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Abstract

Ares und das Band der Charis 
Militärische Elemente in zivilen Dresscodes  
in Zentraleuropa von den 1950er Jahren bis 2000

Abstract 

Mode, als Bildsystem verstanden, das mit Kleidung, dem Körper 
und dessen Modifikationen operiert, ist geprägt vom periodischen Wandel 
ihrer Formulierungen, die aber „zu ihrer Zeit“ breite Akzeptanz finden. 
Deshalb lässt sich Kleidung, die innerhalb dieses Systems entworfen, pro-
duziert und getragen wurde, auch historisch, gesellschaftlich und kultu-
rell recht genau zuordnen.

 Diesen „breiten“ Bewegungen zu Grunde liegen individuelle Ent-
scheidungen, die als Visualisierung des Selbst ein Bild formulieren, das 
jedoch im Gegensatz zu Sprache sich nicht mit dem Wörterbuch über-
setzen lässt, sondern als analoge Ausdrucksform dem bildhaften Denken 
entspringt.

Die Funktionalität von Mode zielt demnach in erster Linie nicht auf 
Schutz, Schmuck o.ä., sondern auf Konstitution von Identität durch Ver-
bildlichung gesellschaftlicher Situation und persönlichen Anspruchs

Eingeschränkt auf das Spezifikum „Militärische Elemente in zivilen 
Dresscodes“ wird die These argumentiert, dass Mode zu allererst der Vi-
sualisierung von Selbst dient – weshalb auch in der Gestaltung von ziviler 
gleichermassen wie militärischer Kleidung ästhetische Entscheidungen 
stets denen des Gebrauchswerts vorangehen. 

Göttermutter Hera leiht sich, so erzählt die Ilias, um ihren Gemahl 
Zeus zu verführen, bei Schwiegertochter Aphrodite, auch Charis genannt, 
„den bunt durchschimmerten Gürtel, / Wo ich (Aphrodite) des Zaubers 
Reiz versammelte. Wahrlich du kehrst nicht / Sonder Erfolg von dannen, 
was dir dein Herz auch begehret.“ � 

Attraktivität ist demnach schon zu Troias Zeiten eine Qualität, die 
mittels Körpergestaltung durch Attribute erzielt wird – und, wenn auch 
nicht gerade in göttlicher Perfektion, so doch konsequent bis in unsere 
Tage als Praxis angewandt wird.

Die Mode muss – weil sie als Bild verstanden werden will – referen-
tiell sein; nicht nur in den immer neu hervorzubringenden Kompositionen, 
sondern auch in den Quellen, derer sie sich bedient. Neben der traditions-
verhafteten „Folklore“, dem technologieorientierten „Sport“ und sozialen 
„Cross-over“ ist die militärische Kleidung bevorzugtes Ursprungsfeld des 
Zitats in der Mode der 2. Hälfte des 20. Jahrhundert.

So kommt es beispielsweise in den Jahren um 2000 zu einer ge-
wissermaßen explosionsartigen Verbreitung von Camouflagemustern in 
ziviler Kleidung. Luxuriöse Bikinis aus einem französischen Modehaus 
ebenso wie Unterwäsche in der Pornografie, Bettwäsche und Barbie-
puppen, internationale Popmusic-Stars und Shoppingwindows in New 
Yorks Fifth Avenue, billige Massenkonfektion und teure Markenware 
zitieren das Camouflage-Muster im zivilen Leben – bei gleichzeitiger 
enormer medialer Präsenz von kriegführendem Militär in Camouflage-
Uniformen.

Bemerkenswert ist, dass jedoch im zivilen Bereich zumeist eine Di-
stanzierung von kriegerisch-militärischer Konnotation sowohl von Desi-
gnern als auch von Konsumenten betont wird.

Ausgehend von der Annahme, dass ein Austausch von Gestaltungs-
elementen zwischen militärischer und ziviler Kleidung nicht gleichzu-
setzten ist mit einer beliebigen Verschiebung von Zeichen und Bezeichne-
� Homer, �78�–�990. Ilias. In der Übertragung von Johann Heinrich Voß. 

München: Winkler, XIV, 2�9–22�.
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tem, wird in dieser Arbeit untersucht, ob eine Kontinuität der Bedeutungs-
zuschreibung von Gestaltungselementen – im wörtlich genommenen Sinn 
von „Fashion-Design“ – festzustellen ist.

Ist vermehrtes Zitat von militärischen Elementen in ziviler Kleidung 
auf die verstärkte (mediale) Präsenz von Krieg zurückzuführen und lässt 
dies darüberhinaus auf zunehmende Kampfbereitschaft innerhalb der Zi-
vilgesellschaft schließen? Oder folgt schon die Gestaltung militärischer 
Kleidung Prinzipien, die in der Formulierung modischer Ideale grund-
sätzlich angelegt sind ?

Ist der Gebrauchswert, das „Praktische“ – von Kampfkleidung glei-
chermaßen wie von Zivilkleidung – nicht zweitrangig gegenüber ästhe-
tischen Prinzipien? 

Grundlage der Arbeit ist extensive Bildrecherche, sowohl von High 
Fashion im Sinne von designer- oder markenbestimmter Produktion und 
ihrer Darstellung in Modemagazinen u.ä. als auch von individueller All-
tagskleidung, d.h. der persönlichen Interpretation und Kombination von 
Angeboten der Bekleidungsindustrie, gegenübergestellt der militärischen 
Kleidung, wie sie in Nationalarmeen, aber auch bei paramilitärischen 
Gruppen, Terroristen, Protestbewegungen, sub- oder gegenkulturellen 
Bewegungen u.a.m. zu sehen ist. Militärisch ist in diesem Zusammen-
hang also nicht zwingend uniform, sondern durchaus auch in individuell 
dekonstruierter Interpretation zu sehen.

Dafür wurden nicht nur einschlägige Publikationen, Medienberichte 
und Bildarchive herangezogen, sondern auch drei ausgewählte Magazine 
im Zeitraum von den �950er Jahren bis 2000 durchgesehen, um eventu-
elle Kontinuitäten festzustellen: Die französische Ausgabe der Vogue als 
Repräsentanz der High Fashion im Sinne von luxuriöser Mode, Stern: 
das deutsche Magazin, vor allem hinsichtlich der Abbildung von Alltag 
in Photoreportagen, und Brigitte: die Frauenzeitschrift neuen Typs als 
Reflexion des Mainstreams der Mode, in dem ästhetisches Ideal, ökono-
mische Möglichkeit und praktische Anwendung zusammentreffen.

Das Ergebnis dieser Recherche ist thematisch sortiert in einem ca. 
�400 Abbildungen beinhaltendem Bildarchiv auf beiliegender CD darge-
stellt.

Ausgehend von einer Begriffsabgrenzung „Kleidung – Kostüm 
– Tracht – Mode“ und der Herleitung in historischer Sicht soll im ersten 
Teil dieser Arbeit eine Definition formuliert werden, was Mode in kultur- 
und geistesgeschichtlicher Sicht ist, deren kommunikative und soziale 
Spezifika dargestellt und – im zweiten Teil – anhand exemplarischer 
Momente modischer Innovation ihre Funktion in der Verbildlichung von 
Idealbildern des Körpers untersucht werden. 

Die Grundprinzipien in der Gestaltung von Kleidung Farbe, Textur 
und Konstruktion sind die Ausgangspunkte, um in Teil drei die (anschei-
nenden) militärischen Gestaltungen und Zitate in der zivilen Kleidung zu 
untersuchen, deren Übernahme aus dem Militärischen zu überprüfen und 
gegebenenfalls wechselseitige Beeinflussung darzustellen.

Abschnitt 3.4. widmet sich den militärischen Kleidungsstücken, die 
quasi �:� in das zivile Vokabular inkorporiert wurden und soll klären, ob 
dies mit einem Bedeutungswandel verbunden ist.

Der Kleidung als Konstitutivum von persönlicher Identität gilt in 
diesem Rahmen besondere Aufmerksamkeit: Welche ästhetischen Ge-
staltungsprinzipien, im Design auf Produktionsseite ebenso wie in der 
persönlich-individuellen Kombination, gehen der Funktionalität des Ge-
brauchswerts als gestaltungsbestimmende Faktoren von Kleidung grund-
legend voran?



�

Einleitung

Einleitung 

Prämissen

Die	Idee,	die	physische	Präsenz	in	der	Welt	durch	Modifikation	des	
eigenen Körpers zu gestalten, dürfte so alt sein wie der Mensch selbst 
– kann deshalb schon von Mode als anthropologischer Konstante die 
Rede sein?

Die Präsentation des Körpers mittels mehr oder weniger weitrei-
chender Bedeckung und Entblößung, Veränderung der Kontur und Ober-
fläche	sowie	Erweiterung	durch	Accessoires	und	Attribute	ist	die	Technik	
der Mode, deren Praxis den Wechsel der zugrundeliegenden Idealbilder 
schon ins Kalkül nimmt. 

Dieser	 Wechsel	 ist,	 in	 der	 Perspektive	 der	 „Longue	 Durée“	 be-
trachtet,	extrem	schwankendem	Rhythmus	unterworfen,	der	zwar	in	der	
zweiten Hälfte des letzten Jahrtausends eine Beschleunigung erfährt, doch 
als periodischer Wechsel von Idealen, die von mehr oder weniger weitrei-
chenden Gemeinschaften respektiert werden, gibt es das Phänomen auch 
schon früher: Dies ist die Grundlage dafür, dass bildhafte Darstellungen 
des Menschen und seiner kontemporären Körpergestaltung meist geogra-
phisch, historisch und sozial zuzuordnen sind

Jenseits der Notwendigkeit von Schutz des Körpers vor äußeren 
Einflüssen	ist	das	Bedürfnis	nach	Schmuck	als	treibende	Kraft	der	Kör-
permodifikation	–	gleich,	ob	zu	Zwecken	der	Verführung	mittels	Reizer-
höhung, oder zu jenen der gesellschaftlichen Distinktion – europäisch 
betrachtet zumindest bis zu den Funden minoischer Kultur auf Kreta ab 
dem 2. Jahrtausend v. Chr. nachzuweisen.

Das Band der Charis, das sich Göttermutter Hera von Schwieger-
tochter Aphrodite leiht, unter den Busen bindet und so, mit Anmut be-
reichert, Zeus verführt, erfüllt beide Aufgaben in idealer Art und Weise.

Attraktivität ist demnach schon zu Troias Zeiten eine Qualität, die 
mittels Körpergestaltung durch Attribute erzielt wird – und, wenn  auch 
nicht gerade in göttlicher Perfektion, so doch konsequent bis in unsere 
Tage als Praxis angewandt wird.

Die Mode muss – weil sie als Bild verstanden werden will – refe-
rentiell sein; nicht nur in den immer neu hervorzubringenden Kompositi-
onen, sondern auch in den Quellen, derer sie sich bedient. Neben der tra-
ditionsverhafteten	 „Folklore“,	 dem	 technologieorientierten	 „Sport“	 und	
sozialen	„Cross-over“	ist	die	militärische	Kleidung	bevorzugtes	Feld	des	
Zitats in der Mode der 2. Hälfte des 20. Jahrhundert.

So kommt es beispielsweise in den Jahren um die Jahrhun-
dertwende zu einer gewissermaßen explosionsartigen Verbreitung von 
Camouflagemustern	 in	 ziviler	 Kleidung.	 Luxuriöse Bikinis aus einem 
französischen Modehaus ebenso wie Unterwäsche in der Pornografie, 
Bettwäsche und Barbiepuppen, internationale Popmusic-Stars und Shop-
pingwindows in New Yorks Fifth Avenue, billige Massenkonfektion und 
teure Markenware	zitieren	das	Camouflage-Muster	im	zivilen	Leben	–	bei	
gleichzeitiger enormer medialer Präsenz von kriegführendem Militär in 
Camouflage-Uniformen.

Bemerkenswert ist, dass jedoch im zivilen Bereich zumeist eine 
 Distanzierung von kriegerisch-militärischer Konnotation sowohl von 
 Designern als auch von Konsumenten betont wird. Abb. 2: Claudia Schiffer  

präsentiert  Valentino, 199�.

Abb. 1: The Face, 2001.
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Ausgehend von der Annahme, dass ein Austausch von Gestaltungs-
elementen zwischen militärischer und ziviler Kleidung nicht gleichzu-
setzten ist mit einer beliebigen Verschiebung von Zeichen und Bezeich-
netem, soll hier untersucht werden, ob eine Kontinuität der Bedeutungs-
zuschreibung von Gestaltungselementen – im wörtlich genommenen Sinn 
von	„Fashion-Design“	–	festzustellen	ist.

Wenn mittels Kleidung bildhafte Formulierungen kommuniziert 
werden können um Identität zu konstituieren, stellt sich die Frage, ob 
vermehrtes Zitat von militärischen Elementen in ziviler Kleidung auf die 
verstärkte (mediale) Präsenz von Krieg zurückzuführen ist und darüber-
hinausreichend auf zunehmende Kampfbereitschaft innerhalb der Zivil-
gesellschaft schließen lässt oder ob schon die Gestaltung militärischer 
Kleidung Prinzipien folgt, die in der Formulierung modischer Ideale 
grundsätzlich angelegt sind und sich zivile und kriegerische Kleidung 
	lediglich	im	Bezugspunkt	des	„Funktionalen“	unterscheiden.

Die Entwicklung der militärischen Kleidung – über die Geschich-
te der Uniform hinausreichend – thematisiert die Frage von Zurüstung 
des Körpers in zweierlei Hinsicht: Protektiv gegen Gewalteinwirkung 
(und seit Beginn des 20. Jahrhundert auch gegen Blicke in der Idee der 
Tarnung) einerseits, aber auch seit jeher offensiv in der Zurschaustellung 
eines Bildes vom kämpferischen Selbst andererseits. 

Gesellschaftlich einzigartig ist die Determiniertheit des Militärs: 
In der Entschlossenheit des Handelns, bis zur äußersten Konsequenz, 
nämlich dem Verlust des Lebens, und in völlig eindeutiger Positionierung 
des Einzelnen innerhalb einer Gemeinschaft mittels unzweifelhafter Hie-
rarchie, getragen von einem meist national-identitätsstiftenden Selbstbe-
wusstsein. 

Allerdings liegt in der Selbstdarstellung des Militärs ein ästhe-
tisches Problem: Die bürgerliche Zivilgesellschaft will zumindest in 
Friedenszeiten die Gewaltbereitschaft ihrer Armee nicht sehen, doch die 
Armee bezieht ihre Identität gerade aus dieser Gewaltbereitschaft zum 
Schutze der Zivilgesellschaft.

Ein vestimentärer Lösungsansatz führt zur Trennung der Uniform 
in eine zu repräsentativen und eine andere zu kriegerischen Zwecken. 

Erstere stellt als Gala-, Parade- oder Ausgangsadjustierung 
ihren Repräsentationswert in der Gestaltung durch Überhöhung sowohl 
von Buntheit was Farben, Kontrastierung und Vielzahl von elaborierten 
Formen betrifft als auch durch Körpererweiterung her. 

„Attraktion“	 und	 „Dominanz“	 sind	 Fixpunkte	 der	 Uniform-
gestaltung in repräsentativer Funktion.

Die	Uniform	zu	Kampfzwecken	definiert	sich	in	Effizienz,	vor	
allem	 in	 Funktion	 von	 „endurance“,	 in	 der	 doppelten	 Bedeutung	 von	 
„aushalten“,	also	„ertragen“	gleichermaßen	wie	„ausdauern“,	und	–	seit	
dem frühen 20. Jahrhundert – überwiegend auch in Naturnähe in der 
Farbgebung.	„Dominanz“	ist	jedenfalls	auch	beim	Kampfanzug	wesent-
lich gestaltungsbestimmend.

Parallel dazu verschiebt sich der Fokus von Funktionalität in 
der zivilen Kleidung der bürgerlichen Gesellschaften Europas: Vom 
sozial	 stratifizierenden,	 in	 seinen	 Ausschließungen	 rigiden	 Dresscode	
des Bürgertums der 2. Hälfte des 19. Jahrhundert hin zur Visualisierung 
der Gender Thematik ab den 1910er Jahren ebenso wie zur idealisierten 
Jugendlichkeit ab den 1920ern. Beide Themen werden ab den 1960ern 
zentral in der Modegestaltung dekliniert, wiederum in den Bezugspunk-
ten	(erotische)	„Attraktion“	und	(erwerbs-	und	arbeits-bezogene)	„Effizi-
enz“,	unter	häufiger	Verwendung	militärischer	Zitate.

Abb. 3:  

Werbesujet, April 1992.
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Lässt die kontinuierliche Präferenz militärischer Gestaltungsele-
mente in einer Zeit, die (zumindestens innereuropäisch, militärisch be-
trachtet) friedlich ist, Rückschlüsse zu auf eine kriegerische Gesinnung 
im Sozialen? 

Oder gibt es grundlegende Gestaltungsprinzipien der Kleidung, die 
dem Zivilen und Militärischen gemeinsam sind und somit der kriege-
rischen Denotation vorangehen? 

Die Bilder der Herrenmode präferieren – stark zunehmend ab 
den	1830er	Jahren	–	Darstellungen	von	Sachlichkeit	und	Effizienz.	Das		
Militär übernimmt diese Ideale und radikalisiert sie im 20. Jahrhundert: 
Ausnahmslos gilt Funktionalität – Optimierung des Gebrauchswertes 
– als Motiv für Neugestaltungen der militärischen Kleidung. Obwohl 
die ästhetische Konzeption des Uniformdesigns in den Äußerungen 
der	Militärs	kaum	Erwähnung	findet,	 sind	die	produzierten	Bilder	stets	
von eindringleicher Klarheit: Bedrohliche Stärke, Widerstandskraft und 
Ausdauer sind stets in der Zurüstung des Körpers dargestellt.

Es	stellt	sich	also	die	Frage,	ob	der	Gebrauchswert,	das	„Praktische“	
– von Kampfkleidung gleichermaßen wie von Zivilkleidung – nicht zweit-
rangig ist gegenüber ästhetischen Prinzipien? 

Methode

Grundlage ist extensive Bildrecherche, sowohl von high fashion im 
Sinne von designer- oder markenbestimmter Produktion und ihrer Darstel-
lung in Modemagazinen u.ä. als auch von individueller Alltagskleidung, 
d.h. der persönlichen Interpretation und Kombination von Angeboten der 
Bekleidungsindustrie, gegenübergestellt der militärischen Kleidung, wie 
sie in Nationalarmeen, aber auch bei paramilitärischen Gruppen, Ter-
roristen, Protestbewegungen, sub- oder gegenkulturellen Bewegungen 
u.a.m. zu sehen ist. Militärisch ist in diesem Zusammenhang also nicht 
zwingend uniform, sondern durchaus auch in individuell dekonstruierter 
Interpretation zu sehen.

Dafür wurden nicht nur einschlägige Publikationen, Medienberichte 
und Bildarchive herangezogen, sondern auch drei ausgewählte Magazine 
im Zeitraum von den 1950er Jahren bis 2000 durchgesehen, um even-
tuelle Kontinuitäten festzustellen: Die französische Ausgabe der Vogue 
als Repräsentanz der High Fashion im Sinne von luxuriöser Mode, Stern: 
das deutsche Magazin, vor allem hinsichtlich der Abbildung von Alltag in 
Photoreportagen, und Brigitte: die Frauenzeitschrift neuen Typs als	Refle-
xion des Mainstreams der Mode, in dem ästhetisches Ideal, ökonomische 
Möglichkeit und praktische Anwendung zusammentreffen.

Das Ergebnis dieser Recherche ist thematisch sortiert in einem ca. 
1400 Abbildungen beinhaltendem Bildarchiv auf beiliegender CD darge-
stellt.

Ausgehend von einer Begriffsabgrenzung „Kleidung – Kostüm 
–	Tracht	–	Mode“	und	der	Herleitung	in	historischer	Sicht	soll	im	ersten	
Teil	dieser	Arbeit	eine	Definition	formuliert	werden,	was	Mode	in	kultur-	
und geistesgeschichtlicher Sicht ist, deren kommunikative und soziale 
Spezifika	 dargestellt	 und	 –	 im	 zweiten	 Teil	 –	 anhand	 exemplarischer	
Momente modischer Innovation ihre Funktion in der Verbildlichung von 
Idealbildern des Körpers untersucht werden.

	Der	 dritte	 Teil	 widmet	 sich	 den	 spezifisch	 militärischen	 Gestal-
tungen.  

Die Grundprinzipien in der Gestaltung von Kleidung Farbe, Textur 
und Konstruktion sind die Ausgangspunkte, um in Teil drei die (anschei-
nenden) militärischen Gestaltungen und Zitate in der zivilen Kleidung zu 
untersuchen, deren Übernahme aus dem Militärischen zu überprüfen und 
gegebenenfalls	wechselseitige	Beeinflussung	darzustellen.

Abb. �: Aus einer Modestrecke  

der französischen Vogue, Sommer 2001.
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1. Was ist Mode?

Die	Definitionen,	was	Mode	ist,	sind	aus	historischer,	soziologischer,	
wirtschaftswissenschaftlicher	und	psychologischer	Perspektive	breit	ge-
fächert, was beim „sozialen Totalphänomen“,	 wie	 Marcel	 Mauss	1 die 
Mode bezeichnet, nicht überrascht. Zwar lassen sich gemeinsame Punkte 
finden,	wie	beispielsweise	der	 soziale	Aspekt	von	 Imitation	und	Diffe-
renzierung des Einzelnen innerhalb einer Gemeinschaft, die von allen 
gängigen Theorien seit dem 19. Jahrhundert anerkannt werden, doch vor 
allem bei den ganz grundlegenden Fragen wie der nach der historischen 
Genese dieses Phänomens sind die Antworten der Literatur höchst diver-
gent. 

