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Dabei fing alles so vernünftig an
Das «Costume à la matelot»

1773: Karoline von Hessen-Darmstadt, 52, die
Große Landgräfin, bittet ihre Tochter, Kron-
prinzessin Friederike in Potsdam, brieflich und
dringend um «Fritzens Maß». Oma Karoline
möchte ihrem Lieblingsenkel Friedrich, 3, dem
späteren preußischen König Friedrich Wilhelm
III., etwas Vernünftiges zum Anziehen schenken.
Fritzens neuer Maßanzug ist ein «Costume à la
matelot» der erste überlieferte Matrosenanzug
auf deutschem Boden.

1846: Franz Xaver Winterhalter aus Menzen-
schwand im Schwarzwald, 41, der damalige
Starporträtist der High-Society, malt den Prinzen
of Wales, 5, den späteren König Edward VII., so
hinreißend kindlich-kitschig-schön, daß das Bild
in britischen Adelskreisen sofort Furore und des
kleinen Prinzen Dreß alsbald Mode macht. Der
künftige König trägt einen Matrosenanzug – den
ersten im Stil der Royal Navy.

1862: Queen Victoria, 43, macht ihrem deutschen
Enkel Wilhelm, 3, dem späteren Kaiser Wilhelm
II., ein Geschenk, das ihn nicht nur ein Leben
lang prägen, sondern auch die Kindermode eines
ganzen Volkes für Generationen beherrschen
wird: Einen original englischen Matrosenanzug,
den vermutlich ersten auf deutschem Boden nach
der matrosenanzuglosen Biedermeierzeit.
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1889: Der Kaufmann Wilhelm Bleyle, 39, beginnt
in Stuttgart die maschinelle Fertigung von
Kinderstrickkleidung mit acht Mitarbeitern, fünf
Maschinen und einer fixen Idee: Warm soll das
Zeug halten und lange, gesund soll es sein und
preiswert. Ein Jahr lang tüftelt und werkelt der
Schwabe herum, dann hat er den Strickmuster-
bogen raus und seine Marke auf dem Markt: Den
original Bleyle-Matrosenanzug aus maschinenge-
strickter Wolle – den ersten fürs gemeine Volk.

1989: Ex-Kaiserin Zita von Österreich–Ungarn,
fast 97, ist tot. Eine Kompanie Tiroler Schützen
gibt ihr das letzte Geleit, ein Chor der Wiener
Sängerknaben das letzte Konzert. Die Schützen
tragen Lederhosen, die Sängerknaben den Matro-
senanzug – zu Grabe?

Zwischen Zitas Tod und Bleyles Tat liegen 100
Jahre, in denen Modegeschichte gemacht wurde:
Die Geschichte von der Karriere eines Kleidungs-
stücks, das den Ausbruch aus den kleinen, elitären
Zirkeln des herrschenden Hoch- und Geldadels
geschafft hat, um zu den demokratischen Höhen
einer nationalen, alle Standes– und Klassengren-
zen sprengenden Kinderuniform aufzusteigen.
Der Matrosenanzug - und in abgeschwächter
Form auch sein weibliches Pendant, das Matro-
senkleid – avancierte im ersten Drittel dieses
Jahrhunderts zum beliebtesten Kinder-Dreß
mehrerer Generationen und war dabei stets mehr
als nur ein bloßes Kleidungsstück.
Er war Turnerkleid und patriotischer Gesin-
nungsausweis, Identifikationsobjekt mit dem
Heldentum der «blauen Jungs», textiler Ausdruck
einer neuen großen Freiheit und nicht zuletzt
Vorbild für die Marinemode der Erwachsenen.
«Der ‹Navy Look› », schreibt die Volkskundlerin
Gisela Jaacks in dem Buch «Übersee – Seefahrt
und Seemacht im deutschen Kaiserreich», «ist
eines der wenigen Phänomene der menschlichen
Kleidungsgeschichte, bei dem die Couture der
Erwachsenen der Entwicklung der Kinderklei-
dung folgte.»
Das Phänomen ist noch virulent: In der Damen-
mode – und vereinzelt auch in der Kleinmädchen-
mode – tauchten Ende der achtziger Jahre gele-
gentlich noch (oder schon wieder?) Anklänge an
die Matrosenkleidung auf.
Als Jungenkleidung ist der Matrosenanzug –

20. Mai 1989: Die Wiener Sängerknaben geben Ex-Kaiserin
Zita von Österreich-Ungarn das letzte Konzert
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ziehungsbuch «Some thoughts concerning educa-
tion» (1693) als erster eine kindgerechte Kinder-
kleidung gefordert hatte.
Die Kleidung sei eine der wichtigsten Vorausset-
zungen für die Erhaltung der Gesundheit und
müsse daher - mens sana in corpore sano – locke
und einfach sein, nicht zu warm und nicht zu eng;
Forderungen, die in einer Zeit, in der die Mode
eine deformierende Schnürbrust verlangte und
die Kinder - zumindest der Oberschicht – grund-
sätzlich als kleine Erwachsene ver-kleidet wur-
den, so revolutionär klangen, wie sie gemeint
waren.
Es dauerte denn auch Jahrzehnte – John Locke
war längst unter der Erde –, bis seine Forderun-
gen von den Familien des englischen Hochadels,
für die er seine Bücher ausschließlich geschrieben
hatte, einigermaßen akzeptiert und die armen
Kinder von Puder und Perücken, Schnürwerk
und unnötigem Kleiderballast befreit waren.
Die Geburtsstunde des ersten kindlichen Matro-
senanzugs ist nicht mehr genau zu datieren. Aber
es scheint etwa um die Hälfte des 18. Jahrhun-
derts gewesen zu sein, als erstmals jene bequem
geschnittenen, dem kindlichen Bewegungsdrang
angemessenen, langen geraden Hosen mit der
dazugehörigen halsfreien Bluse auftauchten,
wozu die Engländer «skeleton suit» und die ganz
vornehmen Engländer «Costume à la matelot»
sagten, also Anzug nach Art der Matrosen.
Ein französischer Kulturrevolutionär war es
dann, der 70 Jahre nach John Locke dessen Ideen

vom Auftrittskostüm einiger Knabenchöre ein-
mal abgesehen - dagegen in den letzten Jahrzehn-
ten ziemlich obsolet geworden. Noch bevor er
aus der Mode kommen konnte, etwa verdrängt
durch den unaufhaltsamen Vormarsch der neuen
Kinderuniform Blue jeans und T–Shirt, war er
schon längst tot: Erst diskreditiert durch den
Chauvinismus der wilhelminischen Weltmacht-
träume, dann langsam eliminiert durch die kleid-
gewordene Gleichschaltung der Hitler–Jugend.
Dabei hatte alles einmal ganz vernünftig angefan-
gen: Mit der Ratio der Aufklärung. Es war der
englische Arzt, Diplomat und Philosoph John
Locke (1632-1704), der bereits Ende des 17.
Jahrhunderts in seinem berühmt gewordenen Er-

John Locke, englischer Philosoph (1632-1704)



Jean-Jacques Rousseau, franz. Aufklärer (1712-1778)
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von einengendem Zwang, nicht nur in den Sitten,
auch in der Mode.
So überrascht es nicht, daß bereits 1778 in der
Pariser Modezeitschrift «Gallerie des Modes et
Costumes Français» das Bild einer höfischen
Dame auftaucht, die laut Bildunterschrift «un
enfant en matelot» an der Hand führt: Einen fei-
nen kleinen Knaben mit Schärpe und Degen, aber
eben auch mit langen weiten Hosen und halsfrei-
er Bluse.
So sicher es scheint, daß die erste Marinemode
von England aus über Frankreich ihren Siegeszug
durch die Höfe des europäischen Adels antrat, so
unklar ist, wie, wo und warum sie bereits damals
Eingang in die Bürgerhäuser gefunden hat. Weil
man - als Akt revolutionärer Gesinnung – der
Revolutionskleidung der Marseiller Hafenbevöl-
kerung nacheifern wollte? Oder weil man den
Ratschlägen so angesehener Reformpädagogen
wie Joachim Heinrich Campe (1746 bis 1818)
und Johann Christoph Friedrich GutsMuths
(1759–1839) folgen wollte? Oder weil be-
stimmte, konservative Bürgerschichten den Adel
nachahmen wollten?
Fest steht, daß bereits zwei Jahre vor Beginn der
Französischen Revolution im Weimarer «Journal
des Luxus und der Moden» ein langer, kämpferi-
scher Aufsatz «Über Kinder–Kleidung» erschie-
nen ist, der auf den Ideen von John Locke fußte.
Als «Muster einer bequemen und zweckmäßigen
Kinderkleidung» ist dort ein Junge abgebildet,
der eine Matelot-Hose trägt, eine – laut Autor –

aufgriff, sie vertiefte und verfeinerte und auch auf
dem Kontinent verbreitete: Jean–Jacques Rous-
seau (1712–1778). «Die Natur will, daß die Kin-
der Kinder seien», schrieb der Autor des welt-
berühmten Erziehungsromans «Émile, ou De
l’éducation» (1762).
Auch Rousseau bekämpfte Zopf und Perücke,
Schnürleib und Reifrock. Auch er verlangte eine
schlichte und einfache, eben eine «natürliche»
Kinderkleidung. Aber im Gegensatz zu Locke lag
er damit voll im Trend. Rousseau hatte den
Geschmack der Zeit getroffen.
Bereits in jener vorrevolutionären Zeit begann
der Adel, die feierlich-steifen Formen abzulegen.
Man sehnte sich nach der Natur, suchte Befreiung

12
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Deutschland so allgemein durchgesetzt, daß das
Publikum den Anachronismus nicht bemerkte.
Schiller habe die Metapher Matrosenkleid als
Synonym für Kindheit schlechthin benutzt.

14

«moderne, geschmackvolle und fast allgemein
angenommene Kindertracht» – für manche Auto-
ren ein Beleg dafür, daß sich die Matrosenmode
bereits damals in breiten Bevölkerungsschichten
durchgesetzt habe.
Sie übersehen dabei, daß sich das Weimarer Mo-
de-Journal vornehmlich an die höfischen Kreise
wandte.
Ein anderer, diesmal literarischer Beleg für die
allgemeine Verbreitung des Matrosenanzugs
stammt ebenfalls aus dem Jahr 1787. Er ist zwar
nicht viel schlüssiger, dafür in der Beweisführung
wesentlich komplizierter. Zitiert wird kein Gerin-
gerer als der deutsche Dichterfürst Friedrich
Schiller (1759–1805), der in seinem Spanien-
Drama «Don Carlos» (1. Akt, 2. Auftritt) den
Infanten Karl seinem Busenfreund Roderich
Marquis von Posa vorjammern läßt:

«So tief bin ich gefallen – bin so arm geworden,
Daß ich an unsre frühen Kinderjahre
Dich mahnen muß - daß ich dich bitten muß,
Die lang vergess’nen Schulden abzutragen,
Die du noch im Matrosenkleide machtest – 
Als du und ich, zwei Knaben wilder Art,
So brüderlich zusammen aufgewachsen ...»

Die Beweisführung: Natürlich habe Schiller ge-
wußt, daß der historische Knabe Posa – das Stück
spielt bekanntlich im 16. Jahrhundert – noch kei-
nen Matrosenanzug getragen haben kann. Der
Anzug à la matelot habe sich aber zum Zeitpunkt
der Entstehung des Dramas (1783-1787) in 

Friedrich Schiller, deutscher Dichterfürst (1759—1805)
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Der Schluß erscheint, zumindest in dieser allge-
meinen Form, etwas gewagt. Gegenthese:
Schiller, immerhin angehender Professor der Ge-
schichte in Jena (ab 1789), wagte den Anachronis-
mus ganz bewußt, um seinem Publikum auch von
der Kleiderordnung her deutlich zu machen, daß
jene rührselige Knabenszene in Kreisen des inter-
nationalen Hochadels spielte, der den Anzug à la
matelot in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts zu seiner Kindermode gemacht hatte.
Dafür gibt es zahlreiche Belege in Schrift und
Bild, die meisten natürlich aus England, aber auch
aus Deutschland («Schicke mir Fritzens Maß»),
Frankreich und Österreichisch–Italien.
So finden wir den französischen Dauphin Louis
Joseph gleich zweimal im seidenen Anzug à la
matelot mit Moiréschärpe und halsfernem Rü-
schenkragen verewigt, beide Male von der damals
vor allem für ihre Frauenporträts berühmten fran-
zösischen Malerin Elisabeth-Louise Vigée-Le-
brun (1755–1842): Das erste Mal 1784 zusam-
men mit seiner älteren Schwester, das zweite Mal
drei Jahre später mit seiner sechs Jahre danach
guillotinierten Mutter Marie–Antoinette.
Auch am Habsburger Hof scheint die Marine-
mode sich großer Beliebtheit erfreut zu haben.
So wird von Marie–Antoinettes Bruder Leopold
(1747-1792), dem späteren Kaiser Leopold II.,
berichtet, daß er als Großherzog von Toskana
(1765-1790) seine Söhne, darunter den späteren
Kaiser Franz II., bis zu ihrem neunten Lebensjahr
in Matrosenanzüge gesteckt habe.

«Madame Royal und der  Kronprinz»
Gemälde von Vigée-Lebrun (1784)
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freundlichen Anzug zum ‹Costume à la matelot›,
das nun - in seidener Version - als gepflegte Auf-
machung für kleine Jungen des Hochadels popu-
lär wurde.»
Nun wissen wir einiges darüber, wie es zur ersten
Marinemodewelle im europäischen Hochadel
kam, aber immer noch nichts darüber, wie und
wo diese Nouvelle Vogue in die Kinderzimmer
unserer Bürgerhäuser schwappte.
Auch hier liegt die Vermutung nahe, daß mehrere
Strömungen zusammengetroffen sein müssen.
Und eine davon war sicher der verständliche
Drang zumindest des konservativen Bürgertums,
das adlige Vorbild schleunigst nachzuahmen.
Von diesem Drange zu Höherem dürften vor
allem jene bürgerlichen Aufsteiger beseelt gewe-
sen sein, die es in der Ära des absterbenden Abso-
lutismus zu Wohlstand und gesellschaftlichem
Ansehen gebracht hatten. Und es ist bestimmt
kein Zufall, daß diese Kreise, gleich nach dem
Adel, zur Hauptzielgruppe des erwähnten Wei-
marer «Journals des Luxus und der Moden» ge-
hörten.
Diese im Zweifel monarchistisch gesinnte Besitz-
bürgerschicht bekam freilich in den neunziger
Jahren des 18. Jahrhunderts vorübergehend er-
hebliche Schwierigkeiten mit der Matrosenmode.
Schuld daran war natürlich die Französische
Revolution, die ja nicht nur Geschichte, sondern
auch Modegeschichte gemacht hat.
Um sich auch in ihrer Kleidung von den Reaktio-
nären des Ancien régime abzuheben, verschmäh-
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Gisela Jaacks verweist darauf, daß «mehrere Strö-
mungen» zusammentreffen mußten, um das
«Costume à la matelot» in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts zum Synonym für Kindheitssta-
tus (zu ergänzen wäre wieder: In Kreisen des
Hochadels) werden zu lassen.
Für eine dieser Strömungen zeichnen wohl die
führenden britischen Porträtmaler jener Epoche
verantwortlich, allen voran Josuah Reynolds
(1723-1792). Sie waren es, die mit ihrem bewußt
traditionsassoziierenden Historismus unbewußt
der Marinemode Vorschub leisteten. Jaacks: «Die
zeitgenössische Ästhetik verlangte vom Porträt
nicht mehr die jeweils epochentypische, der wech-
selnden Mode unterworfene Kleidung, sondern
die zeitlose, gleichsam ‹klassische› Gewandung,
um dem Porträt die Gefahr der Lächerlichkeit für
nachfolgende Generationen zu nehmen.»
Deshalb orientierten sich die englischen Hofmaler
des 18. Jahrhunderts ganz einfach an den engli-
schen Hofmalern des 17. Jahrhunderts, vornehm-
lich an Anthonis van Dyck (1599-1641), der die
Knaben mit Vorliebe in der damals modischen
«spanischen Hose» gemalt hat, einer geraden,
losen, etwa wadenlangen Hose, zu der man ein in
der Taille durch eine Schärpe zusammengehalte-
nes Wams trug sowie einen weichen, aufliegenden
Schulterkragen.
«Dieser malerische ‹Van-Dyck-Dreß› der Kna-
ben», so die modegeschichtliche Vermutung von
Gisela Jaacks, «verband sich mit dem von den
Erziehungsreformern geforderten bewegungs-
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in Schnepfenthal, Heidesheim, Trittau und im
schweizerischen Marschlins.
Dort versuchten engagierte Lehrer wie Christian
Friedrich Salzmann, Johann Heinrich Campe und
Johann Christoph Friedrich GutsMuths schon
vor der Französischen Revolution das in Erzie-
hung umzusetzen, was die Aufklärer Locke und
Rousseau gepredigt hatten: «Gesunde Vernunft»

20

ten die Revolutionäre die aristokratischen
Kniehosen (Culottes) zugunsten der plebejischen
Pantalons. Und Vorbild der revolutionären Sans-
culotten waren die Hosen der Matrosen.
Diese Beinkleider wurden Mode, nachdem die
vom alten Regime wegen angeblicher Meuterei
auf die Galeeren verbannten Soldaten des Châ-
teau-Vieux-Regiments im April 1792 als «Märty-
rer der Revolution» im Triumph-Marsch in Paris
eingezogen waren. Dabei trugen sie demonstrativ
ihre Arbeitsuniform als Galeerensklaven, die
weitgehend der Arbeitsuniform der einfachen
Matrosen entsprach.
So kam es, daß die lange Hose vorübergehend
zum Abzeichen der Republikaner oder sonstwie
politisch Radikalen wurde, was so manche
königstreue Eltern jenseits der französischen
Landesgrenzen dazu bewogen haben mag, ihren
Kindern die soeben noch adligen Matrosenhosen
wieder auszuziehen. Ein Fall von politisch
begründeter Marinemode--Abneigung, die 125
Jahre später, nach dem Ende des 1. Weltkriegs,
eine erstaunliche Parallele erleben sollte.
Es gab noch eine andere Strömung. Sie war weder
revolutionären noch reaktionären, sondern refor-
matorischen Ursprungs. Und sie erfaßte nicht die
konservativen Besitzbürger, sondern die fort-
schrittlichen Bildungsbürger.
Ihre Quellen waren die Erziehungsanstalten der
Reformpädagogen, allen voran das 1774 von
Johann Bernhard Basedow (1723–1790) in Dessau
gegründete Philanthropinum mit seinen Filialen Christian G. Salzmann, preußischer Erzieher (1744-1811)
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Das Empire – jene im napoleonischen Frankreich
ausgebildete Stilrichtung des Klassizismus – un-
terwarf auch den Anzug à la matelot seinem rigi-
den Stildiktat: Geradlinig, einfach, streng. Die
Hose wurde ähnlich wie eine Latzhose über die
Taille hinaus nach oben verlängert und in Achsel-
höhe auf eine kurzärmelige Bluse geknüpft, wo-
durch das Kostüm, verglichen mit dem Charme
der frühen Jahre, ausgesprochen schmucklos und
nüchtern wirkte. Immerhin: Der breite weiße
Kragen durfte als einziges Schmuckstück an der
Bluse bleiben. Und was Aufklärer und Reform-
pädagogen von einer kindgerechten Kleidung
gefordert hatten, nämlich vor allem Eigenständig-
keit und Bewegungsfreiheit, blieb im Empire
weitgehend erhalten.
Anders im Biedermeier. Hier sehen die Kinder
wieder wie kleine Erwachsene aus, die Töchter
wie die Mütter, die Söhne wie die Väter. Die
Mädchenmode kehrt zur engen Taille zurück, in
der Knabenmode dominieren die knielangen Kit-
tel mit den weiten Ärmeln. Der Matrosenanzug
ist passé, zumindest in der Stadt und am Hofe.
Dagegen scheint er überraschenderweise auf dem
Lande, wenn vielleicht auch nur in einigen
Regionen, gerade erst so richtig angekommen zu
sein – eine Landung mit 30jähriger Verspätung.
Scherenschnitte des Silhouetteurs Caspar Dilly
vom Landvolk im nordwestlichen Niedersachsen
zeigen eine ganze Reihe zum sonntäglichen
Kirchgang feingemachter kleiner Jungen, alle im
Matrosenanzug.

