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Frauen und Mode in der Weimarer Republik: Da denkt man an ein androgynes Schönheitsideal, 

verkürzte Röcke und auch darf der Bubikopf nicht fehlen – alles Ausdruck für die Neue Frau, die alte 

Zöpfe abschneidet, hinaus in das (Berufs-)Leben tritt und sich ihren Platz in der Öffentlichkeit erobert. 

Glücklicherweise geht der vorliegende Band über modegeschichtliche Anmerkungen hinaus. Frauen 

als Protagonistinnen der Mode und ihre aktive Teilhabe am Meinungsbildungsprozess der 1920er 

Jahre stehen im Fokus. Dabei werden Konzepte der deutschen Moderne neu bewertet und die Rolle 

der Mode als Möglichkeit weiblicher Modernität herausgearbeitet. Der Diskussion um Mode und 

Moderne, bei der männliche Theoretiker ein rein abstraktes Interesse an der Funktion der Mode im 

Kapitalismus zeigen, werden originäre Definitionen schreibender Frauen gegenübergestellt. Für Mila 

Ganeva gewährleistet dies ein Heraustreten aus dem männlichen Blick, Frauen würden vom Objekt 

zum handelnden Subjekt.

Mode nimmt für die Verfasserin eine Schlüsselfunktion der Weimarer Moderne ein. Die veränderten 

Lebenswelten der Weimarer Republik hatten daran entscheidenden Anteil – Urbanisierung und 

Verkehrsentwicklung, Demokratisierung und Frauenwahlrecht, Rationalisierung der Arbeit und 

Massenproduktion. Als Resultat nahm die Frauenerwerbstätigkeit gerade in den Angestelltenberufen 

massiv zu, daraus resultierten eigenes Einkommen und Konsummöglichkeiten. Eine sichtbare 

Veränderung zeigte die Frauenmode: Es bedurfte nun einer Kleidung für Berufstätige, die bequem und 

repräsentativ war. Die notwendige Bewegungsfreiheit ließ das Korsett verschwinden, die Taille sank 

und – provokativer Wechsel – der Rocksaum verkürzte sich auf Kniehöhe (1924). Das Bein kam in 

den Fokus, wurde erotisiert und der Triumphzug der Seidenstrümpfe begann. Mode wurde ein Muss in 

der neuen Berufswelt, aber auch eine Möglichkeit des neuen Selbstverständnisses. Dafür gaben 

Frauen durchschnittlich 25% des Einkommens aus.

Ganeva legt den regionalen Schwerpunkt ihrer Studie auf Berlin: Hier befand sich nicht nur das 

Zentrum der aufkommenden Bekleidungsindustrie, sondern fanden auch die glanzvollen Spektakel der 

Mode statt. Kaufhäuser boten Massenkonfektion an, in den Modesalons gab es Modellkleider zu 

erwerben. Die meisten Frauen allerdings griffen zur Selbsthilfe: Nähmaschinen waren weit verbreitet, 

neue Stoffarten wie Kunstseide günstig und spezielle Modezeitschriften veröffentlichten Schnittmuster. 

Die professionalisierte Modeindustrie bot Frauen ein vielfältiges Betätigungsfeld, sie waren 

Moderedakteurinnen, Illustratorinnen und Modezeichnerinnen, Fotografinnen, aber auch 

Vorführdamen und Verkäuferinnen.

Die Autorin widmet der Modejournalistin gleich mehrere Kapitel. Sie interpretiert diese Protagonistin 
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als Mischung aus flaneuse und Neuer Frau: Einerseits war sie emanzipiert, ökonomisch unabhängig 

und machte möglicherweise gar Karriere. Andererseits war sie oft eine extravagante Erscheinung oder 

weiblicher Dandy, eine Beobachterin des modernen urbanen Lebens. Für Ganeva war sie jedoch nicht 

nur Imitatorin des männlichen Prototyps, sondern entwickelte eigenständige Genres im Feuilleton – 

als Kommentatorin, Erfinderin der Mode-Plauderei oder amüsante Essayistin. Das Ausmaß der 

weiblichen Beteiligung an den neuen Massenmedien – so gab es mehr als 90 periodische 

Modezeitschriften allein in Berlin – zeigt sich am Ullstein Verlag. Dieser war marktführend, betrieb 

einen eigenen Modeverlag, bediente den Massengeschmack und entwickelte den innovativen 

Fotojournalismus. Interessant ist, dass Ullstein mit dem hohen Anteil weiblicher Angestellter warb. 