Aus der Sicht des Jahres 1879 setzt Friedrich Theodor Vischer 2 den 
Beginn der Mode – ebenso wie die 2005 herausgegebene Encyclopedia 
of Clothing and Fashion 3 – im 14. Jahrhundert an, Meyers Konversati-
onslexikon aus dem Jahr 1885 4 bestimmt mit der römischen Antike den 
Übergang von Tracht zur Mode. Elena Esposito, Soziologin an der Uni-
versität von Modena und ehemals Schülerin von Niklas Luhmann meint, 
dass „ die Mode im 1�. Jahrhundert aufgekommen ist“	5, wofür zumindest 
im Deutschen die Begriffsgeschichte des Wortes spricht, Ulrich Lehmann 6 
spricht von Mode im modernen Sinn erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts.  
 Die Wahl dieses Zeitpunkts ergibt sich aus einer Gemeinsamkeit nahezu 
aller	 Definitionen,	 was	Mode	wäre,	 nämlich	 der	 Bezugnahme	 auf	 den	
mehr oder minder raschen Wechsel von mehr oder weniger weithin akzep-
tierten Kleidungsstilen. „Mode ist der periodische Stilwechsel von mehr 
oder weniger zwingendem Charakter“	7,	definiert	der	niederländische	So-
ziologe S. R. Steinmetz im Jahr 1935.

Warum	dieser	Wechsel	allerdings	eine	Erfindung	einer	bestimmten	
Epoche sein sollte oder ob es sich nicht um eine anthropologische Kon-
stante handeln könnte, ist eine herausfordernde Frage, nicht zuletzt auch 
deshalb, weil in der jüngeren wissenschaftlichen Literatur zur Mode, die 
zum überwiegenden Teil aus dem anglo-amerikanischen Raum stammt, 
nicht nur eine einigermaßen übereinstimmende Position fehlt, sondern 
auch, nach wie vor, völlig unterschiedliche historische Startpunkte als 
Basis zur Interpretation zeitgenössischer Phänomene dienen.

1 zit nach König, René, 1985. Menschheit auf dem Laufsteg. 
Die Mode im Zivilisationsprozess. München: Hanser, S. 7.

2 Vischer, Friedrich Theodor, 2006. Mode und Cynismus.  
Berlin: Kadmos, S. 12 

3 Steele, Valerie (Hrsg.), 2005. Encyclopedia of Clothing and Fashion. 
Farmington Hills: Thomson, Bd. 1, S. 420.

4 Meyers Konversationslexikon 41885.  
Leipzig: Verlag des Bibliographischen Instituts.

5 Esposito, Elena, 2004. Die Verbindlichkeit des Vorübergehenden: 
Paradoxien der Mode. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 23.

6 in: Steele, Valerie, 2005. Ebd., S. 71.
7 Steinmetz, Sebald Rudolf, 1935. Die Mode. in: Ders.:  

Gesammelte kleinere Schriften zur Ethnologie und Soziologie,  
Gröningen: Noordhoff, Bd. 3, S. 150.
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1.1. Kategorien der Kleidung:  
Begriffsdefinitionen und Etymologien

Die Mode operiert (auch) mit dem menschlichen Körper, dessen 
Modifikationen	und	Bedeckung	bzw.	Entblößung,	allerdings	gilt	dies	für	
die Tracht und das Kostüm ebenso, weshalb eine Begriffsabgrenzung als 
Grundlage wesentlich sein dürfte.

Kostüm, Tracht und Mode operieren mit der Kleidung, die, als 
Begriff, älter ist, allerdings in ihrer Bedeutung eingeschränkt auf körper-
bedeckende Artefakte, im Gegensatz zu Tracht, Kostüm und Mode, die 
darüberhinausgehend	auch	Körper-Modifikation	und	-Oberflächengestal-
tung miteinbeziehen.

„Kleidung“	 hat	 noch	 keinen	 spezifisch	 gesellschaftlichen	 Bezug,	
weder räumlich noch historisch, und die Abgrenzung zum Körper-
schmuck bleibt schwierig, weil die Frage, wieviel vom Körper bedeckt 
oder entblößt sein muss, um von Kleidung, durchaus in schmückender 
Funktion, sprechen zu können, in extremis unentscheidbar wird. Wesent-
lich bleibt, dass die Kleider am Körper getragen werden, jedenfalls po-
tentiell.

Dies	entspricht	dem	englischen	„Clothing“	bzw.	„Clothes“,	letztere	
verweisen auf die vorwiegend textile Beschaffenheit der europäischen 
Kleider seit dem Neolithikum, vergleichbar mit dem etwas altertümeln-
den	deutschen	„Gewand“,	das	ursprünglich	nur	das	Gewebe,	aus	dem	die	
Kleidung dann gefertigt wurde, bezeichnet – ganz ähnlich den modernen 
umgangssprachlichen	„Fetzen“.

Durch Winden und Wenden entsteht Gewand, das wie der latei-
nische Pannus zunächst ein Tuch bezeichnet. In der „kirchlichen Gewan-
dung“	als	Bezeichnung	für	die	sakrale	Kleidung	entsprechend	der	katho-
lischen Liturgie ist der Begriff noch gebräuchlich, hauptsächlich jedoch 
in Umgangssprache und Dialekt des süddeutschen Raumes: „Hau dich ins 
Gwand!“	meint	dasselbe	wie	das	spezifisch	wienerische	„Schmeiß	dich	
in	die	Panier“,	das	weniger	auf	den	gleichnamigen	Hüftkorb	der	Damen-
mode des Rokoko oder auf die lokaltraditionelle Verkleidung des Kalb-
schnitzels	anspielt,	sondern	vielmehr	auf	mittelalterlich-höfische	Traditi-
on des leuchtenden Fells als Distinktion rekurriert.

Ein aus der Kleidung gebildetes Adjektiv fehlt im Deutschen, 
weshalb	das	Lehnwort	„vestimentär“	herangezogen	wird:	Das	Vestimen-
tum und die Vestis als Überbegriff wie Kleidung und Clothing bilden den 
Ursprung	des	französischen	„vêtement“,	und	die	Investitur	des	Würden-
trägers	stellt	klar	den	Bezug	zur	Symbolkraft	der	Körperbedeckung	her:	
Durch	spezifische	Kleidung	können	selbst	Abstrakta	visualisiert	werden.

Abb. 1:

Aztekischer Jongleur aus dem  

Libro de los Trajes  

von Christoph Weiditz (1�00–1��9).
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Die	Tracht	ist	im	etymologischen	Sinne	das,	was	getragen	wird:	Bei	
den Imkern der von den Bienen eingetragene Honig und allgemein in der 
Tierwelt steht trächtig, von mhd. „trehtic“	 für	 „Leibesfrucht	 tragend“.	
Ganz	 anders	 die	 „Tracht	 Prügel“,	 die	 eigentlich	 bedeutet:	 eine	 Portion	
Prügel, als Überbleibsel der bis ins 19. Jahrhundert üblichen Verwendung 
des Begriffs für die aufgetragene Speise, also die Mahlzeit.

Letztlich ist Tracht das, was vom Menschen auf dem Körper 
getragen, oder die Art, wie es getragen wird, die Kleidung, Haar- und 
Bart-Tracht eingeschlossen. Als dieser Begriff erstmals belegt im Jahre 
1497, „nicht viel früher wird dieser Gebrauch aufgekommen sein, noch 
die Limburger Chronik (um 1400) hat nur Kleidunge“,	sagt	das	Deutsche 
Wörterbuch der Brüder Grimm. 8

Im Vergleich der jüngeren Literatur mit der des 19. Jahrhunderts 
fällt zunächst eine Begriffsverschiebung auf, die, zumindest im Deut-
schen, für unscharfe Grenzen sorgt: Tracht ist als Begriff älter als Mode, 
bezeichnet aber unter Umständen dasselbe, allerdings mit der Einschrän-
kung, dass Tracht sich auf die Produkte, nicht jedoch auf den Prozess, der 
sie hervorbringt, bezieht.

Im 16. Jahrhundert erscheinen sogenannte Trachtenbücher, die das, 
was als Gestaltung der körperlichen Präsenz in der Gesellschaft ange-
messen scheint, thematisieren. Ob dies allerdings eine Folge technischer 
Neuerungen in der Reproduktionstechnik ist, wie z.  B. Ingrid Loschek 
meint 9, ist fraglich, denn wenn man Entwicklung nicht als Offenbarung 
versteht, sondern als Konkretisierung menschlichen Geistes, dann steht ja 
die Frage im Zentrum, warum Innovationen zu einer bestimmten Zeit an 
einem bestimmten Ort in einer bestimmten Gemeinschaft entstehen. 

Ab dem frühen 16. Jahrhundert schlägt sich in der europäischen 
Literatur ein ganz neues Interesse an der individuellen menschlichen 
Erscheinung nieder, dem die Annahme zugrunde liegt, dass davon, wie 
jemand	„hergerichtet“	ist,	Erkenntnisse	zu	gewinnen	sind,	wie die Person 
ist, die in dieser Tracht steckt. 

Das Libro de los trajes von Christoph Weiditz (1500–1559) zeigt 
unter anderem Darstellungen von Azteken und ihrer Kleidung, die von 
der	Cortez-Expedition	an	den	spanischen	Hof	„mitgebracht“	wurden.	10 

Dies scheint recht naheliegend, wenn man von der Entdeckungs- 
und Globalisierungsphase ab dem späten 15. Jahrhundert Novität und 
Wissensvermittlung, auch auf dem Gebiete der Kleidung und Körperge-
staltung, als Antriebskraft der Literatur versteht.

Der Osteuropa-Experte des 16. Jahrhunderts Sigmund Freiherr von 
Herberstein (1486–1566) illustriert seine Bücher mit Holzschnitten, die 
ihn selbst in exotischen Kostümen zeigen, die er von russischen, tür-
kischen oder spanischen Potentaten erhalten hat. Der Reiz von Exotik in 
der Kleidung ist also spätestens hier um eine wesentliche Komponente 
erweitert: Der eigene Körper in fremder Kleidung als Bild von Welt-
gewandtheit. 11 

8 Deutsches Wörterbuch, 2005. Elektronische Ausgabe der Erstbearbeitung 
von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm.  
Berlin: Akademie der Wissenschaften.

9 Loschek, Ingrid, 1987. Reclams Mode- und Kostümlexikon.  
 Stuttgart: Reclam, S. 359.

10 Weiditz, Christoph, 2001. Libro de los trajes de C. Weiditz.  
 Valencia: Gria; erstmals publiziert 1529.

11 Herberstein, Sigmund von, 1551. Rerum Moscoviticarum  
 Commentarii Sigismundi Liberi Baronis in  
 Herberstain, Neyperg, & Guettentag. Basileae: per Ioannem Oporinus.

Abb. 1:

Aus dem Herbersteinschen Trachtenbuch, 1��1.
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Das älteste gedruckte (bis dahin wurden die Exemplare gezeichnet 
oder gemalt) Trachtenbuch stammt wahrscheinlich von Richard Breton 
aus dem Jahr 1562. Publiziert unter dem Titel Recueil de la diversité des 
habits qui sont de present en usage tant es pays d’Europe, asie, Affrique, 
et Illes sauuages. Le tout fait apres le naturel. A Paris, De l’Impremerie 
de Richard Breton greift es auf Enea Vicos 1548 und 1557 erschienene 
Bücher zurück, in denen inner- und auch außereuropäische Trachten 
gezeigt werden. 

Auch Ferdinando Bertelli kennt und zitiert Vico in seinem 1563 in 
Venedig veröffentlichtem Omnium fere gentium nostrae aetatis habitus, 
das in 60 Kupferstichen Trachten aus aller Welt zeigt, die meisten mit 
kleinem Schild, das am Blattrand an einem Ästchen baumelnd erklärt, 
wer	in	welchem	geografischen	Bezug	dargestellt	ist.

Der Augsburger Matthäus Schwarz (1496–1564) ist für das Haus 
Fugger in leitender Funktion tätig und unternimmt in Die Schwarzschen 
Trachtenbücher 12 die Selbstdarstellung als höchst erfolgreicher Bürger in 
seinen verschiedenen Lebensaltern vom Kleinkind bis zum vom Schlag-
anfall gezeichneten Greis und der jeweils für angemessen erachteten 
Kleidung, auch im Vergleich zu – und damit im erlebten Modewechsel 
gegenüber – früheren Epochen. 

In der Geschichte des privaten Lebens von Philippe Ariès und 
Georges	 Duby	wird	 er	 deshalb	 auch	 als	 „erster Kostümkundler“13 be-
zeichnet , was zumindest aufgrund der oben erwähnten Arbeit von Weiditz 
nicht stimmt, ebensowenig wie die Behauptung: „Was in diesen intimen 
Portraits fehlt, ist allein der nackte Leib, der die sozialen Unterschie-
de (...) rücksichtslos aufhebt. Der blanke Körper – neben dem Tod der 
andere gewaltige Egalisierer – wird beschwiegen“,14 denn Schwarz zeigt 
im erwähnten Band auch zwei Akte seiner selbst, Vorder- und Rücken-
ansicht, die wenig idealisiert scheinen und gerade im Zusammenhang 
mit den Selbstportraits auf verschiedenen Altersstufen eben den Körper 
als Sitz der Identität, auch in der Dialektik von Natur (Entwicklung und 
Verfall)	und	Kunst	(der	bedeutungsvollen	Gestaltung	der	physischen	Er-
scheinung nach ästhetischen Prinzipien) darstellen. „was des mein rechte 
gstallt hinderwertlingen, dan ich wart faist und dick geworden“	schreibt	
Schwarz über das Portrait a tergo I 79, datiert mit Primo Julius 1526. 15

Hans Weigel verweist 1577 schon im Titel auf den potentiellen Un-
terhaltungswert	der	Gestaltungen	der	Mode,	sogar	mit	(fast)	enzyklopädi-
schem Anspruch: Habitus praecipuorum populorum, tam virorum quam 
faeminarum Singulari arte depicti. Darin fast allerley und der fürnemb-
sten Nationen / die heutigs tags bekandt sein / Kleidungen / beyde wie es 
bey Manns und Weibspersonen gebreuchlich / mit allem vleiß abgerissen 
sein / sehr lustig und kurzweilig zusehen, die auszugsweise bald von Jost 
Amann neuinterpretiert (Nürnberg, 1586) als: Im Frauwenzimmer wirt 
vermeldt von allerley schönen Kleidungen vnnd Trachten der Weiber 
nochmals erscheinen.

Dass aber nicht nur das Vornehme als darstellungswürdig gesehen 
wurde, ist spätestens seit Hans Sebald Behams Kupferstichen für Mo-
natsblätter	aus	dem	Jahr	1546	nachweisbar,	auf	denen	Personifikationen	
dargestellt sind: Herr Gregorius Merz und Marcus April beispielsweise, 
allerdings	 als	 „real	 people“	 aus	 der	Zeit	 der	Bauernkriege,	 geschunde-
ne Leiber in ramponierter Kleidung. Dieser realistische Duktus, der in-
dividuelle	Züge	 nicht	 nur	 in	Körper	 und	Physiognomie	 feiert,	 sondern	
durchaus auch in der Kleidungsgestaltung bzw. Abbildung weit über jede 

12 Fink, August, 1963. Die Schwarzschen Trachtenbücher.  
 Berlin: Deutscher Verein f. Kunstwissenschaft.

13	 	Duby,	Georges	(Hrsg.),	2000.	Geschichte des privaten Lebens.  
 Augsburg: Weltbild, Bd. 2, S. 540.

14	 	Duby,	Georges	(Hrsg.),	2000.	Ebd., S. 541.
15 Reproduktion in: Fink, August, 1963. Ebd., S. 145f.
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typische	 oder	 systematisierende	 Darstellung	 hinausreicht,	 findet	 sich	
unter anderem auch schon bei Albrecht Dürer, Heinrich Aldegrever und 
Urs Graf zu Anfang des 16. Jahrhunderts. 

Bezeichnenderweise	findet	gleichzeitig	auch	die	künstlerische	Ana-
tomieschule ihren großen Aufschwung: Cesare Cesarino gibt 1521 eine 
neue Edition von Vitruvs De Architectura heraus, (da Vinci hatte seine 
Interpretation des Vitruvischen Mannes schon 1490 gezeichnet), Albrecht 
Dürer verfasst bis 1528 Vier Bücher von menschlicher Proportion, und 
1543 erscheint Andreas Vesalius‘ De Humani Corporis Fabrica.

Die überbordend üppige Tracht der Landsknechte (z.  B. bei Graf), 
die als extremer Gegensatz zum Risiko des Söldnerlebens steht, der 
radikal nackte Leib (z.  B. Dürers Selbstportrait von 1500–1505), die pei-
nigenden Darstellungen von Folter-, Straf- und Exekutionsszenen (z.  B. 
Burgkmair)	und	die	sehr	fleischliche	Darstellung	des	Leichnams	Christi	
(z. B. Holbein d.J. 1521/22) zur selben Zeit des gewaltig zunehmenden 
Interesses an Trachtenbüchern von Deutschland und Italien bis Spanien 
und Frankreich 16, deutet auf einen grenzüberschreitenden Wechsel in der 
Wahrnehmung	des	Äußerlich-Oberflächlichen	hin,	an	dem	sich	Existen-
tielles abbildet. Ob man deshalb „die Kleidung (als) die letzte Hülle der 
sozialen Existenz“	17 bezeichnen kann, ist zweifelhaft, auch weil die Re-
duktion aufs Soziale, im Sinne von Differenzierung und Angleichung, ja 
nicht annähernd das in relativ kurzer Zeit eklatant zunehmende Interesse 
sowohl auf seiten der Künstler als auch der Rezipienten erklären kann. 

„Die Person streift mit ihrer Kleidung ihre Identität ab, der gesell-
schaftliche Mensch ist ein verkleideter Mensch“,	18 behaupten Ariès und 
Duby	in	der	Geschichte des privaten Lebens, doch dass dies tatsächlich 
im	„Spätmittelalter“	der	Fall	war,	bleibt	argumentativ	unbelegt	und	wird	
lediglich durch das Zitat einer Novelle von Giovanni Sercambi (1348–
1424) illustriert, in der ein Kürschner aus Lucca seine Identität im Bade, 
nach Ablegen der Kleider, zwischen all den nackten Leibern zu verlieren 
fürchtet.	Mag	 sein,	 dass	Ariès	 und	Duby	 den	 satirischen	Ton	 der	Mo-
dekritik – es handelt sich immerhin um einen Kürschner – nicht hören 
konnten, sie können jedenfalls nicht vermitteln, warum der Mensch um 
1500 seine Identität in seinen Kleidern wähnen sollte. Es ist durchaus 
davon auszugehen, dass das Verhältnis zur Körperlichkeit gegenüber uns 
Heutigen nicht wesentlich anders war – ein Selbstversuch, nackt vor dem 
Spiegel, verschafft wahrscheinlich recht eindringliche Erfahrung: Der 
Anblick seines eigenen Leibes mag – aus den verschiedensten Gründen 
– mit Scham oder Lust, Begehrlichkeiten oder Ängsten verbunden sein. 
Die Überzeugung von ungebrochener Identität ist jedenfalls nicht mit den 
Kleidern abgelegt, ebenso wenig wie die Hoffnung, durch Verhüllung und 
Bedeckung, durch Rasur und Frisur, unter Umständen auch durch parti-
ellen	Farbauftrag	oder	 intervenierende	Umgestaltung	des	 „natürlichen“	
Körpers wenn schon niemand anderer zu werden, aber immerhin etwas 
anderes zu vermitteln.

16 Weitere wesentliche Trachtenbücher der Epoche: 
 Cesare Vecellio (Cousin von Tizian), 1589. Degli habiti antichi et  
 moderni di diverse parti del mondo. Venedig.  
 Möller, Anton, 1601. Danziger Frauentrachtenbuch.  
	„Zimmersche	Chronik“	von	Graf	Froben	Christoph	von	Zimmern	 
 (1519–1566). 
	Abraham	de	Bruyn,	1581. Omnium pene Europae.	Antwerpen:	M.	Colyn.	 
	Nicolas	de	Nicolay,	1568.	Les quatre premiers livres des Navigations  
 et Peregrinations Orientales.	Lyon:	Roville.	 
 J.J. Boissard, 1580, Habitus Variarum orbis Gentium. s.l.

17	 Duby,	Georges	(Hrsg.),	2000.	A.a.O.,	S.	541.
18	 Duby,	Georges	(Hrsg.),	2000.	Ebd.,	S.	529.

Abb. 2:

Albrecht Dürer, 1�00–1�0�.

„Selbstbildnis als Akt“
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Auch die Kriegskleidung wird zu Zeiten als Tracht bezeichnet: 
„rothe (...) Hosen, und weisze (...) Ermel (...) damals eine Tracht der 
höchsten Officierer war“	19, erst ab Mitte des 18. Jahrhunderts ist Uniform 
als Lehnwort im Deutschen belegt. 20 Seit dem 19. Jahrhundert ist der 
Terminus	„Tracht“	für	militärische	Kleidung	zwar	nicht	mehr	gebräuch-
lich, allerdings könnte man militärische Uniform nach wie vor als eine 
Spezialform von Tracht bezeichnen, da sie regional- bzw. Aufgaben-spe-
zifisch	gestaltet	ist	und	kaum	Differenzierungen	zwischen	gleichrangigen	
Trägern erlaubt, bei unmissverständlicher Kommunikation von Funktion 
innerhalb der Hierarchien. Eine Besonderheit dessen, was zu Kriegszeiten 
getragen wird, ist die Darstellung von nationaler Zugehörigkeit, die meist 
eindeutig und unverwechselbar ist, doch begegnen einander die Gegner, 
was die zeitgemäße Aktualität der Kleidungs- und Rüstungsgestaltung 
betrifft, fast immer in Augenhöhe. Im historischen Rückblick zeigt sich 
so, dass auch diese Form von Tracht einem Wandel unterworfen ist, der 
zwar wesentlich langsamer als in der zivilen Mode vonstatten geht, wahr-
scheinlich aber den gleichen Prinzipien folgt: Verbildlichung von Identi-
tät am Körper.

