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Zusammenfassung

In diesem Beitrag geht es um die Fra-
ge jugendlicher Vereinnahmung und Be-
setzung des urbanen Raums durch eine 
Gruppe junger Frauen aus dem britischen 
Arbeiter*innenmilieu der 1950er-Jahre, die 
als Teddy Girls bezeichnet wurden. Erörtert 
wird, welche (Frei-)Räume und Möglichkeiten 
der Partizipation am öffentlichen Leben sich 
junge Frauen der Jahrgänge 1936 bis 1940 
entgegen den gängigen weiblichen Leitbil-
dern der Zeit schaffen, besetzen und verlie-
ren. Teddy Girls irritieren und dekonstruieren 
u. a. durch ihren spezifischen Kleidungsstil 
den binär strukturierten Geschlechtercode, 
widersetzen sich den gesellschaftlichen Zu-
mutungen und Erwartungen an Geschlech-
terbilder und Rollen, modellieren diese nach 
ihren jugendkulturellen Bedürfnissen. Der 
urbane Raum wird als Laboratorium jugend-
licher Genderkonstruktionen genutzt und 
dient alternativen Wegen der Herstellung 
von Geschlechtlichkeit. Andersherum wer-
den Räume geschaffen oder umgedeutet, die 
Distinktion und Zugehörigkeit verkörpern.
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Summary

Girl trouble – Teddy Girls in 1950s London

This article deals with the issue of youthful 
appropriation and occupation of the urban 
space by a group of young women from the 
British working class in the 1950s who were 
referred to as Teddy Girls. It discusses the 
(free) spaces and opportunities for participat-
ing in public life that young women born 
between 1936 to 1940 created, occupied 
and lost and that went against established 
female models of the time. Teddy Girls irri-
tated and deconstructed the binary gender 
code through, for example, their specific 
clothing style, they defied societal imposi-
tions and expectations of gender images and 
roles, and modelled these according to the 
needs of their youth culture. Urban space 
was used as a laboratory for youthful gender 
construction and served doing gender differ-
ently. In other words, spaces were created or 
reinterpreted that embodied distinction and 
belonging.
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1 Einleitung

Im industriell geprägten Arbeiter*innenmilieu Englands zeichnete sich in den 1950er-
Jahren – ähnlich wie im Ruhrgebiet – ein Strukturwandel ab, dessen Transformations-
prozesse von Jugendlichen jugendspezifisch gedeutet und gestaltet wurden. Während es 
über die männliche Inbesitznahme des öffentlichen Raums zahlreiche Darstellungen gibt 
(Hoggart 1957; Fyvel 1966; Krüger 1985; Maase 1992; Grotum 1994; Osgerby 1998; 
Janssen 2010), scheinen Mädchen bzw. junge Frauen entweder an Jugendorten nicht zu 
verkehren oder aber ihre Präsenz wird ignoriert: „Young women were a prominent part 
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of street cultures but they had a less noticeable and media reported role“ (Horn 2009: 
147; vgl. auch McRobbie/Garber 1979; Stratton 1985; Hebdige 1988; Osgerby 1998). 

Fotografische Quellen aus der Zeit weisen aber darauf hin, dass beide Geschlechter 
Räume des öffentlichen Lebens einnahmen. In diesem Beitrag geht es um die Frage ju-
gendlicher Vereinnahmung des urbanen Raums durch junge Frauen aus dem Londoner 
Arbeiter*innenmilieu der 1950er-Jahre, die sich selbst jugendkulturell als Teddy Girls 
gegenüber den Teddy Boys in Szene setzten. Teddy Girls wurden in den 1950er-Jahren 
als weibliches „Pendant“ des jugendkulturellen Phänomens der Teddy Boys verstanden 
(Ferris/Lord 2012). Die Quellenbasis des Beitrags stützt sich u. a. auf eine Fotoserie 
des britischen Filmregisseurs Ken Russell (1927–2011), die am 4. Juni 1955 in der bri-
tischen Picture Post veröffentlicht wurde. Die Fotostrecke zeigt Teddy Girls unter der 
Überschrift „Whatʼs wrong with Teddy Girls?“. 