22

(so auch der Titel des Basedowschen Hauptwerks
in vier Bänden).
Auf die Schülerkleidung bezogen hieß das: An-
zug à la matelot, freilich ohne Rüschen und ohne
Schärpe, und auch nicht aus Atlas oder Seide,
sondern aus Wolle, Zwillich oder Leinen. So zu
sehen zum Beispiel in den Illustrationen von Da-
niel Chodowiecki (1726–1801) zu den Schriften
J. H. Campes oder in der (1793 erstmals erschie-
nenen) «Gymnastik für die Jugend» des Schnep-
fenthaler Turnpädagogen J. C. F. GutsMuths.
Kommen wir zum Schluß: Nur im europäischen
Hochadel hat die erste Marinemodewelle wirklich
Mode gemacht. Das Bürgertum wurde davon nur
am Rande berührt: Das Besitzbürgertum durch
seine Nähe zum Adel, das Bildungsbürgertum
durch seinen Kontakt mit der Reformpädagogik
und das politisch aufgeklärte Bürgertum durch
die Übernahme der republikanischen Ideen der
revolutionären Franzosen.
Die unteren Schichten in den Städten und das ein-
fache Volk auf dem flachen Lande blieben von der
Marinemode völlig unberührt, sieht man von
regionalen Besonderheiten in den französischen
Hafenstädten und der vorübergehenden Ein-
führung der Sansculotten-Tracht als offizieller
Revolutionsmode einmal ab.
Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war dem
Matrosenanzug nicht sehr gewogen. Konnte er
das Empire, wenn auch etwas ramponiert, gerade
noch überleben, so ging es ihm im Biedermeier im
wörtlichsten Sinne des Wortes an den Kragen.
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Es waren zwei Königskinder
Von der modeprägenden Kraft

zweier Bildnisse

So macht man Mode: Man nehme ein Königs-
kind, stecke es in ein ungewöhnliches – und unge-
wöhnlich kleidsames – Kostüm, lasse es darin
vom besten Bildkünstler porträtieren und ver-
breite das Ab-Bild in möglichst vielen Kopien.
So geschehen in England, im Sommer, Herbst
und Winter 1846. Kronprinz Edward, der noch
nicht ganz fünfjährige Sohn der Königin Victoria
und ihres deutschen Prinzgemahls Albert von
Sachsen-Coburg, darf in den Sommerferien mit
auf die elterliche Yacht «Victoria and Albert». An
Bord trägt er, königskindliches Privileg, in abso-
luter Weltpremiere einen original maßgeschnei-
derten Matrosenanzug im Stil der Ausgeh-Uni-
form der Royal Navy*: Weite weiße, lange Ho-
sen, dazu eine lockere weiße Bluse mit einem
großen, am Rücken rechteckig geschnittenen,
vorne spitz zulaufenden dunkelblauen Kragen, im
spitzen Brustausschnitt ein zum Knoten ge-
schlungenes schwarzes Halstuch und auf dem
Kopf einen breitkrempigen, lässig in den Nacken
geschobenen Strohhut mit langen schwarzen
Bändern.
Der kleine Prinz sieht einfach hinreißend aus und
bekommt prompt von allen Seiten so viele Kom-

The Prince of Wales, 5, der spätere König Edward VII., im
Matrosenanzug, Gemälde von F. X. Winterhalter (1846)

* Nach anderen Quellen handelt es sich um eine Phantasie-Uniform des
Bordschneiders der königlichen Yacht, und diesem Kleidungsstück
sei ab 1857 die Matrosenuniform nachgebildet wurden.
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Matrosen-Dreß 15 Jahre lang exklusiv in ihren
höfischen Kreisen zu halten. Erst Anfang der
sechziger Jahre kam er unters Volk, tauchte in so
bürgerlichen Hausfrauenzeitschriften wie dem
«Englishwoman’s Domestic Magazine» auf, frei-
lich in stark abgewandelter Form, mit häßlichen
Knickerbockers statt der schönen weiten See-
mannshosen. Von Edwards schicker Matrosen-
uniform war in dieser eingebürgerten Façon ei-
gentlich nur noch die Bluse mit dem eckigen
Kragen und der Strohhut mit den langen schwar-
zen Bändern übriggeblieben.
Machen wir einen kleinen Sprung von England
auf den Kontinent. Zufall oder nicht: Ziemlich
genau zur gleichen Zeit, als das Kleidungsstück
auch von bürgerlichen Kreisen anerkannt und ge-
nutzt wurde, rang sich der englische Hof dazu
durch, das so lange als exklusiven Insel-Schatz ge-
hütete Matrosenkostüm des Kronprinzen zum
Export freizugeben.
Verständlich, daß bei einem Exportgut von derart
nationaler Bedeutung - immerhin ging es ja,
wenn auch im Mini-Format, um eine Uniform der
Royal Navy – der erste nicht-englische Empfän-
ger sorgfältig ausgesucht sein wollte.
Die Kriterien waren entsprechend streng: Mö-
glichst klein sollte er sein (wegen der kindlichen
Unschuld), möglichst auch aus königlichem
Hause und möglichst mit der englischen Königs-
familie verwandt.
Die Wahl fiel schließlich auf den kleinen Preußen-
prinzen Wilhelm von Hohenzollern. Der Junge
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plimente, daß er seine schicke neue Uniform am
liebsten gar nicht mehr ausziehen will. «So, genau
so muß ihn der Winterhalter malen, wenn wir
wieder zu Hause sind», beschließt das stolze kö-
nigliche Elternpaar. Und so, genau so malt ihn
wenige Wochen später Franz Xaver Winterhalter,
der aus Deutschland stammende, aber vorwie-
gend in Paris residierende berühmteste, beliebte-
ste und mit Sicherheit geschäftstüchtigste Gesell-
schaftsporträtist jener Tage.
Winterhalter versteht aber nicht nur sein Hand-
werk, sondern auch die Psyche seiner Auftragge-
ber: Er malt den kleinen Edward so hinreißend
schön, wie er nie im Leben gewesen ist – ein Mei-
sterwerk auf dem schmalen Grat zwischen Kunst
und Kitsch.
Die Königsfamilie ist begeistert, Winterhalter be-
kommt ein fürstliches Honorar, das Bild einen
Ehrenplatz im Buckingham-Palast, und alle Gäste
wollen ein Abbild haben. Der königliche Kupfer-
stecher hat alle Hände voll zu tun: Vor allem die
hochadeligen Mütter fünfjähriger Knaben geben
keine Ruhe, bis sie des kleinen Prinzen Abbild
und des kleinen Matrosen Anzug haben.
So könnte es gewesen sein, damals im Jahr 1846,
als der kleine Prinz mit seinem neuen Dreß in
Englands Highest Society Furore machte.
Doch nun passierte etwas ganz Erstaunliches, uns
Heutigen geradezu Unverständliches, weil heut-
zutage völlig Unmögliches: Den hochadeligen
Müttern gelang es tatsächlich, des Königskindes
wunderschönen - und wunderschön modischen –
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Blitzlichts wurde zum Startschuß für den Sieges-
zug eines der erfolgreichsten Kleidungsstücke der
Kindermode. Der preußische Königshof mar-
schierte voran, die anderen Höfe stracks hinter-
her. Die Bürger des Reichs folgten in geziemen-
dem Abstand.
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war gerade erst drei, sein Großvater regierender
König, sein Vater künftiger Kaiser - und er war
Queen Victorias ureigenster Enkel. So kam Wil-
helm und mit ihm das ganze Deutsche Reich zum
ersten original–englischen Matrosenanzug. Aller-
dings bekam Wilhelm ihn geschenkt, während
Deutschland dafür teuer bezahlen mußte. Viel-
leicht war dieses Geschenk von Queen Victoria
der Auslöser für die geradezu pathologisch zu
nennende Marinephilie des späteren Kaisers, die
nicht nur ein halbes Volksvermögen, sondern
auch eine Vielzahl von Menschenleben kosten
sollte.
Der englische Kronprinz (und spätere König)
Edward (VII.) soll übrigens seinen Neffen zeitle-
bens gehaßt haben. Vielleicht auch deshalb, weil
«sein» Matrosenanzug ausgerechnet diesem
«Deutschmichel» geschenkt worden war.
Auch Prinz Wilhelm, Parallele der Geschichte,
wurde sofort nach Erhalt des Kleidungsstücks in
seinem neuen Matrosenanzug porträtiert, diesmal
freilich nicht mehr in der altmodischen Maltech-
nik, sondern mit den modernsten Apparaten der
Lichtbildkunst. Sehr zum Schaden des kleinen
Preußen. Was ein Maler liebevoll schönen kann,
zeigt die Kamera gnadenlos: Ein blasses Durch-
schnittsgesicht mit kalten, herrischen Augen.
Die Deutschen scheint das damals nicht im min-
desten gestört zu haben, im Gegenteil. Das Bild
des Prinzen stieß in den höfischen Zirkeln auf
größtes Interesse, sein neuartiger Anzug im eng-
lischen Marine-Look nicht minder. Der Knall des

Prinz Wilhelm von Preußen, 3, späterer Kaiser Wilhelm II.,
im englischen Matrosenanzug, Fotografie aus dem Jahr 1862
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Kaiser Wilhelm II. (1859–1941) mit seiner Frau
und seinen Kindern
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Der russische Grossherzog Alexander Michailowitsch      mit seiner  Familie
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Queen Victoria (1819-1901) mit ihren Urenkeln

Die Kinder des Fürsten von Savoyen
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Rund um den eckigen
Matrosenkragen

Ein Exkurs über die Herkunft gewisser
Eigentümlichkeiten des (echten) Matrosenanzugs

Von Josef Zienert*

Beginnen wir mit der Kopfbedeckung. An ihr
befindet sich das Mützenband. Die Entstehung
dieses Bandes erklärt man sich folgendermaßen:
Wenn die Matrosen in früheren Jahrhunderten an
Land gingen, nahmen sie, genau wie heute, bei
einer Einkehr ihre Kopfbedeckung ab. Bei der
Menge der Kopfbedeckungen und ihrem fast
gleichen Aussehen, kam es vor, daß diese ver-
wechselt wurden oder gar abhanden kamen. Um
dem abzuhelfen, wurde der Name des Schiffes,
auf dem der Träger sich befand, mit Kreide auf die
Kopfbedeckung geschrieben. Da diese Auf-
schrift aber immer wieder abgestreift wurde und
man ja bei einem langen Seetörn sehr viel Zeit
hatte, ging man dazu über, den Schiffsnamen
kunstvoll in ein Seidenband zu sticken. Das hatte
gegenüber einem Leinenband den Vorteil, nicht
so steif zu sein und sich also geschmeidiger um die
Mütze zu legen. Daraus entwickelte sich also
unser Mützenband. Es wurde allgemein mit einer

«Alfred, der kleine Matrose»
Lithographie von Franz Xaver Winterhalter (1858)

* aus: Josef Zienert, Unsere Uniformen, Stuttgart 1970, S. 411-413 (ge-
kürzter Auszug).
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Da sich im Anfang des 19. Jahrhunderts immer
mehr englische Sitten und Gebräuche im See-
fahrtsleben der Völker bemerkbar machten und
die englische Tradition Vorbild wurde, kam es,
daß man die Erinnerung an den Kampf des engli-
schen Admirals Nelson gegen die Flotte Napo-
leons in Form von drei weißen Streifen auf dem
blauen Kragentuch festhielt. Es sollen die
Schlachten von Abukir, 1798, Kap Finisterre, am
22. Juli 1805*** und schließlich Trafalgar, am 21.
Oktober 1805, in welcher Admiral Nelson den
Tod fand, gewesen sein. Diese Legende ist leider
nirgendwo festgehalten. Aus Anlaß des Todes des
Admirals stiftete die Königinmutter von England
ein schwarzes Tuch als Zeichen der Trauer für die
englische Marine. Dieses Tuch wurde auch in die
deutsche Marine übernommen.
In neuerer Zeit wurde in die Mitte dieses schwar-
zen Tuches ein ca. 1 mm breiter Diagonalstreifen
eingewebt, der beim Binden zu einem kunstvollen
Knoten von links unten nach rechts oben führen
muß. Das wird als Zeichen eines waffenfähigen
Mannes ausgelegt, weil bekanntlich nach der glei-
chen Richtung auch das Schwert und der Degen
gezogen wurde.
Dieses Halstuch wird aber auch als eine Art
«Schweißtuch» erklärt, das in den Pulverkam-
mern und Batteriedecks umgebunden wurde, wo
es bekanntlich sehr heiß und staubig war. Natür-
lich diente es auch als Kälteschutz.
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schwalbenschwanzförmigen Form der beiden
Bandenden getragen.
Diese Bandenden wieder sollen an die Zöpfe der
Seeleute erinnern, die sie nach Art des «französi-
schen Zopfes», etwa 1805-1810, in zwei- oder
dreifacher Flechtung trugen.**
Als nächstes auffallendes Kleidungsstück wäre
der Exerzierkragen, auch Hemdenkragen ge-
nannt, anzuführen, mit seinen drei weißen Strei-
fen. Er ist an und für sich nur die Weiterentwick-
lung des Halstuches, wie es früher getragen
wurde. Doch schon dieses Halstuch war, so
möchte man sagen, Tradition, ersetzte es doch un-
ter anderem das lederne Jackentuch, das zu Be-
ginn der Marine-Uniform auf der Jacke befestigt
war und mit dem es folgende Bewandtnis hatte:
Beim Umgang mit dem schweren Tauwerk an
Bord, das in der alten Segelschiffszeit an der Ta-
gesordnung war, zerriß in kurzer Zeit die Beklei-
dung, hauptsächlich über den Schulterblättern.
Um das abzustellen, wurde eben dieser Lederbe-
satz darübergetragen, so daß alle Trossen und
Taue über diesen Lederkragen glitten. Außerdem
waren, wie bereits bemerkt, die Zöpfe geölt,
manchmal sogar geteert, denn das lange Haar
hätte ja bei der Arbeit gestört. Um den Anzug
nicht zu beschmutzen, diente ebenfalls dieser Le-
derkragen. Bei den zahlreichen Verbesserungen
der Uniform kam man über das Halstuch auf die
viereckige Form des heutigen Exerzierkragens.

*** Nach anderen Quellen soll es sich bei der zweiten Schlacht um die
Seeschlacht bei Kopenhagen (1801) handeln.

** Nach anderen Quellen soll der Zopf der Seeleute noch älter, nämlich
chinesischen Ursprungs sein.
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Etwa um 1874, zur Zeit der Wiedergeburt einer
neuen deutschen Flotte, wurde das weiße Schleif-
chen gestiftet, das seit der damaligen Zeit in der
Mitte des Tuches gekreuzt getragen wird und frü-
her wie heute dazu dient, das schwarze Tuch auf
der blauen Bluse festzubinden.
Dann wäre noch die Klapphose zu erwähnen, seit
dem 1. Weltkrieg auch Kulihose genannt. Auch
sie ist nach Zweckmäßigkeitsgründen gearbeitet.
Da sie keinen Schlitz hat, wird ein Hängenbleiben
in der Takelage vermieden, außerdem ist der
ganze Unterleib so besser geschützt. Ein Öffnen
des Schlitzes mit klammen Fingern wäre ohnedies
nicht möglich, was aber schriftlich nirgends fi-
xiert ist. Jedenfalls war es die edle Absicht, Erkäl-
tungen vorzubeugen. Daß die Hose unten sehr
weit wird, hat auch seinen besonderen Grund.
Die Matrosen, die beim «Rein-Schiff» sehr häufig
mit Wasser in Berührung kommen, schlagen die
Hose mehrfach nach oben auf. Dies wäre bei einer
normal geschnittenen Hose natürlich nicht mög-
lich gewesen. Dabei entsteht auch der sogenannte
«Halbe Schlag», d. h. also, daß die Hose zweimal
etwa 5 cm hochgerollt bzw. «geschlagen» wird.
Als letztes sei noch der Überzieher erwähnt, den
man in den Wintermonaten trägt und den der
Matrose allgemein als «Collani» bezeichnet. Der
Name stammt von der Schneiderfirma Berger,
Collani & Co, «Hoflieferant Sr. Majestät des
Kaisers und Königs», die für Extrauniformen in
der ganzen Armee berühmt war und in Kiel
bevorzugt die Marine belieferte.

«The Careless Nurse»
Holzstich nach Miss N. E. Edwards (1877, Ausschnitt)
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Beim Portrait-Photographen

Erinnerungen von Erich Kästner

Die Erinnerungen liegen nicht in Fächern, nicht
in Möbeln und nicht im Kopf. Sie wohnen mitten
in uns. Meistens schlummern sie, aber sie leben
und atmen, und zuweilen schlagen sie die Augen
auf. Sie wohnen, leben, atmen und schlummern
überall. In den Handflächen, in den Fußsohlen, in
der Nase, im Herzen und im Hosenboden. Was
wir früher einmal erlebt haben, kehrt nach Jahren
und Jahrzehnten plötzlich zurück und blickt uns
an. Und wir fühlen: Es war ja gar nicht fort. Es
hat nur geschlafen. Und wenn die eine Erinner-
ung aufwacht und sich den Schlaf aus den Augen
reibt, kann es geschehen, daß dadurch auch an-
dere Erinnerungen geweckt werden. Dann geht es
zu wie morgens im Schlafsaal!
Eine besondere Sache sind die frühesten Erinne-
rungen. Warum erinnere ich mich an einige
Erlebnisse aus meinem dritten Lebensjahr, aber
an gar nichts aus dem vierten oder fünften. Wieso
erinnere ich mich noch an Geheimrat Haenel und
die betulichen Krankenschwestern und an den
kleinen Garten der Privatklinik? Ich war am Bein
geschnitten worden. Die bandagierte Wunde
brannte wie Feuer. Und meine Mutter trug mich,
obwohl ich damals schon laufen konnte, auf bei-
den Armen nach Hause. Ich schluchzte. Sie trö-
stete mich. Und ich spüre jetzt noch, wie schwer
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schlossene, in Gürtelhöhe verhaltene linke
Patschhand, dann jucken meine Kniekehlen heute
noch. Sie erinnern sich an die wollenen Strümpfe
von damals. Warum? Wieso haben sie das nicht
vergessen? War denn der Besuch bei dem «künst-
lerischen Portrait–‚Photographen» Albert Patitz
wirklich so wichtig? War er für den Dreijährigen
eine solche Sensation? Ich glaube es nicht, und ich
weiß es nicht. Und die Erinnerungen selber? Sie
leben, und sie sterben, und sie und wir wissen
dafür keine Gründe.
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ich war und wie müde ihre Arme wurden.
Schmerz und Angst haben ein gutes Gedächtnis.
Warum erinnere ich mich dann aber an Herrn
Patitz und an sein «Atelier für künstlerische Por-
trait–Photographie» in der Bautzener Straße? Ich
trug ein Matrosenkleidchen mit weißem Pikee-
kragen, schwarze Strümpfe, die mich juckten,
und Schnürschuh. (Heute tragen die kleinen Mäd-
chen Hosen. Damals trugen die kleinen Jungen
Röckchen!) Ich stand an einem niedrigen Schnör-
keltisch, und auf dem Tisch stand ein buntes Se-
gelschiff. Herr Patitz steckte, hinter dem hochbei-
nigen Fotokasten, den Künstlerkopf unter ein
schwarzes Tuch und befahl nur zu lächeln. Weil
der Befehl nichts nützte, holte er einen Hampel-
mann aus der Tasche, wedelte damit in der Luft
herum und rief wildvergnügt: «Huhuh! Guck-
guck! Huhuh! Guckguck!» Ich fand Herrn Patitz
schrecklich albern, tat ihm aber trotzdem den
Gefallen und quälte mir, der Mama zuliebe, die
danebenstand, ein verlegenes Lächeln ins Gesicht.
Dann drückte der Bildkünstler auf einen Gummi-
ballon, zählte langsam vor sich hin und in sich
hinein, schloß die Kassette und notierte den Auf-
trag. «Zwölf Abzüge, Visitformat.»
Einen dieser zwölf Abzüge besitze ich heute
noch. Auf der Rückseite steht, in verblaßter Tinte:
«Mein Erich, 3 Jahre alt». Das hat meine Mutter
1902 hingeschrieben. Und wenn ich mir den klei-
nen Jungen im Röckchen betrachte, das rundliche
und verlegen lächelnde Kindergesicht mit der
sauber geschnittenen Ponyfrisur und die unent-
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Mit Schlips und Kragen

Ein modegeschichtlicher Exkurs über die
Matrosenkleidung in der Wilhelminischen Zeit

Von Dora Lühr*

Ich komme jetzt zu der Schilderung des
Matrosenanzugs, der noch heute in unserer
Erinnerung lebendig ist …
Das Auffallende an den Anzügen à la matelot des
18. Jahrhunderts war die lange Hose. Jetzt ist es
die Bluse mit ihrem Zubehör, die dem Kleid den
Namen gibt. In der Tracht des Seemanns - bei der
Kriegsmarine wird sie übrigens als «Hemd» be-
zeichnet – ist sie eines der wichtigsten Stücke. Im
Schnitt ist sie denkbar einfach. Wie die Urform
des Hemdes hat sie zwei Seitennähte; in der Taille
wird sie durch eine Zugschnur zusammengehal-
ten; ein Schlitz vor der Brust gestattet ein beque-
mes Hineinschlüpfen; ein breiter Kragen von
doppeltem Stoff mit scharfen Ecken bildet den
Abschluß. Für den Ordonnanz-, den Exerzier-
und den Wachtanzug ist sie aus blauem, geköper-
tem Moltong gearbeitet. Für die Parade- und
Sonntagsgarnitur dagegen ist das festlich weiße
Hemd aus Cottondrill mit dunkelblauem Kragen
und ebensolchen, oben geschweift geschnittenen

* aus: Dora Lühr: Matrosenanzug und Matrosenkleid. Entwicklungs-
geschichte einer Kindermode von 1770 bis 1920. In: Beiträge zur
deutschen Volks- und Altertumskunde, Bd. 5 (1960/61), S. 19-42.
Hamburg 1961 (stark gekürzter Auszug)
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Zu der Bluse gehört die Hose, die an einem im
Rücken zu knöpfenden Futterleibchen befestigt
ist. Wie ihr Urbild aus der Seemannstracht wird
sie hinten mit einer breiten Klappe geschlossen.
Das lange Beinkleid hat man seit den siebziger
Jahren zugunsten der immer kürzer werdenden
Hose aufgegeben. Wenn sie zuerst noch bis zur
Mitte der Wade reichte, so bedeckte sie schon von
etwa 1883 an noch gerade die Knie, um später
auch diese freizulassen.
Die lange Hose hatte sich im letzten Drittel des
vergangenen Jahrhunderts zu einem Stück der
«Ausstattung nach Rang und Stand» entwickelt.
Sie gehörte zur festlichen Tracht für die Kinder
der damals noch herrschenden Oberschicht des
Adels und der Offiziere. Erst im Krieg, der so
viele Vorurteile über den Haufen warf, wurde sie
wieder «gesunkenes Kulturgut» für alle Schichten
der Bevölkerung.
Die Anzüge wurden vielfach aus Moltong gear-
beitet, aus dem auch die dunkelblauen Hemden
der Kriegsmarine hergestellt wurden. Es war ein
weiches, langhaariges Gewebe aus guter Mittel-
wolle, galt aber als zweitrangig. Das teuerste Ma-
terial war Cheviot, ein kräftiger köperbindiger
Kammgarnstoff. Er wirkte sehr distinguiert;
daher nahm man ihn mit Vorliebe für die Kieler
Anzüge. Für den Sommer hatte man leichte, prak-
tische Baumwollgewebe, die besseren Schutz vor
der Hitze boten und sich auch angenehmer reini-
gen ließen. Gern verarbeitete man den als «Ka-
dettstoff» bezeichneten, schmal gestreiften Drell.

