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Einführung

KLEIDUNG·MODE·TRACHT·KOSTÜM

Für den Besucher eines Einkaufszentrums gäbe es kaum Missverständnisse: Der
Pfeil mit der Aufschrift »Kleidung« führt in die Kleiderabteilung. Dort leitet die
Wegweisung »Mode« zu dem von der Billigmarke bis zum Designerlabel reichenden
Saisonangebot, die Aufschrift »Trachten« zum ländlichen Genre zwischen Dirndl
und Trachtenanzug, während Trachtenvereine für ihre speziellen Bedürfnisse wohl
auf den Fachhandel zurückgreifen müssten. »Kostüme« schließlich verweist innerhalb der Damenabteilung auf zweiteilige, mit einer Bluse zu kombinierende Ensembles aus Rock und Jacke, die man seit etwa 1900 als »Kostüm« bezeichnet.
Vom alltäglichen Gebrauch der Begriffe unterscheidet sich ihre fachsprachliche
Verwendung jedoch zum Teil grundlegend. Die Anfänge der historisch-wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Kleidung lagen im späten 18. und im 19. Jahrhundert, als man sich nicht nur hier anderer Ausdrucksweisen bediente und daher
vieles zum richtigen Verständnis erst in die heutige Sprache übersetzt werden
muss. Die seither um eine Annäherung an den Forschungsgegenstand Kleidung
bemühten Disziplinen wie die kunsthistorisch orientierte Kostümgeschichte, die
volkskundliche Trachtenforschung und die von beiden Fachrichtungen getragene
moderne Kleidungsforschung taten dies unter Anwendung unterschiedlicher Methoden und Terminologien, so dass anlässlich einer Ausstellung, die neben »Kleidung« und »Mode« aus drei Jahrhunderten auch »Trachten« zeigt und somit in
ihrer Gesamtheit dem »Kostüm« gewidmet ist, einige Vorbemerkungen zur historischen und aktuellen Bedeutung dieser Begriffe notwendig erscheinen 1 •
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Kleidung war und ist die umfassendste, übergeordnete Bezeichnung

für alle Formen textiler Bedeckung des menschlichen Körpers. Das seit dem Mittelhochdeutschen nachweisbare Wort schließt alle denkbaren zeitlichen, funktionalen, sozialen und anlass bezogenen Ausformungen ein 2 • Es umfasst Alltags-, Festund Sonderkleidungen ebenso wie sämtliche Anwendungsbereiche von der Über-,
Ober- und Unterkleidung bis zu Kopfbedeckungen und Schuhen. Modische Spielarten sind ebenso einbezogen wie die Kleidung vergangener Epochen.

9

»Mannskleider« und »Frauenkleider« waren die in mittelalterlichen und neuzeitlichen Inventaren üblichen Titel, unter denen die Kleidungsbestände von Verstorbenen und Ehepartnern zur Klärung von Besitz- und Erbverhältnissen aufgelistet
wurden. Auch die Enzyklopädisten des 18. Jahrhunderts zogen die universelle Bezeichnung »Kleidung« dem Wort »Kostüm« in seiner Doppelbedeutung zwischen
»Sitte/Brauch« und »Kleidung« vor, wie Daniel Roche in der »Vetements ou costumes?« (Kleidung oder Kostüme) überschriebenen Einleitung seiner Kultur- und Sozialgeschichte der Kleidung des 17· und 18. Jahrhunderts feststellte3. »Kleider und
Leute« lautete schließlich der programmatische Titel der Vorarlberger Landesausstellung 1991 in Hohenems, die in einem groß angelegten Projekt beispielhaft die
Grenzen gewohnter Kostüm-, Mode- und Trachtenschauen zugunsten einer übergreifendenAusstellung zur Kultur- und Sozialgeschichte der Kleidung überschritt 4 •
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Demgegenüber bezeichnet »Mode« nur einen Teilbereich aus der »Gesamt-

menge« Kleidung. Die ältere Kostümkunde verstand unter »Moden« wechselnde
Zeitstile, die sich etwa als »Mode der Renaissance«, »Mode der Barockzeit« oder
»Mode des Biedermeier« zu Stilgeschichten aneinander reihten. Sozial- und kulturwissenschaftliche Disziplinen fügten dieser Sehweise das »soziale Totalphänomen« Mode hinzu, das in der modernen Industriegesellschaft wie nie zuvor die
»Selbstdarstellung des Menschen in der Gesellschaft, seine Selbstbehauptung, innerlich wie äußerlich, aber auch seine rangmäßige Einordnung und wetteifernde
Abhebung von seinem Nächsten« bestimmt 5• Sich der Mode als »Agentur, welche die
rasche Veränderung der Geschmacksnormen in bezug auf Kleidung organisiert«
zu entziehen, ist heutzutage nahezu unmöglich geworden 6 •
Als Wort fand »Mode« erst spät in die deutsche Sprache Eingang. Im 17. Jahrhundert aus dem Französischen entlehnt, bedeutete »a la mode«: »nach gegenwärtiger
Art« 7 • In Bildern »All'modo« gekleideter Männer und Frauen begleitete es zunächst
im Sinne einer negativen Modekritik die zunehmend von französischen Vorbildern
geprägte Kleidungsentwicklung jener Jahre (Abb. 1). Während des Dreißigjährigen
Krieges wurde der »Alamode-Kavalier« mit weiten Pumphosen, breitkrempigem

