Basis jeder Theorie zu Kleidung und 
Mode (ebd., 11).
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1.2.2 Der Modekörper als Raumkörper

»Das Kleid ist ohne den dreidimensionalen Körper (und idealiter seine Bewegun-
gen) keine Mode. Der Körper wiederum schafft sich durch das Kleid und im Kleid 
spezifische Räume: Spielräume und Handlungsräume. Das Kleid inszeniert sich als 
Körper, und es wird vom Körper inszeniert als räumliche, ephemere und vor allem 
körperkonstitutive Erscheinung.« (Lehnert 2013, 56–57) Nach Lehnert ist Mode 
»eines der bedeutendsten Mittel dafür […], wie Menschen sich selbst als Raumkör-
per konstituieren und sich als Körper im umgebenden Raum situieren« (Lehnert 
2001, 529). Entsprechend impliziert das Konzept Modekörper die Untrennbarkeit 
von Körper, Kleidung, Mode und Raum. 

Der Modekörper kann dem anatomisch gegebenen Körperbau folgen, so der 
anthropomorph gestaltete Pullover »im Sinne von, der Mensch hat zwei Arme, 
ebenso muss der Pullover zwei Ärmel haben«. Bekleidung wie beispielsweise der 
Reifrock kann sich aber auch von der Körperform lösen und eigenen »Gestaltungs-
gesetzen« folgen, so Loschek (Loschek 2007, 19). Kompressionen des Körpers wie 
auch seine räumlichen Erweiterungen beispielsweise durch hohe Kopfbedeckungen 
oder raumgreifende Unterbauten könnte man mit Blick auf die Stilgeschichte als 
»neue architektonische Linie über der Linie des Körpers« (Gregor 1925, 13) und mit-
hin als eine spezifische räumliche Disposition des Modekörpers verstehen. 

Der Modekörper als Raumkörper mit Aus- und Einbuchtungen der textilen 
Körperoberfläche, welche Bewegungs- und Handlungsspielräume des bekleide-
ten Körpers bestimmen, basiert auf der Aneignung des Modekörpers als eigenen 
Körper. Die Modekleidung erweitert oder verengt, polstert oder schnürt den Kör-
per, sie modelliert ihn zu einem »fiktionalen prothetischen Modekörper« (Lehnert 
2001, 530). Gertrud Lehnert verweist auf die Prägung der epochenspezifischen 
Wahrnehmung nackter Körper »durch fiktionale Körper, die sich an der Anatomie 
oft nur lose und nicht selten ironisch« orientiert. Solche modischen Körper korre-
spondieren mit der bildlichen Darstellung der Epoche: Lanciert die Damenmode 
eine flachgedrückte Brust oder ausladende Röcke, »werden auch nackte weibliche 
Körper mit winzigen Brüsten gemalt [...] haben plötzlich alle Frauen auf Gemälden, 
Fotos oder als Statuen enorm breite Hüften und Hinterteile« (ebd.).

1.2.3 »Disziplinierung der Körper im Prozess der Zivilisation«4

Disziplinierung bezeichnet die Funktion von Kleidung, Körpern Mode- und Gen-
dernormen einzuprägen. Gertrud Lehnert betont, dass Mode jedoch auch Möglich-
keiten bietet, Normen zu unterlaufen und Modekörper, Geschlecht und Identität 
»ungeachtet der Normativität« zu kreieren (Lehnert 2013, 52).

4 | Lehnert 2013, 52.
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»[Es] sind es die Formen der Kleidung, die Körper zu bestimmten Bewegungen 
 nötigen oder andere verbieten, die befreien oder einengen, schützen oder expo-
nieren. Diese Thematik hängt zusammen mit der Disziplinierung der Körper, die 
 Norbert Elias im Prozess der Zivilisation als untrennbar mit der psychischen Zivilisie-
rung beschrieben hat. Im Zusammenhang mit dem Korsett oder auch mit Schuhen 
ist exemplarisch darüber gearbeitet worden, denn das sind die spektakulärsten Fälle 
einer Veränderung der Körperformen und der Schaffung von Haltungen durch den 
Ausschluss anderer Haltungen und Bewegungsformen.« (Ebd.)

1.2.4 Modekörper und Gender

»Visuelle Wahrnehmung und Auffassungen von Identität und Geschlecht« wer-
den durch Mode »geprägt und verändert«, so Gertrud Lehnert (Lehnert 2013, 51). 
Demnach ist der Modekörper »in der Regel ein Geschlechterkörper« (ebd., 37). 
E r entsteht durch Kleidung »worn as a part of the body«,5 die dem Körper herr-
schende Gendernormen oktroyiert oder ihn aus diesen löst. In der aktuellen 
 Gen derforschung gilt Geschlecht als performativ hervorgebracht und daher als 
»instabil«. Das  bedeutet, »dass Identität […] ein Prozess der Realisierung [ist], der 
nie zum Abschluss kommt.« Der Modekörper ist ein wesentliches Medium des per-
formativen Gen dering (vgl. Lehnert 2013, 37ff).

1.3  Stationen der Entwicklung der männlichen Taille

Die Entwicklung der Männermode vom 17. Jahrhundert bis zur Moderne kennzeich-
net eine paradigmatische Änderung des Zusammenwirkens der Kleidungsstücke: 
die Lösung des Oberteils von der Hose. Während im 16. und frühen 17. Jahrhundert 
die spanische Kombination aus Wams und Hose auf dem Ansatz des Hosenbunds 
an der Wams-Unterkante in der Körpermitte basierte (Bild 7, Figuren 1550 und 
1630) brachte die Männermode mit dem Wandel vom Wams zur Jacke ein neues 
Prinzip hervor: Oberteil und Hose waren nun nicht mehr aneinander befestigt. So 
konnte sich die Passform der Jacke in der Körpermitte erweitern und die horizon-
tale Trennung von Rumpf und Schoßteil entfallen. Nun gingen Rumpfteile nahtlos 
in die Schoßteile über, Vorder- und Rückenteile wurden in vertikal verlaufenden 
Seitennähten aneinandergesetzt. Auf diese Weise entstanden Jacken, deren lange, 
ausgestellte Schöße die Oberschenkel bedeckten. Es kam zu einer Überlappung 
von Oberteil und Hose, die Anne Hollander als Grundprinzip des »modernen« 
Anzugs beschrieben hat (Hollander 1995, 19). Dieses Jacke-Hose -Schema sollte den 
weiteren Verlauf der Männermode bestimmen. Durch die Loslösung der Hose vom 

5 | Vgl. Geczy und Karaminas 2013, 6.

Paradigmen und Wandel des männlichen Modekörpers



Die Begradigung der Taillenkontur in der Männermode20

Oberteil ergab sich die Zusammenstellung des Anzugs allerdings nicht mehr von 
selbst, sie verlangte nach gesonderten Regelungen. Um 1670 etablierte sich mit dem 
Justaucorps-Anzug (Bild 7, Figur 1700) der erste dreiteilige Anzug, dessen Zusam-
menstellung aus Jacke, Hose und Weste sich nicht mehr grundlegend änderte und 
den weiteren Verlauf der Männermode bis hin zu den Sakkoanzügen bestimmte. 
Entsprechend gilt die Invention des dreiteiligen Anzugs in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts als Beginn der Entwicklung zum modernen Anzug und die Män-
nermode der letzten dreihundertfünfzig Jahre als Folge von Variationen eines kon-
stanten Grundprinzips. Das Schnittmuster des Justaucorps, der langen Schoßjacke 
des 17. und 18. Jahrhunderts, ging aus den Lederwämsern der Soldaten des dreißig-
jährigen Krieges hervor, die wegen der Steifigkeit des Büffelleders lose geschnitten 
wurden. Nach dem Vorbild der schnittlosen Kaftan-Kleidung osteuropäischer Rei-
terregimenter, die am dreißigjährigen Krieg teilnahmen, verloren die »buff coats« 

Bild 3 • Justaucorps: A Vorderteil, BB Tascheneingriff, E Patte, B Rücken, C & D Ärmel
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ihre Taillendurchtrennung. So entstand ein Schnittmuster mit anliegender Pass-
form im Rumpfbereich und knielangen überlappenden Schößen, deren Form mit 
der Mode wechselte.  Mittels einer vertikalen Naht in der hinteren Mitte wurden die 
Rückenteile miteinander verbunden. Die Vorderteile wurden durch Seitennähte an 
den Rücken angesetzt. Ein Einschnitt trennte Rumpfteil und Schoß in der hinteren 
Mitte. Die Länge der Rückenpartie hing mit der tiefen Taille als konstantem Merk-
mal des Justaucorps zusammen, die entlang einer nach vorn geneigten Linie knapp 
über den Hüften verlief, wo die sitzende Haltung im Sattel den Körper abknickte. 
Ab etwa den 1690er Jahren saßen die Taschen der vorderen Schöße auf Taillenhöhe 
und  markierten sie. Die tiefe Taille stand in Verbindung mit einer Passform »just 
au corps« (»nah am Körper«) und schuf eine länglich schmale Kontur des zurück-
gebogenen Oberkörpers, die zudem durch den tiefen Ansatz der Schöße modelliert 
wurde. Ausgehend von den Eingriffen der Taschen sollte sich später ein Taillen-

