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Gehört die Wäscheverkäuferin, die Hand anlegt, bald komplett der Vergangenheit (hier den Fünfzigerjahren) an? Foto Getty

A uch „Sex and the City“ ist 
allmählich historisch zu 
betrachten. Zum Beispiel 
diese Szene in Folge acht, 
Staffel vier: Miranda, die 

Anwältin, die Starke, Pragmatische, hat 
mit dem Verlust ihrer Mutter zu kämp-
fen. Für die Beerdigung in Philadelphia 
benötigt sie für ihr mieses schwarzes 
Kleid noch einen miesen schwarzen BH. 
Miranda sucht also eine Wäscheabteilung 
auf, will allein sein in der Umkleidekabi-
ne. Sie trifft auf eine engagierte, erfahre-
ne Verkäuferin, die mit einem Blick sieht, 
dass Miranda gar „nicht 36A“ ist, die 
amerikanische BH-Größe, die sie schon 
ihr ganzes Leben lang trägt. Die Verkäu-
ferin lässt sie, geradezu mütterlich-bra-
chial, nicht in Ruhe. Bis. Der. BH. Sitzt. 
Vieles andere passt daraufhin auch in 
Mirandas Gefühlswelt besser. 

Ein richtig sitzender BH löst natürlich 
keine Lebensprobleme, aber mit einem 
falsch sitzenden BH können einige hin-
zukommen: Haltungsschäden, Brust-
schmerzen, ein Körperkomplex, weil die 
Brust hängt. Nervig, wenn der Träger 
rutscht. Unangenehm, wenn er ein-
schneidet. Es ist auch bekannt, dass sehr 
viele Frauen einen nicht passenden BH 
tragen. Dass viel zu viele der Meinung 
sind, sie hätten Größe 75B, die Standard-
größe unter den BHs in Deutschland –  
für einen Teil des weiblichen Körpers, 
der sich weniger als jeder andere dem 
Diktat von Standardgrößen  fügt. Quan-
tifizierbar ist das nicht, aber von 80 Pro-
zent ist immer wieder die Rede, die mit 
nicht richtig passendem BH leben. 

Bei einem BH können Frauen also 
eher falsch als richtig liegen. Das hat 
natürlich damit zu tun, dass ein BH kein 
Strumpf ist, sondern gleich zwei Grö-
ßenangaben eine Rolle spielen; dass 
neben Körbchen und Unterbrustumfang 
auch das Maß der Oberbrust die Berech-
nung verändert; dass wenige Zentimeter 
einen Unterschied bedeuten; und damit, 
dass die Brustgröße im Leben von Frau-
en häufig variiert. 

Auch deshalb braucht es Beratung und 
Verkäuferinnen mit Erfahrung, wie jene, 
an die Miranda in „Sex and the City“ 
gerät, in Wäschegeschäften oder 
Wäscheabteilungen. Davon gibt es 
immer weniger, weil die Discounter-Fi-
lialen längst präsenter sind, wo es anony-
mer zugeht und niemand mit Ahnung 
überraschend in die Kabine stürmen 
wird. Weil der Einkauf in Fachgeschäf-
ten teurer ist. Vor allem aber, weil Shop-
pen im Netz bequemer ist. 

Wie ermitteln Frauen dann künftig 
ihre BH-Größe, wenn die Wäschege-
schäfte allmählich verschwinden? 

Dass es weniger werden, fällt mit einem 
Blick in Innenstädte und Einkaufsstraßen 
auf. Natürlich sind nicht allein die 
Wäschegeschäfte von Geschäftsaufgaben 
betroffen. Es trifft auch Buchhandlungen 
und Schuhgeschäfte,  Gewerbe eben, in 
denen Fachpersonal tätig ist, das eigent-
lich besonders gebraucht wird, weil es 
berät, bevor es verkauft. Caroline 
Kratzsch weiß, wie lange das bei einem 
BH dauert: „Beratungszeit im Schnitt 45 
Minuten pro Kundin.“ Kratzsch ist seit 33 
Jahren Wäschehändlerin in Berlin, ihre 
Geschäfte laufen unter dem Namen „Kör-
pernah“. Als sie mit 18 Jahren begann, war 
es noch üblich, von einer Verkäuferin hin-
ter einem Tresen bedient zu werden, die 
auf Wunsch Ware zeigte. Kratzsch hielt es 
von Anfang an anders, indem sie die 
Wäsche wie Kleider ausstellte, an die 
Kundinnen selbst herantreten  konnten. 