Doch wie die Folklore-Tracht, so behauptet auch die militärische 
Uniform außerhalb der Mode (bezogen auf deren immanenten Wechsel) zu 
stehen, doch während die Tracht dies unter der Behauptung des Ursprüng-
lich-Echten versucht, argumentiert das Militär stets mit der Zweckmäßig-
keit und dem Gebrauchswert. Dass allerdings hinter beiden Positionen 
sehr wohl ästhetische Konzeptionen stecken, lässt sich unschwer daran 
erkennen, dass das Militär im Auftritt zu allermeist mächtig beeindru-
ckend	gestaltet	ist	und	die	Folkloretracht	–	auch	den	mit	der	spezifischen	
Herkunftssituation nicht Vertrauten – den Eindruck von Authentizität und 
Tradition beschert.

Seit dem 19. Jahrhundert wird Tracht als das Althergebrachte ver-
standen,	 also	 einer	 längeren	 Tradition	 verpflichtet,	 wie	 z.		B.	 Heimat-,	
Volks- und Nationaltrachten, die stets von stark verbindenden, verein-
heitlichenden Gestaltungsmerkmalen geprägt sind (Visualisierung von 
örtlicher Gemeinschaft), zugleich aber meist innerhalb der Gemeinschaft 
wesentlich unterscheiden (Kinder und Erwachsene; Ledige, Verheiratete, 
Verwitwete; Festtags-, Trauer-, Hochzeitstracht).

Die Regionaltrachten sind in ihrem Anspruch eigentlich anti-
modisch, das heißt dem Wandel länger standhaltend, was sie grundsätz-
lich mit den Amts- und Berufstrachten verbindet. Der Talar, ursprünglich 
Kleidungsstück der römischen Spätantike, ist, in abgewandelter Form, 
aber als Begriff unverändert, bei Geistlichen, Richtern und Anwälten 
gleichermaßen in Gebrauch, an den Universitäten seit 1968 jedoch nur 
mehr sehr eingeschränkt: „Unter den Talaren / Muff von 1000 Jahren“		
war auf dem Banner zu lesen, das Studenten der Universität in Hamburg 
im November 1967 vor Honoratioren – in Talar und mit Kollar – her-
trugen, was klarerweise nicht als Modekritik gemeint war, sondern auf 
über 1945 hinausreichende Kontinuitäten in der deutschen Forschung und 
Lehre hinwies.

Katholische Ordenstrachten visualisieren die Haltung für Größeres, 
das	Hier	und	Jetzt	Transzendierendes	zu	leben	ebenso	wie	z.		B.	die	„Aba“	
der moslemischen Geistlichkeit durch Beibehaltung modische gesehen 
völlig veralteter Kleidung. Der Vatikan, am Tiefpunkt seiner weltlichen 
Macht,	kleidet	den	symbolischen	Körper	derselben,	die	Schweizer	Garde,	
im frühen 20. Jahrhundert in Kostüme, die wie eine Paraphrase auf die 
Landsknecht-Tracht des 16. Jahrhunderts aussehen: Legitimationsbedarf 
in der Gegenwart (in dem Fall die Verhandlung der sogenannten Lateran- 

19 Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel, 1667. Der Abentheuerliche 
 Simplicissimus Teutsch. zit. nach: Deutsches Wörterbuch, 2005. A.a.O.

20 Deutsches Wörterbuch. 2005. A.a.O.
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Verträge mit dem italienischen Staat gegen Ende der 1920er Jahre) wird 
als die Zeiten überdauernde Autorität argumentiert. 

Der	Psychologe	John	C.	Flügel	unterscheidet	1930	in	The Psycho-
logy of Clothes zwischen „fixed“	und	„modish“	dress,	ersteres	dem	deut-
schen	„Tracht“	entsprechend

“‘Fixed’ costume changes slowly in time, and its whole value 
depends, to some extent, upon its permanence; but it varies greatly in 
space, a special kind of dress tending to be associated with each locality 
and with each separate social body (...) ‘Modish’ costume, on the other 
hand, changes very rapidly in time, this rapidity of change belonging 
to its very essence;but it varies comparatively little in space, tending to 
spread rapidly over all parts of the world which are subject to the same 
cultural influences.” 21

Flügel	 sieht	 dies	 als	westliches	 Spezifikum,	 allerdings	 in	 überra-
schender	Wertung	des	„fixed“	dress:

“The chief advantages that can be claimed for the fixed type 
are: (1) it eliminates the socialy disruptive element of competition; (2) 
it saves time and trouble in choice of costume; (3) it tends to improve 
the appearance of those who have little personal taste, or aptitude for 
choosing their own dress; (�) by eliminating all rapid change in costume 
it abolishes the unnecessary expense to the wearer that is often incurred 
in rapidly changing ‘modish’ costume (...); (�) (...) it tends to stabilise 
economic conditions.” 22

Die	Nachteile	des	„fixed	dress“	sind	allerdings	mangelnde	indivi-
duelle Ausdrucksmöglichkeit und die Trägheit, sich ändernden Lebens-
bedingungen entsprechend zu wandeln. Flügels Proklamation für die 
Zukunft: 

“Costume must be freed, alike from the ruinous competition and 
commercialism of fashion, and from the unadaptable conservatism of 
‘fixed’ dress.” 23

Ein völlig anderer Ansatz, eigentlich wesentlich psychologisch mo-
tivierter,	findet	sich	gut	50	Jahre	früher	bei	einem	Schriftsteller,	der	sich	
bevorzugt mit Ästhetik befasst:

„Die ganze Mode-Narrenwelt meint nach Belieben nur ihrer 
geschmacklosen Eitelkeit zu frönen und gehorcht in Wahrheit unbewusst 
einem unsichtbaren Regenten, der sie nötigt, den inneren Charakter 
einer Zeit, ihre Stimmung, Gesinnung, Auffassung, Sitte symbolisch im 
Äußeren, im Kleide darzustellen (...) durch ihre Hülle zu enthüllen wie 
ihnen zumut ist.“ 2�

Im zweiten Teil steckt hinter der ironisierenden Formulierung eine 
eigentlich	 noch	 immer	 gültige	 Definition	 von	 Mode,	 formuliert	 von	
Friedrich Theodor Vischer (1807–1887) 1879 in der Satire Mode und 
Zynismus, nämlich der (unbewusste, aber) kaum unterdrückbare Wunsch 
ein Bild seiner Selbst in der Welt, in der man lebt, abzugeben.

Konsequent auch Vischers Unterscheidung von Mode und Tracht:
„(Dieser o.g. unbewusste Antrieb) ist es, der nicht nur Tracht, 

sondern auch Mode schafft. (...) Auf den ersten Blick scheint nur die 
Tracht vom Instinkte, die Mode von freier Willkür diktiert. Die Tracht 
ist konstant und konservativ, wiewohl nicht ewig, sonst könnte sie nicht 
charakteristisch sein (...), aber sie eilt nicht mit dem Wechsel, sie verändert 

21 Flügel, John Carl, 1950. The Psychology of Clothes.  
London: Hogarth, S. 129f.

22 Flügel, John Carl, 1950. Ebd., S. 216ff.
23 Flügel, John Carl, 1950. Ebd., S. 218.
24 Vischer, Friedrich Theodor, 2006. A.a.O., S. 51.
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nur unwesentlich im Kleinen, bis die Zeit reif ist, im Großen zu verändern. 
Das bleibt so bei den Völkern, bis auf einmal ein unruhiger, spiegelhafter, 
wuselicher Geist in die Welt fährt; (als Beispiele dafür nennt der Autor 
das antike Griechenland und die römische Kaiserzeit) eigentlich aber 
ist es eine Erscheinung der neueren Zeit, denn es setzt voraus, dass die 
Nationen aus der antiken Absonderung herausgetreten sind und neue 
Kulturformen rasch an ganze Völkergruppen sich mitteilen.“ 2�

Die	 ab	 den	 1840er	 Jahren	 stark	 zunehmende	Dynamisierung	 der	
Mode, verstanden als der rascher werdende Wechsel von relativ weit rei-
chenden Idealen der Gestaltung der körperlichen Präsenz innerhalb einer 
bestimmten Gesellschaft, spiegelt sich wider in einem verstärkten histo-
rischen	Interesse	an	Kleidungs-	und	Gestaltungsweisen	 im	spezifischen	
Bezug zur kulturellen Situation, was sich auch in der großen Zahl von Li-
teratur zu diesem Thema niederschlägt, wie beispielsweise Carl Köhlers 
1871 in Dresden erschienenes Werk Die Trachten der Völker in Bild und 
Schnitt. Eine historische und technische Darstellung der menschlichen 
Bekleidungsweise von den ältesten Zeiten bis ins neunzehnte Jahrhundert 
und zugleich ein Supplement zu allen vorhandenen Kostümwerken oder 
Hermann Weiss’ Kostümkunde. Handbuch der Geschichte der Tracht, des 
Baues und der Geräte der Völker, publiziert in Stuttgart von 1860 bis 
1872; Jacob von Falke bringt 1880 eine Costümgeschichte der Cultur-
völker und Friedrich Hottenroth verfasst Werke über die Trachten, Haus-, 
Feld- und Kriegsgerätschaften der Völker alter und neuer Zeit (Stuttgart 
1879–91) und auch ein Handbuch der deutschen Tracht (Stuttgart 1893) 
– um nur einige ausgewählte Beispiele zu zitieren, die zwar mit Ein-
schränkungen, aber doch nach wie vor zu den Standardwerken der Litera-
tur zum Verhältnis des Einzelnen zu seiner Gesellschaft, und vice versa, 
visualisiert in der Gestaltung des Körpers als Schnittstelle zwischen dem 
Selbst und der Welt, zählen.

Tracht	 ist	 hier	 spezifische	 Kleidung	 in	 historischem	 und	 geogra-
fischem	Kontext	als	Unterdisziplin	von	Kostüm,	das	eben	entsprechend	
der Herleitung des Begriffs die Sitten und Gebräuche, also das gesell-
schaftliche Leben und die Gestaltung der Gebrauchsgüter bezeichnet. 
Zwar ist der kulturelle Konnex in der zugrunde liegenden Konzeption, 
dass sich gesamtgesellschaftlich relevante Ideen in eben dieser Gestal-
tung abbilden, zentral, überraschend ist aber aus heutiger Sicht die nicht 
einmal thematisierte Abgrenzung zur Kunst. 

Das entspricht durchaus noch dem historischen Bild der Mode- bzw. 
Kostüm-Produktion bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts, die zwar un-
bedingt kontemporär sein muss, weshalb sie ja dann auch rückblickend 
bestimmten Zeitabschnitten zugeordnet werden kann, aber im Gegensatz 
zur Kunst die persönliche Autorenschaft weitestgehend unbeachtet lässt. 
Historischen Gestalterinnen, die exzeptionell persönliche Prominenz 
erlangen wie beispielsweise Rose Bertin, gelingt dies nur in der Spie-
gelung ihrer herausragenden Kundschaft, Marie Antoinette. Erst um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts tritt der Modeschöpfer als Künstler auf, der 
den arbiter elegantiarum mit dem Genius in sich verbindet.

Am Ende des 20. Jahrhunderts ist der Begriff der Tracht im Sinne 
von	 historischer	 Kleidung	 im	 spezifischen	 kulturellen	 Kontext	 durch	
„Kostüm“	 ersetzt.	Die	Vorlesung	 über	 historische	Kleidungsformen	 an	
der	Universität	für	angewandte	Kunst	heißt	„Kostümgeschichte“,	die	wis-
senschaftliche Auseinandersetzung als Tätigkeit des gleichnamigen Insti-
tuts	„Kostümkunde“.	

Gegenwärtig ist von der Tracht vor allem in Bezug auf folkloris-

25 Vischer, Friedrich Theodor, 2006. Ebd., S. 51f.
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tische Kleidung die Rede, und in diesem Zusammenhang ist die Abgren-
zung des Begriffs schwierig, denn von Volks- oder Nationaltrachten kann 
zumindest im zentraleuropäischen Raum nicht gesprochen werden, eher 
von	Regionaltrachten,	deren	Spezifika	vor	allem	eine	anti-modische,	das	
heißt den Wechsel ablehnende Tendenz, ein ruraler Regionalbezug und 
eine geringe Variabilität zwischen sozial gleichrangigen Trägern bilden.

Schon 1885 stellt Meyers Conversationslexikon fest: „Die Bemü-
hungen, eine Nationaltracht zu schaffen oder wieder zu beleben (Gustav 
III. von Schweden, die deutschen Burschenschaften, die Magyaren u. a.), 
hatten stets nur vorübergehenden Erfolg“ 26, auch wenn die Idee durchaus 
naheliegend erschien, die deutsche Nationalbewegung, die um 1800 von 
Herder und Fichte philosophisch ausführlich begründet wurde, auch in 
der Kleidung zu visualisieren. 

Dass „die Wurzeln der Bestrebungen nach einem deutschen Natio-
nalkostüm (...) bis ins 1�. Jahrhundert (zurückreichen) in die Zeit also in 
welcher der französische Hof in Europa die entscheidenden Impulse für 
die modische Gestaltung der Kleidung gab“ 27, ist zumindest eine extrem 
weite Dehnung des Begriffs, denn die in der Folge dort zitierte Predigt 
von Johann Michael Moscherosch um 1640 wettert zwar gegen die 
welschen Narrheiten (und wie nahezu alle Modekritiken mindestens seit 
dem 14. Jahrhundert gegen den schnellen Wechsel), doch die Abgrenzung 
gegen italienische Modetorheiten ebenso wie gegen französische zeugt 
doch	eher	von	der	geografischen	Lage	der	bedeutenden	Zentren	der	Pro-
duktion, als vom Bestehen einer deutschen Nationaltracht.

Vom Versuch der Abgrenzung und der Forderung nach Eigenstän-
digkeit ist auch im Journal von und für Deutschland im Jahr 1785 zu 
lesen, insbesondere, „dass die Nachahmung der Ausländer einen unserer 
Moralität, unseren Finanzen und unserer Handels-Bilanz gleich schädli-
chen Luxus bey uns immer allgemeiner macht.“	28

Schon die ersten Versuche, eine Nationaltracht zu etablieren, zeigen 
bereits zumindest eine methodische Konstante, nämlich den historischen 
Rückgriff zwecks Bestätigung einer die Zeiten überdauernden Gültigkeit: 
König Gustav III. von Schweden lässt gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
eine Nationaltracht entwickeln, die ganz unmissverständlich Elemente 
aus dem 16. Jahrhundert zitiert – und damit auf die Gründerzeit Schwe-
dens nach Befreiung von dänischer Herrschaft verweist.

Auch	in	Deutschland	findet	die	Idee	einer	Nationaltracht	verstärkt	
Resonanz nach den napoleonischen Kriegen, doch die Mode dürfte ganz 
grundsätzlich über-politisch sowie national-grenzüberschreitend sein, 
denn	der	gesellschaftlich	relevante	Aufschwung	der	Tracht	findet	erst	im	
Zuge	der	„Entdeckung“	des	Landlebens	durch	den	Städter,	beispielsweise	
in der Sommerfrische oder dem Kuraufenthalt statt. 

Im österreichischen Raum sind Bad Ischl und Bad Aussee ab den 
1820ern Zentren dieser gesellschaftlichen Tendenz zum Ruralen, deren 
vestimentäre Gestaltung unter anderem mit einschließt die Übernah-
me der Leib-Rock-Kombination aus der bäuerlichen Arbeitstracht zum 
Dirndlkleid, der Schürze, die nicht mehr funktional als Transportgerät und 
zum Schutz vor Schmutz dient, sondern zum Dekor reduziert ist, und des 
Walkloden,	dessen	archaische	Produktionsweise	des	Verfilzens	im	span-
nenden Kontrast zur Hochtechnologie der Industrialisierung steht, und der 
naturnahen Farbgebung, bevorzugt Grau-Grün-Kombinationen. Bezeich-
nenderweise bleiben Regionaltrachten ein speziell rurales Phänomen und 
finden	im	urbanen	Umfeld	zunächst	noch	keine	Wurzeln.

Kaiser Franz Josephs Kleidung zur Jagd in den Bergen um Bad 

26 Meyers Konversationslexikon, 1885. A.a.O.
27 Widmann, Marion, 1986. Anziehungskräfte: Variété de la mode  

1���–19��. München: Münchner Stadtmuseum, S. 380.
28 zit. nach: Widmann, Marion, 1986. Ebd., S. 380.
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Ischl unterscheidet sich nur unwesentlich von jener der lokalen Bauern 
oder Holzknechte – auch dies eine Gemeinsamkeit mit der militärischen 
Uniform, denn damit ist ebenso wie mit der Tracht eine Verbundenheit 
mit einer Gemeinschaft zu visualisieren, wie es in der zivilen Alltagsklei-
dung kaum möglich wäre.

Der grau-grüne Steirerrock, die Kniebundhose aus Leder und der 
Filzhut mit Feder oder Gamsbart werden auch oberschichtengesell-
schaftsfähig um Erzherzog Johann 29 (1782–1859), der 1829 die Postmei-
ster-Tochter aus Aussee heiratet: Anna Plochls Tracht unterscheidet sich 
allerdings sehr stark von den zeitgenössischen Regionaltrachten und stellt 
eher eine urban re-interpretierte Form dar, wie beispielsweise auch der 
durch	Förster-	und	Heimatfilme	der	1950er	Jahre	ausgelöste	Trend	oder	
der	„Austrian	Look“	der	1980er	Jahre.	

Regionaltrachten waren, wie unter anderem von Hottenroth 30 
anhand von Zeitquellen nachgewiesen, bereits im 16. Jahrhundert stark 
ausdifferenziert,	lokale	spezifische	Farbstellungen	üblich,	wie	Blau-Prä-
ferenz	in	Bayern	31 oder Weiß-Grün-Kombinationen in der Steiermark 32, 
was auch Beleg für die Verknüpfung von Farbgebung der Regionaltracht 
und der Heraldik ist.

Die	 heute	 als	 „klassisch-steirisch“	 angesehene	 Farbkombination	
von Grau-Grün ist allerdings schon im frühen 16. Jahrhundert überregi-
onal im alpinen Raum anzutreffen und wird auch von Kaiser Maximili-
an als Jagdkleidung empfohlen: „Item grab und gruene Klaider solstu  
haben; halb grab, halbgrien gefieret. Zu Hierschen und Gembsen ist  
die pest farb“ 33.

„Österreichische	Tracht“	im	Sinne	von	Trachtenmode	ist	eigentlich	
eine	unrichtige	Bezeichnung,	da	der	spezifische	Regionalbezug	wesent-
lich ist, national gesehen aber keine Abgrenzung ermöglicht, wie sich 
beispielsweise	auch	in	der	engen	Verwandtschaft	bayerischer	und	öster-
reichischer Regionaltrachten zeigt.

Ab	den	1920er	Jahren	findet	rund	um	die	Salzburger	Festspiele	die	
Tracht auch bei Trägern, die überwiegend touristischen Regionalbezug 
haben,	 verstärkt	Anklang,	 auch	 Marlene	 Dietrich,	 Paula	Wessely	 und	
Lotte	Lehmann	lassen	sich	im	Dirndl	fotografieren	–	und	Eduard	Wimmer-
Wisgrill warnt vor der „Verdorfung“,	 nachdem	 schon	Adolf	 Loos	 am	
Ende des 19. Jahrhunderts gegen die Tracht (und nicht nur wegen der 
Übernahme in die Mode) polemisiert hat: „Die Tracht, die in einer be-
stimmten Form erstarrte Kleidung, die sich nicht mehr weiter entwickelt, 
ist immer das Zeichen, dass ihr Träger es aufgegeben hat, seinen Zustand 
zu verändern. Die Tracht ist die Verkörperung der Resignation.“	34

Dass die bäuerliche Arbeitskleidung als Vorbild für das Salon-
Dirndl im frühen 20. Jahrhundert dient, das als Tracht für die Städterin 
in ländlicher Ausnahmesituation bevorzugt zum Einsatz kommt, ist im 
Grunde ein Beispiel für die Methode, welche unter anderem auch die 
Blue Jeans hervorgebracht hat: Die Übernahme von Funktionskleidung in 

29 vgl. Buxbaum, Gerda, 1986. Mode aus Wien 1�1�–193�.  
 Salzburg: Residenz, S. 332.

30 Hottenroth, Friedrich, o.J. Deutsche Volkstrachten, städtische und länd-
liche vom XVI. Jahrhundert an bis zum Anfange des XIX. Jahrhunderts. 
Frankfurt a. M.: Keller.

31 Frank, Sebastian, 1531. Weltbuch. zit. nach: Mautner, Konrad und  
 Geramb, Viktor, 1988. Steierisches Trachtenbuch.  
 Graz: Leuschner, Reprint der Ausgabe von 1932, S. 369.

32 Flexel, Matthias, 1568. Grazer Schützenbuch. zit. nach: Mautner, Konrad 
und Geramb, Viktor, 1988. Ebd., S. 369.

33 zit. nach: Mautner, Konrad und Geramb, Viktor, 1988. Ebd., S. 369ff.
34 Loos, Adolf, 2007. Wäsche. in: Ders.: Warum ein Mann gut angezogen 

sein soll. Wien: Metro, S. 114.
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einen überwiegend ästhetisch bestimmten Rahmen.
Der politischen Vereinnahmung widersetzt sich die Tracht, weil 

Konnotation immer kontextabhängig ist, wie am Beispiel des Lodenman-
tels zu sehen ist, der für den Karikaturisten Manfred Deix – im öster-
reichischen	 Zusammenhang	 –	 ein	 Symbol	 für	 konfessionell-katholisch	
und ÖVP-wählend ist, während in Mailand seit den 1960ern bis heute 
der grüne Lodenmantel Zeichen politisch linker Gesinnung ist. Zu Zeiten 
des österreichischen Ständestaates wird die Tracht bevorzugt als Zeichen 
vaterländischer Gesinnung gezeigt, wie Gerda Buxbaum 35 meint, die aber 
gleichzeitig vom internationalen Erfolg, zum Beispiel in Paris bei der 
Weltausstellung 1937, spricht. Und letzteres kann wohl kaum als Zeichen 
politischer Zustimmung zum Austrofaschismus seitens Frankreich ver-
standen werden.