Bild 4 • Hohlkreuz beim Frac à la française 1787
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abnäher bilden. Auch in den 1780er und 1790er Jahren beim Übergang des späten 
Justaucorps zum Frack saß die Taille weiterhin nur wenig oberhalb der Hüften. Die 
schrittweise Passform-Verknappung des Justaucorps im 18. Jahrhundert ging von 
der Uniform aus und gilt als Effekt des in der Uni formschneiderei herrschenden 
Sparzwanges. Um 1720 wurden die etwa 20 Schnitt-Teile des Justaucorps auf 6 redu-
ziert, um bei der Herstellung Zeit zu sparen. Durch Verschmälerung der Rücken-
teile wurden die Armlöcher und mit diesen die Schultern nach hinten gezogen, 
sodass sich die Brust vorwölbte und sich der Rücken konkav einbog. Indem man den 
konkaven Schwung der hinteren Mittelnaht mehr und mehr betonte, trat das Hohl-
kreuz immer deutlicher hervor. Die Abweichung der gebogenen Naht von einer ver-
tikalen Geraden ist anhand der gestrichelten Linie (Bild 3, B) gut zu erkennen. Auch 
die Vorderteile wurden schmaler geschnitten, sodass sich bei der einreihigen Jacke, 
die man im Gegensatz zu Zweireihern offen trug, die gewölbte Vorderfront der 
Weste zwischen deren Vorderkanten schob. Die Biegung des Rückens wurde durch 
die nach hinten ausschweifenden Schöße fortgeführt (Bild 4). In den 1770er und 
1780er Jahren wandelte sich der Justaucorps zum Frack, indem die Jacke einen Kra-
gen erhielt und die vorderen Schöße mehr und mehr weggeschnitten wurden. Das 
Schnittmuster des Justaucorps-Rückens ging unverändert auf den Frack über und 
blieb bei Frack und Gehrock im 19. und 20. Jahrhundert weiterhin erhalten (Bild 1, 
Figur rechts).Im Vergleich mit dem höfischen »frac à la française« mit bestick-
ten und Strass- besetzten Oberflächen wirkte der englische Tuchfrack des späten 
18. Jahrhunderts nackt. Da Dekorationen fehlten, die von ihnen ablenken könnten, 
begann man, sich an den zahlreichen Zugfalten zu stören. Die Herrenschneiderei 
suchte nun vermehrt nach Wegen, Falten zu vermeiden. Glatte Oberflächen wurden 
zu einem Qualitätsmerkmal (Waugh 1977 (1964) 112–13) (Byrde 1979, 86) (Hollander 
1995, 15). Wurde der Zweireiher (Redingote) geschlossen getragen, ergaben sich bei 
knappem Sitz Zugfalten vor allem am untersten Schließknopf. Daher schnitt man 
um 1786 erstmals an dieser Stelle Ecken aus, die bald größer wurden und so den 
gesamten Taillenbereich des vorderen Schoßes aussparten, sodass der Unterkörper 
unbedeckt war (Bild 7, Figur 1786). Mit diesem Frack »coupé devant« war der erste 
Schritt zu einer horizontalen Querteilung der Vorderteile getan. 

Ab den 1790er Jahren war die weibliche Taille, die identisch ist mit der Qertei-
lung von Oberteil und Rock, deutlich erhöht. Die Taille des männlichen Frackes 
dagegen verlief weiterhin knapp oberhalb der Hüften entlang einer Linie, die durch 
Tascheneingriffe markiert ist. Vermutlich um Zugfalten zu vermeiden, vergrößerte 
sich der eckige Schoß-Ausschnitt. So entstand vorn eine waagrechte Kante knapp 
unterhalb der Brust, welche den Oberkörper optisch verkürzte aber nicht mit einer 
tatsächlichen Erhöhung der Taille zu verwechseln ist (Bild 5).  Diese Vergrößerung 
des Ausschnitts zeigt, dass das Schnittmuster des Fracks eine seitliche Einbiegung 
im Taillenbereich noch nicht vorsah. Ob die erhöhte Frauentaille und der verkürzte 
männliche Oberkörper in Bezug zu einander standen, ließ sich anhand der zeitge-
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nössischen Quellen allerdings nicht klären. In der Folge bildete sich bei Frack und 
Gehrock ein Taillenabnäher, der aus dem Tascheneingriff nach vorn verlängert ist. 
Schoß-Ausschnitt und Taille liegen fast auf einer Linie (Bild 6). Wie zuvor der eckige 
Schoß-Ausschnitt sollte er die Falten im Taillenbereich mindern. Waugh datiert den 
Abnäher auf 1818, als die Taillenlinie modisch bedingt sank (Waugh 1977 (1964), 112–
13). Den Hinweis auf den Taillenabnäher verdanke ich der Kostümbildnerin Dagmar 
Niefind-Marelli. 

Nach eigener Aussage begann der schottische Schneider Joseph Couts bereits 
1812 aus dem horizontalen Taillenabnäher eine durchgehende Naht zu formen. 
Unbeirrt vom Spott der Kollegen habe er um diese Zeit erstmalig die Vorderteile 
eines »coats« entlang der Taille durchtrennt, um Faltenbildungen an den Kör-
perseiten zu vermeiden.6 Der Zweck der Naht war demnach die Glättung der 
 Stoffoberfläche. Ihren Beginn datiert Couts etwa auf das Jahr 1818. Bis 1820 verlor 

6 | »The first attempt I made to remedy creasing in the sides of a coat by cutting it across the waist was 
in 1812. But though this is now the generally adopted method for remedying this defect, so little was it 
then understood that in my first attempt I destroyed the skirt upon which I was making experiments, 
and I am not aware that up to that time this method had been tried by any other person.« Ob Couts, 
der neben der Einführung der Taillennaht auch die des Bandmaßes, des Schnittmusterrädchens sowie 
der »stamped patterns« (Papier-Fertigmuster in allen Größen um 1818 eingeführt) für sich reklamiert, 
diese Leistungen berechtigterweise für sich in Anspruch nahm und inwieweit er über vergleichbare 
Innovationen in Paris informiert war, konnte hier nicht geklärt werden. Couts 1848, 5–7.

Bild 5 • Frackvorderteil um 1790 Bild 6 • Frackvorderteil mit Taillenabnäher 1825
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die optische Verkürzung des Oberteils in der Männermode ihre Bedeutung. Der 
Abstich der  vorderen Schöße des Frackes befand sich nun wieder auf einer Höhe mit 
der Taillenlinie. Ende der 1810er Jahre saß die Taille etwa in der Rumpfmitte. Die 
Rückenteile verschmälerten sich derart, dass die zuvor seitlichen Taschenklappen 
in den Rücken verschoben wurden. Parallel verlängerte sich der Taillenabnäher zu 
einer durchgehenden Taillennaht. Damit waren die wesentlichen Voraussetzungen 
für die deutliche Taillierung erfüllt, die Frack, Cut7 und Gehrock bis in die Jahrhun-
dertmitte kennzeichnen sollte. 

Nach den 1830er Jahren, dem Zenit der schmalen Taille, begann die Taillenlinie 
unter die anatomische Taille zu sinken, bis sie ihre für die 1840er und 1850er Jahre 
charakteristische tiefe Position erreicht hatte. Oberkörper und Brustwölbung ver-
längerten sich. So wirkt die Tailleneinbiegung Mitte des 19. Jahrhunderts weniger 
akzentuiert. Ende der 1850er wurde die Taille mäßig weit geschnitten, bis sich die 
Tailleneinbiegung in der weiten Passform der 1860er Jahre allmählich verlor. Mit 
Aufkommen des Sakkos in der Jahrhundertmitte etablierte sich ein  neues Pass-
form-Konzept. Mit dem gerade und weit geschnittenen Sackpaletot  zeigte sich 
bereits in den 1830er Jahren ein Vorbote des Sakkos. Nun kam eine  gerade und lose 
Passform in Mode, die bis dahin als Merkmal der Arbeitskleidung  ge gol ten hatte.8 
Ab etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts tauchten Rockjacketts als Mischformen von 
Jackett und Gehrock auf. Indem sie Paletots lancierte, die durch eingebogene Sei-
tennähte nur noch leicht tailliert waren, trug die Maßbranche insgesamt zur Reduk-
tion der Tailleneinbiegung bei. Die 1860er Jahre kennzeichnet eine aufgeblähte 
Passform. Die Begradigung der männlichen Silhouette erfasste Frack, Gehrock 
und Rockjackett, deren Passform sich durch körperfernen Schnitt und eine legere 
Trageweise lockerte. Rücken wurden häufig ohne die vertikale Naht in der hinteren 
Mitte geschnitten und begradigten sich auf diese Weise. Paletots wandelten sich in 
Jacken, indem sie immer häufiger auf der Weste getragen wurden, also die Jacke 
ersetzten. Sie verkürzten sich und verloren an Weite. 1857 zeigte die Europäische 
Modenzeitung eine kaum gesäßbedeckende Jacke, die als »Sacko« bezeichnet wurde. 
In den 1860er Jahren verbreitete sich das Sakko als Tagesanzug. Durch Plaques war 
eine faltenfreie Oberfläche auch ohne Taillennaht möglich. Die Taillennaht hatte 
ihre wesentliche Funktion, die Vermeidung von Falten verloren. 

7 | Der im Deutschen üblichen Bezeichnung »Cutaway« entspricht der englische Begriff »morning 
coat«. »Morning« bezieht sich auf den morgendlichen Spazierritt, bei welchem dieser Anzug häufig 
getragen wurde. Die Form entspricht dem »frac à la française«, bei dem die Kanten der Vorderteile 
ohne eckigen Absatz in die rund weggeschnittenen vorderen Schöße übergehen. Ich vermute, dass 
seine »französische« Form der Grund war, weswegen Regency Dandys häufig im »morning coat« dar-
gestellt wurden.
8 | »Der sackartige Schnitt war ja seit jeher – denken wir an den Bauernkittel des Mittelalters, die 
Carmagnole der Sansculotten – das typische Kennzeichen der Kleidung der arbeitenden Schichten.« 
Thiel 1960, 417.
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Bild 7 • Entwicklung der männlichen Taille 1550–1795
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Bild 8 • Entwicklung der männlichen Taille 1834–1856
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Bild 9 • Entwicklung der männlichen Taille 1859–1895
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1.4  Thesen

Die folgenden Thesen beziehen sich auf die wesentlichsten Stationen der Ent-
wicklung der Taillenkontur, sowie auf die faltenfreie Oberfläche als oberstem Ziel 
der Herrenschneiderei und Motor dieser Entwicklung. Sie war in der Sakkomode 
auch ohne Taillennaht gegeben, was die Naht in dieser Funktion überflüssig werden 
ließ.

