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VIKTORIANISCHES ZEITALTER 

 
wird in der britischen Geschichte meist der lange Zeitabschnitt der Regierung Königin 

Victorias von 1837 bis 1901 bezeichnet. 
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Das Zeitalter war von Korsetts, genannt 
auch „steifes Mieder“, oder „Schnürbrust“ 
(zwischen 1840 und 1870 entwickelte 
sich die Sanduhr-form, die heute noch als 
die klassische Korsettform gilt) dominiert. 
Die Frauen, die sich immer öfters in der 
Öffentlichkeit zeigten, wurden wieder eng 
geschnürt.  
Zum Versteifen des Korsetts wurde bis 
zum Anfang des 20. Jahrhunderts 
Fischbein   (Wal-Barten) verwendet.    
 

 
Die Röcke nahmen durch die Krinoline 
(Reifrock. Zu Beginn waren die Gestelle aus 
Rosshaar und Leinen gefertigt. Später 
folgten Versionen aus leichten Metall-
streben) deutlich an Breite zu, was die 
Taillenmaße optisch verkleinerte.  
Ein anderer Frauentyp wurde durchgesetzt 
– fragil, hilflos, fruchtbar und 
untergeordnet. En vouge waren auch 
dreiviertellange, sich nach unten 
erweiternde Ärmel, Handschuhe und 
„Berthe” (sehr breiter Kragen an fast 
schulterfreiem Ausschnitt), mit der das 
Dekolleté umrahmt und zusätzlich mit 
Rüschen oder Edelsteinen verziert war. 
 

 
 

 

 
Nachdem die Metallkonstruktion der Krinoline angezogen ist, alleine unmöglich zu 
bewältigen, streifen die Helferinnen die Stoffkleider mithilfe von Stöcken über den 
Kopf der Frau. 
 
 

 

Bild: Howarth-Loomes Collection/National Museums Scotland  

Krinoline 

Korsett 1870-1890 
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   Auch der Spitzenschirm durfte nicht fehlen. 
 
 
 
 

Der Zeitraum zwischen 1815 und 1848 wird auch 
„Biedermaier“-Epoche genannt. 

 
 

  
 
 
In den… 
 

…1840er Jahren prägten tiefgezogene Ärmel, tiefe Ausschnitte, längliche V-förmige 
Oberteile und vollere Röcke den Kleidungsstil von Frauen. 

 
Oft war der Rock zusätzlich 
gerüscht, was ihn noch 
voluminöser machte und 
optisch in die Breite zog. 
Zusätzliche Lagen von Volants 
(rund geschnittener, 
angenähter Besatz, der Rüsche 
ähnelnd). und Petticoats 
(bauschig-weiter Unterrock 
aus versteiften Perlon- und 
Nylon-Stoffen mit rüschen- 
und spitzenverzierten Stufen) 
hoben die Fülle dieser weiten 
Röcke noch mehr hervor. In 
Übereinstimmung mit der 
schmalen Taille wurden Röcke 
daher mit sehr engen 
Orgelfalten, die an jeder Falte  

 
befestigt waren, an den 
Oberteilen befestigt. Dies 
diente als dekoratives Element 
für einen relativ schlichten 
Rock. 
 

Auch wuchsen die Ärmel aus dem Ellbogen trichterförmig heraus. Unterärmel müssen 
getragen werden, um die Unterarme zu bedecken. 
  

Orgelfalten 



Erstellt von: © 2020, Paddy Reubel                                                                                                                          4 
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…1850er Jahren ermöglichte der Krinoline genannte glockenförmige Unterrock, 
verstärkt mit Stahlreifen, den riesigen Umfang des Rocks. Den maximalen Durchmesser 
des unteren Rocksaums erreichte die Krinoline mit fast 5m in den späten 1850ern. 
 
Während die Kleidung für tagsüber langärmlig und hochgeschlossen war, trug man 
abends breite U-Boot- oder Carmen-Ausschnitte, die die Schultern zeigten.  
 

                          
 
Die Ausschnitte der Tageskleider fielen noch tiefer in eine V-Form, so dass der 
Brustbereich mit einer Chemisette (ein extra Einsatz, meist weiß, aus Batist, Tüll oder 
Musselin hergestellt) bedeckt werden musste. Im Gegensatz dazu enthielten 
Abendkleider eine Berthe die den Schulterbereich vollständig freilegte.  
Mieder begannen sich über die Hüften zu erstrecken, während sich die Ärmel weiter 
öffneten und an Fülle zunahmen. Das Volumen und die Breite des Rocks nahmen weiter 
zu, insbesondere im Jahr 1853, als Reihen von Volants hinzugefügt wurden. 

1858 

Berthe 1857  

Berthe 1860 
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Chemisette 
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…1860ern hatte die Krinoline ein so gigantisches Ausmaß angenommen, dass 
einfache Dinge, wie eine Tür 
passieren, nicht einfach waren. Zudem 
machte das Gewicht der Unmenge 
Stoff über den Stahlreifen des 
Unterrocks jeden Schritt anstrengend.  
 

INFO ANBEI: Die Popularität in den 
Fünfzigern und Sechzigern des 19. 
Jahrhunderts führte schließlich zu 
dem Begriff "Crinolinemania". Das 
unpraktische Kleidungsstück, das 

einen enormen Aufwand beim Ankleiden erforderte, führte zu reichlich Gespött in 
satirischen Artikeln und Zeichnungen. Es erschwerte den Alltag vieler Frauen, da jede 
Treppe oder auch der Einstieg in eine Kutsche zu scheinbar unüberwindlichen 
Hindernissen mutierten.  