60

Manschetten vorgeschrieben. Drei Streifen aus
schmalem, weißem Band zieren sowohl den Kra-
gen als auch die Aufschläge. Am unteren Ende
des Schlitzes ist ein weißes Band zum Befestigen
des seidenen Tuches angebracht.
Die Ausgestaltung der Bluse ließ viele Möglich-
keiten zu. Sie ist so bequem geschnitten, daß sie
volle Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die mei-
sten Modelle sind am unteren Rand mit einem
Zugsaum versehen. Sie werden mit einer Reihe
von Knöpfen verschlossen, die entweder sichtbar
sind oder unter einer Stoffleiste verdeckt werden.
Wesentliches Merkmal für alle ist der große Kra-
gen. Schon in den achtziger Jahren erscheinen in
den Modeblättern Blusen, die keinen Knopfver-
schluß haben, sondern über den Kopf gezogen
werden. Ein verhältnismäßig schmaler Revers-
kragen begrenzt den tiefen Ausschnitt, der durch
einen bis zum Hals reichenden Einsatz bedeckt
wird. Die echten Matrosenblusen sind so ge-
schnitten, daß der Seemann sie bequem überstrei-
fen kann; der 18,3 cm lange Schlitz gestattet ein
leichtes Hineinschlüpfen.
Als «Kieler Bluse» tritt die Form, die sich stärker
als alle anderen Modelle an den Schnitt der See-
mannskleidung anlehnt, in das neue Jahrhundert
ein und läßt an Beliebtheit bald alle anderen hin-
ter sich. Die Jungen empfanden es als bequem,
daß sie die langweiligen Knöpfe nicht mehr zuzu-
machen brauchten. Und die Mädchen wußten
genau, daß der «Kieler Anzug» kleidsamer als die
übrigen Matrosenkleider war.



62 63



65

rig gesammelt und waren in allen Kreisen des
Volkes bekannt und vertraut. Was die Kaiser-
enkel vorführten, wurde nachgeahmt, so auch der
Sweater, der bald zu den hübschesten Stücken der
Kindertracht gehörte.
Weiß und Blau sind die Farben der Seemanns-
tracht. Nur die mit Indigo gefärbten Stoffe wider-
stehen den starken Einwirkungen des Lichts auf
dem Meer. Sie sollten auch die beliebtesten
Farbtöne für die Matrosenkleider der Kinder
werden. Die eleganten Wollanzüge waren immer
dunkelblau. Feine weiße Wolle wurde für die
kleinen Jungen für festliche Gelegenheiten gern
verwandt. Doch nur reiche Eltern konnten es sich
leisten, ihre Söhne in dieses anspruchsvolle
Gewebe zu kleiden, das bei der allzuoft notwen-
digen Wäsche leicht filzte und bald gelb wurde.
Für die Sommergarderobe war der «Kadettstoff»
aus blau–weiß gestreiftem Drell am begehrtesten,
da er praktisch war und sehr freundlich wirkte.
Das Schönste aber für die warme Jahreszeit waren
die Anzüge aus weißen Baumwollgeweben, aller-
dings nur, wenn sie tadellos sauber und gepflegt
waren. Und das war wohl bei lebhaften Jungen,
die spielen wollten, nur schwer zu erreichen.
immer kleidsam und daher von hoch und niedrig
gern getragen, waren Zusammenstellungen von
weißen oder gestreiften Blusen mit Beinkleidern
oder Röcken aus dunkelblauem Wollstoff.
Eine besondere Rolle spielten die Futterleibchen
aus grauem Shirting oder Köper, da an ihnen die
Beinkleider der Knaben und die Röcke der Mäd-
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In der «Modenwelt» vom 1. Juli 1885 finden wir
einen hübschen Trikotanzug für kleine Knaben,
der aus einer dunkelblauen Hose und einer wei-
ßen Bluse besteht. Bei dem Material handelt es
sich um eine Wirkware, die leichter als die Strick-
kleidung ist. Sie schließt sich eng an den Körper
an, hält gut warm und ist trotzdem luftdurchläs-
sig. Wegen dieser Vorzüge für die Gesundheit hat
sie im neuen Jahrhundert große Verbreitung auch
in der Kinderkleidung gefunden. Vor allem hat
man den Sweater daraus gearbeitet, eine Blusen-
form, die über dem Beinkleid getragen wurde und
hochgeschlossen war. Bei der Dehnbarkeit des
Gewebes konnte sie über den Kopf gezogen wer-
den. Obwohl der Sweater in dem Buch «Die Uni-
formen der Deutschen Marine» nicht aufgeführt
wird, brauchen wir nicht daran zu zweifeln, daß
auch er aus der Seemannstracht stammt. Aus dik-
ker dunkelblauer Wolle, handgestrickt, mit einem
breiten Rollkragen als Abschluß versehen, gab es
kein Kleidungsstück, das besseren Schutz gegen
alle Unbilden des Wetters gewährte. Von der ele-
ganten Welt wurde er in die Sport-Garderobe
übernommen. In seiner klassischen Form aus
schwerer, weißer Wolle diente er zusammen mit
der Hose aus weißem Gabardin als Seglerdreß.
Als um die Jahrhundertwende der Wintersport
größere Verbreitung gewann, erwies er sich auch
hier als das einzig stilgerechte Kostüm. Um 1910
trugen die jungen Söhne des deutschen Kronprin-
zen Sweater, die aus leichtem, weißem Trikot ge-
arbeitet waren. Ihre reizenden Bilder wurden eif-
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ßen Anzug bildete. Man arbeitete ihn aus dunkel-
blauem Leinen, Drell, Köper oder Satin. Als Be-
satz verwandte man Leinenband, Soutache oder –
mühevoller noch in der Herstellung –Schräg-
streifen von feinem Linon. Von der Marinebluse
stammten auch die zum Kragen passenden, ge-
rade oder geschweift geschnittenen Manschetten,
die man weglassen konnte, die aber doch so nett
aussahen, daß man nicht ohne weiteres darauf
verzichten mochte.
Aus dem unter dem Kragen gebundenen und
zu einem Knoten geschlungenen viereckigen,
schwarzen Seidentuch der Marine ist der seidene
Schlips geworden, an dem die kleinen, nervösen
Knabenhände des Hanno Buddenbrook immer
wieder zerrten. Der sog. Schifferknoten wurde
aus einem Stoffstreifen geknüpft, den man mit
Bindebändern oder – noch bequemer – mit
Knöpfen und Schlingen unter dem Blusenkragen
befestigte.
Als wir älter waren und uns für unsere Kleider
interessierten, war dies die einzige Form, die wir
gelten ließen. Wie bei den Matrosen mußte auch
bei uns die Farbe Schwarz sein. Ebenso durften
die schmalen, weißen Bänder nicht fehlen, die bei
den Seemannsblusen die Aufgabe hatten, beim
Exerzieren die Seidenknoten festzubinden. Es
gab auch einfache Seidenschleifen, die andersfar-
big sein konnten. Aber sie galten als nicht so ele-
gant.
Jede echte Evastochter legte damals wie heute
Wert darauf, sich fein zu machen. Sie liebte die
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chen befestigt wurden. Vom gesundheitlichen
Gesichtspunkt aus galt es als sehr begrüßenswert,
daß dadurch für die ersteren ein Druck auf die
Schultern durch Hosenträger und für die letzteren
eine Einpressung der Taille vermieden wurde.
Auf die Vorderseite steppte man oftmals den Latz
aus dem Anzugstoff gleich auf. Darüber knüpfte
man Einsätze aus weißem Leinen oder Satin, die
mit Stickereien, Steppnähten oder Blenden ver-
ziert waren. Sehr praktisch waren Doppellätze für
Brust und Rücken, deren Teile gleich geschnitten
und auf der linken Schulter geschlossen wurden.
Aus blau-weiß gestreiftem Trikotstoff bildeten sie
eine hübsche Ergänzung, wie überhaupt das Aus-
wechseln der Zubehörteile viele Möglichkeiten
bot, diese Tracht abwechslungsreich zu gestalten.
Damit wären wir nun bei den Garnituren ange-
legt, welche die wesentlichen Merkmale der Ma-
trosenkleidung sind: Dem Kragen und dem
Schlips. Beide sind von der Marineuniform über-
nommen und in der vielfältigsten Art für die Kin-
dergarderobe abgewandelt worden. Der echte
Matrosenkragen hat sein Vorbild in dem dunkel-
blauen, mit drei weißen Bandstreifen besetzten
Exerzierkragen der Matrosen. So war er für den
Kieler Anzug die einzig gültige Form; so ist er
aber auch von beiden Geschlechtern zu den ge-
knöpften Blusen getragen worden. Immer haftete
ihm etwas Distinguiertes an, mochte er nun zum
dunklen Wollanzug oder zum weiß-blau gestreif-
ten Sommerkleid gehören, ganz zu schweigen
von dem reizvollen Gegensatz, den er zum wei-
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Merkmalen der Matrosentracht ausgestattet war.
Der Faltenrock schaute wie eine breite Falle dar-
aus hervor; das Schwingende, das seinen Reiz
ausmacht, aber hatte man ihm genommen. Ich
erinnere mich nicht, jemals einen Jungen in einem
Matrosenanzug aus roter Wolle oder gar aus
weiß-rotem Kadettstoff gesehen zu haben. Die
Mädchen hingegen liebten auch diese anspruchs-
volle Farbe.
Für den Kragen aber hat die Mode immer neue
Spielarten gefunden, die ihn veränderten, ohne
den Charakter des Kleides zu zerstören. Man
wandelte z. B. die Form, indem man ihn auch an
der Vorderseite rechtwinklig zuschnitt, oder man
trug ihn hochgeschlossen bis zum Ansatz des
Halses. Man behielt den Schnitt bei, um durch
Wechsel in der Anzahl oder Breite der Streifen
eine reichere Wirkung zu erzielen. An die Stelle
der dunkelblauen konnten weiße, hellblaue oder
sogar rote Kragen treten, die man mit gleichfarbi-
gem Besatz von Woll-Litzen, Borten oder Sou-
tache schmückte. Man besetzte sie sogar mit
Spitzen und Stickereien, ohne zu bedenken, daß
diese hier nun wirklich fehl am Platze waren. Nur
der Kieler Anzug blieb glücklicherweise vor allen
«Verschönerungen» bewahrt …
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Festkleidchen aus Tüll und Spitze über dem rosa
oder hellblauen Unterkleid und diejenigen aus
leuchtendem Samt ebensosehr wie die hübschen
Alltagskleider aus feinen Wollstoffen und leichten
Musselinen, die alle nach dem letzten Schrei der
Mode gefertigt werden mußten. Und eitle Mütter
fragten wenig danach, ob die Machart der körper-
lichen Entwicklung ihrer jungen Tochter nicht
beträchtlichen Schaden zufügte. Wie sollte sich da
ein Anzug durchsetzen, der jeden individuellen
Geschmack auszuschließen schien?
Die «Modenwelt» brachte 1885 eine Kombination
für kleine Mädchen, die aus einem bis zum Knie
reichenden, karierten Faltenröckchen und einer
durch Gummizug zusammengehaltenen Bluse be-
stand. Der Kragen und der auf dem Einsatz ein-
gestickte Anker geben uns das Recht, sie als
Matrosenbluse anzusprechen. Von nun an dringt
das Matrosenkleid auch in die Mädchenmode ein;
im neuen Jahrhundert tritt es seinen Siegeszug an,
um zu verlöschen, als nach dem Ersten Weltkrieg
ein neues Bekleidungsideal sich in der Frauen-
tracht anbahnte. Alle Formen der Bluse, welche
die Jungen trugen, wurden für die Mädchen
nachgeahmt. Der Kieler Schnitt war bei beiden
Geschlechtern sogar völlig gleich. Dazu gehörte
der Faltenrock mit oder ohne Quetschfalte. Es
konnten natürlich auch enge Röcke sein; diesen
aber fehlte die schmissige Eleganz.
Während des Krieges brachte die «Deutsche Mo-
denzeitung» anstelle der Bluse mit Gummizug
den langen Kittel auf, der im übrigen mit allen
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Hurra! – Hurra! – Hurra!

Die Marinepassion des
Wilhelminischen Kaiserreichs

Sie nannten ihn «Fritz», und seine Passion war
Blau: Blaues Blut, blaues Tuch, blaue Jungs. Al-
les, was blau war und schwamm, erregte seine
Faszination.
Seine Lieblingsbeschäftigungen: Das Herum-
schippern auf seiner Yacht «Hohenzollern» und
das Zuschauen bei Flottenmanövern. Sein Lieb-
lingshobby: Das Bemalen von Briefbögen und
Löschpapieren, Akten und Telegrammformula-
ren mit seinen Schiffsträumen und Traumschif-
fen. Seine Lieblingsstädte: Die Reichskriegshäfen
Wilhelmshaven und Kiel. Sein Lieblingsbild: Das
Schlachtengemälde «Doppelstander Z: Torpedo-
Boote ran an den Feind» des deutschen Marine-
malers Willy Stöwer (1903). Seine Lieblingslek-
türe: Der Deutsche Flottenkalender.
Und seine Lieblingsgarderobe? Natürlich der
Matrosenanzug. «Der besucht selbst das Aqua-
rium noch in Admiralsuniform», mutterwitzelten
die stets spottlustigen Berliner.
Die Rede ist von Friedrich Wilhelm Viktor
Albert von Hohenzollern, den seine englische
Oma «Willy» und seine deutsch-englische Mutter
«Fritz» rief und der als Kaiser Wilhelm II. des
Deutschen Reiches «Grömaz» werden sollte:
Größter Matrose aller Zeiten.

«Die Kinder unseres Kaisers beim Weihnachtsspiel»
Holzschnitt von William Pape
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Wilhelm schielte nach England und träumte von
deutscher Weltmacht, er schwärmte von «deut-
scher Seegeltung» und wähnte «Deutschlands
Zukunft auf dem Wasser». «Bitter not ist uns eine
deutsche Flotte», tönte er 1895 bei der Eröffnung
des Nord-Ostsee-Kanals. Und bei anderer Gele-
genheit: «Der Dreizack gehört in unsere Faust.»
Mit solchen Macht-Worten – die eher seine innere
Unsicherheit und Ohnmacht verrieten – machte
er sich, wie Wilhelm Bittorf in einem klugen Auf-
satz über die Skagerrak–Schlacht schrieb, «zum
Exponenten, Propagandisten und Sloganschmied
eines ‹Navalismus›, der Rang und Prestige einer
Nation nach der Menge und Qualität ihrer
Kriegsschiffe bemaß und die Marine zum
Statussymbol, zum Staatsheiligtum erhob».
Die oppositionellen Sozialdemokraten warnten
frühzeitig vor soviel großdeutscher Hybris. Und
nicht nur sie: Selbst Wilhelms eigene Mutter, die
Kaiserin Viktoria, bekam es mit der Angst. Ent-
setzt schrieb sie kurz nach der Thronbesteigung
ihres Sohnes an ihre Mutter: «Wilhelm will eine
so starke Flotte haben wie England, das ist doch
Wahnsinn.»
Der Kieler Historiker Michael Salewski hat die
Wilhelminische Großmachtssucht psychologisch
zu deuten versucht. Seine interessante These: Wil-
helm II. stand unter dem Zwang, aus dem langen
Schatten seines inzwischen zum Mythos gewor-
denen Übergroß–Vaters Wilhelm I. herauszutre-
ten, jenes legendären «Reichsschmiedes» und
«Heldenkaisers», den man nach des Enkels Mei-
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Die Passion des blaublütigen «shiplovers» (Wil-
helm zwo nach eigener Einschätzung), in der be-
schönigenden Sprache der Hofschranzen zur «Al-
lerhöchsten Marinepassion» verniedlicht, zeigte
sich schon ziemlich früh. Seine navale Disposition
war sozusagen natal vorgeprägt:
- In Wilhelms Geburtsjahr (1859) wagt Preußen,

mit der Entsendung einer Schiffsexpedition ins
ferne Ostasien, zum ersten Mal einen kolonia-
listischen Ausflug auf die Weltmeere. Es ist
Deutschlands «erster Griff nach der Seemacht»
(M. Salewski).

- Mit drei Jahren bekommt der Kronprinz von
seiner englischen Oma Victoria den (vermut-
lich) ersten original englischen Matrosenanzug
auf deutschem Boden geschenkt. Stolz posiert
er darin vor der Kamera (vgl. S. 29).

- Mit zehn Jahren erlebt Wilhelm zum ersten Mal
den im Wortsinn überragenden Anblick eines
riesigen Schlachtschiffes in seiner vollen
bedrohlich–beschützenden Grüße, nämlich aus
der Froschperspektive der neben dem gepan-
zerten Koloß ankernden königlichen Yacht:
«Was das wohl für eine Freude wäre, war mein
Gedanke, ein solches Schiff kommandieren zu
können!»

