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Gehasst, geliebt, gelitten
Vom Pflichtexemplar zum Modeaccessoire: Krawatte trägt man heute auf vielerlei Arten
Wer sie sein Leben lang
umbinden musste, ist ihr
nicht selten in herzlicher
Abneigung verbunden. Im
Moment erlebt die Krawat-
te trotzdem wieder eine Re-
naissance – aber haupt-
sächlich bei den Jungen.

Von ULRIKE
ASCHEBERG-KLEVER

Noch die Beatles, musika-
lisch gesehen eher Revolutio-
näre ihrer Zeit, wurden auf Fo-
tos mit schmalen Modellen ab-
gelichtet. Daran war Ende der
Sechziger natürlich nicht
mehr zu denken. Mit der Hip-
piebewegung, Love and Peace
und dem Infragestellen bisher
gültiger Werte begann der Ab-
stieg der Krawatte. Sie galt als
Symbol des verhassten Estab-
lishments, und so ist es teilwei-
se heute noch: „Die Generation
der Männer, die noch mit der
Krawatte aufgewachsen ist,
hat den Schlips inzwischen
satt", erklärt Gerd Müller-
Thomkins, Geschäftsführer
des Deutschen Mode-Instituts
in Köln. „Die haben sich von
den Krawatten befreit, ähnlich
wie die Frauen in den 60er Jah-
ren vom Büstenhalter." 

Dazu beigetragen hat die
Tatsache, dass es kaum noch
Anlässe gibt, auf denen ohne
Schlips nichts geht. Während
er früher im Bürojob, im Thea-
ter, auf Beerdigungen, beim

Vorstellungsgespräch, auf Fa-
milienfesten, im Gottesdienst
und im Restaurant als unver-
zichtbar galt, wird einem heu-
te höchstens noch im Casino
ohne Krawatte der Zutritt ver-
wehrt. Fast schon symptoma-
tisch ist in dieser Hinsicht der
Schritt Barack Obamas, im
Weißen Haus den Anzug- und
Krawattenzwang aufzuheben. 

Dennoch hat der Schlips
derzeit Konjunktur, meint
Müller-Thomkins: „Nicht nur
in Banken, sondern auch in an-
deren Branchen, wo die Kra-
watte zwischenzeitlich zur

Seite gelegt wurde, wird sie
inzwischen wieder getragen."
Es ist sogar zu lesen, dass Kri-
senzeiten stets gute Zeiten für
die Krawatte waren. Vielleicht
weil sie für Seriosität stehen
wie kaum ein anderes Klei-
dungsstück – und die können
Banker momentan ohne Zwei-
fel besonders gut gebrauchen. 

Doch nicht nur im Business
kann Mann sich mit dem Bin-
der wieder sehen lassen. Auch
und gerade in der Freizeit er-
lebt die Krawatte vor allem bei
jüngeren Männern eine Re-
naissance. Bekannte Beispiele
dafür sind die Sänger Roger
Cicero, der 2007 gar zum Kra-
wattenmann des Jahres ge-
kürt wurde, und Peter Fox.
Während Cicero den Retrostil
verkörpert, der an die Dandys
der 20er Jahre anknüpft, erin-
nert Fox' Styling insbesondere
auf Schwarzweiß-Fotos an die
oben beschriebenen Modelle
der Beatles, die auch sehen
kann, wer sich an Orte begibt,
an denen Leute in den Zwanzi-
gern verkehren.

Zur Renaissance der Kra-
watte passt die „Neue Spießig-
keit“ oder die „Generation
Nerd" – denn wenn Eltern in
Chucks und Levis-Jeans rum-
laufen, was bleibt deren Kin-
dern anderes übrig, als zu Fal-
tenrock, Perlenkette, Flanell-
hose, Strickweste und eben
Krawatte zu greifen? „Haupt-
sache kontra“ war schließlich
schon immer das Motto nach-
wachsender Generationen. 

GESCHICHTE UND TECHNIK

Die Fachleute streiten sich, wo
der Ursprung der Krawatte zu
suchen ist. Die einen verweisen
auf die Halstücher der Terra-
kotta-Soldaten aus dem Jahr
210 v. Chr., die anderen nen-
nen Ludwig den XIV. als frühen
Förderer dieser Schlinge, die
schon so mancher Mann ver-
flucht hat.

