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1. Einleitung: Zum Thema und zur Anlage der Arbeit 

 
 

„Hannelore trägt ein Smokingkleid 
Und einen Bindenschlips. 

Trägt ein Monokel jederzeit 
Am Band von Seidenrips. 

Sie boxt, sie foxt, sie golft, sie steppt, 
Und unter uns gesagt, sie neppt! 

Besonders so im Mai. 
Es hat mir einer anvertraut: 

Sie hat 'n Bräutjam und 'ne Braut 
Doch dies bloß nebenbei – 

 
Hannelore! Hannelore! 

Schönstes Kind vom Hall'schen Tore! 
Süßes, reizendes Geschöpfchen 
Mit dem schönsten Bubiköpfchen! 

Keiner unterscheiden kann, 
Ob du 'n Weib bist oder 'n Mann! 

Hannelore! Hannelore! 
Schönstes Kind vom Hall'schen Tor!“ 

(Waldoff 1928, S. 2) 
 

Das Lied „Hannelore“ von der Chanson- und Kabarettsängerin Clair Waldoff, die als kesse 

Berliner Göre galt, aus dem Jahr 1928 erfreute sich bei ihren Publikum großer Beliebtheit. 

Sie traf damit den Nerv der Zeit, denn sie beschrieb einen Typus der „Neuen Frau“, der auch 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist. Die Arbeit befasst sich mit den „Neu(en) Frau(en)“ 

der Weimarer Zeit. Dabei werden unterschiedliche weibliche Identitätskonzepte, die von dem 

traditionellen Geschlechterrollenmuster der Ehefrau, Hausfrau und Mutter abweichen, 

betrachtet. Zudem werden die unterschiedlichen sozialen Räume, die sich in der Weimarer 

Zeit für die Frauen verändern, erweitern oder neu auftun, in den Blick genommen. 

Anfänglich basiert die Arbeit zum großen Teil auf einer Analyse der Sekundärliteratur zur 

Weimarer Republik, die jedoch immer wieder durch zeitgenössische Quellen unterfüttert, 

ergänzt oder bestätigt wird.  

Es wird versucht darzustellen, welche Identitätskonzepte und Geschlechtsrollenmuster 

neben der traditionellen Mutter- und Hausfrauenrolle in der Weimarer Republik möglich 

waren und wie diese auch in der Gesellschaft produziert wurden. Dabei befasst sich diese 

Arbeit im Schwerpunkt mit den sogenannten „Neuen Frauen“ und ihren Lebensumständen, 

d.h. die Fokussierung liegt auf dem neuen Mittelstand, allen voran den weiblichen 

Angestellten und Beamten und zusätzlich auf der Avantgarde in der Metropole - 

überwiegend wird hier der Handlungsort Berlin - als kulturelles Zentrum der Weimarer 

Republik - sein. Denn nur in den Großstädten, wo sich gegenüber der Kaiserzeit verbesserte 

Arbeitsbedingungen und vergleichsweise hohe Löhne etablierten, war der Nährboden groß 

genug, um auch „reale“ Frauentypen der „Neuen Frau“ entstehen zu lassen, die stellenweise 
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emanzipierte und unabhängige Lebensführung vorwiesen (vgl. Meyer-Büser 1995, S. 14). 

Das Proletariat findet zwar Erwähnung, dient aber nur einer Kontrastierung oder als ein 

Referenzwert für die „Neue Frau“. Da die Typen der „Neuen Frau“ untersucht werden sollen, 

muss angemerkt werden, dass sich der Betrachtungszeitraum für diesen Frauentyp auf die 

sogenannten „Goldenen zwanziger Jahre“1 (1924 – 1929) beläuft, in dieser Phase erfuhr, 

auch durch die boomenden Massenmedien, die „Neue Frau“ eine eklatante Verbreitung.  

Aber nicht nur die zum Teil in der Forschungsliteratur, gerade durch Literaturanalysen, 

schon oft behandelte „Neue Frau“, zu der allgemein die beiden populärsten Frauentypen das 

Girl und die Garçonne gezählt werden, die auch in dieser Arbeit aufgrund ihrer massenhaften 

Verbreitung betrachtet werden, soll hier thematisiert werden, sondern auch eines diesem 

Typen entgegenstehendes Identitätskonzept: Die des weiblichen Wandervogels. Zum 

Schluss soll vielleicht das von der Norm der Mütterlichkeit am weitesten abweichende 

Lebensmodel dargestellt werden: Das der homosexuell lebenden Frau. In dieser Arbeit zähle 

ich, entgegen den meisten Publikationen, alle neu aufkommenden oder in den zwanziger 

Jahren öffentlich werdenden weiblichen Identitätskonzepte, die nicht dem traditionellen 

Rollenmuster2 der Ehefrau und Mutter entsprechen, als „Neue Frau“. Damit aber bei der 

Bearbeitung und Lesen der Arbeit eine klarere Differenzierung zwischen den Typen der 

„Neuen Frauen“ vorgenommen werden kann, denn „der Begriff der ‚Neuen Frau‘ umfasst 

eine Vielzahl an Bedeutungen [… und] unendlich viele Möglichkeiten, eine weibliche 

Existenz darzustellen“ (Follmann 2010, S. 79f.) greife ich auf die gängigen Unterteilungen 

zurück, d.h. wenn in der Arbeit von der „Neuen Frau“ gesprochen wird, so ist hiermit immer 

das Girl und die Garçonne mit bezeichnet. 

Zusätzlich soll geklärt werden, in welcher Weise und ob die „Neue Frau“ der 

homosexuellen Frau die Möglichkeiten der persönlichen Entfaltung erleichterte. Um jedoch 

all diese Anliegen zu klären, bedarf es einige Zwischenschritte. Denn die „Neue Frau“ 

entstand nicht über Nacht. So ist es unabdingbar, die Frage nach sich verändernden oder 

auch neu entstehenden Sozialisationskontexten und -räumen zu stellen, wobei immer die 

juristischen Bedingungsfaktoren, die teilweise einen massiven Einfluss auf die 

gesellschaftliche Entwicklung haben, mit zu beachten sind, die eine gesellschaftliche 

Veränderung seitens der Frau erlaubten. Zusammenfassend verfolgt diese Arbeit folgende 

Fragestellung: 

 

                                                           
1
 Die Bezeichnung der „Goldenen zwanziger Jahre“ war in der Weimarer Zeit nicht gebräuchlich, sondern 

entstand erst in den 1950er Jahren. Dieser Begriff bezieht sich auch meist nur auf die Großstädte und selbst hier 
kann nicht zweifelsohne von einem ökonomischen Eldorado gesprochen werden. Theodor Heuss interpretierte 
diese Formulierung als eine verspätete Wiedergutmachung für die Denunzierung der 1920er Jahre durch die 
Nationalsozialisten (vgl. Alter 1993, S. 8; Anselm 1987, S. 225).  
2
 Damit auch die Erziehung und Sozialisation, denn gerade bei dem weiblichen Wandervogel hat diese eine 

tragende Bedeutung. 
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Welche alternativen Identitätskonzepte zu der traditionellen Mutterrolle werden gebildet? Wie 

sieht das Geschlechtsrollenmuster der Neuen Frau(en) in der Weimarer Republik aus und 

wie wird es produziert? Welche Sozialisationskontexte und – räume entstehen bzw. 

verändern sich? Welche neuen Freiräume eröffnen sich und welche 

Realisationsmöglichkeiten gibt es für die Frauen? Wie viel Emanzipationspotential enthält die 

Rolle der „Neuen Frau“? 

Profitieren weibliche Homosexuelle durch diese Entwicklungen bzw. welche Möglichkeiten 

ergeben sich für die homosexuellen Frauen daraus - gerade in der Metropole Berlin. 

 

Die Arbeit wird sich im Hauptteil auf die Analyse von Medien, im Schwerpunkt von Film, 

Fotographien, Mode und Zeitschriften konzentrieren, da diese Medien das erste Mal eine 

Visualisierung des Frauenbildes ermöglichten und diese Medien zwar bei der Erforschung 

Beachtung finden, jedoch die meisten Forschungsarbeiten sich primär auf die 

Literaturanalyse der Belletristik stützen. Um ein besseres Verstehen, Erklären und Ergänzen 

der Sekundäranalyse zu ermöglichen, werden immer wieder einzelne Passagen der 

Primäranalyse von Bildern und der Illustrierten miteinander verbunden, bevor sie als 

eigenständiger Part noch einmal aufgenommen werden. Bei der Analyse ist zu beachten, 

dass die neuen Bildmedien einer doppelten Determinierung unterliegen. Ideologien und 

Vorstellungen über z.B. das weibliche Gender werden durch sie produziert und kanalisiert 

(vgl. Determann 1991, S. 8), jedoch sind sie zugleich auch „Spiegel der bestehenden 

Gesellschaft“ (Kracauer 1977, S. 279), daher können sie uns Aufschlüsse über die 

zeitgenössischen Vorstellungen der weiblichen Geschlechtsrollenmuster (Gender) und seine 

Veränderungen geben bzw. interpretieren lassen.  

Diese Arbeit will vor allem aufzeigen, welche Bandbreite an Identitätskonzepten in der 

Weimarer Zeit abseits der traditionellen Mutter- und Hausfrauenrolle möglich gewesen sind. 

Dabei spielt die prozentuale Verwirklichung dieser Identität bzw. das Ausleben solch eines 

entsprechenden Gendermodels eher eine untergeordnete Rolle – der Möglichkeitsraum ist 

hier die entscheidende Dimension.  

Konkret ist die Arbeit wie folgt gegliedert: Im Anschluss dieser Einleitung erfolgt die Klärung 

grundlegender Begrifflichkeiten für diese Arbeit. Die einzelnen methodischen 

Vorgehensweisen der Analyseelemente sollten zwar hier Einzug finden, ich werde sie aber 

mit in die Analysen integrieren, um das Verstehen und auch das Lesen dieser Arbeit zu 

erleichtern. Das 3. Kapitel dient als Einführung in die Weimarer Zeit, denn ohne den 

Hintergrund, aus welcher politischen, ökonomischen und wirtschaftlichen Situation heraus 

sich die „Neuen Frauen“ entwickelten, sind die sozialen und auch gesellschaftlichen 

Veränderungen nicht nachzuvollziehen, jedoch kann diese Betrachtung an dieser Stelle der 

Arbeit nur oberflächlich bleiben. Das 4. Kapitel befasst sich mit den „alten“ und „neuen“ 
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Sozialisationskontexten und –instanzen. Die Schwierigkeit hierbei liegt darin, die doch 

umfangreichen und auch bedeutsamen Themen, auf ein Minimum zu reduzieren, so dass sie 

den Rahmen der Arbeit nicht sprengen, aber auch die essentiellen Inhalte vermittelt werden. 

Im anschließenden Kapitel werden die beiden Typen der „Neuen Frau“ - Girl und Garçonne - 

per Sekundär- und Primärliteratur vorgestellt. Diese Darstellung dient als Grundlage und 

Vergleich bei der exemplarischen Analyse der Frauenbilddarstellung in der „Berliner 

Illustrirten Zeitung“. Nach der Analyse der Zeitschrift erfolgt eine exemplarische Fotoanalyse 

von jeweils einer Fotografie von August Sander und Marianne Breslauer. Diese Analysen 

sollen das Bild der „Neuen Frau“ verdichten. Zum Abschluss dieser Untersuchung der 

„Neuen Frau“ wird sich mit der Darstellungen der Frau in zwei ausgewählten Filmen - 

„Marocco“ und „Mädchen in Uniform“ – gewidmet, um zugleich aufzuzeigen, wie 

unterschiedliche Identifikationsmöglichkeiten, vor allem weiblichen Rezipientinnen angeboten 

werden. Der Film „Mädchen in Uniform“ leitet dann auch zu dem letzten inhaltlichen Kapitel 

über. Im 6. Kapitel wird der Focus noch einmal auf zwei andere weibliche Identitätskonzepte 

gelegt, um aufzuzeigen, dass es neben den viel zitierten und massenmedialverbreiteten 

Typen wie Girl und Garçonne noch andere Alternativen gab, eine neu weibliche Identität zu 

entwickeln. Bei der homosexuellen Frau wird versucht, die Frage nach dem Selbstbild und 

der Verbindung zu der „Neuen Frau“ durch eine exemplarische Analyse der weiblichen 

homosexuellen Zeitschrift „Die Freundin“ aus dem Jahr 1928 zu klären. Der weibliche 

Wandervogel wird hingegen, geschuldet des begrenzten Umfanges der Arbeit, nur sehr 

eingeschränkt betrachtet. Diese Arbeit schließt mit einem Fazit, wo noch einmal die 

Eingangsfrage unter Berücksichtigung der vorangegangenen Kapitel beantwortet werden 

wird.  

 

 

 

2. Methodik 

 

In unseren alltäglichen Interaktionen ist es unsere Gesellschaft (heute immer noch) gewöhnt, 

die sie umgebenden Menschen in eine dichotome Ordnung der Geschlechter (männlich – 

weiblich, die sich zudem durch Heteronormativität auszeichnen) einzuordnen unter 

Rückbezug auf die Natur oder die Biologie, die wiederum asymmetrische Machtverhältnisse 

zu Gunsten der männlichen Dominanz hervorbringt (vgl. auch Butler 1991). Diese polare 

Geschlechterordnung ist maßgeblich im bürgerlichen patriarchalen Geschlechterdiskurs 

entworfen und gefestigt worden (vgl. Krammer / Löffler / Weidinger 2012, S. 13). Nach dieser 

Vorstellung ist die Geschlechterordnung / -hierarchie „natürlich gegeben“ und 

„unveränderbar“. Wenn jedoch Geschlecht als sozial und kulturell konstruierbar verstanden 

wird, „dann kann die Geschlechterordnung als ein offenes und dynamisches System 
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begriffen werden, das in verschiedenen Zeiten, Kulturen und Gesellschaftsformen ganz 

unterschiedlich Gestalt annehmen kann“ (Krammer / Löffler / Weidinger 2012, S. 13f.). Die 

gesellschaftlichen und politischen Veränderungen in der Weimarer Republik zeigen eine 

Diskontinuität und Risse in der ursprünglichen Geschlechterordnung, diese werden in der 

Arbeit anhand den neu entstandenen und sich verändernden Sozialisationskontexten und –

räumen und anhand der Veränderungen der weiblichen Rollenmuster dokumentiert und 

zeigen zugleich, dass Geschlecht sozial und kulturell konstruiert ist und zum anderen wie 

Geschlecht produziert wird. Ebenso kann gezeigt werden, wie durch die Diskontinuitäten und 

Risse restaurative Kräfte auf den Plan gerufen werden, wie z.B. staatliche Interventionen, um 

die althergebrachte Geschlechterordnung wiederherzustellen (vgl. Krammer / Löffler / 

Weidinger 2012, S. 14). Gerade durch eine künstlerische Inszenierung3, kann mit den 

unterschiedlichsten Geschlechterrollen und –perspektiven gespielt und neue Blickwinkel 

eröffnet werden, sie zeigen die Möglichkeit neuer Identitäten und neuer sozialer Räume und 

Muster auf. D.h., dass die Arbeit sich mit drei grundlegenden Begriffen auseinandersetzt, die 

sich alle gegenseitig bedingen: Sozialisation und –Sozialisationskontexte / -räume, Identität 

und Konstruktion von Geschlecht (Doing Gender).  

 

Durch den Prozess der Sozialisation wird der Mensch zu einem integrierten Angehörigen 

seiner kulturellen und gesellschaftlichen Bezugsgruppe (vgl. Faulstich-Wieland 1999, S. 49). 

Hurrelmann (2006) beschreibt Sozialisation als  

 
„ […] den Prozess, in dessen Verlauf sich der mit einer biologischen Ausstattung 
versehene menschliche Organismus zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit 
bildet, die sich über den Lebenslauf hinweg in Auseinandersetzung mit den 
Lebensbedingungen weiterentwickelt. Sozialisation ist die lebenslange Aneignung 
von und Auseinandersetzung mit den natürlichen Anlagen, insbesondere den 
körperlichen und psychischen Grundmerkmalen, die für den Menschen die ‚innere 
Realität‘ bilden, und der sozialen und physikalischen Umwelt, die für den Menschen 
die ‚äußere Realität‘ bilden“ (Hurrelmann 2006, S. 15f.).  
 

Hervorgehoben werden soll noch einmal die Betonung, dass es sich bei Sozialisation um 

einen lebenslangen Prozess handelt (vgl. Hurrelmann 2006, S. 35). Sozialisation ist ein 

kontextgebundener wechselseitiger Prozess (vgl. Nestvogel 2004, S. 155), in dem von einem 

„Wechselspiel von sozialen und individuellen Konstruktionsprozessen“ ausgegangen wird 

(Grundmann 1999, S. 12). Innerhalb des Sozialisationsprozesses erfolgt für das Individuum 

die Entwicklung der eigenen Identität, „die die Person zu etwas Einzigartigem macht, das 

dennoch nicht isoliert und unverbunden dasteht. Das Geschlecht ist für die Identität ein 

zentraler Moment“ (Faulstich-Wieland 1999, S. 49). Als primäre Sozialisationsinstanz gilt und 

galt die Familie, zu der auch noch Verwandtschaft und Freunde gezählt werden. Neben sie 

traten im Verlauf der Entwicklung der industriellen Gesellschaft als sekundäre 

                                                           
3
 In der Arbeit wird sich beispielsweise den Bildmedien wie Film und Fotographie gewidmet.  
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Sozialisationsinstanz der Kindergarten, die Schule, die Ausbildungseinrichtungen und die 

Hochschulen, die der Familie einen Teil der Erziehungs- und Sozialisationsfunktionen 

abgenommen haben. Zu der tertiären Gruppe zählen Freizeitorganisationen, Massenmedien, 

Peer-Groups und Betriebe. Dabei ist immer zu beachten, dass die einzelnen Gruppen sich 

wechselseitig bedingen und Einfluss aufeinander nehmen (vgl. Hurrelmann 2006, S. 30 ff.). 

Die Sozialisationsimpulse der einzelnen Sozialisationsinstanzen können immer in einem 

Widerspruch zu einander stehen (vgl. Hurrelmann 2006, S. 30).  

 

Weitere Aspekte, auf denen in dieser Arbeit der Fokus gerichtet wird, sind die weiblichen 

Identitätskonzepte. Als Identität kann die lebenslange „Kontinuität des Selbsterlebens auf der 

Grundlage des positiv gefärbten Selbstbildes“ (Hurrelmann 2006, S. 38f.) eines Menschen 

bezeichnet werden. Hier sei ausdrücklich auf ein Leben lang verwiesen. Entgegen z.B. des 

Stufenmodells der persönlichen Identitätsausbildung von Erik H. Erikson, gehen die neuen 

Ansätze der Identitätsforschung davon aus, dass der Identitätsprozess nicht mehr 

weitestgehend in der Adoleszenz stattfindet und zum größten Teil abgeschlossen wird, 

sondern ein lebenslanger, flexibler Entwicklungsprozess ist – dennoch wird der Adoleszenz 

immer noch als Phase der Identitätsbildung eine große Bedeutung zugesprochen (vgl. Müller 

2006, S. 35; Groppe 2004, S. 32). Gerade dieser lebenslange Entwicklungsprozess ist von 

einer enormen Bedeutung für die Grundannahme dieser Arbeit, denn die neuen weiblichen 

Identitätskonzepte werden nicht in der Adoleszenz des hier zu untersuchenden 

Gegenstandes der „Neuen Frauen“ ausgebildet worden sein. Dabei spielt auch eine Rolle, 

dass sich der „Prozeß der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger 

Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermittelten sozialen und materiellen Umwelt“ vollzieht 

(Geulen / Hurrelmann 1980, S. 51). Diese bedeutenden Veränderungen wirken nicht in der 

Phase der Adoleszenz, sondern im jungen Erwachsenenalter vermutlich auf die „Neuen 

Frauen ein.  

Krappmann (1969), der mit seinen Überlegungen an Erving Goffman anknüpft, definiert 

Identität als „Erleben des Sich-Selbst-Gleichseins, das sich auf die jeweils unterschiedlichen 

sozialen Anforderungen in verschiedenen Handlungsbereichen bezieht.“ (Hurrelmann 2006, 

S.99) Nach Krappmann (1975) gibt es zwei Komponenten der Identität: Die persönliche und 

die soziale Identität.  

Bei der Definition von persönlicher und sozialer Identität orientiert sich Krappmann an 

Goffman. Soziale Identität ist die normative Erwartung der anderen im Verlaufe eines 

Interaktionsprozesses, die sie an das beteiligte Individuum stellen (vgl. Krappmann 1975, S. 

73, 208), demnach ist sie die Auseinandersetzung mit den Anforderungen und Teilhabe des 

Individuums an gesellschaftlichen Einrichtungen und Handlungsfeldern (vgl. Hurrelmann 

2006, S. 99; Groppe 2004, S. 32). Unter persönlicher Identität wird die Einzigartigkeit des 
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Individuums verstanden, dies bezieht sich auf die individuelle biographische Dimension und 

die lebensgeschichtliche Perspektive (vgl. Krappmann 1975, S. 76, 208). Vom Individuum 

„wird also zugleich gefordert, so zu sein wie alle und so zu sein wie niemand“ (Krappmann 

1975, S. 78). Der Ich-Identität wird die Aufgabe zuerkannt, sich zwischen den beiden 

Anforderungen, die die soziale und die persönliche Identität an das Individuum stellen, 

auszubalancieren. D.h. die Ich-Identität muss die äußere und die innere Realität miteinander 

vereinbaren und darf dabei keiner oder beiden Anforderungen nachgeben, noch sie gänzlich 

verweigern (vgl. Krappmann 1975, S. 70 ff.). Damit die Balancierung und damit die Ich-

Identität dies leisten kann, muss sich das Individuum gem. Krappmann vier 

identitätsfördernde Fähigkeiten angeeignet haben: Rollendistanz, darunter wird die Fähigkeit 

verstanden, Nomen reflektiert und interpretiert zu betrachten; Empathie, denn nur durch das 

„Hineinfühlen“ in den Interaktionspartner können die an das Individuum gestellten 

Rollenerwartungen antizipiert werden; Ambiguitätstoleranz, d.h. das Individuum muss bei 

sich und bei anderen Rollendivergenzen und –inkompatibilitäten aushalten; 

Identitätsdarstellung, ist die Fähigkeit der wirkungsvollen Präsentation seiner Rolle (vgl. 

Krappmann 1975, S. 132 ff.; Müller 2006, S. 35f.).  

Überträgt bzw. erweitert man diese Identitätstheorie, wie es Stahr (1989) tat, auf die 

weibliche Identitätsbildung, gilt die persönliche Identität, bei der sich das Individuum als 

eigenständig und von anderen Gruppen abgrenzbar erfährt, als zentrale Voraussetzung, sich 

in dieser „relativen Unabhängigkeit […] gegenüber geschlechtsspezifischen 

Normvorstellungen und Handlungszwängen abzugrenzen“ (Stahr 1989, S. 23). Auch 

Hillmann (2007) bestätigt dies, dass eine Wertsteigerung der persönlichen Identität die 

kritische Reflexion, die Veränderung und ggf. die Ablehnung überkommender Rollen, 

normativer Verhaltensmuster und Zuschreibungen mit sich bringen kann. Dies kann sich 

aber nur in modernen Gesellschaften entwickeln, in denen das Verlangen nach kollektiver 

Einordnung nicht mehr gegeben ist (vgl. Hillmann 2007, S. 356). Leider kann in der Arbeit 

dieser Prozess auf Grund des Zuganges und der verwendeten Daten nicht veranschaulicht 

werden. Er muss aber gerade bei den neu entstandenen Identitätskonzepten mitgedacht 

werden. Dementsprechend kann nur die Betrachtung der verändernden sozialen Identitäten 

vorgenommen werden. Bei der Analyse der Zeitschrift der „Freundin“ wird es evtl. möglich 

sein, sich auch der Dimension der persönlichen Identität und evtl. sogar der Ich-Identität 

anzunähern, weil hier kurze persönliche biographische Einblicke gewährt werden4.  

Wenn wir von Identität sprechen, darf der Verweis auf Bourdieus Habitus-Konzept nicht 

fehlen. Der Habitus ist nicht einfach nur gesellschaftlich bedingt, er wird durch Handlungen / 

Interaktion in der sozialen Praxis erworben, verändert und auch umgebildet. „So ist Habitus 

zu verstehen als verinnerlichte, auch in den Körper eingeschriebene, inkorporierte 

                                                           
4
 Dieses Unterfangen kann jedoch nur als Versuch gewertet werden.  
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Geschichte und als Dispositionssystem, das vielfältige Praktiken hervorbringt […]“ 

(Bourdieus 1989, S. 25). Der Habitus darf jedoch nie ohne den Rückbezug auf die soziale 

Welt, also isoliert betrachtet werden, denn dadurch bleiben soziale Voraussetzungen, die 

den Habitus mit beeinflussen unberücksichtigt (vgl. Engler 2004, S. 225). Jedoch ist der 

Habitus eher etwas Unbewusstes, hingegen ist die Identität etwas, das durchaus bewusst 

wahrnehmbar und demnach auch in gewissen Grenzen selbst zu beeinflussen ist. 

 

Die Arbeit bezieht sich auf das Konzept von „Doing Gender“, dieses Konzept definiert 

zugleich das der Arbeit zugrunde liegende Verständnis von Geschlecht. Die polare 

Geschlechterordnung und das Rekurrieren auf biologische und natürliche Voraussetzungen 

als Tatsachen waren und sind für die sozialwissenschaftliche Geschlechterforschung nicht 

zu halten. So wurde z.B. in der feministischen Diskussion zur Kategorie Geschlecht die 

konzeptionelle Unterscheidung zwischen „Geschlecht“ („Sex“) und „Geschlechtsidentität“ 

(„Gender“) 1975 eingeführt und berücksichtigt (vgl. Moser 2003, S. 230), um die einfache 

Verkopplung von „Geschlecht“ mit Natur / Biologie zu durchbrechen. In dieser 

Unterscheidung wird „Sex“ als das „körperliche Geschlecht“, darunter fallen Anatomie, 

Physiologie, Morphologie, Hormone und Chromosomen definiert. Der Begriff „Gender“ 

beschreibt hingegen das „soziale Geschlecht“, im Sinne der sozialen und kulturellen Prägung 

für soziale Verhaltensweisen, die in unserer Gesellschaft als typisch männlich und typisch 

weiblich gelten (vgl. Riegraf 2010, S. 61). Durch die Unterscheidung soll der biologische 

Determinismus, der Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern als Ausdruck ihrer 

natürlichen Verschiedenheit legitimiert und aufgehoben werden (vgl. Moser 2003, S. 231).  

„Doing Gender“ ist ein Konzept, das der interaktionstheoretischen Soziologie entstammt 

und die Überlegung der Sex-Gender-Unterscheidung noch weiter führt. Das Konzept des 

„Doing Gender“ wurden von West und Zimmerman (1987) entwickelt und gilt in der 

Geschlechterforschung als „Synonym für die in dieser Tradition entwickelten Perspektive 

einer ‚sozialen Konstruktion von Geschlecht‘“ (Gildemeister 2004, S. 132). D.h., dass 

Geschlecht bzw. die Geschlechtszugehörigkeit nicht als angeborenes, biologisches und 

natürliches Merkmal von Individuen gesehen, sondern als sozial konstruiert verstanden wird. 

Das Konzept des „Doing Gender“ zielt darauf ab, diese „sozialen Prozesse in den Blick zu 

nehmen, in denen ‚Geschlecht‘ als sozial folgenreiche Unterscheidung hervorgebracht und 

reproduziert wird“ (Gildemeister 2008, S. 137). In dem Aufsatz „Doing Gender“ (1987) 

grenzen Zimmerman & West ihr Konzept explizit von der gängigen „Sex-Gender-

Unterscheidung“ ab. Bei dem Konzept geht es im Kern darum, dass die 

Geschlechtszugehörigkeit und die Geschlechtsidentität als fortlaufender Herstellungsprozess 

aufzufassen ist, der mit faktisch jeder menschlichen Aktivität vollzogen wird und in den 

unterschiedliche institutionelle Ressourcen eingehen (vgl. ebd.). West & Zimmerman 



10 

unterscheiden „Sex“, „Sex-category“ und „Gender“. „Sex“ ist bei West & Zimmerman die 

Geburtsklassifikation des körperlichen Geschlechts (Frau oder Mann), die durch soziale 

vereinbarte biologische Kriterien zustande kommt (vgl. West / Zimmerman, 1987, S.127). 

„Sex-category“ bei den Autoren besagt, dass es die soziale Zuordnung zu einem der beiden 

Geschlechter, also Mann oder Frau, im Alltag ist, die auf Grund der sozial geforderten 

Darstellung dieses Geschlechts vollzogen wird und damit zu einer erkennbaren 

Zugehörigkeit zu einer der beiden Kategorien führt (vgl. ebd.). Aber „Sex“ und „Sex-category“ 

können variieren, d.h. es ist möglich einer Sex-category anzugehören, obwohl das 

„Geschlechtsmerkmal“ fehlt (vgl. ebd.). „Gender“ ist im Konzept des „Doing Gender“ die 

intersubjektive Validierung in Interaktionsprozessen durch ein situationsadäquates Verhalten 

und Handeln im Lichte normativer Vorgaben und unter Berücksichtigung der Tätigkeiten, 

welche der jeweiligen Sex-category entsprechen (vgl. ebd.). Die Autoren verfolgen folgendes 

Ziel mit ihrem Konzept:  

 
„We argue that gender is not a set of traits, not a variable, not a role, but the product of social 
doings of some sort. What then is the social doing of gender? It is more than the continuous 
creation of the meaning of gender through human actions [...]. We claim that gender itself is 
constituted through interaction. […] Our object here is to explore how gender might be 
exhibited or portrayed through interaction, and thus be seen as ‘natural’, while it is being 
produced as a socially organized achievement.” (West / Zimmerman 1987, S. 129) 
 

Beim Doing-Gender-Konzept wurde die Sichtweise des Sex-Gender-Modelles sozusagen 

umgedreht: Nicht die Geschlechtszugehörigkeit oder das Geschlecht sind der natürliche 

Ausgangspunkt von und für Unterscheidung im menschlichen Handeln, Verhalten und 

Erleben, sondern sie sind das Ergebnis komplexer sozialer Prozesse (vgl. Gildemeister 

2008, S. 137), d.h. dass das Geschlecht und auch die Geschlechtszugehörigkeit in 

Interaktionen immer wieder aufs Neue hergestellt wird, woran alle Interaktionspartner 

beteiligt sind (vgl. Gildemeister 2009, S. 217). Mit dem Konzept des „Doing Gender“ wird „die 

Frage nach dem ‚Geschlecht‘ und der ‚Geschlechtszugehörigkeit‘ aus dem Individuum und 

seinem psycho-physischen ‚Geschlecht-Sein‘ herausverlagert. Der Blickwinkel verlagert sich 

von der Beschäftigung mit Einzelpersonen hin zur Analyse der sozialen Muster (Interaktions- 

und Kommunikationsmuster, Deutungsmuster, Sinnstrukturen).“ (Gildemeister 2009, S. 220) 

Das Konzept des „Doing Gender“ von West und Zimmerman bezieht sich auf 

kulturvergleichende/ethnomethodologische Untersuchungen und empirische Studien zur 

Transsexualität von Garfinkel (1967) und Kessler und McKenna (1978). Die Studie z.B. zum 

Geschlechtswechsel der Transsexuellen „Agnes“ von Garfinkel zeigte erstmals, wie die 

Geschlechtszugehörigkeit von Personen in alltäglichen Interaktionen fortlaufend hergestellt 

wird, anstatt, dass sie ihr als natürliche Tatsache zu Grunde liegen (vgl. Wetterer 2008, S. 

127). Erfahrungen transidenter Menschen eignen sich besonders gut, um sich die 

Darstellung von Geschlechtlichkeit näher anzuschauen. Transsexuelle leben ganz bewusst 
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das Geschlecht, das sie ursprünglich von ihrer Anatomie her nicht sind bzw. waren. Mit 

dieser Ausrichtung rütteln sie an den drei Grundannahmen des gesellschaftlichen 

Alltagswissen zur Zweigeschlechtlichkeit: an der natürlichen Geschlechtszugehörigkeit, weil 

sie das Gefühl haben, im „falschen Körper“ geboren zu sein; an der Unveränderbarkeit des 

Geschlechts, weil sie einen Geschlechterwechsel vornehmen, indem sie das „andere 

Geschlecht“ leben hinsichtlich des Verhaltens, Vorlieben, Regeln, Symbolik und 

Interaktionsformen – in letzter Konsequenz unterziehen sich die meisten einer Operation, um 

ihren Körper dem Wunschgeschlecht anzugleichen; an der Eindeutigkeit, weil sie gerade am 

Anfang ihres Geschlechtswechsels nicht immer eindeutig als Frau oder Mann identifiziert 

werden (vgl. Küchler 2001, S. 34; Budde 2005, S. 24 dazu auch Kessler / McKenna 1978). 

Der mühsame Ablauf der Identifizierung verweist auf einen komplexen (aber möglichen) 

Gendering-Prozess, da transidente Menschen sich sowohl eindeutig in ihrem Geschlecht 

präsentieren und agieren und auch von anderen als dieses Geschlecht (teilweise erst später) 

interpretiert werden (vgl. Budde 2005, S. 25). D.h., dass das Geschlecht zwar individuell 

berechenbar inszeniert wird, jedoch realisiert sich die Anerkennung erst durch Interaktion auf 

der Grundlage kollektiver und dichotomer Deutungsmuster (vgl. ebd.).  

 

Emanzipation in dieser Arbeit bedeutet die allgemeine Befreiung der Frau als Individuum 

oder als Gruppe auf einem Verhältnis der rechtlichen, politischen-sozialen, geistigen oder 

psychischen Abhängigkeit. Emanzipation der Frau würde idealerweise folgendes bedeuten:  

 
„selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes, herrschaftsfreies und von historischen und biologisch 
bestimmten Rollenzuweisungen unabhängiges Handeln, das auf einem humanistischen 
Gleichberechtigungsverständnis gründet, welches auf der wechselseitigen Anerkennung der 
Individuen, unabhängig vom Geschlecht, beruht und das somit der Frau das gleiche Recht auf 
Selbstbestimmung zuerkennt wie dem Mann“ (Schlingmann 2007, S. 15).  

 

Dies kann aber nur geschehen, wenn die Frauen sich aus der „selbstverschuldeten 

Unmündigkeit“ (Kant) lösen kann, d.h. erst wenn das abhängige / unterdrückte Individuum 

oder die Gruppe ihren eigenen Beitrag zum Abhängigkeitsverhältnis artikuliert und reflektiert 

und somit Verantwortung für die eigene Position übernimmt, kann das Individuum oder die 

Gruppe sich gesellschaftlich emanzipieren (vgl. Wesp 1998, S. 16f.). Bei der Betrachtung 

von Emanzipation, gerade in einem historischen Kontext, bestimmt immer der jeweilige 

gesellschaftliche Zustand die Zielrichtung und Strategie den emanzipatorischen Gedanken 

und die Aktionen und darf deshalb immer nur im Zusammenhang mit ihm beurteilt werden 

(vgl. Hartfiel 1975, S. 10).  
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3. Die Weimarer Republik 

 

Das folgende Kapitel soll erste soziale, wirtschaftliche und auch gesellschaftliche 

Entwicklungen der Weimarer Republik präsentieren, dabei wird jedoch von einer 

vertiefenden Darstellung der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse Abstand 

genommen. Auf einige Teilaspekte wird im Verlauf der Arbeit noch näher eingegangen. Im 

zweiten Teil dieses Kapitels wird sich näher mit der Metropole Berlin befasst, hier sollen nicht 

nur die „harten“ Fakten präsentiert werden, sondern der Geist der Zeit gerade in puncto 

(Alltags-)Leben abgebildet werden.  

 

 

3.1 Allgemeines und demographische Daten  

 

Die Weimarer Republik, umschlossen von Kaiserreich und Nationalsozialismus, erscheint 

heute als eine Zeit zwischen den Weltkriegen (1918 bis 1933) (vgl. de Visser 1991, S. 107). 

Eine Zeit des Umbruches, der Liberalisierung, des Neuen. Der Erste Weltkrieg wird als 

„Schrittmacher der Modernisierung“ in Deutschland interpretiert und in der Tat, als das 

Kaiserreich in Folge der militärischen Niederlage und den Aufständen im November 1918 

quasi in sich zusammenbrach und zudem am 9. November 1918 in Berlin die Republik 

ausgerufen wurde, stand Deutschland vor einschneidenden Veränderungen in Wirtschaft, 

Gesellschaftsstrukturen und Staatsapparat, die sich in der Weimarer Republik manifestierten 

(vgl. Kluchert 1993, S. 145; de Visser 1991, S. 107). Die entstandene Dynamik kam nicht 

von ungefähr: Zum einen wurden die Veränderungen durch die infolge des Verlaufes und 

des Ausganges des Ersten Weltkrieges Determinanten beeinflusst (vgl. Steitz 1993, S. 1) 

und zum anderen wurde nun Politik von der Klasse gemacht, die noch vor dem Krieg der 

größte Kritiker und Skeptiker der herrschenden Verhältnisse war –der Arbeiterschaft (vgl. 

Kluchert 1993, S. 145). Am 11. August 1919 wurde die Weimarer Verfassung verabschiedet, 

damit war die erste deutsche Republik schlussendlich konstituiert (vgl. Kluchert 1993, S. 

155). Eine der, wenn nicht die größte, Belastung für die junge Republik war der Versailler 

Vertrag, der großflächige Gebietsabtretungen sowie tiefe Eingriffe in das Wirtschaftsleben 

vornahm und eine enorme Einschränkung der Souveränität und der außenpolitischen 

Handlungsmöglichkeiten mit sich brachte (vgl. Egbers 2007, S. 1). Weiterhin hatte die junge 

Demokratie einen innenpolitischen Zwei-Frontenkrieg zwischen den starken politischen 

Rechten, die aus ehemaligen Kaisertreuen bestanden und den Linken, die dem System 

ablehnend gegenüberstanden (vgl. ebd.) unter Kontrolle zu halten.  
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Die Weimarer Republik kann in ihrem 15jährigen Bestehen in mehrere Phasen gegliedert 

werden, die wiederum unterschiedliche politische, wirtschaftliche und auch gesellschaftliche 

Veränderungen beinhalten. Es ist gängig, diese Zeit in drei Phasen zu untergliedern: 1918 – 

1923 Krisenjahre / Inflation; 1923 – 1929 Goldene Zwanziger / Konsolidierung; ab 1929 

Untergang / Wirtschaftskrise (vgl. z.B. Gay 2004). 

Gemäß Wehler befand sich Deutschland seit der Jahrhundertwende bis hin zur etablierten 

nationalsozialistischen Diktatur in der letzen Phase seines „Demographischen Übergangs“, 

d.h. Deutschland veränderte sich von einer industriellen Bevölkerungsweise, die von hoher 

Fertilität und Mortalität geprägt war, hin zu einem neuartigen generativen Muster mit 

geringeren Geburts- und Sterblichkeitsrate (vgl. Wehler 2008, S. 231). Die 

Gesamtbevölkerung nahm in den ersten Jahren der Weimarer Republik ab. Sie schrumpfte 

zwischen 1910 und 19255 (bei verkleinertem Reichsgebiet) um 4%, bedingt durch die 

Kriegsopfer6 und den Geburtenausfall7 während des Krieges (vgl. Petzina / Abelhauser / 

Faust 1978, S. 16). Das Gesamtbevölkerungswachstum erhöhte sich jedoch nach 1925 in 

der Weimarer Republik wieder allmählich8. Die Bevölkerung stieg von 62,4 Millionen im 

Jahre 1925 auf 65,2 Millionen 1933 an (vgl. Peuckert 1987, S. 20). In den zwanziger Jahren 

gab es durch die geburtenstarken Vorkriegsjahrgänge einen bis dato noch nie erreichten 

Anteil an Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung, was die negativen demographischen 

Veränderungen für Zeitgenossen auf den ersten Blick verschleierten (vgl. ebd.). Jedoch 

wurde die Angst der drohenden „Vergreisung“ des deutschen Volkes immer lauter und 

erhärtete sich zunehmend. Ab 1900 setzte ein dramatischer Geburtenrückgang ein,9 der 

bedingt durch den Krieg einen Tiefstand in der Geschichte Deutschlands postulierte (vgl. 

Petzina / Abelhauser / Faust 1978, S. 16; Peuckert 1987, S. 20f.). Das Geburtendefizit, das 

als Folge des Krieges in Erscheinung trat und Millionen von Frauen im Alter von 16 bis 45 

Jahren (Geburtsjahrgänge 1875 bis 1900) entweder zu einem Dasein als Witwe verurteilte 

oder eine Ehelosigkeit mit sich brachte, wirkte gravierender und nachhaltiger auf die 

demographischen Veränderung als der personelle Verlust (vgl. Büttner 2008, S. 211; Wehler 

2008, S. 233). Der Geburtenrückgang ist nicht nur eine Konsequenz des Krieges, sondern 

auch eine eines neu entstandenen Ideals der Kleinfamilie mit zwei Kindern (Peuckert 1987, 

                                                           
5
 Das Kaiserreich hatte von 1871 – 1914 bis dato das größte Bevölkerungswachstum in Mitteleuropa, die 

Bevölkerung stieg von anfänglich 41 Millionen auf 65 Millionen (vgl. Wehler 2008, S. 231).  
6
 Deutschland hatte 2,4 Millionen gefallene Soldaten zu beklagen (das waren in etwa 20% der Reichsbevölkerung 

im Jahre 1914), dazukamen 2,7 Millionen frühverstorbene Dauerinvaliden (vgl. Wehler 2008, S. 232). 
Hinzukamen noch etwa 300.000 zivile Opfer, die in Folge des Krieges an Hunger, Kälte und epidemischen 
Krankheiten starben (vgl. Büttner 2008, S. 211).  
7
 Der Geburtenausfall in den Kriegsjahren wird auf ca. 3 Millionen Kinder geschätzt (vgl. Büttner 2008, S. 211).  

8
 Selbst durch die Gebietsabtretungen, die im Versailler Vertrag festgelegt wurden, die immerhin ein 13%igen 

Flächen- und ein 10%igen Bevölkerungsverlust bedeuteten (vgl. Bergmann 1926, S. 72), wuchs die Gesamtzahl 
der Bevölkerung an (vgl. Peuckert 1987, S. 20).  
9
 Dieser wird aber erst allmählich in den zwanziger Jahren sichtbar, da parallel zur Geburten- auch die Sterberate 

sank (vgl. Peuckert 1987, S. 21). Die „eheliche Fruchtbarkeit“ (Wehler 2008, S. 232) sank bereits in der 
Kaiserzeit, sie ging zwischen 1880 und 1913 um etwa 30%, in den Großstädten bereits um 50% zurück (vgl. 
ebd.). 



14 

S. 21), der Geburtenrückgang ist zugleich auch ein generatives Verhalten moderner 

Industriegesellschaften und ist eine normale industriegesellschaftlichen Entwicklung und 

keine Krise, die dem Versailler Vertrag geschuldet war, wie es einige Nationalisten 

interpretierten (vgl. Büttner 2008, S. 212). Durch die Verbesserung der sozialen, 

hygienischen und medizinischen Verhältnisse sank die Säuglingssterblichkeit10 und die 

Lebenserwartung stieg auffällig an (bei Männern von 1878 = 35 auf 1900 = 45 und 1933 = 60 

Jahre; bei Frauen von 1878 = 38 auf 1900 = 48 und 1933 = 63 Jahre) (vgl. Wehler 2008, S. 

231). Durch den Krieg kam es weiterhin zu einer Verschiebung des recht stabilen 

Familienstands der Bevölkerung, d.h. durch die veränderte Altersstruktur der Gesellschaft 

nahm der Anteil der Ledigen ab und der der Verheirateten stieg dementsprechend an. Die 

Zahl der verwitweten Menschen stieg, jedoch sind Geschlechtsunterschiede zu eruieren – 

Frauen bildeten den größeren Anteil in dieser Kategorie. Ein zu berücksichtigender Faktor 

war selbstverständlich der Verlust eines Teiles der männlichen Bevölkerung im Ersten 

Weltkrieg, aber auch andere Faktor spielten eine entscheidende Rolle, z.B. dass Frauen mit 

einer höheren Lebenserwartung rechnen konnten, sich Witwen aber aus gesellschaftlichen 

Konventionen heraus seltener und später wiederverheiraten11 als ihre männlichen 

Leidensgenossen (vgl. Petzina / Abelhauser / Faust 1978, S. 16).  

Wie bereits weiter oben schon referiert, hatte die Republik einen bis zu diesem Zeitpunkt 

noch nie so hohen Anteil an Jugendlichen durch die geburtsstarken Kohorten vor dem Krieg. 

In den zwanziger Jahren drängten diese geburtsstarken Vorkriegsjahrgänge auf den 

Arbeitsmarkt – ca. ab 1915. Das bedeutete, dass der arbeitsfähige Bevölkerungsanteil der 

14 bis 65 Jährigen auf Werte anstieg, die für Deutschland gänzliches Neuland waren, die 

Folge für den Arbeitsmarkt, der bereits mit den Nachkriegsbelastungen und 

Umstrukturierungszwängen, der Konjunkturschwankungen und der Weltmarktveränderungen 

kämpfen musste (vgl. Wehler 2008, S. 236), waren: eine Überfüllung und eine schlechte 

berufliche Perspektive, gerade für die Geburtenjahrgänge um 1900 (vgl. Wehler 2008, S. 

232; Peuckert 1987, S. 20). Aber nicht nur Probleme der beruflichen Ausbildung machten 

sich bemerkbar, sondern die Gesellschaft befürchtete auch Friktionen in der 

Wertevermittlung, „insbesondere der Kontrolle der als bedrohlich empfundenen ‚Lücke 

zwischen Schulbank und Kasernentor‘“ (Wehler 2008, S. 236). Zugleich verzeichnete die 

Weimarer Republik einen hohen Anstieg der jugendlichen Delinquenz und provozierende 

                                                           
10

 Bereits in der Kaiserzeit ist ein Rückgang der Säuglingssterblichkeit festzustellen, jedoch gibt es bis in die 
Weimarer Zeit schichtspezifische Unterschiede bei der Sterblichkeitsrate. Es ist eine zeitliche 
Entwicklungsverzögerung bei der Säuglingssterblichkeit von ca. 30 Jahren zwischen der privilegierteren 
Bevölkerungsgruppe von Beamten und Freiberufler zu der untersten sozialen Gruppen der ungelernten Arbeitern 
und Dienstboten zu konstatieren, d.h. dass die unterprivilegiertere Gruppe erst den Stand von 12% in den 1930er 
Jahren erreichte, den die Beamten und Freiberufler bereits vor dem Ersten Weltkrieg für sich beanspruchen 
konnten. Bei der Geschwindigkeit des Rückganges der Säuglingssterblichkeit platzierten sich die Angestellten 
und gelernten Arbeiter auf der Achse der zeitlichen Entwicklung, gemessen an den beiden eben beschriebenen 
Polen, etwa mittig (vgl. Spree 1980, S. 264 ff.).  
11

 Die Kriegswitwen mussten häufig eine Erwerbstätigkeit aufnehmen um ihren Lebensunterhalt zu sichern (vgl. 
Petzina / Abelhauser / Faust 1978, S. 16; Kap. 4.4) 
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Regelverletzungen, die zu einem großen Teil von städtischen „Gangs“ oder den 

sogenannten „Wilden Cliquen“ begangen wurde (vgl. Wehler 2008, S. 236; Peuckert 1987, 

S. 97f.). Diese Entwicklungen führt Peuckert (1987) auf zwei Faktoren zurück: Zum einen auf 

das vaterlose Aufwachsen während und zum Teil auch nach dem Krieg und die materielle 

Notlage in den letzten Kriegswintern (vgl. Peuckert 1987, S. 97). Damalige Pädagogen 

attestierten den elterlichen Autoritätsverlust, der mit einer Abkehr der Jugendlichen von 

bestehenden sozialmoralischen Normen einherging. Diese Diagnose betraf die bürgerliche- 

und die kleinbürgerliche-12 genauso wie die Arbeiterfamilien (vgl. Peuckert 1987, S. 97f.). Die 

entstandene Jugendkultur, die männerdominiert war, spaltet sich in zwei konträre 

Strömungen auf. Zum einen orientierten sich die Jugendlichen an dem positiv besetzten 

Leitbild des „Amerikanismus“, der eine wünschenswerte moderne Lebensform verkörperte 

und zum anderen, als Gegenpol, wurde dieses Leitbild im Sinne der gängigen 

neokonservativen Kulturkritik abgelehnt, wie z.B. durch die bündische Jugendkultur oder die 

Jugendorganisationen der nationalen und paramilitärischen Verbände13 (vgl. Wehler 2008, S. 

236).  

In knappen Worten zusammengefasst zeichnet sich die veränderte demographische 

Situation in der Weimarer Republik „durch steigende Lebenserwartung bzw. niedrige 

Sterblichkeit, durch entsprechend sinkende Geburtenraten, durch das neue Ideal der Zwei-

Kinder-Kleinfamilie, durch die relative Freisetzung der Frauen von Belastungen14 der 

natürlichen Reproduktion sowie durch eine stärkere Segmentierung des Altersaufbaus der 

Gesamtbevölkerung“ aus (Peuckert 1987, S. 21). Hinzu kam der Frauenüberschuss, gerade 

der Verlust der Männer jungen und mittleren Alters (betroffen sind die Geburtsjahrgänge 

1875 bis 1900), die Opfer des Ersten Weltkrieges wurden, wog schwer und vor allem der 

Geburtenrückgang während der Kriegsjahre insistierte nachhaltige demographische 

Veränderungen (vgl. Peuckert 1987, S. 21, 92).  

 

Die deutsche Wirtschaft erlebte von 1919 bis 1929 die reinste Achterbahnfahrt.  

 
„Auf die Nachkriegsrezession folgte ein kurzer, gleichwohl erstaunlicher Boom, die Inflation 
seit 1914 mündete 1923 in die zerstörerische Hyperinflation, die Stabilisierung brachte trotz 
der belastbaren neuen Währung keine durchgängige anhaltende Hochkonjunktur, und seit 
1928 bröckelte sie erneut ab, eh die Weltwirtschaftskrise auf die bis heute tiefste Talsohle der 
industriekapitalistischen Fluktuation im Westen führte.“ (Wehler 2008, S. 240) 
 

Im Zusammenhang mit den Demobilisierungsmaßnahmen stand auch die Neuordnung der 

Wirtschaft, nachdem das kriegswirtschaftliche Marktkonzept eher einer planwirtschaftlichen 

Einengung der Produktion und des Marktes bedeutete (vgl. Steitz 1993, S. 9). Aber auch der 

                                                           
12

 Durch Inflation und Krieg wurde der materielle wie auch der soziale Status, vor allem der der Mittelschicht 
vermindert (vgl. Peuckert 1987, S. 97). 
13

 Siehe dazu Kap. 6.2 
14

 Auf diesen Punkt wird im Verlauf der Arbeit noch näher eingegangen und findet deshalb in diesem Kapitel 
keine Erwähnung. 
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Trend des Umbaus der Erwerbsstruktur setzte sich weiter fort, d.h. das der primäre Sektor 

(Landwirtschaft) immer weniger Erwerbstätige beschäftige und weit hinter den beiden 

anderen Sektoren zurückfiel, zwar behielt der sekundäre Sektor (Industriewirtschaft) 1925 

noch seine Führungsposition inne, seine Werte stagnierten aber und der tertiäre Sektor 

(Dienstleistung) führte seinen Vormarsch ungebremst weiter fort – 1925 arbeitete bereits ein 

Drittel der Erwerbstätigen im tertiären Sektor (vgl. Wehler 2008, S. 237). Die Arbeiterschaft 

sank um ein Zehntel (1933 = 45%), im Gegenzug erhöhte sich die Quote der Beamten und 

Angestellten auf 20% (noch 1882 = 6%) (ebd.). Große Veränderungen ergaben sich in der 

Struktur der weiblichen Erwerbstätigkeit auf die im Kap. 4.4 näher eingegangen wird. Die 

Reallöhne der abhängigen Beschäftigten erreichten, trotz niedriger Wochenarbeitszeit als vor 

dem Ersten Weltkrieg im Jahre 1927/28 wieder das Reallohnniveau von 1913/14 und 

überschritt es sogar 1928/29, es sank erst wieder auf dem Höhepunkt der 

Weltwirtschaftskrise unter den Stand der Vorkriegsjahre zurück (vgl. Petzina / Abelhauser / 

Faust 1978, S. 89, 98).  

An das neu entstandene, sich im Aufbau befindende, System der sozialen Sicherung der 

Republik wurde gerade zu Beginn Aufgaben gestellt, die es galt zu integrieren. Dazu zählten 

u.a. die Kriegsversehrten sowie die erwerbsunfähigen Kriegswitwen zu versorgen. Ferner 

galt es den Anstieg der alternden Bevölkerung zu berücksichtigen und mit einzuplanen (vgl. 