Allerdings blieben – wenig verwunderlich – die alten Hierarchien unangetastet. In der Analyse werden 

die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen des Aufstiegs deutlich. Ende der 1920er Jahre sank der 

Stern der Frauen in den Redaktionen bereits wieder. Bis dahin aber mischten sie sich in die 

öffentlichen Debatten um Mode und Moderne ein. Es ging dabei auch um die Angst der Männer vor 

der »Vermännlichung« der Frau durch Bubikopf und das Tragen von Hosen. Die Frauen dagegen 

betonten die Individualität durch ästhetische Wahlfreiheit. Mila Ganeva zeichnet diese Diskussion 

durch etliche Zitate nach und macht darüber hinaus viele der Frauen sichtbar. Persönlich hätte ich mir 

noch ausführlichere Einblicke in das Leben der Protagonistinnen gewünscht. So muss ich 

biographische Angaben zu den heute vergessenen Moderedakteurinnen und Modeillustratorinnen im 

Anhang suchen. 

Allein Helen Grund (1886–1982) wird exemplarisch vorgestellt: Sie war eine der wichtigsten 

Modejournalistinnen und Kurzprosaistin der Weimarer Zeit. Die Verfasserin beleuchtet ihre Modetexte 

unter der Fragestellung der Modernität und erkennt ihren Einfluss auf das Feuilleton und die populäre 

Reiseliteratur. Ab 1925 in Paris lebend konnte Grund ihre Tätigkeit 1933 noch weiterführen, musste 

diese 1938 dann jedoch beenden. Sie blieb vergessen – und wurde doch unsterblich als literarisches 

Vorbild der Cathérine im Roman »Jules et Jim« von Henri-Pierre Roché, überaus attraktiv dargestellt 

von Jeanne Moreau in der gleichnamigen Verfilmung von François Truffaut.

In ihrem Werk schrieb Helen Grund über in der Modebranche arbeitende Frauen, über Verkäuferinnen 

und Mannequins. Auch Mila Ganeva widmet Mannequins ein Kapitel. Der Begriff wurde 

interessanterweise zunächst für die Schaufensterpuppe und danach erst für die Vorführdame oder 

Probiermamsell verwendet. In den Schaufenstern der Weimarer Zeit agierten beide gleichzeitig, mit 

dem bizarren Kontrast ließ sich prächtig spielen. Wobei sicherlich Männer und Frauen gänzlich 

unterschiedliche Motive für ihr Hinschauen hatten. Ganeva untersucht anhand zeitgenössischer 

Reportagen und auch literarischer Werke den sozialen Background von Models. Oftmals waren es 

unterbezahlte Verkäuferinnen, für die der Rollenwechsel lukrativ und wohl auch glamourös erschien. 

Schon damals mussten Mannequins jung und schlank sein. Sie bekamen trendige Vornamen, und 

erhielten gewissermaßen eine kontrollierte Identität voller Austauschbarkeit. Auch auf das neue 

Massenmedium Film übten Modenschauen durchaus Faszination aus, und es entstand das neue – 

heute vergessene – Genre der Konfektionskomödie.
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Grundsätzlich möchte Mila Ganeva die Mode der Weimarer Zeit als zwischen Individualität und 

Uniformität verstanden wissen. Für sie muss Mode nicht automatisch ein Instrument der 

Unterdrückung sein. Könnte die Mode nicht ein ambivalentes Phänomen der Moderne sein, das 

Frauen Möglichkeiten der Kreativität, Identitätssuche und Selbstvergewisserung bietet? Sie bejaht 

diese Frage, und nach der Lektüre ihrer Analyse bin ich versucht, ihr zuzustimmen.
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