DER MYTHOS DER
NEUEN FRAU
IN DEN 20ER JANREN
IN DEUTSCHLAND

VORAUSSETZUNGEN FÜR
DAS NEUE IDEAL
Emanzipationsbewegungen in einigen Teilen der Welt (USA,
Frankreich, UdSSR)
Männermangel als Folge des Ersten Weltkriegs
verschiedene Frauenbewegungen
seit 1900 dürfen Frauen an der Universität studieren
seit 1918 politische Gleichberechtigung und Zulassung zum
Wahlrecht

DAS NEUE
IDEAL
Unverheiratet.
Berufstätig. Frei.
Die Frau ist sichtbar
geworden, sie ist nicht
nur mit Kindern und
Haushalt beschäftigt,
sondern geht zur Arbeit
oder Uni, ins Kino und
Cafe.
Sie sieht modern,
stylisch, androgyn aus.
Die Bilder, Filme und
Magazine aus der Zeit
zeigen nur einen kleinen
Teil der Frauen, die
meistens zur HighSociety gehören, reich
und gut ausgebildet
sind. Für andere blieb
das Ideal ein
unerreichbarer Traum.

Noch während der
Kriegsjahre kein
ungewöhnliches Bild:
Eine Frau, die als
Maurerin in einem
Bereich arbeitet, der
sonst größtenteils von
Männern ausgeübt
wird.

MODE UND
STIL
Aus langen Haare
werden kurze: Der Bob,
auch Bubikopf
genannt, war der
beliebteste und
meistgetragene
Haarschnitt der 20er
Jahre.
Die Schnitte von Hosen
und Kleidern waren
meist einfach und
schlicht gehalten.
Die Frauen trugen mit
Vorliebe gerade
geschnittene
Hemdkleidchen mit
dünnen SpaghettiTrägern, gerade
geschnittene Hosen,
Röcke endeten bereits
kurz über dem Knie.

WIRKLICHKEIT
Ute Frevert bewertet diese Entwicklungen in der Weimarer Republik
als ambivalent. Die "Entdeckung der modernen Frau" sollte nicht
darüber hinwegtäuschen, dass "die geschlechtsspezifische
Begrenzung sozialer, ökonomischer und politischer
Handlungsoptionen weitgehend erhalten" blieb, lautet ihr Fazit.
(APuZ 18-20/2018)
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„Unter den dicken Schichten von
Make-Up entdeckt sie Erschöpfung,
Einsamkeit und eine große
Desillusionierung. Denn viele Frauen
in der Weimarer Republik arbeiten
hart und kommen doch kaum über
die Runden.
Vielen bleibt in Zeiten der
Massenarbeitslosigkeit als letzter
Ausweg nur die Prostitution.
Für die Masse an Büroarbeiterinnen
und Verkäuferinnen war es sehr
schwer, dem Bild der neuen
unabhängigen und wohlhabenden
Frau zu entsprechen.“ (SWR 2018)

Zu Beginn der 1930er Jahre zeigte sich
allerdings, dass der weibliche Aufbruch
in die Moderne äußerst kurzlebig und
fragil gewesen war.
In Ausbildung, Beruf, Familie und auch
in der Freizeit waren Frauen weiterhin
nur "grundsätzlich" gleichberechtigt.
Aber immer mehr Frauen hofften, in
einer Zeit zu leben, die ihnen
Selbstverwirklichung und
Verantwortung für das eigene Leben
ermöglichen würde. (bpb.de
"Grundsätzlich gleichberechtigt")

Der Wandel ist aber
insgesamt weniger positiv
gewesen, als oft
angenommen, die
Optionen hatten sich
vergrößert, aber es "blieb
dabei, daß die traditionelle
Doppelbelastung der
Frauen nur durch eine
Kette weiterer Lasten und
Irritationen ergänzt wurde“,
so der Historiker Detlev
Peukert.