19 Jahre später konnte er kommandieren, nicht
bloß ein solches Schiff, sondern gleich eine ganze
Flotte - nur daß die ihm inzwischen viel zu klein
war. Die Träume waren mit Wilhelm gewachsen.
Als er 1888, 29 Jahre jung, den Kaiserthron be-
stieg, hatte er längst mächtigere Phantasien.
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Kaiser Wilhelm II. in Marine-Uniform, nach einem Gemälde
von F. U. v. Kaulbach

Großadmiral Alfred von Tirpitz, der Initiator
des Flottenprogramms
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Mann, der es verstand, «dero allerhöchste Marine-
passion» in eine höchst effektive, aber unselige
Marinepolitik umzusetzen: Alfred (seit 1900 von)
Tirpitz, Admiral (seit 1911: Großadmiral) Seiner
Majestät des Kaisers. Er wurde Wilhelms Flotten-
bauer.
Die beiden Männer – hier der zupackende, zäh
agierende Tatmensch (Tirpitz–Motto: «Ziel er-
kannt – Kraft gespannt»), dort der meist taten-
unlustig-zaudernde, unstet-sprunghafte Wort-
mensch, bildeten in symbiotischer – vom Ergeb-
nis her gesehen: Sogar krimineller –Vereinigung
ein hochbrisantes, auf Hochrüstung fixiertes, na-
tionalistisch verblendetes Paar, dem es zwar nicht
gelang, die Welt aus den Angeln zu heben, aber
doch Teile von ihr in Schutt und Asche zu legen.
An Männer wie Tirpitz mag Wilhelms kluger
englischer Onkel Edward VII. gedacht haben, als
er – in intimer Kenntnis des schwachen Charak-
ters seines ungeliebten deutschen Neffen – lange
vor 1914, den Ersten Weltkrieg prophetisch vor-
hersagend, geäußert hat: «Durch seine unglaubli-
che Eitelkeit fällt mein Neffe auf alle Speichel-
leckereien der Nationalisten seiner Umgebung
herein, die ihm immer wieder versichern, er sei
der größte Souverän der Welt und müßte die Su-
prematie Deutschlands über sie erreichen. Da
aber seine Feigheit noch größer ist als seine Eitel-
keit, so wird er vor diesen Schmeichlern zittern,
wenn sie ihn unter dem Druck des Generalstabs
auffordern werden, den Degen zu ziehen. Er wird
nicht den Mut haben, sie zur Raison zu bringen,
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nung «den Großen» nennen sollte. «Es war die
unstete Suche nach dem Neuen, dem Unerhörten,
dem Weltbewegenden, die den Monarchen fortan
umtrieb. Brennend vor Ehrgeiz, getränkt mit Il-
lusionen – so wenn er davon träumte, ‹ein zweiter
Friedrich der Große› zu werden – und zugleich
tief verunsichert, tastete der Hohenzoller nach
einer ‹neuen Ära›, nach neuen Ufern – und schon
geriet ihm die See ins Blickfeld.»
Zu Lande hatte der Großvater ja bereits alles erle-
digt: Drei Kriege gewonnen, das Reich gegründet
und das Kaisertum wiedererrichtet. Da blieb dem
Enkel nur noch der Weg zum Wasser. «Das Meer
als historische Alternative, England als Vorbild,
Beispiel und – auch das ergab sich füglich von
selbst – vornehmster Konkurrent beim Wettlauf
zum ‹Platz an der Sonne›.» Es sollte nach Wil-
helms Vorstellung eigentlich ein friedlicher Wett-
lauf werden. Salewski meint, daß der Kaiser die
Flotte ursprünglich nicht zum Kampf benutzen
wollte, «schon gar nicht gegen England». Wil-
helm, immerhin als junger Mann von seiner engli-
schen Großmutter zum «Admiral of the Fleet»,
ernannt, liebte die «maritime Show» (W. Bittorf),
er wollte nur träumen und spielen – und natürlich
damit prahlen: «Anerkennung, Respekt sollte sie
ihm verschaffen, er wollte stolz auf das Geleistete
sein und wie ein Musterschüler mit leuchtenden
Augen seinem Lehrmeister beweisen, daß nun
auch er es herrlich weit gebracht habe» (Salewski).
Daß es nicht beim Spielen und Träumen blieb,
liegt – neben vielen anderen Ursachen – an einem
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Postkarte (um 1914)
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Postkarte (um 1914)
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ganda-Kampagne für das «Flottenprogramm»
und ohne die ausgezeichnete PR–Arbeit des ei-
gens zu diesem Zweck gegründeten «Flotten-ver-
eins» hätte es der Matrosenanzug nie geschafft,
Platz 1 der nationalen Mode-Hitparade zu er-
obern und diese Spitzenposition auf Jahre, ja
Jahrzehnte hinaus so souverän zu verteidigen.
Doch zurück zu Alfred Tirpitz. Der hatte sich
bereits während der Regierungszeit Wilhelms I.
als Seekriegsstratege und Waffentechniker einen
Namen gemacht. Zwölf Jahre lang, von 1877 bis
1889, hatte er als Chef der Kaiserlichen Torpedo-
versuchsanstalt an der Entwicklung dieser viel-
versprechenden neuen Waffe gearbeitet. Er hatte
sie Kaiser Wilhelm I. als neues Wundermittel ver-
kauft: Damit sollten auch kleinere Marinemächte
– wie das damalige Preußen – im Falle eines
Seekriegs mit den großen Nationen mithalten
können.
Dem neuen Kaiser verkaufte Tirpitz eine neue,
genau entgegengesetzte Strategie: Nur mit einer
großen Flotte aus Linienschiffen, einer Schlacht-
flotte, könne man heutzutage als Seemacht ernst-
haft mitreden. Und genau das wollte Wilhelm.
1897 ernannte er den flotten Strategen zum ober-
sten Chef des Reichsmarineamts im Range eines
Staatssekretärs. Der ehrgeizige Tirpitz war am
Ziel seiner Wünsche.
«In den Jahren von 1897 bis 1912 beherrschte Tir-
pitz das Denken des Kaisers wie kein anderer, er
erst machte ihn zu jenem Dreizackschwinger, den
die Engländer bald nicht mehr spöttisch belä-
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er wird sich ihnen jämmerlich unterwerfen. Er
wird den Krieg entfesseln, nicht aus eigener In-
itiative, nicht in kriegerischem Elan, sondern aus
Schwäche.»
Die Folgen von Wilhelms Schwäche sind be-
kannt. Man würde aber Tirpitz zuviel Ehre antun,
wollte man ihn dämonisieren. Er war kein
kriegstreiberischer Teufel, eher ein Technokrat,
nach Michael Salewskis Meinung sogar «der erste
große ‹Technokrat› des 20. Jahrhunderts». Mag
sein. Ganz bestimmt aber war er Deutschlands er-
ster großer Propagandist des 20. Jahrhunderts,
ein Reklame-Mann, von dem selbst der auf die-
sem Gebiet gewiß nicht unbegabte Joseph Goeb-
bels noch etwas gelernt haben könnte. Schließlich
war Tirpitz nicht nur der kreative Kopf, kauf-
männische Geschäftsführer und technische Voll-
strecker der – von Adolf Hitlers «Deutschland-er-
wache-Bewegung» einmal abgesehen – vielleicht
größten und erfolgreichsten nationalen Werbe-
kampagne, sondern fungierte zugleich in Perso-
nalunion als Erfinder, Hintergrundregisseur und
Motor des wohl größten und erfolgreichsten
(deutsch-) nationalen Vereins des 20. Jahrhun-
derts.
Die Rede ist von Tirpitzens «Flottenprogramm»
und von der Rolle, die der mitinitiierte «Flotten-
verein» bei der propagandistischen Durchsetzung
dieses Programms in der Bevölkerung spielte.
Was das alles mit dem Matrosenanzug zu tun
habe? Viel, sehr viel, um nicht zu sagen alles:
Ohne die höchst erfolgreiche Tirpitzsche Propa-
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präzise beschrieben: «Nicht nur der Schiffbau–
und Stahlindustrie, auch der Elektro- und
Maschinenindustrie, den optischen Werken, den
Zulieferern garantierte die Marine langfristige,
lukrative Aufträge, sobald die erste Stufe des von
Tirpitz konzipierten Flottenprogramms 1898
vom Reichstag verabschiedet war. Bald wurden
die Neubauten vom technischen Fortschritt über-
holt, der immer neuere kostspieligere Konstruk-
tionen erforderte. Das hieß Rüstung in Perma-
nenz (oder bis zum Bankrott).»
Ein Wahnsinn. Genauer: Ein Fall für die Wer-
bung. Die Aufgabe lautete: Entwickeln Sie mit
allen Mitteln und in allen Medien eine nationale
Kampagne zur «Aufklärung des Volkes über
deutsche Seeinteressen und die Notwendigkeit
einer Kriegsmarine».
Genau das war das satzungsmäßig erklärte Ziel
des 1898 von der Rüstungsindustrie unter Feder-
führung des «Kanonenkönigs» Friedrich Alfred
Krupp gegründeten «Deutschen Flottenvereins».
Regisseur im Hintergrund: Alfred Tirpitz, der be-
reits 1897, als eine seiner ersten Amtshandlungen,
im Reichsmarineamt eine eigene Propagandaab-
teilung «für Nachrichtenwesen und Parlament-
sangelegenheiten» installiert hatte.
Tirpitz und sein Aufklärungsverein leisteten
ganze Arbeit: «Mit einem Mitgliedermaximum
von 1,1 Millionen einflußreichen Bürgern – Ge-
schäftsleute, Professoren, Ärzte, Lehrer und mit
Ortsgruppen bis ins Allgäu hinein wuchs der
Flottenverein sich zu einer bis heute kaum ver-
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cheln, sondern ernsthaft fürchten sollten»,
schreibt Salewski.
Der Kaiser wurde zum obersten Chef–Propagan-
disten des totalen Kriegsschiffsbaus, zur bramar-
basierenden und säbelrasselnden Galionsfigur ei-
ner aggressiven Marinepolitik, die nicht nur auf
«Deutschlands Ebenbürtigkeit zur See» (so einer
der damals gängigen Slogans) zielte, sondern
auch ganz bewußt auf einen willkommenen in-
nenpolitischen Mitnahmeeffekt setzte, den Tirpitz
selbst, wie er in seinen «Erinnerungen» freimütig
ausplauderte, damals seinem Kaiser und den
Wehrwirtschaftsführern so verkauft hat: «Meiner
Ansicht nach sinkt Deutschland im kommenden
Jahrhundert schnell von seiner Großmachtstel-
lung, wenn jetzt nicht energisch, ohne Zeitverlust
und systematisch die allgemeinen Seeinteressen
vorwärtsgetrieben werden, nicht zu einem gerin-
gen Grade auch deshalb, weil in der neuen großen
nationalen Aufgabe und dem damit verbundenen
Wirtschaftsgewinn ein starkes Palliativ gegen ge-
bildete und ungebildete Sozialdemokraten liegt.»
So hing eben alles mit allem zusammen: Die deut-
sche Großmachtstellung mit der Aufrüstung, die
große nationale Aufgabe mit dem Niederhalten
der Sozialisten, die allgemeinen Seeinteressen des
Reichs mit den speziellen Geldinteressen des Ka-
pitals und alles zusammen mit dem «damit ver-
bundenen Wirtschaftsgewinn» für Volk, Reich
und Kaiser.
Wilhelm Bittorf hat diesen «militärisch-industriel-
len Komplex» der Wilhelminischen Kaiserzeit
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gleichbaren PR– und Werbe–Organisation aus.
Durch eine Flut von Worten, Bildern und Veran-
staltungen brachte er es fertig, erdenschwere
Schwaben, Bayern und Sachsen in fernwehkranke
Schiffsnarren zu verwandeln» (Bittorf).
Aus einem Volk von Landratten war in wenigen
Jahren eine Nation von Seefahrern geworden –ein
Reklameerfolg, der alles his dahin Dagewe-sene
in den Schatten stellte.
Die Marinewerber hatten sich allerdings auch
einiges einfallen lassen. Zu so konventionellen
Methoden wie der Bearbeitung von Reichstags-
abgeordneten und der «Betreuung» von Journa-
listen durch die omnipräsente Marine-Lobby ka-
men so unkonventionelle Mittel wie das Aufstel-
len von Schiffsattrappen auf Kinderspielplätzen.
So wurde zum Beispiel im Berliner Grunewald
mit großem Erfolg eine Nachbildung des Schul-
schiffes «Iltis» aufgestellt – zum «Kinderexerzie-
ren», wie es damals hieß.
Für die Erwachsenen gab es Wanderausstellun-
gen und sogenannte «Flotten-Schauspiele», wo
in täglich zwei Vorstellungen («sonntags drei»)
deutsche «sea power» demonstriert wurde –
gewissermaßen eine Volksausgabe jenes elitären
Schiffs-Spektakels, zu dem alle Jahre im Juni die
Reichen und Erfolgreichen für eine Woche nach
Kiel strömten.
Allen voran der Kaiser: Wilhelm II. Imperator et
Rex in Admiralsuniform – ein wahrer Show-Star
seiner Zeit. Mit ihm hatte die Flottenwerbung das
ideale Testimonial. Seine öffentlich ausgelebte

«Solch tapferer Soldat möcht ich auch sein!»
Postkarte (um 1914)
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der- und Klassengrenzen mehr. Die Deutschen –
ein einig Volk von Seehelden.
Kaum noch eine gutbürgerliche Gast-, Wohn-
oder Schlafzimmerwand, wo nicht ein kanonen-
starrendes Schlachtschiff von Willy Stöwer oder
Hans Bohrdt, Johannes Holst oder Claus Bergen
an einem Bilderhaken festgemacht hatte. Und
kaum noch ein Bücherbord, wo nicht «Seesterns»
Science-Fiction-Bestseller «1906» stand, jener sen-
sationelle Seekriegsroman aus dem Jahr 1905, in
dem der Leipziger Journalist Ferdinand Grautoff
die deutsche Flotte erst gegen England und
Frankreich siegen läßt, um sie dann nach Übersee
zu schicken, zum Schutz der Vorherrschaft der
weißen Rasse.
Es war erreicht: Die deutsche Flottenstärke
wurde zum Faszinosum der Massen, der fast reli-
giöse Glaube an die Überlegenheit von Wilhelms
«schwimmender Wehr» zum neuen Opium fürs
Volk.
Dabei hätte eigentlich jedem Sehenden klar sein
müssen, daß diese Droge im wahrsten Sinne des
Wortes ins Geld ging: Auf dem Wilhelminischen
Hundertmarkschein dampfte ein Linienschiffs-
geschwader der deutschen Flotte an einer Germa-
nia auf felsigem Ufer vorbei.
Kann es da noch verwundern, wenn in einer der-
art marineverrückten Zeit alle Eltern verrückt
darauf waren, ihre Kinder in Matrosenanzüge
oder Matrosenkleider zu stecken?
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Marine–Manie garantierte höchste Aufmerksam-
keitswerte und erzielte stärkste Nachahmungsef-
fekte. Der Kaiser war sozusagen die Krönung der
Kampagne.
Wenn Wilhelm in einer Rede von seiner «gelieb-
ten Marine» sprach, so stand das anderntags groß
in allen Zeitungen. Wenn er seine sechs Söhne in
Matrosenanzüge steckte – und das tat er fast zu
jedem Fototermin –, dann wurde das anrührende
Familienbild sofort millionenfach als Postkarte
vervielfältigt. Und wenn er seiner «Allerhöchsten
Marinepassion» natürlich auch in seinem Aller-
heiligsten Chefbureau frönte, dann stand das
sogar im «Deutschen Lesebuch für die Volks-
schule» (zum Beispiel des Hessischen Volksschul-
lehrervereins, Cassel 1901): «Durch ein in seinem
Arbeitszimmer hängendes Bild, das eine Reihe
stolzer Schiffe zeigt, den roten Adler Branden-
burgs in der Flagge, läßt er sich täglich daran erin-
nern, wie schon der Große Kurfürst die Erkennt-
nis dafür hatte, daß Deutschland zur Verwertung
der Erzeugnisse seines Fleißes durch seine Marine
sich eine geachtete Stellung im Weltmarkt ver-
schaffen müsse.»
Die deutsche Marinewerbung der Jahrhundert-
wende war – allein schon «wg. Wilhelm» – das,
was man heute einen Selbstläufer nennt. Das
nationale Pathos traf voll den Zeitgeist, die naive
Freude am Seeabenteuer gab es gratis dazu. Bald
kannte die Begeisterung für die stählernen Gigan-
ten der «Brandenburg-» und «Braunschweig-»,
der «König-» und der «Kaiser-Klasse» keine Län-