Petzina / Abelhauser / Faust 1978, S. 16). Wichtige sozialpolitische Neuerungen der 

Weimarer Republik, die zum Teil durch das Hindenburg-Programm und das Stinnes-Legien-

Abkommen vorbereitet wurden, waren die Einführung des Achtstundentages (48-Stunden-

Woche), die Tarifautonomie der Tarifpartner, die Mutterschutz- und Kriegsopferversorgung, 

Schlichtungsregelung und eine Erwerbslosenfürsorge15 (vgl. Steitz 1993, S. 10). Zu den 

Grundpfeilern des Sozialversicherungssystems zählte die lohnabhängige Kranken- und 

Unfall- sowie die Altersversicherung, die sowohl von Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Staat 

mitgetragen wurde (vgl. Petzina / Abelhauser / Faust 1978, S. 142). Die wichtigste 

Erneuerung jedoch war die 1927 eingeführte Arbeitslosenversicherung (vgl. ebd.). 

 

 

3.2 Berlin und sein Leben  

 

Durch die deutsche Urbanisierung, die in den späten 1860er Jahren einsetzte, stiegen die 

Einwohnerzahlen der Städte kontinuierlich an, so dass schon 1914 mindestens jeder fünfte 

Deutsche in einer Großstadt16 mit mehr als 100 000 Einwohner lebte (vgl. Wehler 2008, S. 

                                                           
15

 Die Erwerbslosenfürsorge wird im Juli 1927 in die Arbeitslosenversicherung transformiert (vgl. Weisbrod 1978, 
S. 197f.) 
16

 In der Weimarer Republik gab es 23 Großstädte darunter waren Berlin, Hamburg, München, Köln, Leipzig, 
Essen, Dresden, Breslau, Frankfurt und Dortmund, die sogar mit mehr als eine halbe Million Einwohner 
aufwarteten (vgl. Wehler 2008, S. 234).  
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234). Der Wachstum der Großstädte war neben der Zuwanderung auch durch eine 

Flächenerweiterung protegiert worden, so gliederte die „Stadtgemeinde Berlin“ 1920 sieben 

Städte, 56 Dörfer und 29 Gutsbezirke mit ein (Petzina / Abelhauser / Faust 1978, S. 20). Die 

neue Stadt Groß-Berlin hatte 1920 3,8 Millionen Einwohner und eine Fläche von 878 qm, 

damit war Berlin flächenmäßig nach Los Angeles die zweitgrößte Stadt der Welt und 

gemessen an der Bevölkerungszahl nach London und New York, die drittgrößte (vgl. Schulz 

1993, S. 43). Durch die Expansion, die immer mehr Menschen in die Großstadt Berlin lockte, 

fehlte es wie anderenorts an Wohnraum, im ganzen Reichsgebiet herrschte 

Wohnungsmangel (vgl. Schulze 1993, S. 45 ff.). Während der Zeit der Industrialisierung und 

Verstädterung (1843 – 1871) wuchs die Berliner Unterschicht und mit ihr die mehrstöckigen 

Mietskasernen (vgl. Schulz 1993, S. 48), die auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts das 

Gesicht Berlins prägten. 1905 lebten 90% der Berliner in vier- bis fünfstöckigen Mietshäusern 

(vgl. Schulze 1993, S. 52).  

Trotz des Rückgangs der industriellen Beschäftigung und des Wandel Berlins hin zu einer 

Handels- und Verkehrsstadt, blieb die Metropole in der Weimarer Republik weiterhin eine 

Region mit bemerkenswerter industrieller Fertigung (vgl. Grzywatz 1988, S. 371) und galt 

weiterhin als größte Industriestadt des Reiches (vgl. Lethen 1986, S. 190). Die 

beschäftigungsstärksten Branchen in Berlin waren die Elektro- und Metallindustrie und die 

Bekleidungsbranche, diese starken Gewerbezweige unterschieden sich jedoch erheblich 

voneinander. So wurde die Arbeit der Elektro- und Metallindustrie fast ausschließlich in 

Großbetrieben verrichtet und beschäftigte überwiegend Männer17, das Bekleidungsgewerbe 

waren hingegen auf handwerkliche und hausindustrielle Fertigung angelegt und war 

unumstritten die Domäne weiblicher Erwerbstätiger (vgl. Grzywatz 1988, S. 372). Schulze 

(1993) bezeichnet Berlin als „Frauenstadt“, da Schneiderinnen und Näherinnen, Laden- und 

Dienstmädchen, die Bürofräuleins und auch andere Frauen 54% der Stadtbevölkerung 

bildeten (vgl. Schulze 1993, S. 44). Zudem wuchs Berlin zum Zentrum des Bankwesens 

heran und beherbergte zahlreiche Behörden, Firmen- und Verbandsverwaltungen sowie 

wissenschaftliche und kulturelle Einrichtungen (vgl. Rouette 1993, S. 43). Und nicht zu 

vergessen war Berlin Sitz der Reichs- und der preußischen Regierung (vgl. Schulz 1993, S. 

44).  

Die Weimarer Zeit ist gekennzeichnet von einer kontinuierlich hohen Arbeitslosenzahl, 

wobei diese während den einzelnen Phasen der Weimarer Republik in Berlin geschätzt über 

der durchschnittlichen Arbeitslosenzahl im Reichsgebiet und auch über die der anderen 

deutschen Großstädte lag. Die Arbeitslosigkeit beschränkte sich nicht auf einzelne 

Berufsgruppen der Arbeiterschaft, sondern betraf zum ersten Mal auch die 

                                                           
17

 Selbst innerhalb dieser beiden Branchen gab es Unterschiede in der geschlechtsspezifischen 
Beschäftigungsstruktur, so waren ein Drittel der Beschäftigten in der Elektroindustrie Frauen, diese erhielten 
durch großindustrielle Massenproduktion die Möglichkeit als ungelernte Arbeiter eine Anstellung zu finden. In der 
Metallindustrie lag die Frauenquote nur bei knappen zehn Prozent (vgl. Grzywatz 1988, S. 372).  
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Angestelltenschicht (vgl. Grzywatz 1988, S. 373). Bei der Erwerbslosigkeit unter den 

Angestellten konnte kein geschlechtsspezifisches Ungleichgewicht attestiert werden. Jedoch 

geht aus schichtspezifischer Perspektive vor, dass gerade in den ersten Nachkriegsjahren 

ungelernte Arbeiter häufiger von einer Erwerbslosigkeit bedroht waren, dies relativierte sich 

in den Krisenphasen zunehmend, so dass in den Jahren der Weltwirtschaftskrise der Anteil 

der angelernten und gelernten Arbeiter und Arbeiterinnen, die erwerbslos waren fast 

genauso hoch lag, wie die der Ungelernten (vgl. Grzywatz 1988, 374). Jedoch liegen für den 

Großraum Berlin nicht in der wünschenswerten Dichte und Vollständigkeit Quellen / 

Statistiken zur Arbeitsmarktentwicklung vor18, dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen: 

Zum einen benötigten die statistischen Ämter nach der Bildung von Groß-Berlin einige Zeit 

ihre Arbeit zu koordinieren, zum anderen sind durch die Eingemeindungen statistische 

Erhebungen vor und nach 1920 nicht immer miteinander vergleichbar und zu guter Letzt 

wurden durch die Inflation aus Geld- und Papiermangel schlichtweg zahlreiche Erhebungen 

nicht mehr durchgeführt oder nicht veröffentlicht (vgl. Routte 1993, S. 53).  

Berlin in den zwanziger, den sogenannten „Goldenen“ zwanziger Jahren19, der Zeitraum, 

der bei genauerer Betrachtung nur die Jahre 1924 bis 1929 mit einschließt und sich fast 

ausschließlich auf Berlin bezieht und selbst in der Großstadt war zu dieser Zeit nicht alles 

golden, galt als „Schauplatz und Symbol für ein neues Lebensgefühl, für den ‚modernen‘ 

Lebensstil und die ‚moderne‘ Zeit – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und 

darüber hinaus“ (Alter 1993, S. 8). Berlin bot der entstehenden Massenkultur20 durch die 

Medien wie z.B. Rundfunk, Film, neue Illustrierte, Unterhaltungsliteratur, Werbung und 

Sportveranstaltungen den nötigen Freiraum (vgl. Alter 1993, S. 13; Kap. 5.3). Berlin war das 

deutsche Zentrum der expandierenden Massenmedien, den Anfang machte die 

Massenpresse in Form des „Berliner Lokal-Anzeigers“, der 1883 in Berlin in Druck ging, 1887 

folgte die Schallplatte von Emil Berliner, 1895 veröffentlichten die Gebrüder Skladonowski im 

Wintergarten die ersten bewegten Bilder, 1923 nimmt die „Berliner Radio-Stunde“ ihre erste 

Radiosendung auf und ab März 1935 wurde das erste regelmäßige Fernsehprogramm aus 

Berlin gesendet (vgl. Knilli 1986, S. 23). Berlin war die Stadt mit dem vielfältigsten 

Zeitungsangebot weltweit, sie war Sitz der großen und bekanntesten Verlagshäuser wie 

Ullstein, Mosse und Scherle, sie galt als Stadt der Theater, Konzertsäle, Lichtspielpaläste 

und Kabaretts. Berlin verzeichnete im Jahre 1928 1,2 Millionen Autos und 500000 
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 Wobei sich die Quellendichte innerhalb der Phasen auch noch einmal unterscheidet. 
19

 Durch ausländische Investitionen und Kredite vor allem im Jahre 1927 konnte ein massiver wirtschaftlicher 
Schub registriert werden, der die Arbeitszahlen mehr als um ein Drittel sinken ließ -von 2,4 Millionen in der 
Republik auf 700000 – dies führte zu den inzwischen nostalgisch beschriebenen „goldenen“ zwanziger Jahre, 
jedoch profitierten die meisten wieder in Arbeit gekommenen oder gar die Niedriglohnarbeitnehmer, zu denen 
meist Frauen zählten, von dieser positiven ökonomischen Entwicklungen nicht (vgl. Reubel-Ciani 1991, S. 16).  
20

 Gemäß Arendt beschreibt die Massenkultur die Kultur der Massengesellschaft, also nicht der Avantgarde. 
„Mass culture comes into being when mass society seizes upon cultural objects […].” (Arendt 1992, S. 90) 
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Telefonanschlüsse, diese Zahlen zeugen von Modernität, aber auch Hektik (vgl. Lethen 

1986, S. 190 ff.). 

Berlin war die Metropole der zwanziger Jahre, wie ein zeitgenössischer Tagebucheintrag 

von Harry Graf Kessler21 von 1930 belegt: „Interessant war mir, dass alle […] darin einig 

waren, dass Paris langweilig, Berlin dagegen heute die Stadt sei, in der man sich amüsieren 

könne. Ich höre das jetzt allerseits.“ (Kessler zit. n. Pfeiffer-Belli 1961, S. 622) Auch der 

Werbeslogan des Berliner-Fremdenverkehrsamts zeugte davon: „Jeder Deutsche einmal in 

Berlin!“, aber dieser Ruf wurde weit über die deutschen Grenzen hinweggehört (vgl. Berliner 

Illustrirte Zeitung 1927, Nr. 33, S. 1309).  

Die Stadt präsentierte sich in den unterschiedlichsten Farben, so waren die 

entsprechenden Bezirke auch ein Charakteristikum für ihre Bewohner. Wer was auf sich 

hielt, vielmehr wer es sich leisten konnte, lebte um den Kurfürstendamm herum oder zu 

mindestens in Berlin-West, denn „der Norden riecht nach Panke, das Zentrum nach 

Markthalle, der Osten nach Kommunistenaufstand. Der Geruch des Südens ist schwer zu 

definieren.“ (Worm 1981, S. 52) So beschreibt Worm das Berlin in den zwanziger Jahren, in 

dem er lebte.  

Curt Morecks22 „Führer durch das ‚lasterhafte‘ Berlin“ aus dem Jahr 1931 liefert uns, wenn 

auch eher subjektive Eindrücke der großen Metropole Berlin zum Ende der zwanziger Jahre. 

Moreckes Ausführung beziehen sich dabei auf das nächtliche und auch zum Teil 

„halboffizielle“ Berlin (vgl. Moreck 1931, S. 10). Moreck zeigt Besuchern / Lesern eine 

alternative Sichtweise auf Berlin, wobei der Fokus seiner Präsentation auf diverse 

Vergnügungsorte, der sexuellen Subkultur / -szene und der „Unterwelt“ liegt, dabei werden 

unterschiedliche Themen von bekannten Entertainmenteinrichtungen über Homosexualität, 

Cross-Dressing, Travestie, Prostitution bis hin zur Kriminalität angeschnitten und dargestellt. 

Bei seinen Schilderungen zeugt er von erstaunlicher Offenheit selbst für das 21. 

Jahrhundert, jedoch durch die teilweise unverblümte Schilderung des Berliner Lebens lassen 

sich einige gesellschaftliche Gepflogenheiten, aber auch zeitgenössische Normen und Werte 

ableiten. Aber nicht nur Moreck hob die nächtlichen Vorzüge, die es auch für Besucher 

attraktiv machte hervor, auch die Berliner Illustrirte Zeitung bezeichnete eine Nacht in Berlin 

als „Weltstadtnacht“ (Berliner Illustrirte Zeitung 1929,Nr. 2, S. 75). Gerade die großen 

Tanzpaläste und Revuen lockten die Besucher an (vgl. ebd.).  

Moreck schildert, dass der Kurfürstendamm das sogenannte „Schaufenster Berlins“ war 

(Moreck 1931, S. 38). Wer hier flanierte, wollte sehen und gesehen werden. Vor allem der 

Damenwelt war dieser Ort für ihre Zurschaustellung so wichtig: „Der weibliche 
                                                           
21

 Kessler war Schriftsteller, Diplomat, Kunstsammler und Mäzen, und zählt zu einer der bedeutendsten 
Persönlichkeiten gerade im Bereich der Kultur des frühen 20. Jahrhunderts. Er führte ein umfangreiches 
Tagebuch von1880 bis 1937, das als unschätzbares Quellenwerk seiner Zeit gehandelt wird (vgl. Barzantny 
2002, S. 11). 
22

 Curt Moreck ist ein Pseudonym des Schriftstellers, Redakteurs, Übersetzers und Kulturkritikers Kurt 
Haemmerling (vgl. Koshar 200, S. 82) 
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Exhibitionismus feiert hier Orgien“. (Moreck 1931, S. 38) Die Berlinerin, egal wo sie auch 

geboren wurde, hat diesen „Berliner-Schick“ erlernt und „ihre bourgeoise Befangenheit 

überwunden, sie hat ihre Ungrazie abgestreift, sie ist Dame geworden. Und ihre 

Damenhaftigkeit ist kein Firnis, der im ersten Wettersturm eines Abenteuers schwindet“ 

(Moreck 1931, S. 38f.). Der Autor hebt damit die besondere Stellung Berlins als 

gesellschaftlichen und kulturell prägenden Ort hervor, die Sozialisation, die eine Frau in der 

Metropole erfahren hat, dabei wird keine milieuspezifische23 Unterteilung vorgenommen, hat 

ein Leben lang Bestand und ist Ausdruck eines neuen modernen Lebensgefühls. Diese 

Sozialisation ist natürlich geprägt durch die unterschiedlichsten Sozialisationskontexte, die 

im weiteren Verlauf noch beschrieben werden, die aber durch die Großstadt geprägt und 

verändert wurden.  

 

 

 

4. Die Frau in der Weimarer Republik und ihre gesellschaftliche und rechtliche 

Situation 

 

 

4.1 Rechtliche Situation der Frau  

 

Von den 62,4 Millionen Einwohner der Weimarer Republik waren 1925 32,2 Millionen, also 

51,6%, weiblichen Geschlechtes (vgl. Büttner 2008, S. 253), für das sich in puncto 

rechtlicher Situation einige Neuerungen nach der Novemberrevolution 1918 ergab, aber wie 

sich zeigen wird, blieben die patriarchalische Strukturen weitestgehend unangetastet (vgl. 

Büttner 2008, S. 255; de Visser 1991, S. 108). Zu beachten ist, dass Gesetz immer ein 

Machtfaktor und ein Herrschaftsinstrument ist, damit kann Recht, wie es die feministische 

Kritik bezeichnet, als ein Instrument des Zwanges oder der Konstruktion historisch einseitig 

bestimmter Geschlechterrollen fungieren (vgl. Baer 2004, S. 644). Am 30. November 1918 

wurde das Reichswahlgesetz und die Weimarer Verfassung das Frauenwahlrecht in Art. 22 

der Weimarer Reichsverfassung verankert. Frauen erlangten nicht nur das passive, sondern 

auch das aktive Wahlrecht, damit wurde ihnen eine politische und somit auch öffentliche 

Partizipation zugestanden. Gemäß Art 109 S. 2 der Weimarer Reichsverfassung haben 

Männer und Frauen „grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten“ 

(Weimarer Reichsverfassung 1930, S. 522). Es entzündeten sich heftige Debatten in der 

Nationalversammlung – einige Abgeordnete sahen in dem Wort „grundsätzlich“ eine 
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 Als Milieu wird eine Gruppe von Menschen definiert, die ähnliche oder gleiche äußere Lebensbedingungen und 
/ oder innere Haltung aufweisen, aus denen sich dann ein gemeinsamer Lebensstil herausbildet bzw. ihre Umwelt 
in ähnlicher Weise erleben und gestalten (vgl. Hradil 1987, S. 165; Berger / Neu 2007, S. 266). 
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Degradierung bzw. ein Unterlaufen der Gleichberechtigung (vgl. de Visser 1991, S 108). Die 

Sozialdemokratin Marie Juchacz forderte die grundsätzliche Streichung, hingegen bekundete 

die Zentrumsabgeordnete Christine Teuch ihr Einverständnis, was auch vom Bund 

Deutscher Frauen gebilligt wurde, und begründet es damit, dass Frauen und Männer zwar 

gleichwertig, aber nicht gleichartig wären, dies entsprach der gesellschaftlich verankerten 

Vorstellung der natürlichen Geschlechterrollen (vgl. ebd.). Durch das Wort „grundsätzlich“ 

sollte die „Andersartigkeit der Frau, verbunden mit ihren ‚natürlichen‘ Aufgaben, ihre 

‚Gleichheit‘“ mit dem Mann definieren und damit aber auch einschränken“ (de Visser 1991, 

S. 109). Trotz verfassungsrechtlicher Gleichstellung der Geschlechter wurde dieser 

Anspruch im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) nicht erfüllt, Frauen damit nicht 

gleichberechtigt. Das BGB in der Fassung von 1896 hatte weiterhin Bestand. So blieb das 

Ehe- und Familienrecht durch und durch patriarchalisch organisiert. Nach dem BGB oblag 

z.B. dem Mann alle Entscheidungen, die das gemeinschaftliche Eheleben betrafen, zu 

treffen, vor allem Wohnort und Wohnung (gem. § 1354 Abs. 2); die Frau musste den 

Familiennamen des Mannes führen (gem. § 1355); die Frau war verpflichtet, das 

gemeinschaftliche Hauswesen zu leiten und im Geschäft des Mannes, sofern es eines gab, 

mitzuarbeiten (gem. § 1356); nur dem Mann wurde es zugestanden, rechtlich wirksame 

Entscheidungen zu treffen oder er beauftragte seine Frau damit (gem. §1357f.), ebenso 

verfügte er allein über das Gemeinschaftsvermögen (gem. § 1363); aus dem 

Kündigungsrecht des Mannes, der alle eingegangenen Rechtsverhältnisse seiner Ehefrau 

fristlos kündigen konnte, ergibt sich, dass auch der Mann über eine Erwerbstätigkeit der Frau 

entscheiden konnte (gem. §1358) (vgl. Bürgerliches Gesetzbuch 1943, S. 165 ff.). Frauen 

erlangten evtl. formal die Gleichstellung, jedoch im sozialen Gefüge der Familie blieben, 

bestärkt durch das BGB, die Machtverhältnisse unangetastet. Wie Nave-Herz (2002) die 

Situation der Frauen in den 1950er Jahren einmal bzgl. ihrer gesellschaftlichen Stellung in 

Verbindung mit rechtlicher Änderung beschrieb, so kann diese Aussage auch für die Frauen 

in der Weimarer Zeit noch verifizieren. Nämlich, dass Gesetze das gesellschaftliche 

Bewusstsein nicht verändern können, d.h. dass die verankerte Gleichstellung nicht - wie 

vielleicht erhofft – das gesellschaftliche Bewusstsein verändert haben (vgl. Nave-Herz 2002, 

S. 118f.). Hierzu bedurfte es in der Weimarer Zeit noch mehr sich verändernder 

Bedingungskontexte, die im Folgenden weiter betrachtet werden. 

 

 
4.2 Familie  

 

In der Weimarer Zeit dominierte, jedenfalls in der Stadt, das Ideal von der patriarchalischen 

modernen Kleinfamilie (vgl. Routte 1993, S. 16, Peuckert 1987, S. 21). Dieses Leitbild wurde 
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zunächst nur vom Bürgertum24 angestrebt und auch gelebt (vgl. Hagemann 1990, S. 18). Als 

Kleinfamilie galt die selbständige Haushaltsgemeinschaft eines verheirateten Paares mit 

seinen unmündigen wenigen Kindern (vgl. Peuckert 2008, S. 16). Das Leitbild der 

Kleinfamilie oder auch „Normalfamilie“ genannt sieht vor, dass eine lebenslange, monogame 

aus Liebe eingegangene Ehe, die den Sinn einer Reproduktion hatte oder in deren 

Mittelpunkt die Kinder standen, praktiziert wurde (vgl. ebd.). Gemäß Bourdieu (1998) ist 

diese Kleinfamilie alles andere als eine „normal“ / natürlich entstandene Einheit, sie verdient 

ihre Entstehung individueller, kollektiver und auch nicht zuletzt staatlicher „Setzungsarbeit“, 

sie ist demnach das „Produkt einer langen rechtlichen-politischen Konstruktionsarbeit“ 

(Bourdieu 1998, S. 136). Sie erscheint uns deshalb so natürlich, weil sie als mentale Struktur 

in unseren Habitus eingeschrieben ist, die Kernfamilie ist also eine „private Realität 

öffentlicher Herkunft“ (ebd.). Die Familie ist eine gesellschaftliche Institution, die 

gesellschaftliche Funktionen wie z.B. Sozialisation zu erfüllen hat. Die dabei aber immer 

wieder durch eine gesellschaftliche Reglementierung, durch zeitgenössische Ideologien, 

Werte, Normen über das vorherrschende Familienideal, das durch rechtliche Leitlinien25 

bekräftigt und vorgegeben wird, definiert wird (vgl. Hausen 1975, S, 204 ff.). Eine 

Eheschließung mit dem Ziel der Reproduktion war zu Zeiten der Weimarer Republik fast 

schon verpflichtend, das Individuum hatte diese soziale Norm im Verlauf seiner Sozialisation 

internalisiert (vgl. Peuckert 2008, S. 20, Manz 2007, S. 41) und gibt diese Norm und Werte 

an die nachfolgende Generation weiter. In allen Gesellschaften wird die biologische 

Reproduktion und die frühkindliche Sozialisation der Familie angedacht (vgl. Nave-Herz 

2004, S. 31). Die angeblichen biologischen Unterschiede der Geschlechter (Sex) werden 

zum Anlass und auch zur Rechtfertigung einer sozialen Differenzierung von Frau und Mann 

genommen, ihre angeblichen wesensbestimmenden Eigenschaften und Fähigkeiten dienen 

der Legitimation der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung26 in der Familie und weisen 

ihnen so ihre Geschlechtsidentität / -rolle zu (Gender) (vgl. Nave-Herz 2002, S. 39; Riegraf 

2010, S. 62). Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, so wie sie schon zum 

überwiegenden Teil in den Städten der Weimarer Republik bestand und noch heute 

praktiziert wird, entstand erst im Zuge der Industrialisierung, als sich eine räumliche 

Trennung von Haushalt und Arbeitsstätte für immer breitere männliche Bevölkerungskreise 

etablierte, die „Folge die Auflösung der Einheit von Produktion und Reproduktion“ 

(Hagemann 1990, S. 17). Damit änderte sich auch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, 

zwar besaß auch in der vorindustriellen Zeit jeder Ehepartner spezielle Aufgaben, so waren 

                                                           
24

 Seit Ende des 19. Jahrhunderts begann sich auch langsam das Leitbild der modernen Kleinfamilie im 
Proletariat / Arbeiterschaft durchzusetzen, jedoch kann erst durch die verbesserte soziökonomische Situation der 
Arbeiterschaft in der Weimarer Republik das Ideal der Kleinfamilie von einer breiteren Masse gelebt werden (vgl. 
Hagemann 1990, S. 18).  
25

 Vgl. Kapitel 4.1.  
26

Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung (im Haushalt) gilt als eine wesentliche Ursache für Benachteiligung 
von Frauen im Erwerbsleben und in der Gesellschaft (vgl. Milz 1994, S. 159).  
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aber viele Arbeiten und Tätigkeiten von Frau und Mann miteinander verbunden und 

basierten auf einer Kooperation. Durch die außerhäusliche Erwerbstätigkeit fiel dem Mann 

die bezahlte Produktionsarbeit und der Frau die unbezahlte Reproduktionsarbeit zu (vgl. 

ebd.). Frauen wurden und werden immer noch wesensbestimmende Eigenschaften wie: 

Passivität, Emotionalität, Leidensfähigkeit, Hingabebereitschaft, Altruismus, Mütterlichkeit 

und Friedfertigkeit zugeschrieben, hingegen weniger ausgeprägt sollten sein: Aktivität, 

Initiative, Ehrgeiz, Dominanzverhalten, Rationalität, Abstraktionsfähigkeit und intellektuelle 

Leistungsfähigkeit, all die Mangelerscheinungen werden dem männlichem Wesen / 

Geschlecht als Gegenpol zugesprochen (vgl. Gestrich 1998, S. 6; Lehr 1969, S. 8 ff.) 

Demzufolge sind die Rollen in der traditionellen Kleinfamilie klar definiert und scheinen 

natürlichen Ursprungs. Die Frau als Ehefrau und Mutter ist primär für die emotional-

affektiven Bedürfnisse des familialen Innenbereichs der Familie, d.h. sie ist überwiegend für 

die Pflege und Erziehung der Kinder und für die Hausarbeit zuständig (vgl. Peuckert 2008, S. 

16; Nave-Herz 2002, S. 39). Die Rolle der Mutter und Hausfrau galt als „natürlicher 

Hauptberuf der Frau, eine Erwerbstätigkeit als „notwendiges Übel“, als Übergang zwischen 

Schule und Heirat oder als temporäre finanzielle Unterstützung in der Ehe (vgl. Hagemann 

1990, S. 18f.). Dem Mann als Ehemann und Vater obliegt als Autoritätsperson die familiale 

Außenbeziehungen und die Aufgaben der ökonomischen Sicherung der Familie (vgl. ebd.). 

Diese polare Geschlechterordnung ist maßgeblich im bürgerlichen patriarchalen 

Geschlechterdiskurs entworfen und gefestigt worden (vgl. Krammer / Löffler / Weidinger 

2012, S. 13). Die Erwerbstätigkeit der Frau wurde in aufstiegsorientierten Kleinfamilien auf 

Dauer nicht geduldet, in der unteren Mittelschicht z.B. bei den unteren Beamten und 

Angestellten, musste die Frau meist mit dazuverdienen, hingegen wurde ein Großteil der 

Arbeiterfrauen zu einer hauptberuflichen Erwerbstätigkeit gezwungen. Der soziale Aufstieg 

bei der Gruppe der Beamten und Angestellten war gekennzeichnet durch die berufliche 

Karriere des Mannes, was einherging mit der Erwerbstätigkeitsabstinenz der Ehefrau, bei 

den Arbeitern bildete sich der soziale Aufstieg erst mit der Teilnahme der Frau und sogar der 

Kinder an der Erwerbstätigkeit heraus (vgl. Castell Rüdenhausen 1989, S. 77). Die Ehe als 

Institution hatte in der Weimarer Republik einen festen Bestand und war als soziale Norm 

unantastbar, es setzte nach Ende des Ersten Weltkrieges ein länger andauernder 

Heiratsboom ein (vgl. Castell Rüdenhausen 1989, S. 68), denn der Prozentsatz der 

Verheirateten lag z.B. 1925 bei 40,8% im Vergleich zum Jahr 1910, wo die Quote nur bei 

36,1% lag (vgl. Usborne 1994, S. 120). Jedoch sank die Zahl der verheirateten Frauen in der 

Altersgruppe der Zwanzig- bis Fünfundzwanzigjährigen fast um ein Drittel im Vergleich zu 

dem Zeitraum 1910 / 1911 (vgl. Usborne 1994, S. 121). In Verbindung mit der Tatsache, 

dass die Eheschließungen nicht zurückgingen und die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bei 

Frauen zwischen 20 – 30 Jahren am Verbreitesten war, ist daraus zu folgern, dass Frauen 
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erst später heirateten und dass sie auch zum Teil nach ihrer Heirat weiterarbeiteten und sich 

so das Kinderbekommen nach hinten verschob (vgl. Usborne 1994, S. 79).  

Nicht nur der Grund zum Eingehen einer Ehe veränderte sich, die Zweckehe wurde durch 

die eine Ehe, die auf „romantische Liebe“ und freie Partnerwahl fußte, verdrängt, sondern 

auch das Machtgefüge verschob sich etwas, wenn auch nicht viel (vgl. Greven-Aschoff 1981, 

S. 32). So elaborierte Castell Rüdenhausen (1989), dass die innerfamiliäre Autorität der Frau 

zugenommen hat, bedingt durch den Erfahrungskontext von Übernahme und Übertragung 

männlicher Familienfunktionen während dem Ersten Weltkrieg, der Inflation und der 

Weltwirtschaftskrise (vgl. Castell Rüdenhausen 1989, S. 80). Jedoch blieb die familiäre 

Hierarchie unerschüttert, denn der Familienvater konnte doch die Position des 

Haupternährers seiner innerfamilären Stellung behaupten (vgl. Greven-Aschoff 1981, S. 32).  

Wie bereits unter den demographischen Daten referiert, festigt sich währende der 

Weimarer Republik der Trend zur Zwei-Kind-Familie. Es ist jedoch ersichtlich, dass das 

Reproduktionsverhalten in Anhängigkeit mit der Milieu- / Schichtzugehörigkeit temporär 

verschieden einsetzte, d.h. dass die Reduktion der Kinderzahl bei bessersituierten Gruppen 

früher einsetzt als in ärmeren Bevölkerungsgruppen. Eine Familienplanung und eine 

Geburtenbeschränkung wurde zunächst in der Oberschicht praktiziert und bahnte sich mit 

zeitlicher Verzögerung den Weg zur sozialen Unterschicht (vgl. Matzner-Vogel 2006, S. 57). 

Lag die durchschnittliche Kinderzahl pro Ehe in den Eheschließungsjahrgängen vor 1905 

noch bei 4,7 geborenen Kindern,27 so entwickelte sich der Trend hin zu einer Kleinfamilie mit 

2,0 Kindern bei den Eheschließungsjahrgängen 1925 – 1929 (vgl. Spree 1984, S. 62). Auch 

hier sind wieder schichtspezifische Unterschiede zu konstatieren. Die landwirtschaftliche 

Bevölkerung lag mit ihrer durchschnittlichen Kinderzahl in allen Jahrgängen bis 1929 über 

dem Bevölkerungsdurchschnitt. Angestellte und Beamten können als die Gruppe 

ausgemacht werden, in der am wenigsten Kinder geboren wurden. Diese Entwicklung hin zu 

einer Zwei-Kind-Familie setzte bereits vor dem Ersten Weltkrieg bei dieser sozialen Gruppe 

ein und wandelte sich zunehmend zu einer Ein-Kind-Familie (vor 1905 Beamte: 3,5, 

Angestellte: 3,4; 1925 – 1929 Beamte: 1,6, Angestellte 1,5) (vgl. ebd.). Ein Grund für die 

geringe Kinderzahl dieses Milieus ist der Aufschub der Eheschließung. Ein wesentlicher 

Faktor musste erreicht werden, bevor die Ehe geschlossen werden konnte, es musste eine 

langfristige finanzielle Sicherung der Familienexistenz bestehen. So heirateten  

 
„1934 50% der Angestellten und Selbständigen in Industrie und Gewerbe sowie der unteren 
und mittleren Beamten im Raum Berlin-Brandenburg erst im Alter von über 28 Jahren, in den 
akademischen Berufen sogar 74% (lange Ausbildungszeiten) und unter der Volks- und 
Mittelschullehrern 80% (Arbeitslosigkeit). Bei den Arbeitern waren es dagegen nur 30%: 18% 
aller Arbeiterehen waren sog. ‚Frühehen‘ von unter 23jährigen“ (Castell Rüdenhausen 1989, 
S. 77).  
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 Mit eingeschlossen sind auch die totgeborenen oder verstorbenen Kindern (vgl. Spree 1984, S. 62).  
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Die Degression der Kinderzahlen wirkten sich positiv auf die Überlebenschancen der 

Neugeborenen aus, da nun mehr Zeit für einen intensivere Pflege bestand, auch die 

mütterliche Gesundheit wurde positiv bedingt, da sie nunmehr freie zeitliche Kapazitäten zur 

Erholung und eine geringere häusliche Belastung hatte und als Letztes wirkte es sich positiv 

auf das familiäre Haushaltsbudget aus und verbesserte die soziale Lage der Familie (vgl. 

Spree 1980, S. 270). Verließ das letztgeborene Kind nun den elterlichen Haushalt, trat auch 

eine höhere Lebenserwartung, die bisher unbekannte Phase des „empty-nest“ ein (vgl. 

Castell Rüdenhausen 1989, S. 76).  

Aber es änderte sich nicht nur die Beziehung zwischen den Ehepartnern, auch die familiäre 

Beziehung zwischen Eltern und Kindern modifizierte sich. Das Kind wurde zum Kostenfaktor 

und nicht, wie noch einige Jahre zuvor, zum Produzent, wo das Kind, vor allem in der 

Arbeiterfamilie, sich am finanziellen Zuerwerb beteiligen musste (vgl. Castell Rüdenhausen 

1989, S. 65, 80). Das Kind wurde zunehmend als eigenes Individuum mit speziellen 

Rechten, die ihm zustanden, angesehen und die seiner Entwicklung dienlich und förderlich 

waren, wie z.B. das Recht auf Gesundheit, auf einen eigenen Lebensraum und eine 

eigenständige psycho-soziale Entwicklung (vgl. Castell Rüdenhausen 1989, S. 80).28 

Während im Proletariat immer noch ein Befehls- und Gehorsamshaushalt mit 

uneingeschränkter Autorität und Prügelstrafe herrschte, distanzierten sich die höheren 

Milieus davon zu Gunsten einer größeren Eigenständigkeit der Kinder gegenüber ihren 

Eltern (vgl. Castell Rüdenhausen 1989, S. 81f.). Jedoch war das Eltern-Kind-Verhältnis im 

Bürgertum immer noch durch eine Über- und Unterordnung geprägt (vgl. Castell 

Rüdenhausen 1989, S. 83). Im Bereich Sozialisation herrschten immer noch 

geschlechtsspezifische Unterschiede, so wurden Mädchen in der Familie, aber auch in der 

Schule auf ihre zukünftige Rolle als Mutter und Hausfrau vorbereitet, wohingegen bei Jungen 

die berufliche Laufbahn gefördert wurde (vgl. Usborne 1994, S. 84). Das schloss z.B. im 

Bürgertum eine Berufsausbildung für Frauen nicht aus, sie mussten sich aber an die 

„natürlichen“ Pflichten der Ehe und Mutter orientieren (vgl. Castell Rüdenhausen 1989, S. 

84).  

 

 

4.3 Bildung  

 

Jede staatliche oder auch gesellschaftliche Veränderung spiegelt sich auch im 

Bildungssystem wieder. So zeigte sich auch nach 1918 eine Vielzahl von 

Schulbildungsreformen. Krammer (2012) schildert, dass die Reformen für eine nötige 

Ordnung sorgen sollten, damit sich der „Staat im Wettstreit mit Kirche und Familie als ein 

                                                           
28

 Jedoch fiel es gerade dem Proletariat schwer, ihm mangelte es nicht nur an finanziellen, sondern auch an 
sozialen Möglichkeiten, den neuen Anforderungen gerecht zu werden – gerade im puncto Wohnverhältnisse (vgl. 
Castell Rüdenhausen 1989, S. 80) 
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unumstrittener Garant für Bildung und Erziehung“ etabliert (Krammer 2012, S. 105), evtl. ist 

es passender, diesen „Wettstreit“ mit Institutionen der Sozialisation zu beschreiben. Dabei 

sollte die Vorstellung, welche politische Strömung auch immer sich darin einbrachte, von 

Staat und Gesellschaft auch im Schulwesen implementiert werden (vgl. ebd.).  

Für Mädchen in der Weimarer Republik galt, dass ihnen „gleichwertig“ der Zugang zu 

Bildung ermöglicht und gewährt werden sollte, jedoch sollten sie nicht „gleichartig“ den 

Jungen unterrichtet werde (vgl. Beck / Kluchert 1993, S. 351). Die Sozialisation zur Hausfrau 

und Mutter kannte in der Weimarer Zeit keine Milieuunterscheide, nur die Formen der 

Vermittlung divergierten. So wurde für die Mädchen der Arbeiterschicht durch die 

Jugendämter, Stadtämter und Jugendpflegen Lehrgänge in Nähen, Bügeln, Kochen, 

Ernährungslehre, Körper- und Säuglingspflege angeboten. Diese Fächer wurden in den 

Volksschulen für Mädchen offeriert und in den Berufsschulen zählte 

Hauswirtschaftsunterricht, der dieselben Inhalte vermittelte, zu der dreijährigen 

Berufsausbildung. Auch in den Mädchenoberschulen unterschied sich der Lehrplan von 

denen der Jungen. Die Trennung der Geschlechter in den höheren Schulen hatte auch in der 

Weimarer Zeit weiterhin Bestand (vgl. Herrlitz / Hopf / Titze / Cloer 2009, S. 132). Es war voll 

und ganz auf die gesellschaftliche Repräsentation und Haushaltsführung ausgelegt. Bei den 

Mädchen lagen die Schwerpunkte auf neue Sprachen und Handarbeiten, bei den Jungen auf 

Naturwissenschaft und Alten Sprachen (vgl. Usborne 1994, S. 85). Diese Perspektive des 

Unterrichts dient dazu, die traditionellen Geschlechtsrollenmuster zu verfestigen und in 

Zukunft auch zu reproduzieren. Fortschrittliche Pädagogen forderten die Koedukation in der 

Schule, und stellten sich gegen eine geschlechtsspezifische Erziehung, die den Mädchen 

„weibliche“ Werte nahbringen und anerziehen sollte (vgl. de Visser 1991, S. 111). 

Frauen und Mädchen wurde immer mehr die Partizipation an Bildung zu teil. Mädchen 

wurden durch den raschen Schulausbau neue Bildungsmöglichkeiten bis zur Hochschulreife 

eröffnet (vgl. Herrlitz / Hopf / Titze / Cloer 2009, S. 132). In den zwanziger Jahren stieg die 

Zahl der Mädchenschulen, die bis zum Abitur führten, stark an (vgl. Usborne 1994, S. 28). 

Die Neugründung von Mädchengymnasien erleichterte den jungen Frauen den Zugang zu 

einer höheren Bildung (vgl. Usborne 1994, S. 29). So vervierfachte sich die Zahl der 

Abiturientinnen zwischen 1924/25 und 1931, die Gesamtzahl der Mädchen an den 

Abiturienten stiegt von 10% auf 25% (vgl. Büttner 2008, S. 255). Auch innerhalb der 

Hochschulbildung setzt ein Aufwärtstrend für die Frauen ein. So stieg die Zahl der 

Studentinnen von 4000 im Jahr 1914 auf 8000 im Sommer 1919, bis zum Jahr 1924 konnte 

ein zeitweiliger Rückgang konstatiert werden, der wohl eindeutig im Zusammenhang mit der 

Inflation und den Krisenjahren steht. Bis 1933 stieg die Zahl dann auf 19.000 Studentinnen 

an, das entsprach einem Anteil von 18,9% an der gesamten Studentenschaft (vgl. Ursborne 

1994, S. 116). Der Zugang zu einem Universitätsstudium, der Frauen erstmals zwischen 
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1900 und 1909 gestattet wurde, war natürlich stark milieuabhängig gerade für die weiblichen 

Studenten (vgl. Tab. 1). Ein Beispiel aus dem Jahr 1928: hier waren die Studentinnen 

gegenüber ihren männlichen Kommilitonen aus den spezifischen Herkunsftmilieus eindeutig 

überrepräsentiert.  

 

Herkunftsgruppe männliche Studenten Weibliche Studenten 

Höhere Beamte unter Einschluss 
der akademisch gebildeten 

Lehrer 

13,8% 22% 

Freie Berufe 6,6% 9,1% 

Besitzbürgertum 4,9% 6,3% 

Arbeiter 2,2% 0,5% 

Tabelle1: Studenten nach Herkunftsgruppe (eigenen Erstellung nach Daten von Huerkamp 1996, S. 33) 

 

Nicht nur aus der Herkunftsgruppe der Arbeiter waren Studentinnen erheblich 

unterpräsentiert, sondern auch in den Gruppen der mittleren Beamten ohne akademische 

Bildung, der Angestellten (mit Ausnahme der leitenden Angestellten), der Handel- und 

Gewerbetreibenden, der selbständigen Handwerker sowie der Landwirte (vgl. Huerkamp 

1996, S. 33). Demzufolge hatten Töchter, deren Väter eine akademische Vorbildung oder die 

der Ober- und Mittelschicht angehörten, die besten Chancen, ein Hochschulstudium 

anzugehen. Wichtigster Faktor war demnach finanzieller und kultureller Hintergrund der 

Familie / des Vaters, die das Erlangen einer höheren Bildung ermöglichten (vgl. Follmann 

2010, S. 95). Aber nicht nur alleine der Zugang zu einem Studium war ein Problem, sondern 

auch die Wahl eines Studienfaches. Wählte das Mädchen eine Studienrichtung, die konform 

ging mit dem gängigen Frauenbild, d.h. wenn sie z.B. in dem Bereich Erziehung und Pflege 

sich bildete, so war das gesellschaftliche Ressentiment nicht so ausgeprägt. Entschloss sie 

sich doch für ein rationaleres, technikorientiertes Studium, was eher einer männlichen 

Domäne entsprach, entfernte sie sich von dem traditionellen Rollenbild und der weiblichen 

„Eigenart“, dies rief wiederum erhebliche Proteste hervor (vgl. Huerkamp 1996, S. 37). 

Anfang 1920 wurden Frauen dann auch zur Habilitation zugelassen und im März 1923 erhielt 

Margarethe von Wrangell als erste Frau in Deutschland eine ordentliche Professur für 

Pflanzenernährung an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Hohenheim. Im selben Jahr 

hatte dann auch noch Mathilde Vaerting als erste Frau eine Professur in den Geistes- und 

Sozialwissenschaften inne. Sie wurde zur Professorin für Pädagogik der Universität Jena 

berufen (vgl. Lenz / Adler 2010, S. 32f.). Jedoch kann grundsätzlich gesagt werden, dass 

diese beiden Professorinnen eher eine Pionierstellung skizzieren. Denn die erste 

studierende Frauengeneration hatte mit erheblichen gesellschaftlichen Ressentiments zu 

kämpfen, die ihnen den Einstieg in die akademischen Berufe erheblich erschwerten (vgl. 

Herrlitz / Hopf / Titze / Cloer 2009, S. 133). Nur im Lehrberuf, wo der Anteil weiblicher 

Philologen 1931 rund 12% umfasste, in den gesundheitswissenschaftlichen Berufen, bei 
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denen der Frauenanteil 1925 bei den Ärzten bei 5,3%, bei den Zahnärzten 9,14% und bei 

den Apothekern bei 17% lag und bei den Chemikern, die einen Anteil von 8,71% an 

weiblichen Studienabsolventen hatte, konnten sich die Frauen in der Zwischenkriegszeit 

wirklich etablieren (vgl. ebd.). Jedoch wurden Mädchen und Frauen grundsätzlich nicht die 

Rationalität und auch nicht die geistige Fähigkeiten, gerade für wissenschaftliche Forschung 

außer einigen Ausnahmen, zugetraut wie eine Aussage von Lucka (1929) verdeutlicht. 

Demnach geschah die Öffnung des Hochschulstudiums nicht, weil Frauen nach Bildung 

strebten, sondern nur aus den sozialen Veränderungen, die eine Gleichstellung der 

Geschlechter verlangte, heraus. 

 
„Man kann es heute, nach ein paar Jahrzehnten Ausprobung, ruhig behaupten: ein wirkliches 
Bedürfnis, daß sich auch die Frauen an der wissenschaftlichen Forschung beteiligen, hat nicht 
bestanden. Aber drauf kommt es gar nicht an. Nicht weil die Wissenschaft es gefordert hätte, 
und auch nicht, weil die Frauen endlich das unabweisbare Bedürfnis gefühlt haben, auf 
diesem Gebiet tätig zu sein, ist es so gekommen; sondern weil die antipolare, die 
nivellierende, kameradschaftliche Einstellung der Geschlechter die Frauen gezwungen hat, 
sich einem vordem von Männern bestellten Gebiet zuzuwenden. Es hat sicherlich immer 
einzelne wissenschaftlich begabte Frauen gegeben – aber gerade sie kommen für uns nicht in 
Betracht, vielmehr die Masse der Unbegabten, der vielen, die nicht infolge einer 
entschiedenen Veranlagung, sondern von jener allgemeinen und so schwer faßbaren 
Weltstimmung der Geschlechter-Nivellierung ergriffen, diesen Weg suchen.“ (Lucka 1929, S. 
79f.) 

 

 

4.4 Frauenerwerbstätigkeit – Die weibliche Angestellte 

 

Durch den massiven Einzug von neun Millionen Männer zum Militärdienst bereits Ende 1915 

und durch die geringe Kriegsunterstützung der Angehörigen wurden einige Frauen in die 

Erwerbstätigkeit, um ihre Existenz und die ihrer evtl. Kinder zu sichern, gezwungen (vgl. 

Rouette 1993, S. 16; de Visser 1991, S. 107). Aber nicht nur die kriegsbedingten Faktoren in 

einer längeren Perspektive beeinflussten die Frauenarbeit, sondern auch der Umbau der 

Erwerbsstruktur und in ihr die Ausweitung der Dienstleistungsberufe ermöglichten Frauen die 

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (vgl. Wehler 2008, S. 237). Die quantitative Zunahme29 an 

weiblichen Arbeitnehmern war gar nicht das Neue und auch nicht so umfangreich, wie es 

zeitgenössisch angeklungen ist, der Anstieg bestätigte bzw. setze nur einen Trend, der 

bereits im 19. Jahrhundert einsetze, fort. Zur Zeit der Weimarer Republik lag die weibliche 

Erwerbsquote30 relativ konstant bei ca. einem Drittel (vgl. Peuckert 1987, S. 101). Und auch 

der Anteil der erwerbstätigen Frauen an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen weist über den 

Zeitraum 1895 bis 1939 eine relative Kontinuität von 35% bis 37% auf (vgl. Knapp 1984, S. 

104; Willms 1980, S. 12). Die weibliche Erwerbsquote erreichte 1925 einen Wert von 36%31, 
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 Die Erwerbsquote weiblicher Arbeitnehmer erhöhte sich nur um ca. 4% im Übergang von Kaiserzeit zur 
Weimarer Republik. Von 31,2% (1907) auf 35,6% (1925) (vgl. Peuckert 1987, S. 101).  
30

 Der Anteil der weiblichen Erwerbspersonen im Verhältnis zu den weiblichen Personen im erwerbsfähigen Alter. 
31

 Zum Vergleich lag die Erwerbsquote 1907 auch bereits bei 31,7% (vgl. Wehler 2008, S. 237). 
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das entsprach der Hälfte der Frauen im erwerbsfähigen Alter. Die männliche Erwerbsquote 

lag bei 66%, das entsprach 95% aller erwerbsfähigen Männer (vgl. Wehler 2008, S. 237). 

Das, was als „neu“ bezeichnet werden konnte, war viel mehr die kriegsbedingte 

Umschichtung weiblicher Erwerbsarbeit, d.h. dass Frauen immer häufiger Arbeiten, die 

vormals durch Männer geleistet wurden, verrichteten (verrichten mussten) und die 

Ausweitung des Dienstleistungsgewerbes, die die Frauenarbeit umstrukturierte (vgl. 

Peuckert 1987, S. 101; de Visser 1991, S. 107). Der Einbruch der Frauen in für 

Männerdomänen gehaltene Berufszweige und auch im öffentlichen Leben während des 

Krieges geschah in den meisten Fällen nicht freiwillig, sondern aus der Not heraus, um den 

Lebensunterhalt für sich und ihre Angehörigen zu sichern (vgl. Rouette 1993, S. 15). Die 

weibliche Erwerbstätigkeit, vor allem in den direkten Kriegsjahren, erfuhr eine höhere 

Wertschätzung als noch vor dem Kriege, jedoch galt diese nur solange ihr interimsmäßiger 

und temporärer Charakter nicht angezweifelt wurde (vgl. ebd.). Frauen eroberten zwar zu 

dieser Zeit männerdominierte Bereiche, was durchaus als Emanzipationsgewinn zu sehen 

ist, jedoch war dieser Raumgewinn in keiner Weise eine emanzipatorische Idee der Frau, 

sondern entstand aus der Not heraus und brachte auch keine Verbesserung der eigenen 

Lebenssituation oder gar das Gefühl einer Selbstverwirklichung und war dazu auch nicht 

gerichtet oder selbstbestimmt32. Jedoch sah sich die Weimarer Republik und ihre 

Gesellschaft einer starken Kontroverse nach Beendigung des Krieges ausgesetzt. Frauen 

erlebten sich an der „Heimatfront“ zum Teil erstmalig als Koordinator ihres Lebens mit 

gesteigertem Selbstvertrauen, diese gemachten Erfahrungen konnten auch nicht mehr die 

unterschiedlichen Maßnahmen der Demobilmachung auslöschen (vgl. de Visser 1991, S. 

107). Die heimkehrenden Männer und auch der Staat33 erachteten es als selbstverständlich, 

dass eine Rückkehr zum status quo ante angestrebt wurde (vgl. Rouette 1993, S. 16). Sie 

wollten die Rückkehr „zu einer ‚Friedensgesellschaft‘ und einer ‚Normalität‘, als deren 

Indikator die wieder befestigte Vorrangstellung der Männer in der Erwerbsarbeit und in der 

Familie gelten konnte“ (ebd.). Dies bedeutet in erster Linie, die Frauen sollten ihren 

„natürlichen“ Platz als Hausfrau und Mutter an der Seite ihres Mannes einnehmen und sich 

um die emotionalen und auch affektiven Angelegenheiten kümmern. Die Institution Familie 

war in weiten Teilen der Gesellschaft durch das patriarchalische Prinzip geprägt (vgl. 

Rouette 1993, S. 41). Diese Selbstverständlichkeit drückt sich deutlicher in der Richtlinie des 

Königlich Preußischen Kriegsministeriums, Kriegsamt, die im November 1918 verbreitet 

wurde, aus. In der hieß es: „Als oberster Grundsatz muß gelten, daß den männlichen 

Arbeitskräften, von allem den Kriegsteilnehmern, eine ausreichende Zahl auskömmlicher 

Arbeitsplätze gesichert sein muß“ (Königlich Preußisches Kriegsministerium 1918 S. 16 zit. 
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 Bezogen auf die Kriegsjahre 
33

 Eine der ersten staatlichen Maßnahmen, um die „natürliche“ geschlechtsspezifische Arbeitsteilung wieder 
herzustellen, bestand in der Wiedereinführung der Arbeitsschutzbestimmung für Jugendliche und Frauen, die 
während des Krieges außer Kraft gesetzt wurde (vgl. Rouette 1993, S. 253).  
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n. Matzner-Vogel 2006, S. 11934). Dieser Forderung wurde durch die „Verordnung über die 

Einstellung und Entlassung von Arbeitern und Angestellten während der Zeit der 

wirtschaftlichen Demobilmachung“ (Nr. 7021) Reichsgesetzblatt (RGBl) 1919 Nr. 167 vom 

03. September 1919 nachgekommen. Deren Formulierung war wohl durchdacht und seine 

Konsequenzen das gewünschtes Ziel, den status quo ante wiederherzustellen, indem 

Frauen vom Arbeitsmarkt gedrängt werden sollten, klar erkennbar. Gem. § 3 dieser 

Verordnung waren  

 
„Betriebsunternehmer und Büroinhaber einschließlich der Körperschaft des öffentlichen 
Rechts“ […] verpflichtet, diejenigen Kriegsteilnehmer und reichsdeutschen Zivilinternierten 
wieder einzustellen, welche am 1. August 1914 als Arbeitnehmer in ihren Betrieb oder Büro 
beschäftigt waren“ (Reichsministerium des Inneren 1919, S. 1501). 
 

Aber nicht vielen Betrieben war es möglich, die derzeitigen Angestellten und zusätzlich die 

Wiedereinsteller zu beschäftigen, deshalb beinhaltet die Verordnung unter § 13 

Anweisungen, welche „Rangfolge“ bei den Entlassungen zu berücksichtigen sind.  