Neben den Unannehmlichkeiten stellte die Krinoline aber auch eine ernste Gefahr für 
Frauen dar. Schätzungen gehen davon aus, dass allein in England in den ersten beiden 
Jahrzehnten der Mode 3000 Frauen starben, weil gewaltige Kleider in Brand geraten 
waren. Auch Unfälle, bei denen sich Frauen mit den Säumen ihrer Krinolinen in 
Antriebsrädern von Kutschen und Maschinen verfingen, gehörten bald zur 
Tagesordnung.  

Aber das Problem waren nicht nur Kleider: Die Mode jener Zeit steckte voller 
gefährlicher Tücken. Mit Anilin gefärbte Socken lösten Entzündungen an den Füßen 
ihrer männlichen Träger aus, während die Fabrikarbeiter durch die Herstellung der 
Socken Geschwüre und sogar Blasenkrebs bekamen. Bleihaltiges Make-up schädigte 
die Nerven in den Handgelenken von Frauen, sodass diese ihre Hände nicht mehr heben 
konnten. Zierkämme aus Zelluloid, die von Frauen als Haarschmuck getragen wurden, 
explodierten, wenn sie zu heiß wurden. In Pittsburgh berichtete eine Zeitung, dass ein 
Mann mit einem Zelluloidkamm sein Leben verlor, als er „seinen langen, grauen Bart 
pflegte“. In Brooklyn explodierte gar eine ganze Kammfabrik.  

Viele modische Kleidungsstücke und Accessoires jener Zeit wurden mit Chemikalien 
hergestellt, deren Verwendung aufgrund ihrer Giftigkeit heutzutage verboten ist. 
Tatsächlich waren es sogar eher die Hersteller als die Träger der Kleidung, die am 
meisten zu leiden hatten.  

Der englische Ausspruch „mad as a hatter“, also „verrückt wie ein Hutmacher“, rührt 
womöglich von den Nebenwirkungen dieser Profession her, da Hutmacher mit 
Quecksilber arbeiteten. Einige Gelehrte zweifeln an diesem Erklärungsversuch, aber 
nichtsdestotrotz litten viele Hutmacher an einer Quecksilbervergiftung. Obwohl das 
Sprichwort mit einer gewissen Leichtigkeit verwendet wird und der Verrückte 
Hutmacher aus „Alice im Wunderland“ albern und lustig wirkt, war die Erkrankung der 
Hutmacher alles andere als ein Witz: Eine Quecksilbervergiftung ist eine kräftezehrende 
und tödliche Angelegenheit. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden viele Filzhüte für 
Männer aus Hasen- und Kaninchenfell hergestellt. Um dieses Fell zusammenkleben, 
damit daraus Filz wird, bürsteten die Hutmacher es mit Quecksilber.  
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Arsen war im viktorianischen England allgegenwärtig. Obwohl es als Mordwaffe 
bekannt war, wurde das billige, natürliche Element in Kerzen, Vorhängen und Tapeten 
verwendet, schreibt James C. Whorton in „The Arsenic Century“.  
  
Weil es den Stoff hellgrün färbte, landete Arsen auch in Kleidern, Handschuhen, 
Schuhen und künstlichen Blumenkränzen, mit denen Frauen ihre Haare und Kleidung 
schmückten. 

 
   
 
 
Im Sommer konnte man zum Tarlatan greifen, einem 
leichten Kleid aus weißer Baumwolle oder Leinen. Mithilfe 
von Bändern konnte man Farbakzente setzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

… 1870er und 1880er, angefangen gegen Ende der 1860er, wurde die Krinoline 
von der Turnüre ersetzt, die nicht mehr den 
ganzen Unterleib umschloss, sondern den Rock nur 
noch über dem Gesäß mit Hilfe von Halbgestellen 
aus Stahl, Fischbein und/oder Rosshaar 
aufbauschte. Nach einer kurzen Pause um 1880 
kehrte sie um 1883 als „zweite Tournüre“ wieder.  
 
Vor- bzw. Nebenform der Tournüre war die 
Krinolette oder Halbkrinoline, die wie die 
Tournüre nur noch hinten durch Reifen ausgestellt 
war, aber nicht die starken Aufpolsterungen der 
Tournüre aufwies. 
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In den 1870ern erfreute sich das Teekleid großer Beliebtheit. Es war eine Mischung 
aus einem schicken, aufwändig 
dekoriertem Kleid aber mit bequemerem 
Schnitt. Die Gastgeberin trug es, wenn 
sie andere Damen zum Tee empfing.  
 
 
 
Die Jahre 
von etwa 
1884 bis 
etwa 1914 

werden 
auch „Belle 

Époque“ 
(Schöne 
Epoche) 

genannt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  … 1990ern, bzw um 1888 
verschwand der Reifrock endgültig aus 
der Mode. Seither wird er fast nur noch 
bei Brautkleidern verwendet.. Die 
Silhouette war nun ein flacher langer 
Rock vorne, aber hinten ab der Taille ein 
weiter Rock mit starker Betonung der 
Hüftpartie.  
  
 

Accessoires 
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