92 93

Von der Geburt einer Marke

Die demokratische Tat des Wilhelm Bleyle

Der Krieg war kläglich verloren gegangen, die
Monarchie sang– und klanglos zusammengebro-
chen, der Kaiser ins holländische Exil geflohen
und die stolze Flotte, von eigener Hand versenkt,
schmählich untergegangen.
Nur der Matrosenanzug lebte weiter. Er hatte das
geschafft, was bisher nur ganz wenigen industriell
gefertigten Gebrauchsgütern gelungen ist, dem
Bugholzstuhl von Michael Thonet zum Beispiel
oder dem Volkswagen-Käfer von Ferdinand Por-
sche: Er war ein statusfreier Klassiker geworden.
Deshalb konnte ihm selbst die dreifache Diskredi-
tierung – durch den verlorenen Krieg, den geflo-
henen Kaiser und die gesunkene Flotte – nichts
mehr anhaben.
Das Verdienst, dem Matrosenanzug diesen Status
der Statusfreiheit erkämpft zu haben, gebührt vor
allem einem Manne: Wilhelm Bleyle. Er war es,
der dem vormals hochadlig-elitären, dann flotten-
begeistert-patriotischen Kleidungsstück erst das
Aristokratisch–Versnobte, dann das Hanseatisch-
Nordische, dann das Großbürgerlich-Sonntags-
staatliche und schließlich das Deutschnational-
Monarchistische genommen hat. Man kann sa-
gen, Wilhelm Bleyle hat den Matrosenanzug erst
so richtig eingebürgert: Er hat ihn demokratisiert.
Der künftige Großkonfektionär war in vielem ein
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Kaum ausgelernt, treibt es den jungen Bleyle hin-
aus aus der biederen Enge der Ulmer Provinz. In
der Landeshauptstadt Stuttgart, einer der mächtig
aufstrebenden Großstädte des jungen deutschen
Reiches, hat die Gold– und Silberwarenfabrik
Märcklin & Co. die Stelle eines Ersten Buchhal-
ters ausgeschrieben. Der gerade ausgelernte Ein-
zelhandelskaufmann bewirbt sich – und beweist
damit gleich zwei der wichtigsten Unternehmer-
tugenden: Unverfrorenheit und grenzenloses
Selbstvertrauen (was im Grunde vielleicht sogar
das gleiche ist). Bleyle hat nämlich zu diesem Zeit-
punkt noch keinerlei Ahnung von den Geheim-
nissen der doppelten Buchführung. Der Vorstel-
lungstermin ist an einem Samstagmorgen, am
nächsten Montagmorgen soll er schon anfangen,
als Bürovorsteher einer vierköpfigen Abteilung.
Da helfen nur noch zwei weitere Unternehmertu-
genden: Fleiß und fast unbegrenzte Lernfähig-
keit. Wilhelm Bleyle kauft sich, antiquarisch
wohlverstanden, ein Lehrbuch für doppelte
Buchführung, büffelt eineinhalb Tage und zwei
Nächte lang und präsentiert sich am Montagmor-
gen als perfekter Oberbuchhalter.
Die erste Karrierestufe ist, sozusagen über Nacht,
genommen, und gleich kann Bleyle zwei neue
Unternehmerqualitäten beweisen: Ein gutes
Auge für Rationalisierungsmöglichkeiten und
eine völlig unsentimentale Ichstärke im Umgang
mit Arbeitskräften. Kaum im Amt, erklärt der
neue Oberbuchhalter seinen freudig aufhorchen-
den Chefs, die Hälfte seiner Buchhaltungskolle-
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Kind seiner Zeit: Als furchtloser Unternehmer
mit viel Pioniergeist und wenig Eigenkapital, als
maschinengläubiger Fortschrittsverfechter in den
Aufbruchszeiten des Umbruchs von der Hand-
werkstatt zur Fabrikanlage, als harter Arbeiter
und noch härterer Arbeitgeber, als geiziger Kauf-
mann und ehrgeiziger Selfmademan. Vor allem
aber war Wilhelm Bleyle ein Kind seiner schwä-
bisch-alemannisch-pietistischen Heimat und eines
seit Generationen handwerklich vorgeprägten
Elternhauses. Wilhelm Bleyle wird 1850 im öst-
lichen Bodenseeraum geboren. Das vorarlbergi-
sche Feldkirch ist seine Heimatstadt, der Vater
von Beruf Uhrmacher, seine Ahnen Schmiede,
acht Generationen in Folge. Die Familie ist arm,
dennoch darf Wilhelm auf die Oberrealschule
nach Innsbruck gehen. Er lernt von der Schule
fürs Leben: Er wird es dem Realen weihen. Wil-
helm ist mathematisch begabt. Er will Kaufmann
werden und Karriere machen. Die Chancen dafür
scheinen ihm – erste kluge Unternehmerentschei-
dung – im deutsch-wilhelminischen Teil der
Region größer zu sein als im österreichisch-habs-
burgischen. Er geht nach Ulm und wird – zweite
kluge Unternehmerentscheidung –Einzelhan-
delskaufmannslehrling im Zigarrenversandge-
schäft Schultheiß. Denn so wie heute am Anfang
erfolgreicher Politiker–Karrieren häufig die
Erfahrung vor Ort, nämlich in der Kommune,
steht, so stand damals am Anfang erfolgreicher
Unternehmer–Karrieren in der Regel die
Erfahrung im Detail, nämlich im Einzelhandel.
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gen sei eigentlich entbehrlich, man könne die glei-
che Arbeit statt mit vieren genausogut mit zweien
schaffen.
Die Herren Märcklin & Co. zeigen sich erkennt-
lich: Bleyle wird als sogenannter «Kabinettmei-
ster» verantwortlich für das gesamte Goldlager
und darf außerdem als Kunden-Akquisiteur und
Bijouteriewaren-Vertreter deutschlandweit auf
Reisen. Persönlich begleiten die Arbeitgeber
ihren vielversprechenden jungen Mann bei seiner
ersten Geschäftsreise zur Bahn.
Wilhelm Bleyle ist gerade 26 und ein gemachter
Mann. 5000 Goldmark im Jahr, dazu Prokura –
davon können Gleichaltrige von heute nur träu-
men. Bleyle träumt nicht. Er bleibt nüchtern und
auf dem Boden. Als seine Chefs dem jungen
Aufsteiger und frischgebackenen Geschäftsrei-
senden dringend raten – um nicht zu sagen: befeh-
len –, bei seinen Vertreterbesuchen unbedingt, der
Sitte der Zeit gemäß, einen Zylinder zu tra-
gen, beweist der spätere Reparateur durchge-
rutschter Hosenböden Mut, Bescheidenheit und
einen guten Eigen-Sinn: Er verweigert den unaus-
gesprochenen Befehl. Das passe nicht zu ihm, er
sei doch kein Geck. Spricht’s und kehrt aus
München, dem Ziel seiner ersten Geschäftsreise,
mit einem bequemen weichen Hut zurück.
An dieser Stelle bekommt die Biographie des spä-
teren Matrosenanzugkönigs einen Sprung. Der
Sprung führt zurück in die österreichische Hei-
mat und dauert zwölf Jahre. Weil der Bruder nach
Amerika auswandern will, muß sich zu Hause je-
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Bleyle war damals nicht der einzige, der sich mit
der Konfektionierung von gestrickter Wollober-
bekleidung beschäftigte. Die technischen Produk-
tionsmittel waren vorhanden. Bereits im 17. Jahr-
hundert hatte der englische Hilfsprediger William
Lee eine erste Handstrickmaschine erfunden, da-
mals noch rein zum privaten Gebrauch. Zwei
Jahrhunderte später war es ein französischer
Maschinenbauer namens Fouquet, der – jetzt aber
schon zur industriellen Fertigung – auf der
Londoner Weltausstellung von 1851 seine «kleine
Malleuse» vorstellte, einen gebrauchstüchtigen
Rundwirkstuhl, der zur Schleifenbildung ein
Maschenrad verwandte. 1866 schließlich erfand
der Amerikaner Lamb eine mechanische Hand-
strickmaschine, mit der man flache Stoffbreiten
stricken konnte. Und eine Maschine, mit der man
diese Strickstoffe schnell zusammennähen konn-
te, gab es auch bereits. Schon 1845 hatte der
Amerikaner Elias Howe seine «eiserne Näh-
mamsell» gebaut, die erste brauchbare (Doppel-
steppstich-) Nähmaschine. Andere kreative
Mechaniker, wie der Deutsche Pfaff und der
Amerikaner Singer, verbesserten sie in den
Jahrzehnten danach und brachten sie zur
Serienreife. Michael Pfaff aus Kaiserslautern zum
Beispiel produzierte von seiner «Pfaff Nummer
Eins» 1872 bereits 1000 Stück pro Jahr.
Doch zurück zu Wilhelm Bleyle. Der sitzt noch
immer in seinem Strickzimmer im elterlichen
Haus an der Herengasse zu Feldkirch und bastelt
und tüftelt und werkelt vor sich hin. Die techni-
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mand um dessen Gemischtwarenladen kümmern
und um die alte Mutter. Wilhelm, inzwischen mit
der Tochter des Untertürkheimer Kronwirts
Veigel verheiratet und selbst Vater einer rasch
wachsenden Kinderschar, folgt dem Ruf der Fa-
milie. Er bricht seine steile, auf selbständiges Un-
ternehmertum programmierte Manager-Karriere
bei Märcklin ab und kehrt dorthin zurück, wo er
hergekommen war: In die Enge der Kleinstadt
und in die Niederungen des Einzelhandels.
Überspringen wir getrost diese Jahre. Sie erschei-
nen im nachhinein als ein großes Kraft- und
Atemholen vor dem unternehmerischen Grün-
dungsakt eines textilen Lebenswerks, das immer-
hin ein Jahrhundert halten sollte.
Erste Fingerübungen absolviert Bleyle noch im
heimischen Feldkirch. 1885 kauft er sich eine
Handstrickmaschine und beginnt, damit zu expe-
rimentieren. Die Wolle führt er selbst im Sorti-
ment. Er strickt Socken und Strümpfe, bald auch
Leibchen und Röcke, schließlich sogar einen gan-
zen Anzug, alles zunächst nur für den Bedarf der
eigenen Familie, dann auch zum Verkauf im eige-
nen Laden. Und das Strickzeug verkauft sich gut.
Der Gewinn einer Prämie auf der Landesausstel-
lung in Bregenz zeigt ihm, daß er auch regional
damit bestehen könnte. Aber Bleyle ist noch
nicht zufrieden. Ihn beschäftigte ein grundsätzli-
ches Problem: Wie kann ich konfektionsmäßig
ganze Strickanzüge maßanfertigen, ohne – wie
bisher – erst in zeit- und kostenraubender Weise
alle Einzelteile auf Maß stricken zu müssen?
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bekleidung verlangt nach einer halt-, dehn- und
waschbaren, dabei gesunden und praktischen und
nicht zuletzt wesentlich billigeren Alternative
zum Webstoffanzug.
Auch der Gründungsort hätte kaum klüger und
glücklicher gewählt werden können. Sitzt doch
am Stuttgarter Polytechnikum mit dem Professor
Gustav Jaeger eine der maßgeblichen Autoritäten
auf dem Gebiet der hygienischen Bekleidungs-
lehre.
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schen Instrumente liegen, wie erwähnt, bereit.
Was noch fehlt, ist die unternehmerische Idee.
Im Falle Bleyle ist sie selbstgestrickt, und das im
besten Wortsinne: Genial einfach – und deshalb
einfach genial. Statt, wie bisher, auf Paßform
gestrickte Teile zusammenzunähen, nimmt er,
Lamb macht’s möglich, in Bahnen hergestellten
Strickstoff, schneidet je nach Schnittmuster die
einzelnen Teile heraus, konfektioniert sie nach
Schneiderart – und fertig ist der «Bleyle–Anzug».
Daß das heimische Feldkirch für diese industriel-
le Unternehmeridee in jeder Beziehung zu klein
ist – als Markt genauso wie als Arbeitsmarkt, für
den Betrieb nicht minder als für den Vertrieb –,
das muß Wilhelm Bleyle sofort klar gewesen sein.
Mit Frau und sechs Kindern, 5000 Mark
Startkapital und dem ganzen Mut des geborenen
Unternehmers zieht der inzwischen 39jährige
dorthin zurück, wo er zwölf Jahre zuvor schon
einmal sein Glück gemacht hat: Nach Stuttgart.
Im Anwesen Kasernenstraße 20 beginnt er, laut
Eintrag im Stuttgarter Gewerbe-Änderungs-
Register vom 28. März 1889, am 1. April eine
Garnhandlung mit «Fabrikation und Verkauf von
gestrickten Waren». Der Maschinenpark besteht
aus fünf Strick- bzw. Nähmaschinen, die
Belegschaft aus acht Mitarbeitern: Einem
Schneider, einer Näherin, fünf Strickern oder
Strickerinnen.
Der Gründungszeitpunkt ist glücklich gewählt.
Die Nachfrage nach gestrickter Wolloberbeklei-
dung entwickelt sich ausgesprochen rege. Vor
allem der expandierende Markt der Kinderober-
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Jaeger hat die Seele der Wolle entdeckt. Das Tier-
haar sei das ideale Material für die hygienische
Kleidung des modernen, gesunden Menschen,
doziert er in seinen Vorlesungen über Menschen-
kunde und Gesundheitspflege. Denn wollene
Oberbekleidung passe sich «der Natur von Natur
aus» an.
Bleyle übersetzt Gustav Jaegers drei Postulate in
gesunde und moderne Oberbekleidung – «rein-
wollen, porös und elastisch» sozusagen maßge-
schneidert – in die Textilsprache der Strickwaren-
konfektion. Nun wird der fleißige Mann in der
Gründungsphase seiner Firma kaum Zeit gefun-
den haben, sich ins Kolleg des Herrn Professors
zu setzen. Seiner selektiven, auf die Optimierung
seiner Unternehmeridee fixierten Aufmerksam-
keit ist Jaegers Woll-Lob aber offensichtlich nicht
entgangen. Schon bald spricht Bleyle in seiner
Werbung, ohne Jaegers Namen zu nennen, von
«wichtigen Winken erster Autoritäten auf dem
Gebiet der Gesundheitspflege».
Die wichtigsten Tips für den geschäftlichen
Erfolg des jungen Textilkonfektionärs kommen
freilich nicht aus der schwäbischen, sondern aus
der preußischen Metropole. Und nicht von einer
ersten Autorität auf dem Gebiete der Gesund-
heitspflege, sondern von der ersten Autorität auf
dem Gebiete der Pflege der nationalen Marine-
begeisterung.
Die Rede ist natürlich von Kaiser Wilhelm, der,
glückliche Fügung für Bleyle, gerade kurz vor
dessen Firmengründung seinen Thron bestiegen
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schiedene Modelle allein für Knaben, von «Ru-
dolf» und «Benno» («wie Rudolf, nur weiter ge-
halten»), über «Eugen» und «Emil» («mit Über-
kragen und Einsatz aus marineblauem Wasch-
stoff») bis zu «Oskar» («mit Westenleibchen aus
blauem Strickstoff») und «Harold» («mit handge-
stricktem, echtfarbigem Anker»), von den Mäd-
chen-Blusen «Luise» und «Else» und der Turn-
bluse «Lotte» ganz zu schweigen.
«Vor kaum einem Vierteljahrhundert noch völlig
unbekannt», heißt es in einem aus Anlaß der
25jährigen Regentschaft des württembergischen
Königs Wilhelms I. herausgegebenen «Erinne-
rungsbuch» aus dem Jahr 1916/17, «sind Bleyle-
Knabenanzüge heute in bestem Sinne des Wortes
Gemeingut des deutschen Volkes geworden - als
Muster einer schmucken, vornehmen, dabei aber
auch gesundheitlich zwecksprechenden, außeror-
dentlich haltbaren Knabenkleidung.»
Um in weniger als einem Vierteljahrhundert aus
einem textilen Gebrauchsgut ein deutsches Ge-
meingut zu machen, das länger als ein Dreiviertel-
jahrhundert halten sollte, dazu bedarf es mehr als
nur einer guten Idee und einer kaiserlichen
Passion. Dazu braucht man ein fast magisches
Gespür für den Markt, einen perfekten Apparat
für den Vertrieb - und natürlich viel Fortüne.
Bleyle hatte alles.
Er hatte den Zeitgeist für sich (unabhängig von
der nationalen Marinebegeisterung, die ja auch
der Konkurrenz zugute kam). Als Bleyle 1890 ins
Matrosenanzuggeschäft einstieg, lief gerade ein
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hat. Stehen Jaegers hygienischen Wollthesen ge-
wissermaßen für den Inhalt der Bleyle-Kleidung,
so wird des Kaisers Marine-Passion sehr bald –
und dann für Jahrzehnte – zum Garanten ihrer
verbreitetsten Form: Bereits ein Jahr nach Fir-
mengründung begann Wilhelm Bleyle mit Her-
stellung und Vertrieb eines Bleyle-Knabenanzugs
in Form eines Bleyle-Matrosenanzugs mit dem
Erfolg, daß der eine bald zum Synonym des
andern wird.
Nun war dero «Allerhöchste Marinepassion»
(s. vorne, Kap. 5) eine Konjunkturbrise, die auch
anderen Matrosenanzug-Herstellern mächtig die
Segel blähte. Aber keiner hat verstanden, soviel
Wind damit zu machen. Keiner hat – um im
Strick-Jargon zu bleiben – die Marinemode so zu
seiner Masche gemacht wie Bleyle, in seiner Pro-
duktpolitik genauso wie in seiner Marken-
politik, in Werbung und Vertrieb wie in Verkaufs-
förderung und Verbraucherservice.
Dem ersten Modell namens «Artur» aus dem Jahr
1890 folgen bald weitere, dem Bleyle-Matrosen-
anzug für Knaben das Bleyle-Matrosenkleid für
Mädchen. Die Matrosenmode wird für Bleyle
zum Rückgrat des Geschäfts, der Matrosenanzug
zum Brot- und Butter-Artikel, ein Admiralthema
mit schier endlosen Variationen, eine textile
Allzweckwaffe für alle Tage und Feste, als Schul-
und Turnkluft genauso geeignet wie als Festtags-
kleid für allerhöchste Anlässe wie Kommunion
und Konfirmation.
Vor dem Ersten Weltkrieg sind es bereits elf ver-
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nehmlich aus Kiel) und den vielen Do-it-you-self-
Müttern, die sich ihre Kinderkleidung anhand
von Schnittmusterbogen selbst nähten (oder von
der Hausschneiderin nähen ließen), auch eine
ganze Reihe anderer Firmen, die den Matrosenan-
zug als Konfektionsware anboten. Doch kein
anderer Hersteller setzte so konsequent wie
Bleyle auf den expandierenden Massenmarkt der
unteren und mittleren Mittelschicht.
Bleyle hatte den Handel für sich. Als er 1890 sei-
nen künftigen Bestseller auf den Markt brachte,
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Jahrhundert-Trend an, dessen ganze Markt-
Macht erst wir Heutigen so richtig voll erleben:
Der Trend zur Sport- und Freizeitmode. Bleyle
hatte das Glück, aber wohl auch die Weitsicht,
daß die Produkteigenschaften seiner Wollstrick-
waren diesem Trend optimal entgegenkamen:
Elastizität und Bequemlichkeit, Wärme und
Waschbarkeit, Luftdurchlässigkeit und Abweisen
von Feuchtigkeit.
Bleyle hatte die technische Entwicklung für sich.
Als er 1890 auf die Matrosenmode setzte, konnte
er zwar noch nicht definitiv wissen, daß die Badi-
sche Anilin- & Soda-Fabrik AG bald mit dem
ersten industriell gefertigten synthetischen Indigo
einen neuen König der Blaumacher auf den
Markt bringen würde, aber er konnte es ahnen.
Bereits 1878 hatte der spätere Nobelpreisträger
für Chemie Adolf von Baeyer mit einer ersten
Laboratoriumssynthese gezeigt, daß das Problem
der synthetischen Herstellung von Indigo grund-
sätzlich lösbar ist. Seitdem hatten die besten Che-
miker bei Bayer und Hoechst, Kalle und BASF
fieberhaft an der Lösung des Problems gearbeitet,
bis es schließlich den Ludwigshafenern 1897 als
ersten gelang. Mit dem Effekt, daß sich das blaue
Einfärben des Matrosenanzugstoffes praktisch
von einem Tag auf den anderen enorm verbilligte.
Bleyle hatte den Markt für sich. Als er 1890 mit
seinem ersten Matrosenanzug herauskam, gab es
neben den im Hochpreissegment operierenden,
auf teure Einzelanfertigung aus teuersten Tuchen
spezialisierten norddeutschen Edelmarken (vor-
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im Laden, andererseits trug es wesentlich dazu
bei, die Herstellung weiter zu rationalisieren und
so das Unternehmerrisiko weiter zu mindern (wo-
bei der Matrosenanzug wegen seiner festgelegten
Grundform sowieso schon als ideal für die kon-
fektionelle Fertigung galt).
Bleyle war der erste, der in der Branche eine pro-
fessionelle Werbung betrieb: Mit Plakaten und In-
seraten, Prospekten und Katalogen, Bildzeichen
und Slogans («Bleyle’s Knabenanzüge sind die
Besten»). Wobei die Bleyle-Werbung – ähnlich
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mußte er sich in der ersten Zeit damit begnügen,
seine Ware, außer im eigenen Laden in der Kaser-
nenstraße, mit Hilfe von Hausierern in der nähe-
ren Umgehung von Stuttgart abzusetzen. Doch es
dauerte nicht lange, bis der ehemalige Deutsch-
land-Vertreter der Firma Märcklin sich ein
schlagkräftiges nationales Händlernetz aufgebaut
hatte, das er intensiv pflegte und bearbeitete.
Vor allem aber hatte Bleyle von Anfang an den
Verbraucher für sich. Er wußte nicht nur, wie er
ihn anzusprechen hatte (schließlich hatte er genug
Erfahrungen mit den eigenen sechs Kindern). Er
wußte auch, an wen er sich zu wenden hatte: An
die Mütter natürlich. Sie waren es, die das Haus-
haltsgeld verwalteten und die in der Familie für
Erwerb, Pflege und Instandhaltung der Kinder-
kleidung zuständig waren. Also setzte Bleyle in
seiner Kommunikation mit dem Verbraucher von
Anfang an konsequent auf die Mütter.
Wilhelm Bleyle war ein Werbe-Genie, genauer:
Ein Marketing–Genie. Ohne das Wort zu ken-
nen, geschweige denn jemals etwas von «Reason
why» oder «Consumer’s benefit» gehört zu haben,
beherrschte er schon vor der Jahrhundertwende
das ganze professionelle Instrumentarium des
modernen Marketings. Dabei war er in vielem
Pionier:
Bleyle war der erste, der in der Branche ein Sy-
stem von Standardgrößen einführte – zum Nut-
zen des Handels und natürlich auch zum eigenen.
Denn einerseits beschleunigte und erleichterte das
genormte Größensystem den Verkaufsvorgang
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den Ohren geklungen haben muß. Nämlich so:
«Ist beschädigt mal ein Stück,
Repariert es die Fabrik.
Die Mutter drum nur Bleyle wählt:
Bleyle spart ihr Müh’ und Geld.»
Doch Bleyles größte Pioniertat als Marketing-
Mann, und zugleich sein wohl größtes – offenes –
Erfolgsgeheimnis als deutscher Matrosenanzug-
König, ist ohne Zweifel seine exzellente Marken-
artikelpolitik. Wilhelm Bleyle hat als erster – wie
es in einer Firmenfestschrift zur 100. Wiederkehr
seines Geburtstages etwas geschwollen heißt –
«auf dem Gebiet der Oberbekleidung ein System
der engen Verknüpfung von Herkunftsbezeich-
nung, Qualitätsgarantie und festen Verkaufsprei-
sen durchgeführt, mit seinem Namen die echte
Markenware geschaffen, die Fabrikant, Händler
und Verbraucher zu einer Einheit gegenseitigen
Vertrauens zusammenschloß». Etwas weniger ge-
schwollen: Bleyle ist Deutschlands Textil-Marke
Nummer eins, ja einer der ersten deutschen Mar-
kenartikel überhaupt.
Wie alles in seinem Leben betrieb Wilhelm Bleyle
auch seine Markenartikelpolitik klug, nüchtern
und konsequent. Bereits 1895 ließ er sich unter
der Nr. 6604 sein Firmenzeichen, einen mittelal-
terlichen Herold in Kniebundhosen mit flattern-
der Fahne (Aufschrift: «Bleyle’s regulär gestrick-
te Herren & Knabenanzüge»), vom Reichspatent-
amt als eingetragenes Warenzeichen schützen.
Der Herold war natürlich niemand anderer als
Bleyle selbst. Er war es, der sich persönlich mit
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wie später die klassische «Käfer»-Werbung über
Jahrzehnte hinweg immer wieder die gleichen
fünf Produktvorteile (Qualität, Haltbarkeit, Wirt-
schaftlichkeit, Preiswürdigkeit, Kundendienst)
als Grundthema mit Variationen in die Hirne der
Verbraucher hämmerte.
Bleyle war der erste, der in der Branche eine pro-
fessionelle Verkaufsförderung betrieb: Mit Give-
aways (wie zum Beispiel Postkarten und Stunden-
pläne, Kalender und Kleiderbügel) für das Publi-
kum, vor allem aber mit einem aufwendigen Wer-
bemittel-Service für den Fachhandel. Der Dienst
am Händler reichte von Musteranzeigen (mit ko-
stenlosem Matern-Dienst) über die Beratung «für
die textliche Abfassung von Bleyle-Inseraten» bis
zu Mustertexten für die «Einschaltungen im re-
daktionellen Teil der Tageszeitungen»: «Bei dem
zwischen Ladeninhabern und Zeitungsverlagen
vielfach bestehenden regelmäßigen Geschäftsver-
kehr ist die kostenlose Aufnahme solcher Notizen
wohl in den meisten Fällen zu erreichen.»
Außerdem war Bleyle der erste in der Branche,
der von Anfang an einen sofort sehr beliebten
Kundendienst für geplagte Mütter einrichtete:
Durchgewetzte Ellenbogen und Hosenböden
wurden nahtlos-unauffällig repariert, zu klein ge-
wordene Anzüge passend angestrickt und das
alles, wie es in den Bleyle-Inseraten sehr werbe-
wirksam hieß, «durch die Fabrik zum Selbst-
kostenpreis», eine Botschaft, die den sparsamen
Müttern - den betroffenen Kindern wahrschein-
lich etwas weniger – geradezu wie ein Gedicht in
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118seinem - in jeden Artikel eingenähten –
Namen jedem Käufer zwischen Konstanz und
Königsberg für gleichbleibende Qualität und
gleichen Preis verbürgte. Scharfe Qualitäts-
kontrollen bei Wareneingang und Warenausgang
waren die Voraussetzungen einer solchen Güte-
garantie. Und Bleyle nahm sie sehr ernst. Lange
Zeit war es der Chef selbst, der die eingekauften
Wollgarne mit strengem Blick auf Qualität und
Farbechtheit prüfte. Und er war es auch, der
jenen Satz zum Firmengrundsatz erhob: «Die
wichtigste Arbeit bei Bleyle ist die Waren-
kontrolle vor dem Versand.»
Wilhelm Bleyle hat die Markenartikel-Idee nicht
nur perfekt verstanden, sondern auch schon per-
fekt praktiziert.
Was heutige Branding- und Identity-Spezialisten
als Nonplusultra ihres Expertentums verkaufen,
hat Bleyle schon vor 100 Jahren beispielhaft vor-
geführt: Das einheitliche Erscheinungsbild aller
visuellen Äußerungen des Unternehmens und der
Marke, angefangen vom Etikett über den Ver-
packungskarton bis zum Kleiderbügel. Nicht ein-
mal vor den Sprudelwasserflaschen machte er
halt: Auf dem Etikett der betriebseigenen Spezial-
abfüllung prangte deutlich der Bleyle-Schriftzug
(ob auch aus Gründen des präventiven Diebstahl-
schutzes, bleibe dahingestellt).
Wilhelm Bleyle ist am 16. Februar 1915 gestor-
ben. Der Bleyle–Matrosenanzug hat seinen Schöp-
fer um 42 Jahre überlebt. 1957 lief das letzte
Modell aus. Es hieß «Harold».
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Kleidersitte als Äußerung
der Volksseele