 
§ 13 

„Bei der Auswahl zu entlassender Arbeitnehmer sind zunächst die Betriebsverhältnisse, 
insbesondere die Ersetzbarkeit des einzelnen Arbeitnehmers im Verhältnis zu der 
Wirtschaftlichkeit des Betriebs zu prüfen. Sodann sind das Lebens- und Dienstalter sowie der 
Familienstand des Arbeitnehmers derart zu berücksichtigen, daß die älteren, eingearbeiteten 
Arbeitnehmer und diejenigen mit unterhaltsbedürftigen Angehörigen möglichst in ihrer 
Arbeitsstelle zu belassen sind.“ (Reichsministerium des Inneren 1919, S. 1504) 

 

Alle unter § 13 aufgeführten Entlassungskriterien sind ohne weiteres auf die erwerbstätige 

Frau zu beziehen und fanden ihre Anwendung, um Frauen aus bestimmten Berufsbranchen 

wieder heraus zu drängen. So war die Frau meist ungelernte Arbeiterin und deshalb schon 

nicht so wirtschaftlich wie ein evtl. gelernter männlicher Arbeitnehmer, allerdings war sie in 

der Regel kostengünstiger. Jedoch konnten Frauen in Bezug auf die Dienstjahre und vor 

allem in puncto Familienversorgung nicht mit den männlichen Wiedereinsteller in Konkurrenz 

treten. So war es ein Leichtes, bei Bedarf Frauen zu entlassen. Lange Zeit wurde in der 

Forschung davon ausgegangen, dass Frauen vom Arbeitsmarkt durch die 

Demobilmachungsmaßnahmen verdrängt wurden, gesehen an den Statistiken ist dies aber 

nicht der Fall, sie kehrten zu ihren Erwerbstätigkeiten / Arbeitsstellen, die sie vor dem Krieg 

inne hatten, zurück oder wurden dorthin komplimentiert (vgl. Preller 1978, S. 128). Noch 

während des Krieges, als der Staat auf das weibliche Arbeitspotenzial angewiesen war, 

wurden Frauen auch die Arbeit in gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten gestattet. In der Zeit 

der Demobilmachung rekurrierte Staat und Gesellschaft auf die angeblichen physischen 

„Eigenarten“ der Frau, um sie wieder aus bestimmte Arbeitsmarktbereiche heraus zu 

drängen und sie wieder auf ihre „natürlichen“ reproduktiven Pflichten zu verweisen (vgl. 

Matzner-Vogel 2006, S. 120). Gemäß Rouette (1993) bestand bei der „Verdrängung“ der 
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Frau von den Arbeitsplätzen ein gesellschaftlicher Konsens, was sich auch darin 

wiederspiegelt, dass es „nicht grundsätzliche, sondern allenfalls graduelle Differenzen 

zwischen den Regierungsvertretern, den Verbänden der männlichen Angestellten, den 

Unternehmern und schließlich den Gewerkschaften“ in diesem Punkt gab (Rouette 1993, S. 

30). Es wurde keine Gegenwehr von den Frauen erwartet und tatsächlich räumten die 

Frauen die Arbeitsplätze ohne jeglichen bzw. mit vereinzelten Interventionen (vgl. Matzner-

Vogel 2006, S. 121; Vollmer-Heitmann 1993, S. 206). Matzner-Vogel (2006) begründet 

dieses destruktive Verhalten der Frauen damit, dass sie die entsprechenden 

Beschäftigungen mit dem Wissen darüber angenommen haben, dass diese nur interimistisch 

waren bzw. sie sich selbst als Stellvertreterinnen oder Platzhalter für die sich im Kriege 

befindlichen Ehemänner oder Familienangehörigen betrachteten. Ein dritter Punkt, den sie 

anführt, sind die gestiegenen Eheschließungsraten seit dem Ende des Krieges (vgl. Matzner-

Vogel 2006, S. 121), da die Ehe die Frau in ihre traditionelle Rolle der nichterwerbstätigen 

Hausfrau und Mutter zurückverwies. In der Demobilmachungsphase, durch das Verdrängen 

der Frauen von spezifischen Arbeitsplätzen, wird das Prinzip von Doing Gender sehr 

deutlich, die soziale Konstruktion, durch eine soziale Interaktion, von Geschlecht ist 

erkennbar. Die Geschlechteranthropologien des 18. und 19. Jahrhunderts begründeten mit 

ihren anatomischen Vergleichen und den daraus abgeleiteten Eigenschaften der 

Geschlechter eine klare Differenz zwischen Männer und Frauen, die die Frauen als defizitäre 

Wesen erscheinen ließ: Dem Mann wurde Kraft, Stärke und Aktivität zugeschrieben, der 

Frau -sich polar vom Mann absetzend- Schwäche, Passivität und Emotionalität (vgl. 

Hartmann-Twes 2006, S. 41). Bei schweren körperlichen Arbeiten scheint es so, dass die 

Leistungsunterschiede zwischen den Geschlechtern die „natürliche“ Hierarchie der 

Geschlechter eindeutig beweisen würden und die Unterschiede der Geschlechter damit auf 

biologischer und natürlicher Weise erklärt (vgl. Pfister 2004, S. 63)35. Ein eindeutiges 

Argument gegen die „natürliche“ Bestimmung der Frau ist, dass die Frauen während des 

Krieges ungeachtet ihres Geschlechts (Sex) / ihrer physiologischen „Eigenart“ eigentlich 

männlich dominierte Erwerbstätigkeiten übernahmen und erfolgreich verrichteten. Gerade im 

Zusammenspiel mit den Mechanisierungs- und Rationalisierungprozessen ist der Bezug auf 

die biologischen Unterschiede fast nichtig bzw. nicht mehr haltbar. Jedoch blieb die Gender-

Segregation im Beschäftigungssystem bestehen (vgl. Lorber 1999, S. 281) und durch die 

fast protestlose Aufgabe der Arbeitsplätze produzieren und bestätigen die Frauen die 

Vorstellung der schwachen und nicht belastbaren Geschlechts und trugen so zur sozialen 

Konstruktion des traditionellen Gender bei. 36 

                                                           
35

 Partiell sind die Argumentationen aus dem Bereich des (Leistungs)Sports entliehen, sind aber m. E. 
ausgezeichnet transferierbar auch auf die körperliche Arbeit.  
36

 Heutzutage ist in der Argumentationsführung die Frau von den typischen Männerdomänen fernzuhalten eine 
Kategorieverschiebung zu erkennen, so wird eher seltener auf die Kategorie Sex rekurriert, sondern häufiger auf 
die Kategorie Gender. Jeweils ein Beispiel aus zwei der „männlichsten“ Domänen in Deutschland, dem Fußball, 
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Es ist jedoch zu konstatieren, dass der Erste Weltkrieg, jedenfalls während des Krieges 

und kurz danach, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung verändert bzw. Erosionen an ihr 

erkennbar wurden (vgl. Visser 1991, S. 107), jedoch ist auch augenscheinlich, dass 

restaurative Kräfte bemüht waren, die Vorkriegsverhältnisse wieder herzustellen.  

Der oben referierte Trend des Umbaus der Erwerbsstruktur schlug sich auch auf die 

Frauenarbeit nieder: Der Anteil (in den Betrachtungsjahren 1907 und 1925) an 

Dienstmädchen und Hausangestellten (von 16,1% auf 11,4%) sowie der Anteil der in der 

Landwirtschaft tätigen Arbeiterinnen (von 14,5% auf 9,2%) sank, hingegen stieg der Anteil 

der in der Industrie beschäftigten Frauen leicht (von 18,3% auf 23%) und der der 

Angestellten und Beamtinnen erheblich (von 6,5% auf 12,6%)37 an, nahezu unverändert blieb 

die größte Gruppe der erwerbstätigen Frauen, die der mithelfenden Familienangehörigen 

(mit 36%) (vgl. Peuckert 1987, S. 101). Die größte Steigerung der Erwerbstätigkeit war bei 

den Frauen in der Altersgruppe der Zwanzig- bis Dreißigjährigen zu verzeichnen (vgl. 

Usborne 1994, S. 79). Im tertiären Sektor taten sich gerade für Frauen in den öffentlichen 

Verwaltungen und im Schuldienst, Gesundheitswesen und in der Privatwirtschaft als 

Stenotypistinnen und Verkäuferinnen neue Erwerbstätigkeiten auf (vgl. Wehler 2008, S. 

237). Aber auch durch die Verleihung des aktiven und passiven Wahlrechts stieg die Zahl 

der weiblichen Abgeordneten und wies sogar im europäischen Vergleich den höchsten 

prozentualen Anteil an weiblichen Abgeordneten auf (vgl. Ursborne 1994, S. 115). Mit den 

neuen weiblichen Berufsbildern in der Weimarer Republik wurde eine junge und noch ledige 

und nicht mehr die ältere alleinstehende Frau assoziiert (vgl. Peuckert 1987, S. 101). Die 

technische Rationalisierung in den zwanziger Jahren ermöglichte bzw. bewirkte eine weitere 

Umschichtung der weiblichen Erwerbsarbeiter, so konnten mehr Frauen z.B. durch 

Fließbandarbeit in der Industrie beschäftigt werden, zudem waren weibliche Arbeitnehmer 

                                                                                                                                                                                     
des Deutschen liebstes Kind und aus einer der letzten Bastion hegemonialer Männlichkeit, die jedoch 2001 mit 
der vollständigen Öffnung für Frauen erschüttert wurde, das Militär. Weigelt-Schlesinger (2008) zeigt in ihrer 
Studie zur Qualifikationsbarrieren von Frauen in der Fußballtrainerausbildung, dass der Deutsche Fußball-Bund 
(DFB), die Frauen die es anstreben professionell als Trainerinnen tätig zu sein, nicht systematisch in die 
Strukturen der Fußballtrainerausbildung einbezieht. Gramespacher (2011) nimmt wie folgt dazu Stellung: 

 
„Die Exklusion dieser Frauen basiert auf geschlechtsstereotypen Vorstellungen – also auf der Kategorie 
gender. Ein Argument für die Exklusion der Frauen lautet etwa, die Trainings- und Spielzeiten im Fußball 
seien nicht familienfreundlich und Frauen als Trainerinnen daher nicht geeignet.“ (Gramespacher 2011, 
S. 156) 
 

Gegen die vollständige Partizipation von Frauen in den deutschen Streitkräften wurden neben dem körperlichen 
Leistungsaspekt, der sich auf die Kategorie Sex bezieht, genderbedingte Eigenschaften ins Feld geführt, wie z.B. 
dass die Frau vom Wesen her friedfertig und schwach und deshalb nicht für eine kämpferische Aufgabe befähigt 
sei (vgl. Raasch 2004, S. 67), zum anderen wird mit dem sogenannten „male bondig“ („echte“ Kameradschaft 
würde es nur unter Männern geben und Frauen dieses Männerbündnis gefährden bzw. schwächen) argumentiert 
(vgl. Apelt 2005, S. 14f.), demnach gibt es typische / stereotypische männliche und weibliche (Bindungs-) 
Verhaltensweisen.  

Interessant ist noch zu erwähnen, wenn Frauen oder auch Männer in nichttraditionelle Berufen arbeiten wird 
jedoch durch sie eine symbolische Gender-Typisierung aufrechterhalten, in dem die geschlechtsspezifischen 
Gendereigenschaften hervorgehoben sind, wie z.B. bei einem Krankenpfleger, der die technischen und 
körperlichen Merkmale seine Tätigkeit betont (vgl. Lorber 1999, S. 281).  
37

 Der Anteil weiblicher Angestellten und Beamten lag bald über denen der Männer (vgl. Wehler 2008, S. 237).  
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kostengünstiger (vgl. de Visser 1991, S. 108f.). Die zeitgenössische meist negativ kanonierte 

Wahrnehmung der Frauenarbeit bezog sich nicht auf die tatsächliche Arbeitsbelastung, denn 

der Anteil erwerbstätiger Frauen blieb eigentlich seit Mitte des Kaiserreichs bis zum Ende der 

Weimarer Republik konstant.38 Vielmehr erhitze die Unvereinbarkeit von außerhäuslicher 

produktiver und reproduktiver Arbeit die zeitgenössischen Gemüter, denn eine der großen 

weiblichen Erwerbsgruppe, nämlich die mithelfenden Familienangehörigen, blieb bei dieser 

Diskussion weitgehend unbeachtet (vgl. Matzner-Vogel 2006, S. 85). Demzufolge wurde die 

außerhäusliche (verheiratete) Erwerbstätige, der die Verbindung zwischen gesellschaftlicher 

Produktion und familiarer Reproduktion erschwert wurde, „als das eigentlich ‚Neue‘ an der 

Frauenarbeit wahrgenommen und kritisiert“ (Matzner-Vogel 2006, S. 85). In der 

Frauenerwerbstätigkeit sahen die christlich-konservativ orientierten Kreise eine Gefahr für 

die Familie, sobald die verheiratete Frau in Konkurrenz zu einem männlichen 

Arbeitssuchenden oder gar einen Arbeitnehmer, der sie als lohndrückenden Faktor 

wahrnahm, wurde sie als „Doppelverdiener“ diffamiert und eine Entlassung angestrebt oder 

der Frau einen geringeren Erwerbsstatus zugewiesen, vor allem in den Krisenjahren 1919, 

1923 und 1930 (vgl. Matzner-Vogel 2006, S. 127f.; Vollmer-Heitmann 1993, S. 204). Bei der 

„Doppelverdienerkampagne“ wurde jedoch nicht berücksichtigt, dass verheiratete und auch 

unverheiratete Frauen nicht aus einem Drang, der in einer Person innewohnt wie z.B. 

Autonomiebestreben, Prestige und Selbsterfüllung (vgl. Beck, 1990, S. 44) heraus eine 

Erwerbstätigkeit aufnahmen, sondern schlichtweg aus materieller und ökonomischer 

Notwendigkeit und sie besetzten in der Regel kaum „männertypische“, sondern überwiegend 

„frauenspezifische“ Arbeitsplätze. (vgl. Vollmer-Heitmann 1993, S. 206).  

Von der Doppelverdienerkampagne war die Gruppe der Beamtinnen und weiblichen 

Angestellten am stärksten betroffen, denn der Staat gab sich zur Legitimation der 

Entlassungen selber rechtliche Grundlagen an die Hand. Zuerst wurde die „Verordnung zur 

Herabminderung der Personalausgaben des Reichs (Persona-Abbau-Verordnung)“ vom 27. 

Oktober 1923 im RGBl Teil 1 Jahrgang 1923 veröffentlicht. Sie entstand im Zusammenhang 

der Nachkriegsinflation, um eine drastische Reduktion des Personals im öffentlichen Dienst 

zu ermöglichen (vgl. Voller-Heitmann 1993, S. 208). Im Artikel 14 heißt es im Abs1: 

 
Art. 14 Abs. 1 

„Das Dienstverhältnis verheirateter weiblicher Beamter und Lehrer im Dienst des Reichs, der 
Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände) kann jederzeit […] gekündigt werden, sofern 
nach dem Ermessen der zuständigen Behörde die wirtschaftliche Versorgung des weiblichen 
Beamten gesichert erscheint. Dies gilt auch bei lebenslänglicher Anstellung.“ 
(Reichsministerium des Inneren 1923, S. 1006) 
 

Gem. Abs. 3 der Verordnung können die Regelungen auch bei Personen, die im Ruhestand 

sind, Anwendung finden (vgl. Reichsministerium des Inneren 1923, S. 1006). In dieser 
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Verordnung in Art. 15 Abs. 1 RGBl Teil 1 1923 heiß es weiterhin, dass alle Angestellten zu 

entlassen sind, mit einigen Ausnahmen. Gem. Abs. 3 aber liegt wieder eine Diskriminierung 

der weiblichen Beschäftigten vor, denn sie erhalten nur eine Abfindung, wenn nach 

Ermessen der zuständigen Behörde die wirtschaftliche Versorgung des weiblichen nicht 

gesichert erscheint (vgl. Reichsministerium des Inneren 1923, S. 1006). Die Geltungsdauer 

des Art. 14 lief bis zum 31. März 1929. Die Diskriminierung der weiblichen Beamten und der 

daraus resultierende verfassungsrechtliche Bruch, hatte damit aber kein Ende. Die §§ 7 des 

„Gesetz zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiete des allgemeinen Beamten-, des 

Besoldungs- und des Versorgungsrechts“ im Reichsgesetzblatt Teil 1 1933 vom 30. Juni 

1933 verschärfte die Personal-Abbau-Verordnung von 1923 im Bezug auf weibliches Beamte 

noch einmal (vgl. Reichsministerium des Inneren 1933, S. 435). Es stellt sich die Frage, wie 

viele Beamtinnen diese Gesetze durch die drohende Entlassung zu einer unfreiwilligen 

Ehelosigkeit verdammten?39 

Die Erwerbstätigkeit von Frauen wurde als Übergangsphase zwischen Schule und Heirat 

oder als Alternative zu Ehe und Mutterschaft gesellschaftlich akzeptiert (vgl. Büttner 2008, S. 

254; Vollmer-Heitmann 1993, S. 204). Frauen wurden schlechter entlohnt, waren 

proportional häufiger in konjunkturschwachen Branchen zu finden, ihnen wurden seltener 

Qualifizierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten zu Teil und ihr Einkommen, da es auch geringer 

war, als Zuverdienst des männlichen Familienernährers gewertet (vgl. Matzner-Vogel 2006, 

S. 146). Durch die Zurückweisung der Frau auf ihre traditionelle Rolle als Mutter und 

Hausfrau sollte, wie bereits referiert, die vor dem Krieg bestehenden 

geschlechtsspezifischen Machtverhältnisse wiederhergestellt werden, zugleich erhoffte sich 

der Staat durch die Zurückdrängung der Frauen vom Arbeitsmarkt eine Entspannung der 

männlichen Arbeitslosenquote (vgl. Matzner-Vogel 2006, S. 128). Jedoch wurde eines 

übersehen: Die Frau war bereits im Berufsleben angekommen und erfuhr dadurch eine 

Erweiterung ihrer Lebens- und Erfahrungsräume, die sich so schnell nicht wieder aus ihrem 

biographischen Gedächtnis löschen ließ und ihr zum Teil Selbstbewusstsein und Autonomie 

vermittelte (vgl. Follmann 2010, S. 78). Der Beruf hat somit neben der produktiven auch noch 

eine soziale und kulturelle Funktion (vgl. ebd.).  

 

Die weibliche Angestellte  

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wuchs die Zahl der Angestellten rapide an und erreichte in 

der Weimarer Republik seinen vorläufigen Höhepunkt. Schätzungen40 zufolge haben sich die 
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 Schon 1932 war es demnach möglich auf Grund des sogenannten „Doppelverdienertums“ weibliche Beamten, 

später folgten auch weibliche Angestellte im öffentlichen Dienst, aus dem Amt zu entlassen, ein Gesetz, dass 
demzufolge nicht erst, wie es fälschlicherweise öfters behauptet wird, unter den Nationalsozialisten verabschiedet 
wurde (vgl. Peuckert 1987, S. 102). 
40

 Angestelltenzahlen in der Weimarer Republik sind bis 1933 immer nur Schätzungen, da durch das Kaiserliche 
Statistische Amt bzw. das Statistische Reichsamt unter der Berufsgruppe der „Angestellten“ sowohl Angestellt 
und auch Beamte erfasst wurden (vgl. Büttner 2008, S. 239; Priamus 1979, S. 11).  
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Angestelltenzahlen seit 1882 bis 1925 etwa versechsfacht (vgl. Priamus 1979, S. 11). Die 

beiden Hauptgruppen der Angestellten bildeten die technischen und die kaufmännischen 

Angestellten, aber auch in der Landwirtschaft kamen sie, wenn auch in einem geringen 

Umfang, vor und in der Industrie stieg die Zahl durch den „organisierten Kapitalismus“ auch 

weiter an (vgl. Büttner 2008, S. 240). Der „neue Mittelstand“, zu dem die Angestellten sowie 

die Beamten und auch die Akademiker zählten, orientierten sich nach Büttner (2008) an dem 

„alten Mittelstand“, dazu wurden Einzelhändler und Handwerker gerechnet, und fühlten sich 

mit ihnen näher verbunden als dem Proletariat, deren soziale / finanzielle Lage sie aber 

zunehmend teilten.  

Nicht nur die Gesamtzahl der Angestellten wuchs, sondern auch die der weiblichen 

Angestellten verdoppelte sich nahezu (vgl. Peuckert 1987, S. 101). Gerade als Folge der 

Rationalisierung der Industrie nach 1925 und der wachsenden Bürokratisierung des 

öffentlichen Lebens und der Industrie eröffnete sich für Frauen die Erwerbstätigkeitschancen 

als Büroangestellte und Verkäuferinnen in der Bekleidungs-, Chemie-, Elektro- und 

Lichtindustrie (vgl. Usborne 1994, S. 117). Die Frauen, die als Angestellte Arbeit fanden, 

fanden diese überwiegend in der Stadt. So lebten bereits 1925 zwei Drittel der weiblichen 

Angestellten in einer Großstadt (vgl. Frevert 1988, S. 25). Die weiblichen Angestellten hatten 

mit zusätzlichen Problemen auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen. Zum einen war der Gender-

Pay-Gap41 klar zu erkennen, d.h. der größte Teil der weiblichen Angestellten (ca. 80%) kann 

gemessen an seinem Durchschnittsgehalt dem Proletariat zugeordnet werden, hingegen 

ereilte diese Klassifizierung nur 43% der männlichen Angestellten (vgl. Büttner 2008, S. 240 

ff.; Peuckert 1987, S. 101f.). Weiter sahen sich Frauen immer wieder gesellschaftlichen 

Ressentiments, vor allem in den Krisenjahren 1919, 1923 und 1930, die sie als 

„Doppelverdiener“ titulierten, sobald sie erwerbstätig und verheiratet waren, ausgesetzt bzw. 

waren sie durch die bereits referierten Verordnungen und Gesetze von Entlassung bedroht 

(vgl. Büttner 2008, S. 240 ff.; Peuckert 1987, S. 101f.). Hinzu kam bei öffentlichen 

Angestellten und Beamtinnen der evtl. Verzicht auf ein Stück Liebesglück, der Frauen vor 

allem in dieser Zeit weitere gesellschaftliche Einbußen einbringen und sie schlussendlich 

evtl. auch psychisch belasten konnte. Die Psychologin Alice Rühle-Gerstel attestierte den 

weiblichen Angestellten 1932, dass sie sich in einem „sozialen Zwischenland“ befinden, denn 

ihrer „wirtschaftlichen Situation gemäß [ist die] Proletarierin, ihrer Ideologie nach bürgerlich, 

ihrem Arbeitsfeld zufolge männlich, ihrer Arbeitsgesinnung nach weiblich. Schillernde 

Gestalten, von schillerndem Reiz oft, ebenso oft von schillernder Fragwürdigkeit, auf alle 

Fälle von schillernder Sicherheit ihres sozialen und seelischen Daseins“ (Rühle-Gerstel 
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 Die geschlechtsspezifischen auch tariflichen Entlohnungen wurden damit gerechtfertigt, dass der Mann der 
Haupt-Familienernährer sei und er wenn er alleinstehend war, mehr Geld für Dienstleistungen ausgab, da er nicht 
selbst kochen, flicken oder nähen konnte (vgl. Büttner 2008, S. 255). 
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1932, S. 299f.). Nicht nur Rühle-Gerstel beschrieb diese Frauen als „kunstseiden“42 auch 

zeitgenössische Literatur bestätigt diesen Vorwurf (siehe dazu die Beschreibung der 

Protagonistin in „Das kunstseidene Mädchen“ von Irmgard Keun von 1932). Interessant ist 

zudem der unbedingte Wille eines sozialen Aufstieges, obwohl die eigene finanzielle 

Situation es kaum zuließ und auch die milieuspezifische Herkunft partiell keine habituelle 

Festschreibung erlaubte, da zunehmend (30 bis 40% - wobei ein Übergewicht bei den 

kaufmännischen Berufen bestand) die weiblichen Angestellten aus dem Arbeitermilieu 

entstammten (vgl. Frevert 1988, S. 27). Für die Frauen aus der unteren Mittelschicht oder 

aus der Unterschicht, die vorher meist ihr Geld als Dienstmädchendasein oder in der 

Industrie verdingten, war die Anstellung als Angestellte eine Befreiung. Die Tätigkeit war in 

diesen Schichten so beliebt, da sie sauber, relativ leicht, im körperlichen Sinne sowie in der 

Aneignung der Ausführungen war und sich Attraktivität bezahlt machte (vgl. Usborne 1994, 

S. 117). Weibliche Angestellten waren zur Hälfte ungelernte Beschäftigte, hingegen konnten 

bei den männlichen Kollegen fast 90% eine kaufmännische Lehre nachweisen (vgl. ebd.). 

Dies hatte zweifelsohne etwas mit den gesellschaftlichen Normen dieser Zeit zu tun. Eine 

weibliche Erwerbstätigkeit galt bei der Arbeiterschaft, aber auch im bürgerlichen Milieu eher 

als Übergangsphase bis zur Ehe und Mutterschaft oder als ökonomische Notwendigkeit (vgl. 

Büttner 2008, S. 254; Vollmer-Heitmann 1993, S. 204). Damit gestaltet sich die berufliche 

Ausbildung der Tochter als ein reines Rechenexempel, ob sich die Investition auch lohne, 

wenn sie mit eingegangener Ehe die Erwerbstätigkeit wieder verlassen würde.  

Keine Berufsgruppe erfuhr in der Weimarer Zeit so viel Aufmerksamkeit wie die weibliche 

Angestellte. Sie galt zu Zeiten der Weimarer Republik als Inbegriff der Modernität43 und als 

Verkörperung der „Neuen Frau“ (vgl. Frevert 1988, S. 25). Die weibliche Angestellte ist 

angeblich der Beweis und der Anfang weiblicher Emanzipation, jedoch ist diese Aussage 

nicht einfach so stehen zu lassen und wird noch weiter geklärt werden.  

Die Angestellten galten als Vorreiter der modernen Massenkultur durch „ihre (Freizeit-) 

Kultur der öffentlichen Selbstdarstellung und ihrer alleine auf die Gegenwart gerichteten, 

spontanen Lust am Konsum“ (Bertschik 2005, S. 207).  

 

 

4.5 Frauensport 

 

Nicht nur in das Erwerbsleben brachen Frauen in die einstigen Männerdomänen in der 

Weimarer Zeit ein, sondern sie eroberten auch das Terrain des Sportes für sich. Vor allem 

die biologische Denkweise über die polare Natur und das „natürliche“ Wesen von Frau und 
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 Die Ausdrücke kunstseiden oder halbseiden standen für kurzfristigen Glamour und Luxus und für das Dilemma 
danach (vgl. Frevert 1988, S. 26).  
43

 „Diese Frauen symbolisierten die moderne Fortschrittlichkeit der Republik, ihre Urbanität und 
Technikbegeisterung, ihre Sachlichkeit und ihr demokratisches Profil.“ (Frevert 1988, S. 25) 
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Mann verwehrte Mädchen und Frauen bis in die Weimarer Zeit den Zugang zum Sport44 (vgl. 

Hartmann-Tews 2006, S. 45). Im 19. Jahrhundert wurde der Sport für die Frau als 

unästhetisch, gesundheitsgefährdend und für die Schönheit nicht förderlich angesehen (vgl. 

Berger 2008, S. 50). Genauso wurden immer wieder medizinische Mythen herangezogen, 

die die Ideologie der „natürlichen“ Bestimmung der Frau bestätigten und ihnen körperliche 

Übungen untersagten, die den geltenden Vorstellungen von Schicklichkeit und Weiblichkeit 

widersprachen. So wurden immer wieder Argumente in das Feld geführt wie: „das schwache 

Geschlecht“, „zu leichter Bau des Skeletts“, „nach unten geöffneter weiblicher Körper“ (Gieß-

Stüber 2009, S. 35) oder „Sport mache Frauen unfruchtbar“ (Berger 2008, S. 50). Auch in 

der Weimarer Republik hatten solche Vorurteile weiter Bestand (vgl. Wesp 1998, S. 158). 

Hinzu kam gerade bei Leistungssportlerinnen das Dementi, dass Sport sie psychisch wie 

physisch vermännlichen würde und sie damit die „natürliche“ Geschlechterhierarchie 

anzweifeln (vgl. ebd.). Schon hier wird deutlich, dass durch Ausschluss der Frauen und der 

Zuschreibung ihrer „natürlichen“ Eigenschaften das Geschlecht Frau konstruiert wird. Durch 

die männlichen Sportarten erscheint, wie bei der körperlichen Arbeit, die natürliche Annahme 

vom geschlechtsspezifischen Unterschied bestätigt und die Geschlechterhierarchie 

bekräftigt. Die Entwicklung des Frauen- und Männersports lief alles andere als parallel ab. 

Auch in der Weimarer Zeit galt immer noch die Gymnastik als der Frauensport. Aber gerade 

ab den zwanziger Jahren begann die regelrechte Aufholjagd um die Gleichberechtigung im 

Sport (vgl. Berger 2008, S. 48). Bis zu diesem Zeitpunkt gab es körperliche Aktivitäten der 

Frau in der Öffentlichkeit in Form von Sport, Spiel oder andersartigen Übungen nicht (vgl. de 

Ras 1988, S. 14).  

In den zwanziger Jahren wuchs die Begeisterung für den Sport, ob er nun aktiv betrieben 

oder passiv bei den unzähligen Massensportveranstaltungen miterlebt wurde. Boxkämpfe, 

Fußballspiele und das Sechstagerennen zogen die Massen, vor allem durch die Möglichkeit 

der Radioübertragung, in ihren Bann (vgl. Peuckert 1987, S. 177). Noch vor der Weimarer 

Zeit galt Sport vorwiegend als Methode, die Volksgesundheit zu verbessern und zu erhalten 

(vgl. Berger 2008, S. 46), nun galt er erstmalig als ein Teil eines modischen Habitus und als 

Symbol für ein sich verändertes Weiblichkeitsbild (vgl. Meyer-Büser 1995, S. 19). „Weimar 

women variously engaged in sports to have fun, socialize, get fit, and compete as well as to 

unfold their individuality and develop a new sense of self.” (Skrypzak 2008, S. 142)  

Die steigende Begeisterung ist zum einen an den wachsenden Vereinsmitgliedschaften zu 

identifizieren, die eine Zunahme des Organisationsgrades implizierte, Frauen jeden Alters45 
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 Aber selbst bis noch vor ein paar Jahre wurden Frauen der Zugang zu speziellen Sportarten nicht gestattet. Ein 
Paradebeispiel ist, dass der Deutsche Fußball-Bund Frauen erst in den 1990er Jahren erlaubte auf 
Wettkampfebene das Runde in das Eckige zu befördern.  
45

 Die Majorität der weiblichen Mitglieder, sei es nun der bürgerliche Sport sowie der Arbeitersportbewegung, 
waren jedoch junge, unverheiratete und meist erwerbstätige Frauen (vgl. Wesp 1998, S. 33).  
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und jeden Herkunftsmilieus46 traten nun Turn- und Sportvereinen bei, gründeten 

Frauenabteilungen und eigene Organisationen (vgl. Wesp 1998, S. 9; Peuckert 1987, S. 

177). Sie beteiligten sich zudem an der Neugestaltung modernen Leistungs- und 

Wettkampfarten. Auch die infrastrukturellen Elemente mussten sich dieser neuen 

Entwicklung anpassen, so wurden im ganzen Land neue Sportstätten errichtet (vgl. Berger 

2008, S. 46; Peuckert 1987, S. 177). Die zwanziger Jahre werden als Beginn des 

institutionalisierten Frauensports angesehen (vgl. Wesp 1998, S. 9). Am Ende der Weimarer 

Republik gab es etwa 1,2 Millionen organisierte Sportlerinnen (vgl. ebd.). 

Frauen drangen tief in die vermeidlichen sportlichen Männerdomänen ein, z.B. in das 

Autofahren und auch in die Fliegerei47 (vgl. Berger 2008, S. 53). Die favorisierten Sportarten 

der Frauen in der Weimarer Zeit waren, wie bereits erwähnt, Gymnastik, dazu gesellten sich 

Tennis, Schwimmen und Skilaufen (vgl. Meyer-Büser 1995, S. 17). Aber nicht nur die 

Individualsportarten waren bei den Sportlerinnen gefragt, sie wagten sich auch an körper- 

und kraftbetonte Disziplinen, die einen direkten Konkurrenzkampf voraussetzen, wenn sie 

sich für Mannschaftssportarten wie Hockey oder Handball entschieden (vgl. Wesp 1998, S. 

10). Gerade die Sportarten, die den Wettkampfcharakter, den Erfolg und das Austesten der 

eigenen Leistungsgrenzen akzentuierten und nicht nur die „spezifischen weiblichen, fraulich-

anmutigen Körperbildungsformen wie der Gymnastik oder dem Turnen“ wurden von den 

Typen der „Neuen Frau“ präferiert (Frevert 1986, S. 197).  

Wesp (1998) beschreibt nach dem inneren Wunsch der Frau, sich körperlich zu betätigen 

und dies auch gleichberechtigt ausführen zu dürfen, einen weiteren Faktor, der die Zahl der 

organisierten Sportlerinnen in die Höhe schnellen ließ: Durch die schnell verändernden 

sozialen und auch gesellschaftlichen Lebensverhältnisse nach dem Ende des Ersten 

Weltkrieges, die geprägt waren von Verlust an traditionellen sozialen Bindungen (gerade für 

die jungen Frauen, die in den Großstädten eine Erwerbstätigkeit aufnahmen); einstige 

Orientierungsgrößen verschwanden, es wurde eine durchrationalisierte und disziplinierte 

Lebensführung erwartet, die der modernen-wissenschaftlich-technischen Weltanschauung 

und dem kapitalistischen Arbeitsverhältnissen entsprach. „Die Menschen sahen sich ihrer 

gesicherten Gemeinschaftsbezüge immer mehr beraubt und der Gefahr von Entwurzelung 

und Isolation, von Entfremdung und Desintegration ausgesetzt.“ (Wesp 1998, S. 14) Viele 

konnten aufgrund ihrer traditionellen Erziehung und Sozialisation die institutionelle 

Erweiterung ihres individuellen Entscheidungsspielraums nicht nutzen, ihnen fiel es schwer, 

mit den neuen Handlungsoptionen reflektiert und selbstbewusst umzugehen – sie waren 

teilweise überfordert, so beschreibt es Wesp. Demnach suchten Frauen in den Vereinen und 

Kursen einen Haltepunkt in der sich verändernden Umwelt, den sie mit Gleichgesinnten 
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 Vormals war der Sport nur besser situierten Milieus vorbehalten, in der Weimarer Zeit jedoch konnten auch die 
unteren Schichten durch die Entstehung der Arbeitersportbewegung partizipieren (vgl. Wesp 1998, S. 27).  
47

 Wie auch die Berichterstattung der Berliner Illustrirte Zeitung zeigt. Siehe hierzu weiterführend Evelyn 
Zegenhagen (2007): Schneidige deutsche Mädel. Fliegerinnen zwischen 1918 und 1945. 
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teilten, der ihnen ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl in der schnelllebigen und anonymen 

großstädtischen Alltagswelt zusicherte und damit auch andere soziale Institutionen wie die 

Großfamilie partiell ersetzte (vgl. Wesp 1998, S. 15; Block 1987, S. 201). Gerade für die 

proletarischen Mädchen und Frauenerfüllte das organisierte Sporttreiben wichtige 

kompensatorische Funktionen, neben der Stärkung der Gesundheit und der körperlichen 

Abwechslung von der z.B. schweren industriellen Arbeit bot es ihnen einen Raum für 

Kommunikation und eröffnete ihnen eine Vielzahl von kulturellen Möglichkeiten. Es war für 

viele proletarische Frauen die einzige regelmäßige Freizeitgestaltung, da es ein relativ 

billiges Vergnügen war (vgl. Block 1987, S. 197). Jedoch sind diese Annahmen auch auf die 

unteren weiblichen Angestellten projizierbar, da diese wie bereits weiter oben referiert, 

gerade in Bezug auf ihre finanzielle Situation sich analog zu den Proletarierinnen 

präsentierten.  

Die Entwicklung des Frauensports ist ein Charakteristikum für das sich verändernde 

weibliche Geschlechtsrollenmuster. „Der Frauensport war weniger Ausdruck oder Initiator 

der Frauenemanzipation, sondern vielmehr ein gleichursprüngliches Moment, ein ihre 

immanenter, integrativer Bestandteil.“ (Wesp 1998, S. 13) Jedoch muss leider festgehalten 

werden, dass der enorme emanzipatorische Freiraum der Frauen, als Aktive im Sport 

teilzuhaben, durch zweierlei Aspekte getrübt wurde. Zum einen kann gesagt werden, dass 

die Gleichberechtigung nur solange toleriert wurde, solange sie keine männlichen Privilegien 

tangierte (vgl. Block 1987, S. 197). Vor allem wenn es um Herrschaft in Form von 

Führungspositionen innerhalb der Vereine und Verbände ging kommt dieses gut zum 

Ausdruck. So wurden Frauen aus Führungspositionen, die sie während des Ersten 

Weltkrieges übernommen hatten, gedrängt oder nur noch sehr selten in solche erhoben. 

Zudem wurde Frauensport ein andere organisatorischer Stellenwert zugesprochen z.B. 

Frauenturnen wurden nicht dem Männerturnen gleichgesetzt, sondern dem Kinderturnen 

(vgl. Block 1987, S. 197 ff.). Wenn der Frauensport das traditionelle weibliche Gender oder 

die konservative Rolle der Frau in Frage stellte und somit auch die normative 

Geschlechterordnung zur Disposition stand, sei es durch moderne Kleidung, Wahl männlich 

dominierter Sportarten oder dass das erwartete genderentsprechende Verhalten beim Sport 

nicht an den Tag gelegt wurde, war die gesellschaftliche Entrüstung und der Aufschrei groß 

(vgl. Wesp 1998, S. 19). Trat eine solche Irritation ein, so wurde versucht über die 

Inszenierung oder den Verweis auf normative Gender-Eigenschaften die 

Geschlechtergrenzenverschiebung soweit es möglich war zu verschleiern oder 

zurechtzurücken.48 
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 Siehe hierzu die Analyse der Berliner Illustrirte Zeitung, dort werden diese entsprechenden Mechanismen 
anhand von Beispielen dargestellt und erläutert.  
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4.6 Sexualität als Thema in der Weimarer Republik 

 

Sexualität wurde zu einem Thema von größerem Interesse in der Weimarer Republik, 

gerade in den zwanziger Jahren, was die Vielzahl der Veröffentlichungen beweist. Gerade 

Magnus Hirschfeld und Sigmund Freud bestimmen und prägen das Bild der Forschung durch 

ihre Publikationen. Neben der zeitgenössischen Sexualaufklärungsliteratur, die mal mehr mal 

weniger wissenschaftlich fundiert waren, wie z.B. Theodor H. van de Veldes „Die 

vollkommene Ehe“ und in Konkurrenz mit der schon in der Kaiserzeit erschienenen 

Sexualaufklärungsliteratur wie „Das Sexualleben unserer Zeit“ von Ivan Bloch oder Richard 

von Krafft-Ebings „Psychopathia Sexualis“ treten. Hinzu gesellt sich auch noch das Werk von 

Curt Moreck „Führer durch das ‚lasterhafte‘ Berlin“, was zusätzlich fern ab der Wissenschaft 

und der Psyeudo-Wissenschaft einen guten Einblick in die Erotik der Weimarer Republik 

(Zwanziger Jahre) ermöglicht. Die Beratungsstellen, die in den Metropolen wie Pilze aus der 

Erde sprossen, zeigen noch einmal sehr deutlich die veränderte Einstellung zur Sexualität 

und das Bedürfnis nach Thematisierung und Aufklärung. Aber auch auf dem Freizeitsektor 

hielt die Erotik Einzug, d.h. in der Kunst, Film, Werbung, Literatur und Zeitschriften gewann 

das Thema rasch an Bedeutung. Die Gesellschaft präsentierte sich – eine milieuspezifische 

und lokale Unterteilung ist selbstverständlich immer mit zu beachten - freizügiger und 

liberaler, was fast schon als etwas Revolutionäres angesichts der Prüderie der 

vorhergehenden Wilhelminischen Zeit erscheint.  

Öffentliche und auch kostenlose Möglichkeiten „über Fragen des Geschlechtslebens“, wie 

es zur damaligen Zeit genannt wurde, heute würden wir es als Sexualberatungsstellen 

deklarieren, vermehrten sich in den Metropolen gar schlagartig. Über 400 solcher 

Beratungsstellen nahmen bis 1932 ihre Tätigkeit auf, darunter alleine 40 in Berlin (vgl. 

Vollmer-Heitmann 1993, S. 72). Dabei ist zwischen zwei Strömungen der Ehe- und 

Sexualberatungsstellen, die abweichende Beratungszielsetzung verfolgten, zu 

unterscheiden. Auf der einen Seite die Beratungsstellen, die aus dem Spektrum der 

Sexualreformbewegung gegründet wurden und als Gegenpol dazu die staatlich errichteten. 

Die sexualreformerischen Sexualberatungsstellen setzten auf Sexualaufklärung und 

vermittelten den Zugang zu Verhütungsmitteln, hingegen führten die staatlichen 

Eheberatungsstellen erbbiologische und eugenische Gesundheitsberatung49 durch (vgl. 

Manz 2007, S. 42f.). Beispielsweise wurde am Institut für Sexualwissenschaften eine dieser 

privat initiierten Einrichtung gegründet, die öffentliche und kostenlose Beratung anbot u.a. in 

Form von Frageabenden, die jeden ersten Montag im Monat stattfanden und zu denen jeder, 

ungehindert seiner Milieuzugehörigkeit freien Zutritt hatte. Im Vorfeld dieser Abende wurden 
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 In diesen Beratungsstellen konnte Heiratswillige ihre „Ehetauglichkeit“ testen lassen, die sie dann mit einem 
„Ehetauglichkeitszeugnis“ bestätigt bekamen oder auch nicht. Ab Juni 1920 wurde auf dem Standesamt an die 
Verlobten ein Merkblatt ausgeteilt, der die Bedeutung eines (eugenischen) Gesundheitschecks verdeutlichte (vgl. 
Manz 2007, S. 44). 
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Briefe / Anliegen bezüglich „Probleme des Geschlechts- und Liebeslebens, der 

Fortpflanzungshygiene und über Fragen der Sexualstrafrechts“ eingereicht und interessant 

erscheinende Anfragen am Frageabend verlesen und diskutiert unter Anleitung von Dr. med. 

Max Hodann50, dem Leiter der Sexualberatungsstelle (vgl. Hodann 1927, S. 9 ff.). Nicht nur 

neu war der offene Umgang mit Sexualität, sondern auch, dass weibliche Sexualität nun in 

aller Öffentlichkeit diskutiert wurde51 (vgl. Vollmer-Heitmann 1993, S. 67f.). Ein großes 

Thema, nicht nur für die Frau selbst, sondern gerade für den Ehemann, war die 

„Gefühlskälte“, „Geschlechtskälte“ oder die „Empfindungslosigkeit“ wie die Frigidität 

bezeichnet wurde (vgl. dazu Berichte von Hodann 1927; van de Velde 1926). Zur Weimarer 

Zeit erschien Sexualaufklärungsliteratur en masse. Eines der auflagenstärksten 

Aufklärungsbücher war „Die vollkommene Ehe. Eine Studie über ihre Physiologie und 

Technik“ von dem Frauenarzt Theodor Hendrik van de Velde (vgl. ebd.). Dieses 

„Sexualhandbuch“ richtete sich in erster Linie an den Ehegatten, der als der aktivere Part 

und „Führer“ (van de Velde 1926, S. 23) in sexuellen Angelegenheiten verstanden wird. 

Jedoch muss gem. van de Velde der Mann für diese Rolle erst ausgebildet werden, denn er 

müsse lernen zu erkennen, dass auch er Schuld an der „Geschlechtskälte“ der Frau haben 

könnte. Weiter muss er verstehen, wie die Geschlechtsphysiologie von Mann und Frau 

aufgebaut ist und welche Varianten des Geschlechtsverkehres existieren, um dieses Wissen 

gewinnbringend in das eheliche Sexualleben einfließen zu lassen (vgl. van de Velde 1926, S. 

23 ff.). Für van de Velde zählt „ein harmonisches, blühendes Geschlechtsleben“ (van de 

Velde 1926, S. 20) zu den „vier Eckpfeiler für das Gebäude von Liebe und Glück der Ehe“ 

(ebd.). Durch die Fokussierung und Orientierung an den sexuellen Bedürfnissen der Frau 

erscheint diese veränderte Sichtweise bei oberflächlicher Betrachtung als etwas 

Revolutionäres, was es ohne Frage auch war. Allerdings muss die Hoffnung, dass sich 

dadurch auch die traditionellen Geschlechtsrollen (Gender) in der ehelichen Sexualität 

ändern würden und Frauen in der Geschlechterhierarchie „aufsteigen“ bzw. gleichberechtigt 

sein, verworfen werden. Die Frau wird, wie auch in anderen Bereichen des Lebens zur 

Passivität angehalten, ja regelrecht erzogen. Die Geschlechterordnung und die traditionelle 

Rollenzuweisung mit den dazugehörigen Machtansprüchen, dass der Mann der aktive und 

leistungsstärkere und die Frau der passive Part ist, kommt vor allem in der Schilderung der 

Stellung der Reiterhaltung, die nach van de Velde jedoch eine Ausnahmestellung im 

regelmäßigen Geschlechtsverkehr darstellen soll (vgl. van de Velde 1926, S. 193), heraus.  
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 Max Hodann war einer der bekanntesten Sexualpädagogen der Weimarer Republik, er schrieb 
Aufklärungsbücher für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, sein Praxisfeld waren die Ehe- und Elternberatung 
und die Aufklärungskurse im Rahmen der proletarischen Jugendbewegung (vgl. Koch 2008, S. 27). Das 
erfolgreichste seiner Bücher „Geschlecht und Liebe“ wand sich direkt an seine erwachsene Leserschaft (vgl. 
Sauerteig 1999, S. 243). In diesem Werk sind Leserbriefe und Dialoge aus Beratungssitzungen, die zum Teil 
durch Tabellen, Schaubildern und Illustrationen ergänzt wurden. Die Schreibweise und auch der Aufbau dieses 
Buches sind für das Zielpublikum, der Arbeiterschaft, verständlich und klar strukturiert. (vgl. Hodann 1927).  
51

 Hodann thematisierte nicht nur die weibliche Sexualität, sondern trieb auch die sexuelle Aufklärung der Kinder 
und Jugendlichen voran, die vorrangig durch die Eltern geleistet werden sollte (vgl. Hagemann 1990, S. 231). 
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„Als Nachteil des Verfahrens ist aber, bei uneingeschränkter Anwendung, die völlige Passivität 
des Mannes und die Verlegung der ganzen Aktivität auf die Seite des Weibes zu nennen, weil 
das dem natürlichen Verhältnis der Geschlechter zuwiderläuft und sich deshalb auf die Dauer 
rächen müßte.“ (van de Velde 1926, S. 193) 
 

Die weibliche Sexualität wurde zwar anerkannt und auch erstmalig thematisiert und 

unterstützte damit auch die Konstruktion der „Neuen Frau“, jedoch erfolgte die Definition 

nach männlichen Begrifflichkeiten, die zudem auch noch durch Männer umgesetzt werden 

sollten (vgl. Schader 2004, S. 29; Hagemann 1990, S. 224). Die geforderte sexuelle 

Befreiung der Frau sollte lediglich der Stabilisierung des Ehelebens dienen, denn die 

weibliche Frigidität wurde als Hauptursache für das Scheitern von Ehe und Mutterschaft 

interpretiert (vgl. Schader 2004, S. 29). Überspitzt gesagt sollten solche Ratgeber „im 

wesentlichen auf ein besseres Funktionieren der Frauen im Bett“ abzielen (Vollmer-

Heitmann 1993, S. 69) und nicht eine gleichrangige Bedürfnisbefriedigung beider 

Geschlechter bringen. Aber es wurden auch Stimmen laut, die dieses Missverhältnis der 

Ratgeber erkannten und eine gleichberechtigte Sexualkultur beider Geschlechter forderten, 

die eine selbstbestimmte und eigenständige Artikulation der eigenen Bedürfnisse der Frau 

beinhalteten. Zu diesen SexualreformerInnen zählten z.B. Helene Stöcker52 und Maria 

Kirsche.  

Wie offen und auch freizügig sich das öffentliche Leben und die Gesellschaft in Bezug auf 

Sexualität und Erotik zeigt, demonstrieren schon alleine die Themenpunkte in Morecks 

„Führer durch das ‚lasterhafte‘ Berlin“, die über leichtbekleidete Revuetänzerinnen, 

Prostitution, Homosexualität, Travestie bis Sadomachismus reichen (vgl. Moreck 1931). Aber 

er schildet auch Beispiele, wie offen mit Intimitäten in der (Halb-) Öffentlichkeit umgegangen 

wird. Er berichtet z.B. von sogenannten „Mokkadielen“ die gerade bei einem jungen 

kleinbürgerlichen Publikum (Angestellte vom Typ: „Portokassenjüngling und Tippmamsell“) 

und bei älteren Herren, die ihre Verhältnisse ausführten, äußerst beliebt waren. Vor allem die 

„Knutschlogen“ waren zwischen fünf und sieben Uhr sehr begehrt, in denen sich die Paare 

zurückzogen und dieser Örtlichkeit einer Parkbank vorzogen, um etwas Intimität 

auszutauschen (vgl. Moreck 1931, S. 68).  

Entgegen der heutigen Vorstellung von einer Frauenbewegung, wobei sich diese 

Annahmen auf die „Neue Frauenbewegung“ aus den 1970er Jahren stützt, blieb gerade für 

die bürgerlich-gemäßigte Frauenbewegung Sexualität zwischen Mann und Frau auf die Ehe 

beschränkt und sollte dort auch nur dem Ziel der Fortpflanzung dienen, was die Position des 

gemäßigten vom radikalen Flügel53 unterschied (vgl. Manz 2007, S. 40). Sexualität und 

                                                           
52

 Stöcker tritt z.B. bereits 1908 für die Streichung des § 218 sowie für die Geburtenregelung und eine öffentliche 
Aufklärung von Verhütungsmitteln ein und sie fordert sexuelle Aufklärung an den Schulen (vgl. Wittrock 1985, S. 
56).  
53

 Der linke Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung, zu dem z.B. Helene Stöcker, Anita Augsprung und Linda 
Gustav Heymann zählten, zeigte eine ganz andere Auffassung von Sexualität, er zeigte keine nationalistischen 
Tendenzen und hielten auch nicht dogmatisch an der traditionellen Rolle der Frau fest – ideologisch stand er in 
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Fortpflanzung waren demnach untrennbar mit dem Ideal der Mutterschaft verbunden. 

Folglich war die Position der bürgerlich-gemäßigten Frauenbewegung auch ablehnend 

gegenüber Mitteln der Geburtenkontrolle / -planung wie Abtreibung und Verhütung und nur in 

Ausnahmefällen gerechtfertigt (vgl. Manz 2007, S. 41). Die bürgerliche Frauenbewegung, als 

Vertreterin sei hier Gertrud Bäumer erwähnt, geht von einer Polarität der Geschlechter aus, 

in diesem Zusammenhang wird von einer Trennung von männlichen und weiblichen 

Bereichen, wie Tätigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Struktur, gesprochen. Bäumer 

geht von „einer Weiblichen Eigenart aus, die nicht das Ergebnis verschiedener 

Sozialisationsbedingungen der Geschlechter sein soll, sondern sich als ein unveränderbares 

Faktum darstellt.“ (Wittrock 1985, S. 23) Das Ziel von Sexualität blieb unhinterfragt: Das 

„Mutterglück“ (vgl. Manz 2007, S. 41). Diese patriarchale Frauenauffassung rührt nicht 

zuletzt von ihrer bürgerlich geprägten Weltanschauung (vgl. Wittrock 1985, S. 22). Diese 

Auffassung von Bäumer und der bürgerlichen Frauenbewegung widerspricht in Gänze der 

Sozialisations- und der konstruktivistischen Geschlechterforschung.  

Viele Frauen erleben bzw. lebten ihre Sexualität nicht mehr als Opfer oder Hingabe zu dem 

Mann, sondern rückten ihre eigenen Bedürfnisse in den Fokus des Geschlechtsleben (vgl. 

Follmann 2010, S. 55). Jedoch blieb durch mögliche Schwangerschaften eine eintretende 

Abhängigkeit zum Mann bestehen (vgl. ebd.). Die bestehende Gefahr, bei dem 

Geschlechtsakt ungewollt schwanger zu werden, war vor allem für Frauen psychisch sehr 

belastbar und wirkte sich negativ auf das Sexualleben aus. Zweig sah bereits 1929 in der 

sexuellen Befreiung der Frau ein Emanzipationspotential, das sich noch beschleunigen 

könnte, wenn es gelingen würde, „die beiden einzigen Momente zu unterdrücken, die heute 

die Frau in ihrer sexuellen Freiheit und Freiwahl noch hemmt“ (Zweig 1929, S. 12), gemeint 

waren hier die Angst vor Geschlechtserkrankungen und eine ungewollte Schwangerschaft 

(vgl. ebd.).  

