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Belle Epoque Mode – gespalten zwischen 

Opulenz und neuer Natürlichkeit 

 

Haute Couture 

Die Zeit zwischen dem Ende des 

19. Jahrhunderts und dem Ausbruch 

des Ersten Weltkrieges, genau 

genommen die Jahre 1990 - 1914 

wird  „Belle Epoque"  genannt. 

Die Atmosphäre des Übergangs 

und Hoffnungen auf das neue Jahrhundert und schnelle Veränderungen im gesellschaftlichen und 

kulturellen Leben prägen die Epoche. Die Damenmode durchläuft mehrere Änderungen des Stils. 

Innert 25 Jahren vollzieht sich der Wandel von der Sanduhrsilhouette, über die Jugendstil 

geprägte S-Linie bis zu vollkommen natürlichen Linien des weiblichen Körpers. 

Nach der Jahrhundertmitte verbesserten sich, dank der Industrialisierung, die Lebensbedingungen 

für einen gewissen Teil der Gesellschaft. Die reiche Bourgeoisie sucht sich mittels Mode und 

Kleider und Etiquette von den arbeitenden Klassen abzuheben. Die neuen Sitten verlangten von 

den Frauen, sieben- bis achtmal am Tag ihre Kleider zu wechseln. Die neuen 

Kleiderbezeichnungen geben an, zu welchen Gelegenheiten Damen sich umziehen mussten: 

Morgenkleid, Teekleid, Besuchskleid (Visite), Abendkleid, Ballkleid, Hauskleid und das Nachthemd. Der englische Couturier Charles 

Frederick Worth kommt dem Bedürfnis der reichen Gesellschaftsschichten nach Luxus entgegen und legt die Grundlagen für das bis heute 

bestehende Haute-Couture-System. Er eröffnet 1857 sein Haus in Paris und führt als erster die Vorführungen der saisonalen Kollektionen 

mit  Mannequins durch. Es folgen ihm Jaques Ducet,  Madame Paquin und Soeurs Callot. 



Korsetts 

 

Die Unterwäsche gewinnt nach der langen Zeit der 

Zurückhaltung eine neue Raffinesse - die weiblichen 

Dessous aus feinem Batist und Seide gefertigt, 

werden nun mit Rüschen, Volants und Spitzen 

verziert. Die verschiedenen Unterkleider - und 

Korsetts - dienten jeweils dazu, die raschen 

Veränderungen der Silhouette zu erzeugen.  

Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts betrachteten die 

Frauen Korsetts weiterhin als wichtigsten Bestand-

teil ihrer Garderobe. Um die  modische S-Linie zu 

erlangen gab es seit 1900 ein neues Korsett – 

« Sans ventre » – ohne Bauch genannt.  

 

Ein leichtes, nur aus Bändern gefertigtes 

Ribbonkorsett - auf Deutsch „Zierband-Mieder“ 

genannt - wurde hingegen vor allem bei sportlichen 

Aktivitäten oder als Negligé getragen.  

Nach 1905 waren vorwiegend nur noch lange 

Hüftgürtel und die ersten Büstenhalter gefragt.  

 

 

                                                                       Bild: Ewald Vorberg, Kreation von Beata Sievi 

 

 



 

Unterröcke 

 

Um 1890 verschwindet die Turnüre und  der Rock beginnt sich zu 

längen, und schon im Jahr 1892 taucht auch beim Strassenkleid die 

Schleppe auf. Der Rock setzt an der Taille glatt und faltenlos an, damit 

der Eindruck der Figur schlank blieb – wird aber unten weit und 

glockig.   Um diese Silhouette zu erzeugen besetzte man die 

Unterröcke ab der Wade mit zahlreichen Volants. Diese wurden  

neuerdings häufig in verschiedenen Farben gehalten. Als eine 

Ergänzung des seidenen Unterrocks wurde auch der Rock mit Seide 

gefüttert. Nicht nur schwere Tuchstoffe wurden ganz auf Seide 

gearbeitet, sondern auch leichte Wolle, Halbwolle und sogar 

Wachsstoffe. Später hielt man es für angebracht, für das Futter eher 

einen spröden Taft zu wählen, dessen Reibung am Jupon ein 

charakteristisches Geräusch  hervorrief, weshalb die Unterröcke 

„Froufrou“ genannt wurden. Unter einem raffinierten  Jupon wurde 

ein einfacher  jupon discret in Weiss getragen. 

Zu den Neuerfindungen gehörte eine Kombination aus einem kurzen 

und einem längeren Unterrock (Combinaison-Jupon) oder einem 

Unterrock und einer Unterhose (Combinaison-Culotte). 

Als Nachtwäsche trug die Dame eine camisole, später chemise de nuit 

genannt, deren Linien sich zunächst an den Empire Stil später an 

orientalische Kostüme anlehnten. 