2) Frau 1uid Modeteufel ,
iim 1720

Federhut und hohen Stulpenstiefeln zum Inbegriff einer übertriebenen französischen Modekleidung . Die damit unausgesprochen gemeinte
menschliche Eigenschaft stand der Eitelkeit näher
als der Notwendigkeit, sich zu kleiden. Sichtbares
Zeichen fand sie in dem seit dem Mittelalter vertrauten Bild des »Modeteufels«, der damals wie im

18. Jahrhundert der hoffärtigen Frau die Schleppe
trug (Abb . 2).
Aus den älteren Formen »alamodisch« und »allmodisch« entstand »modisch« und das dazugehörige Substantiv »Mode«, das auch über die Klei-
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dung hinaus aktuelle Äußerungen des Zeitgeschmacks bezeichnete. »Mode « beschrieb nunmehr »die gewöhnliche und gebräuchliche manier in kleidungen,
meublen, kutschen und zimmern, gebäuden, manufacturen, schreib- und redarten, complimenten, ceremonien und anderem gepränge, gastereien und übrigen
lebensarten«, zitiert das Grimm'sche Wörterbuch Johann Christoph N ehrings
»Historisch-politisch-juristisches Lexikon« in der 9. Auflage von 1736. Nach wie vor
überwogen jedoch negative moralisierende Konnotationen , wenn das »Frauenzimmerlexikon« 1773
formulierte: »Die Mode ist die Mutter des Luxus, der
Eitelkeit und Ü ppigkeit« 8 .
Eine synonyme Verwendung von »Kleidung« und
der

»Mode«, wie sie wegen des vermeintlich attraktiveren Mode-Begriffs oft geschieht, ist daher nicht immer korrekt. »Mo de « ist im Mittelalter und weit in

die Neuzeit hinein, selbst wenn man damit die auch
damals vorhandenen Neuerungen innerhalb der
Kleidung beschreibt, aufgrund völlig anderer wirt-

Mit 1631 ganzen Figuren und 1391 'reilfigm·en in 271 schwarzen

schaftlicher und sozialer Voraussetzungen von dem

Textillustrationen, 30 :B'arbentafeln und einer Titelvignette

heutigen System so sehr verschieden, dass richtigerweise allein die Abfolge der Zeitstile als »Mo-

von

den« bezeichnet werden sollte. Aber auch in der
vom» Totalphänomen Mode« bestimmten Gesell -

Friedrich Hottenroth.

schaft unserer Tage gehen viele Gebrauchssituatio nen und Funktionen der Kleidung über den modischen Sektor hinaus, so dass »Mode « als Synonym
für »Kleidung« auch hier zu kurz greift.
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Beim Wort »Tracht« ist nicht nur zwischen

umgangssprachlichem und fachwissenschaftlichem,

Stuttgart

sondern auch zwischen ehemaligem und heutigem

Verlag von G n stav Weise.

Gebrauch zu trennen. Lange Zeit war Tracht im Sinne des auf dem Körper Getragenen gleichbedeutend mit Kleidung. Noch die großen Kostümgeschichten des 19.

3) Friedrich Hottenroth:
Handbuch der deutschen Tracht,
1896, Titelseite

Jahrhunderts erschienen unter Titeln wie» Trachten des christlichen Mittelalters «
und »Handbuch der deutschen Tracht«, obwohl es in ihnen keineswegs um ländliche, sondern um historische Kleidung, ging (Abb . 3 )9. »Modetracht« im Sinne von
»modischer Kleidung« bezeichnete die im Laufe der Jahrhunderte wechselnden
Zeitstile. »Volkstracht« war »die einem volke eigenthümliche tracht« (also wiederum Kleidung), die sich als »Nationaltracht« auf Regionen und Länder, als »städtische Tracht« auf die bürgerliche Kleidung und als »bäuerliche Tracht« auf ländliche
Kleidungsformen bezog10 . Noch immer wird das in diesem allgemeinen Sinn altertümliche »Tracht« bisweilen gebraucht, doch ist »Kleidung« hier nicht nur die zeitgemäßere, sondern auch die unmissverständlichere Wortwahl.
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»Tracht« bezeichnet heute mehrheitlich eine regional geprägte, im Gegensatz zu
wechselnden Zeitmoden als beständig und traditionsverbunden bewertete ländliche
Kleidung, die freilich in dieser Definition einer historisch kritischen Betrachtung
kaum Stand hält 11 • Sowohl die ältere volkskundliche Forschung wie erst recht umgangssprachlicher Gebrauch haben diese Sehweise unterstützt, so dass manche
Forscher inzwischen für die Aufgabe des diffusen, missverständlichen Trachtenbegriffs plädieren 12• Als anderer Weg erscheint die Festlegung von» Tracht« als Terminus technicus für die im 19. Jahrhundert aus der historisierenden Interpretation und Erneuerung ehemals ländlicher Kleidungsarten hervorgegangene Sonderkleidung derTrachtenfeste und Trachtensammlungen , um diese von älteren wie
gleichzeitigen lebendigen Kleidungskulturen in Stadt und
Land abzugrenzen.
Allein diese Sonderkleidungen des 19. Jahrhunderts werden
im Folgenden als Trachten bezeichnet. Motive für ihre Entstehung waren die bürgerlich-romantische Sehnsucht nach
einem heilen Landleben ebenso wie bäuerliche Profilierungstendenzen , die in der betont von der bürgerlichen Mode abweichenden neuen Stan-