Um dem Geburtenrückgang und der „Vergreisung“ der Republik entgegenzuwirken, erließ 

der Staat eine Reihe von Gesetzen. Die politischen Machthaber lokalisierten als 

Gefahrenpotenzial für den sinkenden Bevölkerungsstand die Empfängnisverhütung und die 

Abtreibung (vgl. Usborne 1991, S. 271). 

Verhütungsmittel, um die Wahrscheinlichkeit eine ungewollte Schwangerschaft zu 

reduzieren, wie Kondom und Pessar waren teuer und auch nur unter dem Ladentisch zu 

bekommen (vgl. Vollmer-Heitmann 1993, S. 69 ff.). Die zugänglichen Mittel, wie Zäpfchen, 

Tabletten und Salben waren wenig nutzbringend (vgl. von Soden 1988, S. 107). Mittel zur 

Verhütung zählten gem. § 184 StGB zu „Gegenständen die zu unzüchtigem Gebrauch 

bestimmt sind“, selbst die Ankündigung, Anpreisung oder Ausstellung war strafbar. Unter 

den Paragraphen fielen auch „unzüchtige Schriften, Abbildungen und Darstellungen“ (StGB 

                                                                                                                                                                                     
vielerlei Hinsicht der proletarischen als der konservativen Mehrheit der bürgerlichen Frauenbewegung näher (vgl. 
Wittrock 1985, S. 55) 
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1901, S. 172), damit war selbst die Aufklärungsliteratur von diesem Paragraphen betroffen 

(vgl. Langewiesche / Tenorth 1989, S. 68). Damit war der Zugang zu den Verhütungsmitteln 

extrem erschwert. Selbst für Ehepaare war es schwer an Verhütungsmittel zu gelangen, die 

ja theoretisch bei einem „züchtigen“ Eheverkehr die Verhütungsmittel zur Anwendung 

gebracht hätten. Das Reichsgericht begründete die Beschränkung des Zuganges auch für 

Ehepaare im September 1901 damit, dass die Verhütungsmittel ja auch bei einem 

„unzüchtigen“ außerehelichen Verkehr durch die Ehepartner Anwendung finden könnten (vgl. 

Hagemann 1990, S. 220). Die meisten Paare griffen auf die unsichere Methode des Coitus 

interruptus zurück oder die Frau nahm umständliche Ausspülungen mit lauwarmen Wasser 

und einem desinfizierenden Zusatz aus essigsaurer Tonerde oder flüssiger Seife vor (vgl. 

Vollmer- Heitmann 1993, S. 73; von Soden 1988, S. 107). 1927 wurden im Rahmen der 

Geschlechtskrankheitsbekämpfung Verhütungsmittel, die zum Schutz vor 

Geschlechtskrankheiten dienen, legalisiert. Demnach bewegten sich die Beratungsstellen 

zum großen Teil bis 1927 in einer rechtlichen Grauzone, wenn sie umsonst oder zum 

Selbstkostenpreis Verhütungsmittel verteilten. Die Sexualberatungsstellen der Berliner 

Krankenkassen wandten einen juristischen Schachzug an, in dem sie die Ausgabe der 

Verhütungsmittel als Präventionsmaßnahme, die in der Reichsversicherungsordnung 

ausdrücklich erlaubt war, deklarierten (vgl. Vollmer- Heitmann 1993, S. 73).  

Noch viel vehementer wurde gegen den Schwangerschaftsabort vorgegangen. Die 

strafrechtliche Verfolgung, gemessen am Strafmaß und staatlichem Engagement, ist im 

Verhältnis zum restlichen Europa erheblich massiver gewesen (vgl. Saatz 1991, S. 13). 

Diese „staatlichen“ Maßnahmen sollten gerade seitens der Deutschnationalen, der 

konservativen Volkspartei und des katholischen Zentrums den Rückgang der 

Geburtenzahlen entgegenwirken bzw. verhindern (vgl. von Soden 1988, S. 103). Jedoch, wie 

schon im Kapitel Familie gezeigt, schlugen jegliche juristischen Versuche den 

Geburtenrückgang zu stoppen fehl. In den §§ 218 – 220 StGB für das Deutsche Reich von 

Mai 1871 ist das entsprechenden Strafmaß für einen Schwangerschaftsabbruch festgelegt.  

 
§. 218 

Eine Schwangere, welche ihre Frucht vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleibe tödtet, wird mit Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren bestraft. 
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter sechs Monaten ein. 
Dieselben Strafvorschriften finden auf denjenigen Anwendung, welcher mit Einwilligung der 
Schwangeren die Mittel zu der Abtreibung oder Tödtung bei ihr angewendet oder ihr beigebracht hat. 
 

§. 219 
Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer einer Schwangeren, welche ihre Frucht abgetrieben 
oder getödtet hat, gegen Entgelt die Mittel hierzu verschafft, bei ihr angewendet oder ihr beigebracht hat. 
(StGB 1901, S. 196 ff.) 

 

Erst im Jahr 1926 kam es zu einer Neufassung des Gesetzes mit einer Abmilderung des 

Strafmaßes. Die Einweisung in ein Zuchthaus wurde gestrichen und durch eine 

Gefängnisstrafe ersetzt und auch die Mindeststraflänge wurde auf drei Monate herabgesetzt. 
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Auf eine kommerzielle Abtreibung stand jedoch immer noch Zuchthaus (vgl. StGB 1944, S. 

478f.).  

Der Kampf um den § 218 beschäftigte die Nation, davon zeugen die vielen politischen 

Debatten und auch Proteste. Am 02. Juli 1920 wagte es die USPD die ersatzlose Streichung 

des § 218 im Reichstag zu fordern. Nur einige Tage später, am 31. Juli 1920 stellte die SPD 

den Antrag, den Schwangerschaftsabort in den ersten drei Monaten zu legalisieren 

(Fristenregelung). Wie zu erwarten war, werden beide Anträge abgewiesen und selbst bei 

den erneuten Einreichungen 1922 und 1924 schaffen sie wieder nicht, dass sie zur Debatte 

angenommen werden (vgl. von Soden 1988, S. 103). 

Eine weitere Entschärfung des Schwangerschaftsaborts brachte die 

Reichsgerichtsentscheidung: RGSt 61, 242 - I StS 105/26 vom 11. März 1927. Durch diese 

Rechtsprechung wurde die medizinische Indikation eines Schwangerschaftsabbruches 

legitimiert – jedoch wurde diese Regelung bis 1933 nicht in das StGB übernommen, aber 

durch die Reichsgerichtentscheidung blieb eine strafrechtliche Verfolgung aus (vgl. Manz 

2007, S. 60). 

Die zahlreichen Schwangerschaftsabbrüche sind eher weniger dem neuen Frauenbild und 

dem damit einhergehenden Selbstbewusstsein geschuldet, obwohl es auch eine, wenn auch 

eine untergeordnete und von zeitgenössischen Traditionellen immer wieder behauptete Rolle 

spielt. Im Vordergrund standen vielmehr ökonomische und soziale Gründe für eine 

Abreibung (vgl. Nothegger-Troppmair 2007, S. 92). Gerade durch die Inflation und die 

Folgen der Weltwirtschaftskrise ab 1929 verschlechterte sich die ökonomische Lage in 

Deutschland und traf gerade die soziale Unterschicht, die Proletarierinnen, erheblich 

(vgl.ebd.). Diese trieb es, genauso wie sehr junge Mädchen, reihenweise zu den 

sogenannten Engelmacherinnen, die sich ihre illegalen Dienste teuer bezahlen ließen (vgl. 

Worm 1981, S. 32). Auch die soziale Absicherungen des gesetzlichen Mutterschutzes, der 

zwei Wochen vor und vier Wochen nach der Entbindung festgeschrieben war, deren 

Wochengeld sich aber an der Höhe des Krankengeldes ausrichtete, war für viele, gerade für 

alleinerziehende Frauen, finanziell unrentabel und damit auch nicht über einen Zeitraum von 

sechs Wochen praktikabel (vgl. Nothegger-Troppmair 2007, S. 92f.). Teilweise war eine 

Schwangerschaftsunterbrechung für die betroffene Frau der letzte Ausweg, um eine 

ökonomische und damit auch soziale Katastrophe abzuwenden. 1920 wurden 2450 

Vergehen gegen den § 218 zur Anklage gebracht, im Krisenjahr 1923 sind es bereits 4230, 

1925 dann schon mehr als 7800. Bis 1933 werden 60.000 Abtreibungen in der 

Kriminalstatistik dokumentiert, jedoch ist die Dunkelziffer immens hoch – nach Schätzungen 

des Deutschen Ärztetages liegt sie bei ca. einer Million (vgl. von Soden 1988, S. 103). Die 

meisten Abtreibungen und auch Selbstabtreibungen wurden in der Arbeiterschicht registriert, 

was die Theorie der ökonomischen und sozialen Gründe nur noch einmal bestätigt (vgl. 
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Manz 2007, S. 60; von Soden 1988, S. 103). Die Geburtenkontrolle setzte sich gegen alle 

ökonomischen, sozialen und juristischen Barrieren, wie die Zahlen eindrucksvoll bestätigen, 

durch. Hagemann (1990) wertet das als einen Schritt zur individuellen Emanzipation und als 

Widerstand gegen den staatlichen „Gebärzwang“ (vgl. Hagemann 1990, S. 225).  

 

 

 

5. Die „Neue Frau“ und ihre Inszenierung in der Öffentlichkeit durch die Medien  

 

Nachdem im vorherigen auf die Lebenssituationen, die sich verändernden 

Sozialisationskontexte und den neu entstandenen Freiraum der Frauen in der Weimarer Zeit 

eingegangen wurde, soll sich im nun Folgenden mit der „Neuen Frau“ und ihrer Inszenierung 

und Produktion in der Öffentlichkeit und den Medien durch mehre Analysen befasst werden, 

um das unter 5.1 referierte Bild der „Neuen Frau“ zu bestätigen oder ggf. zu ergänzen.  

 

 

5.1 Die „Neue(n) Frau(en)“ 

 

Die Erfassung und Beschreibung der „Neuen Frau“ ist kein Phänomen der zeitgenössischen 

Forschung. Bereits während der Zeitperiode ihrer „Entstehung“ und ihrer „Blütezeit“ wurde 

versucht die „Neue Frau“ zu charakterisieren und sich mit ihrem Aufkommen zu 

beschäftigen.  

 
„Was ist das, die neue Frau? Existiert sie überhaupt? Ist sie nicht das Produkt der 
schöpferischen Phantasie moderner Belletristen, die nach sensationellen Neuheiten suchen? 
Schauen Sie um sich, sehen Sie scharf, überlegen Sie und Sie werden sich überzeugen: die 
neue Frau ist da - sie existiert. Sie kennen sie schon, sie sind schon gewöhnt, ihr im Leben zu 
begegnen […].“ (Kollontai 1920, S. 6).  

 

Als Sinnbild des Emanzipationsprozesses54 gilt in der Weimarer Republik die 

augenscheinlich ökonomische, politisch und sexuell befreite „Neue Frau“ (vgl. Hagemann 

1990, S.11). Das in den „goldenen Zwanziger“ (1924 – 1929) entstandene neue Frauenbild, 

wird bis heute glorifiziert und gilt als das Bild der Frau in der Weimarer Republik (vgl. de 

Visser 1991, S. 110). Als die „Neue Frau“ wird überwiegend das sogenannte „Girl“ 

bezeichnet, neben diesem dominanten Typ werden zu der „Neuen Frau“ weiter die 

Garçonne, die femme fatal, der Vamp, der Flappa und am Ende der Weimarer Republik die 

Dame gezählt.55 Dabei ist zu beachten, dass sich diese Frauentypen nicht immer klar 

                                                           
54

 Wobei einige Zweifel diesbezüglich laut werden (siehe weiter unten) bzw. die es im Verlaufe der Arbeit noch zu 
klären gilt.  
55

 Noch einmal soll an dieser Stelle darauf verwiesen werden, dass im meinen Verständnis alle weiblichen 
Identitätskonzepte, die von dem traditionellen weiblichen Gender-Muster abweichen, als „Neue Frau“ gewertet 
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voneinander abgrenzen lassen und auch oft eine Vermischung der entsprechenden 

Typenmerkmale auftraten. Wenn von der „Neuen Frau“ gesprochen wird, so muss dies 

immer im Plural der Typen geschehen (vgl. Meyer-Büser 1995, S. 14; Vollmer-Heitmann 

1993, S. 10). Es gab zwar den Prototyp bzw. war ein Typus am populärsten, nämlich das 

des Girls (vgl. Meyer-Büser 1995, S. 10), jedoch sind die anderen Entwürfe von Weiblichkeit 

genauso neu und erwähnenswert und gelten als „Neue Frau“. Mit diesen neuen Typen der 

„Neuen Frau“ konkurrierte auch das traditionelle Weiblichkeitsbild der Ehefrau und Mutter 

(vgl. de Visser 1991, S. 115), sowie einige der von der damaligen traditionellen und 

modernen „Norm“ abweichende weibliche Lebensentwürfe. Bereits 1925 beklagte Stefan 

Zweig in seinem Artikel „Die Monotonisierung der Welt“ das „Aufhören aller Individualität bis 

ins Äußerliche, […] ein Absterben des Individuellen zugunsten des Typus […].“ (Zweig 1925 

zit. n. Beuth 1993, S. 99).  

Die „Neuen Frauen“ waren jung, erwerbstätig, sportlich, sexuell selbstbestimmt, sie 

rauchten und lebten in der Großstadt56 (vgl. Follmann 2010, S. 83; Hagemann 1990, S. 12). 

Wichtig war die Betonung von Modernität, Rationalität und Sachlichkeit der 

Lebenseinstellung, die sich zum einen äußerlich im Kleidungsstil und in der Frisur und im 

freizeit- und konsumorientierten Verhalten widerspiegelt. Dabei brachen sie immer mehr in 

die traditionell männlichen Bereiche des öffentlichen Lebens ein, z.B. im Bildungssektor, im 

Berufsleben und im Sport (vgl. ebd.). Bereits 1929 bestätigt Huelsenbeck das, die 

äußerlichen Erscheinungen nur ein Symptom waren und die verbesserte Bildung und auch 

die Berufstätigkeit ein neues Selbstgefühl erzeugte (vgl. Huelsenbeck 1929, S. 20). Kollontai 

(1920) beschreibt aus zeitgenössischer Perspektive die „Neue Frau“ so: 

 
„Es sind nicht die reinen, lieben Mädchen, deren Roman sein Ende in einer wohlgelungenen 
Verheiratung fand, es sind nicht die Ehefrauen, die unter der Untreue ihres Mannes leiden, 
oder die sich selbst des Ehebruchs schuldig gemacht haben, es sind auch nicht die alten 
Mädchen, die die unglückliche Liebe ihrer Jugend beweinen, es sind ebensowenig die 
„Priesterinnen der Liebe“, die Opfer der traurigen Lebensbedingungen oder ihrer eigenen 
lasterhaften Natur. Nein, [sie sind ein] … unbekannter Typ der Heldinnen, Heldinnen mit 
selbständigen Anforderungen an das Leben, Heldinnen, die ihre Persönlichkeit behaupten, 
Heldinnen, die gegen die allseitige Versklavung der Frau im Staat, der Familie, der 
Gesellschaft protestieren, die um ihre Rechte kämpfen als Vertreterinnen ihres Geschlechts.“ 
(Kollontai 1920 S. 6) 
 

Kollontai beschreibt hier, dass die Identität der „Neuen Frau“ eine Wahlidentität ist, die nicht 

durch negative Sozialisationserfahrungen gemacht wurde. Sie zeichnet ein emanzipiertes, 

starkes und kämpferisches Bild der „Neuen Frau“57. Gemäß Musil (1929) möchte die „Neue 

Frau“ nicht mehr dem Ideal des Mannes entsprechen, sondern selbst Ideale produzieren, 

d.h. ihr Wunschbild von sich und einer modernen Frau entwickeln und leben, allerdings 

                                                                                                                                                                                     
werden, aber zum besseren Verständnis bei der Bearbeitung auf die gängigen Typen, wie sie oben aufgeführt 
sind, zurückgegriffen wird. Hier sollen nur die beiden populärsten und in den Medien am häufigsten diskutierten 
Typen – das Girl und die Garçonne – bearbeitet werden.  
56

 Diese Stereotypen deckten sich nur teilweise partiell bis gar nicht mit der Realität (vgl. Follmann 2010, S. 83).  
57

 Ob Kollontai mit ihrer Beschreibung nicht etwas zu weit greift wird sich im Laufe der Arbeit zeigen. 
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bescheinigt er den Frauen bisher damit keinen Erfolg gehabt zu haben (vgl. Musli 1929, S. 

100f.). 

Das publizierte neue Frauenbilde in den Medien zeichnete eine schlanke, sportliche, 

gelenkige, trainierte, gesunde und möglichst knabenhafte / androgyne58 Frau mit Kurz- oder 

Mittellanghaarschnitt, sie trug leichte, schlichte und kurze Kostüme bzw. knieumspielende 

Röcke, die mehr figurbetonender waren als noch vor dem Krieg (vgl. de Visser 1991, S. 110; 

Haunhorst 2008, S. 9). Sie wurden als selbstbewusster und aufgeschlossener 

wahrgenommen, was in Verbindung mit der freizügigeren Kleidung dazu führte, dass die 

„Neue Frau“ auch in der Öffentlichkeit als sexuell freizügiger galt – und diese auch frei 

auslebte (vgl. Haunhorst 2008, S. 9). Die „Neue Frau“ bewegte sich alleine durch die 

Öffentlichkeit und das auch abends, sie wohnte alleine59 oder mit einer Freundin zusammen 

und versuchte ihren Lebensunterhalt allein zu bestreiten (vgl. Schader 2004, S. 29). Die 

meisten dieser „Neuen Frauen“ rekrutierten sich aus dem proletarischen oder 

kleinbürgerlichen Milieu. Durch ihre konservative Erziehung und Sozialisation in Bezug auf 

die Geschlechtsrollen, gaben viele Frauen mit Eintritt in die Ehe das 

geschlechtergrenzenüberschreitende Leben auf und kehrten in ein traditionelles 

Rollenverhalten zurück (vgl. Zengenhagen 2007, S. 191f.).  

 

 

5.1.1 Das Girl 

Das neue Weiblichkeitsideal, zum Teil auch medial produziert, wurde durch die 

großstädtischen Girls verkörpert (vgl. Haunhorst 2008, S. 9f.). Der populärste 

Weiblichkeitsentwurf war auch in den Frauenzeitschriften markant und orientierte sich an 

dem Weiblichkeitsideal der Amerikanerinnen (vgl. Beuth 1993, S. 98). Nicht nur in den 

Printmedien war das Girl zu sehen, auch Revue- und Filmstars prägten diesen Typus und 

selbst auf der Leinwand wurde sie zur Protagonistin. Jedoch verkörperten diese Filmrollen 

                                                           
58

 Androgynie ist eine Aufhebung der festgelegten binären Geschlechtergrenzen, es werden assoziierte 
männliche und weibliche Eigenschaften und Merkmale in einer Person vereint, sie dient dazu, dass die 
Vorstellungen von Männlich- und Weiblichkeit immer mehr ineinander verschwimmen. Androgynie dient demnach 
als Metapher für personale Vielfalt (vgl. Bock 2004, S. 99). (Siehe dazu weiterführend Begriffe –die den Begriff 
der Androgynie weitgehend abgelöst haben- wie: transgender, transgression, cross dressing, gender bending, 
gender crossing mit denen sich die führende Theoretikerinnen wie Judith Butler, MarjorieGarber und Joan Riviere 
befassen.). Wobei in dem heutigen feministischen Theoriediskussionen dahingehend tendiert wird, den Begriff 
„Androgynie“ durch „cross dressing“ zu ersetzen, da der Begriff „cross dressing“ mehr beinhaltet, „als nur das 
Tragen von Kleidern, die gewöhnlich dem anderen Geschlecht zugeordnet werden. Es geht vielmehr um eine 
entsprechende Ausrichtung der ganzen Persönlichkeit, um öffentliches und privates Auftreten, um 
Rollenverhalten und gesellschaftliche Anerkennung in der selbstgewählten Rolle“ (Penkwitt / Pusse 1999, S. 9). 
Es ist aber weiterhin legitim den Begriff „androgyn“ zu benutzen, da immer noch die Frage im Raum steht, ob der 
Begriffswechsel nur eine modische Attitüde ist oder eine wirkliche perspektivische Verschiebung beinhaltet (vgl. 
Bock 2004, S. 101). Deshalb findet der Begriff „androgyn“, „Androgynie“ in dieser Arbeit weiterhin seine 
Anwendung. 
59

 Wenn sie alleine wohnte, dann meist in möblierten Zimmern, aber auch hier wurden Männern den Frauen 
vorgezogen, die Vermieter gingen davon aus, dass Frauen die Wohnräume stärker abwohnten, da sie vermutlich 
in ihnen kochten und auch ihre Wäsche selber wuschen. Wohnungen an alleinstehenden Frauen wurde so gut 
wie nie vermittelt. Frauen blieb des Öfteren nur die Alternative bei den Eltern weiter wohnen zu bleiben, hier 
ereilte sie häufig das Schicksal, noch nicht einmal ein eigenes Bett zu besitzen (vgl. Frevert 1986, S. 178). 
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immer wieder den sozialen Aufstieg der Angestellten durch die Heirat ihres Chefs, wie z.B. in 

den Filmen „Das Mädchen von Kasse 12“ (1927), „Die Privatsekretärin“ (1931) oder „Fräulein 

– falsch verbunden“ (1932). Der Prototyp dieser „Neuen Frau“ war die weibliche Angestellte: 

Sie stand selbstbewusst und gleichberechtigt im Berufsleben (jedenfalls augenscheinlich), 

war ausgelassen in puncto Beziehung und Sexualität, sportlich jugendlich und ihre Symbole 

waren der Bubikopf, moderne Kleidung und die Zigarette (vgl. Haunhorst 2008, S. 26, 41).  

Der Bubikopf bzw. –frisur wurde während des Ersten Weltkrieges in den USA kreiert, von 

amerikanischen Schauspielerinnen Louise Brooks und Colleen Moore publik gemacht und 

von Coco Chanel und Isadora Duncan Anfang der 1920er Jahren in Europa eingeführt (vgl. 

Hake 1999, S. 192). Der Bubikopf ist nicht nur eine triviale Frisur, sondern übernimmt auch 

eine kommunikative Funktion. Demnach sind die gestalteten Haare „Medium und Träger 

eines komplexen Verhältnisses von Identitätsentwurf und Identitätsratifikation“ (Allert 2004, 

S. 100). Durch die radikale Kürzung des Repräsentationsmerkmal des (weiblichen) 

Geschlechts schlechthin, der Haare, wird das androgyne Aussehen verstärkt und das Spiel 

mit den Geschlechtercharakteristiken weiter forciert (vgl. Follmann 2010, S. 45). Die Kürzung 

der weiblichen Haarlänge und insbesondere der Bubikopf symbolisieren nachhaltig den 

Durchbruch weiblicher Selbstbestimmung und das Annähern an männliche Normen (vgl. 

Janecke 2004, S. 41). Aber nicht alleine die kürzere Haarlänge machte die Bubifrisur zu 

etwas Innovativem und für die Frauen Reizbarem, sondern auch die sogenannten 

„individuellen Nuancen“, d.h. Merkmale des Gesichts und der Kopfes wurden beachtet, dies 

war bereits bei den männlichen Kunden üblich, dies ermöglichten so eine individuelle 

Ausgestaltung und eine Erhöhung des weiblichen Erscheinungsrepertoires (vgl. Kornher 

2004, S. 77). Der Bubikopf kann demnach ein Symbol der sozialen, wie auch der 

persönlichen Identität betrachtet werden. Zu den Veränderungen der Körperlichkeit zählte 

neben den Haaren vorrangig auch der Körper. Die mediale Verbreitung des neuen 

Schönheitsideals von einem schlanken und sportlichen Körper, der nur durch körperliche 

Aktivitäten zu erreichen ist, nahm in Artikeln und Werbung innerhalb von Zeitschriften und 

Büchern rasant zu. Eine der damals populärsten Gymnastikmethode, die Frauen zu diesem 

Körperideal verhelfen sollte, war die von der Amerikanerin Bess M. Mensendieck, die auch 

den gleichlautenden Namen trug, entwickelt worden (vgl. Dogramaci 2006, S. 60). 

Mensendicks Intention, die sie in ihrem Buch „Körperkultur der Frau. Praktisch hygienische 

und praktisch ästhetische Winke“60 von 1925 beschreibt, war es den Rezipientinnen 

„genauere Kenntnis der Struktur des gesunden Körpers sowie der Gesetze seiner Funktion“ 

nahezubringen, um den Körper „weiter anpassungsfähig zu machen an die Anforderungen 

des Kulturlebens; d.h. also: ihn noch leistungsfähiger für seine erschwerten 

Lebensbedingungen zu gestalten“ (Mensendick 1925, S. 2). Aber nicht nur eine funktionale 
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 Erste Auflage dieses Buches erschien bereits 1906, das Werk beinhaltet viele Nacktaufnahmen von jungen 
Frauen und erreichte sofort eine hohe Auflagenzahl (vgl. de Ras 1988, S. 14).  
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Tätigkeit sollte der Körper übernehmen, er sollte auch schön sein. So sollte die Frau der 

Kampf um die Schönheit „als etwas menschlich Bedeutungsvolles, als eine ernste Aufgabe, 

eine Rassenpflicht61 aufgefaßt werden, […].“ (Mensendick 1925, S. 8). Die Autorin schildert 

in Einzelheit wie es zu speziellen negativen Schönheitsausprägungen, wie z.B. 

Verschiebung der Nasenscheidewand, Falten im Gesicht, gekrümmte Körperhaltung usw. 

kommt und wie diese ggf. zu beseitigen sind. Aus ihren Ausführungen ist es möglich, auf das 

Körperideal der zwanziger Jahre zu schließen. Die Vorstellungen von einem schönen 

Frauenkörper finden sich auch heute noch im ästhetischen Empfinden des 21. Jahrhunderts 

wieder. So ist Ausdruck von Schönheit z.B. ein faltenloses Gesicht, ein gerader Rücken, 

schlanke Arme, eine schmale und bewegliche Hüfte und ein flacher Bauch, hingegen wird 

Fettleibigkeit bzw. ein dicker Bauch als extrem unästhetisch und gesundheitsgefährdend 

charakterisiert (vgl. Mensendick 1925 S. 88 ff.). Um dieses Schönheitsideal zu erreichen 

präsentiert Mensendick in „Körperkultur der Frau. Praktisch hygienische und praktisch 

ästhetische Winke“ 53 Stabilisations, Fixations- und Kraftübungen (s. Mensendick 1925, S. 

138 ff.) und 1930 in „Funktionelles Frauenturnen“ 30 Übungen (s. Mensendick 1930). Durch 

den sportlichen schlanken Körper, der zum neuen Leitbild wurde, blieben die sekundären 

weiblichen Geschlechtsmerkmale wie Po und Brust unterbetont. Die Silhouette erscheint 

dadurch jugendlich und fast schon knabenhaft und lässt sich als symbolische Verweigerung 

des traditionellen Gender – der Mutterrolle –interpretieren. Gleichzeitig spiegelt dieser 

diszipliniert geformte Körper auch die neuen Anforderungen der Frau an ihren neuen 

Lebensalltag / Berufsleben wieder, der auch nur mit der gleichen Zielstrebigkeit und 

Selbstbeherrschung bewältigt werden konnte (vgl. Hake 1999, S. 207; Schlingmann 2007, S. 

301). Der Körper gilt immer als kulturelles Produkt, „in dem sich sozialen Verhältnisse, 

gesellschaftliche Arbeitsteilung, Klassenunterschiede mediatisieren“ (Rose 1998, S. 125). 

Weiter ist der Körper nicht nur Spiegel einer veränderten Geschlechterordnung, sondern 

auch Ausdruck des Individuums sich in diese neue Ordnung einzufügen und diese 

veränderten Verhältnisse individuell sowie kollektiv zu reproduzieren (vgl. Rose 1998, S. 

126).  

Aber nicht nur den Haaren und der Figur galt die Aufmerksamkeit, Faltencremes, 

Gesichtsbräuner, Haarentfernungscremes und allerhand andere Pflegeprodukte drängen auf 

den Markt und wurden konsumiert (vgl. Berliner Illustrirte Zeitung 1929, Nr. 9, S. 363 ff.). 

Auch ein natürlicher brauner Teint zählte zum Schönheitsideal, der die vormals vornehmen 

Blesse ablöste (vgl .Berliner Illustrirte Zeitung 1929, Nr. 26, S. 1176). Auch Schminke, früher 

noch verpönt, da sie ein Kennzeichen der Prostituierten war, gehörte sie zum 

Erscheinungsbild der „Neuen Frau“. In der Weimarer Zeit diente sie dazu, dass die Frau 

„sich als eigenes Wunschbild“ in Szene setzen konnte (Musil 1929, S. 100).  
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 Dieses Wort ist im Original durch einen Fettdruck hervorgehoben.  
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5.1.2 Die Garçonne 

Neben dem Girl tauchte noch ein weiterer Frauentyp in der Weimarer Zeit auf, der optisch 

noch mehr an den Rollenmuster rüttelte und sich noch weiter von dem traditionellen 

Frauenbild entfernte, wie die Äußerung von Morek (1966) unterstreicht. Der Garçonnetyp 

symbolisierte „das polare Extrem des weiblichen Typs der Zeit vor dem Krieg“ (Morek 1966, 

S. 319) Die Bezeichnung „Garçonne“ stammt aus dem Roman La Garçonne von Victo 

Marguerite und heißt übersetzt „Junggesellin“. Sie ist betont androgyn, trägt sachlich-

schlichte Männerkleidung, wie Anzüge und Krawatten, wirkt sehr selbstbewusst und 

bestimmt, aber auch ernst und distanziert, nicht so offen und fröhlich wie das Girl (vgl. 

Haunhorst 2008, S. 41). Sie entspricht eher dem theoretischen Konzept der Neuen Frau, 

selbstbewusst, gebildet, selbstständig, unverheiratet (vgl. Haunhorst 2008, S. 42). Die 

Garçonne findet sich vorwiegend in den künstlicheren Kreisen und der gesellschaftlichen 

Avantgarde (vgl. Trosse 2000, S. 126). Als „Vorgängerinnen“ der Garçonne werden die 

Suffragetten angesehen. Die Garçonnes provozierten mit ihren vielfältigen Lebensarten, die 

sich zwischen hetero-, bi- bis homosexuell bewegten und nicht immer offensichtlich und 

deutbar war (vgl. Trosse 2000, S. 126). Sie verhielten sich in ihrer künstlerischen, politischen 

und gesellschaftlichen Äußerungen ihrer äußeren Erscheinung entsprechend sehr offen und 

auch offensiv (vgl. ebd.). Zu den äußeren Erkennungsmerkmalen einer Garçonne zählten 

der sogenannten Garçonne-Haarschnitt und männlich konnotierte Accessoires und 

Kleidungsstücke wie: Männerjacken, Monokeln, Spazierstock, vereinzelt auch Männerhosen 

(vgl. ebd.), als Kopfbedeckung wurden Herrenhüte aus Stroh oder leichten Filz, Sportmützen 

oder Wagnerkappen gewählt (vgl. Die Freundin 1927, Nr. 1927, S. 6), mit denen sie sich in 

der Öffentlichkeit präsentierten. Mit dieser Darstellung stellten sie die Geschlechterbinarität 

augenscheinlich in Frage. Ihr Aussehen wird in der Literatur immer wieder als maskulin, 

burschikos oder androgyn bezeichnet, was zum einem im Zusammenhang mit ihrer Kleidung 

und ihren Accessoires stand zum anderen aber auch mit ihrem selbstbewussten Auftreten. 

Jedoch sind die wenigsten Garçonnes ausschließlich in Hosen anzutreffen, sie 

revolutionieren die Mode auf eine andere Weise, sie trugen erstmalig und für damalige 

Zeiten gar als Skandal zu werten, Röcke, deren Saum über dem Knie endete (vgl. Koch 

1988, S. 19). Die Hose galt immer noch als Symbol männlicher Macht, so wurde ihr Tragen 

durch eine Frau immer noch als Provokation empfunden (vgl. Scheub 2000, S, 144). Auch 

bei diesem Frauentyp domminierte die neue sportlich schlanke und möglich flachbrüstige 

entstandene Idealfigur (vgl. ebd.).  

Dieser Frauentyp wurde als eheuntauglich und gebärfeindlich deklariert (vgl. Bertschik 

2005, S. 189), was sich auch in den Antworten, die im Dezember erschienen, zu einem 

Gewinnspiel in der Berliner Illustrirten Zeitung aus dem Jahre 1927, widerspiegelt: „Was 

sagen sie bloß zu Fräulein Mia?“ (Berliner Illustrirte Zeitung 1927, Nr. 46, Titelblatt) (s. Abb. 
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1). Die Berliner Illustrirte Zeitung schilderte Fräulein Mia, als Vertreterin eines neuen 

Frauentypus, der sich in Arbeit, Lebensführung und Erscheinung den Mann zum Vorbild 

nimmt. Der Gewinnspielteilnehmer sollte eine Antwort, der sich im Hintergrund befindenen 

Personen, die sich über Fräulein Mia unterhalten, verfassen.  

Bevor wir einen Blick auf die Antworteinsendungen werfen, soll die Aufmerksamkeit noch 

einmal dem Titelblatt selbst gelten. Im Hintergrund befinden sich die unterhaltenden 

Menschen. Dargestellt durch einen älteren Mann, der sich jedoch aus der Szene 

herausnimmt. Er kann als Symbol für Tradition angesehen werden. Die eigentlich im 

Hintergrund agierenden Personen befinden sich 

im rechten Bildausschnitt. Hervorzuheben ist hier 

die Frau, die ganz damen-like mit 

übereinandergeschlagenen Beinen unterhalb des 

stehenden Mannes, was wiederrum als 

Hierarchie der Geschlechter zu interpretieren ist, 

sitzt. Die dargestellte Frau, könnte optisch dem 

Typus des Gils zugeordnet werden. Sie trägt 

einen zeitgemäßen Bubikopf, ein feineres Kleid 

(evtl. Abendgarderobe), das etwa knielang ist 

und ihre Beine betont. Und auch die Brust als 

weibliches Geschlechtsmerkmal gepaart mit dem 

betonten Dekollté wird durch das Kleid 

hervorgehoben. Als Zeichen der Weiblichkeit 

trägt sie an beiden Händen Schmuck, wobei 

auch der rechte Ringfinger von einem Ring 

geziert wird, d.h. die abgebildete Dame scheint 

trotz ihres modernen Äußeren einen traditionellen 

Lebensentwurf zu verfolgen – sie ist verheiratet. 

Ihre Gesichtszüge sind sehr weich gezeichnet, ihre Augen offen und zum Rezipienten 

gerichtet und der Mund leicht geöffnet, der so größer erscheint – dies unterstreicht alle 

Elemente, die als feminin gelten. Im klaren Kontrast zu der sehr femininen skizzierten Frau 

sind die Gesichtszüge von Fräulein Mia kantig, die Augen und der Mund schmal, der Blick 

nach links zur Laufrichtung gewandt. Ihre Gesichtszüge und ihr Garçonne-Haarschnitt62 sind 

mit denen ihres männlichen Begleiters zum Verwechseln ähnlich. Ihr Begleiter erfährt im 

Gegensatz zu ihr nur in Form des Bartes und des Monokels eine Vermännlichung. Fräulein 

Mia trägt, für eine Garçonne typisch, ein Kostüm, das gerade geschnitten ist und der Schnitt 

der Jacke unterscheidet sich kaum von der Anzugsjacke ihres Begleiters. Bis zur Taille wirkt 
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 Es scheint sogar so, als ob die Frisur von Fräulein Mia sogar ein wenig kürzer ist. Auf jeden Fall wirkt sie 
strenger, da der halbe Scheitel zum Betrachter gerichtet ist.  

Abbildung 1: Preisausschreiben 1927 „Was 

sagen sie bloß zu Fräulein Mia“ (Quelle: Berliner 
Illustrirte Zeitung 1927, Nr. 46, Titelblatt) 
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die Garçonne als Abbild ihres Begleiters. Beide tragen ein Kragenhemd mit passender 

Krawatte, selbst das Einstecktuch fehlt bei Fräulein Mia nicht und sie rauchen beide mit 

Zigarettenspitze. Damit die Leser Fräulein Mia, schlussendlich doch als Frau identifizieren 

können, helfen ihnen nur zwei Hinweise. Zum einen trägt sie passend zur Jacke einen 

Kostümrock, der kurz über dem Knie endet und zweitens weibliche Spangenschuhe. Nur 

diese beiden Kleidungsmerkmale lassen auf das Geschlecht von der abgebildeten Garçonne 

schließen. Durch ihre Kleidung und auch durch die Handhaltung wird das 

Geschlechtsmerkmal Brust verschleiert. Nicht nur im Aussehen wirken der Begleiter und 

Fräulein Mia als angenähert, sondern auch von ihrer Positionierung im Bild. So gehen sie 

beide Schulter an Schulter nebeneinander her, beide sind in etwa gleich groß illustriert und 

beide befinden sich zentriert in der Bildmitte. Die Garçonne wird hier als gleichberechtigt und 

gleichrangig mit dem Mann dargestellt, was auch ihrer bereits oben referierten 

Charakterisierung entspricht.  

Kommen wir nun zu den 

eingesandten Antworten 

der Preisfrage (s. Abb. 2). 

Als beste Antwort, was 

denn nun über Fräulein 

Mia gesagt wurde, wurde 

die Aussage von Ch. 

Heck aus Kassel gekürt, 

mit: „Die ham`sie wohl bei Steinach mit `n falschen Affen okuliert?!“ (vgl. Berliner Illustrirte 

Zeitung 1927, Nr. 51, S. 2127). Heutzutage ist die Antwort für uns nicht ohne 

entsprechendes Wissen zu verstehen.  

Exkurs: Der Verfasser nimmt hier Bezug auf den in den Anfängen der zwanziger Jahre 

populärsten Physiologen Eugen Steinach und seiner Methode der Verjüngung und 

„Geschlechtermanipulation“ („Steinach-Operation“). Steinach ging davon aus, dass die 

Sexualdrüsen nicht nur eine reproduktive Aufgabe haben, sondern dass eine gewisse 

Pubertäts-Drüse, die auch in den Sexualorganen sitzt, verantwortlich für die Ausprägung der 

sexuellen Orientierung sowie für das erotische Interesse ist und die allgemeine Lebenskraft 

steuert. Bei Männern sollte deshalb die Reproduktionsfunktion durch eine Sterilisation 

gehemmt werden, damit mehr Kraft in die Pubertäts-Drüse fließt und damit ein 

Verjüngungseffekt eintritt (vgl. Barndt 2003, S. 96). Steinach versuchte und glaubte, und 

darauf bezieht sich der Verfasser der Gewinnerantwort vermutlich explizit, dass er durch das 

Einpflanzen von Hoden in weibliche und Ovarien in männliche Ratten eine physische und 

psychische Geschlechtsveränderung, ja regelrecht eine Geschlechtsumwandlung bewirken 

Abbildung 2: Einsendung zu „Was sagen sie bloß zu Fräulein Mia“ 
(Quelle: Berliner Illustrirte Zeitung 1927, Nr. 51, S. 2127) 
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konnte. Das Verfahren sollte auch bei Hermaphroditen, Eunuchen, virilen Frauen63, 

effeminierten Männern etc. Anwendung finden (vgl. Herrn / Brinckmann 2005, S. 78 ff.). 1922 

entstand sogar ein Lehrfilm, der von der Ufa produziert wurde „Steinachs Forschungen von 

1922“, der sich exklusiv an das Fachpublikum richtete, zu seinen Anhängern gehörte auch 

der berühmte Arzt Magnus Hirschfeld. 1923 wurde aus dem Material mit einigen 

Abänderungen und Ergänzungen ein „populär-wissenschaftlicher Belehrungsfilm“ („Steinach-

Film“) für die Kinoleinwand (vgl. Herrn / Brinckmann 2005, S. 80f.). 64 

Trosse (1999) kommt bei ihrer Auswertung der Einsendungen zu dem Ergebnis, dass bei 

sich diffamierende sowie anerkennende Äußerungen gegenüber der Garçonne die Waage 

hielten und auch eine geschlechtsspezifische Ausprägung zu einer Seite hin nicht zu 

erkennen sind (vgl. Trosse 1999, S. 126f.). Dem ersten Teil muss ich jedoch widersprechen. 

M. E. ist klar ein Überhang der ablehnenden Antworten, seien sie subtil oder direkt, 

auszumachen. Jedoch ist ersichtlich wie kontrovers die gesellschaftliche Meinung zu diesem 

speziellen Typ der „Neuen Frau“ war und dass die Tendenz in das Negative ausschlug. 

Interessant ist die Ebene auf der die Diffamierung oder die Anerkennung ausgetragen wird. 

So beziehen sich die ablehnenden Kommentare fast immer auf ein „Gender trouble“, d.h. 

dass die Kategorien Gender, durch das maskuline Aussehen der Fräulein Mia nicht im 

Einklang mit ihrem Sex steht, bzw. es Irritationen bei den Betrachtern auslöst, da die 

Geschlechtspolarität in Frage gestellt bzw. verwischt wird. Die Ablehnungen werden über die 

Kategorie Sex artikuliert. Ein Beispiel von einem Mann aus Berlin: „Bis der ihr Kind mal die 

Brust findet, ist es verhungert!“ eine ähnliche Antwort, die auch auf die „Gebärfeindlichkeit“ 

dieses Frauentyps hinweist liefert eine Einsendung aus Breslau: „Wenn die der 

Klapperstorch sieht, macht er ratlos wieder kehrt und meldet: ‚Unbestellbar‘.“ Die 

Einsendungen einer Frau aus Berlin: „Die Kleidung macht noch nicht den Mann: Auf nackte 

Tatsachen kommt es an!“ oder eines Mannes aus Köln: „Die kann einen 

Schlafwagenschaffner in Verlegenheit bringen.“ beziehen sich wiederum auf die Irritation 

zwischen Sex und Gender. Ein weiterer Kommentar bezieht sich auf Hirschfelds Theorie des 

dritten Geschlechts: „Wenn, die der Herrgott sieht – der lacht: Hab`ich denn damals drei 

gemacht?“. Aber auch vor Klischees wird nicht halt gemacht, hier einmal der Verweis auf das 

weibliche Gender: „Setz ihr mal`ne Maus auf dem Schlips, wie schnell sie ihre Männlichkeit 

vergißt.“ (Berliner Illustrirte Zeitung 1927, Nr. 51, S. 2127)  

Hingegen beziehen sich die anerkennenden Antworten auf die Kategorie Gender, z.B. auf 

die Kleidung oder positiv konnotierte typische männliche Eigenschaften, die Fräulein Mia 

nachgesagt werden. Sie respektieren das nicht ganz traditionelle Erscheinungsbild der 

Garçonne. Es wird nicht die Kategorie Sex in Frage gestellt, wie z.B. die zweitplatzierte 
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 Erklärung erfolgt in Kap. 6.1.  
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 Okulieren leitet sich von Okulation ab. Okulation ist eine Pflanzenveredlung, dabei wird das Auge einer 
höherwertigen Sorte in die Pflanze integriert. 
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Antwort von einer Frau aus dem Südharz zeigt: „Alle Wetter, ein gemachter Mann!“ oder wie 

ein Oberarzt aus Berlin formulierte: „Gentlemanlike“ in diese Richtung schlägt auch die 

Aussage eines weiteren Herren: „Selfmadman“. (Berliner Illustrirte Zeitung 1927, Nr. 51, S. 

2127) 

Die Garçonne wurden in den Medien, jedoch seltener dargestellt als das Girl (vgl. 

Kessemeier 200, S. 51f., 58), wie auch die eigene Analyse der BIZ zeigte, es wurde 

scheinbar davor zurückgeschreckt die „extremere“ und gesellschaftlich doch eher verpönte 

Form der neuen Weiblichkeitsausprägung zu zeigen. Diese „Marginalisierung“ ist zum Teil 

auch der Stigmatisierung als virile homosexuelle Frau65 bei diesem Frauentyp geschuldet, da 

die männlichen Accessoires zuerst in der lesbischen Berliner Szene in Erscheinung traten 

(vgl. Haunhorst 2008, S. 42). Bis dann auch im späteren Verlauf sich eine Frau wie Marlene 

Dietrich dieser Symbole bediente (vgl. Hake 1999, S. 206).  

Marlene Dietrich wird in der Literatur zum Teil als der Inbegriff der Garçonne gehandelt66, 

jedoch ist das diskutierbar. M.E. wird, wenn man schon von so etwas wie einem Prototyp 

spricht, wobei eine Kategorisierung immer einen faden Beigeschmack hat, dieser von der 

Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach verkörpert.  

Aber widmen wir uns erst noch einmal Marlene Dietrich und warum sie als Garçonne 

gehandelt wurde. Ich interpretiere sie eher als eine Mischform zwischen allen Frauentypen, 

in jedem Fall steht sie aber sinnbildlich für die „Neue Frau“. Zum einen lässt sich an ihr die 

Veränderung des Körperideals und der Mode nachvollziehen: Marlene Dietrich am Anfang 

ihrer Karriere in „Der blaue Engel“ (1930) noch mit einem rundlichen, stabilen Körper 

hungerte sich zum schlanken, sportlichen Körperideal, dass sie selber mitprägte, der 

zwanziger Jahre und ließ sich dafür sogar noch vier Backenzähne ziehen (vgl. Follmann 

2010, S. 83). Zudem verfügte sie über ein Kleiderrepertoir „beider“ Geschlechter, die sie zum 

Teil sehr provozierend mit einander verband (vgl. Trosse 2000, S.130). Aber eines machte 

„die“ Dietrich zur Modeikone über die 1920er Jahre hinaus bekannt und hebt sie von ihren 

damaligen Schauspielkolleginnen wie Greta Garbo und Zarah Leander ab, sie trug Hosen67 

und das auch in der Öffentlichkeit und traf damit den Nerv der Zeit gerade der Metropolen 

(vgl. Trosse 2000, S. 130, 134). Jedoch war das Tragen von Männerkleidung für Marlene 

Dietrich, die damit das traditionelle Äußere-Gender in Frage stellte, in keiner Hinsicht ein 

revolutionärer Akt oder gar eine Kritik an die überkommenden Geschlechtsbilder, es hatte 

anscheinend eher pragmatische Gründe (vgl. Trosse 2000, S. 134) wie in einer Aussage von 

ihr selbst zu deuten ist. 
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 Siehe hierzu Kap 6.1. 
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 Diese Annahme / Aussage wird im Verlauf der Arbeit jedoch relativiert.  
67

 In den 1980er Jahren kommt die sogenannte Marlene-Dietrich-Hose als Retro-Trend wieder in die Geschäfte 
vgl. Trosse 2000, S. 130).  
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„Nein, nicht um Sensation zu erregen, trage ich Männerkleidung! Ich will auch nicht 
versuchen, eine Revolution gegen die Frauenkleidung hervorzurufen, obwohl ich sagen muß, 
daß jede Frau, die einmal versucht hat, Männerkleidung zu tragen, nie mehr zu ihren 
Frauenröcken zurückkehren will. Ich bin einfach der logischen Folge der großen Pyjamamode 
nachgekommen und muß gestehen, daß ich mich niemals angenehmer und besser gekleidet 
fühlte wie jetzt, Trotzdem glaube ich, daß nicht jede Frau Männerkleidung tragen kann. Sie 
muß unbedingt dem femininen Typ angehören, muß groß und schlank sein und soll 
womöglich breite Schultern und schmale Hüften haben.“ (zitiert nach Seydel 1984, S. 164) 

 

Die Aussage weist einen interessanten Aspekt auf. Dietrich betont, dass nicht jede Frau 

„geeignet“ dafür ist, Männerkleidung zu tragen. Schon alleine diese Einschränkung hat einen 

diskriminierenden Charakter, jedoch ihre Begründung stellt sich auf den zweiten Blick als 

sehr ambivalent, gerade aus heutiger Perspektive, dar. Nach Dietrich sollen nur feminine 

Frauen typische männliche Kleidung tragen dürfen, hier wird deutlich dass sie damit 

eindeutig keine Irritation zwischen Sex und Gender erzeugen will. Für sie darf trotz der 

Männerkleidung (ein äußeres männliches Gender) kein Zweifel an dem Geschlecht (Sex) 

aufkommen, dieser Verwirrung wird entgangen, wenn eine feminine Trägerin die Kleidung 

trägt und die Bipolarität der Geschlechter ist wieder hergestellt bzw. stand nie zur 

Diskussion. Jedoch die Zusätze, die „die Dietrich“ zu ihrer Ausführung einer geeigneten 

Trägerin gibt, verwundern. So beschreibt sie, dass die Dame groß, schlank, mit breiten 

Schultern und schmalen Hüften sein sollte. Sie skizziert hier den idealen V-Körper, der 

jedoch weniger als weibliches, sondern primär als männliches Körperideal fungiert (vgl. 

Daszkowski 2003, S. 194). Zwar entspricht eine große, schlanke Frau mit schmalen Hüften 

dem gängigen androgynen Schönheitsideal, aber die Erwähnung der breiten Schultern 

verweist auf einen maskulinen Körperbau. Vielleicht war Marlene Dietrich doch toleranter als 

anfänglich beschrieben bzw. einfach pragmatisch. Anstatt einen maskulinen Frauenkörper in 

feminine Kleidung zu zwängen, was für die Trägerin unpraktisch und vor allen unbequem 

war, aber der gesellschaftlichen Norm entsprochen hätte, war die Lösung des Problems sehr 

einfach. Frauen mit einen maskulinen Körperbau, also einer V-Form, sollten den ihrer 

Körperstatur entsprechenden männlichen Kleidungsschnitt tragen (ähnlich beschreibt es 

auch Trosse 1999, S. 134f.). Allerdings ist dieses extrem androgyne Körperideal, dass nur 

durch Diäten und viel Sport erreicht werden konnte, artifizielle Perfektion, meist erzeugt 

durch Modejournale, dem keine Frau ohne weiteres entsprechen kann und die nach 

Follmann (2010) auch nichts mit dem weiblichen Körper zu tun hat (vgl. Follmann 2010, S. 

85).  

Die Einstellung, dass nicht jede Frau den Garçonne-Stil tragen sollte, bestätigt eine 

Passage aus „Die Woche“ auch. Maskuline Kleidung und männliche Symbole durfte 

scheinbar nur die Frau tragen, die weiblich „genug“ dafür war, d.h. bei der kein Zweifel in 

Bezug auf ihr Geschlecht (Sex) aufkommen konnte. In der Illustrierten hieß es: 1926: „Tragt 

Garçonkleider, Monokel, Bubikragen, kurzes Haar, was ihr wollt, wenn es euch steht – aber 
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zum Kuckuck mit jeder Frau, die ihren Spiegel nicht zu benutzen weiß“ (Die Woche, Nr. 40, 

S. 26 zit. n. Schligmann 2007, S. 291).  

In seinem „Reiseführer“ erwähnt Moreck „Monokelmädchen mit stark betontem maskulinen 

Einschlag“ (Moreck 1931, S. 48), ich vermute sie sind dem Frauentyp der Garçonne 

zuzuordnen, interessant ist jedoch, dass diese Beschreibung, dass sich die Person mit 

weiblichen Geschlecht (Sex) vom Aussehen an dem gängigen äußeren 

Geschlechterrollenmuster des Mannes (Gender) orientiert, die Konsequenz bei dem 

Beobachter ist eine Inkongruenz zwischen Annahme über „Sex“ und der Annahme über das 

entsprechende „Gender“ der Person – es kommt in Teilen zu einem Cross-Dressing. Die 

damaligen stereotypischen, kulturellen Unterschiede wurden in Frage gestellt und irritiert. 

Jedoch war diese Inkongruenz nicht wirklich gesellschaftlich akzeptiert und wurde auf 

anderem Wege immer wieder relativiert, wie die weitere Schilderung von Moreck zeigt. Das 

Spiel mit den Geschlechterrollen war solange gestattet und gesellschaftlich anerkannt, 

solange es immer wieder eine Möglichkeit gab, zu einer stereotypischen Sex-Gender-

Konstellation zurück zu kehren. Z.B. wäre ein Geschlechterrollenwechsel in Gänze aber 

auch schon teilweise kaum vorstellbar, genau so wenig wie das Ausleben einer 

transgenialen oder transsexuellen Identität, die eine „Verschiebung“ in der Kategorie Sex-

category bedeuten würde, gewesen, was auch bei den sehr liberal und fortschrittlich 

erscheinenden Autor herauszulesen ist. Die auftretende Irritation in den stereotypischen 

kulturell geprägten Geschlechterrollenmuster wird jedoch durch Moreck mit einen weiblich-

genderspezifischen Verweis wieder in ihre „ursprünglichen“ bzw. traditionelle Bahnen 

gelenkt: „[…] die aber ihre weibliche Vorliebe für die köstlichen Schöpfungen des genialen 

Budapester Zuckerbäckers Floris nicht verleugnen können.“ (Moreck 1931, S. 48) Weiterhin 

ist eine Interpretation dahin gehend möglich, dass Moreck neben dem Verweis, dass Frauen 

gerne süße Speisen essen, die Besucherinnen der „Plantage“ vor allem die Kreationen des 

Zuckerbäckers, der hier explizit Erwähnung findet, bevorzugen, es wäre denkbar, dass die 

Intention des Autors darin bestand der Situation einen (hetero-)sexualisierenden Charakter 

mit den heterosexuellen Begehren der doch maskulin wirkenden Frau dem Zuckerbäcker 

gegenüber hervorzuheben. Somit würde gar kein Zweifel mehr an dem weiblichen 

Geschlecht (Sex und Gender) bestehen.  

