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Man kann ohne Schürzen leben. Aber ist es sinnvoll? Auf Ge-
mälden und Bildern sehen wir Frauen der Vergangenheit mit 
Selbstverständlichkeit ihre Schürzen tragen, so Jan Vermeers 
energische ‚Dienstmagd mit Milchkrug‘ oder das berühmte 
‚Schokoladenmädchen‘ von Jean-Étienne Liotard. Zum Schutz 
und zur Zierde ihres Kleides trägt sie eine weiße, tadellos saube-
re und gebügelte Schürze. Da ist die Witwe Bolte aus Wilhelm 
Buschs ‚Max und Moritz‘, die ihre Schürze zum Gesicht hoch-
hebt und kräftig hineinschluchzt, weil ihre Hühner tot sind.

Frauen und Schürzen haben eine lange gemeinsame Geschich-
te, die inzwischen in den Medien wie Museumsausstellungen 
gewürdigt wird. Sogar die Haute Couture, zum Beispiel von 
Dolce und Gabbana, greift die Schürze neu auf. Nähanweisun-
gen sind erfolgreich, Blogs beraten. Genderstudies beschäftigen 
sich mit ihrer Bedeutung für das Rollenbild der Frauen. Denn 
jahrhundertelang signalisierte die Koch- und Haushaltsschürze 
eine tüchtige Hausfrau, die die Arbeitsteilung zwischen Mann 
und Frau nicht infrage stellte. Eine Frau, die heute eine Schürze 
überstreift, tut dies aus eigener Entscheidung und muss keine 
Angst haben, in ein Rollenklischee zurückzufallen. Im aktuel-
len Angebot gibt es Schürzen mit minimalistischer Eleganz wie 
auch verspielte mit Volants, Litzen und Schleifchen. Gleich-
berechtigung drückt sich in Partner- und Unisexschürzen aus, 
aber auch Spitzenträume als Schmuckschürzen zum Dirndl 
sind zu erstehen. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass man 
die Schürzen nicht mehr wollte? 

Sicher war die Erfindung der vollautomatischen Waschmaschi-
ne ein maßgeblicher Grund dafür, dass die Hausfrauen- und 
Kochschürze an Bedeutung verlor. Das erste Modell kam in 
Deutschland im Jahr 1951 auf den Markt. Wer so eine Maschi-
ne zur Verfügung hatte, musste die Wäsche nicht mehr kochen, 
brühen und auf dem Waschbrett reiben, denn nun rumpelte 
die Waschmaschine vor sich hin, während die Hausfrau ande-
ren Tätigkeiten nachgehen konnte. Doch auch das erwachen-
de Selbstbewusstsein der Frauen, ihr Wille zur Emanzipation, 
führte dazu, dass die Frauen nicht mehr wie ihre Mütter und 
Großmütter beschürzt sein wollten. 

Blicken wir etwas zurück: Waren die geflochtenen Feigenblätter, 
die Eva sich vor die Scham band, etwa die erste Schürze? Erst 
ab dem Mittelalter ist überliefert, dass man sich erst Tücher, 
mit der Zeit Schürzen vorband, um die Kleider zu schonen. 
Dabei handelte es sich meist um Arbeits- oder Berufsschürzen, 
die von Männern getragen wurden: Schmiede trugen Felle, um 
sich vor sprühenden Funken zu schützen. Köche, Gastwirte, 
Bauern, Gärtner und Chirurgen trugen Stoffschürzen. Die Far-
ben entsprachen dem jeweiligen Beruf. Das Weiß der Bäcker 
existiert noch heute. Doch die Männer legten am Feierabend 
ihre Berufsschürzen ab, die Frauen dagegen nicht..

In der Barockzeit trugen die Frauen ihre Schürzen sogar zur 
Kirche und zum Tanz. Dabei spiegelte der Schürzenstoff den 
Stand: Seidenschürzen waren den Patrizierinnen vorbehalten, 
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Gut betucht durch Küche und Garten
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Gäste angezogen ist, ist es doch besser, wenn die Tropfen Öl 
oder Sauce, die in letzter Minute vom Herd spritzen, auf einer 
Schürze landen. Auch Kochbegeisterte lieben ihre Schürzen. 
Sie fühlen sich darin wie Profi s und in ihren Schürzentaschen 
muss Platz für verschiedene Kochlöffel und anderes sein, vom 
Handy bis zur Armbanduhr. Wer will, näht sich noch links 
und rechts einen Klettverschluss an die Schürze und hängt die 
Topfl appen daran. So sind sie stets griffbereit, und man verlegt 
sie nie. Es kann natürlich auch einfach nur Spaß machen, eins 
der hübschen, modernen Modelle zu tragen.