Zu besten Zeiten hatte Caroline 
Kratzsch drei Geschäfte, eins davon hat 
sie im vergangenen Sommer geschlossen. 
Das habe nichts mit der Pandemie und 
den Einschränkungen im Einzelhandel 
zu tun gehabt, sagt sie, sondern damit, 
dass es immer schwerer wird, Fachperso-
nal zu finden. „Dem Nachwuchs ist die 
Arbeit zu aufwendig, zu komplex, zu 
unbequem, der Tag zu lang.“ Aus densel-
ben Gründen kämen auch keine jungen 
Geschäftsführerinnen nach: „Es gibt 
kaum Frauen, die sich in diesem Bereich 
selbständig machen, und es gibt kaum 
Banken, die das finanzieren.“ 

Dabei müsste der Bedarf für vernünfti-
ge Beratung eigentlich steigen. Als 
Wäschegeschäfte noch üblich waren, da 
gab es lange Zeit BHs bis maximal Körb-
chengröße D. „Mittlerweile sind wir bis 
zum O-Cup gekommen, nirgendwo im 
Textilbereich gibt es so eine Größenviel-
falt“, sagt Kratzsch. Das ist gut, denn so 
könnte theoretisch jede Frau einen pas-
senden BH finden. Aber entsprechend 
lange dauert es auch, bis Kratzsch Fach-
kräfte angelernt hat: „Früher ging das 
schnell, heute braucht es ein Jahr, bis 
jemand alleine bedienen kann.“

Und immer mehr Kundinnen bestel-
len eben einfach im Netz. Vor zehn Jah-
ren hat auch Caroline Kratzsch eine 
Weile auf den Onlinehandel gesetzt. 
„Die Retourenquote bei Onlinehändlern 
beträgt für BHs im Schnitt 70 Prozent. 

Wir hatten eine von 45 Prozent.“ 
Kratzsch stellte den Shop trotzdem wie-
der ein. „Es ist zu viel Hin- und Her-
schickerei, und in 90 Prozent der Fälle 
wird der BH nicht passen.“ Im Netz hat 
Kratzsch schließlich auf einen Show-
room umgestellt: Kundinnen sehen, was 
im Laden verfügbar ist, können reservie-
ren und vor Ort anprobieren. 

„Eine fachliche Beratung gibt es im 
Internet noch nicht“, sagt auch Silvia 
Jungbauer, Geschäftsführerin des Ver-
bands Gesamtmasche, der mit den 
Belangen der deutschen Wäsche in dus -
trie befasst ist. „Wenn Sie eine unproble-
matische Größe und die Marke Ihres 
Herzens gefunden haben, ist es natürlich 
kein Problem, etwas nachzubestellen. 
Aber zwei Maße, Umfang und Körb-
chen, reichen nicht aus, um zuverlässig 
ein passendes Produkt auszuwählen.“

Die Entwicklung weg vom inhaberge-
führten Fachgeschäft ist natürlich deut-
lich älter als der Einkauf im Internet. 
Zunächst rüsteten die Kaufhofs und Kar-
stadts auf mit gut sortierten Abteilungen. 
„Dort konnte man noch vor zehn Jahren 
gut geschultes Verkaufspersonal antref-
fen, das einen fachkundig beraten hat“, 
sagt Jungbauer. Die Filialisten drängten 
in die Fußgängerzonen –  Hunkemöller, 
Calzedonia und so weiter –  und machten 
zum einen den großen Wäscheabteilun-
gen bei H&M und Zara Konkurrenz, 
zum anderen suggerierten sie mit ihren 
im Stadtbild schwer zu übersehenden 
Kampagnen und  Läden, dass sich ein BH 
einkauft wie jedes andere Fast-Fashion-
Produkt: günstig, schnell, anonym. 

Der BH aus dem Internet ist da nur 
der nächste nicht weiter überraschende 
Schritt. Der Anteil des Onlinehandels 
am Bekleidungsmarkt betrug laut einer 
Studie des Forschungsunternehmens 
Euromonitor im Jahr 2021 knapp 36,6 
Prozent. Bei Wäsche sehe es zahlenmä-
ßig ähnlich aus, sagt  Silvia Jungbauer. 

Bei einem intimen Produkt wie dem 
BH hat das mitunter noch andere Grün-
de als beim Kauf von einem Paar Snea-
ker: Je nachdem, wie sensibel die Kundin 
ist, empfinde sie es schnell als übergriffig, 
wenn eine Verkäuferin in die Kabine 
reinkommt. „Doch wenn sie bei der 
Anprobe mit Nachdruck hilft und man 
plötzlich –  fast ein bisschen unter Zwang 
– feststellt, das ist gut, dann konnte die 
Beratung langfristig etwas bewirken“, 
sagt  Jungbauer. „Frauen, die dieses 
Erweckungserlebnis in der Umkleideka-

bine noch nie haben durften, wissen gar 
nicht, was ihnen da entgeht.“ 

Auch bei der Wäschehändlerin Caroli-
ne Kratzsch machen junge Kundinnen 
immer seltener diese Urerfahrung: „Frü-
her kamen die Mütter und haben ihre 
Töchter in ihr Fachgeschäft mitgebracht 
und den ersten BH dort gekauft.“ Diese 
Kundinnen hätte sie zwar noch immer, 
sagt Kratzsch. „Aber das sind dann ent-
weder Mütter, die finanziell gut gestellt 
sind, oder Töchter, die unglücklich über 
ihre sehr große Oberweite sind und 
nichts bei H&M finden. Ansonsten 
erreichen wir die jungen Kundinnen 
schwer. Über die sozialen Medien 
bekommen sie etwas anderes präsen-
tiert.“