 

Abschließend ist zu sagen, dass viele Frauen versuchten dieses Bild, der „Neuen Frau“, 

dass überwiegend medial inszeniert und perfektioniert wurde, zu imitieren und zu adaptieren. 

Vielen reichte es schon, sich dem Ideal äußerlich anzupassen, andere schafften es sogar 

ihre eigenen soziale Identität zu verändern (vgl. Follmann 2010, S. 86). Follmann (2010) 

verweist noch mal auf ein Element, was bei der Veränderung des Frauenbildes und der 

Frauenidentität immer mit zu berücksichtigen ist. „Das subversive Potenzial der Mode darf 
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nicht unterschätzt werden, es bietet eine kulturelle Praxis zur Erzeugung von Identität und 

damit von Geschlecht.“ (Follmann 2010, S. 86) Deshalb soll im nun Folgenden die weibliche 

Mode der zwanziger Jahre näher betrachtet werden. 

 

 

5.2 Mode der „Neuen Frau“ 

 

Mode bietet Menschen die Möglichkeit, ihre eigene Identität in der Gesellschaft einzuordnen 

und zur Schau zu stellen, sie ist ein soziales Zeichensystem und ist zugleich Ausdruck von 

Kultur und Gesellschaft (vgl. Follmann 2010, S. 15, 20). Mode dient der Gesellschaft als 

Strukturierungsprinzip. So übernimmt sie z.B. die Funktion im Rahmen des Doing Gender 

das Geschlecht zu konstruieren und zu bestätigen, aber es werden auch durch 

entsprechende Kleidercodes die Diskurse von Klasse, Rasse, Religion und Generation 

konzipiert (vgl. Follmann 2010, S. 25). Durch Kleidung kann auch z.B. in Film und Literatur 

die performative meist weibliche Geschlechtsidentität unterlaufen werden (vgl. Bertschik 

2005, S. 1)68. In der Weimarer Republik wird die weibliche Mode zu einem Ausdruck des 

veränderten Rollenbildes (vgl. Follmann 2010, S. 12), auch Bertschik (2005) stimmt dem zu, 

dass kleidermodische Wechsel auch im Zusammenhang mit politischen und sozialen 

Veränderungen stehen können (vgl. Bertschik 2005, S. 14) – demnach gibt es ein Kohärenz 

zwischen der Mode und der „Neuen Frau“ (vgl. Bertschik 2005, S. 26). Die Mode der 

Weimarer Republik war im doppelten Sinne befreiend für die Frau. Schon das Reformkleid,69 

das zwischen 1898 und 1910 getragen wurde, war eine Erlösung der Frauen von den 

beengenden, unpraktischen und bewegungshemmenden Korsetts, Drahtgestells und den 

Lagen von Stoffen (vgl. Bertschik 2005, S. 92).  

Das in der Weimarer Zeit durch die Medien vorgegebene neue Erscheinungsbild70 der 

Frauen erreicht nicht nur die untersten sozialen Milieus, sondern erstmals war diese 

entsprechende Mode auch für sie zugänglich (vgl. Follmann 2010, S. 12). Mode wurde 

nämlich zu einer Massenmode. Durch den technischen Fortschritt war es der 

Bekleidungsindustrie nun möglich, preiswerte Konfektionsmode zu produzieren (vgl. Koch 

1988, S. 16). Und selbst wenn die Massenmode dem häuslichen Budget nicht entsprach, so 

war es mit den vereinfachten Schnittmustern und einer verbilligter Stoffqualitäten für jede 

Frau möglich, die aktuelle Mode nach zu schneidern, d.h. für fast jede Frau war es möglich, 

sich der neu projizierten Rollenidentität äußerlich anzupassen (vgl. Follmann 2010, S. 12; 

Koch 1988, S. 16). Noch vor dem Ersten Weltkrieg war es ein Leichtes die Frauen anhand 
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 Zum Beispiel in Form von Cross-Dressing 
69

 Das Reformkleid sollte auf der einen Seite „die Konturen des weiblichen Körpers weder künstlich verunklaren 
noch die weiblichen Geschlechtsmerkmale überdeutlich herausstellen“ (Bertschik 2005, S. 92). 
70

 Durch die große mediale Publikation von Mode in der Weimarer Republik, allen voran durch Zeitschriften und 
Kino, entstand erstmalig so etwas wie ein allgemeines, milieuübergreifendes Modebewusstsein der Frau (vgl. 
Koch 1988, S. 16).  
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ihrer Garderobe den entsprechenden sozialen Schichten zuzuordnen, jedoch die Mode der 

Weimarer Republik kann durch ihre geraden Formen als „demokratisch“ (Follmann 2010, S. 

35) bezeichnet werden, denn Silhouette und Linienführung sind bei allen Kleidern sehr 

ähnlich, Unterschiede und damit eine Indiz für die soziale Herkunft der Trägerin sind nur auf 

den zweiten Blick zu erkennen oder nur durch ein geschultes Auge bei den Materialien oder 

durch die unterschiedlichen Fertigungen auszumachen (vgl. ebd.). Mode konnte so in einer 

sehr radikalen Weise die soziale Ordnung auf den Kopf stellen und verschleiern (vgl. ebd.). 

Die Mode wird in der Weimarer Republik instrumentalisiert, um soziale Veränderungen 

auszudrücken, gerade Frauen aus dem Kleinbürgertum bedienen sich an diesem Mittel um 

einen sozialen Aufstieg darzustellen (vgl. Follmann 2010, S. 43).  

Die weibliche Mode der Weimarer Republik musste veränderten Anforderungen 

entsprechen und an die Lebensbedürfnisse der Frau angepasst werden. So musste Kleidung 

kreiert werden, die für den außerhäuslichen Alltag und für die berufstätige Öffentlichkeit 

geeignet war, sie musste dementsprechend tragbar und komfortabel für einen Arbeitstag im 

Büro oder sogar in der Fabrik sein. Großer Beliebtheit erfreute sich das Kostüm gerade bei 

den selbstbewussten erwerbstätigen Frauen, das bereits eine absolute Neuerung der 

Kleidungsreform vor dem Ersten Weltkrieg war (vgl. Bertschik 2005, S. 98f.). Es zeichnete 

sich durch einen strengen, geraden Schnitt, gerader Jacke, die dem Schnitt eines 

Herrenanzugs nachempfunden war und dunkle Farben aus. Jedoch musste / wurde der 

geschlechtsverweisende Rock dazu getragen (vgl. Koch 1988, S. 17f.). Das Kostüm mit dem 

maskulinen Jackenschnitt und den gedeckten Farben war der erste Schritt Richtung 

Annährung an die Männermode (vgl. Brost 1984, S. 172). Hinzu kommt, dass durch die 

gerade Linienführung, die biologischen weiblichen Geschlechtsmerkmale, wie Brust und 

Hüfte unbetont (vgl. Bertschik 2005, S. 194) blieben und 

ganz damit auch ganz im Zeichen des neuen Körperideals 

standen. Erstmalig rutschte der Kleidersaum über das Knie 

und gewährte einen Blick auf die Beine, die zudem durch 

Strümpfe aus Kunstseide verführerisch in Szene gesetzt 

wurden. Dazu wurden Spangenschuhe mit Blockabsätzen 

getragen, die sowohl für den beruflichen Alltag sowie für 

die abendlichen Tanzveranstaltungen geeignet waren (vgl. 

Haase 2008, S. 30f.).  

Großen Einfluss auf die Gestaltung der Mode auch der 

der Alltagsmode, nahm die vermehrte sportliche 

Betätigung der Frau, Bekleidung musste für die 

entsprechenden Sportarten wie Turnen, Golf, Tennis, 

Schwimmen und Autofahren funktional und praktische sein. 

Abbildung 3: „Frau, die über eine 

Pfütze springt“ (1920er) von Friedrich 
Seidenstücker (Quelle: Haase 2008, 

S. 28) 

http://p2.la-img.com/375/8280/1450609_1_l.jpg
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Das Postulat, dass selbst beim Sport alle Geschlechtsmerkmale zu verhüllen seien, 

verschwand zunehmend und wich der Bequemlichkeit, die sich auch in der Tageskleidung 

widerspiegelte (vgl. Koch 1988, S. 17 ff.). Als praktische Tagesmode setzte sich der 

Zweiteiler mit Rock und Bluse oder auch mit Pullover und Sweater durch, das Ensemble 

wurde teilweise durch einen Glockenhut ergänzt. Tagsüber war die Damenmode eher 

schlicht, gradlinig und bequem (vgl. Brost 1984, S. 185). „Für den Tag begnügte man sich 

mit einfachsten und sparsamsten Kleiderschnitten, während für den erholsamen Ausgleich 

beim Tanz die ganze Phantasie der modischen Gestaltung der Abendrobe galt.“ (Brost 1984, 

S. 185) Eine der bekanntesten Fotographien, die von der neuen Leichtigkeit und 

Beweglichkeit zeugt, ist die Aufnahme aus den zwanziger Jahren von Friedrich 

Seidenstücker. Leider besitzt die Fotographie keinen Titel und erhält meist den Beinamen 

„Frau, die über eine Pfütze springt“ (s. Abb. 3)71. Diese Aufnahme ist ein pointierter Blick auf 

den Typus der „Neuen Frau“ (Girl) in den zwanziger Jahren (vgl. Haase 2008, S. 28). Die 

junge Frau trägt ein kniekurzes Hemdkleid, einen tief in die Stirn gezogenen Glockenhut, 

eine unter den Arm geklemmte Kuverttasche und Spangenschuhe. Nicht nur in puncto 

Kleidung zeigt diese Aufnahme die neue Beweglichkeit, nein sie ist auch Indiz für die 

veränderten Konventionen in der Öffentlichkeit. Noch vor dem Kriege wäre es verpönt, ja 

auch durch den Kleiderumfang fast unmöglich gewesen, über eine Pfütze im öffentlichen 

Raum zu springen. Das neue weibliche Selbstbewusstsein, das sich in und durch die neue 

Kleidung ausdrückt, erlaubt es der jungen Frau mit einem ausgreifenden Schritt den Sprung 

über die Pfütze zu wagen.  

Die überwiegende androgyn erscheinende Mode der Weimarer Republik vermittelt den 

Eindruck, dass die Geschlechtergrenzen aufgehoben zu sein scheinen und 

Geschlechtscharaktere zur Disposition stünden – gerade bei der Garçonne (vgl. Follmann 

2010, S. 45). Kleidung und Mode wird zum Ausdruck eines zum Teil neuen Gender der 

„Neuen Frauen“ (vgl. Follmann 2010, S. 12). 

 
„In der Kleidung entwickelt sich Geschlechtlichkeit als gender. Dies sagt aber noch nichts darüber aus, 
wie oder wie tiefgehende die Wirkungen auf das biologische Geschlecht, auf die Kategorie sex und auf 
die tatsächliche Form des gegebenen Körpers sind. In ihrer Gestalt, Vermittlung und Wahrnehmung 
können Kleidungs- und Körpergeschlecht affirmativ oder kontrastiv zueinander stehen (vgl. Trosse 2001, 
S. 123).  

 

Kleidung und Mode ist in Literatur, Film und Kunst ein bedeutendes Element für die 

performative Herstellung und Unterlaufung der weiblichen Geschlechtsidentität (vgl. 

Bertschik 2005, S. 1), worauf in der Filmanalyse in Kap. 5.3.3 noch weiter eingegangen wird. 

Aber noch ein zweiter Aspekt wird durch die androgyne Mode erfüllt, der ganz im Zeichen 

des „Jugendwahns“ der zwanziger Jahre stand: Durch die androgyne Mode kann das Alter 

verschleiert werden, sie ist Ausdruck von Jugendlichkeit (vgl. Barthes 1985, S. 264).  
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 Diese Fotografie dient nur der Illustration.  
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5.3 Die „Neue Frau“ in den Massenmedien – Analysen 

 

Der Trend zum Visualisieren, ausgelöst durch die Verbreitung der modernen, 

aufkommenden Bildmedien wie Fotographie und Film, unterstützte und förderte die äußere 

Typisierung des neuen Weiblichkeitsideals, das so zu einem Massenphänomen hin 

avancieren konnte (vgl. Haunhorst 2008, S. 9). Bei der Analyse von Film, Fotographie und 

Zeitschriften liegt eine doppelte Determinierung vor. Sie produzieren Ideologien / 

gesellschaftliche Vorstellungen über das Gender und zugleich sind sie auch ein Spiegel 

jener Vorstellungen (vgl. Determann1991, S. 8). 

Die neuen Massenmedien wie Film, Rundfunk und Illustrierte, erreichten Rezipienten, 

denen der Zugang bis zu dieser Zeit zu den traditionellen Bildmedien und Kulturgütern 

verschlossen gewesen war (vgl. Peuckert 1987, S. 172). Es entstand, wie bereits oben in 

Kap. 3.2 beschrieben wurde, vor allem in den Großstädten wie Berlin eine Massenkultur. Es 

ist oft auch die Rede von einer sogenannten „Kaufhauskultur“, wie es Kritiker aus dem 

konservativen Lager bezeichneten oder auch „Angestelltenkultur“, weil diese Kultur von 

Angestellten für Angestellte gemacht und dieses Produkt dann für Kultur gehalten wurde 

(vgl. Alter 1993, S. 13). Aber der Umgang mit dieser Massenkultur löste auch Beunruhigung 

und Ressentiments in den einzelnen sozialmoralischen Gruppierungen aus.  

 
„Auf der Linken erschien die Massenkultur als eskapistisch und systemstabilisierend, den 
Kirchen ging es um die Verteidigung christlicher Werte und besonders der Sexualmoral, 
Bildungsbürger und Konservative sahen soziale Hierarchien und ästhetische Normen in 
Gefahr, gerade weil Jugendliche und Frauen so intensiv wie noch nie die massenkulturellen 
Angebote nutzten, und nationalistische Kreise fürchteten angesichts der amerikanischen 
Importe und der Prominenz jüdischer Künstler die Überfremdung der ‚deutschen‘ Kultur.“ 
(Torp 2011, S. 269) 
 

Gerade die Revuen, das neu aufkommende Medium Kino und die Illustrierten mit ihren 

Fotoserien zogen die Massen in ihren Bann (vgl. Büttner 2008, S. 325 ff.; Peuckert 1987, S. 

172).  

 

Im nun Folgenden sollen in Illustrierte, Fotografie und Kinofilm das Bild der „Neuen Frau“ und 

die angebotenen Möglichkeitsräume, wie diese sich auch im bisher referierten Teil 

darstellen, analysiert werden und zugleich aufgezeigt werden, wie dieses Bild auch 

produziert wird.  

 

 

5.3.1 Analyse der Zeitschrift „Berliner Illustrirte Zeitung“ 

Über die Bedeutung der Massenmedien als Produzent und Spiegel wurde weiter oben schon 

referiert. Eine besondere Relevanz kommt den Presseerzeugnissen zu. Haacke (1961) 

bezeichnet Zeitungen und Illustrierte als Zeugnisse „von hohem Kulturwert“ (Haacke 1961, 
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S. 237). So wird „dem nachträglichen Leser stets eine unmittelbare Rückführung in die 

Geistes-, Kultur-, Geschmacks- und Sittengeschichte aller Perioden des menschlichen 

Daseins“ ermöglicht (Haacke 1961, 244f.). Jedoch erfuhren die Illustrierten seitens der 

Forschung wenig Beachtung, gerade im Bezug auf die Erforschung historischer 

Frauenbilder, obwohl sie nicht nur die Ausprägungen der geschlechtsspezifischen 

Veränderungen aufzeigen können, sondern selber ein entscheidender Motor bei der 

Beeinflussung waren (vgl. Schlingmann 2007, S. 18). Die Illustrierte trug zur Visualisierung 

der Medienkultur maßgeblich bei und ist gemäß Schlingmann (2007) nicht nur eine Form der 

Wirklichkeitserfahrung, sondern vor allem eine Weiblichkeitserfahrung (vgl. Schlingmann 

2007, S. 35). Sie, wie die anderen aufkommenden Medien, übernimmt die Funktion einer 

Sozialisationsinstanz (Maletzke 1980, S.201), gerade „hinsichtlich ideengeschichtlich und 

ikonologisch tradierter Leitbilder“ (Schlingmann 2007, S. 347). 

Die erste Ausgabe der „Berliner Illustrirten Zeitung“72 erschien am 04. Januar 1892, ab da 

war sie wöchentlich zu erhalten und wurde am 29. April 1945 eingestellt. Sie war eine der 

ersten deutschen Massenzeitungen und in einer so hohen Auflage gedruckt, dass jeder sie 

kannte und sich am Kiosk eine „Berliner“ geben ließ – sie galt als die Illustrierte schlechthin 

(vgl. Ferber 1982, S. 5). Die „Berliner Illustrirte Zeitung“ war eine der zahlreichen 

unpolitischen Blätter der Weimarer Zeit, in der sich auch der Wandel des Alltags und der 

Freizeitkultur wiederspiegelte (vgl. Büttner 2008, S. 324). Besonders der Ullstein-Verlag73, 

aus dem auch die BIZ entsprang, verstand es mit seiner Publizistik sich auf die neuen 

Entwicklungen einzustellen (vgl. Büttner 2008, S. 325). Die BIZ hatte bereits 1906 eine 

Druckauflage von 800.000 Stück, im Ersten Weltkrieg wuchs die Auflagenstärke auf über 

eine Million und 1931 wurden mehr als zwei Millionen Exemplare verkauft (vgl. Ferber 1982, 

S. 6). Diese Auflagenzahlen sind selbst für heutige Zeiten beeindruckend.74 Erst 1941 

tauchte das Dehnungs-e im Titel der Zeitung auf (vgl. ebd.). Noch bis 1906 war kein 

Straßenverkauf zugelassen und der Absatz von Abonnements gestaltete sich schwierig, da 

die Kunden den Jahresbetrag in Höhe von fünf Mark vorweg zu entrichten hatten (vgl. ebd.). 

Das war für damalige Verhältnisse viel Geld und für viele Menschen - gerade für die breite 

Masse, die durch die BIZ angesprochen werden sollte - nicht immer aufzubringen. Dieser 

Abonnementenzwang, die Abonnements wurden nur im Viertel-, Halb- oder 

Ganzjahresabonnement angeboten, war nur auf eine kleine solvente Oberschicht 

zugeschnitten, was sich auch in den Absatzzahlen widerspiegelt (vgl. Marckwardt 1982, S. 

44). Der Ullstein-Verlag bediente sich jedoch einem psychologischen Trick bzw. ging auf die 

finanzielle Situation seiner Leserschaft ein, natürlich nicht ohne finanziellen Eigennutz: Er 
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 Im Verlauf der Arbeit als BIZ abgekürzt.  
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 Der Ullstein-Verlag war natürlich nicht in Gänze politisch neutral, ab 1918 attestiert ihm Kolb (2002) eine 
positive Grundhaltung der neuen staatlichen Ordnung gegenüber (vgl. Kolb 2002, S. 107).  
74

 Zum Vergleich Spiegel, Stern und Focus erreichen heute gerade mal eine Auflagenstärke von je ca. einer 
Million (vgl. Die Welt 2012, www.welt.de) 
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verkaufte die Illustrierte Stückweise von Woche zu Woche, als Wochenabonnement (vgl. 

Ferber 1982, S. 6; Marckwardt 1982, S. 44). Zu dem ging die BIZ neue Wege der 

Abonnentenwerbung. Der Ullstein-Verlag beschickte Antwortpostkarten, auf denen 

unfrankiert das Abonnement bestellt werden konnte, der Reiz des Neuen und die 

Bequemlichkeit verhalf der „Berliner Illustrirten Zeitung“ zusätzlich zu einem größeren 

Leserkreis (vgl. Marckwardt 1982, S. 45). 

Das Geheimrezept der „Berliner Illustrirten Zeitung“ waren ihre Bilder und Zeichnungen, die 

auch sensationsheischend das Titelblatt zierten. Die BIZ beichtete über Ereignisse in aller 

Welt, die mit beeindruckenden Fotographien untermalt wurden und entführte damit ihre 

Leserschaft in weitentfernte Länder. Für den Leser entstand der Eindruck, direkt diesen 

Vorkommissen beiwohnen zu können (vgl. Meyer-Büser 1995, S. 110). Ihre Texte waren 

nicht zu anspruchsvoll, aber informativ, aufgelockert mit zahlreichen Bildern und 

Illustrationen und im Mittelteil der Zeitschrift befand sich immer etwas für das Herz, der 

sogenannte Fortsetzungsroman, der bestimmt auch einen großen Teil dazu beitrug, dass 

sich die Zeitung so gut verkaufte (vgl. Marckwardt 1982, S. 51), denn der Leser wollte 

wissen, wie es weiterging. Neben dem redaktionellen Teil dominierten die Werbung und die 

Anzeigen das Layout.  

Nach Ferbers Analyse war die BIZ „treu ihrem Staat und zurückhaltend in politischen 

Dingen, […] nüchtern und niemals aggressiv“ (Ferber 1982, S. 8). Jedoch ist zu erwähnen, 

dass es wenig politische Passagen in der BIZ zu finden gibt. Und gerade wegen ihrer 

liberalen Positionierung, dem verständlichen und beinah unpolitischen Stil, weil sie eine 

Illustrierte für jedermann war, wovon auch die Auflagenzahlen sprechen, habe ich diese 

Illustrierte für meine exemplarische Analyse gewählt: Ich habe die Hoffnung, dass der relativ 

neutrale Blick auf die Gesellschaft mir die größtmöglichen Freiräume für Frauen aufzeigt. 

Klar muss sein, dass diese Analyse nur exemplarisch sein kann und dass das politische 

Spektrum, dem sich eine Zeitung zuordnet, immer Einfluss auf die Präsentation der 

Frauenbilder hat. 

Da die Analyse der „Berliner Illustrirten Zeitung“ nur eines von vielen Elementen ist, die in 

dieser Arbeit berücksichtig werden sollen, beschränkt sich die Betrachtung dieser Quelle auf 

die Jahrgängen 1927 und 1929, in dieser Zeit sollte sich der Typus der „Neuen Frau“ bereits 

herausgebildet und gefestigt haben.  

Anfänglich war eine reine Betrachtung der Texte und Artikelfotos angedacht, doch bei 

erstmaliger in Augenscheinnahme der Originalquellen fiel vor allem auf, dass die BIZ 

überproportional viel Anzeigen und Werbung (über einem Drittel)75 enthält. Deshalb werden 

auch die Werbungsannoncen Erwähnung finden, da sie zum Teil noch eindeutiger die, wenn 

auch nur stilisierten, Frauenbilder der Zeit abbilden. Werbung und Anzeigen fungieren auch 
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 Noch während des Kaiserreichs hatten die Hefte einen geringeren Anzeigenteil. 
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als (Inhalts-) Faktor von Zeitschriften und müssen in die Analyse mit einbezogen werden 

(vgl. Schlingmann 2007, S. 32). Gemäß Pilarczyk und Mietzner (2005) können 

Werbefotografien, demnach auch Werbeillustrationen, Aufschluss bringen über die innere 

Vorstellung, „über die Fortschreibung sozialer und geschlechtsspezifischer Differenzierungen 

im öffentlichen Raum, über die Konstruktion gesellschaftlicher Wunschbilder und Identitäten 

im Hinblick auf den sozialen Status [und] das Geschlecht […]“(Pilarczyk / Mietzner 2005, S. 

87).  

 

Mit der Analyse, welches Frauenbild und wie die Frau in der BIZ präsentiert wird, soll gleich 

im Jahre 1929 eingestiegen werden, um noch einmal nachfolgend, die Positionierung der 

BIZ zu unterstreichen bzw. zu verdeutlichen. 

In der Auflage von 1929 endet der Fortsetzungsroman von Vicki Baum76 „stud. Chem. 

Helene Willfüer. Der Roman eines jungen Mädchens unserer Zeit“77, der in insgesamt 11 

Teile in der „Berliner Illustrirten Zeitung“ vom 28. Oktober 1928 bis zum 13. Januar 1929 

veröffentlicht wurde. Diese Erzählung von Baum greift eine Reihe von damals aktuellen und 

auch kontrovers behandelten Frauenthemen auf: Frauen und Universitätsstudium, weibliche 

Erwerbstätigkeit, Abtreibung, Suizid, uneheliches Kind, alleinerziehende Mutter, finanzielle 

Sorgen, weiblicher Alleinverdiener und weibliche Berufskarriere. Die Protagonistin erscheint 

bis zum Schluss durch ihre Lebensumstände als Verkörperung der „Neuen Frau“, jedoch 

wird am Ende diese emanzipatorische Figur erheblich abgeschwächt. Denn Helene willigt 

einem gemeinsamen Leben (und damit auch der Ehe) mit Professor Ambrosius ein (vgl. 

Baum 1928). Aber vielleicht entspricht gerade das dem Leben der „Neuen Frau“: eine 

phasenweise Emanzipation, um dann schlussendlich doch der traditionellen Rolle von 

Ehefrau, Hausfrau und Mutter einzugehen? 

Schon alleine durch diese Veröffentlichung positioniert sich die Berliner Illustrirte Zeitung 

als aufgeschlossen und modern, sie erlaubt die Verbreitung des „Neuen Frauenbildes“ in 

ihrer Zeitung, die beiderlei Geschlechter ansprechen sollte. Wobei in der „Berliner Illustrirten 

Zeitung“, mal abgesehen von der enormen Werbung und den Anzeigen, redaktionelle Artikel 

direkt an die weibliche Leserschaft gerichtet wurden. Torp (2011) beschrieb es als 

Feminisierung der Öffentlichkeit, hier am Bespiel der Illustrierten dargestellt, dieser Prozess 

vollzog sich nicht nur auf der Seite der Konsumenten, sondern auch auf der des 

Konsumobjekts (vgl. Torp 2011, S. 90)78.  

Auffällig ist bei der Betrachtung der Jahrgänge, dass es keine Abbildung oder gar einen 

Bericht über den Frauentyp der Garçonne, außer das bereits vorgestellte Gewinnspiel „Was 
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 Vicki Baum verkörperte selber das Ideal der „Neuen Frau“ in der Großstadtmetropole Berlin (vgl. Bertschik 
2005, S. 255). 
77

 Das Werk entstand bereits im Jahre 1926 (vgl. Berliner Illustrirte Zeitung 1929,Nr.13, S. 518).  
78

 Gemeint ist damit, dass z.B. das Kinopublikum überwiegend weiblich war und von den Leinwänden ihnen 
weibliche Filmstars zulächelten oder in den Warenhäusern die weiblichen Konsumenten von weiblichen 
Angestellten bedient wurden.  
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sagen sie bloß zu Fräulein Mia“, gab. In den Jahren 1927 und 1929 wird meist die „Neue 

Frau“ als Typus des Girls oder später zum Ende 1929 als Dame dargestellt. 1927 dominiert 

in der „Berliner Illustrirten Zeitung“ der Typ der sportlichen, extrem schlanken und sehr 

selbstbewussten Frau, die teilweise die Gender-Grenzen etwas erschüttert. 1929 ist bereits 

eine Abkehr vom sportlichen, extrem schlanken Girl zu verzeichnen, hin zu einer eleganten 

und sehr schönen Dame. So lassen sich im Jahr 1927 sehr viel mehr 

Sportberichterstattungen und Reportagen über emanzipierte Frauen als 1929 finden, dafür 

steht 1929 die weibliche Schönheit im Focus der Frauenberichte.  

1927 wurden weiblichen Sportidolen wie z.B. der Allroundsportlerin Lilli de Alvarez aus 

Spanien, die sich vor allem im Tennissport bewährte, eine Seite gewidmet. Ferner waren 

auch auf den Titelseiten des Öfteren Frauen beim Sport oder bei einer körperlichen Aktivität 

zu sehen - sie waren alleine oder zu zweit ohne die Anwesenheit eines Mannes abgebildet 

(vgl. Titelseite 1927, Nr. 14, 27, 28, 30, 50). Interessant bei der Berichterstattung ist im 

Gegensatz zu einer Porträtierung eines männlichen Athleten, dass immer wieder das 

weibliche Gender mit in die Berichterstattung einfloss und bestätigt wurde. So heißt es in 

dem Bericht z.B. „die hübsche Spanierin“ oder „Sie schlägt wie ein Mann, ohne je ungraziös 

zu werden“ (Berliner Illustrirte Zeitung 1927, Nr. 8, S. 284).  

Überwiegend bei Werbung zur Miederware findet sich der Hinweis, dass sie auch für den 

Sport geeignet sei, aber auch Cremes wie z.B. Nivea werben mit einer sporttreibenden Frau, 

einer Skiläuferin (s. Berliner Illustrirte Zeitung 1929,Nr. 7, S. 265), Elida Shampoo mit einer 

Hockeyspielerin (s. Berliner Illustrirte Zeitung 1929, Nr.13, S. 525) sowie mit der 

Olympiasiegerin Miß Catherwood aus Canda (s. Berliner Illustrirte Zeitung 1929, Nr. 38, S. 

1672). Aber bei allen Werbungen fällt auf, dass auf Anmut und Schönheit beim Frauensport 

immer noch größten Wert gelegt wird, siehe z.B. bei der letztgenannten Anzeige: „Reizend 

und anmutig trotz schärfsten Sports“ (ebd.).  

Die „Berliner Illustrirte Zeitung“ zeigt sich auch bei ihrer Sportreportage sehr 

„zukunftsorientiert“, emanzipiert und druckt Bilder aus Paris ab, von einem Sport, den es in 

Deutschland für Frauen nicht gab, dem Fußball, ohne dieses in irgendeiner Form negativ 

oder humoristisch zu kommentieren (vgl. Berliner Illustrirte Zeitung 1929,Nr. 18, S. 792). 

Nicht nur fussballspielenden Frauen wurde Aufmerksamkeit geschenkt, auch den 

Fliegerinnen wie z.B. Miß Spooner aus England, die als „einzige Frau am Europa-Flug 

teilnahm und immer in der Spitzengruppe war“ (Berliner Illustrirte Zeitung 1929, Nr. 34, S. 

1526). Die Fliegerinnen wurden neben den Autofahrerinnen besonders wegen ihrer Kühnheit 

– eine männliche Eigenschaftszuschreibung – bewundert. Im Deutschland der dreißiger 

Jahre waren die Fliegerinnen Marga von Etzdorf und Elly Beinhorn kleine Berühmtheiten 

(vgl. Berger 2008, S. 53). Es wurden aktive Frauen in der BIZ abgebildet und gleichzeitig das 

Alte, das überkommende Ideal des Frauensportes z.B. in dem Artikel „Frauen-Sport von 
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früher“ in Frage gestellt: „Der erste Gedanke jeder Frau, die sich heute Bilder von 

Frauensport aus früheren Zeiten ansieht, wird sicherlich sein: ‚Was haben die da sich 

angezogen!‘ Das könnte man freilich nicht bloß bei alten Sportbildern fragen […].“(Berliner 

Illustrirte Zeitung 1929, Nr. 34, S. 1528). Dieser Artikel bestätigt, dass es erst durch die 

Abkehr von der alten Sportmode und –normen Frauen ermöglicht wurde, Sport und 

Sportarten wie es in der Weimarer Zeit dann in Mode kam, auszuführen. Weiterhin wird auch 

erwähnt, dass erst durch die Einführung der Bequemlichkeit und Funktionalität der 

Sportmode sich auch die alltägliche Frauenmode hat revolutionieren lassen (vgl. Berliner 

Illustrirte Zeitung 1929,Nr. 34, S. 1528; Kap. 5.2). 

Der Sport nimmt auch 1927 und auch noch 1929 einen hohen Stellenwert in der 

Berichterstattung der BIZ ein, nicht nur der Männersport, der aber immer noch proportional 

überwiegt. Hieran ist klar zu erkennen, dass Frauen nicht mehr aus dem Sport 

ausgeschlossen wurden und es an gesellschaftlicher Relevanz zugenommen hat. Sie 

brechen damit in eine Männerdomäne ein und können durch diese Aktivität das geforderte 

Körperbild erreichen, jedoch immer noch unter der Prämisse, das weibliche Gender zur 

Schau zu stellen und zu bestätigen. Durch diese Darstellung der sporttreibenden Frau in der 

BIZ wird Frauen eine weitere Perspektive in Richtung persönlicher Entfaltung und 

Emanzipation aufgezeigt und ein weiteres Tor für einen neuen Sozialisationskontext in den 

Sportvereinen und –gruppen für Frauen und Mädchen weit aufgestoßen. Meyer-Büser 

(1995) beschreibt aber auch im sportlichen Bereich durch das neue Ideal der Frau weg von 

Girl und Garçonne hin zur Dame einen Bedeutungswandel. Galt Sport in der Mitte der 

zwanziger Jahre noch als „Teil eines modischen Habitus, verwandelte es sich am Ende der 

zwanziger Jahre „Schritt für Schritt in eine Disziplinierung von Körper und Geist“ – nicht der 

gertenschlanke Körper wurde nun als Schönheitsideal angesehen, sondern der gesunde 

(Meyer-Büser 1995, S. 19). 

Manchmal erfolgt der Verweis auf den Körper und den Sport auch nicht direkt über eine 

Sportberichterstattung. Es wurden Stars und Sternchen, die selbstverständlich 

Vorbildfunktionen übernahmen, in Reportagen gezeigt, in denen sie ihren Frühsport trieben, 

denn „die Schauspielerin muß Leichtathletin sein“ (Berliner Illustrirte Zeitung 1929, Nr. 5, S. 

199). Das Ganze wurde dann mit Erfolgsstorys von jungen Mädchen, die den Sprung in das 

ganz große Showbusiness geschafft haben, unterstrichen, z.B. in „Girl-Wanderung vom 

Broadway nach Hollywood“ (Berliner Illustrirte Zeitung 1929, Nr. 36, S. 1603 ff.).  

Nicht nur der Sportsfrau galt die Aufmerksamkeit, ebenso den selbstständigen und 

erfolgreichen Frauen, die z.B. ein Unternehmen führten bzw. ein Vermögen zu verwalten 

hatten, wie der Artikel „Millionen-Vermögen in Frauenhänden“ zeigt (Berliner Illustrirte 

Zeitung 1927, Nr.16, S. 630 f.) oder der amerikanischen Forscherin Johnson, die mit ihrem 

Mann zusammen vier Jahre lang auf einer Expedition in Afrika war und mit ihm zusammen 
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die heimische Tierwelt erkundete. Sie wird in dem Bericht als Gleichgestellte und Teil des 

Expeditionserfolges Person dargestellt, so heißt es: „Bei allen Tieraufnahmen stand Mrs. 

Johnson mit der Büchse bereit […] (Berliner Illustrirte Zeitung 1927, Nr. 33, S. 1339). 1929 

fand der bereits angesprochene Wandel der Berichterstattung bzw. der Werbebotschaften 

statt.  

So finden sich im Jahre 1929 in der BIZ z.B. folgende Artikel: „Sei schön“ (Berliner Illustrirte 

Zeitung 1929,Nr. 9, S. 363 ff.), „Wie werde ich schön“ (Berliner Illustrirte Zeitung 1929,Nr. 17, 

S. 744) und die Modetipps und –erscheinungen (z.B. Berliner Illustrirte Zeitung 1929,Nr. 15, 

S. 629; Nr. 18, S. 773). Schönheit wird zum wichtigsten Aspekt der Weiblichkeit, dominierte 

1927 noch die sportliche und sporttreibende Frau die BIZ, so ist es 1929 die schöne und 

elegante Dame. Aber die Schönheit kommt nicht von ungefähr. Schönsein bedeutet auch 

jugendlich sein79 und so verwundert es nicht, dass neben den entsprechenden Schönheits-

operationen, wie die bereits erwähnte Steinach-Operation, auch die Artikel wie z.B. 

„Verjüngungsprobleme“ (Berliner Illustrirte Zeitung 1927, Nr.15, S. 582 ff.), in diesem Artikel 

wird auch auf die von Steinach entwickelte Methode verwiesen, „Altert der Körper des 

Sportsmenschen langsamer?“ (Berliner Illustrirte Zeitung 1927,Nr. 7, S. 261), „Wie alt sind 

Sie?“ (Berliner Illustrirte Zeitung Nr. 28, S. 1285 f.) die sich alle mit dem Phänomen des 

Altern beschäftigten und auch medizinische Erklärungen und Abhilfen parat hatten, 

erschienen. Auch in den Werbeannoncen ist dieser Trend der Verjüngung zu erkennen, 

Reklame für Cremes, Puder, Kosmetik und Shampoo war allgegenwärtig (vgl. Meyer-Büser 

1995, S. 17). Auffallend ist jedoch, dass alle Artikel mit Fotos auf die weibliche Körperlichkeit 

untermalt waren und damit dominierte die Berichterstattung über Frauen80. Die wachsende 

Rolle der Frau als Konsumentin spiegelt sich in dem enorm großen Anzeigenteil, der fast 

ausschließlich an Frauen gerichtet wurde, wieder. Es kam nicht selten vor, dass Werbung 

über eine halbe bis hin zu einer Seite des Platzes in der BIZ einnahm.   

Auffällig ist, wie schon erwähnt, die Vielzahl von Werbung, die explizit an die Frau gerichtet 

wurde. Aber nicht nur die haushaltsspezifischen Produkte wie Kaffee, Tee, Haushaltsgeräte 

oder Reinigungsmittel, sondern vor allem Schönheits- und Hygieneartikel wurden beworben. 

Frauen wurden direkt angesprochen. Die schönheitsorientierte und selbstbewusste Frau, 

also die „Neue Frau“, sollte und war auch Empfängerin dieser Werbebotschaften. So wird 

fast bei jeder Annonce eine schlanke, junge, attraktive Frau (auch dadurch verdeutlicht, dass 

sie von Männern umschwärmt wird) mit Bubikopf oder Wasserwelle, die meist eine elegante 

Abendgarderobe trägt, gezeigt (vgl. Berliner Illustrirte Zeitung 1929, Nr. 1, S. 14 ff.). Immer 

wieder finden sich in der Werbung Verweise auf das z.B. von Mensendick beschriebene 

Körperideal. In einem Artikel „Dick wird wieder modern“ vom 24. Februar 1929 wird das 
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 Und das wird in beiden ausgewerteten Jahrgängen deutlich. Jung sein, was auch Gesundheit impliziert gilt aber 
nicht nur für die Frau, sondern wird auch für den Mann zur Messlatte der Schönheit.  
80

 Aber auch der Schönheit des Mannes ganz im Sinne des Körperkultes werden Artikel gewidmet wie z.B. „Der 
schöne Mann von heute“ (Berliner Illustrirte Zeitung 1929, Nr. 38, S. 1757).  
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bereits beschriebene, noch vorherrschende, Körperideal bestätigt. „Das Schönheitsideal, das 

gegenwärtig herrscht, ist die Durchsetzung des großstädtischen Frauentypus, dünn ist die 

Berlinerin ebenso wie die Londonerin, die New Yorkerin und die Pariserin, sie leben nach der 

Devise ‚weniger essen und kurzer Schlaf‘.“ (Berliner Illustrirte Zeitung 1929,Nr. 8, S. 286). 

Gerade bei der Anpreisung von Miederware wird auf Körperlichkeit verwiesen. So wird in der 

Anzeige von Lindauers „Prima Donna ‚Gaine‘ Patent (ein Bodyformer) mit der Überschrift 

„1929 muß man schlanker sein als bisher“ eingeleitet (Berliner Illustrirte Zeitung 1929,Nr. 2, 

S. 70). An einer anderen Stelle wird für Miedermode geworben, die zu einer flachen Brust 

verhelfen kann, denn Flachbrüstigkeit gehörte genauso zum neuen Körperkult und wurde 

notfalls auch durch Plattschnürung erzwungen (vgl. Meyer-Büser 1995, S. 17): „Der 

berühmte SKI-BÜSTENHALTER ermöglicht allen starken Damen die Überbrückung von 

Fettpolstern und das Erzielen einer ebenmässigen, nicht unterbrochenen Linie.“ (Berliner 

Illustrirte Zeitung 1929,Nr. 1, S. 24) Der Büstenhalter sollte die Büste abflachen, so dass eine 

flache Silhouette entsteht (vgl. ebd.). Jedoch ist gem. des bereits ob erwähnten Artikels „Dick 

wird wieder modern“ eine Trendwende im Körperideal zu erkennen. Nicht mehr die sehr 

drahtige und extrem dünne Frau wird nun seitens der Mode 1929 präferiert. In der Agfa-

Seidenwerbung z.B. heißt es: „Schon hat die Mode die Silhouette der Frau wiederum 

verändert. Die überschlanke Linie mußte der Betonung der Fraulichkeit Platz machen […].“ 

(Berliner Illustrirte Zeitung 1929,Nr. 4, S. 136). In einer Werbung für „Zunahme-Bonbons“ 

wird beschreiben, wie die weibliche Figur durch eine 18 pfündige Gewichtszunahme 

verschönert werden würde (vgl. Berliner Illustrirte Zeitung 1929,Nr. 8, S. 313). Wir befinden 

uns 1929 demnach im Übergang der Typen, der Typ des Girls ist immer noch existent und 

sehr präsent, aber der Typus der „Dame“ kommt immer mehr auf. Auch Schlingmann (2007) 

stellt diesen Trend in ihrer Analyse zu dem sich verändernden Frauenbild in der Illustrirten 

„Die Woche“ fest – jedoch schon 1928 (vgl. Schlingmann 2007, S. 289). Nicht nur das 

Köperideal transformierte sich Ende der 1920er Jahre, sondern auch die Haare wurden 

wieder länger. Locken avancierten nun zum neuen Schönheitsideal (vgl. Schlingmann 2007, 

S. 294). 81 Am Ende der zwanziger Jahre änderte sich gerade unter dem Aufkommen und 

dem Zulauf an rekursiven politischen Tendenzen das Leitbild der Frau. Die Typenvielfalt der 

„Neuen Frau“ wurde durch die eindimensionalen Leitbilder des „Jungmädel“ und der „Dame“ 

ersetzt. Aus der „Neuen Frau“ wurde die „Neue deutsche Frau“ (vgl. Meyer-Büser 1995, S. 

14).  

Es wurde eine Masse von Kosmetika beworben, aber um den schlanken und jungen 

Körper auch noch besser in Szene zu setzen und zu betonen, wurde z.B. für 

Haarentfernungscremes (Dulmin-Enthaarungscrème) geworben (z.B. Berliner Illustrirte 
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 In der Mode zeichnete sich der Typ der Dame aus, dass für sie hautenge Kleider kreiert wurden, aus einem 
fließenden Stoff mit einem raffinierten Schnitt, der die feminine Seite hervorhob, im Gegensatz z.B. zur Mode der 
Garçonne (vgl. Dollemaier 2008, S. 14).  
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Zeitung 1929,Nr. 2, S. 68). Zu entnehmen ist, dass dies am 13. Januar 1929 noch als eine 

sehr kontrovers diskutierte Methode der Körperverschönerung galt. Allerdings entspricht sie 

dem gängigen Schönheitsideal, denn durch das Entfernen der Körperbehaarung sind die 

Konturen des Körpers, vor allem der Muskeln und die Muskelstränge, besser zu erkennen82. 

Bereits sechs Ausgaben später, am 24. Februar 1929, fordert der gleiche Anbieter, dessen 

Annonce in der zweiten Auflage 1929 diese Kontroverse (ob Haare oder keine Haare) 

anführte, die Enthaarung als Opfer für die Mode, um diese besser zur Geltung zu bringen 

(Berliner Illustrirte Zeitung 1929,Nr. 8, S. 311).  

Sehr oft wird auf das Selbstbewusstsein der Frau abgezielt, jedoch bezieht sich 

Selbstbewusstsein immer auf eine körperliche Dimension. Die Firma Khasana-Superb z.B. 

wirbt für ihren Lippenstift und Wangenrot mit: „Jede selbstbewußte Dame beachtet ihre 

Erscheinung. Sie muß es verstehen, anziehend zu wirken.“ (Berliner Illustrirte Zeitung 

1929,Nr. 1, S. 14) Auch hier ist es wieder möglich, Parallelelen zu Mensendicks 

Ausführungen zu ziehen, die die Erhaltung und Förderung der weiblichen Schönheit als 

„etwas menschlich Bedeutungsvolles, als eine ernste Aufgabe, eine Rassenpflicht“ auffasste 

(Mensendick 1925, S. 8).  

Auch auf humoristische Art und Weise wird der „Neuen Frau“ mit Kurzhaarschnitt 

begegnet. So auf der HUMOR-Seite. Ein Ehepaar sitzt gemeinsam am Esstisch. Der Mann 

sagt zu der Frau: „Sieh mal: ein Haar in der Suppe!“ Die Frau erwidert darauf: „Das ist von 

dir. Meine sind nicht so lang!“ (Berliner Illustrirte Zeitung 1929,Nr. 1, S. 30).  

 

Schlussbetrachtung 

Aber so emanzipiert die Frau der Werbung auch dargestellt wurde, so ist dies größtenteils 

nur oberflächlich oder wird wie im Roman von Vicki Baum abgeschwächt. Denn immer 

wieder werden die Frauen in ihr traditionelles Gender zurückgedrängt, wenn sie durch die 

neue Kosmetik z.B. dem Mann gefallen sollen und nicht, wie es einer emanzipierten Frau 

entsprechen würde, sich diese Luxusartikel für das eigene Wohlbefinden oder als Mittel der 

eigenen Selbstbestätigung zu leisten. Schönheit definiert sich in den zwanziger Jahre zum 

Teil immer noch als „Schönheit für den Mann“ (vgl. Schlingmann 2007, S. 305), jedenfalls ist 

dies den Darstellungen der BIZ zu entnehmen. Ein Beispiel aus einer Anzeige für eine 

Antifaltencreme, in der ein Mann das Kennenlernen mit seiner wahrscheinlich zukünftigen 

Frau beschreibt. „Eine solche Dame will ich gern als Frau mein Eigen nennen. Sie legt Wert 

darauf, sich ihrem Manne jung zu erhalten.“ (Berliner Illustrirte Zeitung 1929,Nr. 6, S. 232) 

Auch die heute noch bekannte Firma Schwarzkopf warb für sein Haarshampoo mit dem 

Slogan „Ihr Gatte liebt schönes Haar“ und weiter „Nicht nur, wenn Sie in Gesellschaft gehen, 
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 Deshalb rasieren sich auch Bodybuilder, das hat natürlich in der heutigen Zeit etwas mit einem ästhetischen 
Schönheitsempfinden zu tun, aber auch damit, dass die Kampfrichter die definierten Muskeln besser beurteilen 
können.  



70 

auch zuhause will er eine schmucke Frau haben.“ (Berliner Illustrirte Zeitung 1929,Nr. 11, S. 

445). So verwundert es auch nicht, dass der Garçonne-Typ, der als eher unweiblich und 

selbstbewusst gilt, 1929 kaum in Erscheinung tritt.  

In der BIZ von 1927 und 1929 findet sich die „Neue Frau“ wieder, die sich bereits 1929 im 

Übergang zur „Neuen deutschen Frau“ befindet. Durch die sehr liberale politische 

Ausrichtung der „Berliner Illustrirten Zeitung“ / des Ullstein-Verlags wurde ein modernes 

Frauenbild widergespiegelt, das sich durch alle angesprochenen Themenrubriken der BIZ, 

die die weiblichen Lebensbereiche tangieren, bestätigt. So werden die Körperideale und 

auch die Mode, die bereits im Vorfeld dieser Analyse durch die Arbeit dargestellt wurde, 

verifiziert. Ein sehr großer Stellenwert nimmt dieses Körperideal und der Weg dorthin, durch 

den Sport in der BIZ ein. Die Berichterstattung über sporttreibende Frauen korrespondiert mit 

dem vorher Referierten und zeigt weiterhin auf, welche Bedeutung Sport für die damalige 

Gesellschaft hatte und welchen enormen Freiraum er den Frauen eröffnete. Frauen wurden 

in der Öffentlichkeit wahr und auch ernst genommen, hier zu sehen an der enormen 

Werbung, die Frauen als Konsumenten erkannten sowie an den explizit an die Frauen 

adressierten Artikeln, d.h. Frauen eroberten einen Stückweit das Öffentliche Leben, nicht nur 

in der Erwerbstätigkeit oder in der Freizeit. Die abgebildeten und beschriebenen „Neuen 

Frauen“ boten den Leserinnen eine neue Identifikationsmöglichkeit und festigten bzw. 

bestätigten evtl. das neue Selbstbild und gaben dem Leser die Chance, sich weiter mit 

diesem neuen Typus auseinander zu setzten.  

 

 

5.3.2 Fotoanalyse zur „Neuen Frau“ an exemplarischen Beispielen von Fotografien 

von Marianne Breslauer und August Sander 

Bei der Analyse der Fotografien beziehe ich mich auf das Analyseschema der ikonografisch-

ikonologischen Fotoanalyse von Pilarczyk und Mietzner (2005), wobei bei den vier Schritten 

(Ebenen)83 dieser Analyse, wie die Autorinnen selber anmerken, keine klare Grenzziehung 

stattfinden kann und die Ebenen ineinander übergehen. Eine serielle Fotoanalyse im Sinne 

von Pilarczyk und Mietzner kann nicht stattfinden, da das ausgesuchte Bildmaterial die dafür 

geforderte quantitative Anzahl nicht erreicht (vgl. Pilarczyk / Mietzner 2005, S. 142).  

Bilder repräsentieren immer Erfahrungen. Fotografien können stark von Konventionen 

beeinflusst werden und diese abbilden oder sie stellen ein Konventionsbruch dar, je nach 

Zugehörigkeit zu einem bestimmten Medientyp (vgl. Pilarczyk / Mietzner 2005, S. 49). Die in 

dieser Arbeit analysierten Fotografien sind künstlerische Aufnahmen, es sind 

Ganzkörperaufnahmen. Bei der Aufnahme Marianne Breslauers von Annemarie 
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 1) Ebene der vorikonografischen Beschreibung, 2) Ebene der ikonografischen Beschreibung, 3) Ebene der 
ikonografischen Interpretation, 4) Ebene der ikonologischen Interpretation (vgl. Pilarczyk / Mietzner 2005, S. 137 
ff.) 
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Schwarzenbach handelt es sich um ein private Fotografie, da diese Aufnahme ursprünglich 

in einem privaten Kontext, ohne kommerziellem Interesse und ohne Auftrag entstand (vgl. 

Pilarczyk / Mietzner 2005, S. 82). Zwar handelt es sich bei Marianne Breslauer um eine 

ausgebildete Fotografin, die sich aber gerne an Freundinnen und Freunde übte. Die 

Fotografien von Marianne Breslauer aus dem Aufnahmezeitraum waren nicht für eine 

Veröffentlichung gedacht, wie sie in ihrer Biographie berichtet (vgl. Feilchenfeldt Breslauer 

2009, S. 130). Hinzukommt, dass Annemarie Schwarzenbach zwar eine schweizerische 

Schriftstellerin und Journalsitin war, aber das große Interesse an ihr erst weit nach ihrem Tod 

entstand.84  

Die Aufnahme von August Sander ist keine Atelierfotografie im herkömmlichen Sinne, sie 

ist zwar in einem Atelier entstanden, aber die abgebildete Person hat dies nicht in Auftrag 

gegeben. Beide Fotografen hatten das Anliegen, ihre Modelle in typischen, aber 

selbstinszenierten Posen abzulichten. Die künstlichen Fotografien sind nicht abstrakt oder 

experimentell, sie haben immer noch einen hohen Realitätsgehalt und sind deshalb für diese 

Arbeit so interessant (vgl. Pilarczyk / Mietzner 2005, S. 88). Das Besondere an diesen 

künstlerischen Fotografien nach Honnef (1999) ist zudem, dass sie gemäß dem 

dokumentarischen Prinzip realistische und auch authentische Abbildungen zeigen, aber von 

einem individuellen Blickwinkel ausgewählt, gefiltert und verdichtet wurden (vgl. Honnef 

1979, S. 208 f.). Und aus diesem Grund erwarten Pilarczyk und Mietzner (2005) am „ehesten 

die Repräsentation und Kommentierung des kulturellen Zeitgeists“ (Pilarczyk / Mietzner 

2005, S. 88).85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84

 Erst 1987 erfolgte eine Wiederentdeckung der einst vergessenen Autorin Annemarie Schwarzenbach, woran 
ihre Familie nicht gerade unschuldig war, schnell wurde aber klar, dass das Medieninteresse nicht den 
literarischen Werken galt, sondern viel mehr ihrem kurzen aber bewegtem Leben (vgl. Schmidt 2008, S. 1).  
85

 Bei der Analyse erliegt der Betrachter meist der Beschränkung, nur den offensichtlichen Bildinhalt zu 
entschlüsseln, dabei sind aber nicht nur manifeste Gegenstände und konkrete Personen bei der Analyse eines 
Bildes bedeutend, sondern auch die Bildkompositionen und die formale Gestaltung, wie z.B. Bildform, Licht und 
Schatten, Hinter-, Mittel- und Vordergrund usw. (vgl. Pilarczyk / Mietzner 2005, S. 63f.).  
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5.3.2.1 Fotoanalyse – Marianne Breslauer 

 

Bei der Fotografie handelt sich um eine 

schwarz-weiß-Fotografie im 

Querformat. Im Hintergrund, 

verschwommen zuerkennen, befind 

sich eine Häuseransiedlung, die durch 

eine Straße erreichbar scheint. Die 

Bäume im Hintergrund sind kahl und 

durchbrechen das Bild nur an zwei 

Stellen dominant. Würde man die 

Bäume gem. einer Linie verlängern und 

nimmt diese als Bildbegrenzungen, 

befindet sich nur noch die Person im 

Fokus der Betrachtung, das Automobile 

würde an Präsenz einbüßen. Die sich im Vordergrund befindende Straße ist nass. In der 

Bildmitte fokussiert befinden sich die beiden Hauptmotive. Ein helles Mercedes-Cabriolet 

Mannheim. Das Auto zeigt keinerlei Spuren von Witterungseinflüssen, wie Kälte oder Regen. 