Professor Hävernicks Foto–Forschung

Wer trug wie, wann und warum einen Matrosen-
anzug? Und wie lange? Es gibt wohl niemanden,
der sich ausdauernder und sorgfältiger mit diesen
gewichtigen Fragen auseinandergesetzt hat als
Walter Hävernick.
Mit deutscher Professorengründlichkeit hat der
Hamburger Volkskundler schon vor 30 Jahren
anhand alter Klassenfotos über vier Jahrzehnte
hin (1900-1939) das schnelle Aufkommen und
langsame Abklingen des Matrosenanzugs als
deutscher «Jungensmode» untersucht, beseelt
von dem selbstgesteckten Ziel, «die Brücke zu
schlagen von der ‹Trachtenforschung› alten Stils
zu einer Analyse der gegenwärtigen Kleider-
sitte … als Äußerung der Volksseele».
Wir wollen hier versuchen, Hävernicks großen
Brückenschlag skizzenhaft nachzuzeichnen, wo-
bei vorangestellt werden muß, was auch Häver-
nick in wissenschaftlicher Redlichkeit zur Vor-
bemerkung gemacht hat: Seine Beobachtungen
erheben keinen Anspruch auf gesamtdeutsche,
nationale Gültigkeit, unterliegen sie doch gleich
zwei wesentlichen Einschränkungen:
- Sie beziehen sich sozial nur auf den Gymnasial-
bereich, also auf Familien der Oberschicht und
der oberen Mittelschicht.
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Lebensdauer eines guten Matrosenanzugs «bei
pflegsamer Behandlung» zwei Jahre betrug. «Bei
Erreichung der Ziele ‹Konfirmation und Einjäh-
riges› war der Anzug natürlich etwas ausgewach-
sen, aber das war er bei allen Altersgenossen
gleichzeitig.»
Auch Volksschüler trugen damals Matrosenan-
züge, doch war nach Hävernicks Recherchen «wi-
der Erwarten die Einheitlichkeit der Jungenklei-
dung in den höheren Schulen 1900/20 größer als
in den Volksschulen». Als Grund dafür vermutet
Hävernick, daß der größere Dünkel der Ober-
schüler gegenüber den Volksschülern den inneren
Zusammenhalt der Klassengemeinschaft an den
Gymnasien gestärkt habe. Einen weiteren Grund

124

– Sie beziehen sich regional nur auf den Groß-
raum Hamburg, also auf die Großstadtpopulation
einer reichen (und traditionsreichen) hanseati-
schen Hafenstadt.
Hävernick datiert das Aufkommen des Matrosen-
anzugs bei Hamburgs höheren Schülern auf das
Jahrzehnt zwischen 1890 und 1900. Ein Klassen-
foto aus dieser Frühzeit (1895) läßt ihn schließen,
«daß besonders die wohlhabenden Familien den
einfachen und geschmackvollen Schnitt bevorzu-
gen, und eben diese Kreise ließen für die Jungen
bis zum 6. Lebensjahr etwa meist bei Hausnähe-
rinnen arbeiten, kauften von da ab aber bei den
großen Konfektionshäusern … Es war eine teure
Ware, die man dort erstand. Und man kann nicht
sagen, daß dieser Kauf ‹von der Stange› ein Stück
der Vermassung war. Herstellung und Vertrieb,
von den Fabrikanten zweifellos nicht geleitet,
sondern den Wünschen genau angepaßt, waren
erst möglich, weil durch die Kleidung der höhe-
ren Schüler jener Jahre 1900/20 ein so einheitli-
cher Zug hindurchging.»
Zwischen 1900 und 1920 wird der Matrosenan-
zug nach Hävernicks Foto-Feldforschung zur
«allgemein anerkannten Tracht für Schuljungen
zwischen 6 und 15 Jahren», wobei der Anzug für
die 6- bis 10-, allenfalls 12jährigen regelmäßig
geschneidert, dagegen der für die 12- bis 15jähri-
gen in der Regel fertig gekauft wurde, «und zwar
zuletzt ein bis zwei Jahre vor der Konfirmation».
Durch jahrelange Beobachtungen hatte man näm-
lich mütterlicherseits herausgefunden, daß die

Eine Hamburger Schulklasse, überwiegend in
Matrosenanzügen (um 1915)
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wollte, als mein Bruder im Alter von 15 1/2 Jahren
vom Leibchen zum Hosenträger überging. Das
war 1917. Und schon 1919 ist das Leibchen nur
noch ein Bestandteil der Kleidung kleiner
Jungen.»
Der dritte, relativ radikale Wandel in der Jungen-
mode jener Umbruchzeit (1918/20) war wohl
weitgehend eine Hamburger Besonderheit: Der
vorübergehende Wechsel von der Matrosenbluse
zum Jackett. Hävernick beschreibt den revolutio-
nären Umschwung so: «In unserer Klasse vollzog
sich der Wechsel im Sommer 1919: Plötzlich
wollte man die Matrosenbluse nicht mehr tragen,
weil man sich ihrer schämte … Unter Beibehal-
tung der kurzen blauen Hose wurde der Blusen-
stoff irgendwie in ein Jackett verwandelt. Und da
richtige Oberhemden mit Kragen fehlten, erfand
man die putzigsten Lösungen: Der steife Kragen
wurde vorn und hinten am Jackett angeknöpft,
während ein blaues Lätzchen vorn auf der Brust
die Blöße deckte.»
Der Grund für den plötzlichen Blusenwechsel
war ein politischer. Durch das revolutionäre Trei-
ben der rebellischen Kieler Matrosen war selbst
der kindliche Matrosenanzug in den Augen des
vorwiegend deutschnational-konservativen Ham-
burger Bürgertums geschändet worden. In Hä-
vernicks Sprache: «Dieser Kleidungstyp war 1921
kein Abzeichen vorwärtsstrebender und führen-
der Klassenkreise mehr.»
Doch schon bald kehrte der Matrosenanzug wie-
der in die Hamburger Klassenräume zurück,
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für die individuellere, weniger uniforme Ausfüh-
rung des Matrosenanzugs der Volksschüler sieht
Hävernick in der Tatsache, daß diese Anzüge in
aller Regel von der Mutter selbst geschneidert
wurden.
Kleidungsmäßig zum Erwachsenen wurde ein
Junge in der Wilhelminischen Zeit erst dann,
«wenn er das Einjährige bestand und konfirmiert
wurde». Während diese scharfe Trennung zwi-
schen Kinder– und Erwachsenenkleidung bis
1918, vor allem in den besseren Familien, streng
eingehalten wurde, beobachtet Hävernick gegen
Ende des Ersten Weltkriegs einen zunehmenden
Trend, «im letzten Schuljahr vor dem Einjährigen
zum Jackettanzug überzugehen, allerdings unter
Beibehaltung der kurzen Hosen als sicherstes
Kennzeichen der Jungentracht gegenüber der
Erwachsenenkleidung».
Eine weitere grundlegende Wandlung jener Jahre
betrifft keinen geringeren Sachverhalt als «die
Ersetzung des Leibchens durch den Hosen-
träger». Forscher Hävernick hat das leidige
Problem noch am eigenen Leibchen erlebt:
«Aus meiner persönlichen Erinnerung weiß ich,
daß die Frage ‹Leibchen oder Hosenträger› in der
Klassengemeinschaft überhaupt keine Rolle spiel-
te, da äußerlich von diesen Bestandteilen des
Anzuges kaum etwas zu sehen war. Dagegen war
das Problem im häuslichen Leben ‹brennend› …
Ich selbst kann aus persönlicher Erinnerung
bezeugen, daß ich als 12jähriger unter keinen
Umständen mehr das kindliche Leibchen tragen
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den Strumpfbändern lösten und unterhalb des
Knies rollten. So galt das Zeigen der bloßen Knie
selbst im Hochwinter als ‹abgehärtet›, während
die Beibehaltung als Zeichen der Verweichli-
chung verspottet wurde. Die vielen gerollten
schwarzen Strümpfe lassen ahnen, daß dieser
Kampf auch während der Sommermonate andau-
erte. Immer aber – von 1921 bis 1931 – behalten
einige Jungen die langen Strümpfe korrekt an,
sogar im Sommer. Dann aber, ab 1933 sind die
schwarzen langen Strümpfe schlagartig ver-
schwunden. Seitdem gibt es nur noch die hellfar-
benen Kniestrümpfe.»
Den beginnenden Niedergang des Matrosenan-
zugs datiert Hävernick auf das Jahr 1931. In der
Zeit danach sank die Zahl der Matrosenanzugträ-
ger auf den Klassenfotos kontinuierlich, «das Ab-
sterben dieser Kleidungsform (ist) vorauszuse-
hen». Doch zuvor, von 1925 bis 1929, kommt es
noch einmal zu einem Boom, laut Hävernick
«eine selten beobachtete Erscheinung in der
Kostümgeschichte, deren Untersuchung interes-
sante Einblicke in den Mechanismus der geistigen
Triebkräfte aller Modebewegungen gibt».
Die Hamburger Klassenfotos jener Jahre zeigen
zweifelsfrei: «Von Quarta an zunehmend bis
Obertertia wird der Matrosenanzug immer mehr
zum Zeichen der ‹führenden› Kreise – erstaunlich
bei einer Anzugsform der 13- und 14jährigen, daß
das Vorkommen bei den niederen Klassen nicht
den Zeichenwert für die Größeren minderte …
Es kann kein Zweifel sein, daß 1925/27 der Ma-
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«1925 noch zögernd, dann kräftiger, um 1929 eine
zweite Blütezeit zu erleben». Nach dem von
Hävernick ausgewerteten Klassenfotomaterial
blieb er «auch in den Jahren 1921-39 ein fester
Bestandteil der Kleidungsformen. Allerdings
begegnet er nicht mehr in der uniformartigen
Ausschließlichkeit wie in der Epoche 1900/20.
Nur in Ausnahmefällen wird er von 54% der
Schüler einer einzelnen Klasse getragen; sonst lie-
gen die Werte höchstens bei 20-30%.»
Mit seiner Rückkehr in die Kinder- und Klassen-
zimmer kam eine hochnotpeinliche Qual wieder,
an die sich selbst heute 70jährige nur mit allen
Zeichen des Entsetzens erinnern mögen: Die Pein
der langen schwarzen, schrecklich kratzenden
Strümpfe, die man damals im Winter trug.
Diese langen Strümpfe wurden in den Jahren zwi-
schen 1920 und 1930 zum erbittertsten Streit-
objekt im Generationskampf zwischen Müttern
und Kindern. Dabei blieben die Mütter die – zu-
mindest bürgermoralischen – Sieger. Hävernicks
schwarzer Strumpfkampfbericht:
«Vergeblich versuchen die Jungen zwischen 1920
und 1930, die Vorrechte der Sommerkleidung
auch auf die Winterkleidung auszudehnen …
Hier gab aber die Müttergeneration nicht nach;
die Strümpfe mußten von Sextanern ebenso wie
von Obertertianern angelegt werden … Die Jun-
gen erhielten die Erlaubnis zur Ablegung nicht.
Sie halfen sich jedoch unerlaubterweise selbst, in-
dem sie auch bei stärkster Kälte gleich nach Ver-
lassen der elterlichen Wohnung die Strümpfe von



131

Es war die gleiche deutschnationale Gesinnung,
die nicht wenige Hamburger Eltern und Kinder
nach 1933 davor bewahrt haben mag, modisch
vorschnell dem Nationalsozialismus anheimzu-
fallen.
Während im ganzen («Dritten») Reich der von
den Nazis als bürgerlich-reaktionär geschmähte
Matrosenanzug allmählich von der Kluft der
Hitlerjugend abgelöst wurde, blieb nach Häver-
nicks volkskundlichen Foto-Forschungen das
bürgerliche Hamburg, zumindest bis 1939, weit-
gehend resistent: «Dieser Radikalismus lag dem
bürgerlichen Mittelstand nicht; so national, so
überheblich seine Gesinnung war, so wenig
kämpferisch-aggressiv war sie. Und sie wird es
auch nicht nach der Krise von 1929; sie wird es
auch nicht 1933, 1936, 1939. An den Klassenfotos
bis 1939 könnte man die Stufen der Zeitge-
schichte nicht feststellen.»
Des Hamburgers Hävernick bürgerstolzes Resü-
mee: «Das Hamburger Bürgertum hat nach 1933
durch seine ruhige und passive Resistenz gegen
Lockung und Drohung sich von bester Seite
gezeigt. Es hat dadurch viele ältere Sünden wett-
gemacht.»

130

trosenanzug schnell das in der Zwischenzeit
1918/25 wieder modern gewordene Jackett ver-
drängte.»
Hävernicks zeitgeschichtliche Erklärung: «Die
Rückkehr des Matrosenanzugs als Kleidung der
Jungen ist darauf zurückzuführen, daß das
1918/19 angeschlagene Selbstbewußtsein des
Bürgertums nochmals zurückkehrte … Die Wahl
Hindenburgs zum Reichspräsidenten gab ihm –
wie ich genau erinnere – das Gefühl, nunmehr
wieder obenauf zu sein.»
So wurde der Matrosenanzug, wenn auch nur
vorübergehend, wieder das, was er vor 1918
schon einmal war: Ein Abzeichen «nationaler Ge-
sinnung». Noch nach 30 Jahren gaben die von
Hävernick befragten Matrosenanzugträger von
1929 nahezu gleichlautend zu Protokoll, sie hät-
ten das blaue Tuch «in der Erinnerung an die
‹Kaiserzeit›, an die ‹stolze Marine›, an die Geltung
Deutschlands in den Kolonien usw.» getragen.
Hävernick sieht denn auch in der Wiederkehr des
Matrosenanzugs 1925/29 den «wichtigsten Beleg
der deutschnationalen Gesinnung des (sc. Ham-
burger) Bürgertums». Dabei hätten die Kinder
nur die politische Gesinnung der Eltern aufge-
griffen. «Nur so läßt sich der kulturgeschichtlich
ungewöhnliche Vorgang erklären, daß eine
Kleiderform, aus den oberen Kreisen kommend,
in den oberen Kreisen (beste Familien und Jungen
der älteren Jahrgänge) zuletzt bewahrt wird,
anstatt abzusinken und zur Kleidung der
Kleinkinder der untersten Schichten zu werden.»
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«Die Trappfamilie» (1956)

Von der Heimatschnulze bis
Donald Duck

Der Matrosenanzug im Film

Der Matrosenanzug als Kinderuniform einer
Epoche und Ausdruck eines bestimmten Zeitgei-
stes – da konnte es nicht ausbleiben, daß sich auch
die Filmemacher dieser Requisite bemächtigten,
schon vor 1933 (wie zum Beispiel in der berühm-
ten Verfilmung des Kästner-Romans «Emil und
die Detektive») genauso wie später nach 1945 (so
zum Beispiel in der rührseligen Schnulze aus den
fünfziger Jahren «Die Trappfamilie»).
Selbst während der Nazi-Zeit wollte und konnte
man offensichtlich auf das eigentlich als bürger-
lich-reaktionär geschmähte Kleidungsstück nicht
ganz verzichten, wenn es (wie zum Beispiel in
dem Film «Neigungsehe») darum ging, Bilder aus
der heilen Familienwelt zu zeigen.
Daß der Matrosenanzug aber auch für etwas
anderes als nur heile Welt stehen kann, beweisen
ausgerechnet die zwei wohl berühmtesten Matro-
senanzugträger der Filmgeschichte: Walt Disneys
frecher Enterich Donald Duck und Luchino
Viscontis edler Adelsknabe Tadzio.
In dem 1934 gedrehten Kurzfilm «The Wise Little
Hen» von Disney geht es darum, der allzu braven
Mickymaus mit Donald Duck eine nicht nur we-
niger liebe und weniger moralische, sondern bis-
weilen ausgesprochen unverschämt-ungezogene
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Donald Duck, der berühmteste
Matrosenanzugträger der

Welt, bei seinem ersten Auf-
tritt. Zeichnung von Walt

Disney aus dem Jahr 1934 für
den Kurzfilm «The Wise
Little Hen» aus der Serie

«Silly Symphonies»
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«Neigungsehe» (1944) «Die Flammen lügen» (1926)

Figur an die Seite zu stellen: Der Matrosenanzug
als Chiffre für unbewältigte Pubertät.
Dagegen geht es bei Viscontis Verfilmung von
Thomas Manns «Der Tod in Venedig» (1970)
darum, den unendlich schönen Knaben Tadzio als
unerreichbares Wunsch-Bild des altersschwulen
Aschenbach ein- und vorzuführen: Der Matrosen-
anzug in seinem delikaten Hinter-Sinn als alles
versprechendes und doch zugeknöpft-keusches
Objekt homosexueller Phantasien.
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«Die Blechtrommel» (1978)
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«The Children of Sir Hussey Vivian»
Gemälde von George Elgar Hicks (1824-1914)

«Wir trugen immer
Matrosenkleider»