Bild: Lingerie Parisienne 1902 

 



Sport und neuer Lebensstil 

 

Der Lebensstandard verbessert sich für 

einige Schichten so merklich, dass die 

Menschen mehr Zeit für 

Freizeitaktivitäten haben. Es entstehen 

Kleider zum Reisen und Reit-, Jagd- 

und Tenniskleidung für Damen und 

Herren.  

Eine Neuerfindung im Jahre 1880 sind 

Pumphosen zum Fahrradfahren, die von der Frauenrechtlerin Amelia Jenks Bloomer 

propagiert werden und in Folge als „Bloomers“ in die Modegeschichte eingehen. Die steigende Zahl gut ausgebildeter, berufstätiger 

Frauen, als auch die Verbreitung des Automobils führen einen ganz neuen Lebensstil herbei. Die aufkommenden Schneiderkostüme sichern 

den aktiven Frauen dieser Zeit ein gewisses Mass an Funktionalität in der Alltagskleidung.  

Bilder: La mode national 1895 



 

Japonismus, Liebe zu Exotik und Paul Poiret 

 

Bekannte Modeschöpfer versuchen auch nach der Jahrhundertwende an der Synthese der Schönheit 

und Opulenz festzuhalten.  Doch die Frauen unterwerfen sich nur am Abend dem Diktat des Korsetts. 

Zu Hause werden öfters lockere, oft japanisch inspirierte Teekleider getragen.  

 

Im 1854 öffnete sich Japan für den internationalen Handelverkher. Damit  erwachte in Europa 

Interesse an Japan und führte in den frühen 188oer Jahren zu Herausbildung der neuen Stilrichtung, 

der als „ Japonismus“ bezeichnet wurde und bis etwa 1920 anhielt. Japanische Kimonos wurden als 

vornehme Hauskleidung getragen. Man 

verwendete ebenfalls Kimonostoffe für die 

Herstellung nach westlichem Schnitt 

hergestellte Kleider. Japanische Motive wurden 

an europäische Stoffe angepasst und eigewoben 

oder gestickt. 

 

Anschliessend revolutioniert Paul Poiret  um 

1905  die Damenmode  gänzlich, indem er 

orientalisch inspirierte, bis anhin unbekannte, 

gewagte Entwürfe präsentiert. 

„Konfuziusmantel“, Türkenhosen, auch als 

„Humpelrock“ bekannt, sowie Turbane und 

Kleider im hellenistisch inspirierten Stil ohne 

Korsett und mit hoher Taille,  entsprechend dem 

neuen Zeitgeist und der vorherrschenden Faszination für den  Orient. 



Herrenmode 

 Die Herrenmode ändert sich im Vergleich zu den vergangenen  Zeiten nicht mehr stark. Für 

den Tag bis 18 Uhr sind ein Gehrock, ein Stresemann oder ein Cutaway angesagt. In der kalten 

Jahreszeit trägt man auf der Strasse einen  mittellengen Mantel dazu. Am Abend trägt ein 

eleganter Herr stets ein Smoking oder ein Frack und einen langen, oft figurenbetonnten Mantel.

  

Bild: Cutaway und Stressemann aus dem 1904 „Men`s Fashion 

Illustrations from the Turn of The century “ 

Stresemann 

Eine Form des Anzugs, die aus dunklem 

Jackett in mittlerer Länge, Streifenhosen und 

hellgrauer Weste besteht. Dazu wird ein Hemd mit Umschlagmanschetten und Manschettenknöpfen getragen. Eingeführt wurde diese 

Variante Anfang des letzten Jahrhunderts vom ehemaligen Reichskanzler Gustav Stresemann, der eine weniger förmliche Alternative 

zum Cutaway suchte. Die Anzugsvariante Stresemann wird nur tagsüber bis ungefähr 18 Uhr getragen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Stresemann


Cutaway 

Der Cutaway, auch als ‚grosser Bruder‘ des Stresemann bezeichnet, sieht dem Frack sehr ähnlich, denn beide haben ein 

Schwalbenschwanz-Sakko. Beim Cutaway ist das Sakko entweder schwarz oder dunkelgrau und wird zu einer gestreiften Hose getragen. 

Dazu gehört außerdem eine hellgraue Weste, ein Hemd mit Kläppchenkragen und üblicherweise eine silbergraue Schalkrawatte, auch 

Plastron genannt. Im Gegensatz zum eher modernen Stresemann ist der Cutaway ein traditioneller und sehr festlicher Tagesanzug, der 

häufig auch bei Hochzeiten zum Einsatz kommt. Wie der Stresemann wird er ebenfalls nur tagsüber bis ungefähr 18 Uhr getragen. 