In der Bildmitte befindet sich eine androgyne, schlanke, sportliche Person. Für den 

objektiven Betrachter ist es kein Leichtes das Geschlecht der abgebildeten Person zu 

erkennen. Sie lehnt kontrolliert mit einem Berührungspunkt, der Hüfte, am Wagen. Ihre 

Schultern sind ein kleinwenig nach vorn hängend. Die Person trägt einen modischen 

Kurzhaarschnitt, der Blick ist in Richtung Kamera gerichtet – ein starrender, kalter Blick, der 

von Entschlossenheit und Unnahbarkeit zeugt. Die Person trägt ein Kragenhemd, die 

obersten Knöpfe sind geöffnet und darüber einen Pullover, evtl. weibliche 

Geschlechtsmerkmale sind - wenn überhaupt - nur zu erahnen. Sie trägt eine sogenannte 

Reiterhose und in der Hand hält sie dünne Handschuhe. Die getragene Kleidung und die 

durch sie verursachte Silhouettenbildung geben keinen Aufschluss über das Geschlecht der 

androgynen Person. Hinzu kommt, dass die Person keinerlei Schmuck trägt, den man 

genderspezifisch interpretieren könnte. Das Auto neben ihr lässt einen Blick auf die 

Armaturentafel zu, die durch die Spiegelung des Glases noch kälter und technikbetonter 

wirken.  

Diese Fotografie wurde von Marianne Breslauer in Berlin im Jahre 1932 gemacht. Bei der 

abgebildeten Person handelt es sich um die schweizerische Schriftstellerin, (Reise-) 

Journalistin und Fotografin Annemarie Schwarzenbach. Die beiden Frauen waren seit ca. 

1931 befreundet, ab diesem Zeitpunkt zog es Annemarie Schwarzenbach immer wieder 

nach Berlin (vgl. Frecot 1999, S. 10). Die Bildunterschrift „Annemarie Schwarzenbach und ihr 

Abbildung 4: Annemarie Schwarzenbach und ihr Mercedes 

Mannheim, Berlin 1932 von Marianne Breslauer (Quelle: 
Sammlung Alexis Schwarzenbach 2008, www.stadt-

zuerich.ch) 
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Mercedes Mannheim, Berlin 1932“ geben uns die Information zum Entstehungsort, zur 

Entstehungszeit und zur Person, demnach auch zum Geschlecht. Gleichzeitig bestätigt sie, 

dass das abgebildete Automobil Annemarie Schwarzenbach gehört, die sich in ihrer Hand 

befindlichen Handschuhe dementsprechend Autofahrerhandschuhe sind, was wiederum 

bedeutet, dass Annemarie Schwarzenbach nicht nur ein eigenes Auto, sondern auch einen 

Führerschein besaß. Das Auto zeugt davon, genauso wie es auch die biographischen 

Quellen tun, dass die Abgebildete aus einem vermögenden Elternhaus stammt. Alfred Emil 

Schwarzenbach war einer der größten Seidenfabrikanten der Welt und ihre Mutter Renée 

Schwarzenbach-Wille, zu der sie immer ein sehr ambivalentes Verhältnis hatte, war eine 

traditionsbewusste Offizierstochter des Generals Ulrich Wille, der im Ersten Weltkrieg diente 

(vgl. Schwarzenbach 2005, S. 156 ff.). Aber auch für die Fotografin war das Verkehren in 

solchen Kreisen nichts Ungewohntes. Auch sie besaß einen Führerschein und kam aus sehr 

gutem finanziellen Hause, ihr Vater Alfred Breslauer war ein angesehener Architekt (vgl. 

Feilchenfeldt Breslauer 2009, S. 12), ihre Mutter Dorothea Lessing, war Tochter von Julius 

Lessing, einem deutschen Kunsthistoriker und der erster Direktor des Berliner 

Kunstgewerbe-Museums (vgl. Feilchenfeldt Breslauer 2009, S. 7). Aufgrund der 

Freundschaft, die die beiden Frauen verband, die vielen Unternehmungen und vor allem 

Reisen (vgl. Feilchenfeldt Breslauer 2009, S. 132) gehe ich davon aus, dass es sich bei 

dieser Aufnahme um eine künstlerische-private Fotografie handelt, d.h. der Aspekt, dass 

Marianne Breslauer eine ausgebildete Fotografin86 war und deshalb immer einen anderen 

Blickwinkel auf ihr Objekt einnahm als vermutlich ein Laienfotograf, muss immer mit beachtet 

werden, obwohl diese Aufnahme eher in einem privaten Kontext ohne Auftrag und ohne 

kommerziellen Gedanken entstand. Bevor ich jedoch weiter die Bedeutung dieser Fotografie, 

die sowohl bei der Fotografin als auch bei der Fotografierten zu finden ist, eingehe, sollte 

evtl. noch einmal etwas näher die Verbindung der beiden Frauen betrachtet werden. 

Marianne Breslauer und nicht nur sie war von diesem „Wesen“ fasziniert. Selbst heute noch 

geht eine ungebrochene Anziehungskraft von dem Mythos Annemarie Schwarzenbach, die 

sich in der Vielzahl der Publikation ablesen lässt, aus. Marianne Breslauer beschrieb es in 

ihrer Autobiographie so: „Annemarie war – ich muß dies immer wieder sagen – das schönste 

Lebewesen, dem ich je begegnet bin. Ich habe später auch Greta Garbo kennengelernt, 

deren Gesichtszüge vielleicht noch makelloser wirkten, aber Annemarie war ein Mensch, von 

dem man zunächst nicht wußte, ob sie Mann oder Frau war; wie der Erzengel Gabriel vor 

dem Paradiese stehend erschien sie mir […]“ (Feilchenfeldt Breslauer 2009, S. 130 ff.) Diese 

Begeisterung ist auch in den Fotografien von Breslauer zu erkennen, da ihr bevorzugtes 

                                                           
86

 Mit noch nicht einmal zwanzig Jahren begann sie eine Ausbildung zur Fotografin im „Lette-Hause“, wie sie es 
selber beschriebt als eine „Schule für Frauenberufe“,  inspiriert zu dieser Berufswahl wurde sie durch eine 
Fotoausstellung von Frieda Riess im Jahre 1925 (vgl. Feilchenfeldt Breslauer 2009, S. 56 f.).  

http://de.wikipedia.org/wiki/Kunsthistoriker
http://de.wikipedia.org/wiki/Kunstgewerbemuseum_Berlin
http://de.wikipedia.org/wiki/Kunstgewerbemuseum_Berlin
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Model neben Ruth van Morgen, die auch eindeutig die „Neue Frau“ symbolisierte, in den 

1930ern Annemarie Schwarzenbach war.  

Warum erscheint nun diese Aufnahme für die vorliegende Arbeit von Bedeutung? 

Annemarie Schwarzenbach ist nach meinem Empfinden die Verkörperung des neuen 

Frauentyps der Garçonne. In ihrer äußeren Erscheinung absolut androgyn. Bei dem Anblick 

kommt einem das in der Einleitung referierte Lied der „Hannelore“ von Clair Waldoff in den 

Sinn. Annemarie Schwarzenbach zeigt sich auf diesem Bild als Typusvertreterin der „Neuen 

Frau“. In Frisur durch den Bubikopf und in Kleidung modisch maskulin, wobei sie sogar die 

Geschlechtergrenzen über das zeitgenössische Maß hinaus verschiebt. Sie trug Hosen und 

Schuhe, die eher von wenigen Frauen getragen wurden, die Selbstbewusstsein und das 

Ausbrechen aus den traditionellen Genderrollen87 symbolisierten. Auch durch ihre 

Körperhaltung setzt sie ihren weiblichen Körper nicht in Szene, die herabhängenden 

Schultern und die Hände, die die Handschuhe halten versperren den Blick auf 

Geschlechtsmerkmale wie Brust88 und Hüften. Frecot (1999) beschreibt Annemarie 

Schwarzenbach, so wie sie sich auf diesen Bild positioniert: „[…] in Kleidung, Haltung und 

Gestus, in Frisur und Maske eher kühl und androgyn als modisch weiblich“ (Frecot 1999, S. 

8). 

Wie dicht sie an ihrem Automobil lehnt macht den Besitzanspruch deutlich. Marianne 

Breslauer hat hier vermutlich ganz gezielt diese Szene gewählt. Sie wollte zum einen 

Annemarie Schwarzenbachs Androgynität festhalten und ferner durch die Positionierung am 

eigenen Auto ihre emanzipierte Stellung als „Neue Frau“ herausstellen. Das Auto und die 

klar zur Geltung kommenden Armaturen symbolisieren zusätzlich, dass Frauen nicht nur die 

Domäne des Autofahrens erobert haben, sondern auch die der Technik. Der weiße 

Mercedes, wie aus Erzählungen von Breslauer bekannt ist, gepaart mit der im Hintergrund 

verschwimmende Häuseransiedlung, die scheinbar der Stadtrand von Berlin sind, ließen 

Annemarie Schwarzenbach mit ihrem Mercedes sehr „weltmännisch und vornehm“ wirken 

(Feilchenfeldt Breslauer 2009, S. 132).  

Aber nicht nur Annemarie Schwarzenbach verkörpert bei dieser Aufnahme den Typus der 

„Neuen Frau“, auch die Fotografin Marianne Breslauer. Beide Frauen waren erwerbstätig, 

                                                           
87

 Annemarie Schwarzenbach war bekennende Homosexuelle und auch die Hochzeit mit dem französischen 
Diplomaten Claude Clarac kann als reine „Zweckehe“ verstanden werden, denn auch die homosexuelle 
Orientierung von Claude Clarac war ein offenes Geheimnis (vgl. Schwarzenbach 2005, S. 164). Die sexuelle 
Orientierung gepaart mit ihrer sehr guten ökonomischen Situation, erleichterte ihr natürlich den Ausbruch aus der 
Gendernorm. Und nicht nur aus dieser, sie löst sich sehr weit aus ihrer traditionellen und konservativen Familie, in 
dem sie neben ihren sehr abweichenden homosexuellen und drogenkonsumierenden Lebensstil, sich auch noch 
der faschistischen politischen Überzeugung der Familie, allen voran der Mutter, wiedersetzt und mit Erika und 
Klaus Mann Freundschaft schloss und deren die antifaschistische Haltung teilte (vgl. Schwarzenbach 2005, S. 
164).  
88

 Der Sitz des Pullovers sorgt auf den ersten Blick für noch mehr Verwirrung: Es scheint, als ob Annemarie 
Schwarzenbach eine stattliche Oberweite hätte, was aber definitiv der Passform des Pullovers geschuldet ist. 
Zum einen wäre es anatomisch höchst unwahrscheinlich, dass eine so schmale, schlanke und sportliche Frau 
diesen Umfang ausbilden würde und zum anderen hat sich bei einer vergleichenden Betrachtung weiterer 
Fotografien von Annemarie Schwarzenbach aus dem entsprechenden Zeitraum dies auch nicht bestätigt.  
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auch wenn sie es durch ihren wohlhabenden Backround nicht nötigt gehabt hätten. Von 

Marianne Breslauer ist bekannt, dass sie immer bestrebt von ihrer eigenen Arbeit zu leben 

und deshalb immer wieder gezwungen war, Aufträge, die ihr evtl. nicht ganz so entsprachen 

anzunehmen (vgl. Frecot 1999, S. 9).Beide wirkten sehr emanzipiert und unabhängig, da sie, 

wie auch ihre Fotografien davon zeugen, fast immer ohne in Begleitung eines Mannes 

unterwegs waren. So starten sie sogar eine gemeinsame Reise quer durch Spanien zum 

Zwecke einer Spanien-Reportage im Auftrag der Agentur Academia89 (vgl. Feilchenfeldt 

Breslauer 2009, S. 132 ff.; Stiftung Stadtmuseum Berlin 1999, S. 29).  

Die Verbindung von Fotografin und Fotografierten macht den Reiz dieser Fotografie aus. 

Beide Frauen verkörpern auf ihre eigene Weise den Typen der „Neuen Frau“ der zwanziger 

Jahre. Durch ihre Erwerbstätigkeit, Kleidung, ihre selbstbestimmte und selbstbewusste 

Lebensweise und nicht zuletzt durch den offenen Umgang mit Annemarie Schwarzenbachs 

homosexueller Orientierung und dem aktiven politischen Kampf gegen das faschistische 

Deutschland90widersprachen sie jeglichen genderkonformen Verhaltensnormen des 

traditionellen weiblichen Geschlechtermusters, der gerade im Fall von Annemarie 

Schwarzenbach seitens der Mutter von ihr erwartet wurde.  

 

 

5.3.2.2 Fotoanalyse - August Sander 

August Sander kam Anfang des 20. Jahrhunderts auf die Idee, die Menschen seiner Zeit in 

einer umfangreichen Bilddokumentation festzuhalten, das Werk trägt den Titel „Menschen 

des 20. Jahrhunderts“. Dabei versuchte Sander Personen mit der Linse einzufangen, die 

charakteristisch für ihren Beruf oder soziales Milieu, gemäß seiner Interpretation, standen. 

August Sander war es wichtig, nicht als Gestalter der Szene zu fungieren, sondern die 

abgelichteten Personen so objektiv und realistisch wie möglich zu dokumentieren (vgl. 

Meyer-Büser 1995, S. 112). Sein Kompendium „Menschen des 20. Jahrhunderts“ kann heute 

als kunsthistorisches Standardwerk angesehen werden (vgl. Conrath-Scholl 2010, S. 7). Da 

bei den Fotografien dieses Werkes so viele unterschiedliche Menschen aus 

unterschiedlichen Milieus sehr detailreich und authentisch gezeigt werden, kann bei der 

gesamten Betrachtung eindrucksvoll auf soziale, wirtschaftliche, politische oder auch 

allgemeine kulturelle Zusammenhänge geschlossen werden (vgl. ebd.).  

                                                           
89

Jedoch blieben die Fotos in Deutschland unveröffentlicht. Während ihrer Abwesenheit übernahmen die 
Nationalsozialisten die Macht und die Presse wurde gleichgeschaltet. Sie galt als „Nicht-Arier“, damit durften ihre 
Werke nicht mehr publiziert werden (vgl. Feilchenfeldt Breslauer 2009, S. 139. Ihre Spanien-Reportage wurde 
aber durch das Engagement des Annemarie Schwarzenbachs Bewunderers und Redakteurs der Züricher 
Illustrierten in der Schweiz veröffentlicht (vgl. Feilchenfeldt Breslauer 2009, S. 140). 
90

 Beispielsweise finanzierte Annemarie Schwarzenbach und Marianne Breslauer fotografierte für die Züricher 
Illustrierte die „Pfeffermühle“ (vgl. Feilchenfeldt Breslauer 2009, S 137). „Die Pfeffermühle“ war ein politisches 
Kabarett-Ensemble, dass durch Klaus und Erika Mann sowie Therese Giehse und Magnus Henning gegründet 
wurde und antinationalsozialistisches Kabarett aufführte, deshalb dann auch 1933 vor den Nationalsozialisten 
nach Zürich floh, wo sie den Spielbetrieb wieder aufnahmen (vgl. Weniger 2011, S. 329).  

http://de.wikipedia.org/wiki/Kabarett
http://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Mann
http://de.wikipedia.org/wiki/Erika_Mann
http://de.wikipedia.org/wiki/Therese_Giehse
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnus_Henning
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„Die Einzigartigkeit von Sanders Arbeit liegt aber auch darin, dass niemand vor oder nach ihm 
ein so umfassendes, psychologisch so eindringliches und wirklichkeitsgetreues 
Gesellschaftsportrait aufgezeichnet hat – weder in Malerei noch in Photographie. Dabei bleibt 
er keiner Gesellschaftsgruppe gegenüber verschlossen, vielmehr gelang es ihm sehr sensibel, 
ein extrem weites Spektrum verschiedener Personenkreise zu erfassen.“ (Conrath-Scholl 
2010, S. 7) 
 

In seinen Fotografien bildete er nicht darstellerisch oder symbolisch die gesellschaftlichen 

vorherrschenden Hierarchien ab und verleiht damit auch den unteren Milieus die Chance, 

sich mit Würde selbst zu inszenieren (vgl. Hecht 2005, S. 130). Durch die Bildanordnung 

kommentieren sich die Bilder selber und so erübrigt sich eine textuelle Beschreibung, die 

Sander auch nicht vornimmt (vgl. Tinapp 2005, S. 21). In Absprache mit den Fotografierten 

(vgl. Tinapp 2005, S. 22) gelang es Sander, seine „Modelle“ davon zu überzeugen, „vor der 

Kamera ein Bild von sich selbst zu ‚entwerfen‘, durch Kleidung, Miene und Geste 

gesellschaftliche Ansprüche anzumelden, soziales Selbstverständnis zu demonstrieren“ 

(Keller 1980, S. 39). Sander produzierte keine „Schnappschussfotografie“, das ermöglichte 

sein verwendetes technisches Equipment gar nicht. August Sander benutzte für die 

Portraitaufnahmen eine Ernemann Reisekamera 13/18 mit einer alten Linse, die eine 

Belichtungszeit von zwei bis vier Sekunden für eine Aufnahme hatte und entweder noch 

selbstbeschichtete Glasnegative oder orthochromatische Platten91 (vgl. Conrath-Scholl / 

Lange 2010, S. 21). Schon alleine diese hohe Belichtungszeit und auch die teuren Platten 

zwangen die Fotografierten zu einer wohlüberlegten Pose. Wenige seiner Bilder sind 

namentlich versehen, sie tragen meist die Bezeichnung des Berufes des Modells z.B. 

„Lackarbeiter“, „Konditor“, „Bildhauerin“ oder die soziale Stellung wie z.B. „Bürgerkinder“, 

„Hausfrau“, „Arbeiterfrau mit Kind“. Philipp (1988) beschreibt dieses Vorgehen 

folgendermaßen:  

 
„Die Menschen des 20. Jahrhunderts bleiben namenlos, weil sie (selbst in ihrer durch die 
Abbildungsqualitäten der Kamera gegebenen Identität) auf das Exemplarische der Gattung 
zielen und nicht auf die Individualität. Es sind soziale Typenportraits, die der Fotograf von 
seinen Modellen entwerfen lässt.“ (Philipp 1988, S. 162) 
 

Unweigerlich kam August Sander bei seiner Bilderserie, die einen „analytischen Querschnitt 

durch das Sozialgefüge seiner Zeit ohne Charakteren hierarchisch zu sortieren oder 

auszugrenzen“ (Meyer-Büser 1995, S. 112) darbot, in Kontakt mit der „Neuen Frau“. Auch 

wenn Meyer-Büser (1995) behauptet, dass die „Neuen Frauen“ August Sander nicht 

interessierten, da sie „für ihn als kurzlebige Trendphänomene der Medienwelt keine 

Substanz und damit keine Bedeutung für sein epochales Werk“ (Meyer-Büser 1995, S. 112) 

                                                           
91

 Weitere technische Angaben finden sich in den Inventarisierungsunterlagen der Deutschen Gesellschaft für 
Photographie :“ Alle Aufnahmen: Ernemann Reisekamera 13/18- eingebauter Lucverschluss- Zeitbelichtung- 
kleine Blende- Objektive: Dagor, Helinar, Tessar, alte Linsen- Westerndorf-Wehner Platten- Entwicklung: Metol- 
Hydrochinon oder Pyro-Tageslicht“(Conrath-Scholl / Lange 2010, S. 21) 
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hatten, sprechen seine Aufnahmen von der „Rundfunksekretärin“, der „Werkstudentin“ oder 

„Frau eines Malers“ eine ganz andere Sprache. Selbst wenn August Sander sich nicht mit 

dem Phänomen der „Neuen Frau“ auseinandersetzen wollte, die Realität holte ihn doch ein.  

 

An dieser Stelle kann nur eine exemplarische Fotoanalyse erfolgen, auch wenn mir durchaus 

bewusst ist, dass das Ziel und auch die Besonderheit des Werkes von August Sanders nicht 

in der Betrachtung eines Einzelbildes, sondern im Zusammenschluss der Bilder zu 

Kategorien bzw. Reihungen seine volle Entfaltung zeigt (vgl. auch Conrath-Scholl / Lange 

2010, S. 11).  

Sander hat in „Menschen des 20. Jahrhunderts“ in der Gruppe III „Die Frau“ (in Mappe 13 

bis 17) und deren gesellschaftlichen Rolle aus mehreren Perspektiven betrachtet. So finden 

sich in der Gruppe III: „Die Frau und der Mann“, „Die Frau und das Kind“, „Die Familie“, „Die 

elegante Frau“, „Die Frau im geistigen und praktischen Beruf“ (vgl. Sander 2010, S. 266 ff.). 

Geht man rein von den Mappen / Kategorien aus, so scheint diese Auswahl doch sehr 

traditionelle Geschlechtsrollenverständnisse der Frau zu intendieren. Die Frau als Ehefrau, 

Mutter und Repräsentantin der Familie. Betrachtet man jedoch die 70 Aufnahmen in dieser 

Gruppe92, werden zwar die traditionellen Vorstellungen nicht negiert, dem ist schon der 

strukturelle Aufbau geschuldet, aber es vermittelt dem Betrachter ein „modernes und 

emanzipiertes Bild der Frau […], das über partnerschaftliche und familiäre Zusammenhänge 

hinaus weist“ (Conrath-Scholl 2010, S. 267). Vor allem die Mappe 17 „Die Frau im geistigen 

und praktischen Beruf“, in der 20 Porträtfotografien enthalten sind, bekräftigt diesen 

Eindruck. Von den 20 abgebildeten Frauen gehen nur zwei keiner wirklichen Erwerbstätigkeit 

nach.93 Ansonsten ist beeindruckend, dass nur vier weitere Aufnahmen Frauen in 

gesellschaftlich traditionellen, absolut anerkannten Berufen repräsentieren, wie 

Krankenschwester und Nonne94. Die anderen 16 Aufnahmen bilden Frauen in den 

unterschiedlichsten Berufen ab, von künstlerischen Tätigkeiten wie Malerin und Sopranistin 

bis Schneiderin und Kontoristin. Jedoch sind diese Frauen entweder dem künstlerischen 

Milieu zuzuordnen oder dem mittleren bis unteren Mittelstand. Erwerbstätige Frauen tauchen 

sonst unter kaum einer Rubrik mehr auf, außer als Lehrerin („Volksschullehreinnen“, 

„Dorflehrerin“) (vgl. Sander 2010, S. 468, 474), als Politikerin (vgl. Sander 2010, S. 505), als 

Filmstar / Filmschauspielerin (vgl. Sander 2010, S. 533, 542 ff.) und Musiker 

(„Lautespielerin“) (vgl. Sander 2010, S. 622). 

In keinem höheren dokumentierten Berufsstand sind Frauen zu finden, nur vereinzelt als 

Studentin („Werkstudentin“ oder „Medizinstudentin“) (vgl. Sander 2010, S. 367, 369), aber 
                                                           
92

 In dieser Gruppe sind auch vier Aufnahmen enthalten, die nur Kinder abbilden, diese wurden bei der 
Umfangsangabe außen vor gelassen.  
93

 Die „Hausfrau“ (1922) und die „Frau Sanitätsrat“ (1942) (vgl. Sander 2010, S. 339, 336)– bei der Frau 
Sanitätsrat gehe ich davon aus, dass diese - wie es zeitgenössisch war - die Stellung ihres Mannes im Namen 
führte. 
94

 Wobei zu diskutieren wäre, ob Nonne als Beruf im Sinne einer Erwerbstätigkeit zu zählen ist.  
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auch hier ist der Anteil sehr gering. Diese Dokumentation zeigt, dass Frauen zwar 

erwerbstätig waren, jedoch durch den vormaligen Ausschluss von höherer Bildung noch 

keine höheren Berufe inne hatten und erst langsam, wie bereits in der Arbeit referiert, auch 

auf dem akademischen Sektor sich emanzipieren.  

 

Bildanalyse 

Bei dem vorliegenden Bild handelt es sich um eine 

schwarz-weiß Fotografie im Hochformat. Der Hintergrund 

ist hell gehalten und gibt keinen Aufschluss darüber, an 

welchem Ort das Foto entstanden ist. Es ist keine 

besondere Ausleuchtung festzustellen, außer dass am 

rechten Bildrand ein senkrecht verlaufender Schattenwurf 

zu sehen ist. Dieser lässt vermuten, dass es sich bei der 

Aufnahme um keine Atelierfotografie handelt, denn solch 

ein Fauxpas würde dort schon im Ansatz bereinigt 

werden. Die Person ist nur zu dreiviertel porträtiert. Die 

Frau trägt einen modischen Bubikopf und ist auch 

ansonsten eine gepflegte Erscheinung. Sie hat gezupfte 

Augenbrauen, Lippenstift aufgelegt und ihre Wangen sind 

mit Rouge hervorgehoben. Vom Körperbau, der sehr 

schlank und sportlich ist, und auch von den 

Gesichtszügen wirkt die Fotografierte etwas androgyn. 

Sie trägt ein bis zum Hals geschlossenes und bis zu den 

Knien reichendes Kleid aus (vermutlich) Seide, das mit augenscheinlich kostspieligen 

Blumenornamenten bestickt ist. Am Ringfinger der linken Hand trägt die Frau einen Ring, in 

der rechten Hand hält sie eine Zigarette ohne Rauchhilfe. Das Modell sitzt mit leicht nach 

rechts gedrehten übereinander geschlagenen Beinen auf der vorderen Sitzfläche eines 

Stuhles, auf der sie sich noch mit der linken Hand abstützt. Ihr Oberkörper ist zur Kamera 

fast frontal gerichtet, nur durch das Aufstützen der linken Hand bekommt der Oberkörper 

eine asymmetrische Haltung, d.h. die linke Schulter ist höher als die rechte und sie befinden 

sich nicht auf einer Linie. Der rechte Arm und die Hand, die die Zigarette hält, sind eng am 

Körper anliegend, der Rücken leicht gekrümmt. Das Gesicht ist leicht nach rechts gedreht, 

nur der Blick ist starr in die Kamera gerichtet. Aus ihrem Gesicht sind keinerlei Emotionen 

abzulesen, der Blick klar, der Mund verschlossen. Durch die unterschiedlichen 

Positionierungen / Richtungen von Blick, Gesicht, Oberkörper und Beine, die sich zwischen 

frontal und Drehung nach rechts abwechseln, entsteht der Eindruck, wie bereits bei den 

Schultern, von einer Asymmetrie. In Kombination mit den dicht an den Körper gepressten 

Abbildung 5: Sekretärin beim 

Westdeutschen Rundfunk in Köln, 1931 
von August Sander (Quelle: Sander 

2010, S. 333) 



79 

Armen und den übereinander geschlagenen Beinen wirkt die Pose sehr kompakt und dazu 

verkrampft.  

Die Fotografie trägt die Bezeichnung „Sekretärin beim Westdeutschen Rundfunk in Köln, 

1931“ und wurde durch August Sander im Rahmen seine Kompendiums „Menschen des 20. 

Jahrhunderts“ aufgenommen bzw. dafür zusammengestellt. Sie findet sich in der Gruppe III 

„Die Frau“ und dort in der Mappe 17 „Die Frau im geistigen und praktischen Beruf“.95 Die 

Initiative für diese Aufnahme wird von August Sander ausgegangen sein und da er die 

Berufsstände, wenn möglich, in ihrer beruflichen Umgebung abgelichtet hat, liegt der Schluss 

nahe, dass es sich um keine Atelierfotografie handelt. Über die abgebildete Frau existieren 

weiter kein Daten oder Beschreibungen.  

Da August Sander so detailgetreu und authentisch wie möglich seine Motive 

dokumentieren wollte, wird er keine tiefere Bedeutung in das Bild gelegt haben, die 

darstellerisch oder fotoperspektivisch vermittelt werden sollte. Zumal er die Inszenierung 

alleine seinem Modell überlassen hat, wie bereits referiert. Die gesamte Inszenierung der 

Sekretärin ist ambivalent. Angefangen bei der eingenommenen Körperhaltung. Hinzu kommt, 

dass der Betrachter des Bildes durch den Untertitel über den Beruf und damit den Status der 

Abgebildeten in Kenntnis gesetzt wurde, jedoch ihr Kleid im Kontrast zu ihrem angegebenen 

sozialen Status steht. Es wirkt teuer und edel. Zudem verkörpert es durch seine Ornamente 

etwas Exotisches und es entsteht dadurch ein feminisierender Effekt, das ansonsten einen 

relativ schlichten Schnitt aufweist. Die Feminisierung durch das Kleid und durch das 

aufgelegte Makeup steht wiederum im Kontrast zu der ausgestrahlten Androgynität, die 

durch Gesichtszüge, Frisur, Zigarette und Körperbau betont werden und damit gleichzeitig 

auch die „Neue Frau“ präsentiert.  

Diese Frau wirkt so, als ob sie versucht, sich als weibliches Subjekt, deshalb die betonte 

Feminisierung, in einem patriarchischen Arbeitsumfeld wie den Massenmedien einzugliedern 

und durch die Annexion androgyner Eigenschaften ihr dieses erleichtert wird. Ihre 

Positionierung bietet wenig Angriffsfläche, doch ihr fast frontal zum Beobachter gerichteter 

Oberkörper und ihr selbstbewusster Blick in die Kamera signalisieren trotz allem Präsenz. 

Sie ist die personifizierte „Neuen Frau“, die es geschafft hat, sich ihren sozialen Status durch 

eigene Erwerbstätigkeit zu sichern. Im Gegensatz zu Annemarie Schwarzenbach, die mit 

einem anderen ökonomischen Hintergrund sich emanzipierte, kann man davon ausgehen, 

dass die abgebildete Sekretärin sich ihre soziale Unabhängigkeit weitestgehend alleine 

erarbeitet hat und ohne Netz und doppelten Boden nun in der Gesellschaft versucht zu 

behaupten.  
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 Kontext und Angaben zum fotografischen Werk August Sanders wurden anfangs bereits beschrieben. 
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5.3.3 Filmanalysen  

 

Die Filmanalyse ist noch ein recht junges Forschungsgebiet in den Sozial- und 

Erziehungswissenschaften, im Gegensatz zu den Filmwissenschaften, die auf eine lange 

Tradition der Filmanalyse zurückblicken kann (vgl. Geimer / Ehrenspeck 2010, S. 589). Es 

gibt eine breite Anzahl an filmwissenschaftlichen Methoden und Theorien. Ganz grob lässt 

sich erst einmal zwischen einem quantitativen und einem qualitativen Verfahren unterteilen. 

Bei der quantitativen Analyse wird die Aufmerksamkeit auf die objektiven Filmdaten gerichtet 

(vgl. Brüdigam 2003, S. 268). Hingegen geht es bei der qualitativen Analyse, die auch in 

dieser Arbeit Anwendung findet, darum den Medientext zu verstehen (vgl. Brüdigam 2003, S. 

268). Insbesondere in den Sozial- und Erziehungswissenschaften hat sich durchgesetzt, 

dass bei der Analyse, der Medientext, die Rezipienten, die Medienaneignung und die 

kulturellen Hintergründe mit einbezogen werden müssen (vgl. Brüdigam 2003, S. 267). 

Jedoch ist die Interaktion Medientext – Rezipient, gerade bei älteren Filmen im Nachhinein 

schwer zu rekonstruieren und basiert im Falle dieser Arbeit eher auf einer Interpretation und 

Vermutung. Dennoch möchte ich nicht darauf verzichten die Rezipienten mit zu betrachten 

und entscheide mich gegen eine reine dokumentarische Filmanalyse, „die einen Film nicht 

im Hinblick auf seine ‚potentielle Rezeption‘ (Keppler 2001), sondern um 

rezipientenunabhängige Orientierungen und Habitus der Produzenten/-innen [...] identifiziert“ 

(Geimer / Ehrenspeck 2010, S. 594). Ich wähle demnach als Analyseform die 

Strukturanalyse bzw. den strukturorientierten Zugang, d.h. die Analyse geht über eine reine 

Analyse der Filmhandlung und Details hinaus, dabei werden filmische Mittel in den Fokus 

genommen, „aufgrund derer der Film bestimmte zu analysierende Effekte beim Zuschauer 

erzielen kann“ (Ehrenspeck / Lenzen 2003, S. 444). Zu beachten ist, dass eine Rezeption, 

durch jedes Individuum unterschiedlich gedeutet wird, jedoch werden durch ideologische 

Strukturen, spezifische kulturelle und soziale Diskurse bestimmte Bedeutungen favorisiert 

(vgl. Mikos 2003, S. 138). Wulff (2003) beschreibt, warum ein Spielfilm auch für die 

Erziehungs- und Sozialwissenschaft so bedeutsam sein kann. Denn wenn Zuschauer einen 

Film verstehen, ihn zustimmend oder auch ablehnend betrachten, ihre Erwartungen oder 

auch Phantasien anregen lassen, setzen sie sich automatisch auch mit seinen angebotenen 

Wert- und Rollenvorstellungen und auch mit biographischen und politischen Modellen 

auseinander (vgl. Wulff 2003, S. 419). Gerade die populären Spielfilme verbinden immer 

Kinounterhaltung und Weltwissen und geben damit einen Blick auf den 

Publikumsgeschmack aber auch auf den Zeitgeist und das Alltagswissen (vgl. ebd.). Bei der 

strukturorientierten Zugangsweise der Filmanalyse geht es „in komplexen Analyseprozessen 

um die Exploration und Explikation von Sinngehalten ästhetischer Produkte und die 



81 

Erfassung des Zustandekommens der Textbedeutung“ (Brüdigam 2003, S. 269). Faulstich 

(2002) schlägt vier analytische Ebenen vor, auf denen jeweils spezifische 

bedeutungsgenerierende Elemente des Films begutachtet werden: 1. Handlungsanalyse; 2. 

Figurenanalyse; 3. Analyse der Bauformen des Erzählens; schlussendlich gipfelt die Analyse 

in 4. Analyse der Normen, Werte und Ideologien. Die vier Ebenen sind nur vier Blickwinkel 

auf ein und dasselbe Objekt (vgl. Faulstich 2002, S. 26 f.). Die folgenden Filmanalysen sind 

wieder nur Bestandteil der mehrdimensionalen Medienbetrachtung der Weimarer Zeit, 

deswegen erheben sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit, d.h. es findet keine totale 

Analyse statt - vielmehr soll der Blick auf spezielle Themen und Punkte, die dem 

Erkenntnisgewinn der vorliegenden Arbeit dienen, liegen, jedoch geschieht die Betrachtung 

immer in Bezug auf die komplette filmische Handlung und wird nicht aus ihrem Kontext 

gerissen. Um allerdings ein langes Ausschweifen zu vermeiden, werden, entgegen dem 

Anraten von Faulstich (2002), einzelne Analyseebenen vernachlässigt bzw. grob 

zusammengefasst, da der Schwerpunkt für diese Arbeit in der Darstellung der Protagonisten 

und den vermittelten Normen, Werten und Ideologien liegt.96 Anhand der Filme sollen vor 

allem die angebotenen Identitäts- und Identifikationskonzepte der Frau, die dargestellte Rolle 

der Frau, die vermittelten Normen, Werte und Ideologien der zwanziger Jahre ersichtlich 

werden. Wie schon des Öfteren erwähnt, handelt es sich bei den Spielfilmen zwar um 

Fiktion, jedoch transportieren sie immer auch die Realität, d.h. bei Spielfilmen handelt es sich 

nicht um die Wiedergabe von Wirklichkeit, „sondern um die dramaturgische Inszenierung 

einer Erzählung, die einen Bezug zur gesellschaftlichen Wirklichkeit haben kann“ (Mikos 

2003, S. 136), gleichwohl korrespondieren sie immer mit gesellschaftlichen Strukturen, denn 

darin liegt ihre ideologische Komponente (vgl. Mikos 2008, S. 107). Für diese Analyse spielt 

der gesellschaftliche Wahrheitsgehalt der Frauenrollen zwar eine Rolle, aber eher eine 

untergeordnete, denn entscheidend soll sein, welches Identifikationsangebot den weiblichen 

Rezipientinnen gemacht wird. D.h. welcher Freiraum, der durch reale zeitgenössische 

gesellschaftliche Normierung auch im Film bestimmt wird, wird den Protagonistinnen 

zugestanden bzw. wie wird er durch andere Handelnde beschränkt. Der Möglichkeitsraum ist 

hier das Essentielle.  

 

Die Bedeutung des Kinos in der Weimarer Republik 

Überall in der Weimarer Republik wurden die neuen und großen Lichtspielpaläste 

hochgezogen, die auf das Massenpublikum eine so enorme Anziehungskraft, wie die Oper 

auf das Bürgertum im 19. Jahrhundert, hatte (vgl. Peuckert 1987, S. 172). Das 

Massenpublikum bestand vorwiegend aus Angestellten, die über ein festes Einkommen, für 

damalige Verhältnisse über viel Freizeit verfügten (vgl. Beuth 1993, S. 96) und sich den 
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 Explizit werden in der Analyse von „Marocco“ die Handlungsanalyse und die Analyse der Bauformen des 
Erzählens vernachlässigt.  
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Eintritt auch leisten konnten (vgl. Meyer-Büser 1995, S. 16). Wie schnell das Medium 

Kinofilm expandierte, lässt sich gut an den inländischen Produktionen sehen, so stammten 

1914 nur 12% der Filme aus Deutschland, jedoch vier Jahre später konnte die deutsche 

Filmindustrie die heimische Nachfrage fast alleine stillen (vgl. Schütz 1989, S. 374) und 1930 

wurden in Deutschland die meisten Filme europaweit gedreht (vgl. Büttner 2008, S. 326). 

Nach zeitgenössischer Schätzung gingen in den zwanziger Jahren täglich zwei Millionen 

Menschen ins Kino. Deutschland war neben dem Land, das die meisten Filme produzierte 

auch der europäische Staat mit den meisten Kinos (vgl. Kolb 2002, S. 108). Erstmals 

entstand auch so etwas wie ein Starkult. Asta Nielsen, Greta Garbo und Marlene Dietrich 

waren die Heldinnen der Leinwand, zugleich weibliche Idole und Begierdeobjekte, die die 

Mode und das Schönheitsideal der zwanziger Jahre am nachhaltigsten mit beeinflussten 

(vgl. Meyer-Büser 1995, S. 16).  

 

 

5.3.3.1 Filmanalyse „Marocco“ – Der Geschlechtsrollentausch?! 

Im nun Folgenden soll der Kinofilm „Marocco“ (englischer Originaltitel)97 analysiert werden. 

Der Film, ein schwarz-weiß-Tonfilm mit einer Spiellänge von 90 Minuten, wurde in den 

Vereinigten Staaten von Amerika durch Paramount Pictures produziert. Uraufführung des 

Werkes, bei dem Josef von Sternberg98 Regie führte, war am 15. März 1930. Das Drehbuch 

lieferte Jules Furthman nach der Romanvorlage von Benno Vignys „Amy Jolly“. In den 

Hauptrollen als Legionär Tom Brown: Gary Cooper, als Mademoiselle Amy Jolly: Marlene 

Dietrich und als Monsieur La Bessiere: Adolphe Menjou (vgl. Koll / Lux / Messias / Strotmann 

1995, S. 3715). Das Genre des Films ist ein Dreiecks-Liebesdrama. Der Handlungsort ist 

Marokko, obwohl der komplette Dreh in den Paramount-Studios in Hollywood und die 

Außenaufnahmen in Kalifornien stattgefunden haben (vgl. Buchholz 2011, S. 352). 

„Marocco“ war für Marlene Dietrich der erste amerikanische Film und zugleich auch der 

internationale Durchbruch auf der Kinoleinwand, die bereits 1929 mit „Der blaue Engel“ in 

Deutschland als Star gefeiert wurde (vgl. Hermanni 2009, S. 129). 

 

Der Plot ist eigentlich in ein paar kurzen Worten zusammengefasst. Es geht um die 

Tingeltangel-Sängerin Amy Jolly, die Marokko als Zufluchtsort wählt um ihre Vergangenheit 

hinter sich zu lassen und zu vergessen. In Marokko avanciert sie als Sängerin zum kleinen 

Nachtclubstar, der sowohl von dem armen Fremdenlegionär Tom Brown (Gary Cooper) und 

dem sehr wohlhabende europäischen Aristokraten Monsieur La Bessiere (Adolphe Menjou) 

begehrt wird und zwischen denen sich Amy Jolly entscheiden muss. Eine 
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 In Deutschland lief der Film in den Kinos unter den Namen „Marokko. Herz in Flammen“. 
98

 Der ein gebürtiger Wiener Jude war (vgl. Hermanni 2009, S. 129) 



83 

„Dreiecksbeziehung“ entsteht, jedoch am Schluss obsiegt die „wahre“ und „romantische“ 

Liebe entgegen zeitgenössischer Konvention. 

Die Darstellung der Frau, im speziellen Amy Jolly 

In dem gesamten Film werden drei Typen von Frauen dargestellt. Die einheimischen 

marokkanischen Frauen, die als sehr freizügig, erotisch, lebhaft und exotisch skizziert 

werden, die sich gegenüber den Männern beinah schon prostituieren. Im absoluten Kontrast 

dazu erscheinen die Damen der westlichen Welt, der Offiziere der Legion oder der 

Geschäftsmänner. Sie sind in teure, geschlossene Kleider gehüllt. Ihre Haare sind ordentlich 

frisiert und sie tragen Makeup, sie entsprechen durch und durch dem Typ der Dame, wie er 

bereits in der Analyse der Berliner Illustrirten Zeitung erwähnt wurde. Sie sind kultiviert und 

zurückhaltend und entsprechen eher dem traditionellen konservativen Frauenbild, da sie 

auch nur als Ehefrau oder in Begleitung eines Mannes in Erscheinung treten. Amy Jolly 

entspricht äußerlich zum Teil dem letzteren Typ, jedoch wird sie m.E. eindeutig als Typus der 

„Neuen Frau“ dargestellt. Auch wenn Wieland (2011) behauptet, dass „Marlene Dietrich als 

Amy Jolly ist weder die große Mondäne noch der emanzipierte Flapper oder die bisexuelle 

Versuchung. Ganz im Gegenteil: Amy Jolly ist eine gezeichnete Frau, die durch die Liebe zu 

einem Mann geheilt werden will.“ (Wieland 2011, S. 218). Auch wenn ihre Vergangenheit, 

über die der Zuschauer nichts erfährt, nur in Form von Nebel aus der die Person Amy Jolly in 

der Anfangssequenz tritt, sie gezeichnet hat und Marokko ihr Zufluchtsort, Neuanfang oder 

Endpunkt sein soll, so verkörpert sie doch in allen Punkten die „Neue Frau“. Sie kommt 

alleine für ihren Lebensunterhalt auf, ist selbstbewusst, selbstbestimmt, unabhängig und 

nimmt ihr Schicksal in die eigene Hand. Amy Jolly fügt sich nicht den Konventionen als ihr 

z.B. durch den Besitzer des Nachclubs angeraten wird, sich einen Offizier, da diese auch 

besser situiert ist als der gemeine Soldat, als Beschützer zu zulegen (vgl. Marocco 1930, 

12:38). Amy Jolly verkörpert den Prototyp eines Vamps99. Der Vamp ist eine 

Weiterentwicklung der femme fatal. Femme fatal gilt in der europäischen Kunst und Literatur 

der Jahrhundertwende als Gegenpart zum vorherrschenden weichen, passiven Frauentyp – 

der hier visualisierten Dame – der die Männer erotisiert und an sich bindet. Der Vamp, im 

Gegensatz zu seiner Vorgängerin, bezahlt nicht in finanzieller, psychischer oder physischer 

Hinsicht für die emanzipierte Sexualität und stürzt sich damit auch nicht in das Unglück. Die 

Filmfiguren drehen oft die traditionellen Funktionen von Mann und Frau um, sie 

beanspruchen das andere Gender für sich, so geben sie sich betont männlich und die 

Männer werden zu ihren willenlosen „Opfern“ (vgl. Haunhorst 2008, S. 34f.). Genau dieses 

wird in „Marocco“ präsentiert, es findet eine Umkehrung der traditionellen Geschlechtsrollen 

statt, die erst bei einer genaueren Betrachtung ersichtlich ist, da sie von dem Plot der 
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 Der Begriff „Vamp“ wurde durch den Film „A Fool There Was“ (1914) mit Theda Bara, der auf dem Gedicht von 
Rudyard Kiplings „The Vampire“ basierte, populär (vgl. Haunhorst 2008, S. 35). 
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Liebesgeschichte erst einmal verschleiert wird. Anhand von ausgewählten Szenen wird diese 

Hypothese im Folgenden exemplarisch bestätigt werden.  

 

Der Geschlechtsrollentausch / Das Spiel mit den Geschlechtern 

Den Anfang bildet die Cross-Dressing-Szene, die wohl bekannteste Szene im ganzen Film: 

Amy Jolly tritt in Frack100, Fliege, Zylinder, Herrenschuhen und Zigarette auf die Bühne. In 

dieser Szene trägt Marlene Dietrich das erste Mal Männerkleidung. Dabei entsteht ein 

starker Kontrast zwischen der Weiblichkeit der Protagonistin und der männlichen 

traditionellen Kleidung, infolgedessen wurde nicht nur der Filmfigur, sondern auch der 

Schauspielerin Marlene Dietrich eine androgyne Ausstrahlung verliehen, die ihr ein Leben 

lang nachgesagt wurde (vgl. Schu 2007, S. 33). Nicht nur ihr Aussehen ist androgyn, 

sondern auch ihr Verhalten entspricht dem männlichen Gender in dieser Szene. Als sie von 

einer marokkanischen Frau sehr emotional und dann vom gesamten Publikum ausgebuht 

und von der Bühne komplementiert werden soll, bleibt sie ruhig, emotionslos und sehr 

beherrscht. Sie setzt sich auf die Lehne eines Stuhls, wartet ab und raucht – die Kamera ist 

in der Totalen nur auf sie gerichtet. Ihr rationales, männlich konnotiertes Verhalten steht im 

klaren Kontrast zu dem impulsiven und emotionalen Verhalten der marokkanischen 

„Gegenspielerin“. Weiterhin unterstreicht Amy Jolly ihre Annäherung an das männliche 

Gender, weil sie ohne ein Hilfsmittel, wie Zigarettenspitze oder ähnliches raucht und die 

Hand sehr lässig in einer Hosentasche verschwinden lässt. Schon alleine mit dieser 

Androgynität bietet die Figur Amy Jolly ein Identifikationspotenzial an, das abweichend von 

den konventionellen weiblichen Geschlechtsrollen liegt (vgl. auch Smelik 2007, S. 497) und 

in jeder Hinsicht dem Typus der „Neuen Frau“ widerspiegelt. Bevor die Szene weiter 

analysiert wird, möchte ich noch auf eine strukturelle Gegebenheit in diesem Aufzug 

verweisen. Bereits hier wird die für Marlene Dietrich typische Beleuchtung eingesetzt. Die 

sogenannte „Butterfly-Beleuchtung“101, d.h. eine Art Schmetterling wird durch direktes von 

oben kommendes Licht unterhalb der Nase erzeugt. Diese Form der Gesichtsausleuchtung 

bewirkt die optische Verlängerung des Gesichtes und betont die Stirn, die Augenlider und die 

Wangenknochen (vgl. Marschall 1998, S. 98 f.). Was wiederum zu dem Schönheitsideal 

eines schmalen, aber auch kantigen Gesichts, das Marlene Dietrich sich selbst auferlegte, 

passte. Marlene Dietrich ließ sich, um ihr angeblich rundes Gesicht zu schmälern, vier 

Backenzähne ziehen102 (vgl. Follmann 2010, S. 83). 
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 Wobei anzumerken ist, dass der Frack sehr körperbetont ist und das weibliche Geschlechtsmerkmal Brust 
auch zur Geltung bringt. In „Marocco“ trug sie zum ersten Mal im Film, später auch privat maßgeschneiderte 
Herrenanzüge (vgl. Meyer-Büser 1995, S. 25).  
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 Zum Beispiel ist in der Fotografie die „Butterfly-Beleuchtung“ auch als  „Marlene-Dietrich-Licht“ bekannt (vgl. 
Niederhäusern 2010, S. 36) 
102

 Wurde bereits in Kap 5.1.2 erwähnt.  
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Mademoiselle Amy Jolly zeigt sich unnahbar und sehr selbstbewusst während ihres 

Auftrittes. Ein Mann, der sie am Arm berührt, wirdvon ihr rigoros abgewehrt. Nach 

Beendigung ihres Liedes folgt die wohl zweitbekannteste Szene aus dem Film „Marocco“. 

Amy Jolly sitzt halb auf der Balustrade, die das Parkett von den besseren Logentischen 

trennt. Eine Hand sehr lässig in die Hosentasche gesteckt, mit der anderen hält sie eine 

Zigarette. Sie wird von einem Herrn auf ein Glas Champagner eingeladen, sie übersteigt 

ohne große Mühen die Balustrade und nimmt das Glas entgegen, welches sie in einem Zug 

leert. In dieser Haltung verkörpert sie bzw. imitiert sie einen Mann nahezu perfekt. Damit wird 

auch der performative Prozess von Geschlecht aufgezeigt. Jedoch werden diese 

Inszenierung und das Spiel mit den Geschlechtern noch weiter getrieben. Als sie wieder den 

Tisch verlassen will, fällt ihr Blick auf die weibliche Tischbegleitung. Eine Frau Mitte 20, 

schlank, in eleganter Abendgarderobe. Amy schaut sie von unten bis ob an, sie flirtet mit ihr, 

bis die Frau in nervöses Kichern ausbricht. Langsam nimmt der gesamte Club die Szenerie 

wahr, wird ruhig und beobachtet das Geschehen. Amy Jolly greift in das Haar der Dame und 

fragt, ob sie ihr ihre Haarblume schenken würde. Daraufhin beugt sich Amy vor und gibt der 

Dame einen Kuss.  

Nicht nur das Cross-Dressing wird durch diese Handlung auf die Spitze getrieben, die 

Szene erhält nun auch noch einen homoerotischen Tatsch. Amy küsst die besagte Dame auf 

den Mund, unterstützt und zieht das Gesicht mit der Hand unter ihrem Kinn leicht zu sich 

heran, der Kuss ist nicht lang, aber lang genug um ihn in die Kategorie erotisch einzuordnen. 

Die Geküsste, zwar etwas überrascht, zeigt keine direkte Gegenwehr. Nach Beendigung des 

Kusses verfällt sie verlegen, wie der gesamte Club in ein Gelächter. Amy verabschiedet sich 

mit einer männlichen Attitüde, in dem sie ihren Zylinder anschnippst. (vgl. Marocco 1930, ab 

17:19 min). Diese Szene ist gerade in puncto des homoerotischen Kusses beinah 

revolutionär und verschafft den homosexuellen Frauen ein neues Selbstverständnis, indem 

auch sie ein Identifikationsangebot präsentiert bekamen (vgl. Trosse 2000, S. 133). 

Steinberg wusste genau was er da tat, er wollte auch das weibliche homosexuelle Publikum 

ansprechen, davon zeugt auch der Werbeslogan für den Film: „Dietrich – the woman all 

women want to see“ (vgl. Smelik 2007, S. 502). Beindruckend ist, mit welcher Offenheit 

dieser Kuss visualisiert wurde, entgegen der nicht vorhandenen gesellschaftlichen Toleranz 

gegenüber Homosexualität.103 Denn dieser Kuss ist der einzige, mal abgesehen von einem 

Küsschen zwischen Tom und Amy, der in einer Totalen mit einem freien Blick auf die Szene 

und komplett ausgeleuchtet gezeigt wird. So wird der erste Kuss, den Amy Jolly jedoch nach 

kurzer Zeit abweist, durch einen Fächer verdeckt (vgl. Marocco 1930, S. 29:00), ebenso der 

vermeintliche Abschiedskuss bevor Tom in den Krieg zieht, der durch Gary Coopers Rücken 

verdeckt wird (vgl. Marocco 1930, 49:07). Diese nicht direkte Zurschaustellung entsprach 
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wohl eher der amerikanischen Prüderie, deshalb verwundert die Offenheit des 

homoerotischen Kusses noch mehr, zeigt aber die positive Positionierung des Regisseurs 

und auch der Schauspielerin Marlene Dietrich zum Thema Homosexualität.  