Zum Beispiel: Brajuu. Auch Start-ups 
sind schon mit dem Problem des BH-
Kaufs befasst, und einige junge Gründe-
rinnen wissen, dass ein Onlineshop allein  
nicht reicht. Brajuu ging im Mai vergan-
genen Jahres an den Start; bei Bodytech, 
dem Label der Modedesignerin Lydia 
Maurer, die zuvor das Bademodenlabel 
Phylyda aufgebaut hat, wird es Ende des 
Jahres so weit sein. Bei beiden jungen 
Start-ups steht vor der BH-Auswahl ein 
„Fit-Quiz“. Es wird abgefragt, wie sich 
der aktuelle Lieblings-BH trägt, wie die 
Brust aussieht, wie es mit Vorstellungen 
an das neue Produkt aussieht. Mehrere 
Tausend Frauen hätten dieses Quiz von 
Brajuu schon durchlaufen, mit jeder wei-
teren Teilnehmerin lernt der Algorith-
mus dazu. „Unsere Retourenquote liegt 
bei 28 Prozent“, sagt Melanie Wagenfort 
von Brajuu. 

Auch sie sieht die Probleme beim 
Onlineshopping: „Messen mit Maßband 
ist eine große Herausforderung und feh-
leranfällig. Wenn man sich überlegt, wie 
eine Brust auf dem Torso angedockt ist, 
dann gibt es Brüste mit schmaler Brust-
basis, die nicht weit unter die Achsel 
gehen und Brüste mit breiter Brustbasis. 
Dafür braucht es unterschiedliche BHs.“ 

Auch Wagenfort weiß, dass die histo-
risch gängigen Größen von A bis D in 
den Köpfen der Frauen noch immer der 
Norm entsprechen: „Viele haben Angst 
vor vermeintlich großen Buchstaben.“ A 
gilt als klein, B als normal, C als groß. 
„Und D, puh, da ist man ja schon richtig 
groß dabei. Aber das ist Schwachsinn, 
Cup-Größen sind immer relativ.“ 
Wagenfort stand neulich mit einer Kun-
din in Kontakt, Kleidergröße 34, die BHs 
in ihrer Schublade in 80A. „Wir haben 
ihr zu einer 65E geraten. Darüber musste 
ich mit ihr sprechen und es ihr erklären, 
aber als sie den mal anprobiert hat, war 
sie überzeugt. Sie sagte dann: Das Grö-
ßenschildchen schneide ich jetzt raus.“ 

Der BH-Kauf per Video-Call, das 
könnte für die Zukunft eine Lösung sein. 
Wenn der BH denn eine Zukunft hat. 
Denn auch das steht immer wieder zur 
Debatte. Schon heute verzichten gerade 
junge Frauen bewusst oder tragen anstel-
le von Bügel-Modellen Bustiers. Mit 
#NoBra und #FreeTheNipple ist der BH 
mal mehr, mal weniger verzichtbar, 
immer wieder steht die Frage im Raum: 
Warum müssen Frauen ihre Brüste 
eigentlich einpacken? 

Auch die Lockdowns haben ihren Teil 
beigetragen zur No-Bra-Bewegung: 
Gemäß einer Umfrage des Instituts Ifop 
trugen vor dem ersten Lockdown im 
Februar 2020 nur vier Prozent der Fran-
zösinnen unter 25 niemals einen BH. In 
den Folgemonaten stieg dieser Anteil auf 
18 Prozent. In Großbritannien ist das 
Erscheinungsbild, zumindest laut 
Umfragen, ähnlich: 19 Prozent der Frau-
en gaben im vergangenen Jahr beim Mei-
nungsforschungsinstitut Yougov an, nun 
„viel seltener“ BH zu tragen als noch im 
Jahr zuvor. 

„Mittlerweile wollen auch die E- und 
F-Cups bügellos tragen“, sagt die 
Wäschehändlerin Caroline Kratzsch, die 
den Markt seit mehr als 30 Jahren beob-
achtet. „Da gibt es jetzt schon ganz gute 
Modelle.“ Kratzsch blickt zugleich gelas-
sen auf die Zahlen der europäischen 
Demoskopen: „In all den Jahren gab es 
immer irgendwelche Trends.“ Mal sei 
Spitze sehr gefragt gewesen, dann naht-
los. „Da musste alles glatt, glatt, glatt 
sein.“ Auch mit der Haltung, dass nichts 
zu sehen sein darf, die uns ursprünglich 
aus Amerika erreicht hat, sozusagen als 
Gegenbewegung zu #NoBra, ist 
Kratzsch in ihren Geschäften vertraut. 