1.4.1  Die Taille – Konstruktion von Männlichkeit im Schnittmuster

Als Mitte des männlichen Modekörpers ist die Taille eine sich kontinuierlich 
 wandelnde Praktik der Konstituierung von Männlichkeit. Ihre ästhetische Bestim-
mung als schmal oder breit, eingebogen oder gerade ergibt sich aus ihren pro-
portionalen Relationen zu Brust und Hüften. Sie wird durch die Herrenschnei-
derei konstruiert, indem zur Schnitterstellung keine Individualmaße, sondern 
i m  18. Jahrhundert die Maße der Bekleidung und im 19. Jahrhundert berechnete 
Maße verwendet wurden. Die Männertaille ist eine zeit- und modebedingte Praktik, 
deren Wandel dem Wechsel der geschlechtlichen Konnotationen der Körperkontu-
ren sowie dem Übergang des »Körper«-Begriffs von einem zunächst grundsätzlich 
als bekleidet verstandenen zu einem muskulär geformten, unbekleideten Körper 
entspricht. 

1.4.2  Die Einbiegung des Rückens im 18. Jahrhundert als Vorform der 
schmalen männlichen Taille

Die These bezieht sich auf die kausale Bedeutung des Rückenschnitts für die 
 Passform. Verstanden als anliegende Passform, die eine Einbiegung des Körpers 
modelliert, verstehe ich den Hohlkreuz-Rücken des 18. Jahrhunderts als Vorform 
der Taillierung der 1820er bis 1850er Jahre. Entsprechend ging die spätere Begra-
digung der Taille den Modeberichten zufolge vom Abflachen des Rückens aus. Am 
Übergang vom Justaucorps zum Frack ist die männliche Silhouette durch ein Hohl-
kreuz bestimmt, das man in der Diktion der Schneider des 19. Jahrhunderts als 
eine dem Militär zugeordnete, von der »normal geraden« abweichende »extrem 
aufrechte« Haltung bezeichnen kann. Den Ursprung dieser »männlichen« Hohl-
kreuz-Haltung vermute ich in der aufgerichteten höfisch-militärischen Reithal-
tung beim Paradieren oder beim eleganten Spazierenreiten. Das Schnittmuster 
des Hohlkreuz-Rückens ging auf den Frackrücken über. Aus der Einbiegung der 
Rückenpartie, die auf Höhe der vertieften Taillenlinie dem Körper glatt anlag, ent-
wickelte sich die schmale Taille des 19. Jahrhunderts, indem sich die Einbiegung 
durch Taillenabnäher und schließlich Taillennaht um die Körperseiten nach vorne 
fortsetzte. 
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1.4.3 Die schmale Taille der Männermode konstituiert »normale« Männlichkeit

Kleidung ist keine passgenaue Hülle individueller Körper sondern bestimmt von 
im Schnitt verankerten zeitspezifischen Normen der Mode. Anfang des 19. Jahr-
hunderts entwickelte sich mit dem Normalsystem der mathematischen Schnitt-
konstruktion die Idee eines fiktiven männlichen »Normalkörpers« nach den Maßen 
antiker Apollon-Statuen. Deren halber Brustumfang addiert mit 2 cm Stoff und 
Watte ergab 48 cm des »normalen« halben Brustumfangs als Basismaß des »Nor-
malkörpers«. Der »normale« halbe Taillenumfang betrug 40 cm, war also 8 cm 
geringer. Der ganze Taillenumfang betrug demnach »normale« 16 cm weniger als 
der Gesamtumfang der Brust. Diese sichtbare Differenz von »breiter« Brust und 
schmaler Taille war das zentrale Merkmal der »normalen« Corsage, des  Rumpfe s 
der taillierten Fräcke und Gehröcke, die diesem Teil des Kleidungsstücks die 
Bedeutung »Körper« (»corps«) zuweist. Aufgrund ihrer zentralen Funktion bei der 
Modellierung der Brust-Taille-Differenz war die schmale Taille ein konstituierendes 
 Element der »normalen« Männlichkeit, so meine These.

1.4.4 Körper-Korrektur — Watte als Muskeln und Stoffoberfläche als Haut 

Mit Bezug auf Gertrud Lehnerts Theorie des grotesken Modekörpers9 als Ver-
schmelzung von lebendiger und »toter« textiler Körper-Substanz verstehe ich 
den buchstäblich textil modellierten Körper mit »Muskeln« aus Watte und einer 
»Haut« aus Stoff als Praktik der Körper-Korrektur, der »Verbesserung« des Körpers 

9 | Vgl. die Ausführungen zum »grotesken Körper« in Abschnitt 2.3.

Bild 10 • Abweichungen vom »Normalkörper«, nach Klemm 1858
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durch Bekleidung. Dazu gehört die Glättung des Tuches als Körperoberfläche, also 
die Vermeidung von Falten durch die Taillennaht als weiterem Daseinsgrund der 
schmalen Taille. Zugleich stellt die »taille plate«,10 die glattgespannte, eingebogene 
Taillenpartie die männlich konnotierte Exaktheit eines mathema tisch erstellten 
Schnittmusters demonstrativ aus. Ihr entspricht die »poitrine plate«, die wattierte 
»breite« Brust mit glattgespannter Stoffoberfläche. Als Maß nahme zur Vermei-
dung von Zugfalten ging die durchgehende Taillennaht aus einem seitlichen Tail-
lenabnäher hervor, dem der eckige Schoßausschnitt des Frackes voranging. Die 
Naht war die Voraussetzung der folgenden engen Taillierung, die insofern mit der 
Faltenver meidung in einem kausalen Zusammenhang steht. In Kombination mit 
einer schmalen Taille diente die Wattierung von Brust und Rücken der Korrek-
tur des Oberkörpers nach »normalen« Proportionen. Unter der glattgespannten 
Tuchoberfläche verborgen, sollte die Watte glaubhaft mit der Körpersubstanz zu 
einem anscheinend »natürlichen« männlichen Körperbau verschmelzen. Die tex-
tile Körper-Korrektur war demnach an eine glatte Stoffoberfläche gebunden. Der 
»Männlichkeit« faltenloser Oberflächen standen die kunstvoll drapierten »weibli-
chen« Falten gegenüber, die in der Frauenmode des 19. Jahrhunderts den weiblichen 
Körper überzogen.

1.4.5 »Unconspicuous waist«

Im Unterschied zur Frauenmode, sollten Hilfsmittel zur Modellierung der schma-
len Taille wie Korsettgürtel und Wattierungen in der Männermode von außen nicht 
erkennbar sein. »Männlich« ist ein bekleideter Körper, wenn seine Form als »natür-
lich« verstanden wird. Folglich wurde der Gebrauch von »zuviel« Watte heftig kriti-
siert und das Schnüren der männlichen Taille kaum erwähnt, während das Frauen-
korsett ausführlich diskutiert wurde. Zur Bezeichnung der demonstrativ geschnürten 
Taille verwendet David Kunzle den Begriff »conspicuous waist«  (Kunzle 1982, 115). 
Diesen Begriff aufgreifend, unterscheide ich die sichtbar geschnürte, weiblich 
konnotierte Korsett-Taille, die Thorstein Veblen als Zeichen des demonstrativen 
Müßiggangs bezeichnete (Veblen 2007 (1899), 178), von der diskreten »männlichen« 
Taillenmodellierung als Element der vestimentären Körper-Korrektur.

1.4.6 Begradigung der Taille

In dem Maße, in dem Männlichkeit an eine gerade Kontur gebunden wurde, »ver-
weiblichten« Biegungen und Rundungen des Körpers wie schmale Taille und wat-
tierte Brust, so die These. Die Begradigung der männlichen Körperkontur durch 
das Sakko, die auch die Taillen von Frack und Gehrock abflachte, verstehe ich als 

10 | Begriff aus: ÉjdT 20. 9. 1837, J 3, N 24, 190.
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Loslösung des Schnittmusters vom physischen Körper und mithin als Paradigmen-
wechsel des Modekörpers. Durch Begradigung der Nähte, Lockerung der Passform 
und Vereinfachung der Innenverarbeitung waren Sackpaletot und Sakko komfor-
tabler für den Alltag berufstätiger und sportbegeisterter bürgerlicher Männer, als 
der eng taillierte Frack oder Gehrock: »Und wahrscheinlich dieser Commodität 
wegen werden [die Sackpaletots] von den Herren so gerne getragen«, so 1839 das 
Pariser Modenjournal (PJM 22. 12. 1839, N 51, 400). Die begradigte Form selbst ver-
wies auf Tätig-Sein, Pragmatismus und Rationalität moderner Männlichkeit. Die 
Idee des »Normalkörpers« ging auf den unbekleideten Körper über. Entsprechend 
wandelten sich die Praktiken des Maßnehmens: Ende des 19. Jahrhunderts wurde 
auf dem Hemd und im 20. Jahrhundert schließlich auf der Unterwäsche gemes-
sen. Im körperfernen Schnittmuster des männlichen Sakkos sehe ich daher den 
Ausgangspunkt einer Fokus-Verschiebung der Mode von der textilen zur muskulä-
ren Korrektur des Körpers. So rückte im 20. Jahrhundert der durch Sport und Diät 
modellierte unbekleidete Körper in den Fokus der Mode.