In diesem Beitrag wird in einer Falluntersuchung gefragt, welche (Frei-)Räume und 
Partizipationsmöglichkeiten am öffentlichen Leben sich Teddy Girls, entgegen den gän-
gigen weiblichen Leitbildern der Zeit, schafften und besetzten oder welche sie verloren. 
Hieraus leitet sich die Hypothese ab, dass durch die milieuspezifisch zu interpretierende 
Teilnahme an jugendlicher Konsumkultur junge Mädchen interaktiv Räume konstitu-
ieren und den Körper performativ als Medium von Selbstinszenierungen in den Fokus 
rücken. Der öffentliche städtische Raum wird zur Bühne, zum Laboratorium jugendlicher 
Selbstinszenierung, wird neu interpretiert und umgedeutet (Bütow/Kahl/Stach 2013: 28). 

2 Teddy Girls als Gegenpart der Teddy Boys

Teddy Girls traten insbesondere in verschiedenen Stadtteilen Londons, aber auch in 
Birmingham und anderen Städten Englands ab Mitte der 1950er-Jahre in Erscheinung. 
Zwischen 13 und 19 Jahren jung, überwiegend der „working class“ zugehörig, arbei-
teten sie ca. ab dem 15. Lebensjahr beispielsweise in Fabriken oder Büros. Charakte-
ristisch für das auffällige äußere Erscheinungsbild von Teddy Girls war die Hybridität 
in der Art und Weise, wie sie ihre Kleidung kombinierten und präsentierten, um sich 
distinktiv nach außen als Gruppe kenntlich zu machen. Sie trugen Hosen oder aufgeroll-
te Jeans, aber auch lange oder kurze Röcke zu verschiedenen Variationen von hochge-
schlossenen, bestickten Blusen. Ein weit sitzendes „Drape Suit“ und zum Teil auch Her-
renwesten, wie von den Teddy Boys getragen, waren für viele Teddy Girls wesentliche 
Erkennungsmerkmale. Sie bevorzugten weiße und schwarze Farbtöne und bestimmte 
Accessoires wie lange flache Unterarmtaschen, einen dünnen Regenschirm oder dünne 
Handschuhe. 

Teddy Girls werden gemeinhin als weibliches Pendant der Teddy Boys verstanden, 
die ab den 1950er-Jahren durch ihren extravaganten Kleidungsstil und ihr „rüdes“ Ver-
halten auffielen. In den Teddy Boys fanden Teddy Girls Vorbilder, die trotz oder wegen 
ihres negativ konnotierten Images Aufmerksamkeit erfuhren und durch ihre uniforme 
Gruppenpräsenz Handlungsspielräume schafften, die jungen Frauen auf den ersten Blick 
verwehrt blieben. Cohen (1997) vertritt den Standpunkt, die Mode der Teddys gehe auf 
den Kleidungsstil König Edwards VII. (1841–1910) zurück. „Ted“ bzw. „Teddy“ war 
der Spitzname Edwards VII., womit er zum Namenspatron für den von der Öffentlich-
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keit gewählten Namen der Teddy Boys geworden sei (vgl. auch Hall/Jefferson 2006: 
70). Der „Edwardian Style“ der Zeit König Edwards VII. feierte ab 1952 vor allem unter 
wohlhabenden Jugendlichen ein Revival mit langen, engen Jacketts und Röhrenhosen, 
was dazu führte, dass diese Kleidung ab ca. 1954 gebraucht günstig zu kaufen war. Der 
Kleidungsstil der Teddy Boys zeichnete sich durch knielange und weit geschnittene 
Anzugjacketts (Drapes), hochwertige geblümte oder einfarbige Westen, eng anliegende 
Hosen (Strides, drainpipe trousers), Schuhe mit Kreppsohlen (Creepers), gestrickte Kra-
watten oder Schnürsenkelkrawatten aus. Mit den Teddy Boys etablierte sich in England 
eine Jugendkultur, die auch kommerziell bedeutsam war (vgl. Cross 1998: 274). Entge-
gen ihrer Herkunft verwiesen Teddy Boys durch ihr Äußeres auf Etikette und gehobenen 
modischen Anspruch, wie sie in der Upperclass vorzufinden waren. 

Teddy Boys wurden in den Medien überwiegend negativ, beispielsweise mit rüdem 
Verhalten, konnotiert. Rüdes Verhalten der Teddy Boys äußere sich – so die zeitgenös-
sische Argumentation – durch destruktives „Eckenstehen“, Rüpeleien und Bandentum 
(vgl. Fyvel 1966; Hoggart 1957). 

Abbildung 1:  Teddy Boys in der Old Kent Road 1955

Quelle: www.edwardianteddyboy.com [Zugriff: 01.03.2020].
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