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Vorwort

Ich will Sie nicht langweilen, aber ein Vorwort muss sein in diesem
Buch. Aus einem einzigen Grund: Ich will Sie warnen.

Nicht, weil in diesem Buch hin und wieder etwas mehr nackte Män-
nerhaut zu sehen ist. Das werden Sie verkraften, denke ich.

Nein, ich will Sie warnen, dass dieses eher ein vergnüglicher kleiner
Ausflug in die Modegeschichte als eine wissenschaftliche Abhand-
lung ist. Ich bin weder Fachfrau für Mode (da gibt es bessere, glau-
ben Sie mir), noch kenne ich jedes der feinen, immens wichtigen
Details der Bekleidung vergangener Epochen.

Weshalb Sie trotzdem dieses Buch lesen sollten?

Damit Sie etwas Spaß haben – und merken, dass Geschichte nicht
immer so trocken daherkommen muss wie der Lehrstoff in der
Schule.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine unterhaltsame, vergnügte
Lesestunde.

Carla Erpenbeck
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Der Anfang

Was trug und trägt der Mann von Welt an seinem Alabaster-Körper?

Wie immer gibt auch hier die Bibel Auskunft für alle Lebenslagen.
Adam begann bekanntlich mit einem Feigenblatt. Zum Garderoben-
wechsel gab es noch diverses weiteres Blattzeug. Das war zwar öko-
logisch einwandfrei abbaufähig, aber leider nicht sehr haltbar.
Überdies hatte man Befestigungsprobleme. Kurz nach der Vertrei-
bung aus dem Paradies wird sich also die beginnende Menschheit
nach Alternativen umgesehen haben.

Die Steinzeit

Erste belegte Garderoben-Beispiele blei-
ben eindeutig im Öko-Bereich. Bilder
verschiedener steinzeitlicher Naturvöl-
ker zeigen entweder ein mehr oder we-
niger dezentes Grasbüschel an einem
Gürtel oder eine Art Kappe, Kapsel oder
Mütze, die nur den Penis bedeckt. Bei
entsprechend warmer Witterung dürfte
das auch voll ausgereicht haben.
Mit Beginn der sogenannten Zivilisation
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stiegen allerdings die Anforderungen an die Bekleidung. Zunächst
unterschied man noch nicht nach Unterwäsche und Oberbeklei-
dung. Eines für alles, das war die Devise. Als Basisstück im Herren-
Kleiderschrank erwies sich der über Jahrtausende bewährte
Lendenschurz Marke Tarzan, ein Mo-
deklassiker über Generationen. Äl-
teste bekannte Überreste bestehen
aus Leder und sind über 7000 Jahre
alt.

Völker in ungemütlicheren Klima-
Regionen machten sich dann irgend-
wann Gedanken, wie diese Mini-
mal-Garderobe ausgeweitet werden
konnte.

Fernost begann die Zivilisation

Vorreiter der Zivilisation war wie immer der Ferne Osten vor mehr
als 6000 Jahren. Dort ergänzten begabte Köpfe bereits früh den Len-
denschurz durch eine Art Hemd. Der Lendenschurz spielte ab sofort
die Rolle unserer heutigen Unterhosen.

Getragen wird er bis in die moderne Zeit. Angehörige der japani-
schen Armee trugen noch im Zweiten Weltkrieg einen Lendenschutz
anstelle von Unterhosen, und noch heute kann man die Sumo-Rin-
gern in einem Prachtstück von Lendenschurz bewundern. 

8

Maya-Sulptur, ca.600-900 /wikimedia.org cc

Rechts:
Sharaku Toshusai ca.1795 / visipix.com





Die erste Oberkörper-Unterwäsche wurde Fernost erzeugt, indem
man einfach ein zweites gleiches Kleidungsstück über das erste
packte und das erste als Untergewand, das zweite als Obergewand
bezeichnete. China, Japan und Korea brachten es gleichermaßen zu
einer gewissen Meisterschaft in Sachen Unterkleider, indem mehrere
Schichten verschiedener, dekorativer, sorgsam abgestimmter Seiden-
gewänder übereinander getragen wurden. 

Hier wie überall auf der Welt galt: je reicher der Träger desto mehr
Schichten Stoff. Arme oder gar Sklaven trugen nach wie vor kaum
mehr als den Lendenschurz, manchmal nicht einmal den. 
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Südlicher Mittelmeerraum

Europa begann gut 2000 Jahre später mit ersten Modeexperimenten
im Mittelmeerraum und im Nahen Osten. Unter der warmen Sonne
des Südens ließ man es sparsam mit der Kleidung angehen. 

Klassikerim alten Ägypten war der gefältelte Schurz aus feinem wei-
ßen Leinen. Je mehr Falten, desto höher der Stand des Trägers. Da-
rüber konnte ein buntes Hemd getragen werden. Aber auch ohne
Hemd war man an Pharaos Hof bereits gesellschaftsfähig. 
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Die Minoer auf Kreta trugen ebenfalls kaum mehr als eine Art gewi-
ckelten bunten Kilt. Damit konnten sie ungehindert ihren Sportarten
wie dem Stierkampf frönen. Andererseits kannten sie, genau wie
ihre Frauen, bereits Korsetts und schnürten sich die Taille auf mo-
dische Wespenform. Aussehen zählte auch damals schon.

Assyrer und Babylonier schwärmten für einen etwas längeren, bun-
ten, gewebten Rock. Diese Einheitstracht bewährte sich auf dem
Streitwagen so gut wie im Palast. Vor der Erfindung der Klimaanlage
war es sicher angenehmer, bei dreißig Grad im Schatten nur oben
ohne zu laufen. Da also kaum etwas „darüber“ getragen wurde, ent-
fiel damit auch die Unterwäsche.
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