Im Anschluss an diesen Aufzug wird der Gender-Tausch noch deutlicher. Denn nun tritt der 

Legionär Tom Brown als eigentlicher männlicher Kontrast in die Szene. Die Blume, die Amy 

Jolly sich gerade hat geben lassen, wirft sie Tom Brown, wie ein Verehrer seiner Verehrten 

eine Blume schenkt, hin, der ihr begeisterte Ovationen entgegenbringt. Und so gar nicht 

typisch männlich steckt der Legionär, der eigentlich als Soldat die Inkarnation des 

Männlichen sein sollte, sich die Blume wie ein verliebtes Mädchen hinters Ohr. In einer 

darauf folgenden Darstellung lehnt Amy die Avancen von Tom Brown selbstbewusst ab, 

steckt ihm aber zugleich die Schlüssel für ihr Apartment zu (vgl. Marocco 1930, ab 24:27 

min). Nicht nur, dass Amy Jolly die Gendergrenzen überschreitet, ja sogar auf den Kopf stellt 

und für sich die männlichen Eigenschaften und Verhaltensnormen beansprucht, ebenso wird 

der Mann in Persona von Tom Brown, trotz seinen männlichen Berufs, der zudem durch das 

Tragen der Uniform unterstrichen wird, in die Passivität, in die Rolle der Frau gezwungen 

bzw. dargestellt. Nicht der Mann ist aktive Part, sondern entgegen der traditionellen 

Geschlechternormen (hier auch bezogen auf Sexualität), die Frau übernimmt ihn und wählt 

sich selbstbewusst ihre Partner. Egal wie ihre männlichen Verehrer auch geschildert werden, 

Amy Jolly bleibt während des gesamten Film der handelnde, dominante, selbstbestimmte 

Akteur.  

 

Die männlichen Hauptfiguren 

Die zweite männliche Hauptfigur, Monsieur La Bessiere, erfährt m.E. noch eine extremere 

„Kastration“ durch den Handlungsverlauf und die Figurendarstellung. Legionär Tom Brown 

wird des Öfteren in seinem männlichen Habitus bestätigt und wieder aufgewertet. So wird er 

im Verlaufe des Films als Frauenheld und Raufbold skizziert (vgl. Marocco 1930, 25:15; 

27:50). In einer anderen Szene trägt Tom Brown Amy nach Hause, was erneut seine 

körperliche Überlegenheit als Mann, damit auch die Geschlechterhierarchie, verdeutlichen 

sollte. Aber dieser Aufzug bietet noch etwas Interessantes: Er verweist auf das 

gesellschaftliche Körperideal. In der folgenden Kommunikation schätzt Tom Amys Gewicht 

auf 120 Pfund (ca. 54,5 kg), d.h. indirekt wird auch das weibliche Körperideal von einer 

schlanken Frau  vermittelt. Amy behauptet jedoch schwerer zu sein und verweist darauf, 

dass Tom doch so starke Arme und so kräftig wäre und deshalb eine verzerrte 

Wahrnehmung hätte. Nicht nur das weibliche Körperideal wird in dieser Szene 

angesprochen, auch das vorherrschende männliche wird thematisiert (vgl. Marocco 1930, 

35:43). Monsieur La Bessiere wird die Rolle des weiblichen Gender zugeschrieben. Er wird 

als verständnisvoll, altruistisch, passiv und fürsorglich visualisiert, alles Eigenschaften, die 
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dem weiblichen Gender bzw. die der Frau als „natürliche“ Eigenarten zugesprochen 

werden104 (vgl. Gestrich 1998, S. 6; Lehr 1969, S. 8 ff.). Er will Amy aus dem Nachtclub 

herausholen und bittet um ihre Hand, obwohl er ahnt, dass diese in Legionär Brown verliebt 

ist (vgl. Marocco 1930, ab 47:35). Als Amy vor Liebeskummer um Tom Brown emotional 

stark angegriffen ist und auch zur Flasche greift, kümmert er sich um sie, pflegt sie und 

nimmt sie bei sich auf (vgl. Marocco 1930, ab 59:00). Er fügt sich Amys Willen in Beisein der 

ganzen hochrangigen Verlobungsgesellschaft, die Legionär Brown unverzüglich im Lazarett 

besuchen will (vgl. Marocco 1930, ab 73:30). Nicht ein Chauffeur oder Monsieur La Bessiere 

fährt den Wagen, nein Amy Jolly, als weiteres Symbol der emanzipierten Stellung dieser 

Figur, sitzt am Steuer (vgl. Marocco 1930, ab 83:04). Gerade in der Abschlusssequenz, in 

der sich Amy Jolly gegen ein Leben in Wohlstand und Luxus mit Monsieur La Bessiere 

entscheidet und ihre Wahl auf Legionär Brown fällt, wird die untergeordnete bzw. passive 

Rolle von Monsieur La Bessiere noch einmal verdeutlicht. Sie verabschiedet sich mit einer 

Umarmung und - sehr ungewöhnlich für eine Frau - mit einem Handkuss, der noch einmal 

die Machtposition in diesem Beziehungsgefüge verdeutlicht. Smelik (2007) beschreibt das 

Ende wie folgt: „At the end of the film, La Bessière is reduced to the position of a helpless 

and abandoned child.” (Smelik 2007, S. 502). Das Angleichen von Monsieur La Bessiere an 

das weibliche Gender und von Amy Jolly an das männliche, spiegelt sich auch in der 

Ähnlichkeit ihrer Kleidung wider. So tragen beide am Anfang einen Frack und zum Ende, bei 

der Suche nach Legionär Brown, einen hellen Trenchcoat, dadurch wird für beide Figuren 

eine androgyne Ausstrahlung visuell erschaffen (vgl. Wieland 2011, S. 218). In einer 

dramatischen Schlussszene entschließt sich Amy kurzer Hand Legionär Brown, wie die 

anderen marokkanischen Frauen ihren Männern, auf dem Marsch in den Kampf zu folgen 

(Marocco 1930, ab 85:20). Hermanni (2009) formuliert für das Ende sehr passend: „Ein 

Vamp ergreift mit männlichem Mut die Initiative: eine neue Version des uralten Themas für 

einen neuen Star.“ (Hermanni 2009, S. 130). 

 

Zusammenfassung und die Rezipienten  

Wie die Figuren- und Handlungsanalyse, die immer auch einander bedingen, gezeigt haben, 

wird im Film „Marocco“ dem Rezipienten, gerade der Rezipientin eine 

Identifikationsmöglichkeit von einer Frau, fernab des traditionellen Frauenleitbildes der 

Ehefrau und Mutter dargeboten. Nicht nur, dass alle Figuren, aber allen voran Amy Jolly, mit 

dem Geschlecht und dem Übertreten gesellschaftlich genormter, traditioneller 

Geschlechtergrenzen spielen, sie zeigen auch nebenbei, dass Geschlecht im Sinne des 

Doing Gender konstruiert und nicht natürlich gegeben ist. Amy Jolly wird als emanzipierte 

„Neue Frau“ gezeichnet entgegen vieler anderer Filme, die ein „konservatives Weltbild, ein 
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hierarchische und frauenfeindliche Gesellschaft bejahen“ (Axster 1999, S. 11). In diesem 

Film wird den Rezipienten ein rollenübergreifendes Identifikationsangebot gemacht. Der 

Möglichkeitsraum, der hier für eine Frau angeboten wird, ist phänomenal für die damalige 

Zeit evtl. sogar etwas zu groß. Dass gerade Fernsehen ein Kontext von Sozialisation ist, 

wurde bereits angemerkt, weiter soll aber noch darauf verwiesen werden, dass durch eine 

emanzipatorische Frauenfigur im Film sich nicht alleine Einstellungen und Wertmuster 

verändern lassen. 

 

D.h. „man kann nicht von emanzipatorisch gemeinten Inhalten auch auf einen 

emanzipatorische Funktion hoffen, und man kann nicht davon ausgehen, daß nur die Inhalte 

verändert werden müssen, um erwünschte Funktionen zu ermöglichen“ (Daubert 1986, S. 97). 

 

 

 

5.3.3.2 Filmanalyse „Mädchen in Uniform“ 

 

Nun folgend soll der schwarz-weiße-Tonfilm „Mädchen in Uniform“ in Teilen analysiert 

werden. Die Spielfilmlänge beträgt 88 Minuten und wurde durch eine eigens dafür ins Leben 

gerufenen gemeinnützige Produktionsgesellschaft der „Deutschen Filmgemeinschaft“ 

produziert (vgl. Toeplitz 1992, S. 217). Die Erstaufführung des Filmes war am 27. November 

1931, unter nationalsozialistischen Herrschaft wurde der Film verboten und erst wieder 

öffentlich am 9. März 1959 im Deutschen Fernsehfunk der Deutschen Demokratischen 

Republik ausgestrahlt (vgl. Koll / Lux / Messias / Strotmann 1995, S. 3571). Die Vorlage zu 

dem Film lieferte das Bühnenstück von Christa Winsloes „Gestern und heute“105, die auf dem 

Theaterstück basierend den Roman „Das Mädchen Manuela“ verfasste. Da die 

nationalsozialistische Diktatur ihre schriftstellerische Karriere verhinderte106, erschien der 

Roman 1933 bereits im Exilverlag (vgl. Puhlfürst 2000, S. 34). Christa Winsloes schrieb auch 

zusammen mit F.D. Andam das Drehbuch zum Film. Regie führte eine junge weibliche 

Debütantin namens Leontine Sagan. Ihr zur Seite wurde einer der erfahrensten deutschen 

Regisseure Carl Froelich als künstlicher Leiter gestellt (vgl. Kracauer 1979, S. 237). Es wird 

stellenweise sehr kontrovers darüber diskutiert, ob Froelichs Einfluss am Set über die eines 

Beraters hinaus gingen (vgl. Toeplitz 1992, S. 218; Puhlfürst 2000, S. 49).107 In den 

Hauptrollen finden sich als Fräulein von Bernburg Dorothea Wieck; als Manuela von 

Meinhardis Hertha Thiele, die bereits in der Leipziger Bühnenaufführung die Manuela spielte 
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Veränderung durch Froelich eminent wichtig ist.  
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(vgl. Emde 1991, S. 36); als Ilse von Westhagen Ellen Schwanneke und als Oberin des Stifts 

Fräulein von Nordeck zur Niddn Emilie Unda (vgl. Mädchen in Uniform 1931, ab 00:02). 

„Mädchen in Uniform“ wurde 1958 erneut verfilmt. Trotz der grandiosen Darstellerinnen: 

Romy Schneider, Lilli Palmer und Therese Giehse, wird diese Version als „psychologisch 

oberflächlich“ und „lediglich [als] unverbindliche Unterhaltung“ kritisiert (Koll / Lux / Messias / 

Strotmann 1995, S. 35712). 

„Mädchen in Uniform“ aus dem Jahre 1931 ist der erste Film mit rein weiblicher Besetzung, 

Männer tauchen nur als Staturen und verschwommen in der Ferne auf und nicht nur das, 

außer der künstlerischen Leitung, dem Kameramann und dem Architekten bestand auch der 

technische Stab nur aus Frauen. Damit lag Produktion und Inszenierung in weiblicher Hand 

und die Bezeichnung erster „Frauenfilm“ verfehlt seine Bedeutung nicht (vgl. Schader 2004, 

S. 7; Toeplitz 1992, S. 218). Schon alleine mit diesem Hintergrundwissen steht der Film im 

Zeichen der emanzipierten und „Neuen Frau“. Eine zusätzliche Bedeutung und einen 

veränderten Blickwinkel erzeugt die Tatsache, dass nicht nur die Autorin Christa Winsloe und 

die Regisseurin Leontin Sagan, sondern auch viele der Darstellerinnen homosexuell waren, 

so dass der Inhalt, auf den später eingegangen wird, auch ein persönliches Anliegen war108 

(vgl. Schader 2004, S. 7). Alle beteiligten Frauen versinnbildlichen die „neue“, emanzipierte, 

selbstbewusste Frau, „die nicht mehr bereit war, sich an den Rand der männlichen 

bestimmten Gesellschaft verbannen zu lassen“ (Emde 1991, S. 43).  

Die Protagonistin Manuela in allen drei künstlerischen Versionen hat einen hohen Grad an 

biographischer Übereinstimmung mit dem Leben der Autorin Christa Winsloe. So war auch 

Christa Winsloe genau wie ihre Hauptfigur eine Offizierstochter, die nach dem frühen Tod 

ihrer Mutter das Potsdamer-Augusta-Stift besuchte (vgl. Puhlfürst 2000, S. 36) und auch sie 

kam mit einem Suizidversuch, jedoch einer Mitschülerin, in Kontakt (vgl. Puhlfürst 2002, S. 

108f.).  

Der Film hat zwei Inhaltsschwerpunkte: Zum einen ist er als Kritik am preußischen 

Schulsystem und auch antipreußisch zu interpretieren, was auch in vielen Filmanalysen / -

interpretationen im Vordergrund steht – dieser Blick wurde im Laufe der Jahre noch 

verändert und dahingehend erweitert, dass es in dem Film um die Durchsetzung von 

weiblichen Bedürfnissen gegenüber einem patriarchalischen Machtsystem geht (vgl. Emde 

1991, S. 43). Zum anderen behandelt er das Thema der gesellschaftlichen Ächtung 

homosexuellen Verhaltens. Diese letzte Sichtweise wird jedoch in vielen offiziellen Kritiken 

so gut wie nicht beachtet oder die homosexuellen Gefühle Manuelas als „Schwärmerei“ oder 

„Pubertätsleidenschaft“, die durch die Umweltbedingung Schule erzeugt wurde, abgetan (vgl. 
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Kraucauer 1979, S. 516). Erst die neue feministische Filmkritik bringt den lesbischen Diskurs 

zur Sprache. So schreibt Rich (1995) in ihrem Artikel „From Repressive Tolerance to Erotic 

Liberation“: 

 
„As I propose to read it, Mädchen in Uniform is a film about sexual repression in the name of 
social harmony, about the absent patriarchy and its forms of presence, about bonds between 
women which represent attraction instead of repulsion, and about the release of powers that 
can accompany the identification of a lesbian sexuality.” (Rich 1995, S. 139). 
 

Die permanente Unterdrückung dieser Sichtweise, scheint nur ein neuer Beweis, gerade für 

die damalige Zeit, wie sensibel bzw. ignorant mit dem Thema Homosexualität umgegangen 

wurde, sie gab es schlicht weg im Öffentlichen Raum nicht (vgl. Emde 1991, S. 37).  

Bei dieser Betrachtung des Films soll weniger die Kritik an dem preußischen Schulsystem 

evaluiert werden. Dieser Film ist aus doppelter Hinsicht für diese Arbeit interessant: Er 

spiegelt den Sozialisationskontext Schule, in Form eines Mädcheninternates, wider und soll 

zeigen, welches weibliche Geschlechtsrollenmuster (Gender) den Schülerinnen durch 

Erziehung und Unterricht vermittelt werden soll. Weiter präsentiert er mehrere weibliche 

Identitätskonzepte von der traditionellen bis hin zu homosexuellen Identität und bietet damit 

einen Vielzahl von Identifikationsmöglichkeiten für die weiblichen Rezipientinnen an. 

Zugleich dient diese Analyse als Brückenschlag zum nachfolgenden Kapitel, das sich mit der 

homosexuellen weiblichen Identität in den zwanziger Jahren befasst. 

 

Die Erziehung zur traditionellen Geschlechterrolle 

Der militärische preußische Erziehungsstil der Oberin, der in jeder Einstellung explizit oder 

implizit betont wird, so marschieren die Schülerinnen z.B. im Gleichschritt in Zweierreihen, 

uniformiert in der Schulkleidung in die Anfangssequenz (vgl. Mädchen in Uniform 1931, 

00:45), bestimmt selbstverständlich auch die intendierten weiblichen Geschlechts-

rollenangebote. Die Schule, hier das Internat, ist ein gesellschaftlich hoch relevantes Feld. In 

einem vergleichsweisen geschützten Bereich, hier sogar ohne dass weitere 

Sozialisationsinstanzen auf die Mädchen Einfluss nehmen können, wird nicht nur der 

Bildungsauftrag wahrgenommen, sondern wird auch soziales Lernen eingeübt, dabei wird in 

der Interaktion zwischen Schülerin und Schülerin und Schülerin und Lehrerin die Kategorie 

Gender konstant geformt bzw. geschlechtsrollenkonformes Verhalten eingeübt (vgl. Bidwell-

Steiner / Krammer 2010, S. 7). Die Mädchen sollen in dem Potsdamer Stift im Jahre 1925 zu 

den traditionellen „Ks“ erzogen werden – Kinder – Küche – Kirche. Zusätzlich sollen sie 

ordentlich, fleißig und folgsam sein. Das sind die Dinge, die Manuelas Tante ihr mit auf den 

Weg gibt (vgl. Mädchen in Uniform 193, 02:40). Ein selbstbestimmtes Leben seitens der 

Anstaltsleitung ist nicht vorgesehen, sondern die Erziehung zu einem sich unterordnenden 

Objekt in der patriarchalischen Gesellschaft. So soll durch Zucht und Ordnung aus den 
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„Soldatenkindern und so Gott will, wieder Soldatenmütter“109 werden (Mädchen in Uniform 

1931, 15:55). Alle angewiesenen Handlungen und Regeln dienen diesem höheren Ziel. 

Damit dies auch erreicht werden kann, steht im Vordergrund Ordnung und Disziplin. Dies 

spiegelt sich in der Schuluniform, in den ordentlich geflochtenen, strengen Haaren (vgl. 

Mädchen in Uniform 1931, 10:40), der absoluten Ordnung der Stuben, dem Abmelden beim 

zu Bett gehen, das Untersagen von Gesprächen beim An- und Auskleiden (vgl. Mädchen in 

Uniform 1931, 11:01), dem Verbot jeglicher Konsum- oder Genussgüter wie Geld, 

Lebensmittel oder Süßigkeiten und der Verhinderung von selbstständigem und freiem 

Denken - den Mädchen wurden z.B. private Bücher entzogen – und der Kontrolle der 

ausgehenden Briefpflicht, wider. Leider visualisiert der Film nicht ausreichend, inwiefern die 

Institution Schule in puncto Geschlechtsrollenübernahme die Mädchen prägt. Es kann nur 

gesagt werden, dass versucht wird das traditionelle Rollenbild zu vermitteln: so werden die 

Mädchen beim Aufräumen und Putzen gezeigt (vgl. Mädchen in Uniform 1931, ab 11:40) und 

in ihrer Freizeit sieht man sie beim Wäsche stopfen, Nähen und Sticken, deren Ergebnissen 

von einer Lehrerin begutachtet werden (vgl. Mädchen in Uniform 1931, ab 43:08). Die 

Bildung, die die jungen Mädchen genießen dürfen, entspricht den Vorstellungen der Jahre 

über höhere Mädchenbildung, so erfährt der Zuschauer, dass es eine Französisch– sowie 

eine Englischlehrerin gibt, d.h. der Schwerpunkt liegt auf dem Erlenen der modernen 

Sprachen. Zudem werden die Mädchen nur im Deutschunterricht dargestellt, jegliche 

Schulfächer die gemäß der gesellschaftlichen Vorstellung unweiblich gewesen wären, finden 

keinen Raum in der Inszenierung. Das Gro der dargestellten Kinder erfüllt die in sie 

erwarteten erzieherischen Anforderungen, desweiteren werden sie in eindeutigen 

genderkonformen und heteronormativen Verhaltensweisen gezeigt, so schauen sich zwei 

Mädchen eine Illustrierte an, in der sie einen Mann in Badehose anhimmeln (vgl. Mädchen in 

Uniform 1931, 11:56). In einer anderen Szene sitzen zwei Schülerinnen am Fenster und 

schauen den Soldaten der Infanterie beim Abmarsch hinterher (vgl. Mädchen in Uniform 

1931, 21:12). Ein weiterer Faktor bei der Vermittlung von Gender ist auch immer die 

Lehrkraft, sie ist immer Mann oder Frau. Sie besitzt immer entsprechende biographische 

Erfahrungen, spezifischen Lebensalltag, verinnerlichte Norm-, Wert- und 

Rollenvorstellungen, die sie ggf. unreflektiert weitergibt – in der Literatur wird dies als 

„heimlicher Lehrplan“ bezeichnet (vgl. Gieß-Stüber / Leger 1998, S. 182). Welche 

Vorbildwirkung die Lehrkraft hat wird so auch immer durch die Geschlechtszugehörigkeit 

mitbestimmt (vgl. ebd.) und in diesem Fall der Isolation von der Außenwelt kommt der 

Vorbildfunktion der Lehrerinnen eine große Bedeutung zu, da sie die eine reale, präsente 

Identifikationsmöglichkeit bietet.  
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Die Identifikationsangebote für die Rezipientinnen  

In dem Spielfilm werden mehrere Identifikationsmöglichkeiten den Rezipientinnen 

angeboten. Die Oberin und auch die anderen Lehrerinnen verkörpern, wie bereits oben 

beschrieben, das traditionelle Weiblichkeitsideal und repräsentieren die patriarchalische 

Gesellschaft. Neben den beiden Hauptfiguren, auf die gleich noch eingegangen wird, hebt 

sich ein anderes Mädchen aus der Masse ab. Ilse von Westhagen fällt schon rein optisch auf 

mit ihrem frechen längeren Bubikopf, der meines Erachtens hier auch bewusst für Mädchen 

eingesetzt wurde, die sich gegen das „System“ stellen, denn auch eine andere Mitschülerin, 

die sich für Manuela einsetzt ist mit diesem Symbol ausgestattet. Ilse wird im Bezug zu ihrer 

Sexualität als Kontrast zu Manuela gezeichnet, sie schwärmt für Hans Alberts (vgl. Mädchen 

in Uniform 1931, 12:38) und ist damit eindeutig als Heterosexuelle etikettiert. Sie ist neben 

Manuela das Mädchen, das sich als System und damit auch gesellschaftlich nonkonform 

präsentiert. Sie widersetzt sich den Strukturen des Stiftes, lässt einen Brief 

herausschmuggeln, in dem sie sich über die Situation im Pensionat beklagt – dieser 

Konventionsbruch wird auf das Härteste von der Oberin / dem System symbolisch bestraft - 

setzt sich auch über das System hinweg bzw. stellt es durch die Parodien der Oberin und der 

Lehrkräfte karikierend in Frage. Sie ist der Spaßvogel, die interne Anführerin, die kleine 

Revolutionärin. Sie wird als starkes und auch selbstbewusstes Mädchen skizziert (vgl. 

Mädchen in Uniform 1931, ab 26:00, 55:52). Keine der Akteurinnen wird vom Aussehen her 

eindeutig als „Neue Frau“ dargestellt, wie die Frankfurter Zeitung am 1. Dezember 1931 in 

ihrer Filmkritik „Revolution im Mädchenstift“ ausdrückt und mit Zufriedenheit feststellt, dass 

die Mädchen „keine schablonierten Girls sind, sondern richtige Mädchen, Vielleicht ist die 

Girlzeit jetzt auch auf der Leinwand vorbei, nachdem sie im Leben längst abgewirtschaftet 

hat“ (Frankfurter Zeitung 1931, S. 517). Die Frage, die sich hier jedoch aufdrängt ist: Was ist 

ein richtiges Mädchen für den Verfasser? Das gehorsame, disziplinierte und fleißige 

Mädchen, wie die meisten Internatsschülerinnen sind oder die selbstbestimmte, 

selbstbewusst und gegen die gesellschaftlichen und stiftinternen Normen verstoßende 

Manuela und auch Ilse? 

 

Das besondere an der Figur der Fräulein von Bernburg ist ihre Ambivalenz. Am Anfang des 

Films, teilt sie die Werte des preußischen Schulsystems und implizit auch die der 

Gesellschaft. Jedoch vollzieht sich immer wieder ein Riss in ihrem Wertemuster, bis sie zu 

einer Anerkennung der eigenen emotionalen Bedürfnisse gelangt, die durch das System 

unterdrückt werden (vgl. Emde 1991, S. 41). Bei der ersten Begegnung von Fräulein von 

Bernburg und Manuela, erblickt Fräulein von Bernburg die neue Schülerin zuerst. In diesem 

unbeobachteten Moment und nicht in der Rolle der Erzieherin und Repräsentantin der 

Gesellschaft, nimmt ihr Gesicht weiche Züge an, sie lächelt über die Erscheinung Manuelas 
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– Sympathie ist zu spüren (vgl. Mädchen in Uniform 1931, ab 10:03). Bei dem direkten 

Kontakt nimmt sie wieder die Rolle der Erzieherin ein, mit strengem Ton und in kurzen 

Anordnungen, die die Anstaltsnormen in Form von Überprüfung des Haarsitzes kontrolliert 

(vgl. Mädchen in Uniform 1931, ab 10:22). Jedoch werden die emotionalen Bedürfnisse, z.B. 

den Kindern ein Freund und Kamerad zu sein, dem sie vertrauen können (vgl. Mädchen in 

Uniform 1931, ab 29:58) oder ihr eigener Wunsch, Manuela in - welcher Form auch immer - 

die Zuneigung zu zeigen, immer größer. Die Person der Fräulein von Bernburg steht immer 

mehr im Kontrast zu den unmenschlichen Erziehungsmethoden der Oberin, die Lehrerin 

steht schlussendlich für eine auf das einzelne Individuum eingehenden Erziehung (vgl. 

Puhlfürst 2002, S. 121) und sie steht für demokratische Verhältnisse, da sie z.B. mit Manuela 

über ein weiteres Treffen verhandelt (vgl. Zimnik 1997, S. 164). In letzter Konsequenz stellt 

Fräulein von Bernburg sich selbstbewusst dem Gespräch mit der Oberin und quittiert ihren 

Dienst, da sie nicht mit diesem autoritären und einschüchternden Erziehungsstil 

korrespondiert (vgl. Mädchen in Uniform 1931, 78:12). 

 

Die Beziehung zwischen Fräulein von Bernburg und Manuela 

Den Anfang soll die wohl bekanntesten Szenen machen, die in Deutschland lange Zeit 

schlichtweg als nicht-homoerotisch interpretiert wurde, die Kussszene zwischen Fräulein von 

Bernburg und Manuela. Die US-amerikanischen Zensoren, sahen dies schon etwas anders.  

Für sie war der Film zu „gewagt“, sie schnitten ganze siebzehn „anstößige“ Stellen heraus, 

die auf Homosexualität hindeuteten (vgl. Puhlfürst 2000, S. 50).  

Bei dem abendlichen Zubettgehritual, bei dem Fräulein von Bernburg jedem der Mädchen 

einen Gute-Nacht-Kuss auf die Stirn gibt (vgl. Mädchen in Uniform 1931, ab 26:13) umarmt 

Manuela sie und Fräulein von Bernburg erwidert die Umarmung mit einem etwas längeren 

Kuss auf den Mund (vgl. Mädchen in Uniform 1931, ab 27:56). Der Kuss wird in einer 

Nahaufnahme gezeigt, auf Manuela fällt das Licht110 hingegen bleibt Fräulein von Bernburg 

im Dunkeln. Meines Erachtens zeigt die unterschiedliche Ausleuchtung davon, dass Manuela 

bereit ist, in ihrer Jugendlichkeit ohne sich der gesellschaftlichen Ressentiments bewusst zu 

sein, ihre homosexuelle Liebe zu zeigen. Fräulein von Bernburg jedoch der Konventionen 

und auch aus der Position der Erzieherin nicht gewillt bzw. gewillt sein darf, diese Gefühle zu 

erwidern. Am Ende geht die Kamera aus der intimen Situation heraus und zeigt die beiden 

wieder in der Halbtotalen, die auch das Ende des Kusses symbolisiert.111 Die doch 

romantisch anmutende Szene wird durch das Einblenden des Glockenturms, der durch 

Geläute und Fanfaren weiter in Szene gesetzt wird, gestört. Warum setzt Sagan gerade an 

dieser hoch brisanten Stelle des erstes Kusses wie Zimnik (1997) es ausdrückt die 

                                                           
110

 Während des kompletten Films hindurch ist die Person Manuela immer recht stark ausgeleuchtet, so setzt sie 
sich von den anderen Akteuren ab.  
111

 Der Altersunterschied der beiden Figuren und die sozialen Positionen als Erzieherin und Schützling werden 
hier einmal außen vor gelassen.  
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„Aufnahme eines phallischen Objekts vor einem leerem leeren Hintergrund [, der einen] 

Totemphahl evoziert“ (Zimnik 1997, S. 165). M.E. ist dies der Turm, in dessen 

Treppenaufgang sich Manuela das Leben nehmen will, dieser symbolisiert die Verzweiflung 

Manuelas, die dieser Kuss noch weiter heraufbeschwören wird und steht zugleich als 

Zeichen für die siegreiche patriarchalische und heteronormative Macht der Gesellschaft. Das 

Problem an der Inszenierung der Fräulein von Bernburg ist, wie auch im Bereich 

Einstellungswerte, dass sie ambivalent erscheint. Sie versucht Manuela des Öfteren zur 

Räson zu rufen und stimmt in den gesellschaftlichen homophoben Kanon mit ein, um 

Manuela um gleichen Moment aber auch wieder Hoffnungen zu machen und den 

Zuschauern an den Gefühlen und an der Position von Fräulein Bernburg zweifeln zu lassen. 

In einer Unterrichtsszene, in der eine Mitschülerin den ersten Vers des Liedes „O dass ich 

tausend Zungen“ von Johann Mentzer aufsagen soll, scheint es so, als würde es zu einem 

intensiven Blickkontakt zwischen Manuela und ihr kommen. Diese Annahme wird in der 

Detailaufnahme von Manuelas Gesicht, die über die Nahaufnahme von Fräulein von 

Bernburg geblendet wird, verstärkt. Es scheint, als ob sich Fräulein von Bernburg bei diesem 

Augenkontakt ertappt fühlt, sie wendet ihren Blick ab, bevor sie sich wieder der 

Klassenszene widmet (vgl. Mädchen in Uniform 1931, ab 33:13). Eine weitere 

Schlüsselszene verbirgt sich in der Schenkung eines ihrer Unterhemden an Manuela. In 

diesem Aufzug gesteht Manuela Fräulein von Bernburg das erste Mal ansatzweise ihre 

Liebe. Fräulein von Bernburg verweist auf ihre Rolle als Erzieherin und dass sie nicht eine 

Schülerin bevorzugen kann, sagt aber, dass sie auch viel an Manuela denke (vgl. ebd. ab 

37:01). Nach der Schultheateraufführung Don Carlos von Friedrich Schiller, bei der Manuela 

bezeichnender Weise die Hosenrolle des Don Carlos übernimmt, kommt es unter 

Alkoholeinfluss zum öffentlichen Liebesgeständnis (vgl. Mädchen in Uniform 1931, ab 

59:17). Die Oberin, hier als Stellvertreterin der Gesellschaft zu sehen, bezeichnet es als 

Schande und das Manuela das schlimmste Kind sei, was je in diesem Hause einen 

Aufnahme gefunden habe. Ihr Verhalten wird mit dem eines verkommenen Straßenkerles 

verglichen. Die nachfolgenden Anschuldigungen der Oberin werden von der Kamera nicht 

mehr gezeigt, sondern es erfolgt ein Schwenk vor die Tür des Krankenzimmers. Auch sind 

die Worte schwer zu verstehen, denn sie werden von einem Dialog vor der Tür übertönt und 

fallen bei einem erstmaligen Sehen gar nicht auf. Durch diese „heimliche“ Inszenierung 

wirken die Worte noch mächtiger und noch grausamer: „Verfluchen sollte man sowas wie 

dich! Und ausmerzen in der menschlichen Gesellschaft!“ (Mädchen in Uniform 1931, 62:35). 

Nach diesem Geständnis und der Isolationsanordnung von Manuela zeigt sich Fräulein 

Bernburg gegenüber Manuela eher traditionell konservativ. So erklärt sie ihr, dass sie zur 

Vernunft gebracht werden soll, dass sie mit allen Mitteln der Strenge geheilt werden soll. 

Manuela jedoch versteht nicht, wovon sie denn geheilt werden soll, für sie scheint das 
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homosexuelle Empfinden normal zu sein. Damit eröffnet die Figur Manuela eine weit über 

die Grenzen der traditionellen Geschlechterrolle hinausgehende Identifikationsmöglichkeit 

und bietet homosexuellen Frauen damit die Chance, in einen populären massenmedialen 

verbreiteten Film ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse artikuliert, wenn auch zum Teil 

unterschwellig, zu wissen. Fräulein von Bernburg weiter: „Du darfst mich nicht … so lieb 

haben“ die Nachfrage „Warum?“ bleibt im Raum stehen. (vgl. Mädchen in Uniform 1931, ab 

72:58). Die Bezeichnung der Heilung hat hier ein schwerwiegendes Gewicht und bestätigt 

die zeitgenössische Meinung, dass es sich bei Homosexualität um eine pathologische 

Krankheit handelt. 

Allerdings bezieht Fräulein von Bernburg bei der heftigen Auseinandersetzung zwischen 

der Oberin und ihr in einer vorangegangenen Sequenz Stellung und verteidigt Manuela und 

damit auch die homosexuelle Orientierung: „Was sie Sünde nennen Frau Oberin, das nenne 

ich den großen Geist der Liebe, der tausend Formen hat“ (Mädchen in Uniform 1931, 72:11). 

Die Geliebte, die ihr so autoritär entgegengetreten ist, ihre Liebe scheinbar nicht erwidert, die 

gesellschaftlichen Ressentiments, hervorgebracht durch die Oberin, die sie als abnorm und 

krank bezeichnet, stürzen Manuela in tiefe Verzweiflung. So entschließt sie sich mit einen 

Sprung in das Treppenhaus das Leben zu nehmen (vgl. Mädchen in Uniform 1931, 78:59). 

Im letzten Moment jedoch retten sie die anderen Mädchen, entgegen dem Drehbuch und der 

Vorlage des Theaterstücks.  

Froelich soll das Filmende, das gemäß Drehbuch dem des Bühnenstückes glich, und in 

dem Manuela Suizid begeht, so abgeändert haben, dass Manuela von den Kindern im 

letzten Moment noch gerettet wird (vgl. Puhlfürst 2000, S. 48 zit. n. Thiele 1991). Mit diesem 

Schluss korrespondierte die Intention Christa Winsloe gar nicht. Der Sprung in den Tod als 

einziger Ausweg, um gegen die gesellschaftlichen Repressionen der homosexuellen Liebe 

vorzugehen und die Verdeutlichung wie überlebensnotwendige die Erfüllung der sexuellen 

Orientierung ist, der dem Stück eine Dramaturgie verlieh und die (homosexuelle) Liebe 

bestätigt, wird abgeschwächt und durch die Rettung war es nun möglich, Manuelas Gefühle 

als „Schwärmerei“ abzutun. Winsloe lässt in ihrem Roman „Das Mädchen Manuela“ an der 

ihrer Figur zugedachten homosexuellen Orientierung keinerlei Zweifel aufkommen (vgl. 

Winsloe 1959). Christa Reinig beschrieb in der Neuauflage 1982 im Nachwort den Roman 

als Positionierung gegen den Film: 

 
„Der Film war, von Christa Winsloe aus gesehen, so filmisch wirksam und einzigartig er 
geworden ist, nicht richtig. Das Mädchen Manuela wurde nicht gerettet, sondern zerstört, und 
diese Zerstörung wollte sie zeigen.“ (Reining 1983, S. 242f.)  
 

 

Gerade Medien, im speziellen Film und Literatur, haben die Möglichkeit die vorherrschende 

Geschlechterrollen / -muster zu unterlaufen und diese mit fiktiven Identitäten aufzulösen. In 
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„Mädchen in Uniform“ wird den Rezipientinnen eine Bandbreite davon angeboten, die nicht 

immer mit der für sich in Anspruch genommen oder erwünschten übereinstimmt, die aber 

zum Nachdenken anregen und auch zu einer Auseinandersetzung mit dem 

gesellschaftlichen schwierigen Thema der Homosexualität führen kann, wenn der 

Zuschauer/die Zuschauerin bereit dazu ist, dies anzunehmen. Dabei ist im Film darauf zu 

verweisen, dass das dargestellte Geschlecht nicht beliebig inszeniert werden kann, sondern 

immer auch in einem historischen und sozialkulturellen Kontext gesehen werden muss (vgl. 

Krammer 2012, S. 107). Die betrachteten Inszenierungen von „Marocco“ und „Mädchen in 

Uniform“ zeigen, welcher soziale Freiraum für Frauen möglich ist und wie instabil und 

veränderbar vorherrschende Geschlechteridentitäten (Gender) sein können. Und gerade das 

Erscheinungsbild der Hollywood- und der Ufa-Stars, das über die neuen Medien, primär über 

das Kino aber auch über die Illustrierten vermittelt wurde, formte und bestätigte das 

Weiblichkeitsbild der „Neuen Frau“ (vgl. Dollenmaier 2008, S. 16). Hinzu kam, dass kein 

anderes Medium den Frauen so viele Identifikationsmöglichkeiten bot wie das Kino (vgl. 

Dollenmaier 2008, S. 17).  

 

 

 

6. Weitere Identitätskonzepte von Frauen in der Weimarer Zeit 

 

 

Nachdem die „Neuen Frau“ im vorherigen Kapitel ausreichend erörtert und aus mehreren 

Perspektiven untersucht wurde, sollen im nun folgenden Kapitel zwei andere neue 

Frauenidentitäten, die auch ihre Entfaltung in der Weimarer Zeit fanden, behandelt werden. 

Der Frauentypus der homosexuellen Frau wurde bereits in den Filmanalysen und im Verlauf 

der Arbeit immer mal wieder angeschnitten. Dieser Typus steht in einer engen Verbindung, 

und doch hat er mit ganz anderen gesellschaftlichen Repressionen zu kämpfen, wie die 

„Neue Frau“. Der homosexuellen Frau wird sich mit einer Analyse der homosexuellen 

Zeitschrift „Die Freundin“ gewidmet, um zu erfahren, welches Selbstbild homosexuelle 

Frauen hatten, mit welchen gesellschaftlichen Unterdrückungen sie kämpften und ob ihr evtl. 

das „Phänomen“ der „Neuen Frau“ eine Steigerung der Lebensqualität ermöglichte. Nach 

dem dieser Typus, der am weit entferntesten von der traditionellen Geschlechterrolle 

angesiedelt ist, betrachtet wurde, soll die Aufmerksamkeit noch einmal in aller Kürze auf ein 

weiteres weibliches Identitätskonzept gerichtet werden: Die des weiblichen Wandervogels. 

Leider kann aus Gründen des Umfangs der Arbeit die Betrachtung des weiblichen 

Wandervogels nur sehr eingeschränkt und nicht vertiefend erfolgen. Der gewährte Einblick 
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soll aber exemplifizieren, dass sich neben den dominanten öffentlichkeitswirksamen Typen 

von Girl, Garçonne, Vamp etc. auch andere weibliche Identitätskonzepte ausgebildet hatten.  

 

 

6.1 Die homosexuelle Frau in den zwanziger Jahren 

 

Neben den bereits beschriebenen „Neuen Frauen“ erobert ein weiteres weibliches 

Identitätskonzept den Öffentlichen Raum: Die homosexuelle Frau112. 

Sexualität wurde zum öffentlichen Thema in der Weimarer Zeit, es wurde über weibliche 

Sexualität und Sexualität in der Ehe in wissenschaftlichen Abhandlungen sowie in 

gesellschaftlichen Bestsellern diskutiert (vgl. Kap. 4.6). Aber auch der Homosexualität und 

Transsexualität wurde nun Aufmerksamkeit geschenkt. Im Kaiserreich und in der Weimarer 

Republik fanden erstmals Entkriminalisierungsversuche der Homosexualität statt, denn es 

wurde sich offen in der Wissenschaft und in der Öffentlichkeit mit der Kriminalisierung der 

Homosexualität auseinandergesetzt (vgl. Grib 1995, S. 4ff). 1897 gründete der Berliner 

Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld (1868 – 1895) das wissenschaftlich-humanitäre 

Komitee, dessen Hauptanliegen vor allem darin bestand, für die Abschaffung des § 175113 zu 

kämpfen (vgl. Loewenstein 1928, S. 62). Noch vor der Jahrhundertwende wandte er sich mit 

einer von mehr als 6000 Menschen unterschriebenen Petition an den Reichstag und forderte 

die Abschaffung des § 175, jedoch vergeblich (vgl. Scheub 2000, S. 133). Hirschfeld stand 

angeklagten männlichen Homosexuellen vor Gericht bei und war im Jahre 1903 weltweit der 

Erste, der eine Umfrage zum Sexualverhalten von Männern durchführte (vgl. ebd.). Evtl. 

auch durch den Einfluss von Magnus Hirschfeld und seinen Mitstreitern galt Berlin in den 

zwanziger Jahren als toleranteste Stadt Europas, es war das Eldorado der Homosexuellen 

(vgl. Scheub 200, S. 132). Es entstand der Eindruck, wie Schader (2004) beschreibt, dass 

„Homosexualität als modisches Accessoire“ gesellschaftsfähig wurde (Schader 2004, S. 7). 

Marlene Dietrich im Smoking, wie in dem Film „Marocco“, in dem sie eine Frau küsst oder 

wie sie mit einem Veilchenstrauß an ihren Kleidern, der übrigens damals als Symbol und 

Erkennungszeichen für weibliche Homosexuelle galt, mit Margo Lion114 „Wenn die beste 

Freundin mit der besten Freundin“ sang (vgl. Scheub 2000, S. 80) oder Clair Waldoffs Lied 

von der „Hannelore“ oder der Roman / das Theaterstück / der Film „Mädchen in Uniform“ zog 

zu gleicher Maßen das homosexuelle wie auch das heterosexuelle Publikum in ihren Bann. 

Berühmte Frauen wurden homosexuelle Affären nachgesagt, die aber keinerlei negative 

Auswirkungen auf ihre Karriere hatten. Neben Marlene Dietrich zählten auch u.a. Erika 
                                                           
112

 Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema der homosexuellen Frau in der Weimarer Republik 
setzte erst vor ca. zwei Jahrzehnten ein und hier auch nur sehr vereinzelt, deshalb ist der Kreis der 
Wissenschaftler/innen, die zu diesem Themengebiet publizieren, überschaubar.  
113

 Wortlaut des § 175 folgt weiter unten. 
114

 Margo Lion sagt man nach, genauso wie ihrem Ehemann, homosexuell gewesen zu sein (vgl. Scheub 2000, 
S. 80).  
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Mann, Jeanne Mammen, Reneé Sinenis, Anita Berber dazu. Wiederum andere wagten den 

Schritt eines öffentlich homosexuellen Lebens wie z.B. Clair Waldoff, Charlotte Wolff und 

Christa Winsloe. In zahlreichen Theaterstücken, Revuen, Liedern und Filmen wurde 

Homosexualität thematisiert und Anspielungen diesbezüglich gemacht. Eines der 

populärsten Bespiele ist der Film „Mädchen in Uniform“ nach der Romanvorlage von Christa 

Winsloe, wie bereits referiert (vgl. Schader 2004, S. 7).  

 

Berlin bot homosexuellen Arbeiterinnen und weiblichen Angestellten eine Fülle von Clubs, 

Bars, Dielen und Cafés, die quantitativ nie wieder erreicht wurde. So konnte sich eine 

vielfältige Subkultur herausbilden, die sich auch in der Zahl der homosexuellen Zeitschriften 

widerspiegelt. Die Lokale und Orte für die homosexuelle Frau sind heute größtenteils nur 

namentlich über die Anzeigen in den einschlägigen Zeitschriften bekannt, nur Ruth 

Margarete Roelligs „Berlins lesbische Frauen“ (1928)115 und Curt Morecks „Führer durch das 

‚lasterhafte‘ Berlin“ (1931) erlauben kleine Einblicke und Beschreibungen einiger dieser 

Lokale. In Roelligs „Berlin-Führer“ charakterisiert sie 13 Damenclubs, die auch bei Moreck 

Erwähnung finden, nach ihrem Publikum und ihrer Atmosphäre (vgl. Roellig 1928, S. 29ff.). 

Dabei ist interessant, dass die Clubs nicht nur für die Avantgarde zugänglich waren, es gab 

für jedes Milieu die entsprechende Anlaufstelle. So rekrutierte sich beispielsweise das 

Stammpublikum des „Cafe Domino“ aus „viele[n] schicke[n] Frauen mit eleganten Allüren 

[…]“ (Roellig 1928, S. 40). In der „Meyer Stube“ waren eher die „illustren Persönlichkeiten, 

Gräfinnen, bekannte Künstlerinnen“ anzutreffen (Roellig 1928, S. 32) und im „Eldorado“, was 

auch Anlaufpunk für internationale Gäste war, traf man die „schönsten, elegantesten und – 

teuersten Frauen“ (Roellig 1928, S. 42) an. Der „Topkeller“, über die Grenzen Berlins 

bekannt, hingegen wurde eher von den unteren Milieus bevorzugt, aber auch Damen aus 

den höheren Gesellschaftsschichten verirrten sich ab und an dorthin (vgl. Roellig 1928, S. 

35f.). Auch in der „Taverne“ verkehrten „die weniger gut gepflegten, wohl wirtschaftlich 

schwächsten jener abseitigen Mädchen“ (Roellig 1928, S. 38). Der „Klub Violetta“ zog 

hingegen „Geschäftsdamen, Verkäuferinnen, Handarbeiterinnen und kleine Angestellten“ 

(Roellig 1928, S. 47) an. Die Vergnügungen waren für jede erschwinglich und passten sich 

den weiblichen homosexuellen Bedürfnissen an. In dem geschützten Raum der Subkultur116 

galt Homosexualität als etwas normales, obwohl im gesellschaftlichen wie im beruflichen 

Leben Homosexuelle noch starken Diskriminierungen ausgesetzt waren (vgl. Schader 2004, 

S. 8). 

 

 

                                                           
115

 Alle Versuche an die Originalauflage heranzukommen sind leider gescheitert, jedoch wurde das Buch durch 
Meyer, Adel (1994): Lila Nächte. Die Damenklubs im Berlin der Zwanziger Jahre wiederaufgelegt.  
116

 Als Subkultur verstehe ich hier eine eigenständige Gruppe / Einheit von Akteuren, die eigene literarische 
Produkte und kulturelle Ereignisse und Orte hervorbringen, die von der gesellschaftlichen Norm abweichen.  
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Die Zeitschrift „Die Freundin“ 

 

In Berlin zwischen 1924 – 1933 konnten sechs Zeitungen bisher nachgewiesen werden, die 

sich an homosexuelle Frauen richtete: „Die Freundin“; „Ledige Frauen“; „Frauenliebe; 

Frauen“, „Liebe und Leben“; „Garçonne“ und „Blätter Idealer Frauenfreundschaft“. Wobei 

einige der Zeitungen als Ersatzzeitschrift für die anderen in der Zeit der Nichtveröffentlichung 

dienten und alle Zeitschriften, außer die Blätter Idealer Frauen, waren Verbänden 

angeschlossen (vgl. Schader 2004, S. 61). Die Zielgruppe der Zeitschriften wird der 

bürgerlichen Mittel- und Unterschicht zugeordnet, es ist oft die Rede von kleinen 

Angestellten und Verkäuferinnen, da diese auch die Besucherinne der angeschlossenen 

Verbände und der annoncierten Treffpunkte waren (vgl. Meyer 1994, S. 47). Denn die 

Themen der Zeitschriften dürften die Oberschicht nicht angesprochen haben, da in diesen 

Kreisen der moderne androgyne Frauentyp präsenter war und dieser in den Zeitschriften 

wenig bis gar nicht, außer in Form der Garçonne, abgebildet wurde (vgl. Schader 2000, S. 

11). Jedoch schließt dies nicht aus, dass die Zeitschriften auch in diesem Kreise gelesen 

wurden (vgl. Schader 2000, S. 12). Auch Kokula (1984) bestätigt den Zusammenhang von 

Milieuzugehörigkeit und dargestellten Typen: „Während die Frauen der Mittel- und 

Oberschicht sich am Garçonne-Stil117, also der Androgynität orientieren, fand in der 

Unterschicht eher eine Anlehnung an die ‚Frau-Mann-Polarität statt.118“ (Kokula 1984, S. 

149). 

Die Analyse der Zeitschrift „Die Freundin“, die auf Grund des geringen Umfanges von nur 

einem Jahrgang, rein exemplarisch sein kann und die zu untersuchenden Themen schon 

dadurch determiniert wurden, soll trotzdem aufzeigen, welches Selbstbild und welche 

Lebenssituationen119 homosexuelle Frauen in den zwanziger Jahren hatten. Und ob es 

Annährungen oder Überschneidungen mit dem Typus der „Neuen Frau“ gab, die evtl. das 

gesellschaftliche Leben erleichtet haben, da sie sich in den neuen Typus partiell integrieren 

konnten. 

 

Form und allgemeiner Inhalt der zu analysierenden Zeitschrift „Die Freundin“  

„Die Freundin“ erschien alle vierzehn Tage120 (der hier exemplarisch untersuchte Jahrgang) 

am Montag und war bei jedem Straßenhändler für 20 Pfennig121 zu erwerben. „Die Freundin“ 

erschien von 1924 bis 1933 im Friedrich Radszuweit Verlag in Berlin. Sie war 

                                                           
117

 Wobei m.E. der Übergang von viriler homosexueller Frau und Garçonne fließend ist, was auch noch ersichtlich 
werden wird.  
118

 Worauf in der Analyse noch eingegangen wird, da es explizit Thema in den ausgewerteten Heften ist. 
119

 Auf das Selbstbild aus rein psychologischer Sicht kann, auf Grund der begrenzten Datenmenge, nicht 
vollständig erschlossen werden. Jedoch wird ein kleiner Einblick möglich sein, der vor allem die Lebensumstände 
beschreibt und angesichts dieser in einer weiteren Arbeit auf das Selbstbild geschlossen werden könnte. 
120

„ Die Freundin“ erschien 1924 als Monatsschrift, ab 1925 als Halbmonatsschrift und ab 1927 wöchentlich (vgl. 
Schader 2004, S. 44). 
121

 Der Verkaufspreis betrug von 1924 – 1928 30 Pfennig und ab 1929 20Pfennig (vgl. Schader 2004, S. 44). 
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Verbandzeitschrift des Bund für Menschenrechte (BfM) und ab 1930 der Teilorganisation des 

BfM Bundes für ideale Frauenfreundschaften (vgl. Schader 2004, S. 44). „Die Freundin“ 

erschien vom 25. Juni 1928 bis zum 2. Juli 1929 nicht, sie war vom § 184 StGB betroffen 

und auf die Schundliste des „Schund- und Schmutzgesetzes“ gesetzt worden (vgl. Dobler 

2000, S. 102). Als Ersatz erschien die Zeitschrift „Ledige Frauen“, die ab der letzte Ausgabe 

1928 den Untertitel „Die Freundin“ trug (vgl. Schader 2004, S. 45). Die Es war auch möglich 

die Titelbilder „diskret verpackt, ungeknifft, auf Kunstdruckpapier, gegen Voreinsendung von 

Mk“ zu erwerben (Die Freundin 1927, Nr. 16, S. 3). Der Umfang beschränkt sich zumeist auf 

wenige Seiten. Nach dem Titelblatt, das fast immer von einer Aktfotografie einer Frau geziert 

wurde, folgte auf Seite zwei „Eine Erzählung aus dem Leben“ als Fortsetzungsgeschichte 

(z.B. Die Freundin 1927, Nr. 1, S. 2). Im Anschluss folgten kleineren Liebesgeschichten, die 

wie die Fortsetzungserzählungen von verschiedenen Autorinnen verfasst wurden. Sie 

zeugten davon, dass Homosexuelle mit starken gesellschaftlichen Konventionen zu kämpfen 

hatten, wie der Heterosexualität als absolute und unumstrittene Norm, das „Gefangen sein in 

einer Ehe“, die Angst vor Diskriminierung und Stigmatisierung, Angst vor dem Outing, 

Unwissenheit über lesbische Liebe und das Gefühl der Abnormalität, aber auch Themen wie 

eine nicht erwiderte Liebe, Untreue und Tod wurden mit eingebunden (vgl. Die Freundin: 

Ursel Nr. 2 S. 3 f., Der tanzende Gott Nr. 3, S. 3 f., Ich klage an … Nr. 10, S. 3 f.). In 

unregelmäßigen Abständen erschienen Reportagen über „Historische Männinnen“ die von 

Prof. Karsch-Haack verfasst wurden (vgl. Nr.11, S. 4), dies waren kurze Biographien von 

berühmten, aber teilweise vergessenen Frauen, die zeitweise ihres Lebens als Mann lebten 

oder auftraten bzw. im Habitus und in der Kleidung sowie Aussehen sehr maskulin waren122, 

wie z.B. die französische Sängerin Julie Maupin (vgl. Die Freundin 1927, Nr. 7, S. 3 f.) oder 

die Tiermalerin Rosa Bonheur 123(vgl. Die Freundin 1927, Nr. 11, S. 5). Bei den Biographien 

wird nur teilweise auf eine homosexuelle Neigung eingegangen, im Fokus befanden sich 

eher die Inanspruchnahme männlicher Verhaltensweisen oder Symbole und die 

Selbstständigkeit der beschriebenen Frauen. Auf den letzten Seiten meldete sich dann meist 

die Redaktion mit unterschiedlichen Berichten zu Wort, die auch teilweise in Aufforderungen 

an die Leserinnen, sich zu positionieren und mitzudiskutieren mündete. Den Abschluss 

bildete dann ein meist zweiseitig umfassender Anzeigenteil, in dem neben 

Buchempfehlungen auch für Bars, Cafés und Tanzveranstaltungen - überwiegend für das 

lesbische Publikum - geworben wurde. Eine explizite Nennung erfolgte in den Anzeigen 

nicht, so hieß es höchstens „Diele der Damen!“ (Die Freundin 1927, Nr. 3, S. 7), „Laufende 

Tanzveranstaltungen für Damen in folgenden Damenklubs“ (Die Freundin 1927, Nr. 3, S.8), 

                                                           
122

 Zeitgenössisch wurden unter Männin Frauen verstanden, die entweder eine männliche Tendenz in 
körperlicher oder seelischer Hinsicht oder beides hatten (vgl. Scheub 2000, S. 141). „Der erste Typus der Männin 
sei die Lesbierin, der zweite die Transvestitin, der dritte die Amazone […].“ (ebd.) 
123

 Die bereits in der der zweiten Ausgabe im Jahren 1924 porträtiert wurde (Die Freundin 1924, Nr. 2, S. 2).  
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„Der Tanzpalast der schönen Frauen“ oder „Café Dorian Gray“124 (Die Freundin 1927, Nr. 19, 

S. 6), die restlichen Lokale und Veranstaltungen waren demnach nur Insiderinnen bekannt. 

Ferner war im Heft auch immer ein Artikel über Transvestiten125 enthalten.  