Smoking 

Der Smoking als besonders eleganter Anzug gilt als kleiner Abendanzug. Der Name 

des Smoking begründet sich darin, dass er ursprünglich eine Anzugjacke war, die 

beim Rauchen im Raucherzimmer getragen wurde. In den USA ist er als Tuxedo 

bekannt und wird im britischen Englisch als ‚dinner jacket‘ bezeichnet. 

Klassischerweise setzt sich ein Smoking aus einem mittellangen ein- oder 

zweireihigen Sakko ohne Rückenschlitz - in der Regel hat es nur einen 

Schliessknopf und ein steigendes Revers, das mit Satin besetzt ist. Die Hose dazu 

wird aus dem gleichen Stoff wie das Sakko gefertigt. Dazu trägt der Herr eine 

schwarze Schleife sowie einen Kummerbund aus Seidensatin, der den Hosenbund 

bedeckt. 

Frack 

Der Frack steht in der Hierarchie der Anzüge an oberster Stelle und wird nur zu 

festlichen Veranstaltungen am Abend getragen. Die Jacke des Fracks hat ein 

steigendes Revers, am Rücken die typischen Schwalbenschwänzchen und ist vorne 

taillenkurz geschnitten. Die Jacke wird ausnahmslos offen getragen. Die Frackhose 

hat statt eines Seidenbandes, wie beim Smoking, gleich zwei Seidenbänder an den 

Seitennähten und wird grundsätzlich mit Hosenträgern getragen. Das spezielle 

Frackhemd hat eine gestärkte Piquébrust, stehende Frackknöpfe sowie einen 

Kläppchenkragen. Über dem Hemd wird sowohl eine weiße Frackweste als auch 

eine weisse Schleife getragen.                                                                    Bild: Frack aus dem 1904 „Men`s Fashion Illustrations from the Turn of The century “ 

http://www.gentleman-blog.de/2009/09/03/anzug/
http://www.gentleman-blog.de/2009/12/03/schleife-tragen-kommt-wieder/


Silhouetten der Belle Epoque auf einen Blick 

 

Um den Gästen der Belle Epoque Woche die Entscheidung zu erleichtern, welchem Modetrend sie gerne folgen möchten,  haben wir in 

unserem Blog die Zeit in drei Perioden unterteilt: 

 

 Die Jahre 1870-1890 – der sog. Gründerzeit, Epoche, aus welcher der Belle Epoque Stil hervorgegangen ist  -  für alle, die auf das 

Korsett und eine  opulente  Turnüre  nicht verzichten wollen.  

 

 

 



 Die Jahre 1890 -1905 – die Zeit der opulenten Ärmel (um 1895) und der durch Jugendstil inspirierten S-Kurven Linie (ab 1900) - für 

alle, die die weibliche Kurven und geschwungene Silhouetten lieben und zur  Schau tragen. wollen – sei es im Schneiderkostüm auf der 

Strasse , einem Rock und Bluse beim Tee, oder einem Ballkleid – stets im strengen S- oder leichtem Ribbon Korsett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Jahre 1905-1914 – die Zeit von Paul Poiret,  der Revolution der Mode und der Befreiung vom Korsett – für alle, die der Faszination 

für  den Orient,  erhöhter Taille und lockeren Kleidern  nicht widerstehen können. 



 

 

 

 

Sinnlichkeit und erotische Ausstrahlung waren in 

der Belle Epoque die höchsten Ideale weiblicher Schönheit. Frauen, weit davon entfernt lediglich passive Opfer der vorherrschenden 

Verhältnisse zu sein, sahen in der Mode ihre Möglichkeit der Selbstdarstellung und der Verführung. Eine Einstellung, die uns bei unserer 

Zeitreise durchaus begleiten darf!  

Was immer für ein Outfit Sie gerne für die Belle Epoque Woche wählen – tun Sie es bewusst, Ihrer Vorliebe, Ihrer Figur und Ihrer 

individuellen Schönheit entsprechend. Ich berate Sie gerne! 

 

Beata Sievi, Atelier « entre nous », Winterthur  
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Zu Autorin: 

Als Corsetiére mit psychologischem Hintergrund setzt sich Beata Sievi in ihrer 

künstlerischen Tätigkeit mit sinnlichen Kreationen und mit Modegeschichte auseinander.   

Seit 13 Jahren führt sie in Winterthur das schweizweit einzige Massatelier für Korsetts und 
extravagante Abendmode, unter dem Namen “entre nous“. Perfekte Verarbeitung edelster 

Materialien, gepaart mit originellem Design ist ihr Markenzeichen. Über ihre Arbeit 

informiert ihre Homepage: www.entrenous.ch. Im Zusammenhang mit der Belle Epoque 
Woche Kandersteg führt sie ein Blog: www.belleepoquecouture.wordpress.com 
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Bild: „Sogni“ - Vittorio Matteo Corcos 1896 

http://www.herrenschmiede.de/
http://www.entrenous.ch/