1.4.7  Beeinflussung des Modegeschehens durch die Schneider

Die Herrenschneider bestimmten Modewechsel, berechneten, klassifizierten und 
formten die Körper und waren auf diese Weise aktiv an den Paradigmenwechseln 
der »Männlichkeit« beteiligt, so die These.

Nach dem Ende der Kleidergesetze wurde die Männermode durch ein System 
der Anzug-Genres sowie durch jahreszeitlich wechselnde Mode-Saisons neu struk-
turiert. Die verbesserte Überschaubarkeit des Modegeschehens und seine diskur-
sive Lenkung durch Veröffentlichung von Modeberichten und -bildern in eigenen 
Fachmagazinen, ermöglichte der Maßschneiderei in Grenzen eine Handhabung 
der Modewechsel. Mit Genre-System und Saisonalität versuchten die Branchen 
der Kleidungsindustrie, aktiv in das Modegeschehen einzugreifen und es im Sinne 
eigener Interessenslagen zu beeinflussen. Das Genre, das Genus eines Anzugs, ord-
net der Anzug-Form passende Altersklassen mit zugehörigen Körperformen und 
Brustumfängen zu. Keilform und schmale Taille gehörten zum schlanken Genre, 
das an eine jugendliche Körperform gebunden war.11 Dieses Genre stand in der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Zentrum der Mode. Insofern galt die schmale 
Männer-Taille als hochmodische Form, auch wenn oder gerade weil ältere und brei-
tere Körper aus dieser Mode ausgeschlossen waren. 

Nach meiner Überzeugung steht der Wechsel von der taillierten zur geraden 
Silhouette in der Mitte des 19. Jahrhunderts für einen Wechsel der Mode vom jungen 
»genre élancé« zum mittelalten »genre ordinaire«, welches auch größere Brustum-
fänge und breite Körper einschloss. Mit der wachsenden Zahl der Büroangestell-

11 | Vgl. Abschnitt 4.4 zu Anzug-Genres.
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ten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rückten im »genre ordinaire« deren 
Altersklassen und Körper-Konformationen ins Zentrum der Mode. Meine These ist, 
dass die mit der Modekonjunktur des mittelalten Genres verbundene Lockerung 
der Passform die Begradigung der männlichen Silhouette einleitete. Im System der 
Genres war es den Schneidern möglich, die Paradigmenwechsel in Gesellschaft und 
Männlichkeit zu erfassen und in die Entwicklung der Mode und der Schnittmuster 
einzubeziehen. Substantieller Teil des Genre-Systems waren die von Gremien und 
Fachmagazinen der Maßschneiderei lancierten Modeberichte. Dazu gehörten die 
Modebilder, welche die Genres und ihren Wandel visualisierten. 

1.5  Forschung zu Kleidung und Mode

Kleidungs- und Modeforschung sind interdisziplinäre Forschungsfelder (Ellwan-
ger et al. 2010, 15) (Mentges 2010a, 17). Seit dem 19. Jahrhundert sind Kleidung12 und 
Mode13 Gegenstand der Kunstgeschichte, der Psychologie und seit den 1970er Jah-
ren der Kulturwissenschaft und Kulturanthropologie. Mode gilt als historisch und 
geografisch spezifisches System von Bekleidung, das an die sozialen und ökonomi-
schen Strukturen westlicher Gesellschaften gebunden ist. Davon ist Kleidung als 
textile Hülle des Körpers mit einem impliziten ästhetischen Effekt (»adornment«) 
zu unterscheiden (Entwistle 2000, 53–55). Im Laufe der letzten zweihundert Jahre 
sind unterschiedlichste Begriffe von Kleidung- und Mode entwickelt worden, die 
nach Lioba Keller-Drescher durch die Kontexte ihrer Entstehungszeit geprägt sind: 
»Deshalb muss von einem jeweils aus dem Kontext festzustellenden Sinn zwischen 
historischem Gebrauch, wissenschaftlicher Abgrenzung und Alltagsbedeutung aus-
gegangen werden« (Keller-Drescher 2003, 11). Vieldiskutiert ist die Quellenfrage als 
zentrale methodische Kategorie. Einerseits greift Kleidungs- und Modeforschung 
auf den Wissensstand der Kostümgeschichte zurück (Loschek 2007, 19) (Ment-
ges 2014, 16), andererseits wurde der Kostümgeschichte das Fehlen eines »wissen-

12 | Kleidung ist synonym für Tuch: »Das westgerm. Substantiv mhd kleit, mnd klet, niederl. kleed, engl. 
cloth ist [abgeleitet von] Klei ›fette zähe Tonerde‹[…]. Das Wort bedeutete früher – wie cloth [(Stoff), 
clothes (Kleidungstücke), clothing (Kleidung)] noch heute – ›Tuch‹, woraus sich die Bed. ›Kleidungsstück; 
Frauengewand‹ entwickelten. Da die Herstellung von Tuchen früher durch Walken unter Zusatz fetter 
Tonerde vor sich ging, ist das westgerm. Substantiv wohl seine Partizipialbildung mit der Bed. ›das mit 
Klei Gewalkte‹.« Duden, Das Herkunftswörterbuch, Dudenverlag 2001, 412.
13 | Der synonyme Gebrauch der Begriffe Mode und Kleidung ist eine moderne Verengung des Begriffs 
Mode, der ursprünglich allgemein die Art und Weise der inneren und äußeren Lebenshaltung bezeich-
nete. Bertelsmann Lexikon 1956, 1214. Mode ist abgeleitet von dem lateinischen Wort modus für »rechtes 
Maß, Art und Weise (des Lebens)« und wurde in Deutschland seit 1628 auf Kleidung angewendet »und 
zwar in der sprachlichen Form ›à la mode‹ und ›Alamode‹. Damit wurde eine stutzerhafte Übertreibung 
der französischen M. charakterisiert.« Vgl. Loschek 1987, 358–59.
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schaftlichen Apparats« und ein »unkritischer« Umgang mit dem Quellenmaterial 
(vgl. Kraft 2003, 77–79) attestiert. Lioba Keller-Drescher betont, dass überlieferte 
Texte und Abbildungen durch ihren »Einfluss auf die Wahrnehmung des Feldes 
selbst […] das Forschungsfeld der historischen Kleidung« (Keller-Drescher 2003, 35) 
überhaupt erst konstituieren: 

»Der Zugang zum Feld ist gleich zu Anfang [der individuellen Forschungsarbeit] auch 
eine Suche nach geeigneten Quellen und Methoden. […] Ging die kostümkundlich 
orientierte Forschung noch meist von einer gemischten Quellenlage aus erhaltenen 
Kleidungsstücken und medial vermittelten Überlieferungen aus, so ist die auf den 
historischen Alltag zielende Kleidungsforschung damit konfrontiert, dass sie der 
medialen Überlieferung mit Recht misstraut und die dinglichen Überbleibsel mit 
Alltag meist nichts zu tun haben. […] Die Tugend im Forschungsprozess besteht dann 
[…] aus dem Finden eines solchen in einem Feld, das durch die Forschung selbst erst 
entworfen wird.« (Ebd., 21, 24) 

2005 kritisierte der englische Anthropologe Daniel Miller den »Antagonismus« der 
Forschungsperspektiven: auf der einen Seite die Expert*innen (Kurator*innen, 
Restaurator*innen) für Textil und Technologie, auf der anderen Seite die multidis-
ziplinären wissenschaftlichen Forschungen in Kulturwissenschaften, Ethnologie 
und Anthropologie (»cultural studies, sociology or social anthropology with training 
in semiotic and symbolic analysis«) und deren Interesse an dem, was Miller »the 
›social life‹ of clothing« nennt. Miller zufolge ist gegenwärtige Kleidungsforschung 
der »material culture studies« bestrebt, diese Trennung zu überwinden (Küchler 
und Miller 2005, 1). Ähnlich kritisch argumentiert auch Kerstin Kraft: »So häufig 
Multidisziplinarität des Themas [Kleidung] benannt wird […], so selten wird sie 
umgesetzt.« (Kraft 2003, 79) Genderforschung und Konstruktivismus sowie Kon-
zepte der Materiellen Kultur14 wurden seit den 1970er und 1980er Jahren in Kleidungs- 
und Modeforschung wirksam. Indem der Konstruktivismus die »Abschaffung des 
psychokulturellen […] und sogar des biologischen Dualismus der Geschlechter« 
(Badinter 1993 (1992), 43–44) propagierte, veränderte er das modetheoretische Ver-
ständnis der Bezüge, von Körper, Geschlecht und Kleidung grundlegend. 

Konzepte von Kleidung als Medium der sozialen und geschlechtlichen Konstitu-
ierung des Körpers  knüpfen zudem an französische Anthropologie und von Michel 
Foucault maßgeblich  beeinflusste Diskurse zum Körper an (Entwistle 2000, 16–17). 

Im Folgenden wird eine Auswahl von Konzepten zu den Bezügen von Körper, 
Geschlecht und Kleidung sowie Forschungsansätze zu Männerkleidung und Kon-

14 | Die Materielle Kultur versteht »die in einer Gesellschaft verwendeten materiellen Dinge stets aus 
dem Kontext des Handelns heraus«. »Kultur und Materielles ist ohne einander nicht denkbar«. Hahn 
2005, 7–9.
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zepte der Männergeschichte vorgestellt. Zunächst jedoch wird mit der Kostümge-
schichte auf einen für die  vorliegende Arbeit relevanten, älteren Zweig der Klei-
dungsforschung eingegangen. 