Der modebewusste französi-
sche Herrscher soll 1663 bei
der Parade eines kroatischen
Reiterregiments auf den Ge-
schmack gekommen sein. Die
Reiter schmückten sich zu die-
sem Anlass mit einem Stück
Stoff, das am Kragen als Schlei-
fe befestigt war, wobei die En-
den über der Brust hingen.

Sprachlich wurde ziemlich
schnell aus „Croate“ die „Cra-

vate“, zu deutsch Krawatte
oder Schlips. Ludwig XIV. je-
denfalls war so begeistert, dass
er einen eigenen „Cravatier“
beschäftigte, der ihm jeden
Morgen eine reiche Auswahl
dieses Accessoires präsentie-
ren musste und für die Pflege
der Kostbarkeiten zuständig
war.

Im Zuge der französischen Re-
volution wandelte sich die Kra-
watte vom rein modischen
Utensil zum politischen State-
ment: Während sich der Adel
mit weißen Seidenkrawatten
schmückte, setzten die Proleta-
rier auf bunte Baumwolltücher,
und 1848 trugen die Revolutio-
näre im Deutschen Reich de-
monstrativ rote Halstücher. Ab-
solute Hochzeit der Krawatte
war das 19. Jahrhundert. Der

französische Schriftsteller Ho-
noré de Balzac, von dem auch
das Bonmot „Ein Mann ist so
viel wert wie seine Krawatte"
stammt, veröffentlichte 1827
das Buch „Die Kunst des Kra-
wattenbindens“.

Es gab besondere Knoten für
Politiker, Künstler, Dichter,
Denker, Journalisten und Ver-
liebte. Von ihnen sind heute vor
allem der Four-in-Hand, der
einfache Windsorknoten, der
doppelte Windsorknoten und
der Prattknoten bekannt – und
sorgen heute noch bei einigen
Männern für den mehr oder
minder verzweifelten Ausruf:
„Schatz, kannst du mir mal die
Krawatte binden?“

Wer gerade keinen Schatz zur
Hand hat, dem empfehlen Ex-

perten den Four-in-Hand, sozu-
sagen eine Grundform, einfach
umzusetzen und passend zu je-
der Kragenform. Eher für Fort-
geschrittene ist der einfache
oder doppelte Windsorknoten
geeignet, der sich besonders
gut für breitere Kragen wie
Spreiz-, Haifisch- oder Kent-

Kragen anbietet. Wer jetzt im-
mer noch nicht durchsteigt,
dem seien Anleitungen ans
Herz gelegt, die man heutzuta-
ge als Ansichtskarte oder in Bü-
chern findet – und auf unserer
Grafik!

Erst 1860 allerdings setzte

sich in Europa der so genannte
Langbinder durch, und die Kra-
wattenform von heute wurde
sogar erst 1924 von einem
New Yorker Hersteller entwi-
ckelt. Ebenfalls in den Gol-
denen Zwanzigern avancierte
der Binder zum unverzichtba-
ren Accessoire. (uak) 

MEIN TIPP

Wer's als Mann nicht ganz so
bürgerlich mag, aber auf Hals-
schmuck nicht verzichten will,
dem empfehlen die Modeprofis
den Schal oder ein Tuch – das
engt weniger ein und ist zur Zeit
ebenfalls sehr angesagt. 

Krawatte heute kommt oberlässig: Sie ist eher schmal und wird locker gebunden. (Fotos: Ploenes, Bugatti)

GEWAGTE IDEE

Ed Hardy, Kult-Tätowierer aus den USA, vermarktet seine Tattoos zusam-
men mit dem Franzosen Christian Audigier längst auf T-Shirts – und jetzt
auch auf Motorradhelmen. „Jet Love“, „Jet Glory“ und „Jet Skull“ heißen
diese Modelle (179,95-199,95 Euro, bei Hein Gericke).

So geht der Four-in-Hand, gefunden auf der hilfreichen Homepage „Krawattenknoten.org“.
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