Die Marinemode in der Literatur

Der Matrosenanzug ist ein beliebter Topos in der
Literatur des ausgehenden 19. und des angeben-
den 20. Jahrhunderts, vor allem in der Memoiren-
Literatur. Nur daß die Erinnerungen daran nicht
immer die besten sind.
So verfolgten den Leipziger Juristensohn Rudolf
Ditzen (1893-1947), alias Hans Fallada, zeitlebens
die gehässigen Spottgesänge seiner Mitschüler ob
der von sparsamer Mutterhand applizierten grau-
en Flicken auf der dunkelblauen Bleyle-Hose.
Beim Münchner Historiker Hermann Heimpel
war es vor allem der «taktlose Hinweis» des
Verkäufers, der Junge könne in den Anzug ja
noch hineinwachsen, der ihm die Freude an dem
neuen Kleidungsstück verleidete. Und den
Dresdner Schriftsteller Erich Kästner (1899-1974)
juckten noch 50 Jahre danach die langen wollenen
Strümpfe in den Kniekehlen, wenn er nur das
Foto in die Hand nahm, das seinerzeit der «Por-
trait-Photograph» Patitz von dem Dreijährigen
gemacht hatte (S. Seite 46).
Dem stehen freilich auch viele schöne Erinnerun-
gen gegenüber. Für den schwäbischen Kunst-
geschichtler Fritz A. Kauffmann (1891-1945)
zum Beispiel war der Matrosenanzug das herr-
liche Erlebnis «göttlicher Freiheit» und Ferien-
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auch die Schuhe knapp wurden, kreierten sie eine
neue Mode und trugen zu ihren schicken, weißen,
inzwischen allerdings etwas fadenscheinig gewor-
denen Matrosenanzügen die blanken Füße zur
Schule und wurden für diese «patriotische Lei-
stung» von den Lehrern sogar noch gelobt.
Überhaupt Thomas Mann und seine Familie,
seine Geschwister, seine Kinder, seine Helden,
und der Matrosenanzug – das ist ein Extra–Kapi-
tel, zu verzwickt und komplex, um es hier abhan-
deln zu können. Möge sich die Literaturwissen-
schaft darum kümmern (falls nicht bereits gesche-
hen). Wir haben uns mit zwei Andeutungen
begnügt: Mit dem Schmerz über das stille Leiden
des Lübecker Kaufmannssohnes Hanno und mit
der Freude an der göttlichen Schönheit des polni-
schen Grafensohnes Tadzio.
Ein Hinweis noch auf das vorletzte Beispiel unse-
rer kleinen Auswahl aus dem umfangreichen Fun-
dus zum Thema «Der Matrosenanzug in der Lite-
ratur». Das Zitat aus Susanna Agnellis (1976 auf
deutsch erschienenen) Memoiren mit dem bezie-
hungsvollen Titel «Wir trugen immer Matrosen-
kleider» steht hier aus doppeltem Grunde: Zum
einen als kleine Referenz an die weibliche Version
unseres Gegenstandes, zum andern als literari-
scher Beleg für die Internationalität der Marine-
mode im ersten Drittel dieses Jahrhunderts.
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freude. In Fontanes (1895 erschienenem) Roman
«Effi Briest» genießt die jugendliche Titelheldin
ihr weiß-blau-gestreiftes Matrosenkleid als Aus-
druck jungmädchenhafter Ungezwungenheit und
Lebenslust, während der alte Werner Finck
(1902-1978) bei Matrosenanzug stets wehmütig
an sein frühreifes Verhältnis zu Fräulein Marie
denken mußte, die ihm jahrelang zum Pinkeln die
Hosen auf– und zugeknöpft hat.
Die Zeitenläufte brachten es mit sich, daß sich
auch kriegerische Erinnerungen mit dem Matro-
senanzug verbinden. So beschreibt zum Beispiel
der hessische Schriftsteller Ernst Glaeser (1902-
1963) in seinem stark autobiographisch gefärbten
Buch «Jahrgang 1902» sehr eindringlich einen
häßlichen, ärmlichen, schwächlichen, rothaarigen
Jungen namens Pfeiffer, der sich von den andern
vor allem dadurch auszeichnete, daß er als einzi-
ger keinen Matrosenanzug trug und daher bei den
kindlichen Kriegsspielen nur passiv teilnehmen
durfte – als Prügelknabe.
Im «Heimatmuseum» des ostpreußischen Autors
Siegfried Lenz (geb. 1926) wäre der Ich-Erzähler
beim Erwerb eines neuen Matrosenanzugs «bei-
nahe erfolgreich exekutiert» worden, weil ausge-
rechnet zum Kaufzeitpunkt «die erste Mörser-
granate auf dem Lucknower Marktplatz» explo-
dierte.
Dagegen wußten die Künstlerkinder Erika und
Klaus Mann selbst noch aus der größten Kriegs-
not eine kreative Tugend zu machen: Als im
Kriegssommer 1917 nicht nur die Butter, sondern
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«Der Nachmittag der Kinder in Vargemont»      Gemälde von Auguste Renoir aus dem Jahr 1884
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weinen müssen, vor Weinen dies Gedicht nicht
beenden können, bei dem sich einem das Herz
zusammenzog, wie wenn am Sonntag in der
Marienkirche Herr Pfühl, der Organist, die Orgel
auf eine gewisse, durchdringend feierliche Weise
spielte ... weinen, wie es immer geschah, wenn
man von ihm verlangte, daß er sich produziere,
ihn examinierte, ihn auf seine Fähigkeit und
Geistesgegenwart prüfte, wie Papa das liebte.
Hätte nur Mama lieber nichts von Aufregung
gesagt! Es sollte eine Ermutigung sein, aber sie
war verfehlt, das fühlte er.
Da standen sie und sahen ihn an. Sie fürchteten
und erwarteten, daß er weinen werde … war es da
möglich, nicht zu weinen? Er hob die Wimpern
und suchte die Augen Idas, die mit ihrer Uhrkette
spielte und ihm in ihrer säuerlich-biderben Art
mit dem Kopfe zunickte. Ein übergroßes
Bedürfnis befiel ihn, sich an sie zu schmiegen,
sieh von ihr fortbringen zu lassen und nicht zu
hören als ihre tiefe, beruhigende Stimme, die da
sagte: Sei still, Hannochen, mein Jungchen,
brauchst nichts hersagen …
«Nun, mein Sohn, laß hören», sagte der Senator
kurz. Er hatte sich in einen Lehnsessel am Tische
niedergelassen und wartete. Er lächelte durchaus
nicht – heute so wenig wie sonst bei ähnlichen
Gelegenheiten. Ernst, die eine Braue emporgezo-
gen, maß er die Gestalt des kleinen Johann mit
prüfendem, ja sogar kaltem Blick.
Hanno richtete sich auf. Er strich mit der Hand
über das glattpolierte Holz des Flügels, ließ einen
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Thomas Mann: Der Musensohn

Der kleine Johann mußte auch während der
Ferien – denn im Juli waren Sommerferien –
Privatunterricht im Rechnen nehmen, um in die-
sem Fache mit seiner Klasse Schritt halten zu
können. Irgendwo in der Vorstadt Sankt
Gertrude, in einer heißen Stube, in der es nicht
zum besten roch, erwartete ihn ein Mann mit
rotem Bart und unreinlichen Fingernägeln, um
mit ihm dies verzweifelte Einmaleins zu exerzie-
ren. Zuvor aber galt es, dem Papa das Gedicht
aufzusagen, das Gedicht, das er mit Ida auf dem
Altan in der zweiten Etage sorgfältig erlernt …
Er lehnte am Flügel, in seinem Kopenhagener
Matrosenanzug mit dem breiten Leinwandkra-
gen, dem weißen Halseinsatz und dem dicken
Schifferknoten, der unter dem Kragen hervor-
quoll, die zarten Beine gekreuzt, Kopf und
Oberkörper ein wenig abgewandt, in einer
Haltung voll scheuer und unbewußter Grazie.
Vor zwei oder drei Wochen war sein langes Haar
ihm abgeschnitten worden, weil in der Schule
nicht nur seine Kameraden, sondern auch seine
Lehrer sich darüber lustig gemacht hatten. Aber
auf dem Kopfe war es noch stark und weich
gelockt und wuchs tief in die Schläfen und in die
zarte Stirn hinein. Er hielt seine Lider gesenkt,
daß die langen, braunen Wimpern auf die bläuli-
che Umschattung seiner Augen fielen, und seine
geschlossenen Lippen waren ein wenig verzerrt.
Er wußte wohl, was geschehen wurde. Er würde
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Aber mit Hanno war es zu Ende.
Sein Kopf hing tief auf der Brust, und seine klei-
ne Rechte, die blaß und mit bläulichen Pulsadern
aus dem unten ganz engen, dunkelblauen, mit
einem Anker bestickten Matrosenärmel hervor-
sah, zerrte krampfhaft an dem Brokatstoff der
Portiere. «Ich bin allein auf weiter Flur», sagte er
noch, und dann war es endgültig aus.

Theodor Fontane: Die höhere Tochter

Mutter und Tochter waren fleißig bei der Arbeit,
die der Herstellung eines aus Einzelquadraten zu-
sammenzusetzenden Altarteppichs galt; unge-
zählte Wollsträhnen und Seidendocken lagen auf
einem großen, runden Tisch bunt durcheinander,
dazwischen, noch vom Lunch her, ein paar Des-
sertteller und eine mit großen, schönen Stachel-
beeren gefüllte Majolikaschale. Rasch und sicher
ging die Wollnadel der Damen hin und her, aber
während die Mutter kein Auge von der Arbeit
ließ, legte die Tochter, die den Rufnamen Effi
führte, von Zeit zu Zeit die Nadel nieder und
erhob sich, um unter allerlei kunstgerechten Beu-
gungen und Streckungen den ganzen Kursus der
Heil- und Zimmergymnastik durchzumachen. Es
war ersichtlich, daß sie sich diesen absichtlich ein
wenig ins Komische gezogenen Übungen mit
ganz besonderer Liebe hingab, und wenn sie dann
so dastand und, langsam die Arme hebend, die
Handflächen hoch über den Kopf zusammen-
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scheuen Rundblick über die Anwesenden hinglei-
ten, und ein wenig ermutigt durch die Milde, die
ihm aus den Augen Großmamas und Tante Tonys
entgegenleuchtete, sagte er mit leiser, ein wenig
harter Stimme: «‹Schäfers Sonntagslied› … von
Uhland.»
«Oh, mein Lieber, das ist nichts!» rief der Senator.
«Man hängt dort nicht am Klavier und faltet die
Hände auf dem Bauche … Frei stehen! Frei spre-
chen! Das ist das erste. Hier stelle dich mal zwi-
schen die Portieren! Und nun den Kopf hoch.
Und die Arme ruhig hängen lassen … Hanno
stellte sich auf die Schwelle zum Wohnzimmer
und ließ die Arme hängen. Gehorsam erhob er
den Kopf, aber die Wimpern hielt er so tief
gesenkt, daß nichts von seinen Augen zu sehen
war. Wahrscheinlich schwammen schon Tränen
darin.
«Das ist der Tag des Herrn», sagte er ganz leise,
und desto stärker klang die Stimme seines Vaters,
der ihn unterbrach: «Einen Vortrag beginnt man
mit einer Verbeugung, mein Sohn! Und dann viel
lauter. Noch einmal, bitte! ‹Schäfers Sonntags-
lied›...
Das war grausam, und der Senator wußte wohl,
daß er dem Kinde damit den letzten Rest von
Haltung und Widerstandskraft raubte. Aber der
Junge sollte ihn sich nicht rauben lassen! Er sollte
sich nicht beirren lassen! Er sollte Festigkeit und
Männlichkeit gewinnen … «‹Schäfers Sonntags-
lied›!» … wiederholte er unerbittlich und auf-
munternd …
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«Der Freundschaftsring» – Zeichnung von Oskar Hoffmann.
Aus dem Jugendbuch «Töchteralbum», 1907

«Ottos Spazierstock» – Zeichnung von A. Holm.
Aus «Herzblättchens Zeitvertreib» (um 1890)
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knix ich auch wieder wie ein Backfisch, und wenn
dann die Rathenower herüberkommen, setze ich
mich auf Oberst Goetzes Schoß und reite hopp,
hopp. Warum auch nicht? Drei Viertel ist er
Onkel und nur ein Viertel Courmacher. Du bist
schuld. Warum kriege ich keine Staatskleider?
Warum machst du keine Dame aus mir?»
«Möchtest du’s?»
«Nein.» Und dabei lief sie auf die Mama zu und
umarmte sie stürmisch und küßte sie.

Thomas Mann: Das Meisterwerk

Es war eine Gruppe halb und kaum Erwachsener,
unter der Obhut einer Erzieherin oder Gesell-
schafterin um ein Rohrtischchen versammelt:
Drei junge Mädchen, 15- bis 17jährig, wie es
schien, und ein langhaariger Knabe von vielleicht
14 Jahren. Mit Erstaunen bemerkte Aschenbach,
daß der Knabe vollkommen schön war. Sein Ant-
litz bleich und anmutig verschlossen, von honig-
farbenem Haar umringelt, mit der gerade abfal-
lenden Nase, dem lieblichen Munde, dem Aus-
druck von holdem und göttlichem Ernst, erinner-
te an griechische Bildwerke aus edelster Zeit,
und bei reinster Vollendung der Form war es von
so einmalig persönlichem Reiz, daß der Schau-
ende weder in Natur noch bildender Kunst etwas
ähnlich Geglücktes angetroffen zu haben glaubte.
Was ferner auffiel, war ein offenbar grundsätz-
licher Kontrast zwischen den erzieherischen Ge-
sichtspunkten, nach denen die Geschwister ge-
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legte, so sah auch wohl die Mama von ihrer
Handarbeit auf, aber immer nur flüchtig und ver-
stohlen, weil sie nicht zeigen wollte, wie entzük-
kend sie ihr eigenes Kind finde, zu welcher Re-
gung mütterlichen Stolzes sie vollberechtigt war.
Effi trug ein blau und weiß gestreiftes, halb kittel-
artiges Leinwandkleid, dem erst ein fest zusam-
mengezogener, bronzefarbener Ledergürtel die
Taille gab; der Hals war frei, und über Schulter
und Nacken fiel ein breiter Matrosenkragen. In
allem was sie tat, paarte sich Übermut und
Grazie, während ihre lachenden braunen Augen
eine große, natürliche Klugheit und viel
Lebenslust und Herzensgüte verrieten. Man
nannte sie die ‹Kleine›, was sie sich nur gefallen
lassen mußte, weil die schöne, schlanke Mama
noch um eine Handbreit höher war.
Eben hatte sich Effi wieder erhoben, um abwech-
selnd nach links und rechts ihre turnerischen Dre-
hungen zu machen, als die von ihrer Stickerei ge-
rade wieder aufblickende Mama ihr zurief: «Effi,
eigentlich hättest du doch wohl Kunstreiterin
werden müssen. Immer am Trapez, immer die
Tochter der Luft. Ich glaube beinahe, daß du so
was möchtest.»
«Vielleicht, Mama. Aber wenn es so wäre, wer
wäre schuld? Von wem hab ich es? Doch nur von
dir. Oder meinst du, von Papa? Da mußt du nun
selber lachen. Und dann, warum steckst du mich
in diesen Hänger, in diesen Jungenkittel? Mitun-
ter denke ich, ich komme noch wieder in kurze
Kleider. Und wenn ich die erst wieder habe, dann
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mer mit der Eisenbahn gekommen. Auf dieser
Reise kamen wir zum ersten Mal von der See aus
herein und auf dem Schiff war tatsächlich auch
der greise Geck, ein offenbar geschminkter und
hergerichteter älterer Herr, umgeben von jungen
Leuten. Die tobten und machten Unsinn.
Wir kamen an und suchten eine Gondel, die uns
herüberfährt nach dem Lido. Es kam auch gleich
einer und erklärte, er wäre bereit, uns zu fahren.
Und wie wir aussteigen und ihn bezahlen, kam
ein Dortiger und sagte: Der hat ja gar keine
Konzession. Da haben Sie Glück gehabt, daß Sie
keine Unannehmlichkeiten hatten! Also, dieser
greise Geck war da, und der Gondoliere war da.
Dann gingen wir in das Hotel-des-Bains, wo wir
reserviert hatten. Es liegt am Strand, war gut
besucht, und bei Tisch, gleich den ersten Tag,
sahen wir diese polnische Familie, die genau so
aussah, wie mein Mann sie geschildert hat: Mit
den etwas steif und streng gekleideten Mädchen
und dem sehr reizenden, bildhübschen, etwa
13jährigen Knaben, der mit einem Matrosen-
anzug, einem offenen Kragen und einer netten
Masche gekleidet war, und meinem Mann sehr in
die Augen stach. Er hatte sofort ein Faible für
diesen Jungen, er gefiel ihm über die Maßen, und
er hat ihn auch immer am Strand mit seinen
Kameraden beobachtet. Er ist ihm nicht durch
ganz Venedig nachgestiegen, das nicht, aber der
Junge hat ihn fasziniert, und er dachte öfters an
ihn …
Heinrich, der auch mit von der Partie war, wollte
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kleidet und allgemein gehalten schienen. Die
Herrichtung der drei Mädchen, von denen die
älteste für erwachsen gelten konnte, war bis zum
Entstellenden herb und keusch. Eine gleichmäßig
klösterliche Tracht, schieferfarben, halblang,
nüchtern und gewollt unkleidsam vom Schnitt,
mit weißen Fallkragen als einziger Aufhellung,
unterdrückte und verhinderte jede Gefälligkeit
der Gestalt. Das glatt und fest an den Kopf ge-
klebte Haar ließ die Gesichter nonnenhaft leer
und nichtssagend erscheinen. Gewiß, es war eine
Mutter, die hier waltete, und sie dachte nicht ein-
mal daran, auch auf den Knaben die pädagogische
Strenge anzuwenden, die ihr den Mädchen gegen-
über geboten schien. Weichheit und Zärtlichkeit
bestimmten ersichtlich seine Existenz. Man hatte
sich gehütet, die Schere an sein schönes Haar zu
legen; wie beim ‹Dornauszieher› lockte es sich in
die Stirn, über die Ohren und tiefer noch in den
Nacken. Das englische Matrosenkostüm, dessen
bauschige Ärmel sich nach unten verengerten und
die feinen Gelenke seiner noch kindlichen, aber
schmalen Hände knapp umspannten, verlieh mit
seinen Schnüren, Maschen und Stickereien der
zarten Gestalt etwas Reiches und Verwöhntes.

Katia Mann: Das Modell

Wir fuhren mit dem Dampfer nach Venedig. Mein
Mann hing über die Maßen am Lido und an
Venedig. Wir waren oft dort, sonst waren wir im-
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immer, daß wir wegführen, irgendwohin ins Ge-
birge. Wir sind ungern weggereist, aber weil er so
gern nach einem Ort im Apennin (der Name ist
mir entfallen) fahren wollte, haben wir eingewil-
ligt. Es war recht ungemütlich dort. Wir wohnten
in einem Hotel ohne moderne Kommoditäten,
was mich schon sehr störte, und dann sagte der
Hotelbesitzer ständig, um uns hinzuhalten: Die
schone Villa wird in zwei Tagen frei, dann könn-
ten wir hinüberziehen, und dann wäre es wunder-
schön.
Es wohnten Engländer darin. Einmal ging ich zu
ihnen und fragte sie, wie es denn sei und wann sie
zu reisen gedächten.
Oh, that’s quite uncertain, when we are leaving.
We don’t know yet.
Und ich sagte: I would be glad to know it becau-
se we are waiting for these rooms, you know. Oh,
he keeps you waiting, that’s clear!
Nun, wir reisten schnell wieder ab und fuhren tri-
umphal nach Venedig zurück. Außerdem war
Heinrichs Koffer verlorengegangen, was auch
noch ein Grund zur Rückreise war, und mein
Mann war selig, daß wir wieder am Lido waren.
Die polnische Familie wohnte noch im Hotel. Ei-
nes Abends kam auch dieser etwas obszöne nea-
politanische Sänger. Dann reisten so viele Leute
ab, und es gingen Gerüchte um, es sei Cholera in
der Stadt. Es war keine schwere Epidemie, aber
mehrere Fälle gab es doch. Wir haben es zunächst
gar nicht gewußt und uns um die Abreisen nicht
sehr gekümmert. Wir gingen zu Cook, um unsere

«Am Strand» – Illustration von Eduard Killingworth
Johnson aus dem Jahr 1890
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schrieb, ihm sei etwas sehr Komisches passiert.
Vor einiger Zeit hätten Freunde ihm die polnische
Übersetzung einer Novelle gebracht, wo er
selbst, seine Schwestern, seine ganze Familie aufs
Haar genau geschildert seien; das hätte ihn doch
sehr amüsiert …

Ernst Glaeser: Der Zivilist

Pfeiffer hatte rote Haare. Er trug sie, wie wir alle
seit Beginn des Krieges, kurz geschoren. In sei-
nem Gesicht, dessen graue, sommersprossenge-
fleckte Haut immer ein wenig schwitzte, saß eine
Stupsnase, an den Flügeln leicht verknorpelt. Er
ging stets mit offenem Mund. Seine Lippen waren
trocken und blaß. Manchmal schälten sie sich.
Pfeiffer war in nichts der echte deutsche Junge
des Jahres 1914. Er trug auch keine Matrosenan-
züge mit rot- oder goldgestickten Ankern, nur
graue hochgeschlossene Wollsweater oder Jop-
pen. Pfeiffer war häßlich … Pfeiffer sammelte
weder Granatsplitter, noch klebte er auf die Fla-
schen die Photos der Generale. Pfeiffer hatte auch
keine Landkarte, auf der er die Front absteckte,
nicht einmal ein schwarz-weiß-rotes Abzeichen
oder einen Stempel: «Gott strafe England!» Statt
dessen machte er Botengänge, kehrte manchen
Bürgern samstags die Straße und verdiente damit
monatlich 3,50 Mark, die er seiner Mutter genau
ablieferte. Der zwölfjährige Junge war Zivilist,
wir spürten das, ohne es formulieren zu können –
deshalb verprügelten wir ihn. Er überwand diese
Prügel, indem er sie aushielt.
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Rückreise zu verabreden, und da sagte uns der
redliche englische Angestellte im Reisebüro:
Wenn ich Sie wäre, würde ich die Schlafwagen
nicht erst für in acht Tagen bestellen, sondern für
morgen, denn, wissen Sie, es sind mehrere
Cholera-Fälle vorgekommen, was natürlich ver-
heimlicht und vertuscht wird. Man weiß nicht,
wie weit es sich ausbreiten wird. Es wird Ihnen
doch wohl aufgefallen sein, daß im Hotel jetzt
viele Gäste abgereist sind.
Das war ja auch der Fall, und wir fuhren weg. Die
polnische Familie war schon einen Tag vorher
gefahren.
In seinen Einzelheiten ist also alles erlebt, aber
niemand außer Thomas Mann hätte wohl daraus
diese Geschichte vom «Tod in Venedig» machen
können. Mein Mann hat das Wohlgefallen, das er
tatsächlich an diesem sehr reizvollen Jungen emp-
fand, auf Aschenbach übertragen und zu äußer-
ster Leidenschaft stilisiert. Und ich weiß noch,
daß mein Onkel, Geheimrat Friedberg, ein sehr
berühmter Kirchenrechtslehrer in Leipzig, ganz
empört gesagt hat: Na, so eine Geschichte! Und
ein verheirateter Mann! Schließlich ist er
Familienvater!
Nun hatte die Sache noch ein ganz drolliges
Nachspiel. Der «Tod in Venedig» war ein großer
Erfolg, besonders in Amerika, und die Novelle
gehört sicher zu den besten meines Mannes.
Vor wenigen Jahren bekam Erika einen Brief von
einem älteren polnischen Aristokraten, einem
Grafen, dessen Namen ich vergessen habe, der
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Hans Fallada: Klassenhass