4) Trachten aus dem Mistelgau
in Obe1franken, Teilnehmer des
Festzuges zur Huldigung Prinzregent Luitpolds in München, 1891

deskleidung Ausdruck fanden. Hinzu kamen konservative Zeitströmungen, di e
dort eine dezidiert politische Ausrichtung erfuhren, wo man den konstruierten Traditionalismus ständischer Trachten gegen fortschrittliche und demokratische Tendenzen ins Feld führte 13. Ihre Mütter und Väter waren, durchaus mit unterschiedlichen Ergebnissen, Museen und Trachtensammler, die Festkultur des Historismus
und folkloristische Aktivitäten (Abb. 4). Ihre Nachfolger sind die »Trachten« des
20.

und

2r.

Jahrhunderts , für die die rekonstruierten und erneuerten Vorbilder des

19. Jahrhunderts ihrerseits traditionsstiftend waren.
K
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»Kostüm « wurde im 18. Jahrhundert aus dem Italienischen in andere eu-

ropäische Sprachen übernommen . Ähnlich dem französischen Modebegriff lagen
auch ihm die Bedeutungen »Gewohnheit , Brauch, ethnische Eigenart« zugrunde.
Unter französischem Einfluss wurde es vor allem im Sinne von historischer und
aktueller Modekleidung interpretiert 14 •
Unter dem Titel »Costume Parisien« veröffentlichten Modejournale des ausgehenden 18. und frühen 19 . Jahrhunderts neueste französische Modetrends (Abb .5)15.
Das deutsche »Kostüm« gab »Kostümsammlungen«, »Kostümgeschichten« und
der »Kostümkunde« den Namen. Solange sich diese dem möglichst viele Lebensäußerungen umfassenden kulturhistorischen Ansatz des 19 . Jahrhunderts verpflichtet zeigten, war »Kostüm« hier gleichbedeutend mit Kleidung. Als sich im ersten
Drittel des

20.

Jahrhunderts die kunsthistorische Wahrnehmung auch im Bereich

der Kleidung auf Formfragen verengte, wurde das »Kostüm« in erster Linie zum
stilistischen Zeitphänomen, die Kostümkunde für lange Zeit zur kunsthistorischen Hilfswissenschaft.
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Noch h eute verbindet sich mit den Begriffen » Kostümgeschichte «
u n d »Ko stümfor chung« eine primär form- und stilgeschichtlich orientierte Bes chäftigung mit der Kleidung , wenngleich die se unter dem
Ein flu ss allgemein kontextorientierter Wissen schaftstendenzen und
beso nders n eu erer volkskundlicher Ansätz e nicht m ehr im Vordergrund steht . Entspre chend tritt die » Kleidungsfor schung«, di e. den
h eu tigen Zielset zun ge n und Methoden de s Fache s w eit be sser entsprich t, der Sache u n d der Bezeichnung nach vermehrt an die Stelle
der älteren volks kundlich en » Tr achtenfor schung « wi e der kun sthistorischen »Ko stümges chichte«. Als Folge dies er Neuorientierung
ist unter anderem die Entscheidung zu seh en , die eingeführt e Fachzeitsch rift »Waffen- und Ko stümkunde «, die seit 19 59 in dritter Folge
u nter diesem Nam en er scheint, vom Jahr gang 1999 an mit dem Untertitel »Zeitsch rift für Waffen- und Kleidungsges chichte « zu ve rs eh en.
Im Germani schen Nationalmuseum folgt auf die 1956 und ein weiteres Mal 1976 an anderem Ort eingerichtete »Kostümpas sage« zum 18.
Jah rh u ndert 2002 die Schausammlung »Kleiderwech sel«, die dem Besu ch er ein neu es, bi s in die Gegenwart führende s Bild der Kleidung
vermitteln m öchte.

5) »Costume Parisien«:

Tunikakleider ala Vestale,
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