
 

 

Modetorheit 

Die Darstellung der Silhouetten zweier Frauenköper mit eingezeichnetem Skelett, wie sie 

diese von Justus Thiersch um 1900 herausgegebene Wandtafel zeigt, steht in einer 

Bildtradition medizinischer Modekritik, die bis ins ausgehende 18. Jahrhundert zurückreicht. 

Der Anatom Samuel Thomas Soemmerring demonstrierte in der 2. Ausgabe seiner Arbeit 

über die Schädlichkeiten der Schnürbrüste (1793), was die modebewusste – und den 

gesellschaftlichen Erwartungen entsprechende – Frau ihrem Körper zufügte. Ihrem 

deformierten Körperbau stellte er die Venus von Milo gegenüber und bediente sich damit des 

zeitgenössischen Ideals der edlen Einfalt der wiederentdeckten klassischen Antike. Ein 

natürlich geformter Brustkorb mit seinem größten Umfang am unteren Ende des 

Rippenbogens wurde mittels Korsett in die künstliche Form eines auf die Spitze gestellten 

Dreiecks gezwungen – mit verheerenden Folgen auch für die Funktion der weiblichen 

Körperorgane sowie mit bedenklichen Konsequenzen für die Schwangerschaft. 

Nach zahlreichen Zitationen dieses Bildmotivs hat sich die Venus hundert Jahre später in 

dieser Darstellung zu einer natürlichen Frauengestalt mit langem Haar und nach wie vor 

attischem Profil gewandelt. Ihr gegenüber steht die moderne Frau mit Bubikopf, die über den 

gegebenen Rahmen hinauswächst und deren Körper immer noch durch das Korsett 

verunstaltet wird. Die Kritik der Mediziner an dieser Modetorheit stand inzwischen auf einer 

solideren wissenschaftlichen Grundlage (z. B. Messungen etwa zur Respirationstätigkeit mit 

und ohne Korsett, Obduktionsbefunde). Die einschneidenden Wirkungen des Korsetts 

konnten für schwerwiegende Erkrankungen (mit)verantwortlich gemacht werden wie 



Verödung der unteren Lungenflügel, Enteroptosen, Vertikalstellung des Magens, 

Wanderniere, Blutstauung im Unterleib, Herzbeschwerden, Krampfadern, Gallensteinleiden – 

und immer wieder die Schnürleber.  

Über diese Folgen aufzuklären, fanden die Ärzte zudem ein verändertes und günstigeres 

Umfeld vor. Es gab inzwischen breite Foren etwa im Rahmen populärer Vortragsreihen über 

Gesundheitspflege oder in den Volksbildungsvereinen. Zudem wurden Frauen mit 

emanzipatorischem Anspruch zu aktiven Mitstreiterinnen. 1896 etablierte sich in Berlin der 

Verein zur Verbesserung der Frauenkleidung und in zahlreichen Städten folgten 

Filialgründungen. Möglich, dass diese Wandtafel im Rahmen derartiger Initiativen und 

Veranstaltungen als unmittelbares Anschauungsmaterial diente.  

Es war die Zeit der Lebensreformbewegung, es stand die Modenschau der Reformkleider 

bevor – und die Miederwarenindustrie propagierte neue Produkte mit modischem Chic für 

eine formschöne Silhouette; so wurde das alte Marterinstrument Korsett endlich überwunden. 
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