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(1586)
Kurzbeschreibung

Trachten- oder Kostümbücher sind eine frühneuzeitliche Quellengattung, die zum einen bedingt
durch den Buchdruck und zum anderen inspiriert durch Expansionen und Reisen ab dem 16.
Jahrhundert sehr erfolgreich vertrieben und rezipiert wurden. Kleidungen aus anderen Weltteilen
waren darin ebenso zu sehen wie nationale Trachten und Kleiderstile aus Europa. So finden sich in
Trachtenbüchern auch deutsche Kostüme und Trachten für Männer und Frauen unterschiedlicher
Stände.

Die erste Abbildung stammt aus dem berühmten Trachtenbuch von Hans Weigel und Jost Amman
aus dem Jahr 1577, Habitus praecipuorum populorum tam virorum quam feminarum singulari arte
depicti. Mit dem Ende des Mittelalters und im Laufe der Frühen Neuzeit setzte sich eine
geschlechterspezifische Kleidung durch. Die Kürzung der Oberkleidung beim Mann (Jacke und
Wams) führte langfristig dazu, dass die Beinlinge zu Hosen wurden und sich unterschiedliche
Kleidung für Frauen und Männer herausbildete. Männer trugen Hosen und kurze Oberbekleidung,
Frauen kleideten sich nach wie vor in langer Oberbekleidung.

Die zweite und dritte Abbildung zeigen eine deutsche Fürstin und eine deutsche Gräfin und
stammen aus dem Trachtenbuch von Conrad Lautenbach (Thrasibulus Torrentinus
Mutislariensis) mit dem Titel Im Frauwenzimmer wirt vermeldt von allerley schönen Kleidungen
vnnd Trachten der Weiber/ hohes vnd niders Stands/ wie man fast an allen Orten geschmückt vnnd
gezieret ist (1586), das sich speziell der Frauenbekleidung widmete.
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