1.5.1 Kostüm- und kunstgeschichtliche Kleidungsforschung 

Die »systematische Erforschung der Beziehung Körper, Geschlecht und  Kleidung« 
unterscheidet die moderne Kleidungsforschung von der deskriptiven Kostüm-
kunde15 (Mentges 2010c, 16). Die neuere Kleidungs- und Modegeschichte16 kenn-
zeichnet die systematische Einbeziehung von »Kategorien wie soziale Hierarchie, 
Geschlecht, Alter, Milieu« (Mentges 2014, 17). Die Kuratorin Valerie Cumming setzt 
sich für die Einführung der New Dress History als »agreed method« der Kleidungs-
forschung ein (Cumming 2004). Unter New Dress History versteht Cumming eine 
objektbasierte Forschung, die kulturwissenschaftliche Methoden einbezieht. Die 
Methode werde bereits in Zeitschriften, Reihen17 und Einzelpublikationen von 
Klei dungshistoriker*innen18 wie auch in Ausstellungskonzepten und Katalogtex-
ten europäischer und amerikanischer Modemuseen praktiziert, so Cumming. Als 
weltweit größte Kostümbibliothek ist die »Sammlung Modebild – Lipperheidesche 
Kostümbibliothek« ein Zentrum der kostümhistorischen Forschung (Rasche 1999).

Als Fach in Design- und Kostümbild-Studiengängen wird das Gebiet heute 
auch als Kulturgeschichte der Kleidung, Modegeschichte oder Europäische For-
mengeschichte bezeichnet. In Kostümgeschichte steckt der Begriff Kostüm19, der 
im 17. Jahrhundert noch kaum von Mode unterschieden war. Seit dem 18. Jahrhun-
dert wurde Kostüm synonym für Tracht im Sinne konstanter Kleidung gebraucht, 
daher die Bezeichnung Trachtenwerk für kostümhistorische Überblickswerke. Als 
Ursprung der Kostümgeschichte gelten die (ab 1560 auch gedruckten) Trachten-
bücher des 16. Jahrhunderts, deren primärer Zweck die Information über Klei-
dung selbst sowie über Differenzen zeit- und ortsspezifischer Bekleidungsweisen 
war.20 Im nationalistischen Milieu der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert hatten 
Trachtenwerke Hochkonjunktur (Mentges 2014, 17). Wo keine authentischen Volks- 
und  Nationaltrachten zu finden waren, verstiegen sich die Reiseberichte eigens 

15 | Publikationen des 20. Jahrhunderts u. a. Boucher 2004 (1966), Koch-Mertens 2000.
16 | U. a. Loschek 2001, Wolter 1991, Lehnert 2000, Bönsch 2001. 
17 | Vgl. u. a. Fashion Theory sowie Textile: The Journal of Cloth & Culture sowie die Reihe Dress, Body, Culture. 
Oxford Berg.
18 | Nach Cumming u. a. die Beiträge des englischen Kulturwissenschaftlers und Modehistorikers 
Christopher Breward, Cumming 2004, 39, 45.
19 | Der Begriff Kostüm (franz./italien. costume), abgeleitet von lat. consuetudo für Gebrauch oder 
Gewohnheit bezeichnet »das Übliche« in Kleidung und Kleiderverhalten sowie seit den 1870er Jahren 
das Schneiderkostüm. Vgl. Loschek 1994, 319.
20 | Mehr zur Entwicklung der Kostümgeschichte vgl. Mayerhofer-Llanes 2006, 17ff. 
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beauftragter Landeskundler zu »Erfindungen«. Auf diese Zusammenhänge 
hat Lioba Keller-Drescher in Die Ordnung der Kleider 2003 hingewiesen und eine 
begriffliche Differenzierung von Tracht und ländlicher Kleidung vorgeschlagen 
 (Keller-Drescher 2003, 32ff). Beiträge zur systematischen Untersuchung histori-
scher Originalschnittmuster als Teilgebiet der Kostümgeschichte leisteten Norah 
Waugh (Waugh 1994 (1968), Waugh 1977 (1964)) sowie Janet Arnold mit ihrer Reihe 
Patterns of Fashion (Arnold 1984 (1964), 1985, 1993 (1966), 2008). Stellvertretend für 
Beiträge zur kostümhistorischen Analyse von Inventaren sei hier zudem Arnolds 
Publikation Queen Elizabeth’s Wardrobe Unlock’d (Arnold 2014 (1988)) erwähnt.

Besonders hervorheben möchte ich die Publikation Die Falte. Ein Konstitutivum 
menschlicher Kleidung?21, die mit der Analyse körpermodellierender Funktionen von 
Falten eine systematische Methode zur Erschließung der Kleidungs- und Modege-
schichte aus der Materialität der Kleidung entwickelt. Meine Argumentation zu 
Gender-Konnotationen der Passform in dieser Arbeit basiert auf den Ausführungen 
zu den Sévigné-Falten der Frauenmode des Biedermeier in Die Falte. 

Die Kunstwissenschaft befasst sich mit der Darstellung von Kleidung und Mode in 
Bildern. Sie setzt Kostümgeschichte zu »Datierungszwecken und zur kulturhisto-
rischen Kontextualisierung« ein (Mentges 2014, 16). Kunsthistoriker*innen verfass-
ten wesentliche Kostümwerke, so die Geschichte des Kostüms der Kunsthistorikerin 
Erika Thiel (Thiel 1960). Während zuvor »außerhalb ästhetischer Kategorien ange-
siedelte Fragestellungen« weitgehend unbeachtet blieben, begann die kunsthisto-
rische Kleidungsforschung seit den 1980er Jahren, die »komplexen  soziokulturellen 
Bezüge« (Zander-Seidel 1988, 45–46) sowie Fragen der Authentizität oder Fiktion 
von Kleidung in bildlicher Darstellung vermehrt in ihre Beiträge einzubeziehen. 
So gilt die »transforming hand of the artist«  (Ribeiro) als wesentliche kunstwissen-
schaftliche Forschungskategorie.22 Zur Deutung historischer Kleidung akzeptie-
ren Kunsthistoriker*innen wie Aileen  Ribeiro (u. a. Ribeiro 1983, 2005, 2017), Jane 
Ashelford (Ashelford 1983, 2000 (1996))23 oder Anne Hollander (Hollander 1993 (1975)) 
ausschließlich zeitgenössische Text- und Bildquellen. Das Kleidungsstück gilt als 
»reines Gebrauchsobjekt«, das »erst durch die künstlerische Vermittlung in Malerei 
und Literatur zu einem Aussagefähigen würde«, so Kerstin Kraft (Kraft 2003, 80). In 
Visions of Fabric (Hollander 2016 (2002)) zeichnet die Kunsthistorikerin Anne Hollan-
der ein differenziertes Bild der Kontexte »gemalter Mode« (Lehnert) von Mittelalter 
bis Moderne. Durch ihre Visualisierung in Bildern werden zeitspezifische Konzepte 
von Kleidung und Mode verdeutlicht und kommuniziert (Hollander 2016 (2002)).

21 | Publikation der Hochschule für angewandte Kunst in Wien 1987.
22 | Vgl. Kraft 2003, 95, Fußnote 19.
23 | Ashelford und Ribeiro studierten »History of Dress and Textiles« am Londoner Courtauld Institute 
of Art, das auf der Verbindung von Kunst- und Kleidungsgeschichte gründet.
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1.5.2  »Normalkörper« – Zuschnitt-Systeme als Praktik der Verdatung und 
Normalisierung des Körpers

Grundlagen der deutschsprachigen Arbeiten zur Entwicklung der Schnitt-Sys-
teme und Konfektionsgrößen sind Erika Krauses Studie zur Altpreußischen 
 Uni  formfertigung als Vorstufe der Bekleidungsindustrie (Krause 1965) sowie Otto 
 Niemanns Beitrag zur Entwicklung der Zuschnitt-Systeme (Niemann 1986). Auf 
beide bezieht sich u. a. Kerstin Kraft in Beiträgen zur historischen Entwicklung des 
Schneiderhand werks und der Schnitt-Systeme (Kraft 1997, 2001). Relevant für die 
Geschichte der Männertaille sind Krafts Erkenntnisse zur Geschlechtertrennung 
im Zuschnitt und zu den Wechselbezügen von Schnittmustern, Körper- und Gen-
derbildern (vgl. Kraft 2001, 85). 

Detailliert geht Kraft auf die Entwicklung der Maß- und Zuschnitt-Systeme in 
der modernen mathematischen Schnittkonstruktion des 19. Jahrhunderts ein, die 
sich in der seriellen Uniformschneiderei des 17. und 18. Jahrhunderts vorbereitete 
und in Konfektion und Maßkonfektion des 20. und 21. Jahrhunderts fortgeschrie-
ben wurde. Kraft beschreibt die Vorgehensweisen in Proportionalsystemen und 
Corporismetrie. 

Mit dem Begriff »Normalsystem« (Kraft 2001, 76), der in dieser Arbeit über-
nommen wurde, bezeichnet Kraft die Berechnung von Maßen ausgehend von den 
Proportionen eines fiktiven »Normalkörpers« mit 48 cm »normalem« Brustum-
fang. In ihrer Dissertation  Zeugende Zahlen (Döring 2011) hat Daniela Döring solche 
Praktiken der »Verdatung« und Abstrahierung des Körpers in der anthropometri-
schen Statistik des 19. Jahrhunderts sowie im Normalsystem der mathematischen 
Schnittkonstruk tion und in Konfektionsgrößen-Systemen untersucht. »Normal-
system« und »Normalkörper« verweisen schon begrifflich auf interdisziplinäre 
Diskurse zu »Normalisierung« und »Normalität«, so auf Jürgen Links Standard-
werk Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird (Link 2006). Links 
Definition von Normalität als »konstruierter Wirklichkeit« (ebd., 38) entspricht der 
Zuschnitt nach den Proportionen eines fiktiven »Normalkörpers«, der im konkre-
testen Sinn als ein Produzieren von »Normalität« zu verstehen ist. Wie Praktiken 
und Diskurse der Normalisierung überhaupt24, ist auch das Normalsystem ein 
explizit modernes Phänomen. Mit Verweis auf kleider.schnitte (Kraft 2001) erwähnt 
Link die »standardisierten Uniformgrößen« als Ursprung und »Voraussetzung 
industrieller Normung« in der Konfektion, »die mehr noch als andere Industriepro-
dukte den Körper im Wortsinne ›investiert‹ und daher entscheidend an der Bildung 
subjektiver Identität beteiligt ist« (Link 2006, 272).