Der Fokus dieser Analyse liegt jedoch auf den redaktionellen „Sachtexten“ und den 

Leserstimmen und weniger auf den literarischen Beiträgen.  

Der Terminus Homosexuell wird seitens der Redaktion bewusst und sehr 

selbstverständlich benutzt. In den literarischen Texten und auch in den Leserbriefen wird 

eher die damals gängige Bezeichnung „Freundinnen“ (Die Freundin 1927, Nr. 4, S. 3), wie 

der Titel der Zeitschrift auch schon verrät, verwand. Das Wort „homosexuell“ ist 

gesellschaftlich zu sehr negativ aufgeladen, so dass viele Homosexuelle sich damit nicht 

identifizieren wollten bzw. ihre Empfindungen nicht mit den angeblichen Eigenschaften in 

Verbindung stand (vgl. Die Freundin 1927, Nr. 7, S. 6).  

 

Gesellschaftliche Situation aus Sicht der „Freundin“ 

In der ersten Ausgabe 1927 wird bereits die gesellschaftliche Stellung der homosexuellen 

Frau deutlich. So fordert der Artikel „Aufruf an alle homosexuell veranlagten Frauen!“ (Die 

Freundin 1927, Nr. 1, S. 5) sich mit den homosexuellen Männern zu verbünden und gegen 

den § 175 zu kämpfen. Frauen waren zwar nicht von diesem Verfolgungsparagraphen 

betroffen, durfte aber auch der Paragraph für ihre soziale Stellung vergleichbar negative 

Folgen gehabt haben (vgl. Müller-Götzmann 2004, S. 96) wie ein Zitat aus der Kaiserzeit von 

Anna Rüling (1904) zeigt:  

 
„Ich kann und will keine Namen nennen, denn so lange in vielen Kreisen die Homosexualität 
noch als etwas Verbrecherisches und Naturwidriges, im besten Falle als etwas Krankhaftes 
gilt, könnten sich Damen, welche ich als homosexuell bezeichnen wollte, beleidigt fühlen“ 
(Rüling 1904, S. 205).  
 

Scheub (2000) begründete die Nichtverfolgung von Frauen sehr reißerisch zuerst als 

„Diskriminierung in der Diskriminierung“ und dann postulierte sie: „wenn zwei ‚Zweitrangige‘ 

sich liebten, galt das offenbar als drittrangig, ergo nicht strafbar“ (Scheub 2000, S. 136). Wie 

auch in dem Aufruf ersichtlich wird, unterliegen homosexuelle Frauen sowie Männer der 

gesellschaftlichen Stigmatisierung, Diskriminierung und die Männer sogar einer 

strafrechtlichen Verfolgung (vgl. Die Freundin 1927, Nr. 1, S. 5). Die logische Forderung war 

ein gemeinsamer Kampf gegen die gesellschaftlichen Repressionen und eine Abschaffung 

des § 175, denn dies hätte nicht nur eine Verbesserung der Lebenssituation der schwulen 

Männer, sondern auch der lesbischen Frau beinhaltet. Homosexuelle Frauen hatten immer 
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 „Das Bild des Dorian Gray“ ist ein Roman des homosexuellen Schriftstellers Oscar Wilde.  
125

 Aber nur über Trans-Frauen, d.h. Männer, die sich als Frauen fühlen. Trans-Männern wurde diese Plattform in 
der Freundin nicht gegeben. Verwunderlich ist jedoch die Positionierung in einer Zeitschrift für homosexuelle 
Frauen, da sich eher bei transsexuellen Männern eher die Nähe zu den homosexuellen Männern erwarten lässt.  
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wieder Angst davor, dass der § 175 auch auf sie ausgeweitet würde (vgl. Die Freundin Nr. 

15, S. 6; Nr. 24, S. 7). Der Wortlaut des § 175 StGB in der Fassung von 1871 lautete:  

 
§ 175 ursprüngliche Fassung gem. Reichsstrafgesetzbuch von 1871  
Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von 
Mensch mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen; auch kann auf Verlust der 

bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.
126 (Strafgesetzbuch 1931, S. 395) 

 
Die gesellschaftliche Vorstellung über die homosexuelle Frau wird durch die Autoren in der 

Freundin versucht reflektiert in „Die homosexuelle Frau“ (Die Freundin 1927, Nr. 2, S, 4) und 

„Das Schreckwort ‚homosexuell‘“ (Die Freundin 1927, Nr. 7, S. 6) wiederzugeben, aber 

natürlich sind solche Aussagen immer mit Vorsicht zu interpretieren, da auch der größte Teil 

der Redaktion zu der Minorität der Homosexuellen zählte.  

So wird die breite gesellschaftliche Vorstellung über die homosexuelle Frau sehr negativ, 

lasterhaft beinah kriminell beschrieben, die somit nicht gesellschaftlich kompatibel erscheint: 

„Alle möglichen Laster, wie zügellose Sinnlichkeit, Trunkensucht, Spielwut usw. hängt man 

ihr an, als ob diese Frau ohne Moral wäre. Vor allen Dingen malt man sich ihre ‚Perversität‘ 

in den schrecklichsten Farben aus.“ (Die Freundin 1927, Nr. 2, S. 4) Alle diese Vorstellung 

lasten auf dem Wort „homosexuell“ und führen dazu, dass Homosexuelle sich weigerten 

bzw. sich nicht trauten sich mit diesem Wort selbst zu bezeichnen (vgl. Die Freundin 1927, 

Nr. 7, S. 6). Selbst Frauen aus der Frauenbewegung, die eigentlich selbstbewusst genug 

hätten sein müssen, wie etwa Helene Lange und Gertrud Bäumer oder Lida Gustava 

Heymann und Anita Augspurg, die über Jahrzehnte zusammenlebten und auch arbeiteten, 

bezeichneten sich selber nie als homosexuell (vgl. Schoppmann 2007, S. 1). 

 

Selbstwahrnehmung und Selbstbezeichnung 

Ergänzt wird die gesellschaftliche Einstellung durch eine Selbstwahrnehmung der 

homosexuellen Frau, die aus den Leserbriefen zu „Die homosexuelle Frau“ eingesandt 

wurden (vgl. Die Freundin 1927, Nr. 3, S. 6). 

In diesem Artikel „Die homosexuelle Frau“ werden die Typen der homosexuellen Frauen, 

so wie sie in der Weimarer Zeit klassifiziert wurden, aufgeführt127. Demnach gibt es zwei 

Arten von homosexuellen Frauen: Die virile und die feminine homosexuelle Frau. In den 

zwanziger Jahren sind auch noch die Bezeichnungen „Bubi“ und „Mädi“ anzutreffen (vgl. 

Schader 2004, S. 12). Erst durch das Vorhandensein bzw. die Anwesenheit des Gegenpols 

konnte die eigene Rolle vollständig inszeniert werden (vgl. Schader 2004, S. 34). Im 21. 

Jahrhundert existiert immer noch das gleiche Begehrenskonzept, das sich auf die gleichen 
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 In der Ausführung zu dem Paragraphen wird ausführlich beschrieben, dass der sexuelle Kontakt zwischen 
zwei Männern – hier als Päderastie explizit erwähnt, sowohl für den passiven als auch für den aktiven Part 
strafbar ist (vgl. Frank 1931, S. 395) 
127

 Diese Klassifizierung entsteht zum großen Teil in der homosexuellen Subkultur selbst. 
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gesellschaftlich genormten Gender-Eigenschaften stützt wie bereits in den zwanziger 

Jahren, nur lauten heute die Bezeichnungen „Butch“ und „Femme“.  

Die virile homosexuelle Frau verkörpert eher maskuline Eigenschaften. Ihr wird 

nachgesagt, dass sie sehr selbstständig ist und durch ihr sicheres Auftreten besticht. Diese 

Frau ist entweder selbstständig, karriereorientiert und bereit, sich mit Männern beruflich zu 

messen (vgl. Die Freundin 1927, Nr. 2, S. 4), des Weiteren wird ihr nachgesagt, einen 

prestigeträchtigeren Beruf auszuüben im Gegensatz zur femininen homosexuellen Frau (vgl. 

Roellig 1928, S. 20). Erwähnt wird noch, dass dieser Typus nichts von Haushaltsführung 

versteht und den Damen immer mit Anstand und Respekt begegnet (vgl. Die Freundin 1927, 

Nr. 2, S. 4.). In der Gesellschaft war die virile homosexuelle Frau stärker den Anfeindungen 

als die nachfolgend beschriebene feminine homosexuelle Frau ausgesetzt. So schreibt eine 

Verfasserin namens Maria, die sich selber dem virilen Typus zuordnet, dass sie es als 

maskulin wirkende Frau eher schwierig hat, ja Diskriminierungen und Stigmatisierungen in 

der Gesellschaft vor allem im Beruf und in der Familie erfährt, da sie als virile homosexuelle 

Frau ihr „Innenleben öfter auch im Äußeren in der Kleidung ziemlich stark“ betont128 (Die 

Freundin 1927, Nr. 3, S. 6) und damit von der gesellschaftlichen Norm, des weiblichen 

Rollenbildes abweicht. Weiter wird diesem Typus gesellschaftlich unterstellt, dass sie ein 

„Ungeheuer, eine Verführerin“ sei (Die Freundin 1927, Nr. 7, S. 6). Hiermit ist wohl gemeint, 

dass sich die homosexuelle Frau heterosexuelle Frauen begehrt und diese auch schafft zu 

verführen. Dieser Aussage schließt sich auch eine Leserin / ein Leser an, die die Polygamie 

einer Bubi, also einer virilen Frau positive konnotiert, in dem die Verfasserin / der Verfasser 

betont, „daß gerade die ‚Untreu‘ das Privilegium der Männer, und somit auch der virilen Frau, 

ist“ (Die Freundin 1927, Nr. 5, S. 5). Die virile Homosexuelle wird demnach dem Mann als 

gleichgestellt erachtet und ihr werden männliche Verhaltenseigenschaften (Gender) 

zugesprochen. Diese gesellschaftlichen und auch subkulturinternen Annahmen bestätigt 

auch Irene v. Behlau in ihrem Artikel „Die homosexuelle Frau und ihr Beruf“ (Die Freundin 

1927, Nr. 23, S. 5) sowie die nachfolgenden Leserbriefe, in denen geschildert wird, dass 

virile homosexuelle Frauen Berufe ausüben wie Wäscherin und Plätterin, Köchin, 

Krankenschwester, also als gesellschaftlich weiblich geltende Berufe, in denen aber die virile 

Frau auf Grund ihrer „Veranlagung“ nicht glücklich ist, denn diese sehnt sich nach einem 

Männerberuf (vgl. Die Freundin 1927, Nr. 23, S. 5) wie Ärztin, Chemikerin, Berufe die mehr 

die praktische Wissenschaft betonen (vgl. Die Freundin 1927, Nr. 24, S. 6). Gleichzeitig 
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 Auf der einen Seite präsentiert sich die Verfasserin als selbstbewusst, da sie ihre Neigung, sich betont 
„männlich“ zu kleiden auch gegen gesellschaftliche Normen durchsetzt, auf der anderen Seite jedoch ist ihre 
Einstellung zu ihrer homosexuellen Veranlagung alles andere als selbstbewusst und spiegelt ihre 
gesellschaftliche Sozialisation wieder. Denn sie übernimmt die verbreiteten Annahmen, dass sie „unschuldig an 
diesem seelischen ‚Defekt‘ war“, zum Abschluss ihres Beitrags schwenkt auch ein wenig etwas von Krankheit / 

Behinderung bei, wenn sie schreibt, dass man es nicht leicht hat, „wenn man leider - so – geboren ist“ (Die 
Freundin 1927, Nr. 3, S. 6).  
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werden männlichen Homosexuellen weibliche und den virilen homosexuellen Frauen 

männliche Gender-Eigenschaften zuerkannt (vgl. ebd.). Aus diesem Beitrag ist weiter 

herauszulesen, wie wichtig der Beruf für eine homosexuelle Frau ist. Denn der Beruf „ist das 

Rückgrat der homosexuellen Frau – Der der ihr nicht nur Mittel zum Zweck ist – die 

Existenzgrundlage – sie liebt ihren Beruf [, wenn er frei und nach ihrem Interesse gewählt 

wurde] – denn er ist ihr ein geistiges Bedürfnis – mit einem Wort – Ausdruck einer inneren 

Einstellung.“ (Die Freundin 1927, Nr. 24, S. 7).  

Aber nicht nur die homosexuelle Frau hatte dieses Bedürfnis, sondern wie bereits in der 

Arbeit referiert, auch die anderen Typen der „Neuen Frau“. Durch die Öffnung des 

Arbeitsmarktes und die teilweise rechtliche Gleichstellung werden Frauen neue berufliche 

sowie private Perspektiven eröffnet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine 

homosexuelle oder heterosexuelle Frau handelt. So folgte auch der Aufruf in der Freundin: „ 

[..] ihr Frauen, ob ihr nun hetero- oder homosexuell seid, sucht euch einen Lebensberuf zu 

erschaffen, eine Existenz zu gründen. Haltet Einkehr in euch. Macht Gebrauch von euren 

geistigen Fähigkeiten.“ (Die Freundin 1928, Nr. 3, S. 5).  

 

Um aber - selbstverständlich im erweiterten Sinne - in der Geschlechterpolarität zu bleiben, 

gab es neben der virilen auch die feminine homosexuelle Frau, diese wird als weiblicher 

gedeutet. Sie wird als Gegenteil zu dem eben geschilderten Typus bezeichnet. Die feminine 

homosexuelle Frau erfüllte absolut die zeitgenössische Vorstellung des traditionellen 

weiblichen Gender. Sie sei nicht so selbständig, hätte ein zartes Wesen, wäre 

anschmiegsam, hätte gute hausfrauliche Qualitäten und einen ausgezeichneten 

Schönheitssinn (vgl. Die Freundin 1927, Nr. 2, S. 4). Jedoch werden beide Typen als 

eheuntauglich bezeichnet. Dabei wird nicht auf die sexuelle Orientierung rekurriert, sondern 

auf die Verhaltenseigenschaften (Gender) der Frauen, die nicht kompatibel mit dem des 

Mannes seien. So wird behauptet, die virile homosexuelle Frau sei für einen Mann zu 

selbstständig und könne sich ihm nicht unterordnen und die zweite Frau vom Wesen zu zart 

und scheu dem Mann gegenüber. Die Schlussfolgerung war, dass virile und feminine 

homosexuelle Frauen sich perfekt ergänzen würden und deshalb eine Beziehung zwischen 

ihnen am erfolgversprechendsten sei (vgl. ebd.).129 Durch diese Polarität von Männer- und 

Frauenrollen in einer lesbischen Beziehung, durch virile und feminine homosexuelle 
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 Das Problem bei diesem Begehrenskonzept liegt darin, dass die Virilität stets mit Homosexualität gleichgesetzt 
wurde, d.h. eine homosexuelle Frau musste - teils heute noch - um als homosexuell definiert zu werden, sowohl 
„männliche“ als auch „weibliche“ Anteile nachweisen (vgl. Schader 2004, S. 67; Schade 2000, S. 13). In den 
Sexualwissenschaft der zwanziger Jahren wurde die homosexuelle Frau als „defizitärer Mann“ beschrieben (vgl. 
Schade 2000, S. 13) Die feminine homosexuelle Frau lief jedoch Gefahr der Pseudohomosexualität beschuldigt 
zu werden, da sie nicht genügend „männliche“ Anteile bestätigen konnte (vgl. Schader 2004, S. 67). Diese 
Unterstellung hat bis in das 21. Jahrhundert der lesbischen Subkultur Bestand (vgl. Kuhnen 1997, S. 11). Jedoch 
wird sich dagegen verwehrt, dass die Butch – Femme-Konstellation ein starres und unveränderbares Konstrukt 
oder gar eine Imitation der Heterosexualität sei (vgl. z.B. Kuhnen 1997; Funk 1997). Eine genaue 
Auseinandersetzung mit diesen (Identitäts-) Konzepten kann an dieser Stelle allerdings nicht geleistet werden.  
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Frauentypen bedient sich die Gesellschaft an vorhandenen traditionellen Modellen, die 

anscheinend auch immer wieder durch die beiden Typen bestätigt werden. Aber nicht nur die 

Gesellschaft bediente sich an den traditionellen Rollenmustern, sondern ebenso die 

homosexuellen Frauen selbst. Auch Schader berichtet davon, dass in der homosexuellen 

Subkultur viele Strömungen aus der „heterosexuellen Gesellschaft aufgegriffen, persifliert 

und nachgeahmt wurden“ (Schader 2004, S. 8). Homosexuelle Frauen hatten in der 

Gesellschaft wenige Identifikationsmöglichkeiten, sie waren Teil der Gesellschaft und somit 

als Frauen sozialisiert. Homosexuelle Frauen mussten auf Grund ihrer Sozialisation und ihrer 

sexuellen Orientierung ein Konzept erschaffen, „das Homosexualität und Gesellschaft 

zueinander in Beziehung setzte“ – das Konzept der Virilität, was das Begehrenskonzept viril-

feminin mit sich zog (Schader 2000, S. 14).  

 

Immer wieder, vor allem in den Leserbriefen, ist herauszulesen, dass es gar nicht so einfach 

war, wie z.B. für Schauspielerinnen und Künstlerinnen, ihre homosexuelle Identität frei 

auszuleben. So sind viele homosexuelle Frauen in den gesellschaftlichen Normen 

eingebunden und gefangen. Sie sind zu einem großen Teil verheiratet und versuchen dort, 

meist sogar mit Zustimmung ihres Ehemannes, ihr sexuelles Begehren zu verwirklichen (vgl. 

Die Freundin 1927, Nr. 4, S. 6; Nr. 6, S. 6). Eine Scheidung beim Bewusstwerden der 

sexuellen Orientierung durch die Frau selbst oder durch den Ehemann stand nicht zur 

Disposition. Zum einen spielen hier wieder die gesellschaftlichen Normen mit hinein (dass 

ein öffentliches Coming-Out undenkbar für die breite Gesellschaft war) zum anderen liegt die 

Vermutung nahe, dass der Mann nicht sein gesellschaftliches Ansehen verlieren wollte, er 

drohte in einem Leserbrief eher mit Selbstmord. Hinzu kommt auch noch die Vorstellung von 

weiblicher Sexualität, die immer noch als passiv und dementsprechend nicht konkurrenzfähig 

gegenüber der des Mannes erschien und zugleich der homosexuelle Sexualverkehr 

ausschließlich der Lustbefriedigung und nicht der Reproduktion diente. Die Frauen scheinen 

hingegen ihre ökonomische Absicherung nicht aufgeben zu wollen und kämpften 

höchstwahrscheinlich mit ihrer Angst vor den gesellschaftlichen Repressionen und der 

eigenen verinnerlichten Homophobie130 (vgl. Die Freundin 1927, Nr. 4, S. 6). Die Ehe wurde 

von einer weiteren Leserin zwar in Frage gestellt, aber auf Grund der Tatsache, dass „Die 

Freundin“ nicht den ehelosen Weg gehen wollte, wieder aufgenommen. Es scheint so, dass 

ein „beliebtes“ bzw. ein lebbares, sich gut bewährtes Modell für homosexuell orientierte 

Frauen die „Kameradschaftsehe“ war. Darin gingen sie zwar eine Ehe ein, aber der Mann 

ließ es zu, dass die Frau ihre sexuelle Orientierung131 auslebte (vgl. Die Freundin 1927, Nr. 
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 Wie aus vielen Leserbriefen zu entnehmen ist, die sich lieber ein „normales“ Leben wünschen oder immer 
wieder betonen, dass sie für ihre Orientierung nichts können (Die Freundin 1927, Nr. 3, S. 6, Nr. 4, S. 6).  
131

 Ein Verweis soll an dieser Stelle erlaubt sein: Mit dem Ausleben der sexuellen Orientierung soll nicht, wie 
teilweise missverständlich angenommen wird, nur der reine sexuelle Verkehr mit einbezogen werden, sondern 
auch die emotionale Ebene. 
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6, S. 6; Nr. 4, S. 6). Büttner (2008) definiert die „Kameradschaftsehe“ als Zusammenschluss, 

„in der die Gleichberechtigung und ökonomische Unabhängigkeit der Partner die 

patriarchalischen Strukturen aufheben, gegenseitige Achtung, Liebe und sexuelle Erfüllung 

den Zusammenhalt verbürgen“ (Büttner 2008, S. 256). Allerdings war aus den Leserbriefen 

eine ökonomische Unabhängigkeit selten herauszulesen.  

Immer wieder finden sich Indizien dafür, dass sich homosexuelle Frauen versteckten, ein 

doppeltes Leben führten und die, die sich in einer „Kameradschaftsehe“ befanden schon 

sehr „komfortabel“ lebten. Obwohl Roellig (1928) dieser Annahme widerspricht und 

behauptet, homosexuelle Frauen könnten zwar in einer Ehe ihre Gefühle für das gleiche 

Geschlecht entdecken, aber eigentlich ließen sie sich nicht auf eine Dreiecksbeziehung ein 

und suche auch ihre potentielle Freundin im Kreise der Unverheirateten (vgl. Roellig 1928, S. 

19). Allerdings sprechen die Schilderungen in der Zeitschrift „Die Freundin“ eine andere 

Sprache und erscheinen auch plausibel. Roellig schildert weiter, dass eine auf Dauer 

angelegte Beziehung zwischen Frauen schwer zu realisieren war, da sie ständig mit 

Stigmatisierungen und Diskriminierungen durch die Gesellschaft zu kämpfen hatte (vgl. 

ebd.). So lebten Frauen heimlich ihre sexuelle Orientierung aus (vgl. Die Freundin 1927, Nr. 

3, S. 6) und präsentierten sich teilweise sogar in der Öffentlichkeit als heterosexuell und 

versuchten dem Bild der heterosexuellen Frau, die mit Männern kokettierte, zu 

entsprechen132 (vgl. Die Freundin 1927, Nr. 7, S. 5).  

 

„Die Freundin“ schilderte in Ausgabe Nr. 12 eine sehr interessante Gerichtsverhandlung, die 

einen guten Eindruck bzgl. der Stellung und der Annahme über weibliche Homosexualität 

vermittelt. Eine „sehr schöne und sehr moderne Dame hat einen Herrn verklagt, weil er sie 

bei jeder Begegnung mit den Worten ‚Herr Doktor‘ angeredet“ hat (Die Freundin 1927, Nr. 

12, S. 4) – jedoch ist es nicht die Verhandlung, die so kurios, wie „Die Freundin“ es titelte, 

war: Die Frau Dr., ihres Zeichen Dr. juris.  trug einen modernen Kurzhaarschnitt, ein 

Monokel, Herrenjacke, Herrenkragen und Krawatte (vgl. ebd.), wie es zu dieser Zeit modern 

war und dem Typus der Garçonne entsprach. Ferner war ihre homosexuelle Orientierung 

bekannt. Diese erste Anklage schlug eine Welle der Empörung und der Rechtfertigungen. So 

versuchte ein Anwalt es juristisch geltend zu machen, dass, wenn die sexuelle Orientierung 

bekannt wäre und sie auch nicht verheimlicht würde, die Frau auch noch durch ihre Kleidung 

und ihrem Wesen „ihre Neigung für alle Welt deutlich macht, daß sie ein Mann zu sein 

begehrt, dürfe es nicht übel nehmen, wenn sie vor aller Welt auch als Herr bezeichnet wird. 

Das könnte in ihrem Sinne keine Herabsetzung, sondern nur einen Ehrentitel bedeuten.“ (Die 

Freundin 1927, Nr. 12, S. 4). So scheint es, als ob der Advokat davon ausgehen würde, 

ebenso wie der Angeklagte, der die Frau Dr. mit Herr angesprochen hatte, dass durch eine 
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 Dies kann auch ein Zeichen für verinnerlichte Homophobie sein.  
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Frau, deren Gender nicht den traditionellen Vorstellungen von Weiblichkeit entspricht, sich 

dazu der männlichen Symbole wie Kleidung und Accessoires bedient und homosexuell ist 

eindeutig auch in ihrer sex-category sich dem männlichen Geschlecht dazugehörig 

empfindet – was natürlich in Frage zu stellen ist. Damit wird die Identität der Frau Dr. sogar 

in Frage gestellt. Ersichtlich an diesem Fall ist wieder, dass innerhalb der Gesellschaft immer 

noch ein Zwangsheterosexismus mit zwei polaren Geschlechtern dominiert und bei einem 

Riss in dieser starren Vorstellung Mechanismen auslöst, die die traditionellen Vorstellungen 

wieder bestätigt und auch konstruiert, mit der Prämisse die gesellschaftliche Irritation so klein 

wie möglich zu halten. In diesem Fall wird versucht, die Frau schlussendlich als transsexuell 

darzustellen.  

Aber auch die homosexuelle Frau war nicht vorurteilsbefreit. So findet sich in der 20. 

Ausgabe aus dem Jahr 1927 eine redaktionelle Anmerkung zu der Kurzgeschichte „Die 

verkehrte Freundin“ (Die Freundin 1927, Nr. 20, S. 3): „Die Lehre aber können wir aus 

diesem Fall ziehen, daß es nie gut ist, wenn eine homosexuelle Frau sich an eine 

heterosexuelle kettet. Leider wird dem Unwesen, beide Parteien, von denen die sogenannte 

‚normale‘ doch nur Geldinteressen haben kann, zusammenzubringen, in vielen ‚wilden‘ 

Damenklubs und Vereinen Vorschub geleistet.“ (Die Freundin 1927, Nr. 20, S. 3).  

 

Auch auf das Thema Mode wird in Nr. 14 und Nr. 15 durch die Redaktion (hier durch einen 

Mann – Hans Morgenstern) eingegangen und durch Leserkommentare ergänzt. Dabei fällt 

auf, dass der Artikel „Ein Mann über die Damenmode“ (Nr. 14, S. 5 f.) nur von 

heterosexuellen Frauen ausgeht, die die moderne Mode nutzen, um ihre Vorzüge 

anzupreisen und sich für den heiratswilligen Mann interessant zu machen.  

So schildert die Autorin Annemarie Groverius in „Die Frau in Hosen“ (Nr. 15, S. 6), dass 

Frauen, die sich für einen Kurzhaarschnitt entschieden haben, diesen auch durch maskuline 

Kleidung unterstreichen müssen, bzw. nichts anderes mehr tragen können (vgl. ebd.). Für 

die virilen homosexuellen Frauen kommen nur Hosenkostüme oder männliche Sportanzüge 

in Frage, empfohlen werden eine halblange Pumphose oder auch Sportröcke, jedoch sollte 

eine virile Frau, die zu Männerkleidung greift, nie hohe oder schmale Absätze tragen (vgl. 

ebd.). Nach dieser Schilderung entspricht die virile homosexuelle Frau dem Typen der 

Garçonne. Auch Meyer-Büser (1995) bestätigt, dass die Garçonne besonders häufig in der 

lesbischen Subkultur der Großstädte zu finden war (vgl. Meyer-Büser 1995, S. 12). Ähnliche 

Aussagen finden sich auch in Roelligs (1928) „Berlins lesbische Frauen“. Dort berichtet sie, 

dass die homosexuelle Frau in der Öffentlichkeit durch ihre Kleidung wenig auffällt, 

höchstens die virile, die evtl. auch mal am Tage, obwohl die „auffallende“ Garderobe eher für 

den Abend vorbehalten bleibt, durch ihre „strenge“ Kleidung entlarvt wird (vgl. Roellig 1928, 

S. 17). Die virilen Frauen tragen „ein schwarzes Tuchkostüm, bestehend aus engem, glatten 
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Rock und herrenartigem Jakkett, haben darunter eine seidene Hemdbluse mit Kragen, 

Manschetten und Schlips, wozu sich neuerdings auch das Monokel gesellt […]“ (Roellig 

1928, S. 17).  

 

Schlussbetrachtung 

Für diese Arbeit war es zwar nur möglich einen Jahrgang der Freundin zu untersuchen, aber 

Einblicke in die gesellschaftliche Situation und Selbstwahrnehmung, Konstruktion und 

Bestätigung des Geschlechts und die Parallelen zu den „Neuen Frauen“ konnte dennoch 

genommen werden.  

Auch Schader kommt zu dem Ergebnis, dass viele Eigenschaften oder auch Vorurteile, die 

den neuen Frauentypen wie Girl oder Garçonne attestiert wurden, mit denen der 

homosexuellen Frau korrespondieren (vgl. Schader 2004, S. 28), so konnten diese sich eine 

neue „Etikettierung“ geben, „welches das eigene Verhalten in die ‚Normalität‘ einband“ 

(Schader 2004, S. 30). Aber selbstverständlich konnten nicht alle homosexuellen Frauen 

einem der Typen der „Neuen Frau“ zugeordneten werden, so waren Faktoren wie z.B. Alter, 

Erwerbstätigkeit oder Kleidung „Ausschlusskriterien“. M. E. konnte sich gerade die virile 

homosexuelle Frau, der femininen gelang dass auch schon vorher, unbeschwerter durch die 

Gesellschaft bewegen, da sie sehr dem tolerierten Typ der Garçonne ähnelte. Jedoch durch 

die extreme Inbesitznahme von männlichen Attributen erfuhr auch die Garçonne eine 

Stigmatisierung als homosexuelle Frau, obwohl dies ein Großteil der Frauen gar nicht war. 

Aber nicht nur über das Äußere der „Neuen Frau“ erfuhr das weibliche homosexuelle Leben 

eine neue Qualität, sondern durch die sich verändernden Sozialisationskontexte und 

rechtlichen und gesellschaftlichen Situationen sowie neuen Freiräumen, die sich Frauen in 

den zwanziger Jahren erschlossen. Homosexuellen Frauen war es nun möglich, ihren 

Lebensunterhalt alleine und ohne auf extreme gesellschaftliche Ressentiments zustoßen, zu 

bestreiten und sich damit aus der Abhängigkeit eines Mannes und einer 

Zwangsheterosexualität zu lösen. Im Schutze der Dunkelheit, in den Nachtclubs und in der 

eigenen Subkultur konnten homosexuelle Menschen jedoch nur ihre sexuelle Orientierung 

ausleben, ein offenes Leben als homosexuelle Frau war hingegen nur wenigen vergönnt. Zu 

stark war der gesellschaftliche Druck, der durch Pathologisierung und Kriminalisierung noch 

Jahrzehnte auch den homosexuellen Frauen ein öffentliches Leben als homosexuell 

orientierter Mensch versagte. Nur Frauen, die sich angesichts ihrer ökonomischen Situation, 

wie z.B. Annemarie Schwarzenbach, den gesellschaftlichen Normen entziehen konnten, war 

es möglich, ihre sexuelle Orientierung soweit es ging zu leben.  

Am Ende sei noch eine Frage in den Raum gestellt, die hier allerdings nicht geklärt werden 

soll: Bestätigt die virile Frau, die als der selbstbewusstere und unabhängigere der 

homosexuellen Typen gehandelt wurde - also scheinbar männliche Eigenschaften für sich 
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beanspruchte  und demnach als emanzipierte Frau erscheint - dadurch, dass sie diese 

Eigenschaften in ihrem Privatleben bei der femininen homosexuellen Frau einfordert, nicht 

die patriarchalischen Verhältnisse? 

 

 

6.2 Der weibliche Wandervogel 

 

1901 entstand die Organisation des „Wandervogels“, gegründet von Oberschülern und 

reformierten Pädagogen, die mit romantischer Hinwendung zur Natur, zur Heimat und zum 

schlichten Leben gegen die städtische und wilhelminischen gesellschaftlichen Normen und 

Sozialisationen protestierten (vgl. Peuckert 1987, S. 96; Büttner 2008, S. 263). Die Vertreter 

der damaligen Jugendbewegungen, wie die des „Wandervogels“ prägten trotz geringer 

Mitgliederzahlen das Bild der Jugend und den Jugendmythos der zwanziger Jahre (vgl. 

Peuckert 1987, S. 96). In den Gruppen der bündischen Jugendbewegungen konnten neue 

Lebensstile und andere Umgangsformen ausprobiert und verinnerlicht werden (vgl. Peuckert 

1987, S. 97). Das Bild der Jugendlichen, das durch Jugendorganisationen, Jugendmythen 

und jugendliche Subkultur in der Öffentlichkeit geprägt wurde, war hegemonial männlich. 

Mädchen waren zwar Mitglieder in Sportvereinen und in der Jugendbewegung, aber eine 

eigenständige und gar subkulturelle, an den Bedürfnissen der Mädchen und jungen Frauen 

orientierte Freizeitgestaltung gab es nicht (vgl. Peuckert 1987, S. 98). Zwar waren die 

meisten Gruppen geschlechtsspezifisch getrennt und die Mädchen – und Frauengruppen 

eigenständig, aber sie unterstanden offiziell immer einem Bund und waren damit auch in der 

Hand von männlicher Leitung (vgl. Schade 1996, S. 30). Jedoch in der Frühphase der 

Wandervogel-Bewegung sah dies anders aus: In der „bündischen Phase“133 nach dem 

Ersten Weltkrieg wurden Frauen akzeptiert, aber nur als „in Begleitung von …“ oder als 

Anhängsel mit sich unterscheidenden Interessen von den jungen Männern und als 

Angehörige einer eigenen Organisation (vgl. Schade 1996, S. 31; Peuckert 1987, S. 98). 

Immer wieder war die „Mädchenfrage“, ob sie nun Teil der Bewegung / Vereins sein sollten 

oder nicht, Ausgangspunkt für Auseinandersetzungen in der Wandervogel-Bewegung und 

führte sogar 1907134 zur eine der ersten Spaltungen im Wandervogel-Vereinsleben135 (vgl. 

Klönne 2006, S. 158). Auch im Wandervogel herrschte die allgemeine Annahme teilweise 

von der natürlichen Wesensbestimmtheit der Geschlechter noch vor und verhinderte Frauen 

somit einen gleichberechtigten Zugang und hemmte sie bei der Entwicklung, individuelle 

Lebensentwürfe zu gestalten (vgl. Schade 1996, S. 24, 28; Klönne 2006, S. 158f.).  
                                                           
133

 Als bündische Zeit wird die letzte Phase der deutschen Jugendbewegung bezeichnet, die Ende des 19. 
Jahrhunderts begann und 1933 ihren Abschluss fand (vgl. Treziak 1986, S. 7).  
134

 Die Jahrangabe variiert zum Teil. Bei Treziak wird die Spaltung auf 1904 datiert (vgl. Treziak 1986, S. 8). 
135

 In dieser Arbeit wird nicht näher auf die Spaltung und die Entwicklung des ursprünglichen Wandervogels, der 
sich am Anfang des 20. Jahrhunderts in „Alt-Wandervogel“ und „Steglitzer Wandervogel e.V.“ aufgeteilt hat, 
eingegangen. 
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Nur wenige reine Frauenbünde schafften es, sich ohne den Support von Männern 

selbstständig zu gründen. Der „Deutsche Mädchen-Wanderbund“, der sich 1914 gründete, 

ist wohl der bekannteste rein weibliche der damaligen Jugendbewegung (vgl. Schad 1996, S. 

31). Als Gründungsdatum für den weiblichen Wandervogel wird die Entstehung des „Bund 

der Wanderschwestern“ am 14. Juni 1905 angesehen (vgl. Schade 1996, S. 36). Ab diesem 

Zeitpunkt ließen die Bestrebungen der Mädchen nicht nach, in den bestehenden Bünden als 

selbstständige Gruppen aufgenommen zu werden. Seit 1911 war ein Aufschwung der 

Mädchengruppen zu verzeichnen und ihre Gruppen ein fester Bestandteil der Wandervogel-

Bewegung, jedoch waren koedukative Gruppen eher die Ausnahme (vgl. Zilius 1982, S. 

90f.). Mit der Öffnung der Jugendbewegung für Mädchen, durch Teilhabe an der 

Wandervogel-Bewegung, wurden auch indirekt die traditionellen Geschlechterverhältnisse 

ins Schwanken gebracht, wie es bereits 1925 Elisabeth Busse-Wilson in ihrem Aufsatz 

„Liebe und Kameradschaft“ ausdrückt:  

 
„Daß die Jugendbewegung auch die Mädchen zur Jugend rechnete: mit dieser scheinbar 
selbstverständlichen Forderung vollzog sie wohl des stärksten Bruch mit der bürgerlichen 
Auffassung, obgleich keine von beiden Parteien diese zugestehen wird.“ (Busse-Wilson 1925, 
S. 246) 
 

Solange Mädchen noch eine absolute Minderheit im Wandervogel einnahmen, wurden sie 

akzeptiert, der einsetzende Zustrom löste dagegen zum Teil erheblichen Widerstand der 

bündischen Jungen hervor, der in den antifeministischen Äußerungen in Hans Blühers 

Schrift „Wandervogel – Geschichte einer Jugendbewegung“ (1912) seinen Höhepunkt fand 

(vgl. Bruns 2001, S. 100; Schade 1996, S. 23 ff.). Alle antifeministischen Überzeugungen 

und Aktionen konnten dennoch dem einsetzenden Entwicklungsprozess und der 

Inanspruchnahme des Autonomiebestrebens der Mädchengruppen keinen Einhalt gebieten 

(vgl. Klönne 2006, S. 161).  

Gleichwohl wurde auch in der Wandervogel-Bewegung besonderen Wert und die 

Förderung der „natürlichen weiblichen Eigenschaften“ gelegt. Mutterschaft war und blieb das 

unangetastete Postulat (vgl. Schade 1996, S. 196; de Ras 1986, S. 414; de Ras 1988, S. 4, 

22). Obwohl sich bei Marion E. P. de Ras (1988) auch andere Bestrebungen finden lassen, 

wie z.B. dass im „Deutschen Mädchen-Wanderbund“ 1921 Forderungen geäußert wurden, 

sich von dem überkommenden Ideal der Weiblichkeit und der Mutterschaft zu lösen, 

verfolgte man auch hier die Denkrichtung der Alten Frauenbewegung und es ging nicht 

darum, „‚Weiblichkeit‘ an sich wegzudenken oder aus dem Bunde zu verbannen, sondern 

darum, ihre Relativität festzustellen“ (de Ras 1988, S. 130, 131). Auch entstanden im „Jung-

Wandervogel“ 1919 zwei Positionen: Die eine, die Natur und Mutterschaft und die andere, 

die das Siedeln und die Mädchen- / Frauengemeinschaft betonte (vgl. de Ras 1988, S. 
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152)136. Trotz der Fokussierung des traditionellen Ideals der Mutterschaft wäre es ein 

Trugschluss, die weibliche Wandervogel-Bewegung mit der traditionellen Geschlechterrolle 

gleichzusetzen. Innerhalb der Bewegung wurde Frauen ein ungeahnter Freiraum 

dargeboten, der junge Frauen und Mädchen zu „einer als stark und einmalig erlebten 

Selbstfindung“ verhalf (Schade 1996, S. 200), wo sie ohne Erwachsene eigene Ideen 

verfolgen und Aktivitäten gestalten konnten, als irgendwo anderes in der zeitgenössischen 

Gesellschaft (vgl. ebd.) mit dem erreichten Ziel, dass sie eine neue weibliche Identität 

herausbilden konnten. 

Das neue Interesse an einem Körperideal und die Erschaffung eines gesunden weiblichen 

Körpers nach der Theorie von Bess Mensendick nahm genauso wie die Abhandlungen von 

Paul Schultze Naumburg einen großen Einfluss auf den weiblichen Teil des Wandervogels 

(vgl. de Ras 1988, S. 14). Hierbei ging es aber weniger um eine soziale und ökonomische 

Begründung oder gar um eine Modeerscheinung, sondern der Körperkult war Bestandteil der 

kultur- und lebensreformerischen Bewegung des Wandervogels unter dem Motto: „Kultur 

statt Zivilisation“ (vgl. de Ras 1986, S. 413). Dabei wurde der Körper als Einheit mit Geist 

und Seele betrachtet. Er sollte rein, kräftig, schön und befreit von sexuellen Bedeutungen 

(„sittenrein“137) sein (vgl. ebd.). In Verbindung mit der bewegungsinternen „Kameradschaft“, 

die als „Gleichberechtigung“ zwischen den Geschlechtern, jedoch mit Blick der sich 

polarisierenden ergänzenden geschlechtsspezifischen Eigenschaften gedacht wurde, wurde 

die ideale „natürliche“ und „reine“ Geschlechterbeziehung bezeichnet (vgl. Klönne 2006, S. 

162). Auch wenn bei der „Gleichberechtigung“ von dem Standpunkt der Verschiedenheit der 

Geschlechter ausgegangen wurde, so wurde Mädchen ein Raum eröffnet, in dem sie sich bis 

zu einem gewissen Grad als gleichberechtigt erleben durften (vgl. Schade 1996, S. 194). Auf 

dem Kameradschaftsideal fußt weiterhin die Überzeugung und die Handlungspraxis, die 

sinnliche-sexuelle Dimension aus der Interaktion der Geschlechter zu verbannen. Die 

entsexualisierte Umgebung ermöglichte Mädchen und jungen Frauen erstmalig eine 

Beziehungsaufnahme zum männlichen Geschlecht, „die nicht durch die reproduktive 

Funktion weiblicher Sexualität definiert“ wurde (Klönne 2006, S. 162f.). Gerade wenn man 

den Aspekt berücksichtigt, dass Frauen zur damaligen Zeit ab Eintritt in die Pubertät mit dem 

gesellschaftlichen Zwang der Reproduktion konfrontiert wurden, so bot der Wandervogel den 

jungen Frauen einen Freiraum auf Individualität und Selbstbestimmung (vgl. ebd.).  

Trotz alledem hält Schade (1996) fest: 

 
„Das Bemühen der Frauen aus der Jugendbewegung, durch Selbstbefreiung von den 
patriarchalischen Stereotypen überholter Weiblichkeitskonstruktionen Vorstellungen von einer 
‚Neuen Frau‘ in ihren Gruppen zu realisieren, ist gescheitert. Ihre Emanzipationsversuche 

                                                           
136

 Eine nähere Betrachtung kann an dieser Stelle leider nicht erfolgen. Siehe zur weiteren Ausführung de Ras 
1988, S. 152 ff. zu Loheland und Schwarze Erde.  
137

 Dies drückt sich auch in der Kleidung aus. Sie sollte schlicht, entgegen der Pariser Damenmode, nicht 
einengend und praktisch sein (vgl. de Ras 1986, S. 413f.). 
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wurden im Keim erstickt […]. [Ihnen blieb] die Flucht in die ‚Andersartigkeit der Frau‘ […].“ 
(Schade 1996, S. 200) 
 

Auch wenn Schader den bündischen Frauen die Identität einer „Neuen Frau“ abspricht, zählt 

auch der weibliche Wandervogel im Sinne der vorliegenden Arbeit zu den „Neuen Frauen“, 

da er eine neue weibliche Identität hervorgebracht hatte, die zwar augenscheinlich mit dem 

Endziel der traditionellen Geschlechterrollenerziehung korrespondierte, aber der Weg dorthin 

den Frauen eine Vielzahl an Alternativen bot und wenigsten in dieser weiblichen 

Entwicklungsphase die Gendergrenzen verschob.138  

 

 

 

7. Fazit 

 

 

In dieser Arbeit wurden unterschiedliche weibliche Identitätskonzepte vorgestellt und 

untersucht. Dabei sei noch einmal festzuhalten, dass nicht nur die massemedialverbreiteten 

Typen wie Girl, Garçonne, Vamp etc. als „Neue Frauen“ zu werten sind, sondern auch 

andere weibliche Identitätskonzepte, wie die homosexuelle Frau und der weibliche 

Wandervogel, die die Chance bekamen, sich während der Weimarer Zeit herauszubilden.  

Die Weimarer Zeit ist rückblickend gerade im Bezug auf die Frauenfrage als sehr ambivalent 

zu bewerten. Hagemann (1990) beschreibt, dass sich die zwanziger Jahre  

 
„in besonderen Maße durch eine Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem in der Frauenfrage aus 
[zeichnet]: Fortschritt im Rechtssystem, neue Ansprüche in Bildung und Beruf, Lockerung von 
Sexualtabus, veränderte Erwartungen an Ehe und Familie lagen quer zu gesellschaftlichen 
Bestrebungen und Mechanismen, die frauenspezifische Diskriminierung fortschrieben und 
verstärkten: Emotionen und Verhalten, ‚traditionell‘ geprägt, standen in Wiederspruch zu 
neuen, ‚modernen‘ Einstellungen der Individuen“ (Hagemann 1990, S. 12).  
 

Es ist festzuhalten, dass sich das Frauenbild in der Weimarer Republik veränderte, ein 

großes Indiz dafür ist die optische, aber auch lebenssituative Veränderung der Frauenbilder 

jener Zeit, die sich in den Typen wie die Garçonne oder das Girl erfassen lassen. Sie können 

als Symptome eines einsetzenden Geschlechterverhältniswandels betrachtet werden, jedoch 

kann definitiv nicht von einer Abkehr der traditionellen Geschlechterrollen gesprochen 

werden, es war lediglich eine Erschütterung und eine viel zu kurze Zeitspanne, bevor die 

restaurativen konservative Kräfte, in Persona der Nationalsozialisten, die emanzipatorischen 

Ansätze scheinbar wieder negierten. 

                                                           
138

 An dieser Stelle muss leider der kurze Einblick, der nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, enden. Für 
eine weitere Vertiefung siehe Klönne, Irmgard (2000): Jugend weiblich und bewegt. Mädchen und Frauen in 
deutschen Jugendbünden. Stuttgart; de Ras, Marion E. P. (1988): Körper, Eros und weibliche Kultur. Mädchen im 
Wandervogel und in er Bündischen Jugend 1900 – 1933. Pfaffenweiler; Schade, Rosemarie (1996): Ein 
weibliches Utopia. Organisation und Ideologien der Mädchen und Frauen in der bürgerlichen Jugendbewegung 
1905 – 1933. Witzenhausen. 
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Den Veränderungen in der Weimarer Zeit wird zum großen Teil der emanzipatorische 

Charakter für die Frauen abgesprochen (s. z.B. Follmann 2010, S. 87), da z.B. trotz 

verfassungsrechtlicher Verankerung der Gleichstellung der Geschlechter, die schon auf 

juristischer Ebene durch die Bestimmungen des BGB determiniert wurden, diese nicht 

stattfand und zudem die Ausbildung und Bildung immer noch geschlechtsspezifisch 

ausgerichtet war. Auch die sexuelle Befreiung der Frau diente dem Ziel, Ehe und Familie für 

die jungen Frauen weiterhin attraktiv zu gestalten (vgl. Haunhorst 2008, S. 31), um das 

traditionelle und hegemoniale Machtverhältnis in der Gesellschaft aufrecht zu erhalten. Die 

Geschlechterverhältnisse bleiben in der Weimarer Republik relativ stabil, trotz der politischen 

und gesellschaftlichen Veränderungen, die neue Sozialisationskontexte erschaffen haben. 

Die Herrschaftsansprüche des Mannes wurden nie wirklich in Frage gestellt. Die „weibliche 

Natur“, d.h. Ehe und Familie, blieb weiterhin der essentielle Bezugspunkt einer weiblichen 

Lebensplanung (vgl. de Visser 1991, S. 110). Nur wenige Frauen konnten oder wollten das 

Identitätskonzept der „Neuen Frau“ lebenslang für sich beanspruchen (vgl. Follmann 2010, 

S. 81; Hagemann 1990, S. 25). Aber gerade das „Relative“ sehe ich als enorm an. Denn es 

muss erwähnt und auch berücksichtigt werden, was in vielen Schriften zur „Neuen Frau“ 

vergessen oder keine Beachtung findet, bzw. durch das eintretende Frauenideal der 

Nationalsozialisten überschattet wird. Die „Neue Frau“ unterschied sich erheblich von der 

traditionellen Mutter- und Hausfrauenrolle. Die Idee des Identitätskonzeptes der „Neuen 

Frau“ zeigte den Frauen und auch der Gesellschaft den zu erreichenden Möglichkeitsraum 

auf. Sie verschoben die Geschlechtergrenzen ein stückweit, befreiten sich, wenn auch nur 

temporär, aus der „natürlichen“ und traditionellen Rollenzuschreibung / Gender und 

emanzipierten sich, wenn auch augenscheinlich primär in ihrer äußeren Erscheinung. Für die 

„Neue Frau“ taten sich ungeahnte Freiräume auf: Sie leisteten gerade in einer historischen 

Betrachtung einen emanzipatorischen Vorschub. Dieses Potenzial ist nicht zu unterschätzen, 

denn an diesen erlebten Möglichkeitsräumen konnte nach der antifeministischen 

nationalsozialistischen Phase wieder langsam angeknüpft werden. Ein wichtiger Punkt für 

die Veränderungen der Identitätskonzepte der Frau war, neben den sich verändernden 

primären Sozialisationskontexten, die öffentliche Wahrnehmung und Verbreitung der „Neuen 

Frau“ mit Hilfe der neuen visuellen Medien. Sie bildeten eine wichtige Sozialisationsinstanz 

„hinsichtlich ideengeschichtlich und ikonologisch tradierter Leitbilder“ (Schlingmann 2007, S. 

347). Auch den sich verändernden Bereichen wie Familie, Recht und vor allem Arbeit, 

Bildung und Freizeit kein emanzipatorischen Potential zu unterstellen, wäre eindeutig zu kurz 

gegriffen und m.E. schlicht weg falsch, selbst wenn die Mauern der Geschlechterverhältnisse 

nicht eingerissen wurden, so wurden sie doch nachhaltig ins Wanken gebracht. Denn schon 

durch die konstante Etablierung in der Erwerbswelt und der sich vergrößernde Zugang zur 

Bildung, gepaart mit den rechtlichen und auch sozialen Veränderungen der Weimarer Zeit, 
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war es den Frauen möglich, ein neues Selbstverständnis bzw. Identität herauszubilden und 

erlaubte ihnen die traditionellen Geschlechtergrenzen auf Dauer139 zu verschieben.  

Die Frage, die sich mir jedoch abschließend stellt und die es noch weiter zu untersuchen 

gilt, ist, ob die weiblichen Identitäten durch die asexuelle Anpassung der Geschlechter 

mittels Aneignung androgyner Eigenschaften entstanden ist oder - was m.E. in der Weimarer 

Zeit noch nicht bzw. bedingt der Fall war - ob eine neue weibliche Identität über die 

Neudefinition der Position von Frauen im Geschlechterdiskurs entwickelt wurde (vgl. dazu 

auch Faulstich-Wieland 1999, S. 62). Jedoch sei diese Überlegung nur am Rande erwähnt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
139

 Die nationalsozialistische Diktatur negiert jedoch stellenweise bis ganz diese innovativen 
Entwicklungstendenzen für die Frauen.  
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Helmut-Schmidt-Universität Hamburg / Universität der Bundeswehr oder an einer anderen 
Hochschule von mir oder einer anderen Person eingereicht wurde. Alle Stellen, die wörtlich 
oder indirekt Veröffentlichungen anderer entnommen sind, habe ich kenntlich gemacht und 
mich keiner anderen als der angegebenen Literatur bedient (dies gilt für Medien aller Art, 
auch für elektronische Medien). 
 

Diese Versicherung gilt auch für alle der Arbeit beigegebenen Zeichnungen, Skizzen, 

Abbildungen etc. 

 

Hamburg, 30. August 2012 

 

Ort, Datum                                                                    Unterschrift  
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