In der Schule oder, wie wir sie nur nannten, in der
Penne spielte ich zu jener Zeit eine höchst unseli-
ge Rolle. Ich ging auf das Prinz-Heinrich-
Gymnasium, womit gesagt werden soll, daß dort
in der Hauptsache die Söhne vom Offiziers- und
Beamtenadel, auch von reichen Leuten die
Schulbank drückten. Meine Eltern aber waren für
äußerste Sparsamkeit, so kam es, daß ich, war eine
Hose durchgerutscht, keine neue bekam, sondern
daß meine Mutter ein paar handfeste Flicken in
die arg verwundete setzte. Da sie nun aber oft
keinen genau passenden Stoff hatte, so wurden
ohne erhebliche Hemmung auch andere Stoffe
dafür gewählt. Das ist nun gut 5 Jahre her, und
doch sehe ich diese Hose des Unheils noch genau
vor mir; es war eine dunkelblaue Bleyle-Hose,
und mit grauen Flicken wurde sie geziert.
Ach, über den Hohn und das Gespött, die mir
diese Hose eingetragen hat! Es waren natürlich
nicht die wirklich «Feinen» in der Klasse, die mich
damit aufzogen. Die übersahen den Defekt vor-
nehm, freilich war ich auch für jeden Umgang mit
ihnen erledigt. Fragte ich sie etwas, so antworte-
ten sie mir nur kurz mit geringschätziger Herab-
lassung, was mich tief schmerzte und auch em-
pörte. Aber die andern, die Kojoten oder Wölfe
gewissermaßen, wie offen und schamlos verhöhn-
ten sie mich! Da war einer, ein langer Laban, über
einen Kopf war er größer als ich, Friedemann
hieß die Kanaille, im Unterricht durch äußerste
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«Drei Lebensblumen» Zeichnung von W. Claudius
Aus dem Jugendbuch «Töchteralbum» (1899)
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Oh, wie ich ihn gehaßt habe, diesen langen Frie-
demann mit seinem weißen pickligen Gesicht, mit
den frechen blassen Augen hinter einer Nickel-
brille! Wenn er da mit seiner näselnden, überlege-
nen Stimme anfing, mich nach meiner Ansieht
über Flickschneiderei zu befragen, über die Farb-
wahl bei Flicken, ob ich Rot nicht für eine wun-
derschöne Farbe hielte, nein, nicht? Aber viel-
leicht Grün mit Rot, rechts Rot, links Grün, und
ein gelber Flicken vorne? (Beifallsgejohle der an-
dern.) Mein Vater flickte ja wohl auch meine
Schuhe, der Riester an meinem rechten Schuh
sehe ihm ganz danach aus! Da könne man eben
nichts machen, es gebe heile Familien, und es gebe
geflickte Familien. Es sei nur gut, daß ein
Exemplar der Flickfamilie auf diesem Gymna-
sium vertreten sei, als Anschauungsmaterial …

Fritz A. Kauffmann: Das Ferienkostüm

Konrad war jetzt alt genug, um an allem dem teil-
zunehmen, was die Ferien bringen sollten, und er
tat kräftig mit, als Leonhard in seinem Über-
schwang zu singen begann. Singend zog das
Brüderpaar ins Kloster ein.
Die vertrauten Mauern, die zwei Jahre lang so
stille Tage gesehen hatten, waren jetzt wieder
richtig bevölkert. Man hörte den Lärm der Klei-
nen und spürte das Getriebe des heimgekehrten
Haushalts. Man fand die Großmutter in den Stu-
ben von ehedem und stellte fest, daß im Altanflü-
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Unwissenheit ausgezeichnet, schon dreimal bei
der Versetzung «klebengeblieben» aber etwas
verstand dieser Bursche ausgezeichnet: Mich zu
zwiebeln! Wenn die große Pause gekommen war,
die wir alle auf dem Schulhof verbringen mußten,
machte er sich an mich heran, bugsierte mich viel
Schwächeren in eine Ecke des Hofes, wo wir vor
den Augen des aufsichtführenden Lehrers eini-
germaßen sicher waren, und begann ein Gespräch
mit mir, über Näh- und Flickarbeit etwa. Bald
hatte sich ein ganzer Kreis von Zuhörern um uns
gesammelt, die «Feinen» natürlich nur an seiner
äußersten Peripherie. Bei besonders trefflichen
Witzen wurde tobend gelacht und applaudiert,
Friedemann auch zu noch besseren Leistungen
angefeuert.
Ich sehe mich da noch stehen, blaß, kränklich,
verzweifelt, in meinem Mauerwinkel. Die ganze
Penne freute sich ihrer Freiviertelstunde, mir war
sie eine Qual. Immer atmete ich auf, wenn es wie-
der zum Unterricht läutete. Listig versuchte ich,
meinen Peinigern zu entgehen. Ach, ich war nicht
so überaus listig! Versteckte ich mich beim
Beginn der großen Pause im Klassenzimmer, so
stöberte mich sicher in den ersten drei Minuten
ein Lehrer auf und schickte mich mit einem stren-
gen Verweis auf den Hof, denn wir sollten nun
einmal in der großen Pause frische Luft schnap-
pen. Riegelte ich mich aber auf der Toilette ein, so
hatte mein Quälgeist das bald heraus. Er trom-
melte so lange gegen die Tür, bis ich klein beige-
ben und mich ihm stellen mußte.
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«Das Meer» Aus «Bilder zum Anschauungsunterricht      für die Jugend», Band I (um 1890)
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wichtige Menschenfracht gen Himmel reiste und
wieder in die Tiefen stürzte. Mühelos und mäch-
tig waren diese Höhenflüge; sie förderten an die
äußersten Ränder der Loslösung und lehrten
Lagen in der Luft kennen, die fast schon einem
Schwimmen im Raume entsprachen. Dazu ließen
sie den Anprall des Elementes spüren mit herrli-
chem Brausen und den Kühlungen der köstlichen
Brise. Die ganzen Ferienwochen hindurch wurde
Leonhard des Schaukelvergnügens nicht über-
drüssig. Er drängte nach allem hin, was das
Hochgefühl des freien Äthers verschmecken ließ.
Der Pfeil, das Segelboot, die Schmetterlinge, die
Schaukel, alles hatte im Grunde denselben Sinn.
Der Matrose im Mastkorb war der freieste
Mensch.

Hermann Heimpel: Der Mantelkauf

Bob brauchte einen neuen Mantel. Der alte war
noch gut, denn der Stoff war unverwüstlich, aber
die Ärmel blieben allzuweit hinter den Handge-
lenken zurück, diesen dünnen Handgelenken, die
so oft Gegenstand schwesterlicher Forschungen
nach «Schatten», den Spuren mangelhaften Sei-
fengebrauchs, waren.
Der Kauf war einfach, denn etwas anderes als
Matrosenanzüge, Matrosenmützen und Matro-
senmäntel trugen die Buben in jener Zeit des
Flottenvereins eigentlich nicht. Das Fräulein bei
Höfling wußte auch genau, was die Mama wollte.
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gel alles beim alten sei, nur sollten Leonhard und
Konrad künftig im Gastzimmer wohnen. Hier
warfen sich die Brüder denn auch gleich nach der
Begrüßung in ihr langersehntes Ferienkostüm.
Leonhard hatte nach langem Betteln erreicht, daß
die neuen blauen Waschanzüge mit richtigen Ma-
trosenblusen ohne Latz ausgeführt wurden. Der
Halsausschnitt war also bis zur Krawatte herun-
ter offen, und das versprach ein Gefühl von gött-
licher Freiheit, denn das Kindervolk kannte
damals noch nicht die leichte Freilufttracht von
heute. Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht.
Es gewährte eine wahre Wonne, die bloße Brust
den Lüften entgegenzuwerfen, und wo hätte dies
besser geschehen sollen als auf der Schaukel! Die
stattliche doppelbreite Schaukel im Kreuzgarten
bei den Ginkgobäumen war natürlich von jeher
geschätzt worden. Jetzt aber wurde sie zum
Werkzeug all des Aufschwungs, der den Sagitta–
Sommer verklärte. Die Kräfte Leonhards reichten
seit neuestem aus, die gebäumte Planke, auf der er
stand, zu ihren äußersten Höhen hinaufzutreiben.
Er flog so hoch empor, daß er sich mit dem Fuß
an der Mauer über dem Kirchenfenster abstoßen
konnte und in die Dachrinne des Seitenschiffs
hineinsah. Er zwang in den Fäusten die starken
Doppelseile zusammen, als seien es Taue, und
kam sich so recht als Blaujacke vor. Sicheren
Standes trotzte er dem Wellengang. Konrad, der
Passagier, mußte manche Mutprobe bestehen,
vereinte aber auch oft seine Bärenkräfte mit denen
des leichtbeschwingten Bruders, so daß eine ge-
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hellte sich die Laune bei den Schlußformalitären,
wenn dem Bob an der Kasse ein Geschenk, etwa
eine goldene Uhr aus Papiermaché, überreicht
wurde. Das neue Stück behielt man an, das alte
wurde eingepackt unter den Arm geklemmt.
«Beehren Sie uns recht bald wieder.»

Susanna Agnelli: Britische Erziehung

Wir trugen immer Matrosenkleider: Blaue im
Winter, blauweiße in der Übergangszeit und
weiße im Sommer. Zum Abendessen zogen wir
uns ein elegantes Kleid und seidene Kniestrümpfe
an. Mein Bruder Gianni wechselte nur den
Matrosenanzug.
Beim abendlichen Waschen ging es sehr laut zu,
mit viel Gekreisch und Geplansche. Wir drängel-
ten uns im Badezimmer, in der Badewanne und
brachten die Zimmermädchen zur Verzweiflung.
Sie kämmten und bürsteten uns die langen krau-
sen Haare und banden sie schließlich mit riesigen
schwarzen Schleifen zusammen.
Dann erschien Miss Parker. Wenn sie uns alle bei-
sammen hatte, sagte sie: «Let’s go, und macht kei-
nen Lärm!» Wir flitzten so schnell wir konnten
den Korridor entlang, durch die marmorne Ein-
gangshalle, wirbelten um die Ecke, wobei wir uns
an der Säule der Herrschaftstreppe festhielten,
und weiter bis zum kleinen Eßzimmer, wo wir
keuchend stehenblieben. «Ich habe euch doch ge-
sagt, ihr sollt nicht rennen», tadelte Miss Parker,
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Von vornherein schieden die allzu getreuen
Nachahmungen aus, mit denen die Kieler Firma
ihre Kunden zu kleinen Matrosen machte: Lange,
weite Hosen wurden als unpassend, goldbetreßte
Galagarnituren mit Jäckchen als kindisch, ja
schon Mützen, von denen zwei lange Bänder vor-
schriftsmäßig in den Nacken fielen, als zu «echt»
empfunden. Zur blauen, bis zum Knie reichenden
Hose aus «Cheviot» wurde die aus bestem Mari-
netuch bestehende Kieler Bluse über den Kopf
gezogen, über deren Kragen ein zweiter, ebenfalls
blauer, doch weiß gesäumter, waschbarer Leinen-
kragen geknüpft wurde. Darüber kam der Man-
tel, ein zweireihiger, mit ankergeschmückten
Knöpfen versehener Paletot. Die Mütze, «Teller-
mütze» genannt, hatte an der linken Seite eine
Schleife, die das Mützenband (S.M.S. Frauenlob)
in zwei kurzen Enden auslaufen ließ. Immer ver-
lief ein solcher Kauf rasch, unter empfehlenden
Bemühungen der Verkäufer, die sie höflicherwei-
se auch an den Bob richteten. Von jedem An-
zug wurde behauptet, daß der «Junge» noch in
ihn hineinwachsen und daß man den Stoff belie-
big «strapazieren» könne. Während das letztere
von Bob als willkommene Bereicherung seines
Fremdwörterschatzes aufgenommen wurde, ver-
darb ihm der taktlose Hinweis auf das Hinein-
wachsen die Laune, zumal es mit jenem auspro-
bierenden Strammziehen des neuen Mantels ver-
bunden war, das den Träger als bloßes Objekt der
Handlung und als Kandidaten natürlichen
Wachstums in seinem Stolz angriff. Freilich er-
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die Auslagen der Geschäfte ansehen. Natürlich
ohne stehenzubleiben, denn ein Spaziergang ist
ein Spaziergang und kein Herumbummeln, das
nicht der Gesundheit dient. Turin war, auch
damals, für seine Konditoreien berühmt. Im
künstlichen Licht der Schaufenster erschienen
arabeskenverzierte Torten, cremegefüllte kleine
Kuchen, Pralinen, Marzipan, Berge von Brioches
und Platten mit bunten, wie Blumen angeordne-
ten Fondants, aber wir hätten es niemals zu träu-
men gewagt, daß man ein solches Geschäft betre-
ten und diese verführerischen Köstlichkeiten
erstehen könnte. «Man ißt nicht zwischen den
Mahlzeiten, das verdirbt den Appetit», lautete
eine eiserne Regel, die in Frage zu stellen mir nie
in den Sinn gekommen wäre.
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«one day verletzt ihr euch, und wir sind daran
schuld. Dann werdet ihr es keinem danken.»
Zu essen gab es immer das, was wir am wenigsten
mochten; ich glaube, das gehörte zu unserer briti-
schen Erziehung. Und was wir auf den Teller
bekommen hatten, mußte aufgegessen werden.
Mein Alptraum waren weiße Rüben und gekoch-
tes Fleisch, bei dem kleine helle, elastische Sehnen
zum Vorschein kamen. Wer seinen Teller nicht
leeraß, bekam ihn bei der nächsten Mahlzeit wie-
der vorgesetzt.
Den Nachtisch durften wir reihum bestimmen,
jeden Tag ein anderer. Kam die Reihe an Maria
Sole, sagten wir zu ihr: «Such jetzt um Himmels
willen nicht wieder Crème caramel aus, die keiner
ausstehen kann!» Unabänderlich fragte Miss
Parker: «Nun, Maria Sole, was für eine Nach-
speise morgen? It’s your turn.» Maria Sole zöger-
te, errötete und flüsterte: «Crème caramel.»
«Aber warum sagst du immer wieder Crème
caramel, wenn du sie gar nicht magst?»
«Mir fällt nichts anderes ein.»
Bis heute habe ich nicht herausgefunden, ob ihr
diese verdammte Crème caramel wirklich
schmeckte und sie es bloß nicht zugeben wollte
oder ob ihr nur die Anstrengung, sich einen ande-
ren Nachtisch auszudenken, zu groß war.
Nach dem Mittagessen machten wir lange
Spaziergänge. Wir durchquerten die Stadt bis zur
Piazza d’Armi, wo die Soldaten exerzierten. Nur
wenn es regnete, durften wir unter den Arkaden
gehen (den berühmten Arkaden von Turin) und

Susanne Agnelli
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So marschierten wir von zwei bis vier, Matro-
senmantel und runde Matrosenmütze mit dem
Namen eines Schiffes Seiner Britischen Majestät
auf dem Band, Miss Parker in der Mitte, zwei von
uns auf der einen, eines oder zwei auf der anderen
Seite, bis es Zeit wurde, nach Hause zurück-
zukehren.

Werner Finck:
Aus der Jugendzeit - Rückblick eines Frühreifen

Ich war ein ausgesprochen zartes Kind
Und trug Matrosenblusen oder Bleyle-Sweater
Und einen Regenschirm bei schlechtem Wetter,
Und wenn es Frühling wurde, aß ich Formamint.

Des Abends sprach ich mein Gebet,
Ich mußte stets den gleichen Text benutzen.
Das fiel mir schwer, und ebenso das Zähne-

putzen,
Worauf mein Vormund heute noch besteht.

Ein Fräulein zog mich immer an und aus.
Sie hieß Marie und hat mich still verehrt;
Und später wurde das Verhältnis umgekehrt.
Da aber flog Marie aus unserm Haus.

Was ist das Leben nunmehr ohne sie?
Wer hält mich an? Wer ab? Wer knüpft mich

schnell mal auf?
Steckt mir Patronen in den leeren Lebenslauf!
Drückt ab! Gebt Feuer! Grüßt mit die Marie!

Illustration zu «Besenfriedel»
Aus «Der neue deutsche Jugendfreund» (um 1875)
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Bernhard Minetti (rechts), Schauspieler (geb. 1905)

«Leichtmatrosen»

Berühmte Deutsche im Marine-Look

Viele Deutsche, die in unserem Jahrhundert
Ansehen, Wohlstand und Ruhm erlangt haben –
sei es als Wissenschaftler, Schauspieler, Politiker,
Schriftsteller, Unternehmer – haben eines ge-
meinsam: Sie trugen in ihrer Kindheit einen Ma-
trosenanzug, das Kleidungsstück für eine ganze
Generation!

Aus den privaten Foto-Alben der Prominenten
wurde dieses Kapitel zusammengestellt: Eine
Porträt-Folge aus den Kindertagen bekannter
Persönlichkeiten.
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Alfred Dregger, Politiker (geb. 1920) Willy Brandt, Bundeskanzler a. D. (geb. 1913)
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Gert Bastian (links), General a. D. Karl Carstens, Bundespräsident a. D. (geb. 1914)
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Thilo Koch, Journalist (geb. 1920) Carl–Friedrich Fürst zu
Oettingen–Wallerstein (geb. 1917)

Rudolf A. Oetker, Unternehmer
(geb. 1916)

Alwin Münchmeyer, Bankier
(geb. 1908)
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Ernst von Khuon, Journalist (geb. 1915) Max Dietl, Schneider (geb. 1914) Anton Stankowski, Grafiker (geb. 1906)
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Arno Breker, Bildhauer (geb. 1900) Gerd Bucerius, Verleger (geb. 1906)
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Manfred von Ardenne, Wissenschaftler (geb. 1907) Bernt Engelmann, Schriftsteller (geb. 1921)
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Heinrich–Maria Ledig–Rowohlt, Verleger (geb. 1908) Willy Millowitsch, Schauspieler (geb. 1909)
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Iring Fetscher, Politologe (geb. 1922)

Prinz Louis Ferdinand von Preußen (geb. 1907)

Friedrich Nowottny, Journalist (geb. 1929)

Julius Hackethal (vierter von links), Arzt (geb. 1921)
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Peter von Zahn, Journalist (geb. 1913)

Wolf Graf Baudissin, General a. D. (geb. 1907)

Hans–Günther Sohl (links), Industrieller (geb. 1906)

Wolfgang Hildesheimer, Schriftsteller (geb. 1916)
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Beate Uhse, Kauffrau (geb. 1919) Henri Nannen, Journalist (geb. 1913)
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Heinz Rühmann (rechts), Schauspieler (geb. 1902) Werner Höfer, Journalist (geb. 1913)
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Heinz Maier–Leibnitz, Physiker (geb. 1911) Wolfgang Mischnick, Politiker (geb. 1921)
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They ever come back
Marinemode 1990

So stand es unter der Überschrift «Italien sticht in
See» wortwörtlich in der Zeitschrift «Textil-
Wirtschaft» Nr. 26 vom 29. Juni 1989:
«Sehr edel, sehr gepflegt war der erste Modeein-
druck von der Florentiner Messe vom 24. bis 26.
Juni 1989, auf der Kindermode für Frühjahr/
Sommer 1990 von 230 Ausstellern gezeigt wurde.
Nummer eins der Modethemen war der Marine-
look.
Ein wenig ratlos reagierten die deutschen Besu-
cher auf die Fülle des klassisch-schönen Marine-
angebots, das in fast schwarzem Blau und (natür-
lich) sauberem Weiß mit Streifen, Tupfen und
Blenden daherkam. Relativ klassisch in der Linie

Rainier III., Fürst von Monaco, feiert sein 40. Regierungs-
jubiläum. Die Enkel feiern mit – im Matrosenanzug



202 203

(wie sich generell in der Silhouette wenig geän-
dert hat), aber vielfältig in der Detailverarbeitung
ist dieser Modestil wohl richtig. Einmal sieht er
wohltuend beruhigend nach dem Farbfeuerwerk
der vergangenen Saisons aus, zum anderen haben
die Italiener ein selbstverständlicheres Verhältnis
zum ‹Feinmachen› ihrer Kinder.»

Das wohl selbstverständlichste Verhältnis zum
Feinmachen seiner Kinder hat aber immer noch
der Adel. Und ist deshalb auch diesmal wieder
der neuesten Modeentwicklung um eine Nasen-
länge voraus: Als Graf Bernadotte im Mai 1989
auf der Insel Mainau seinen 80. Geburtstag feier-
te, trug die adlige Jugend zur Feier des Tages –
schon wieder oder immer noch? – Matrosen-
kleider.

8. Mai 1989: Lennart Graf Bernadotte feiert seinen
80. Geburtstag. Die Kinder feiern mit – im Matrosenkleid
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Es gibt wohl kaum ein Kleidungsstück, das so sehr kind-
liches Allgemeingut gewesen ist wie der Matrosenanzug.
Zur Jahrhundertwende, der Blütezeit des Marine-Looks,
konnten nahezu alle Kinder im Deutschen Reich ein
Exemplar dieses strapazierfähigen Kleidungsstücks ihr
eigen nennen.
Robert Kuhn und Bernd Kreutz zeichnen in diesem
«Bibliophilen Taschenbuch» die Kultur– und Modege-
schichte des beliebten Matrosenanzugs nach. In 105 Ab-
bildungen wird die wechselhafte Entwicklung des Klei-
dungsstücks, seine Abhängigkeit von politischen und
pädagogischen Postulaten eingehend dokumentiert.
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