24 | »Seit dem frühen 19. Jahrhundert entwickelte sich ein explizit normalistischer Diskurs […] als eine 
Kombination aus spezialdiskursiven, mehr oder weniger operativen Dispositiven und kollektivsymbo-
lischen, interdiskursiven Vorstellungen.« Link 2006, 53.
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1.5.3 Kulturanthropologie des Textilen und Modetheorie

Im Vergleich mit Architektur, Skulptur oder Malerei wird dem Textilen als For-
schungsfeld geringere Bedeutung beigemessen, so Leonie Wilckens 1997 (Wilckens 
1997). Diese Geringschätzung führt Claude Fauque auf die Vergänglichkeit des tex-
tilen Materials und die »weibliche« Konnotation des Textilen zurück (Fauque 2011, 
12). Inzwischen hat sich mit der Kulturanthropologie des Textilen ein umfangreiches 
interdisziplinäres Forschungsgebiet etabliert, dem sich u. a. ein gleichnamiger Stu-
diengang der TU Dortmund widmet. Ein wesentlicher  Forschungsgegenstand ist 
Kleidung als Medium der Konstituierung von Körper und Geschlecht (Nixdorff 1999) 
(Mentges u. a. 1989, 2014). 

Als »zweite Haut« ist Kleidung durch die dem »textilen Element« eigene, spe-
zifische Bezogenheit auf den Körper gekennzeichnet (Mentges 2014, 21). »Kleidung 
ist historisch wie gegenwärtig eine diskursive Praxis, mit der Männlichkeit und 
Weiblichkeit erzeugt und in einer Dichotomie aufrechterhalten werden.« (Gaugele 
2014, 305)

Nach Ingrid Loschek liefert die Modetheorie die Deutungsinstrumente der 
Mo de und ihrer Geschichte (Loschek 2007, 12). Eine »Modewissenschaft als klar 
 umrissene Disziplin« existiert jedoch noch nicht (Lehnert 2013, 11). Modetheorie 
analysiert soziale und geschlechtliche Differenzierung in der Mode aus soziologi-
scher, ökonomischer, philosophischer, semiologischer oder systemtheoretischer 
Perspektive.  »Idealiter formieren sich alle diese Ansätze zu einem multidisziplinä-
ren Ansatz, denn   als inte  grales Moment von Lifestyles im allgemeinsten Sinne kön-
nen Mode-Kleider – die vestimentären Objekte – nur im gesamtkulturellen Kon-
text erfasst werden.« (Ebd.) Mode ist Teil »zeittypischer sozialer Muster«  (Bertschik 
2005, 4). Sie wird als ästhe tisch aktuellste Kleidung (Entwistle 2000, 1), als System 
(Esposito 2004, 24–25) (Schmidt 2007, 46), Zeichen und Sprache (Barthes 1985 
(1957), 13–28), als paradoxer Dualismus aus Imitation und Abgrenzung (Esposito 
2004, 19–21, 29–33), sowie als soziokulturelle Praktik und performative Handlung 
(Entwistle 2000, 6–10) (Lehnert u. a. 2013) definiert. 

Der Beginn der Mode wird ins 12. Jahrhundert, dem Beginn des Gewandschnitts 
und des Schneiderhandwerks (Loschek 2007) oder ins 14. Jahrhundert (Kühnel 1992) 
(Schnierer 1995) als Epoche der Differenzierung von »männlicher« Hosen- und 
»weiblicher« Rocksilhouette datiert. Für Elena Esposito beginnt Mode im 16. und 
17. Jahrhundert als Phase des Übergangs zur Moderne (Esposito 2004, 19–21, 29–33). 
Als Modebeginn gilt häufig auch das 18. Jahrhundert als Epoche der Verbürgerli-
chung und Individualisierung sowie als Ende der Kleidergesetze und Beginn des 
Industriezeitalters. Damit verbunden ist die Modernisierung des Modesystems, 
der Produktion und Verbreitung von Kleidung und Mode. Der Wechsel als zentrale 
Bedeutung von Mode (Kawamura 2005, 5) (Bieger, Reich und Rohr 2012, 9) ist ein 
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Fokus der Modetheorie. Modewandel als »Codierung In/Out« markiert den »Über-
gang zur modernen Gesellschaft« (Schmidt 2007, 15). Mode im Sinne steter Wechsel 
ist an moderne individualistische Gesellschaften gebunden (Entwistle 2000, 44–45) 
(Lehnert 2006, 10) (Bieger, Reich und Rohr 2012, 9). Vielfach gilt Mode daher als aus-
schließlich modernes Phänomen (vgl. Mentges 2005, 21). 

Die Modetheorie der Gegenwart geht auf Schriften des 18. und 19. Jahrhunderts 
zurück. Als einer der ersten Modetheoretiker gilt der Philosoph Christian Garve 
(1742–1798), der mit seiner Theorie, Mode werde »in Prozessen der Nachah mung« 
konstituiert, »die Formulierung dieses zentralen Motors der Mode durch Georg 
Simmel Anfang des 20. Jahrhunderts« vorwegnahm (Lehnert, Kühl und Weise 
2014, 13). Nach der Abschaffung der ständischen Kleidergesetze wurde Mode im 19. 
Jahrhundert als Chaos und willkürliche »Diktatur« wahrgenommen, welche die der 
bürgerlichen Gesellschaft »so teure Freiheit des Einzelnen« einschränkte (Mentges 
2005, 22). Mit Haute Couture und Konfektion brachte das 19. Jahrhundert zudem 
neue Themenfelder der Modetheorie hervor (Lehnert, Kühl und Weise 2014, 13). 
Nach Friedrich Theodor Vischer (1807–1887), der neben dem amerikanischen Öko-
nomen Thorstein Veblen (1857–1929) und dem deutschen Philosophen Georg Sim-
mel (1858–1918) »als Begründer der Modetheorie« (Brändli 1998, 79) gilt, wird Mode 
durch schnelle Stilwechsel konstituiert und geht von der Großstadt aus. Wie schon 
Garve argumentierte auch Vischer im Sinne von Georg Simmels späterer »For-
mulierung des Dualismus von Differenzierung und Nachahmung« (Lehnert, Kühl 
und Weise 2014, 80). In der Ambivalenz westlicher Prestigenormen, die zwar Ver-
schwendung verlangten, sie jedoch zugleich kritisierten, sah Thorstein Veblen 1899 
die Ursache der permanenten Modewechsel (Veblen 2007 (1899)). 1905 veröffent-
lichte Georg Simmel unter dem Titel Philosophie der Mode drei grundlegende Essays 
zum Dualismus sozialer Anpassung und Abgrenzung durch den Trickle-down-Effekt: 
Aus dem Bedürfnis nach Distinktion lanciere die Oberschicht immer dann eine 
neue Mode, wenn die bislang gültigen Formen in die Unterschicht »durchgesickert« 
waren (Simmel 2013 (1905)). Elena Esposito sieht in dieser Dualität aus Abgrenzung 
und Nachahmung die grundlegende Paradoxie der Mode: Wenn »Übertreibung« der 
neuen Mode zur Norm wird, »büßt sie [die Mode] ihr Wesen ein« (Esposito 2004, 16). 

Mode ist an soziale und ökonomische Strukturen und Konjunkturen, an ein 
System von Vermarktung und Handel, an Rezeption und Verbreitung »ästheti-
scher Ideen« in Produktion und Konsum gebunden (Entwistle 2000, 47–48).  Mode 
der Moderne kennzeichnet die Bezahlbarkeit modisch aktueller Kleidung, ihre 
 Verbreitung in allen Schichten und die Angleichung der Erscheinungsbilder durch 
serielle Massenproduktion (vgl. Kosak, Kuntzsch und Laatz-Krumnow 1986). In 
Beiträgen zum Modekonsum wird vielfach auf Veblens 1899 erschienene Theory
of the Leisure Class und seinen Begriff des demonstrativen Konsums (»conspiciuous 
 consumption«) verwiesen. Veblen unterscheidet die demonstrative Verschwen-
dung durch teure Kleidung, den demonstrativen Müßiggang durch unbequeme 
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Kleidung und die Distinktion durch modische Kleidung (Veblen 2007(1899)). Von 
Veblens Begriff der »conspicuous consumption« leiten David Kunzle und andere 
den Begriff der demonstrativ modellierten Taille (»conspicuous waist«) ab, auf den 
ich mich in meiner These zur unauffälligen männlichen Modellierung der Taille 
beziehe.