„Heute wird der Begriff Volkstracht, den die Volkskunde weitgehend 
ablehnt, nur noch im Zusammenhang mit folkloristischen Tanzdarbie-
tungen (...) verwendet. (...) Für die Zukunft erscheint es (...) angebracht, 
nicht Trachtenforschung zu betreiben, sondern Kleidungsvolkskunde, in 
die nicht nur die Tracht der Landbevölkerung und der Bauern miteinge-
schlossen werden kann, sondern auch die Arbeitsbekleidung der Städter.“	36 
Gut zwei Jahrzehnte später scheint dieser Ansatz unrealistisch, denn der 
rasch fortschreitende Verfall der Formalkleidung in weiten Teilen des ge-
sellschaftlichen Lebens zeigt sich gleichzeitig ja auch im Verschwimmen 
der Grenze zwischen Arbeits- und Freizeit-Kleidung.

Im Englischen gibt es kein Äquivalent für Tracht, man spricht von 
„Folkloristic Costume“	oder	„Folk Dress“,	was	im	Sinne	der	Volkskun-
de	auf	den	anonymen	Aspekt	der	schöpferischen	Leistung	einer	größeren	
Gemeinschaft	verweist.	Dem	entspricht	auch	das	Spezifikum	der	Tracht,	
dass es zwar relativ wenig Spielraum für Individuallösungen innerhalb 
einer bestimmten Regionaltracht, aber starke Differenzierung nach 
Anlässen gibt.

Tracht und Mode stellt Eduard Wimmer-Wisgrill (1911–23 Leiter 
der Modeabteilung der Wiener Werkstätten, 1925–55 Leiter der Mode-
klasse an der Hochschule – heute Universität – für Angewandte Kunst) 
1932 dialektisch gegenüber, natürlich nicht in der Bedeutung von Volks-
tracht, sondern im heute antiquierten Sinne des Begriffs:

„Dieses Streben nach höherer Cultur (..) können wir nennen: Das 
Werden der Mode.“	37 Als Beispiel zitiert er die Entwicklung der Damen-
mode von den Reformkleidern der 1890er über die Befreiung vom Korsett 
in den 1910er Jahren und von Hutnadel und Schleppe – „und viel später 
kamen die kurzen Haare, eine wirkliche Befreiung von einer ungeheuren 
Fessel! Die Tendenz des Kürzens des Frauenrocks war dabei die größte 
und wichtigste Aktion und brauchte deshalb auch für ihre Unternehmung 
mit allem vor und zurück schließlich ganze 2� Jahre.“	38 

Wimmer-Wisgrill sieht dies durchaus als Abbild einer sozialen Auf-
wertung der Frau, „deshalb kann das Resultat, das so mühsam erkämpft 
wurde, nicht mehr mit Mode zu tun gehabt haben, sondern muss als 
Tracht, als Culturausdruck gewertet werden.“	39

35 Buxbaum, Gerda, 1986. A.a.O., S. 329
36 Buxbaum, Gerda, 1986. Ebd., S. 330f.
37 Hochschule für angewandte Kunst in Wien (Hrsg.) 1983a.  

 Eduard Josef Wimmer-Wisgrill: Modeentwürfe 1912–192� aus dem  
 Besitz der Hochschule für angewandte Kunst in Wien. 
 Wien: Hochschule für angewandte Kunst. S. 9.

38 Hochschule für angewandte Kunst in Wien (Hrsg.) 1983a. Ebd., S. 8.
39 Hochschule für angewandte Kunst in Wien (Hrsg.) 1983a. Ebd., S. 8.
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Diese Polarität von Mode und Tracht ist für Wimmer-Wisgrill trei-
bende Kraft in der Kleidungsgestaltung als kulturellem Ausdruck: Die 
Tracht ist männliches Prinzip, die Mode weibliches, sie fügen sich in 
„Wechselwirkung als Ausdruck einer glücklichen Ehe“	(Wimmer-Wisgrill	
bezieht sich dabei explizit auf Otto Weininger). 40

Wimmer-Wisgrill setzt also noch in den 1930ern den Begriff der 
Tracht qualitativ höher an als den der Mode, und zwischen den Zeilen 
liest sich die Kritik am Wechsel als Prinzip der Mode, der den Kreateur 
Wimmer-Wisgrill wohl auch persönlich hart getroffen haben muss. Dass 
die	Modeabteilung	der	Wiener	Werkstätten	nie	profitabel	gearbeitet	hatte,	
lag nicht nur an den Produktionsbedingungen, die mit ihrer Bevorzugung 
von Handarbeit nicht nur dem allgemeinen Wirtschaftstrend zur Industri-
alisierung entgegenstand, sondern auch an der künstlerischen Konzepti-
on, der eine Standardisierung schon in der Konzeption von Mode – wie 
sie beispielsweise Gabrielle (Coco) Chanel bereits in den frühen 1920er 
Jahren beginnt – widerstrebt und die stets das Kunsthandwerk bevor-
zugt.

40 Hochschule für angewandte Kunst in Wien (Hrsg.) 1983a. Ebd., S. 9.
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1.1.2.  Das Kostüm

Kostüm ist zum einen Begriff für zweiteilige Damenoberbeklei-
dung, bestehend aus Rock und Jacke, die englisch, das heißt in der Aus-
führung an die Herrenschneiderei angelehnt, gearbeitet ist. 

In	 der	 2.	 Hälfte	 des	 19.	Jahrhunderts	 ist	 der	 Look	 als	 „falsches“	
Kostüm verbreitet, das heißt, die Jacke war fest mit Plastron und Rock 
verbunden, erst ab der Jahrhundertwende wird das Kostüm – zunächst 
noch unter englischer Bezeichnung – „Tailor Made“	als	Zweiteiler	konzi-
piert, das heißt das Ablegen der Jacke in der Öffentlichkeit wird denkbar. 
„Tailleur“	ist	ebenso	gängige	Bezeichnung,	und	erst	im	20.	Jahrhundert	
setzt sich Kostüm als Begriff durch.

Im wissenschaftlichen Zusammenhang ist mit Kostüm ein spezi-
fisches	Set	von	Kleidung	und	Accessoires	bezeichnet,	das	auf	eine	Gepflo-
genheit Bezug nimmt, wie z.  B. Bade- oder Karnevals-Kostüm; Film- und 
Theater-Kostüm	 oder	 unter	 einem	 historisch-geografischen	Aspekt	 zu-
sammengefasst wird, wie z.  B. die Kostümgeschichte, die in historischer 
Abfolge den Zusammenhang zwischen Lebensform und Kleidung inner-
halb bestimmter Epochen und Räume untersucht. Sie wird im 19. Jahr-
hundert	als	kulturgeschichtliche	Disziplin	„Kostümkunde“	etabliert	und	
in der 1896 gegründeteten Gesellschaft für historische Waffen- und Ko-
stümkunde als Forschungsgesellschaft im deutschen Sprachraum mit Sitz 
in Berlin repräsentiert.

  „Il costume“	 ist	 im	 Italienischen	 nicht	 nur	 spezifische	 Form	 der	
Bekleidung, sondern schließt auch die damit verbundene Sitte oder Ge-
pflogenheit	ein,	also	ganz	im	Sinne	der	etymologischen	Wurzel,	der	latei-
nischen „consuetudo“,	zum	Verbum	„consuescere“:	etwas	gewöhnt	sein,	
oder	zu	tun	zu	pflegen.

Parallel dazu läuft die Bedeutung und Herleitung im Englischen: „to 
accustom“	als	Verbum	zu	der	substantivischen	Dichotomie:	„Costume“	
für Kostüm und „costum“	 für	 Sitte,	 Brauch	 oder	 Gepflogenheit,	 die	
genauso im Französischen besteht: „Costume“	und	„Coutume“.

In Meyers Konversationslexikon von 1885 ist der Begriff noch in 
einem umfassend gestaltenden Sinne, das heißt Lebensgewohnheiten und 
gesellschaftliche	Praxis	einschließend,	definiert:	

„Kostüm (...), in allgemeinster Bedeutung das den verschiedenen 
Geschichtsepochen, Ländern, Ständen etc. Eigentümliche und Allgemein-
übliche in Tracht, Sitten und Gebräuchen; insbesondere die Art und 
Weise, sich zu bekleiden, die Wahl der Bekleidung und Schmückung des 
Körpers nach Form, Farbe und Stoff, einschließlich des eigentümlichen 
Schnittes oder Arrangements der Haare und des Bartes, der Färbung 
oder Bemalung der Haut, der Fingernägel etc.“ 41 

Ziel ist die Herstellung von Würde, und zwischen den Zeilen deutet 
sich die Kritik an der Mode – als Zerstörerin der Tracht – an:

„Das Kostüm eines jeden Volkes wurde bestimmt durch die Beschaf-
fenheit des Klimas, Charakter und Lebensweise, Bodenproduktion, 
Viehzucht etc.: Tättowieren der Polynesier, Federtracht der Indianer, 
Tierfelle der Germanen, Leinen- und Baumwollenstoffe der Ägypter, 
starre Seiden- und Wollenstoffe der Orientalen, weiche Wollenstoffe der 
Griechen, die römische Toga, entsprechend dem Streben des Volkes nach 
würdevoller Erscheinung. 

Das Kostüm war daher ursprünglich Nationaltracht, welche bei den 
Völkern der Alten Welt so lange für den strengen Unterschied der Rassen 
und Nationalitäten charakteristisch war, bis die römische Weltherrschaft 
die ganze antike Welt umspannte und Rom tonangebend für das Kostüm 

41 Meyers Konversationslexikon, 1885. A.a.O.
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der zivilisierten, unter römischer Oberhoheit stehenden Bevölkerung 
des Morgen- und Abendlandes wurde. Die römische Tracht wurde die 
modische, und damit erschien zum erstenmal der Begriff der Mode.“ �2

Ob man tatsächlich von Nationaltrachten sprechen kann, ist zwei-
felhaft und wahrscheinlich eher eine zeitgeschichtlich motivierte Sicht-
weise,	die	 sich	auf	die	„Geburt“	der	Nationalstaaten	als	Option	zu	ari-
stokratisch strukturierten Reichen Ende des 18. Jahrhunderts bezieht. 
Tatsächlich muss man eher von Regionaltrachten sprechen. Wesentlich 
ist, dass individuelle Gestaltung hinter Gemeinschaft darstellenden Prin-
zipien zurücktritt, was auch erklärt, warum diese Trachten vorzugsweise 
zu	offiziellen	Anlässen	getragen	werden.

Am heutigen Sprachgebrauch gemessen ist es unüblich von „rö-
mischer Tracht“	 zu	 sprechen,	 da	wir	wissen,	 dass	 die	Kleidung	 in	 der	
römischen Antike durchaus zeitbezogenen, aber weithin verbindlichen 
Wechseln	gefolgt	 ist,	also	eigentlich	„Mode“	ist.	Aus	aus	der	Sicht	des	
Lexikons	 macht	 die	 Terminologie	 doch	 Sinn,	 denn	 „römische	 Tracht“	
wird hier gesehen als supra-nationale Kleidung, die eben nicht mehr regi-
onale Zugehörigkeit, sondern im Sinne des römischen cives Verbunden-
heit mit politischen Idealen gesellschaftlichen Lebens darstellt: Nur dem 
Bürger	mit	allen	Rechten	und	Pflichten	steht	es	zu,	die	Toga	zu	tragen,	
dies	aber	unabhängig	von	geografischer	Situation	oder	Herkunft.

Für die Entwicklung der Kostümkunde als wissenschaftliche Dis-
ziplin an der heutigen Universität für angewandte Kunst von zentraler 
Bedeutung ist Elli Rolf (1913–2000), die zunächst bei Eduard Wimmer-
Wisgrill am Haus studiert (bis 1938) und bald als außergewöhnlich quali-
fizierte	Modezeichnerin	in	Erscheinung	tritt.	

Ab 1940 arbeitet sie auch als Kostümbildnerin, vor allem für 
Theater-, aber auch Filmproduktionen (so zum Beispiel für die Produkti-
on 1. April 2000, unter der Regie von Wolfgang Liebeneiner aus dem Jahr 
1953) und wendet sich ab den 1960er Jahren verstärkt Forschung und 
Lehre	zu,	immer	in	Verbindung	mit	der	„Angewandten“.	

1968 wird Rolf Leiterin der Meisterklasse und des Instituts für 
Bühnenkostüm (bis 1983) und damit zur auch akademisch anerkannten 
Kostümkundlerin, als die sie auch von Annemarie Bönsch im anläss-
lich Rolfs 70. Geburtstags von der Angewandten herausgegebenen Buch 
geürdigt wird.43

Vier Jahre zuvor hat Rolf ein Buch veröffentlicht, in dem sie sich 
mit	grundlegenden	Fragen	der	Entwicklung	von	Kleidung	systematisch	
auseinandersetzt.	 Kostüm	 definiert	 sie	 als	 Begriff	 „für Bekleidungszu-
sammenstellung (...) aus einem oder mehreren Kostümstücken (...) mit 
Frisur, Körperhaltung, Gebärde, Gesichtsausdruck, kosmetischen Ver-
änderungen, Schmuck und Kostümrequisit eine Ganzheit bildet, die von 
bestimmten Menschen eines bestimmten Gebiets, innerhalb eines be-
stimmten Zeitraumes, in einer bestimmten Situation getragen wird.“	44

Auch Rolf setzt der Zeit- oder Tagesmode, die von relativ raschem 
Wechsel der Ideale geprägt ist, die Volks- und National-Tracht gegenü-
ber und ergänzt dies noch mit einem urbanen Aspekt: Die „Weltmode der 
Gegenwart, die sich in den Großstädten entwickelt hat, ist eine charakte-
ristische Tracht des Weltstädters.“	45 Diese Weltmode hat sich „aus dem 
historischen Kostüm Europas entwickelt (...) dessen Entstehung um ca. 

42 Meyers Konversationslexikon, 1885. Ebd. 
43 Hochschule f. angew. Kunst (Hrsg.), 1983b. Elli Rolf: Entwürfe für Bühne, 

Film und Mode ; 1930–19�0. Wien: Hochschule für Angewandte Kunst.
44 Rolf, Elli, 1979. Entwicklungsgeschichte des Kostüms.  

 Wien: Böhlau, S. 7.
45 Rolf, Elli, 1979. Ebd., S. 7.
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1300 anzusetzen ist.“	46 Warum diese Entstehung dort anzusetzen wäre, 
wird	nicht	schlüssig	argumentiert,	soll	aber	vor	allem	Beachtung	finden,	
weil es sich dabei um eine immer wieder in der jüngeren Literatur zu 
findende	Behauptung	handelt.	Im	Abschnitt	2.1.	soll	dem	gründlich	nach-
gegangen werden.

Ihre Terminologie ist zunächst klar abgegrenzt: „Was heute Kostüm 
ist, war gestern Mode und was heute Mode ist, wird morgen Kostüm 
sein“,	47	und	„Tracht“	ist	(s.o.)	der	Überbegriff,	nämlich	für	all	das,	was	
getragen wird.

Doch in der Unterscheidung zwischen kostümlicher Entwicklung, 
die von praktischen Funktionen bestimmt ist, und modischer Wandlung, 
die	 von	Ausdrucksformen	 geprägt	 wird,	 ist	 die	 Definition	 der	 beiden	
Begriffe zumindest wieder aufgeweicht, denn grundsätzlich zweifel-
haft ist auch, ob der Mensch vor 1300 kein oder auch nur ein wesentlich 
anderes Verhältnis zu Ausdrucksformen hatte.

Grundlegend ist ihre These, dass die Entwicklung dieser Kostüm-
stücke nicht zufällig verläuft, sondern universellen Prinzipien folgt: 
Ähnliche Bedingungen, was Material, Technik und Lebensgewohnheit 
betrifft, schaffen ähnliche Formen.

Sie unterscheidet vier Kostümkreise, den vier Epochen entspre-
chend, die sich durch große Trachtenwenden von einander abgrenzen und 
sich in 15 Familien und 13 Gruppen unterteilen.

Im 1. Kreis sind die Partialkostüme und die gleichnamige Familie. 
Die benötigten Materialien werden durch Sammeln gewonnen, Körper-
schmückung erfolgt durch Anstecken oder Umhängen, und in der Spät-
phase werden Grundstoffe schon teils durch Knüpfen oder Flechten ver-
arbeitet, insgesamt handelt es sich dabei um die vortextile Periode.

Voraussetzung für den zweiten Kreis, die Deckenkostüme, ist die 
komplexere Verarbeitung des Ausgangsmaterials durch Gerb-, Spinn- und 
Web- oder Knüpftechnik. Die diesem Kreis zugehörigen Familien werden 
nach der Art die Decke zu tragen benannt: Umnehmkostüme, Tartanar-
tige, Peplosartige, Ponchoartige, Wickelkostüme, Kuvertartige, Schürze-
nartige. Wesentlich ist, dass die Deckenkostüme noch schnitt- und nahtlos 
sind. 

Durch gestaltende Nahtführung entwickelt sich der 3. Kreis, die 
zweidimensionalen Kostüme. Sie können wie die Deckenkostüme noch 
immer	flach	aufgelegt	werden,	das	heißt	sie	sind	 in	 ihrer	konstruktiven	
Konzeption zweidimensional. Einzelröhrenkostüme, Mehrröhren, Falten-
kostüme, Schlitzkostüme, Keilkostüme sind die zugehörigen Familien.

Spezifisch	 für	 den	 4.	 Kreis,	 die	 dreidimensionalen	 Kostüme,	 ist	
deren komplexe Schnittkonstruktion, die in Europa ab dem 14. Jahrhun-
dert bestimmend ist und auf der konsequenten Anwendung des plastischen 
Zwickels als Abnäher beruht. Die Schecke als erstes plastisches Kostüm-
stück löst um die Mitte des 14. Jahrhunderts die bislang vorherrschenden 
Kittel- oder Hemdgewänder ab und lebt bis heute sowohl als Kleidungs-
stück als auch terminologisch in der modernen Jacke, Jaquette, Jacket 
und Giacca fort. Damit ist die dritte große Trachtenwende im Vollzug, in 
deren Verlauf sich Konstanten bilden, die teils bis heute wirksam sind. 
Vor allem ist dies die erwähnte komplexe dreidimensionale Konstruktion, 
wie sie sich beispielsweise bei Ärmel-Schnitt-Konstruktion oder Aufbau 
der Achselpartie zeigt und die auch mit Zwischenfutter als Konstruktions-
element und Formbügeln zwecks plastischer Gestaltung arbeitet. 

Die grundlegende neue Sicht des Menschen schlägt sich in der we-
sentlichen Veränderung des Kostüms nieder: Im Gegensatz zu den vor-
hergehenden Hemdgewändern, die im Verhältnis von Körper und seiner 

46 Rolf, Elli, 1979. Ebd., S. 7.
47 Rolf, Elli, 1979. Ebd., S. 7.
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Präsenz im gesellschaftlichen Raum im wesentlichen mit Drapierung 
arbeiten, wird jetzt die (gewünschte) Körperform schon in der Form des 
Kleidungsstücks	 abgebildet	 –	was	 bedingt,	 dass	 zuvor	 ein	 spezifisches	
Bild vom Körper gedacht und konzipiert wird.

Rolfs Behauptung, dass sich ab jetzt auch plastische Differen-
zierung zwischen Frauen- und Herrenkleidung durchsetzt, ist so nicht 
haltbar: Wie argumentiert ist zwar eben diese plastische Gestaltung neu 
und kann deshalb auch erst ab jetzt zur Wirkung gelangen, doch kann man 
davon ausgehen, dass die Erkenntnis, zur Reproduktion unserer Spezies 
sei eine heterosexuelle Vereinigung unerlässlich, eine anthropologische 
Konstante ist und eben deshalb die eindeutige Unterscheidung des weib-
lichen vom männlichen Körper immer auch ein zentrales Thema in der 
Gestaltung desselben, auch mittels Bekleidung, war.

In Anlehnung ans englische „Costume“	ließe	sich	Kostüm	als	eine	
Einheit	 zusammengesetzt	 aus	 mehreren	 Kleidungsstücken	 definieren,	
also ein Ensemble, das einem Individuum eine „performance identity“	48 
ermöglicht, das heißt eine offensichtliche Rolle darzustellen, gleich, ob es 
sich dabei um eine Figur im Karneval oder einen Angehörigen einer Volks-
gruppe handelt. Dies deutet schon das Über-Individuelle des Kostüms an, 
ganz im Gegensatz zur Mode, die zwar weniger beständig, also historisch 
haltbar, aber unmittelbarer am Selbst in der Gegenwart ist.

Egon Friedell schreibt Ende der 1920er Jahre in seiner Kulturge-
schichte der Neuzeit, dass die Mode „nicht vom Schneider gemacht wird 
und überhaupt nicht von einem einzelnen Individuum (wenn es biswei-
len so aussah, so war der angebliche Arbiter Elegantiarum [für aner-
kannte Autorität in Fragen des Geschmacks als Begriff schon von Tacitus 
geprägt] immer nur der verständnisvolle Mandatar des Zeitgeists) (...) 
dass es sich so verhält, stellt sich (...) heraus, wenn eine Mode historisch, 
nämlich zum Kostüm geworden ist. Dann enthüllt es sich, dass sie keine 
willkürliche Diktatur des Snobismus oder der Geschäftsspekulation war, 
sondern ganz einfach der Stil der Zeit. Man kann Kostüm schön oder 
häßlich finden (...) aber in der ganzen Weltgeschichte (...) hat es noch 
niemals ein stilloses Kostüm gegeben.“ �9

Wenn also die Artefakte der Mode als Prozess ihre unbedingte 
Kontemporärität verlieren, altmodisch werden, so werden sie damit zum 
Kostüm.	In	diesem	Sinne	gilt	auch	„kostümiert“	gegenwärtig	im	Zusam-
menhang mit Mode und zeitgemäßer Erscheinung als pejorativ: Wer sich 
kostümiert oder als solches wahrgenommen wird, zeigt eine bemerkens-
werte Differenz zwischen (zugeschriebener) gesellschaftlicher Position 
und äußerer Erscheinung. 