Wenn der Garten ums Haus oder die grüne Oase auf dem Bal-
kon jetzt in voller Blüte prangt, verwandelt eine Gartenschürze 
die Frau in eine schöne Gärtnerin. Die typische Farbe für Gar-
tenschürzen ist das traditionelle Grün der Gärtner. Doch auch 
andere Farben, diverse, meist fl orale Muster und braune Leder-
schürzen sind im Angebot. Wichtig ist natürlich ein robustes 
Material. Es soll vor Brennesseln schützen und Dornenstiche 
oder Piekser von Stacheln verhindern. Eine große Rolle spielen 
die Taschen. Es ist ja auch schön, wenn außer Mobiltelefon 
und Haustürschlüssel noch die Gartenschere, ein Schäufel-
chen, Harken, die Sprühfl asche, die Gartenhandschuhe, die 

Sämereien … ja, wenn das alles bei der Hand ist. Es gibt fan-
tasievolle Lösungen: Manche Taschen sind in mehrere Fächer 
unterteilt, und in einem davon steckt die Gartenschere fest wie 
in einem Etui. Damit man die Setzlinge transportieren kann, 
gibt es Modelle mit großen Känguruhtaschen vor dem Bauch. 
An manchen Schürzen wiederum sind Karabiner angebracht, 
um die Schlüssel anzuhängen und Ösen in den Taschen, damit 
die Schnur aus der Tasche kommt, während die Spule sicher 
darin liegt. 

Natürlich gibt es noch die Alternative, bei der Gartenarbeit alte 
Klamotten zu tragen. Die können ruhig einen Riss bekommen 
oder schmutzig werden, da man sie nach der Gartenarbeit so-
wieso wäscht. Aber auch wenn wir mit der vollautomatischen 
Waschmaschine groß geworden sind und viele zusätzlich einen 
Trockner besitzen, so entspricht es nicht mehr dem Lebensmo-
dell der Nachhaltigkeit. Also: Schürze umgebunden, Wäsche 
gespart und Umwelt geschont. Darin sieht man aus wie ein 
Profi  und macht nicht der Vogelscheuche Konkurrenz. 
 
 

Stoffschürze: Red House 

www.redhousevt.com

Jeansschürze: Kaufmann

www.kaufmann-mercantile.comGewachste Schürze: Artifact Bag Co.

www.artifactbags.com

Stoffschürze: Pointer

www.handeyesupply.com

Kinderschürze: Carrier Company

www.carriercompany.co.uk

Ledergürtel: Wheeler Munroe 

www.wheelermunroe.com

einfache Frauen durften nur schlichtes Tuch tragen. Gerade die 
wohlhabenden Patrizierinnen waren verantwortlich für große 
Wirtschaftsbetriebe, doch auch in den einfacheren Haushalten 
wurde gekocht und gebacken, eingemacht, geschlachtet, geräu-
chert und gebraut. Diese Hausfrauen hatten keine feste Freizeit, 
deshalb behielten sie ihre Schürzen immer umgebunden. Die 
Aristokratinnen dagegen, verschont von solcher Arbeit, trugen 
zu Hause leichte Röcke mit sogenannten Tändelschürzen. Das 
waren Latzschürzchen aus feinem Batist und Spitze.  

Die Schürzen waren viel mehr als nur ein Kleiderschutz, 
schließlich hatten die Frauen ihre Schürzen immer bei der 
Hand: Sie wischten ihre nassen Hände daran ab und packten 
den heißen Topf damit an. Sie spielten auch nervös mit dem 
Schürzenstoff, zupften verlegen daran und trockneten sogar 
ihre Tränen damit. Sie sammelten Obst, Eier oder Ähren darin. 
Aus der Schürze streute man das Hühnerfutter. Schürze und 
Frau bildeten in der Vorstellung so eine Einheit, dass schließ-
lich das Wort ‚Schürze‘ im Biedermeier eine weibliche Person 
bezeichnete. Das Wort ‚Schürzenjäger‘ wird heute noch ver-
standen, und es gab noch mehrere solcher Ausdrücke, beispiels-
weise das‚Schürzenstipendium‘ für eine Geldunterstützung, die 
ein Mann von einer Frau bezog.

Ansehen und Verbreitung der Schürze wandelten sich, doch 
immer war die Schürze Symbol der tüchtigen, rechtschaffenen 
Hausfrau. In der Nachkriegszeit wurde die Kittelschürze aus 
den USA übernommen und war in Deutschland, Italien, Spa-

nien und anderen Ländern aus dem Alltag nicht mehr wegzu-
denken. Man konnte sie nicht nur über, sondern auch statt der 
Kleidung tragen. Gina Lollobrigida oder Sophia Loren trugen 
sie eng anliegend, kurz und sexy im Film. Doch in der Re-
alität der Nachkriegszeit hatten viele Frauen herausgewachse-
ne Dauerwellen und von schwerer Arbeit gezeichnete Körper. 
Die herabhängenden, oft untaillierten Kittelschürzen betonten 
das Leben, das auf Arbeit ausgerichtet war, unvorteilhaft. Die 
jungen Frauen wollten sich von diesen Vorbildern lösen und 
1966 verkündigte die Frauenzeitschrift ‚Petra‘ das Ende der 
Kittelschürze. Bald wurde die ganze Existenz der Hausfrau ab-
gewertet. Herablassend wurde vom ‚Heimchen am Herd‘ oder 
‚Hausmütterchen‘ gesprochen, und eine Schürze zu tragen galt 
als ‚altbacken‘. 

Doch tatsächlich ist es  immer einfacher, schnell die schmut-
zig gewordene Schürze abzunehmen, anstatt sich umzuziehen. 
So greift Frau auch heute wieder zur Schürze. Da ist die jun-
ge Mutter, deren Baby ihr mit von Brei oder Schokopudding 
klebrigen Fingerchen an die Brust greift. Und wenn die Klei-
nen anfangen, beim Backen zu helfen ... schnell eine Kinder-
schürze umgebunden! Wenn die Hausfrau schon bereit für ihre 
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