Und schneller als gesellschaftliche 
Gepf logenheiten ändert sich die Brust 
der Frau. „Das passiert mehrmals im 
Leben, von der Pubertät angefangen“, 
sagt Kratzsch. „Dann ist es abhängig vom 
Verhütungsmittel, vom Gewicht, 
Schwangerschaft, Stillzeit, Wechseljah-
ren.“ Die Wäscheexpertin ergänzt: „Vie-
le Frauen glauben, sie hätten ein Leben 
lang die gleiche Größe und tragen auch 
30 Jahre lang die gleiche Größe, die dann 
aber schon seit 20 Jahren nicht mehr 
passt. Dabei hat die Brust ein Eigenle-
ben.“

65A, 80B 
oder 95H?
Viele Frauen leben 
mit nicht richtig 
sitzenden BHs. Aus 
den Fußgängerzonen 
verschwinden derweil 
allmählich die 
Wäschegeschäfte. 
Aber wie ermitteln 
Frauen dann künftig, 
was ihnen passt? 
Von Jennifer Wiebking

Wofür steht die Zahl, wofür der 
Buchstabe? 
Die Zahl steht für die Unterbrust-
weite, mit der Zentimeterangabe ist 
der Rückenumfang an dieser Stelle 
gemeint. Der Buchstabe ist die 
Cup-Größe.

Wo muss das Rückenteil sitzen? 
Wenn man im Profil steht, muss 
das Unterbrustband gerade sitzen.
 
Wie eng müssen die Träger sein? 
Meine Faustregel lautet: Ich muss 
einen Finger an der Schulter 
darunter bewegen können. So ist 
der Druck nicht zu stark, und der 
Träger sitzt nicht zu locker. 

Kann ich Häkchen und Träger 
enger stellen, wenn ich den Ein-
druck habe, sie leiern aus? 
Für den guten Halt ist das Unter-
brustband entscheidend. Wenn das 
nicht perfekt sitzt, passt der ganze 
BH nicht. Man braucht den Zug 
nach hinten im Bügel, ansonsten 
sitzt der Bügel zu steil und kneift. 
Viele Frauen neigen dazu, den BH 
zu weit zu kaufen. Es kommt auch 
auf den Stoff an: Hat man einen 
festeren – von besserer Qualität –, 
dann hat man einen ganz anderen 
Halt als bei einem weichen Mesh-
Stoff. Zu Beginn sollte man die 
Häkchen an der weitesten oder der 
mittleren Stelle schließen können, 
damit man später die Möglichkeit 
hat, den BH fester zu stellen. Nach 
längerem Tragen weitet sich das 
Unterbrustband. Dass der BH 
irgendwann zu locker sitzt, merkt 
man auch daran, dass die Träger 
rutschen. Dann bringt es nichts, sie 
enger zu stellen; mit Kürzen 
erreicht man gar nichts, denn dann 
rutscht das Unterbrustband nach 
oben.  

Wie viele BHs gehören in die 
Wäscheschublade?
Je mehr BHs man im Wechsel 
trägt, umso länger halten sie natür-
lich. Ich bin der Meinung: In eine 
Grundausstattung gehören ein hel-
ler und ein dunkler BH, denn man 
braucht einen für helle und einen 
für dunkle Kleidung. Ein heller BH 
unter dunkler Kleidung verfärbt 
sich und wird schnell unansehnlich. 
Und dann würde ich noch eine 
Trendfarbe dazunehmen. 

Nach wie vielen Malen Tragen 
sollte man einen BH waschen? 
Es gibt Frauen, die einen BH zwei 
Wochen lang tragen, ohne ihn zu 
waschen. Es ist aber ein Trug-
schluss zu glauben, dass er so weni-
ger schnell ausleiern würde. Das 
Gegenteil ist der Fall. Lieber häufi-
ger waschen und nicht länger als 
zwei, drei Tage tragen. 

Wie wäscht man BHs?
Überall steht: von Hand. Ich bin 
eine Freundin der Waschmaschine. 
Dafür die Haken schließen, den BH 
in ein Wäschesäckchen, Feinwasch-
programm und Sportwaschmittel 
verwenden. Kein Vollwaschmittel 
und keinen Weichspüler, das ver-
tragen die elastischen Fasern nicht.

■ TIPPS VON DER 
EXPERTIN: SITZT MEIN 
BH RICHTIG?

Wäschehändlerin Caroline 
Kratzsch, „Körpernah“, 
Berlin. Foto privat
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