48 Steele, Valerie (Hrsg.), 2005. A.a.O., Bd.1, S. 270f.
49 Friedell, Egon, 1979. Kulturgeschichte der Neuzeit.  

München: Beck. S. 976.
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In Unterscheidung zum Begriff „Kostüm“	 setzt	Meyers Konver-
sationslexikon	von	1885	mit	einer	Definition	von	„Mode“	an,	die	zwar	
ähnlich umfassend ist, aber auf die Verwandtschaft mit der Moderne im 
Bruch mit der Tradition hinweist und bereits eine gewisse Irrationalität 
andeutet:

„Mode (franz., v. lat. modus, engl. Fashion), die Lebensformen, sofern 
sie weder durch nationale Tradition noch durch zwingende Erwägungen, 
sondern durch wechselnde Tageslaunen bestimmt werden.“ 50

Der Wechsel als Charakteristikum wird mit der Laune verknüpft, 
also nicht logisch begründbar.

„Das Gebiet, auf welchem die M. am unbestrittensten herrscht, ist 
die Kleidung; doch gibt es kein Gebiet des menschlichen Gemeinlebens, 
welches sich dem Einfluss der M. ganz zu entziehen vermöchte.“ �1

Die	 Definition	 und	 enzyklopädische	 Zeichnung	 des	 Begriffs	 im	
Brockhaus-Lexikon in der aktuellen Web-Ausgabe52 bestimmt diesen 
„Geschmack“	als	zentral	und	erwähnt,	über	120	Jahre	nach	Meyers Kon-
versationslexikon, die Launen nicht mehr:

„Mode [französisch, von lateinisch modus »Art und Weise«] die, der 
sich wandelnde Geschmack (in den verschiedensten Lebensbereichen); 
Zeitgeschmack (besonders im Hinblick auf die Art, sich zu kleiden).53

Die Mode wird bei Meyers noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
verstanden als Antagonistin zu Vernunft und Ästhetik, weil nicht nur 
launisch wechselhaft, sondern auch gefährdend für Moral und Gesundheit, 
also: Körper und Geist. Berechtigung wird ihr zugebilligt durch gesell-
schaftliche Sanktionierung in Kombination mit ökonomischem Nutzen:

„Doch hat jede Anwendung des Begriffs der M. auf das Gebiet von 
Wissenschaft und Kunst etwas Tadelndes, denn hier soll die richtende 
Vernunft und das ästhetische Gesetz ausschließlich herrschen; dagegen 
gibt es Gebiete, in denen die Willkür ihr Spiel treiben darf, weil die 
Vernunft sich jedes Rechts der Einsprache begibt. Ein solches Gebiet ist 
vor allen die Kleidung. Ohne Rücksicht auf die Gebote des Anstandes, der 
Gesundheit und der Bequemlichkeit herrscht hier ein beständiger Wechsel 
in Stoffen, Formen und Farben. Was gegen die Gebote des Anstandes 
und der Gesundheitspflege verstößt, geißelt man als Ausartungen der 
M., als Modethorheiten. Von diesen abgesehen, haben die Launen der 
M. einen weiten Spielraum, innerhalb dessen sie berechtigt sind und 
volkswirtschaftlichen Nutzen haben.“ ��

Widersprüchlich ist, dass Willkür ohne Einschränkung durch Vernunft 
auf dem Feld der Mode herrsche, allerdings innerhalb eines zielgerichteten 
Gesamtkonzepts, das auf Optimierung des Gebrauchswerts abzielt:

„Die Launen der M. gingen ursprünglich aus dem Streben nach 
Fortschritt hervor. Jedes einzelne Kleidungsstück, jeder einzelne 
Kleidungsteil, der Hut, der Strumpf, die Halsbinde, der Hosenträger, der 
Knopf, ist fortdauernd der Vervollkommnung fähig; aber wie sich der 
Fortschritt des Menschengeschlechts nirgends in gerader Linie bewegt, 
sondern Schlangenwindungen beschreibt, so ist dies auf dem Gebiet der 
Kleidertrachten in besonders hohem Grade der Fall. Nicht selten bricht 

50 Meyers Konversationslexikon, 1885. A.a. O.
51 Meyers Konversationslexikon, 1885. Ebd.
52 Brockhaus, 2007. Mannheim: Bibliographisches Institut & Brockhaus. 

<http://www.brockhaus.de/>
53 Brockhaus, 2007. Ebd. 
54 Meyers Konversationslexikon, 1885. Ebd.
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sich die Lust am Kostbaren, am Bizarren, ja am Unnatürlichen Bahn und 
verweist uns aus den Wegen des Fortschritts in die des Rückschritts. Der 
Rückblick auf eine lange Entwickelung pflegt indessen zu lehren, dass das 
Üble schnell wieder abgelegt wird, während das Gute die Gewähr der 
Dauer in sich hat.“ �� 

Wesentlich anders wird die Triebfeder des Modewandels am Beginn 
des 21. Jahrhunderts im Brockhaus gesehen: 

„Das Durchsetzungsvermögen von Modeströmungen beruht darauf, 
dass eine Mode, die von bestimmten sozialen Schichten (insbesondere 
der Oberschicht) und Gruppen – ihrem Bedürfnis nach Differenzierung 
und Exklusivität folgend – akzeptiert wird, Nachahmung und Verbreitung 
findet. Im Rahmen der modernen Konsumgesellschaft erweist sich Mode 
daher als Ausdruck sozialer Anpassung und Nivellierung.“	56

Man könnte also sagen, dass Meyers Konversationslexikon einen 
wesentlich modernistischeren Ansatz zeigt, nämlich die ungebrochene 
Zuversicht, dass Fortschritt in Richtung Vervollkommnung führt und das 
Gute langfristig gesehen erfolgreich ist. 

Brockhaus hingegen dreht die Perspektive gewissermaßen um 180 
Grad nach hinten und sieht die Mode getrieben von der Dialektik zwischen 
Differenzierung und Imitation. Das hier zitierte Modell ist zum Erschei-
nungsjahr des Lexikons zumindestens 100 Jahre alt, Georg Simmel hat es 
in Die Philosophie der Mode bereits 1905 beschrieben: 

„Wenn die gesellschaftlichen Formen, die Kleidung, die ästhetischen 
Beurteilungen, der ganze Stil, in dem der Mensch sich ausdrückt, in 
fortwährender Umbildung durch die Mode begriffen sind, so kommt die 
Mode, das heißt die neue Mode, in alledem nur den oberen Ständen zu. 
Sobald die unteren sich die Mode anzueignen beginnen und damit die von 
den oberen gesetzte Grenzmarkierung überschreiten, die Einheitlichkeit 
in dem so symbolisierten Zusammengehören jener durchbrechen, wenden 
sich die oberen Stände von dieser Mode ab und einer neuen zu, durch die 
sie sich wieder von den breiten Massen differenzieren, und an der das 
Spiel von Neuem beginnt.“ ��

Bemerkenswert scheint in sozialer Perspektive die Feststellung 
in Meyers Konversationslexikon, dass die Mode zur gesellschaftlichen 
Gleichstellung beiträgt

„Früher legte man größeren Wert auf die Kostbarkeit von Kleidern 
und Geräten; die M. hat für eine Gleichstellung der Stände gewirkt. Alles in 
allem gerechnet, nimmt trotz des Wechsels der M. das Kleidungsbedürfnis 
einen geringern Teil des Jahreseinkommens in Anspruch als in frühern 
Zeiten.“ 58

Bei Brockhaus ist der Aspekt des sozialen Wettbewerbs, also der 
Darstellung von Aufstieg (und Fall) durch die Kleidung in der Mode we-
sentlich	dynamischer:

„Während die Kleidermode (Kleidung) in den mittelalterlichen 
Gesellschaften bis in die beginnende Neuzeit auf die Zugehörigkeit 
zu einem bestimmten Stand verwies, hat die Mode seit Ausbildung 
der Industriegesellschaft ihre heutige Bedeutung als Mittel sozialen 
Wettbewerbs breiter Schichten und der Schichtangehörigen untereinander 
gewonnen.“ 59 

55 Meyers Konversationslexikon, 1885. Ebd.
56 Brockhaus, 2007. A.a.O..
57 Simmel, Georg, 1995. Die Philosophie der Mode.  

 in: ders.: Gesamtausgabe. Frankfurt: Suhrkamp, Bd. 10, S. 13.
58 Meyers Konversationslexikon, 1885. Ebd.
59 Brockhaus, 2007. Ebd.
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Nach Meyers Konversationslexikon ist ästhetisches Urteilsvermö-
gen grundlegend als	Ansatz	um	die	Mode	„vernünftig“	zu	gestalten::

(...) und es ist zu hoffen, dass die allgemeinere Verbreitung des 
Kunstsinnes und Kunstverständnisses endlich Moden unmöglich machen 
wird, welche den Körper entstellen, indem sie die so weise abgewogenen 
Verhältnisse desselben verrücken, und dass der einzelne von der 
herrschenden M. nur dasjenige annehmen wird, was seinem Körperbau, 
seiner Haut- und Haarfarbe etc. angemessen ist. 60

Als Versinnlichung von geistigen Strömungen einer Zeit versteht 
Meyers	die	Mode	–	und	nicht	das	Kostüm	oder	die	Tracht:

„Die Geschichte der M. im ganzen bildet einen nicht unwesentlichen 
Teil der Kultur- und Sittengeschichte, namentlich der des modernen 
Europa, indem sich die ganze Sinnes- und Denkweise eines Zeitalters 
oft sehr charakteristisch in den äußern wandelbaren Lebensformen 
ausspricht. Die steife spanische M., die flotte Kleidung zur Zeit des 
Dreißigjährigen Kriegs, die pomphafte Ludwigs XIV., die zierlich-frivole 
Ludwigs XV., die bürgerlich-schlichte um die Zeit des amerikanischen 
Befreiungskriegs sind zugleich die äußere Versinnlichung der geistigen 
Strömungen, welche die einzelnen Perioden beherrschten.“ 61

Ganz anders der methodische Ansatz im Deutschen Wörterbuch der 
Gebrüder Grimm, 1838 begonnen, der die Bedeutung des Begriffs nicht 
nur	etymologisch,	sondern	auch	begriffsgeschichtlich	definiert,	das	heißt	
der Frage nachgeht, wo sich die sinngemäße Anwendung des Ausdrucks 
erstmals belegen lässt und welchen Weg er von dort genommen hat:

„Mode f. mos, consuetudo. 
1) das franz. seit dem 15. Jahrh. häufig erscheinende Fem. ‚mode‘, 

dessen unmittelbare Ableitung vom lat. Masc. ‚modus‘ nicht ohne Zweifel 
steht (man müsste denn die Geschlechtsänderung durch den Einfluss des 
älteren fem. manière erklären wollen).“

Mode	 als	Begriff	wird	 bei	Grimms	 definiert	 als	„zeitgenössische 
Art und Brauch im allgemeinen, auch die dem wechselnden Geschmack 
unterworfene Art sich zu kleiden“.

Bereits im 16. Jahrhundert erscheint Mode als Lehnwort im Nieder-
ländischen,	doch	im	Deutschen	findet	sich	der	Begriff	erst	ab	den	zwan-
ziger Jahren des 17. Jahrhundert: „Zu dieser Zeit eifern Flugblätter mit 
Abbildungen gegen stutzerhafte Auswüchse der Kleidung bei soldatischen 
Abenteurern, welche die zu dieser Zeit tonangebende französische Tracht 
in deutschen Landen pflegen, und dieselbe und ihren Wandel mit der fran-
zösischen phrase ‚à la mode‘ bezeichnen; unter dieser Formel, die auch 
als à la modo verderbt erscheint, wird das unwesen zuerst gekennzeichnet 
und verspottet (...): 

„a la mode macht mir bang,
weil der Teütschen undergang
in der newen-sucht
seinen anfang sucht.
dann, wasz haben will ein schein,
musz nur a la mode sein.“ �2

In Verknüpfung mit den Brutalitäten des Dreißigjährigen Krieges 
wird oft die Lust am Dekor des Körpers in einen moralischen Kontext 
gesetzt und mit Gottes Strafe ganz diesseitig schmerzlich geahndet:

60 Meyers Konversationslexikon, 1885. Ebd.
61 Meyers Konversationslexikon, 1885. Ebd.
62 Deutsches Wörterbuch, 2005. A.a.O.
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„2. Dannenhero die Alamoderey ein solches Laster wird beschrieben, 
da ein Mensch fördrist seinen Leib zu schmücken sich befleissiget, und 
weder Stands Gebühr, noch Landes Herkommen, noch Unterscheid der 
Zeit achtet, allerley leichtfertiger, frembder Neurungen sich befleisset, 
alte erbare Trachten verwirffet, und sich unterstehet seinen Leib schöner 
zu bilden, als ihn Gott geschaffen, durch allzugrossen Uberfluß und 
Unkosten viel verschwendet, daß er nur prange, und vor andern angesehen 
oder hoch gehalten werde. Wie dann solches an der Alamodisten Haupt 
und Haaren, an geschminckten Angesichtern, an entblösten Hälsen, 
so offt veränderten Kleydern, Kappen, just à’ corps oder Leibstücken, 
Klunckern und bunden Bändern, wunderlichen mancherley Hosen, hohen 
Schuhen und andern, nicht ohne Hertzens- Betrübnuß zu sehen. O elende 
Creaturen! (...)

3. Welches dann umb so viel desto mehr ist zu beklagen, je 
erbärmlicher jetzige Zeiten sind, da wir tausend Ursachen haben an statt 
unsers leidigen verfluchten prangens bitterlich zu weinen; nimmermehr 
hätten wir sollen vergessen den vorigen Jammer bey wehrendem 
dreyssig-jährigen Teutschen Krieg, und das höchstschädliche, ja Reichs-
verderbliche Unwesen, welches leider von allen Orthen her auch jetzo 
uns von neuem wider betroffen	.“63

Schon	im	16.	Jahrhundert	findet	sich	die	Personifizierung	des	„Hof-
fartsteufel“	 (Johannes	 Strauss:	 Wider den Kleyder, Pluder, Pauss und 
Krauss Teuffel. 1581), und im 17. Jahrhundert des „alamode-teufel“, von 
dem letztlich nur der Kern – die Mode – erhalten bleibt: 

„zu loben und hoch zu rühmen ist dasz weibsvolk zu Straszburg. 
so nahe alsz sie den ala mode vor der thüre haben, so wenig achten sie 
ihn: sie bleiben bei jhrer uhralten tracht, in schurz und belz, in kapp und 
baurenhut, in ubermither und lybel: und solte es den thörichten ala mode 
zu todt verdrieszen.“ �� 

Die Entstehung der Mode, jedenfalls als Begriff in der deutschen 
Sprache, ist also von durchaus diabolischer Natur. 

In	weiterer	Folge	entwickelt	sich	das	Adjektiv	„alamodisch“,	„all-
modisch“,	das	sich	erst	später	zu	„modisch“	umformt,	während	der	Formel	
„à	la	mode“	bald	das	Substantiv	„Mode“	im	Deutschen	nachfolgt,	dessen	
Bedeutung zunächst noch auf die „Tracht“	(im	DWB) beschränkt ist: 

„idt (das Kleid) werd dre maente lank de nyeste mode bliven“.	65 
„Mode“	erweitert	seine	Bedeutung	aber	bald	auch	über	die	Kleidung	

hinausreichend auf den gegenwärtigen Zeitgeschmack in allen möglichen 
Lebensbereichen: „Mode als die gewöhnliche und gebräuchliche Manier 
in Kleidungen, Meublen, Kutschen und Zimmern, Gebäuden, Manufac-
turen, Schreib- und Redarten, Complimenten, Ceremonien und anderem 
Gepränge, Gastereien und übrigen Lebensarten.“	66

In	 diesem	weit	 über	Kleidung	 und	Körpermodifikation	 hinausge-
henden	Sinne	findet	der	Begriff	im	18.	Jahrhundert	in	Dichtung	„Deine 
Zauber binden wieder, was der Mode Schwerd getheilt“ (Friedrich 
Schiller, Ode an die Freude) und Philosophie Eingang: „Besser ist es 

63 Hartmann, Johann Ludwig, 1675. Alamode-Teuffel Nach der heutigen 
Hoffarth in Kleydern, Haaren, Schmincken, Entblösen etc. Mannigfaltig-
keit und Abscheulichkeit: Der Entschuldigungen Nichtigkeit und Abstel-
lung Nothwendigkeit vorgestellet von Johanne Ludovico Hartmanno, der 
Heil. Schrifft Doctorn, und bey des H. Reichs Freyen Statt Rotenburg ob 
der Tauber Superintendenten, Bey Noah von Millenau, 19ff.

64 Philander, 1675, zit. nach: Deutsches Wörterbuch, 2005. A.a.O.
65 Lauremberg, Johann. Scherzgedicht. Mitte 17. Jahrhundert;  

 zit. nach: Deutsches Wörterbuch, 2005. A.a.O.
66 zit. nach: Deutsches Wörterbuch, 2005. A.a.O.

Abb. 1:  

Wider den Kleider / Pluder / Pauß und  

Krauß Teuffel. Johannes Strauß, 
Elsterberg, 1��1.
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aber doch immer, ein Narr in der Mode als ein Narr außer der Mode zu 
sein,“ sagt Immanuel Kant 67 in der Schrift Vom Modegeschmack. 

Ab dem späten 18. Jahrhundert zeigt sich eine Beschleunigung des 
Wandels der Mode, die der aktuelle Brockhaus als Überhöhung des Neuen 
interpretiert:

„Insbesondere in der Kleidermode hat sich eine Spezialisierung 
(nach Altersklassen, Anlässen, Tätigkeiten u.  a.) herausgebildet, die 
in Verbindung mit einer Überhöhung des ,Neuen‘ einen sehr kurzen 
Modezyklus entstehen ließ. Hiergegen und gegen den normierenden 
Charakter von Mode sind gruppenspezifische Moden entstanden, um 
Protest und Differenzierung auszudrücken, die allerdings ihrerseits wieder 
zum Teil von der Modeindustrie aufgenommen und mit normierendem 
Charakter versehen werden.“ 68

Ob	diese	Spezifikationen	als	„Demokratisierung	der	Mode“	zu	ver-
stehen sind, wird hier noch zu untersuchen sein, doch die festzustellende 
Beschleunigung sowohl im (chronologischen) Wechsel von Gestaltungen 
als	auch	in	der	(synchronen)	Ausbildung	von	Differenzierungen	tritt	im	
19. und 20. Jahrhundert besonders prägend in Erscheinung, allerdings 
lässt sie sich als Prinzip und Abbild wesentlicher Änderungen in der Sicht 
des Menschen und der Gesellschaft im kulturhistorischen Kontext auch 
früher schon eindeutig belegen: Der Wandel um die Wende vom 18. zum 
19. Jahrhundert und die wesentlichen, womöglich bislang nachhaltigsten 
Neuerungen in der Mode im 14. Jahrhundert seien als zwei Beispiele 
genannt. 

Eine von mehreren Neuerungen, die mit der forcierten gesellschaft-
lichen	„Verbreiterung“	der	Mode	ab	dem	späten	18.	Jahrhundert	einher-
gehen,	ist	die	Spezifikation	der	Kleidung	nach	Tageszeiten	und	Anlässen,	
die quasi spiegelbildlich zur Ablöse der Aristokratie als ausschließlich 
Mode-tonangebend passiert.

Die Konventionen innerhalb des (Groß-)Bürgertums, was wann 
wie zu tragen ist, entwickeln bis zum späten 19. Jahrhundert einen dress 
code, der zumindest so komplex ist wie die Etikette des gesellschaftlichen 
Umgangs, und vielleicht als Versuch verstanden werden kann, identitäts-
stiftende Ordnung abzubilden. Wenn die Frage, wer gesellschaftliche 
Spitzenpositionen besetzt, nicht mehr durch Geburt und Abstammung 
festgelegt ist, sondern durch Arbeit manches, durch Vermögen alles 
erreicht werden kann, so bedeutet dies auch eine größere Unsicherheit 
der eigenen Position, ganz gleich an welcher Stelle die zum gegebenen 
Zeitpunkt sein mag. Die extreme Verfeinerung der Sitten jedoch birgt ein 
Potential, eine Gemeinschaft von Wissenden nach innen zu binden und 
nach außen abzugrenzen. Die Mode als Funktion und der Geschmack als 
Rätsel dienen dabei als hervorragende Werkzeuge.

Lässt sich, dem folgend, am Verfall der formalen Kleidung im 
20.	Jahrhundert	eine	Aufweichung	der	sozialen	Stratifizierung	erkennen?	
Oder hat sich lediglich die Perspektive der Modegeschichte verschoben, 
weil	z.		B.	 in	„gehobenen“	Kreisen	sehr	wohl	nach	wie	vor	auf	formale	
Aspekte des sozialen Lebens wert gelegt wird, wo hingegen in Schichten, 
die weniger stark traditionell gebunden sind (weil es sich zum Beispiel 
um soziale Aufsteiger handelt) diese Einteilung demonstrativ negiert wird 
– als Zeichen der Freiheit? Oder nur ersetzt durch eine – quasi horizon-
tale – Vielfalt von Kleidung, die wesentlich schwächer auf verschiedene 
Anlässe reagiert, dafür jedoch das Neue im Vielfältigen betont.

67 Kant Immanuel, 1977. Vom Modegeschmack. In: Ders.: Schriften zur 
Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik Band 2. 
Frankfurt: Suhrkamp, S. 572. 