1902 widmete sich Werner Sombart (1863–1941) in WirtschaftundMode dem 
»Massenbedarf«. Er differenzierte die Vereinheitlichung des Geschmacks durch 
ein begrenztes Produktangebot in der »Fabrikation« von der »spontanen Umfor-
mung des Bedarfs aus den Kreisen der Consumenten heraus« (Sombart 1902, 1).25 
Dieser Vereinheitlichung des Geschmacks entspricht die Uniformisierung der 
Er scheinungsbilder durch das von standardisiertem Zuschnitt und simplifizier-
ten Schnittmustern geprägte Angebot an Konfektionskleidung. »Umformung des 
Bedarfs« der Konsumenten zeigt sich in der regen Nachfrage nach Sackpaletots, 
welche zur schrittweisen Durchsetzung der geraden Passformen in der Männer-
mode ab den 1830er Jahren maßgeblich beitrug. Auch im Passagenwerk Walter Ben-
jamins (1892-1940) ist mit den Pariser Passagen des 19. Jahrhunderts ein Ort des 
Konsums Ausgangspunkt der Betrachtung von Mode (Benjamin 1991 (1927–1940)). 
Seit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Streetstyles der  Jugendkulturen 
zur wesentlichen Folie der Mode und der Konsum zum Ausdruck der Identität 
avancierte (Klein 2015 (Deutsche Erstausgabe 2001)), wurden die der Kleidung 
inhärenten »unsichtbaren Elemente« durch die ihr im Modekonsum zugeschrie-
bene »Werte« bestimmt (Kawamura 2005, 4–5). In seiner »modernen Erweiterung« 
erschließt das Forschungsgebiet Modekonsumption diese »neuen Handlungsfel-
der des Kleiderverhaltens« (Mentges 2014, 20), so die Bedeutungsproduktion in 
der Markenkultur durch Masscustomization und Prosuming (vgl. Jenß 2005) und 
das Sampeln von Stilen und Looks (vgl. Gaugele 2005). Gegenwärtig widmet sich 
die Modetheorie mehr und mehr Themen rund um Eco Fashion, Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung in Modeentwurf, Marketingkonzepten, Herstellungsprozessen 
sowie in Modeverhalten und Modekonsum.

1.5.4 Körper, Gender und Mode als kulturelle Praktik

Während die Modetheorie des frühen 20. Jahrhunderts von einem psycholo-
gisch-subjektiven Prozess ausging, in dem das Subjekt selbst seine Bekleidung als 
organisch zum eigenen Körper gehörig akzeptierte oder ablehnte (John Carl Flügel 
1986 (1930), 229), sind aktuelle Theorien zu Kleidung und Mode auf soziokulturelle 
Konstruktion des Körpers bezogen (Entwistle 2000, 15–16). Mode wird als »Körper-
technik« verstanden (vgl. Lehnert 2013, 58). In Zeiten des »Körperverlusts« durch 

25 | www.modetheorie.de/fileadmin/Texte/s/Sombart_Wirthschaft_und_Mode_1902.pdf. Internet-
dokument.
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neue Techniken der Konstruktion von Körpern in digitalen Medien sowie in Genetik, 
Medizin oder Kosmetik wachse die Bedeutung des Körpers als Diskursgegenstand, 
so Vicky Karaminas (Karaminas 2012, 133).

Unter dem Einfluss der feministischen Theorie seit den 1970er Jahren rückten 
Fragen der diskursiven Produktion von Körper und Geschlecht und ihrer Veranke-
rung in Machtverhältnissen ins Zentrum der interdisziplinären Genderforschung. 
Die »Rolle« der Mode im Kontext der »Polarisierung der Geschlechtercharaktere«26 
wurde Thema der Modetheorie. Ende der 1990er Jahre erschien Doing gender der 
amerikanischen Philosophin Judith Butler, das seither als einflussreichstes Kon-
zept der interdisziplinären Genderforschung gilt. Doing gender besagt, dass das 
biologische Geschlecht »nicht nur eine Norm, sondern Teil einer regulierenden 
Praxis« ist (Butler 2014 (1997), 21). Butlers Verständnis von Geschlecht »als etwas 
Fließendem und Interdependenten […] das sich in einem permanenten Konstruk-
tionsprozess befindet«, inspirierte in der Folgezeit zu Konzepten, die auf die von 
Heteronormativität überdeckte Vielfalt geschlechtlicher Identitäten und Praktiken 
verwiesen (Martschukat und Stieglitz 2005, 26–27). Nach Antke Engel hinterfragt 
die Queer-Theorie jegliche Form von Identitätskonstruktion (vgl. Engel 2009, 20).
Die interdisziplinäre Modetheorie untersucht Mode als Konstituierung von Körper 
und Geschlecht: »›Fashion has turned the body into a discourse, a sign, a thing.     A 
body permeated by discourse, of which clothes and objects are an intrinsic part‹.«27 

»Mode entsteht dann, wenn wir etwas mit den Kleidern tun« (Lehnert 2006, 
11). Verstanden als kulturelle Praktik dient Mode der ästhetischen, räumlichen und 
performativen Konstituierung des Körpers (vgl. Lehnert u. a. 2013, 37). Mode als 
»cultural performance« (Lehnert 2006, 13) stellt sich als »Übergangsfeld zwischen 
Individualität und Gemeinschaft […], Autonomie und Übernahme von Ideen und 
Normen« dar (ebd., 14) und ist substantieller Teil des Doing Gender (Entwistle 
2000, 1–4) (Venohr 2010, 32–33) (Lehnert 2013, 58). Modehandeln impliziert Herstel-
lung und Konsum von Kleidung als komplementäre und zugleich einander bedin-
gende Bereiche des Modesystems (Venohr 2010, 34). Wesentliches Instrument der 
Medialisierung von Mode ist die Modezeitschrift, »die sich aus den Einzelmedien 
Fotografie [bzw. Modekupfer] und Schrift« sowie deren »gegenseitiger Bezug-
nahme« zusammensetzt (Venohr 2010, 31–32). Mode ist ein »Objekt der Medien, 
in denen sie produziert, rezipiert, kommentiert wird« und zugleich »selbst ein 
Medium (etwa der Selbststilisierung oder der Ausbildung kultureller Identitäten)« 
(Lehnert 2006, 11). 

26 | Nach Karin Hausen bezeichnete das 18. Jahrhundert mit »Charakter« ein Konzept korrespondie-
render Physiologie und Psychologie, dem Vorstellungen von einem angeblichen Gegensatz des »männ-
lichen« und »weiblichen« »Geschlechtercharakters« zugrunde lagen. Solche Vorstellungen wurden im 
19. und 20. Jahrhundert beibehalten. Vgl. Hausen 1976, 363.
27 | Zitat Patricia Calefato in: Karaminas 2012, 134.
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1.6  Geschichte und Theorie der Männerkleidung 

1848 berichtete der schottische Maßschneider Joseph Couts über seine Erfahrun-
gen mit Kunden: Bevor ein Schneider mit dem Zuschnitt für einen neuen Kunden 
begann, sollte er dessen Vorlieben erfragen: Bevorzugt er einen spezifischen Beklei-
dungsstil, bestimmte Anzugformen? Welche Präferenzen bestehen bezüglich einer 
eher bequemeren oder aber engeren Passform? Möchte der Kunde »würdevoll« oder 
vor allem modisch aktuell gekleidet sein? Die Kunden der Schneider wollten das 
Unmögliche: einen Mantel oder Anzug nach der neuesten Mode, aber so, dass man 
das Modische nicht sieht. Zudem weigerten sie sich im Gespräch mit dem verzwei-
felnden Schneider, ihren Wunsch klar und deutlich auszusprechen:

»Still there are many gentleman who, while they would wear a coat of the newest 
cut, will not confess, that they wish to be fashionably dressed. You will find some 
customers who will hedge about, bringing you nearer and nearer to the point they 
aim at, yet who are unwilling to say explicitly, ›make me a coat like the times‹ and 
who would rebel if you would ask them wether they wish their coat like the figures 
in the last monthly magazine of fashions.« (Couts 1848, 63) 

Der »unmännliche« Umgang mit Mode war den Männern peinlich. So propagierten 
die Magazine die »Befreiung« der Männermode vom »Modediktat«, um den Kon-
sum nicht einbrechen zu lassen. Aus der Distanz der Männer zu Mode entwickelte 
Flügel 1930 seine These vom »Großen Verzicht«, die bis heute insbesondere die ang-
lo-amerikanische Forschung zu Männermode prägt.

1.6.1 Genderpolarisierung der bürgerlichen Mode und 
Hegemoniale Männlichkeit

Die Dichotomie der Geschlechter ist eine heteronormative Konstruktion, mit der 
die geschlechtsspezifische Zuordnung von Formen, Farben und Stoffen in der Mode 
korreliert. Im heteronormativen Zwei-Geschlechter-Modell sind Männlichkeit und 
Weiblichkeit ausschließlich in Relation und Differenz zueinander bestimmbar (vgl. 
Lehnert 2010, 452–53). Problematisch wird es, wenn Modediskurse, Kleidung und 
Mode früherer Epochen unhinterfragt nach dem Gender-Verständnis der eignen 
Zeit interpretieren, so Gertrud Lehnert: 

»Therefore: Jugding eigteenth-century masculine fashion as feminized […] is ahisto-
rical, very much prejudiced in a heteronormative sense. […] The sumptuousness of 
eigteenth-century aristocratic masculine fashion cannot be considered feminine or 
effeminate since vestimentary sumptuousness was not defined as feminine at that 
time.« (Lehnert 2010, 453) 
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Aufgrund der noch immer verbreiteten Gleichsetzung von Mode mit Frauenmode 
wurde die Männermode und ihre Geschichte lange Zeit wenig beachtet. Erst in 
jüngster Zeit, Unter dem Einfluss der Genderdebatten der 1980er und 1990er Jahre, 
erhielt sie wachsende Aufmerksamkeit, stieg die Zahl der Forschungsbeiträge, Aus-
stellungen und aufwändig gestalteten Ausstellungskataloge insbesondere amerika-
nischer Museen wie LACMA. 

