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Bihini: EmanTipation durch Weglassen
I Bikini zu tragen ist mehr als eine Di-

s€inerneuestenKreation,posiercn,dennin

wurde sie wegen ,,unzulassigerEnthüllun-

ätherausforderung. Mit nichts als dem

ganzParisfand er kein Modell, dasin die-

gen" verhaftet.1919 sorgteselbstReichs-

Zweiteiler auf der Haut ist Frau auf

semkühnen Nichts vor die Modewelttre-

präsidentEben noch für Schlagzeilen,
als

dem Weg ins 21. Jahrhundert r€gelrecht aus dem gesellschaftlichen Kor-

ten wollte. ,,wow!" reagiertenModeredak- er sich ungeniertnur in der Badehose[o-

sett g€schwomm€n, Kaum ein Klei-

kanntenähnliches.aberim pruden Nach-

dungsstück präsentiert Wertewandel

krieg:milieuwar der Bikinieinexplosiver Bunterund knapperwurde die weibliche

so unverhüllt.

Stoff. Nach der lnitialzundung erhielt er

Bademode.In Berlinwaren 1926 Badean-

WadenlangeHofastweltweitBadeverbot.

züge zu sehen.die Brustwarzennur mit

leure passendknapp. Schondie Römer rografieren
ließ. Die trfindung des knielreren Tnkots war 1920 ein Meilensten.

ier Tage nachdem die erste sen und Fischbeinkorsettunterm langen Tiägembedeckten.Baldwurde
Atombombeder Nachkriegszeit Baumwollkleid, so badete Frau um die

diese Knappheit beschnitten.

dasBikini-Atoll erschütteneging Jahrhundenwende.Als sich 1907 Wett- Ab 1932 unterlagBademodeder
in Paris im Juli 1946 eine Modebombe kampfschwimmerinAnnette Kellermann ,,Badepolizeiverordnung".
Frauhoch. Der ModeschöpferLouis R€ardließ artig bedeckt,aberohne Korsettim Män- en durften laut ,,Zwickelerlaß"des
medienwirkam eineStripperinim Bikini,

nerbadeanzuglrei schwimmen wollte,

Innenministers,wie er spöttisch
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genanntwurde, nur öffentlich baden,werm
Brust und Leib vollstandig bedeckt war,
dasDressfest unterm Arm anlagund mit

Biolo9/3che Ganzh eitskosmetik

wohl eher ihren Wunschvorstellungen, modischesBekenntnisnicht mehr aufzudenn die Nixen schwammen taßächlich halten.Für emanzipierteFrauenwurde er

angeschnittenen Beinen und Zwickel

im Anzug.Aberwenigstersaufdem Papier gegenalle Widersrändezum Muß. 1965
der Magazinewaren 1959 wirklich Bikrnrs wurde das l7jährige Fotomodell Ilonka

versehen war Eine Wiederbefreiung des
weiblichen Körpers misslangwährend der

zu sehen.Lycra,die elastische
Superstütz- auf dem Munchrler Viktualienmarkt im Bifaser,war erfunden. US-Spielfilmeaber kini verhaftet und zu Krankenhausböden

NS-Diktaturund dem Krieg.Der l-eberu- schieden,,böse"und ,,brave"Mädchennach

schrubbenverdonnen.Badeanstalten
ver-

hunger der Nachkriegszeit mündere

wie vor mit Bikini und Badearzug. 1960

h'ängtenZweiteilerverbot und Frauen he-

schrell in der Fresswelle.DasWinschafts,

war der Bikini so verpönt, daß Frau ,,ltsy

wunder verdrängteden Badewinzling.Unvorstellbar, die ideale Hausfrau und Mut-

belten esaus,indem sie die Täilemit Faden
Bitsy TeenieWeenie"selbst im Schlager verbanden. Vom Hakelrebellenlookder
von CaterinaValentebesserin der hermr 70er Jahre bis zur Berufsuniform der

ter der 50er Jahreim Bikini. Das Mieder

schenWanne darin baden gng. Zwischen
unterm Wollleibchenkehne in die Bade- den Tönen aber lag schon die Hoffnung,
ansulten zurück. Männliche
Zeitzeugenallerdings wollen
in Baden-Baden bei der
Einweihung des Hardberg-

mikroskopischen
Brasil-Bikrnr.
der Zwei-

sich endlich frei zu machen. ,,Einhübsches teiler hat gesiegt.Heute wird eher nackte
Nichts, das sie da beinahe anhaben" - Haut gezei$, denn Badestammelte007 als 1962 Ursula Andress mode.KnappsechzigJahim Bond-Film ,,Dr.No" im weißenBikini re nach seiner Erlindung

bades1952 die Synchron- dem Meer entstieg. Eine Bikini-lkone war
schwimmerinnen,,lsarni- geboren. Die Andress verkörperte ein
xen" im Bikini gesichtet selbstbewußtes,
erotisches
und unabhanhaben und erlagen da

Supermodells in den 90ern und dem

gigesFrauenideal. Nun war der Bikini als

wirkt ein Bikini geradezl brav. I rotos,aaty*oooAutoganmk4lq,
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