68 Brockhaus, 2007. A.a.O.
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Die Mode	als	Funktion	oder	System	von	Innovation	und	Experiment	
ist zu unterscheiden von den Moden, welche die Praxis innerhalb dieses 
Systems,	die	jeweils	präsente	Form	darstellen.	Die	Mode	ist,	soviel	kann	
man allein aus ihrem hohen Alter schließen, extrem erfolgreich und so 
sehr menschlich, dass der Einzelne eigentlich gar nichts darüber wissen 
muss, wie sie funktioniert: Die bildhafte Aussagekraft der Praxis ist un-
mittelbar.

Individuelles Gedächtnis des Einzelnen ist, auf anderer Ebene, 
ebenso identitätsbildend wie das kollektive Gedächtnis einer Gemein-
schaft: Ersteres durch Akkumulation der Erlebnisse in einer Person 
(Ganzheitscharakter um den Preis der Kurzlebigkeit), letzteres durch Ak-
kumulation der kulturellen Elemente (Langlebigkeit allerdings auch unter 
Verbindung völlig disparater Elemente).

Die Kontinuität des individuellen Gedächtnisses wird zugunsten 
von selektiver Erinnerung und richtungsändernden Entscheidungen frag-
mentiert, denn das Unerwartete der modischen Innovation setzt die struk-
turelle Bereitschaft voraus, eine Neuerung anzunehmen. Daraus entsteht 
die Diffusion der Mode, deren Tempo und Reichweite sich historisch 
ändern. 

„Der Mensch ist ein dualistisches Wesen von Anbeginn an“69, sagt 
Georg	 Simmel		 und	 dieser	 Dualismus	 beginne	 schon	 in	 den	 physiolo-
gischen Grundlagen unserer Existenz, die gleichermaßen vom Bedürfnis 
nach Bewegung wie nach Ruhe, mental entsprechend Produktivität und 
Rezeptivität, geprägt sind. In der Mode, die für Simmel eine „durchgän-
gige Erscheinung in der Geschichte unserer Gattung“	70 ist, bildet sich 
diese Dualität in dem Bedürfnis nach Nachahmung als Entwicklungsstufe 
auf dem Weg zum selbstbestimmten zielgerichteten Tun und dem Wunsch 
nach individueller Differenzierung ab. Insofern erfüllt die Mode eine 
soziale Funktion, die die „Tendenz nach sozialer Egalisierung mit der 
nach sozialer Unterschiedenheit und Abwechslung in einem einheitlichen 
Tun zusammenführt“.	71 Dies ist vor Simmels zeitgeschichtlichem Hinter-
grund zu lesen (erstmals publiziert 1905), als die Mode noch stark an eine 
stratifizierte	Gesellschaftsordnung	gebunden	ist	und	deshalb	ein	überwie-
gendes Oberschichten-Phänomen bleibt. Diese Voraussetzungen haben 
sich in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts konsequent und schließlich 
radikal gewandelt, sowohl was den Konsum betrifft (verstärkte Differen-
zierung	von	„Insider“-Codes	innerhalb	von	jugendlichen	Sub-	oder	Ge-
genkulturen beispielsweise), als auch was die Produktion betrifft (Global 
agierende Textilkonzerne bieten nicht nur Kleidung zu so niedrigem Preis 
wie	nie	zuvor,	sondern	haben	durch	spezifische	Produktions-	und	Distri-
butionsformen eine Schnelligkeit der Verbreitung des Neuen geschafft, 
die	 deutlich	 über	 jener	 der	 sogenannten	 Luxury-Brands	 liegt,	 welche	
wiederum stets über Plagiate ihrer Innovationen klagen: In extremis ist 
dem Konsumenten damit die illegale Kopie früher zur Verfügung als das 
teure Original).

Simmels Ansatz, dass die Mode gewissermaßen eine anthropolo-
gische Konstante bildet, wirft die Frage auf, wie die Verbreitung von In-
novation in der Gestaltung des Körpers in prähistorischer Zeit denkbar 
wäre, zumal dies ja kaum durch ausreichende Kleidungs- und Schmuck-
Funde belegt werden kann, sondern eher durch Gebrauchsgegenstände 
zur Bearbeitung und Herstellung von Kleidung abzuleiten ist.

Die Gletscherleiche aus dem Ötztal, deren Lebenszeit auf ca. 3300 
v. Chr. datiert wird, trägt schon ein Beil aus Metall und elaboriert gestalte-
te Kleidung, doch ob dies bereits der Produktion von Mode entspricht, im 

69 Simmel, Georg, 1995. A.a.O.,S. 9.
70 Simmel, Georg, 1995. Ebd., S. 11.
71 Simmel, Georg, 1995. Ebd., S. 11.
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Sinne	von	Steinmetzs	Definition:	„Die Mode ist der periodische Stilwech-
sel von mehr oder weniger zwingendem Charakter“ 72 ist unentscheidbar, 
weil nicht in ausreichendem Maße vergleichbare Quellen zur Verfügung 
stehen.

Doch es ist durchaus anzunehmen, dass die Innovationen auch in 
dieser	Zeit	einem	Konjunktur-Zyklus	unterlagen:	Aus	erfolgreichen	 In-
novationen werden mittels weitreichender Diffusion lang andauernde 
Gestaltungen, die sich zu einem Stil zusammenfassen lassen, der, durch 
synchron	laufende	Neuerungen	nie	fixiert,	sich	stets	verändert.	Man	kann	
also für die prähistorische Zeit von extrem langsamem Wechsel, aller-
dings größter Ausdehnung der Mode ausgehen, wie der Soziologe René 
König (1906–1992) argumentiert.

Er fasst den Begriff Mode so weit, dass sie sich „nicht auf die 
Kleidung beschränkt, sondern (...) den ganzen Menschen erfasst“	73, als 
„universales kulturelles Gestaltungsprinzip, das nicht nur den Körper 
des Menschen im ganzen, sondern auch seine sämtlichen Äußerungswei-
sen zu ergreifen und umzugestalten vermag“ 74 und „immer wieder als 
eine unerwartete und unvorhersehbare Veränderung des Verhaltens der 
Menschen“	75 in Erscheinung tritt. Die darauf folgende Phase der Anpas-
sung und Diffusion kann – historisch betrachtet – von höchst unterschied-
licher Länge sein und wird schlussendlich, so König, von einer neuer-
lichen Innovation beendet. 

Grundsätzlich interessant ist die Frage, was diese Innovationen mo-
tiviert	–	wie	in	„1.2.	Funktion	von	Kleidung	als	Motiv	ihrer	Entwicklung“ 
gezeigt werden wird, kann dies kaum ein utilitaristisches Prinzip im Sinne 
von Optimierung der Funktionstüchtigkeit sein.

Relevante Faktoren der Mode dürften jedenfalls auch kommunika-
tive sein: Zusammengehörigkeit einer Gemeinschaft in der Imitation von 
Mode darstellend, aber auch Differenzierung innerhalb der Gruppe er-
möglichend (Rangordnung und, mit zunehmender gesellschaftlicher Mo-
bilität, auch Wettbewerb; oder auch, nicht hierarisch betrachtet: soziale 
Position, Wechsel bzw. Erneuerung als verkörperter Bezug zur Zeit, in 
der man lebt. 

Die Mode als Verbildlichung grundlegend menschlicher Erfahrung 
– ich selbst im Bezug zur Gemeinschaft und zur Zeit – dürfte daher annä-
hernd gleich alt sein wie der Mensch selbst. Dies lässt sich aber keinesfalls 
argumentieren,	wenn	 der	Wechsel	 als	 periodisch	 /	 zyklisch	 verstanden	
wird, doch setzt man die Schwingungsdauer – um das Bild einer Welle zu 
gebrauchen – variabel und zwar so, dass sie sich unter Umständen auch 
über Jahrhunderte erstrecken kann, so lässt sich die Entstehung der Mode 
keinesfalls mehr im 19. oder 17. Jahrhundert oder Mitte des 14. Jahrhun-
dert festmachen, sondern muss womöglich – europäisch betrachtet – auf 
Kreta im zweiten Jahrtausend v. Chr. angenommen werden. 

Bezieht man auch den Schmuck in die Mode mit ein, so müssen 
wir den ältesten Funden entsprechend davon ausgehen, dass sich die Ge-
schichte	der	Mode,	durchaus	auch	im	Sinne	der	Analyse	des	periodischen	
Wandels, auf mindestens 35.000 Jahre erstreckt (z.  B. Elfenbein-Mammut 
als Anhänger, gefunden auf der Schwäbischen Alp im Sommer 2007). 

Die Quellen der Forschung zur Mode sind naheliegenderweise 
zunächst die erhaltenen Stücke, doch je weiter man zurückblickt, umso 
schwächer werden die Belege, vor dem 18. Jahrhundert wird die Ar-
tefaktenlage schwierig, insbesondere jenseits von Funktionskleidung 
von Würdenträgern, also etwa bei Alltagskleidung. Spätestens vor dem 

72 Steinmetz, Sebald Rudolf, 1935. A.a.O., S. 150.
73 König, René, 1985. A.a.O., S. 10.
74 König, René, 1985. Ebd., S. 49.
75 König, René, 1985. Ebd., S. 13.
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14. Jahrhundert sind Anzahl und Zustand der erhaltenen Teile so schwach, 
dass daraus kein repräsentativer Querschnitt mehr gebildet werden kann, 
wie zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Gemeinschaft aus über-
wiegend ästhetischen Motiven der Körper präsentiert wurde.

Neben den erhaltenen Originalen, die im Detail höchst aufschluss-
reich sind, bilden vornehmlich Abbildungen die Quellen der Geschichts-
forschung zur Mode und dem Kostüm, die den Vorteil haben, den Körper 
ins Bild zu setzen und so die gestalterische Konzeption erst umfassend 
lesbar zu machen. Der Grund, warum auch zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts Modeschauen die bei weitem präferierte Präsentationsform der In-
novationen	sind,	liegt	neben	der	Effektivität	des	sogenanten	„Events“	vor	
allem in der Körperlichkeit, denn jeder Innovation der Mode liegt ein 
Körperbild zu Grunde. Die Repräsentanz der Mode in Bildern ist daher 
konstitutiv, nicht nur in der Modephotographie der Gegenwart, sondern 
auch in der historischen Entwicklung: Balzac oder Proust schaffen in der 
Komplexität ihrer Schilderungen dichte Bilder, ein Gemälde Manets ist 
dennoch weit umfassender in der Mode-Botschaft. Die Mode bevorzugt 
Bilder.

Dies wiederum bedingt die dokumentarische Schwäche von Zeiten, 
deren Verständnis, was abbildenswürdig und wie es darzustellen ist, sich 
von unserem deutlich unterscheidet: Von idealisierender, aber noch stark 
naturbezogener Darstellung des Menschen der Spätantike vollzieht sich 
zu	Anbruch	des	sog.	„Mittelalters“	der	Wandel	hin	zu	einer	typologisie-
renden Darstellung des Menschen im Bild, die seine Funktion innerhalb 
der im Bild (ausschnittweise) dargestellten Ordo deutlich vor jeden indivi-
duellen Zug setzt. Bis zu einer Neuentdeckung des individuellen Körpers 
als bildrelevant um etwa 1300 sehen nicht nur Mimik und Gestik extrem 
stilisiert aus, sondern eben auch die Kleidung.

Heißt das aber, dass es die Mode im Mittelalter noch nicht gab? 
Oder doch, allerdings von längerer Schwingungsdauer? Oder liegt dieser 
Annahme eine falsche Interpretation der eher bescheidenen Quellen vor 
1300 zugrunde, indem die Struktur von Entwicklungen der jüngeren Ver-
gangenheit darauf rück-projiziert werden?

Grundlegend	ist	die	Frage,	was	die	Bedingungen	für	die	Dynamisie-
rung der Mode sind, warum der Wechsel zu Zeiten in wesentlich schnel-
lerer	Abfolge	stattfindet,	dann	wieder	die	Mode	konstanter,	 langlebiger	
scheint.

Wahrscheinlich lassen sich die Gründe in den Konstitutiva der Mode 
selbst	finden,	sowohl	in	der	historischen	Genese	als	auch	„horizontal“	be-
trachtet in dem jeweiligen historischen Moment:

Urbanität	ermöglicht	eher	Anonymisierung,	das	heißt	eine	gewisse	
Befreiung von sozialem Druck, was die persönliche Rolle in der Ge-
sellschaft betrifft, aber zugleich auch die verstärkte Notwendigkeit, ein 
„Bild“	abzugegeben,	wer	man	ist,	wo	man	steht.

Wesentlich steigender Wohlstand verändert die gesellschaftlichen 
Werte, unter anderem auch hin zu einer Bevorzugung von Individualisie-
rung gegenüber durch kollektive Aspekte bestimmter Identität.

Soziale	Dynamik	 (wobei	 diese	womöglich	 quasi	 automatisch	 aus	
der Kombination Urbanität und Wohlstand resultiert): Steigt diese, so ver-
kürzen sich die Wellen modischen Wandels.

Dies scheint im Großen für gesellschaftliche Entwicklungen zu 
gelten ebenso wie im persönlich Individuellen: Senioren halten meist ab 
einem bestimmten Punkt ihres Lebens an Frisuren oder Kleidungsstilen 
fest, wenn auch manchmal nur in Teilen, die sich kostümgeschichtlich 
klar datieren lassen: Ist dies Abbildung des Wunsches, den status quo bei-
zubehalten?

Peter Altenberg kritisiert den Wechsel der Mode als „ ästhetisches 
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Verbrechen an und für sich“ 76 ähnlich wie Adolf Loos, der „für eine ve-
stimentäre Modernität der zeitlosen Unauffälligkeit“ 77 plädiert, weil der 
moderne Mensch von einer so starken Individualität ist, dass er diese 
nicht auch noch in der Kleidung darstellen müsse.

Ganz im Gegensatz dazu Walter Benjamin, der hinter dem Wechsel 
als Funktion einen potentiellen Erkenntnisgewinn sieht: „Das brennendste 
Interesse der Mode liegt für den Philosophen in ihren außerordentlichen 
Antizipationen. Es ist ja bekannt, dass die Kunst vielfach (...) der wahr-
nehmbaren Wirklichkeit vorausgreift (...) Auch geht die Empfindlichkeit 
des einzelnen Künstlers für das Kommende bestimmt weit über die der 
großen Dame hinaus. Und dennoch ist die Mode in weit konstanterem, 
weit präziserem Kontakt mit den kommenden Dingen kraft der unver-
gleichlichen Witterung, die das weibliche Kollektiv für das hat, was in der 
Zukunft bereitliegt. Jede Saison bringt in ihren neuesten Kreationen ir-
gendwelche geheimen Flaggensignale der kommenden Dinge. Wer sie zu 
lesen verstünde, der wüßte im voraus nicht nur um neue Strömungen der 
Kunst, sondern auch um neue Gesetzbücher, Kriege und Revolutionen.“ ��

Veränderung ist also zentrales Thema der Mode, aber immer erst 
nach der Durchsetzung und Etablierung eines Bildes, denn die Fallhöhe 
muss eine gewisse Mindestgröße haben, um den Wechsel wunschgemäß 
wirkungsvoll zu machen. 

So gesehen sind die Produktionen der Mode die bildliche Darstel-
lung einer ganz ursprünglich menschlichen Erfahrung: Die Mode lässt 
sich ebensowenig wie die Zukunft antizipieren, doch rückblickend struk-
turiert sie die Vergangenheit, nicht nur chronologisch und gesellschaftlich, 
sondern auch ganz persönlich: Bilder seiner selbst aus der Vergangenheit 
zu betrachten, vermittelt schlagartig ein Gefühl vom Selbst jener Tage, das 
ebenso geschlossen wie das gegenwärtige Ich dasteht, aber die Differenz 
in der vergangenen Zeit nicht weniger eindringlich vergegenwärtigt.

Die unmittelbare Gegenwart, das Momentane ist schwer darstellbar, 
weil eben auch gleich zur Vergangenheit geworden, doch in der tempo-
rären Zustimmung zu einem Ideal des Körpers lässt sich der Engel, der 
rückwärts blickend in die Zukunft geht, bildhaft und körperlich darstell- 
und erfahrbar machen. Diese von Walter Benjamin 79 literarisch gezeich-
nete, von dem Bild Paul Klees angeregte Figur wird vom Wind des Fort-
schritts in die Zukunft getrieben, der nicht mehr zielgerichtet auf das 
Bessere blickend sich entwickelt, sondern die Trümmer des Vergangenen 
zu	einem	sinnvollen	Bild	verknüpft.	Dieser	Perspektivwechsel	 ist	sym-
ptomatisch für die Moderne, deren Anfang allerdings historisch ebenso 
schwer festzusetzen ist wie der der Mode. Beiden gemeinsam und grund-
legend	ist	die	Idee,	dass	die	Welt	nicht	im	„So-Sein“	festgelegt,	sondern	
menschengemacht ist. Erst wenn eine grundlegende und unzweifelhafte 
Ordo als Rahmen alles Seienden in Frage gestellt wird, kann Historie als 
gestaltbar und der Körper in der Gesellschaft als positionierbar gedacht 
werden.

Unter dem Eintrag „The History of Dress“	findet	sich	in	der	Ency-
clopedia of Clothing and Fashion aus dem Jahr 2005 auch ein Abschnitt 
zu „The Beginnings of Fashion“:	„Though the precise origins of fashion 
change in dress are still debated by costume historians, it is generally 

76 Altenberg, Peter, 1924, Mode, in: ders.: Märchen des Lebens.  
 Berlin: Fischer, S. 69.

77 zit. nach Bertschik, Julia, 2005. Mode und Moderne:  
 Kleidung als Spiegel des Zeitgeistes in der deutschsprachigen  
 Literatur (1��0–19��). Wien: Böhlau, S. 96.

78 Benjamin, Walter, 1996. Das Passagenwerk. In: Ders.:  
 Gesammelte Schriften. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, Bd. V 1, S. 112.

79 Benjamin, Walter, 1974. Angelus novus. In: Ders.: Gesammelte Schriften.. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp. Bd. I, S. 697.

Abb. 2:

Adolf Loos und Peter Altenberg,  

um 190�.
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agreed that the phenomenon of a large number of people accepting a style 
for a relatively short period of time began during the middle ages.“	80 

Problematisch sind dabei vor allem der „relative kurze Zeitab-
schnitt“	(eine	derart	weiche	Formulierung,	dass	kaum	darüber	zu	disku-
tieren ist) und die „große Zahl von Menschen“:	Aus	gesamtgesellschaft-
licher Perspektive betrachtet hätte demnach die Mode ihren Beginn erst 
im 19. Jahrhundert, da sie zuvor meist eine aristokratische Praxis ist, die 
von	 einer	 im	Verhältnis	 zur	 Gesamtbevölkerung	 definitiv	 sehr	 kleinen	
Anzahl an Leuten betrieben wird.

An gesellschaftlicher relevanter Breitenwirkung gewinnt das 
Phänomen rasant an Bedeutung im Zuge der Industrialisierung, durch 
optimierte Produktionstechniken (Mechanisierung, neue Technologien 
wie automatische Webstühle, Nähmaschinen etc) ebenso wie durch neue 
Distributionswege (Groß-Kaufhäuser im Sinne von Department Stores; 
Ketten, Mailorder). Damit verbunden ist nicht zuletzt durch deutlich 
reduzierte Gestehungskosten die extreme Verbreiterung des Feldes der 
Mode. Die dem zugrunde liegende Standardisierung in der Grundkonzep-
tion des Designs setzt sich zuerst bei den Herren (in etwa ab den 1840ern) 
durch, erst ab den späten 1910ern bei den Damen. Diese Standardisie-
rung	zeigt	 sich	 in	einem	konfektionierten	Größensystem,	aber	 auch	 im	
Design:	Individualität	des	„Aufputzes“	kann	bei	industrieller	Serienher-
stellung kein Wert an sich mehr sein – die Schlichtheit von Gabrielle 
Chanels	Jersey-Kleidern	aus	den	1910er	Jahren	beispielsweise	demons-
triert diesen Übergang: Das Ornament des Jugendstils ist entfernt, die 
sinnliche Qualität ihrer Entwürfe entwickelt sich im Zusammenspiel des 
(bedeckten) Körpers und dessen sich im Textil abzeichnenden Konturen, 
das	 in	 und	 von	 der	 Bewegung	 lebt,	 ganz	 im	Zeitgeist	 der	Dynamisie-
rung durch Autofahren und Fliegen und der athletischen Sportlichkeit des 
Körpers.

Ebenso wie die Encyclopedia of Clothing and Fashion wird auch 
das vierteljährlich erscheinende Magazin Fashion Theory: The Journal 
of Dress, Body & Culture  von Valerie Steele herausgegeben. Die darin 
publizierte und gewissermaßen die Ausgangsposition der wissenschaft-
lichen	 Publikation	 bestimmende	 Definition	 von	 „Fashion“	 kann	 nicht	
überzeugen,	 warum	 die	 Mode	 im	 „Mittelalter“	 begonnen	 haben	 soll:	
„Fashion is the cultural construction of the embodied identity“	81, da es 
wahrscheinlich eine menschliche Grunderfahrung ist, dass die Verbin-
dung von Identität und Körper ohne spirituell transzendierende oder zu-
mindest stark drogenunterstützte Intervention nicht aufzuheben ist und 
daher	deren	Betonung	auch	nicht	zu	präziserer	Definition	führt.	Und	dass	
Mode, verstanden als bildhafte Darstellung von Identität mittels Gestal-
tung des Körpers eine kulturelle Konstruktion ist, gilt zweifelsohne auch 
schon	vor	dem	„Mittelalter“.

Auch	der	französische	Philosoph	Gilles	Lipovetsky	sieht Mitte des 
14.	Jahrhunderts	die	erste	Periode	signifikanten	Modewechsels	82 mit dem 
Aufstieg des merkantilen Kapitalismus in europäischen Städten 83, aller-
dings in Verbindung mit der Demokratisierung der Gesellschaften, die 
sich zwar mäandernd, aber doch durchsetzt und in einer sozial umfas-
senden Mode abbildet: „Fashion as the ultimate phase of democracy.“	84 

Novität muss als Wert an sich anerkannt sein, um den Wechsel um-

80 Steele, Valerie (Hrsg.), 2005. A.a.O., Bd. 1, S. 420.
81 Steele, Valerie (Hrsg.), 2005. A.a.O., Bd. 2, S. 12.
82 ähnlich auch bei: Roche, Daniel, 1994. The Culture of Clothing:  

Dress and Fashion in the ‘Ancien Régime’. Cambridge: Cambridge  
Univ. Press. und Breward, Christopher, 1995. The Culture of Fashion: 
New History of Fashionable Dress. Manchester: Manchester Univ. Press.