In allen Epochen gingen entscheidende Impulse der Modeentwicklung von der 
Männermode aus. So ist auch der Unisex-Look im Mode-Mainstream der Gegen-
wart durch männlich konnotierte Formen wie T-Shirt oder Einzelhose bestimmt. 
Insofern verstehe ich die Männerkleidung als primäres Ereignisfeld der Mode. 
Die Relationalität komplementärer Männlichkeit und Weiblichkeit (u. a. Hausen 
1976) ist der »forschungsstrategische Bezugspunkt« der Männergeschichte (Kühne 
1996, 11–12). Eine bedeutende frühe Publikation dieses von Amerika aus entwickel-
ten Zweigs der Geschlechterforschung war TheMakingofMasculinities, in der die 
Diversität kulturell hergestellter Männlichkeiten (»specific and varying social-histo-
rical-cultural formations«) propagiert wird (Brod 1987, 40). Anfang der 1990er Jahre 
plädierte Ute Frevert für ein Verständnis von »Männlichkeiten und Weiblichkeiten 
als komplementäre Elemente eines Systems« (Martschukat und Stieglitz 2005, 31). 
Pierre Bourdieus Habitus-Konzept28 ermöglichte den Begriff des »männlichen 
Habitus«, der insbesondere in  »historischen Arbeiten« eingesetzt wird (ebd., 31), 
so u. a. von Sabina Brändli zur Bezeichnung des männlichen Kleiderverhaltens im 
19. Jahrhundert (vgl. Brändli 1996, 105). Männlichkeit wird »hergestellt«, in der Sozi-
alisation erlernt und kann sich auch ändern (vgl. Badinter 1993 (1992), 43–44). Den 
Wandel des männlichen Modekörpers verstehe ich als Element solcher Änderungen 
der Männlichkeit. 

»Die männliche Soziodizee29 legitimiert ein Herrschaftsverhältnis, indem sie 
es einer biologischen Natur einprägt, die selbst eine naturalisierte gesellschaftliche 
Konstruktion ist«, so Pierre Bourdieu (Bourdieu 2005, 44–45). 

Wolfgang Schmale betont: »Alles, wirklich alles: ideell, materiell, körperlich, 
moralisch, habituell, wird dichotomisch-geschlechtlich und asymmetrisch durch 
überlegene Männlichkeit markiert.« (Schmale 2003, 154) Zur Bezeichnung dieser 
Übergeneralisierung des Männlichen entwickelte der australische Soziologe Robert 
William Connell 1987 das Konzept Hegemoniale Männlichkeit, das 1999 erstmals in 
Deutschland publiziert wurde. »Als Weiterentwicklung des Konzepts wurde schon 
vor Jahren von Michael Meuser ›geschlechtlicher Habitus‹ vorgeschlagen« (Dinges 

28 | Habitus bezeichnet den klassenspezifischen Kanon von Wahrnehmung, Geschmack und Verhal-
tensnormen. Er ist Teil der »gesellschaftlichen Machtinstanz, deren Wirksamkeit zum Teil daher rührt, 
dass für denjenigen, der ihrem Einfluss unterliegt, genau die Wahrnehmungs- und Wertungskatego-
rien verbindlich sind, die sie selbst ihm gegenüber anlegt.« Bourdieu 1987 (1979), 330.
29 | Herrschaftsanspruch.
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2005, 13). Hegemoniale Männlichkeit ist an Bürgerlichkeit, Kapitalismus, Nationa-
lismus, Imperialismus und Militarismus gebunden (vgl. Schmale 2003, 153–154). Als 
wissenschaftliches Konzept verweist sie auf Bürgertumsforschung. Nach Wolfgang 
Schmale begann Hegemoniale Männlichkeit im 18. Jahrhundert und setzte sich 
im 19. Jahrhundert gesamtgesellschaftlich durch. Als Konzept der Geschlechter-
forschung basiert Hegemoniale Männlichkeit auf dem Grundsatz, dass Geschlechts-
identitäten innerhalb existierender Machtstrukturen etabliert werden und bezeich-
net die »stete Reproduktion von Männerherrschaft« in Wirtschaft, Politik und allen 
Lebensbereichen (Martschukat und Stieglitz 2005, 53). Im Unterschied zu vormo-
dernen, veränderbaren Männlichkeiten basiert moderne Hegemoniale Männlich-
keit auf »Zwangsheterosexualität«, so Martin Dinges (Dinges 2005, 10). 

Der heterosexuelle Mann ist die bestimmende Norm der Moderne (vgl. Schmale 
2003, 152–53), die sich im »Normalsystem« der Herrenschneiderei materialisierte. 
Den »normalen« männlichen Proportionen, die mit dem »Normalkörper« von 
einem (wenn auch idealisierten) Männerkörper abgeleitet waren, konnte kein Frau-
enkörper entsprechen. 

Dass Hegemoniale Männlichkeit mit Uniformität und Mode-Verzicht, dagegen 
Élégants mit hellen Farben, also Körperostentation verbunden wurden, zeigt eine 
zeitgenössische Beschreibung von 1834: In seinem Traité encyclopédique de l’Art du 
Tailleur betont A. F. Barde die Geschmacksunterschiede, die Geschäftsleute, Juristen 
oder Ärzte vom müßiggängerischen Élégant trennten. In den Texten der Schneider 
bedeutet Geschmack jedoch nicht individuelle Präferenz, sondern eine vom Schnei-
der durch Beratung zu vermittelnde Geschmacksnorm. Im Gegensatz zum Élégant, 
der sich für nicht-berufliche Anlässe wie das Flanieren in Straßen und Parks oder 
für Ballbesuche  kleide, müsse der Schneider für die Kleidung Berufstätiger dezente 
Farben sowie Passformen wählen, die bei der Arbeit nicht hinderlich sein dürften, 
während bei Kleidung für Vergnügungen eine größere Varietät an Farben und Pass-
formen erlaubt sei (Barde 1834, Livre II, 69).

1.6.2 »Weiblichkeit« der Mode

Die Dichotomie der Geschlechter erreichte in der Kleidung des 19. Jahrhunderts 
eine neue Qualität, indem die vestimentäre Bezeichnung des Geschlechts der 
Standeskennzeichnung übergeordnet wurde. Die »Art sich zu kleiden […] hatte 
schichtübergreifend auf den postulierten ›Geschlechtscharakter‹ hinzuweisen« 
(Brändli 1998, 159). Mode war nun vor allem Frauenmode und demonstrativer 
 Konsum. Der weibliche Körper wurde zum Sitz des Konsums (Breward 1999, 25). Wie 
Frauenmode repräsentierten auch prunkvolle Livreen, Paradeuniformen oder die 
von Veblen als »schmuckvoll, grotesk, unpraktisch und […] qualvoll unbequem« kri-
tisierten Priester-Ornate den Status von Hausherrn und Vorgesetzten. Doch allein 
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die Frauenmode ist durch Demonstration der Muße wenn nicht der  »körperlichen 
Gebrechlichkeit« markiert (Veblen 2007, 178). Während die Körper-Ostentation der 
 Aristokraten und Militärs des Ancien Régime durch »extravagante Kleidung, die 
ins Auge sticht« seit dem späten 18. Jahrhundert aus der Männermode verschwand, 
wurde dieses nun anachronistische Prinzip in der Frauenmode wie auch im Mode-
verhalten der Dandies fortgeschrieben, so Vinken (Vinken 2013, 26). Aufgrund ihres 
permanenten Wechsels wurde Mode seit dem 19. Jahrhundert mit Äußerlichkeit, 
Irrationalität, Inhalts- und Geistlosigkeit und all diese mit Weiblichkeit verbunden 
(Kawamura 2005, 9). 

1.6.3  »Der Große Verzicht«

Als »Great Masculine Renunciation« bezeichnete der Psychologe John Carl  Flügel 
1930 seine Theorie vom Mode-Verzicht der Männer als Verzicht auf Farbe und 
Dekoration in der schlichten, uniformen Männerkleidung. Das männliche »plain 
and uniform costume« versteht Flügel als Nivellierung sozialer Unterschiede und 
Hinweis auf Arbeit als zentralem habituellem Bezugspunkt (J. C. Flügel 1966 (1930), 
112–13). Nach Flügel sind Kleidung und Mode mit spezifischen politischen Ord-
nungen assoziiert, resultiert der »Große Verzicht« also aus dem Wechsel zu einem 
neuen Herrschaftssystem. Schlichtheit und Uniformität von Kleidung und Mode 
visualisieren die Demokratisierung der bürgerlichen Gesellschaft. 

Auf der psychischen Ebene begründet Flügel den Mode-Verzicht der Männer 
und die strengen Dresscodes männlicher Kleidung mit dem Moralzwang ihrer 
»sexual nature«. Durch schlichte, uniforme Kleidung werde Gemeinschaftssinn 
gefördert, jedoch alle emotionale Individualität und Spannung ausgeblendet, 
 welche die varianten reichere Frauenmode dagegen zulasse. Im Gegensatz zu 
 Hollander kritisiert Flügel den Männeranzug als bewegungshindernd (»ill-suited 
to movement«) (ebd., 113–14, 231–33). 

Bis in die 1970er Jahre galten Veblens TheoryoftheLeisureClass und Flügels Psychology 
of Clothes als einflussreichste Werke der Modetheorie, auf die sich die Publikati-
onen zur Männerkleidung bis heute beziehen (Cumming 2004, 34). Noch immer 
gelten Schlichtheit, Funktionalität und Kontinuität als spezifische Kennzeichen der 
Männermode und Unterscheidungsmerkmale zur Frauenmode. Dem entspricht 
die Spaltung der Frauen- und Männermode als separate Forschungsfelder (Byrde 
1979, 13–17). In direktem Bezug zu Flügel und Veblen steht die vielbeachtete These 
Christopher Brewards vom verborgenen männlichen Konsum (»hidden consumer«) 
(Breward 1999) (Ugolini 2007). Flügels ästhetischer Kritik widerspricht Breward. 
Trotz ihrer Austerität sei die moderne Männermode elegant. Diese Eleganz garan-
tiert die modische Aktualität der Männerkleidung als Konsumartikel und stabili-
siert die Nachfrage (Breward 1999, 25).