83	 Lipovetsky,	Gilles,	1994.	The Empire of Fashion.  
Dressing Modern Democracy. Princeton, S. 17.

84	 Lipovetsky,	Gilles,	1994.	Ebd.,	S.10.
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fassend zu gestalten. In kulminierter Form bedeutet dies gegen Ende des 
20.	Jahrhunderts	„Lifestyle“:	Neuheit	und	Ausdruck	von	Einzigartigkeit	
als	zentrale	kulturelle	Werte	bestimmen	das	System	Mode	über	Motive	
der klassenbezogenen Distinktion hinausgehend.

Die Anfänge der Mode datiert auch Friedrich Theodor Vischer im 
Zeitraum „(...) des vierzehnten Säculums, um dessen Mitte der Narren-
tanz des Weibes Mode in ganz Europa zum ersten Mal seit dem Untergang 
des klassischen Altertums so recht losging“ 85, und 100 Jahre nach ihm 
auch Elli Rolf, nach der sich die Weltmode „aus dem historischen Kostüm 
Europas entwickelt (...) dessen Entstehung um ca. 1300 anzusetzen ist“ 86. 
Die modischen Innovationen des 14. Jahrhunderts werden im Abschnitt 
2.1. dieser Arbeit im Detail untersucht, mit ausgewählten künstlerischen, 
wissenschaftlichen	 und	 gesellschaftlichen	 Synchronizitäten	 in	 Verbin-
dung gebracht und mit vorangehenden Änderungen verglichen.

Auch der überwiegende Teil der jüngeren Literatur steht diesem 
Ansatz, dass das Phänomen Mode eine Entstehungszeit hat, zumindest 
nicht	kritisch	gegenüber.	Gemeinsam	ist	den	dort	gebotenen	Definitionen	
von Mode die Verbindung von Körper und dessen Gestaltung im engen 
Zusammenhang mit sozialer Situation einerseits, und dem Wechsel von 
weithin	verbreiteten	zeit-	und	regionalspezifischen	Idealen	andererseits.	
Deshalb wird im Abschnitt 2.1 auch zu untersuchen sein, ob tatsächlich 
vor 1300 zumindest einer dieser beiden Punkte noch keine Gültigkeit 
findet.

Alternative Ansätze dazu sind eher rar, neben den bereits erwähnten 
von René König (1906–1992), Georg Simmel (1858–1918), die die Mode 
als anthropologische Konstante verstehen, und Meyers Konversations-
lexikon von 1885–1892, das die Wende von der Tracht zum Kostüm in 
der römischen Antike ansetzt, behauptet Ulrich Lehmann eine zumindest 
überraschende Position, wenn er den Beginn der Mode mit der Mitte des 
19. Jahrhunderts ansetzt. 87

In	 Unterscheidung	 zu	 „dress“,	 „costume“	 oder	 „clothing“	 sieht	
Lehmann	in	der	Mode	den	spezifischen	Aspekt	der	sozialen	Übereinkunft,	
was wann und wo zu tragen ist. Ungewöhnlicherweise geht er dabei aber 
nicht von den sich um die Jahrhundertmitte entwickelnden neuen Krea-
tionsstrukturen, wie beispielsweise die Personalisierung des Modeschöp-
fers zum Autor mit künstlerischer Potenz (Worth e.g.), sondern verankert 
seine Argumentation in den neuen Präsentations- und Distributionsstra-
tegien	des	Kunstmarkts	(Saisonaler	Rhythmus	der	Salons)	und	des	Ein-
zelhandels (neue Konzeption der Groß-Kaufhäuser, die die Waren Salon-
artig ausstellen). Zentral ist auch bei Lehmann der Wunsch nach Novität 
und der daraus entstehende Wechsel des Verbindlichen.

Kunst und Mode in der Perspektive „Produktion – Repräsentati-
on	 –	Konsumation“	 betrachtend	 arbeitet	 Lehmann	 die	 parallelen	 Züge	
zwischen beiden kulturellen Feldern heraus, was aber eigentlich eine 
aufs Ökonomische zielende Betrachtung ist, denn die grundlegende Ver-
bindung liegt innerhalb dieser Argumentation im Marketing, also einer 
Addition von Mehrwert: „Consuming the products as a spectacle.“	88

Der Imperativ der Mode, sagt Lehmann, ist „its absolute contempo-
rariness“	89.	Dieser	Gedanke	ist	auch	schon	bei	Benjamin	zu	finden,	ohne	
noch Gender Mainstreaming zu berücksichtigen: „Etre contemporaine de 
tout le monde – das ist die leidenschaftlichste und geheimste Befriedi-
gung, die die Mode der Frau gibt“	90. Unter dem Titel Tigersprung: Wie 
man Geschichte bekleidet entwickelt Lehmann Benjamins Ansätze aus 

85 Vischer, Friedrich Theodor, 2006. A.a.O., S. 12
86 Rolf, Elli, 1979. A.a.O., S.9.
87 in: Steele, Valerie (Hrsg.), 2005. A.a.O., Bd.1, S. 71ff. 
88 in: Steele, Valerie (Hrsg.), 2005. Ebd., S. 74.
89 in: Steele, Valerie (Hrsg.), 2005. Ebd., S. 72.
90 Benjamin, Walter, 1996. A.a.O., S. 115.



3�

1.1.	 Kategorien	der	Kleidung:	Begriffsdefinitionen	und	Etymologien

dem	„Passagenwerk“	und	„Über	den	Begriff	der	Geschichte“	weiter	und	
verflechtet	Geschichtsbildung	mit	Mode.

„Mode stellt so (durch Verwendung des Zitats) eine „ästhetische“ 
Umschreibung von Geschichte dar. Somit bietet sie auch eine maßge-
schneiderte Unterstützung für die dialektische Geschichtsbetrachtung, in 
der Ideen und Konzepte verfolgt werden, anstatt Ereignisse nur in zeit-
licher Abfolge zu betrachten.“ 91

Im Historischen statt Frivolen sieht auch Egon Friedell die Leistung 
der Mode: „Als das Moderne (oder so ähnlich) bezeichnete man zu allen 
Zeiten den herrschenden oder vielmehr erst um Herrschaft ringenden 
Zeitgeist (...) Auch die jeweils herrschende Tracht heißt ,Mode‘, (...) von 
den einen als Gipfel der Schönheit und Zweckmäßigkeit gepriesen, von 
den andern als Exzess der Abgeschmacktheit und Torheit verabscheut. 
(...) das Phänomen der Mode lässt sich keinerlei ästhetischen oder gar lo-
gischen Kategorien unterwerfen: es wäre genauso sinnwidrig, wie wenn 
man eine bestimmte Fauna oder Flora nach solchen Gesichtspunkten be-
urteilen und etwa die Körperbildung eines Känguruhs geschmacklos, die 
Blumenblätter der Seerose kleidsam, die Erscheinung der Giraffe manie-
riert nennen wollte. Jede Mode ist vernünftig: als der sinnfällige Extrakt 
bestimmter Körperideale und Schönheitsbegriffe, ausgedrückt im Arran-
gement, der Korrektur, der Verbergung oder Bloßstellung der äußeren 
Erscheinung“ (...) dass jede Generation (...) eine nur ihr eigentümliche 
Pose und Attitüde besitzt.“	92

Wesentlich sind beider, Lehmanns und Friedells Positionen vor 
allem deshalb, weil sie die sozial differenzierende Wirkung der Mode als 
untergeordnet betrachten, vielmehr sie zentral als bildhafte Verknüpfung 
des Einzelnen im Historischen sehen. Die Produktion der Mode erlaubt 
es, den Anspruch nach Einzigartigkeit abzubilden und gleichermaßen den 
persönlichen Zusammenhang mit der Welt am gestalteten Körper zu vi-
sualisieren.

Abschließend	soll	eine	Definition	von	Mode	gegeben	werden,	die	
zumindest im Zusammenhang dieser Arbeit gültig sein soll und von der 
Prämisse ausgeht, dass die Gestaltung des Körpers annähernd gleich 
alt ist wie die Fähigkeit bildhaft zu denken und somit eine anthropo- 
logische Konstante bildet:

Die Mode ist bildhafte Darstellung von Identität am Körper mittels 
Modifikationen,	 Oberflächengestaltung	 sowie	 Bedeckung	 und	 Entblö-
ßung. Die Visualisierung des Selbst schließt immer auch eine soziale 
Komponente ein, die dialektisch zwischen Imitation und Differenzie-
rung des Einzelnen innerhalb einer bestimmten Gemeinschaft verläuft. 
Der Begriff Mode bezeichnet sowohl den Prozess, ein zeitgenössisches 
Bild vom menschlichen Körper zu entwickeln, als auch die Produkte 
dieses Prozesses, deren kontemporäre Gültigkeit zwar eine Frage des Ge-
schmacks im Sinne eines ästhetischen Urteils ist, aber innerhalb einer spe-
zifischen	Gemeinschaft	und	eines	bestimmten	Zeitraums	weitreichende	
Zustimmung	findet.	Deshalb	lassen	sich	rückblickend	die	Artefakte	des	
Modeprozesses historisch relativ genau zuordnen.

91 Lehmann, Ulrich Tigersprung. Wie man Geschichte bekleidet.  
in: Kritische Berichte. Zeitschrift für Kunst- und  
Kulturwissenschaften. Heft 4, Jg. 28, Marburg: Jonas; S. 9f.

92 Friedell, Egon, 1979. A.a.O., S. 975f.
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1.2. Funktion von Kleidung in ihrer entwicklungsgeschichtlichen 
Entstehung

1.2.1. Kleidung als Schutz

In seinem Expeditionsbericht Die Fahrt der Beagle  erzählt Charles 
Darwin 1839 unter anderem von seinem Erstaunen, die in Feuerland 
einheimische	 Bevölkerung	 kaum	 bekleidet	 vorzufinden,	 und	 dies	 trotz	
eisiger Temperaturen und starken Windes. Es gibt Felle und Leder, diese 
Materialien werden aber nicht so eingesetzt, um eine aus europäischer 
Sicht angemessene Kleidung anzufertigen.

Die indigene Bevölkerung, wie beispielsweise die Yamana, lebt als 
Seenomaden, die sich trotz scharfer Wetterbedingungen äußerst spärlich 
bekleiden. Es wird teils Tierfett als Schutzcreme verwendet, aber Leder 
und Textil nur sehr wenig zur Körperbedeckung genutzt: Nackte Haut 
trotzt Schnee. 1 

Der katholische Priester Martin Gusinde (1886–1969) reist 1911 
nach Chile und unternimmt von 1917 bis 1924 mehrere Reisen nach 
Feuerland, um aus ethnologischer Sicht das Leben der dort lebenden Ona 
(auch «Selknam» genannt), großwüchsige Jäger auf der Isla Grande, der 
Yagan (oder Yamana), Wassernomaden am Kap Horn und die Alakaluf 
(oder Halakwulup), Wassernomaden vor der südchilenischen Küste zu 
studieren. Seine teilnehmende Beobachtung führt ihn so weit, dass er sich 
selbst u.a. dem Initiationsritus der Yamana unterzieht.2

Die	 fotografische	Dokumentation	 von	Gusinde	 zeigt	 eine	 bemer-
kenswerte Differenz der Kleidungsformen in unterschiedlichen Bedeu-
tungsfeldern: Mit Pfeil und Bogen auf der Jagd haben sie ein derbes Fell 
um den Körper geschlungen, der aber zu einem wesentlichen Teil unbe-
deckt bleibt, auch wenn die auf den Bildern zu sehende schneebedeckte 
Landschaft von frostigen Temperaturen zeugt. 

Bei kultischen Ritualen zeigen die Indios jedoch äußerst komplexe 
Formen der Körpergestaltung, von kraftvoller Bemalung, Teilbedeckung 
des	Körpers	 durch	 geknüpfte	 oder	 geflochtene	Kleidungsstücke	 bis	 zu	
plastisch geformten Kopfbedeckungen. 3 Damit ist belegt, dass der – aus 
europäischer Sicht – primitive Schutz gegen die klimatischen Bedin-
gungen nicht in der mangelnden Kenntnis von Technik zur Herstellung 
von Kleidung liegen kann, sondern in einem grundlegend anderen Ver-
ständnis	der	Funktionalität	von	Kleidung	zu	finden	sein	muss.	

Zwar ist die Funktion des Schutzes nicht gänzlich obsolet, denn 
die	„Indios	de	Tierra	del	Fuego“	sind	ja	immer	bekleidet,	doch	anschei-
nend halten sie erstens die Umweltbedingungen besser aus als ihre euro- 
päischen Besucher (jedenfalls die natürlichen, die zugewanderten so- 
zialen haben sie keine hundert Jahre ertragen) und sehen zweitens  
den Zweck von Kleidung vorrangig in etwas anderem: Der Darstellung 
von Identität.

Gaius Julius Caesar nützt die Praxis gewissermaßen in Gegen-
richtung im Bericht vom Bellum Gallicum und der Beschreibung der 
Germanen: „Obwohl die Gegend dort überaus kalt ist, haben sie sich an-

1 Darwin, Charles, 2006. Die Fahrt der Beagle.  
Hamburg: Marebuch, S. 290.

2 Gusinde, Martin, 1980. Los Indios de tierra del fuego.  
Antropologia Fisica. Tomo IV Vol. II. Wien: St. Gabriel.

3 Gusinde, Martin, 1974. Die Feuerland-Indianer:  
Ergebnisse meiner vier Forschungsreisen in den Jahren 191� bis 192�, 
unternommen im Auftrage des Ministerio de Instruccion Publica de Chile. 
3 Bde, Mödling bei Wien: Verl. d. Intern. Zeitschrift Anthropos.

Abb. 1:

Feuerland, Ende 1�. Jahrhundert.

Abb. 2:

„M. Maître führt eingefangene Feuerländer  

in Paris vor“, 1���.
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gewöhnt, in den Flüssen zu baden und nichts außer Fellen als Kleidung, 
zu tragen. Da diese sehr kurz sind, bleibt der größte Teil des Körpers 
nackt.“4

Ob das ethnologisch zuverlässig ist, bleibt dahingestellt, aber selbst 
wenn es nur dazu gedient hat, den eben bezwungenen Feind als schreck-
lich darzustellen, so zeigt sich darin eine Methode mit langer Tradition: 
Unterlegenheit wird durch primitivere Kleidung dargestellt. 

Dem gegenüber steht zwei Jahrtausende später das Argument, dass 
die	 raffinierte	 Schnittkonstruktion,	 wie	 sie	 in	 der	 europäischen	 Mode	
seit dem 14. Jahrhundert prägend ist, aus dem Norden, also kälteren 
Gegenden kommt5,	was	eher	für	die	geografische	Verlagerung	kulturel-
ler Hegemonie spricht als für die utilitaristische Sichtweise, denn selbst 
wenn nachgewiesen werden könnte, dass die Entstehung der dreidimensi-
onalen Schnittkonstruktion aus Nordeuropa stammt, so spräche gegen die 
Herleitung vom protektiven Gebrauchswert ja schon die Tatsache, dass 
sich diese Innovation der Mode auch in südlichen Teilen Europas durch-
setzt, wo sie dann ja gar keine entsprechende Schutzfunktion ausüben 
kann – und daher andere Gründe für ihre Akzeptanz vorliegen müssen. 

Der	Grund	für	die	Präferenz	des	Faktors	„Schutz“	in	der	Argumen-
tation zur Entstehung der Kleidung dürfte vor allem darin liegen, dass 
„Schutz“	rationaler	klingt	als	„Schmuck“	und	„Scham“.	

Mit Charles Darwin beginnt sich eine neuartige Auffassung vom 
Bild des Menschen zu formulieren, die bei Gusinde ein Jahrhundert später 
schon Grundlage des Forschens ist: Die grundsätzliche Vergleichbarkeit 
von Kulturen als Basis wissenschaftlicher Ethnologie.

Die Erkenntnis dichotomischer Verwandtschaft auch zwischen 
Indio und Europäer ist Voraussetzung für einen Perspektivwechsel, der 
von der Lust an der Exotik (wie beispielsweise noch in den oben zitierten 
Trachtenbüchern von Weiditz Anfang des 16. Jahrhunderts und ihrer Dar-
stellung von Azteken) zum Begreifen des potentiellen Erkenntnisgewinns 
über menschliche Existenz an sich führt. Betrachtete man die Artefakte 
bloß als Spitzenleistungen technischer Möglichkeiten, ergäbe sich eine 
qualitative Bewertung, die, in der Perspektive der gestalterischen Lö-
sungssuche eines Darstellungsproblems, zu einem gänzlich anderen 
Resultat führt.

Dass dennoch Schutz als der in der Entwicklungsgeschichte der 
Mode wesentliche Faktor betrachtet wird, dürfte vor allem rhetorische 
Gründe haben, denn dies scheint zunächst eine wesentlich rationaler fun-
dierte Erklärung zu sein als beispielsweise Schmuck oder Scham, wie 
in Abschnitt 1.2.2. und 1.2.3. untersucht werden soll – und (vermeint-
lich) auch einfacher zu argumentieren: „Zwar mögen schon damals (zur 
Spätsteinzeit) soziale oder psychologische Momente Einzelheiten der 
Kleidung bestimmt haben, vor allem aber wollte der Mensch sich vor der 
Kälte schützen, denn die Natur hat dem Homo Sapiens stiefmütterlich das 
angeborene Pelzkleid vorenthalten.“	6

Ob	ein	kulturell	dermaßen	ausgefeiltes	System	wie	das	der	Kleidung	
tatsächlich aus rein utilitaristischen Gründen entstanden sein könnte, ist 
auch deshalb zweifelhaft, weil die Entwicklungsgeschichte der Kleidung 
jedenfalls in historisch größeren Dimensionen eine Optimierung erkenn-
bar machen müsste. Und wenn der teleologische Aspekt wesentlich wäre, 
müssten wir eigentlich das – in funktionaler Hinsicht – ideale Endziel 
längst erreicht haben und damit der Wechsel in der Mode erloschen sein.

4 Caesar, Gaius Julius, 1970. De Bello Gallico I / 20–2�.  
 Wien: Österreichischer Bundesverlag. Übersetzung von Thomas Oláh.

5 Flügel, John Carl, 1950. A.a.O., S. 246.
6 Laver, James, 1970. Die Mode. Wien: Molden S. 8.

Abb. 3:

Kleidung der indigenen Bevölkerung  

auf Feuerland, frühes 20. Jahrhundert.
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Kleidung hat niemals bloß schützende Funktion, sondern folgt stets 
darüberhinausgehend einer ästhetischen Konzeption, die beispielsweise 
kommunikativen oder magischen Zwecken dienen kann.

Selbstverständlich erfüllt Kleidung auch Schutzfunktion. Vor allem 
in den Extremformen des modernen Lebens, Sport und Krieg, kommt der 
Kleidung als Protektor wesentliche Bedeutung zu, und bemerkenswer-
terweise geht dies fast immer mit einer ästhetischen Gestaltung einher, 
die die Funktion des Treibens unterstreicht: Die Spezialkleidung für 
Sportarten, in denen Geschwindigkeit zentral ist, bildet immer bevorzugt 
Dynamik	ab,	die	Präsentation	des	kampfbereiten	Körpers	in	militärischer	
Kleidung lässt diesen immer stärker erscheinen. 

Eine Spezialform der Schutzkleidung, weil sie auf einer grundle-
gend neuen Konzeption von Darstellung, Bild und Wahrnehmung basiert, 
ist	die	Camouflage	in	der	militärischen	Kleidung	ab	dem	frühen	20.	Jahr-
hundert.	 Sie	 schützt	 nicht	 gegen	 Umwelteinflüsse,	 sondern	 gegen	 den	
menschlichen Blick, indem sie versucht, die gestaltbildenden Konturen 
des	 in	Camouflage	gekleideten	Körpers	so	aufzulösen,	dass	dieser	dem	
feindlichen Blick nicht mehr als Körper lesbar wird. 

Die Praxis, aus der Funktionskleidung Teile in die Mode zu impor-
tierten ist von langer Tradition, die Blue Jeans sind legendäres Beispiel 
dafür, doch wahrscheinlich können auch die langen Hosen der revolutio-
nären	„Sans-Culottes“	ebenso	dem	zugeordnet	werden	wie	die	Übernah-
me des kurzen (Bauern-)Kittels als (aristokratische) Schecke im 14. Jahr-
hundert.

In jüngster Vergangenheit verweisen die übernommenen – vorder-
gründig ihrer Bedeutung, also ihres Designs, beraubten – Kleidungsstücke 
meist auf leistungsorientierten Sport, gefährliche Arbeit oder Kriegsfüh-
rung, bilden also die Konnotationen des Nützlichen ab, ohne dies noch 
praktisch zu erfüllen. Wenn dies nicht bloß hohle Ästhetisierung – das 
heißt im semiotischen Sinne: beliebige Verschiebung von Zeichen und 
Bezeichnetem	–	ist,	dann	müsste	diese	Übertragung	eine	symbolische	Be-
deutung haben, die auch entschlüsselbar sein muss.

Ob	dies	als	„Kleidersprache“	bezeichnet	werden	kann,	ist	problema-
tisch, denn wie auch Hans-Joachim Hoffmann in seinem 1985 publizierten 
gleichnamigen Buch feststellt, gibt es eine grundlegende Schwierigkeit 
bei der Übersetzung: „Das entscheidende Problem bei der Beschreibung 
von Kleiderrollen bleibt die Unmöglichkeit, die Inhalte von Kleiderbot-
schaften mit Worten angemessen auszudrücken.“	7

Im Abschnitt „1.3. Funktion der Mode: Darstellung von Identi-
tät“	soll	nachgewiesen	werden,	warum	die	Mode	keine	Sprache	ist,	aber	
dennoch lesbar ist, nämlich als Bild und wie jedes Phänomen, das Kritik 
und Urteil unterworfen werden soll, auch in Worten ausdrückbar sein 
muss.

Im weiteren Sinne kann Kleidung nicht nur Schutz gegen Umwelt-
einflüsse	und	Feindeinwirkung,	sondern,	in	einem	von	Magie	geprägten	
Denken, auch Schutz gegen Geister bieten. Dem folgend wäre es fraglich, 
ob die Urformen von Bekleidung tatsächlich Körperschmuck in einem 
ästhetischen Sinne waren, oder es ob es sich nicht vielmehr um Schutz-
kleidung, beispielsweise in Form eines Amuletts, handelte. 

Doch jenseits der Frage, ob also dem Magischen oder dem Orna-
mentalen in der Entstehung von Kleidung Priorität zukommt, treffen sich 
beide	Aspekte	in	ihrem	metaphysischen	Ursprung,	der	in	der	gegenwär-
tigen Mode-Praxis beispielsweise als Vorliebe oder Aberglaube tituliert, 
an	ein	Kleidungsstück	gebunden	ab	und	an	aufzufinden	 ist:	Ein	glück-

7 Hoffmann, Hans-Joachim, 1985. Kleidersprache.  
Frankfurt: Ullstein, S. 169

Abb. �:

Körpermodifikation zu magischen Zwecken. 

Feuerland, frühes 20. Jahrhundert.
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licher	Moment	der	Biografie	wird	mit	dem	zu	diesem	Zeitpunkt	getra-
genen	Teil	symbolisch	verknüpft	und	soll	jene	Beglückung	durchs	spätere	
Wiederanziehen nochmals gewähren. 

Ein ganz anderes Beispiel für magische Zuschreibung wäre das 
im	US-amerikanischen	Sprachgebrauch	als	„stealth	wealth“	bezeichnete	
Phänomen, für den abstrakten Mehrwert einer Marke extrem viel mehr 
zu	bezahlen,	gleichzeitig	aber	die	Spezifika	so	zu	reduzieren,	dass	es	dem	
Betrachter nicht mehr möglich ist, diese Mehrleistung zu erkennen.

Ein	 anderer	metaphysischer	 Schutz,	 den	Kleidung	 zu	 erfüllen	 im	
Stande ist, wäre jener gegen moralische Gefahren: Offensichtlich wird 
dieser	Symbolcharakter	nicht	nur	in	der	Tracht	von	christlichen	Ordens-
gemeinschaften, die ihre transzendente Ausrichtung in Farb- und Form-
gebung visualisieren, sondern auch im Dress-Code des Managers. Ge-
meinsam ist beider Kleidungsgestaltung die deutliche Zurücknahme von 
individuellen Capricen gegenüber gemeinschaftlichen Werten, ob dies die 
„Gloria	Dei“	oder	der	„share	holder	value“	ist,	macht	in	der	vestimentären	
Visualisierungstechnik keinen wesentlichen Unterschied.

Neben den Aspekten des Magischen und Moralischen ließe sich 
auch	 ein	 Schutz	 gegen	 soziale	Unbill	 als	 psychisch	 bedingte	 Funktion	
von Kleidung annehmen: Zugeknöpfter und fester bekleidet zum Schutz 
in	einer	potentiell	feindlichen	Umwelt.	„Soziale	Kälte“	und	„heiße	Lei-
denschaft“,	„warm	welcome“	und	„cold	encounter“,	in	Literatur	und	Film	
werden	Liebe	und	Freundlichkeit	meist	durch	Wärme	symbolisiert,	Ab-
lehnung und Unfreundlichkeit durch Kälte.
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1.2.2.  Sexuelle Aspekte des Bekleidens

„Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?“	8 ist die zweite Frage im 
christlichen	Schöpfungsmythos.	Nachdem	Adam	und	Eva	aus	Feigenblät-
tern	Schürzen	geflochten	hatten,	versteckten	sie	sich	vor	dem	im	Garten	
spazierenden Herrn: „(Ich) fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum ver-
steckte ich mich“ 9 – „Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe 
Kleider von Fellen und bekleidete sie damit.“10

Demzufolge ist die erste modische Innovation göttlichen Ursprungs, 
was aber grundsätzlich eine Glaubensfrage ist, doch im kulturgeschicht-
lichen Zusammenhang mit Mode bedeutend ist die darinliegende Begrün-
dung für die Entstehung von Kleidung: Die Scham.

Verstanden als Körper- beziehungsweise Genital-Scham dürfte es 
sich dabei nicht um eine soziale Konstruktion in Gesellschaften mit re-
pressiver Sexualmoral handeln, sondern eher um eine bindungsfördernde 
Restriktion	sexueller	Signale.	Nur	in	einer	hypothetischen	Gesellschaft,	
die auf ein Modell der mehr oder weniger exklusiven, auf Erotik beru-
henden Zweier-Bindungen verzichtet, könnte die Sexualität „naturali-
siert“	und	damit	die	Scham	vermieden	werden.	

Körper- und Genitalscham sind, wie von Hans Peter Duerr in Der 
Mythos vom Zivilisationsprozess argumentiert, universal11, zwar variie-
ren	deren	Ausformungen	historisch	und	geografisch,	sie	sind	aber	grund-
sätzlich im Wesen des Menschen verankert: Vom Bedürfnis, die „private 
parts“	den	Blicken	der	anderen	zu	entziehen,	ausgenommen	sind	gegen-
wärtig nicht nur gesellschaftlich sanktionierte Situationen wie der Besuch 
von Arzt oder Sauna, sondern vor allem der/die Sexualpartner.

Auch wenn sich die Scham erst im Kindesalter entwickelt, ist sie 
dennoch kein Produkt von Sozialisation, sondern als Anlage angeboren, 
aber abhängig von einer gewissen geistigen Entwicklung, um dann erst 
zur Entfaltung zu gelangen. 

Nach Irenäus Eibl-Eibelsfeld würde Scham sich selbst gegen erzie-
herischen Druck entwickeln, und Duerr nennt als Beispiele dafür Erfah-
rungen aus israelischen Kibbuzim, wo Kinder Schamgefühl entwickelten, 
obwohl oder eben weil Mädchen und Jungen Duschen und Schlafsäle 
teilten und die nach Geschlechtern getrennte Sozialisation überhaupt 
nicht kannten.

Sigmund Freud argumentiert, dass „der Aufbau dieser Dämme (...) 
organisch bedingte, hereditär fixierte“	 Entwicklung	 sei,	 der	 Erziehung	
des	„Kulturkindes“	kommt	zu,	„das organisch Vorgezeichnete nachzuzie-
hen und es etwas sauberer und tiefer auszuprägen.“12

Entgegen der von Nobert Elias behaupteten Theorie des Zivilisa-
tionsprozesses dürfte die Scham also kein Produkt konsequenter kultu-
reller	Verfeinerung	sein,	eher	ließe	sich	eine	gegenläufige	Entwicklung,	
beispielsweise im Westen des 20. Jahrhunderts, beschreiben: Eine voran-
schreitende Reduktion der Peinlichkeitsstandards und der Schamgrenzen, 
nicht zuletzt durch größere Entfernung und damit verbundene schwächere 
Beziehungen innerhalb der Gesellschaft, aber vor allem durch die Schaf-
fung der virtuellen öffentlichen Räume der modernen Kommunikations-
technologien.

8 Bibel, (1965). 1. Genesis 3.11. Freiburg: Herder.
9 Bibel, (1965). Ebd., 1. Genesis 3.10.
10 Bibel, (1965). Ebd., 1. Genesis 3.21.
11 Duerr, Hans Peter, 1990. Der Mythos vom Zivilisationsprozess.  

 Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Bd. 2, S. 256ff.
12 Freud, Sigmund, 1999b. Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. 

 In: Ders.: Gesammelte Werke. Frankfurt a. M.: Fischer, Bd. 5, S. 78.

Abb. 1:

Jan van Eyck, 1�32. Der Genter Altar  

(Ausschnitt).

Gent, Kathedrale St. Bavo.
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“Being inextricably tied to human proximity, morality seems 
to conform to the law of optical perspective. It looms large and thick 
close to the eye. With the growth of distance, responsibility for the other 
shrivels.” 13

Konsequenterweise hieße dies, dass auch die Trennung der gesell-
schaftlichen Sphäre in privates und öffentliches Leben kein Produkt des 
fortschreitenden Zivilisationsprozesses ist, sondern in verschiedenen 
Ausformungen konstitutiv im Selbstverständnis des Einzelnen in der Ge-
meinschaft wirkt. 

Nicht nur die schamfreien Badehäuser des Mittelalters dürften also 
historisierende Wunscherfüllung der vermeintlich zivilisierteren Nachfah-
ren sein, auch die Idee, dass der fortschreitende Prozess der Zivilisierung 
zunehmende Verinnerlichung der – ursprünglich durch Sozialkontrollen 
und Fremdzwänge ausgeführten – Trieb- und Affekt-Kontrolle bewirkt, 
ist nicht haltbar. 

Elias’ These, dass es „noch ein oder zwei Jahrhunderte vor der Zeit 
Erasmus’ Dinge, Verrichtungen und Verhaltensweisen gegeben (hat), die 
noch nicht mit Scham- und Peinlichkeitsgefühlen belegt waren“ und die 
es heute sind, dürfte nicht stimmen.14

Im Zusammenhang mit der Frage nach den Motiven der Entstehung 
der	Mode	ist	die	früheste	Untersuchung	aus	psychologischer	Sicht	basie-
rend	auf	Sigmund	Freuds	in	der	Psychoanalyse	gebündelten	Erkenntnissen	
The Psychology of Clothes von John C. Flügel (1874–1955) aus dem Jahr 
1930 nach wie vor relevant: Flügel versteht Kleidung als Kompromiss 
zwischen dem (kindlichen) Bedürfnis der Zurschaustellung (Display) und 
dem entgegengesetzten Schamgefühl (Modesty).

Der Widerspruch zwischen der Lust am Herzeigen und dem Scham-
bedürfnis bedinge eine ambivalente Haltung gegenüber Kleidung, die 
in	extremis	als	neurotisches	Symptom	sichtbar	wird:	Arthur	Schnitzlers	
Fräulein Else schildert die unlösbare Situation einer jungen Frau, den in 
ihrer	spezifischen	Situation	paradoxen	gesellschaftlichen	Regeln	gerecht	
zu werden: Sie soll, um die Existenz ihres Vaters zu retten, einen vermö-
genden Herren um Unterstützung bitten. Doch der will als Gegenleistung 
Elses nackten Körper sehen. In spektakulärer Übersteigerung entblößt sie 
sich nicht nur vor dem erpresserischen Retter, sondern tut dies ganz öf-
fentlich – um vor Scham sogleich zu sterben.

Für Flügels Verständnis der Mode zentral ist die Übertragung von 
exhibitionistischer Lust an der Zurschaustellung vom Körper auf die 
Kleidung, womit die durch Schambedürfnis bedingte Ambivalenz deutlich 
reduziert wird. Zugleich wird die Bedeutung des funktionalen Wertes 
„Schutz“	von	Kleidung	um	eine	zusätzliche	Komponente	erweitert.

Dies führt zur Frage, ob Kleidung nun eher der Scham durch Verde-
cken der private parts dient oder der Erhöhung der sexuellen Attraktivität: 
Das Verhüllen von Begehrenswertem steigert die Lust – die traditionelle 
Praxis der Verführung. 

Das Schambedürfnis wäre schon erfüllt durch das legendäre Feigen-
blatt, die Reizerhöhung allerdings bereits durch die beispielsweise male-
rische Gestaltung ebendieses Feigenblatts in der christlichen Ikonogra-
fie.	Schon	dessen	Wahl	insinuiert,	zumindest	aus	Sicht	des	italienischen	
Sprachgebrauchs, eine sexuelle Konnotation: „il fico“	 ist	 zunächst	 die	
Feige, in der verweiblichten Form „figa“	 allerdings	 vulgär	 für	Vagina	
oder begehrenswerte Frau, dann übertragen auch auf einen attraktiven 
Mann anwendbar: „Che bell’ figo!“

13	 Bauman,	Zygmunt,	1989.	Modernity and the Holocaust. Oxford, S. 192.
14 vgl. Duerr, Hans Peter, 1997. Der Mythos vom Zivilisationsprozess. 

 Frankfurt a. M.: Suhrkamp, Bd. 4, S. 554.

Abb. 2:

Jakob Seisenegger, 1�32.

Kaiser Karl V.
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Kleidung	hat	aus	psychologischer	Sicht	allerdings	über	die	Reizer-
höhung	hinausgehend	hohes	Potential	auch	in	der	unbewussten	Symbo-
lisierung der Geschlechtsorgane durch die Kleidung: Strumpfband und 
Schuh sieht Flügel als Entsprechung der weiblichen Genitale; Hut, Hose, 
Kragen und Krawatte als Beispiele für das Phallische, das zur Extremform 
gesteigert in der Braguette des 16. Jahrhunderts in der Modegeschichte 
erscheint,  in Form und Positionierung so nah am körperlichen Ideal, dass 
es	keiner	psychologischen	Kenntnisse	bedarf,	um	die	vestimentäre	Dar-
stellung von Erektion und Potenz zu erkennen. Das Drastische an dieser 
Gestaltung erstaunt aber auch zu Beginn des dritten Jahrtausends noch. 
Obwohl	wir	anscheinend	 in	einer	Zeit	der	Pornografisierung	 in	den	öf-
fentlichen Bildern leben, in der nicht einmal Mineralwasser ohne ero-
tische	Aufladung	verkauft	werden	kann	,	irritiert	die	äußerst	direkte	Dar-
stellung auch heute noch. 

In der großbürgerlichen Kultur des späteren 19. Jahrhunderts, wie 
sie beispielsweise im Wien um und durch Hans Makart ausgeprägt war, 
erfreute sich das Renaissance-Zitat nicht nur in der Architektur (etwa 
Dogenhof und Arsenal) großer Beliebtheit, sondern auch im Kostüm. 
Als Paradebeispiel gilt der von Makart entworfene Umzug anlässlich der 
Feiern zum silbernen Hochzeitsjubiläum des Habsburgischen Kaiser-
paares im April 1879. 

Die Kostüme zeigen Detailkenntnis der Mode, wie sie auch in Por-
traits	von	z.		B.	Hans	Holbein	d.	J.	zu	finden	sind	–	allerdings	vermeidet	
Makart, wohl aus gutem Grund, stets die Schamkapsel: Der zeitgenös-
sische höchst elaborierte großbürgerliche Dress Code kann an dieser Di-
rektheit	keinen	Gefallen	finden,	sondern	drückt	sich	lieber	etwas	dezenter	
aus:	Zylinder	und	Gehstock	sind	zur	selben	Zeit	„de	rigueur“.

Der Versuch der Kostümkundler, die Entstehung der Schamkapsel 
gewissermaßen morphologisch durch die zunehmende Verkürzung der 
Oberkleidung	und	das	„Zusammenwachsen“	der	Beinlinge	zu	Hosen	zu	
rechtfertigen, ist ebenso wenig überzeugend wie der Versuch, „den Ho-
senlatz vordergründig als technische Erfindung zu betrachten, die es bis 
dahin noch nie gegeben hat“1� und dies als Erklärung für die Entstehung 
der Braguette, quasi als Überkompensation zu betrachten. 

Ausgehend von der Annahme, dass den Gestaltungen der Mode 
immer ein Bild vom Körper zugrunde liegt und der in seiner Deutlichkeit 
wenig Interpretationsspielraum lassenden Braguette, ließe sich der Blick 
etwas weiten und zunächst die Präsentation des männlichen Körpers in 
seiner Gesamtheit in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts ins Auge zu 
fassen. 

Im Herrenkostüm der Renaissancemode gibt die dominante 
Betonung horizontaler Elemente dem Rumpf eine massive, fassähnliche 
Statur, die auf zwei relativ schlanken Säulen ruht. Selbst der Schuh-
abschluss ist nahezu rechtwinkelig, und die Schultern sind betont weit 
ausladend. Beliebtes Gestaltungsdetail sind die zahlreichen gleichmäßig 
angebrachten Schlitzungen des Obermaterials, durch die wie herausge-
zupft die vermeintliche Unterwäsche schaut – alles in allem die bildhaft-
körperliche Visualisierung einer gewaltigen Macht, die bei aller gewich-
tigen Bedeutung hoch mobil ist und deren überbordende Kraft schon aus 
allen Poren – und Kleidungsschlitzen – nach außen drängt. Nicht von 
ungefähr	ist	der	englische	König	Henry	VIII.	idealtypische	Verkörperung	
von dieser Verknüpfung der Macht mit Kleidung, Potenz mit Cod Piece. 
Im Gegensatz zum dezenten französischen Begriff der Braguette, welcher 

15 Bönsch, Annemarie, 2001. Formengeschichte europäischer Kleidung. 
Wien: Böhlau., S. 126.

Abb. 3:

Kronprinz Rudolf kostümiert als Kaiser Karl V.

nach dem Entwurf Hans Makarts.
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Hosenlatz ganz allgemein bezeichnet, steht das englische Cod Piece an 
Drastik dem bezeichneten Kleidungsstück um nichts nach: Im zeitgenös-
sischen Sprachgebrauch zunächst Tasche bedeutend, als Slang-Ausdruck 
aber auch für Testikel gebräuchlich.

Für Flügels Argument, dass die Braguette ähnlich wie die Polaines, 
die sogenannten Schnabelschuhe mit den extrem langen Spitzen des 
15. Jahrhunderts, im Zuge der Affektverdrängung vom Körper auf die 
Kleidung entstehen, sind Heinrich VIII. und die Geschichte seiner Ehen 
nicht das beste Beispiel, es sei denn, man wolle annehmen, dass eben 
durch diese Übertragung noch Schlimmeres vermieden wurde. Jedenfalls 
ist das Phänomen, den Phallus derart zu betonen, europäisch betrachtet 
historisch einzigartig, aber umfassend, denn es setzt sich von England 
bis Italien, von Spanien bis Deutschland und Österreich durch, wird auch 
in die rigid-konstruierte spanische Mode (in etwa von 1560–1620) über-
nommen und verschwindet erst mit Beginn des 17. Jahrhunderts in den 
üppigen Drapagen der Vorformen der Kniebundhosen.

  Auch für den historischen Wandel der Mode sieht Flügel den 
treibenden	 Impuls	 im	Konflikt	der	zwei	 fundamentalen	Tendenzen	von	
„Modesty“,und	„Display“.	„To understand the motives that lead to diffe-
rent kinds of clothing, to changes in our clothing and to the changes in 
our whole attitude towards clothes, we shall have to be constantly on the 
look out for changes in the manifestations of these two fundamental con-
flicting tendencies, the one proudly to exhibit the body, the other modestly 
to hide it.“16

Dieser Ansatz ist insbesondere hinsichtlich der sich genderspezi-
fisch	 ausdifferenzierenden	 Gestaltungsprinzipien	 der	 europäischen	
Kleidung ab dem späten 18. Jahrhundert interessant, die in Abschnitt 2.2. 
„Repräsentiert die Mode ,typisch weibliche Eigenschaften‘? Zur Gender-
Konstruktion in der Mode des 19. Jahrhunderts“ ausführlich untersucht 
wird.

 Flügel fasst unter dem Begriff der „Great Masculine Renunciati-
on“	eine	Entwicklung	zusammen,	die	bis	heute	wirksam	ist,	wenn	auch	
seit den 1960er Jahren schwächer werdend: „Men gave up their right to 
all brighter, gayer, more varied forms of ornamentation, leaving these 
entirely to the use of women, and thereby making their own tailoring the 
most austere and ascetic of the arts.“17 

Männer	stellten	in	ihrer	Kleidung	ein	Bild	von	„useful“	her,	Frauen	
von	„beautiful“.	Flügel	verortet	die	dem	zugrunde	liegenden	Ideale	in	der	
französischen	Revolution.	Die	„fraternité“	sieht	er	umgesetzt	in	„unifor-
mity achieved particulary by the abolition of those distinctions which had 
formerly divided the rich from the poor“18, der bürgerliche Arbeitsbegriff, 
der Erwerbstätigkeit als respektabel versteht und ein restriktives Moral-
verständnis bilden bei Flügel die Grundlagen der Herrenkleidung ab dem 
19. Jahrhundert. Im Abschnitt 2.2. dieser Arbeit soll auch nachgewie-
sen werden, dass ebendiese Konstruktion ihre Grundlagen jedoch schon 
vor der französischen Revolution hat und mindestens schon Mitte des 
18. Jahrhunderts in der deutschen Ästhetik, beispielsweise bei Wieland in 
Ansätzen	zu	finden	sind	und	spätestens	mit	Schillers	Schrift	über	Anmut	
und Würde präzise formuliert ist.

16 Flügel, John Carl, 1928. Unveröffentlichte Abschrift eines 
 Radiointerviews, das Flügel für BBC Radio am 26. Juni 1928 gab.  
Zit. nach: Carter, Michael. Flügel, J. C. In: Steele, Valerie (Hrsg.), 2005. 
A.a.O., Bd. 2, S. 91.

17 Flügel, John Carl, 1950. A.a.O., S. 111.
18 Flügel, John Carl, 1950. Ebd., S. 112.

Abb. �:

Hans Holbein der Jüngere, nach 1�3�.

Heinrich VIII.
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„Modern man has a far sterner and more rigid conscience than 
has modern woman, (...) man’s morality tends to find expression in his 
clothes in a greater degree than is the case with woman (...) modern man’s 
clothing abounds in features which symbolise his devotion to principles 
of duty, of renunciation and of self-control (...) though at the same time, 
through its phallic attributes, it symbolises the most fundamental features 
of his sexual nature.“19 

Zu	diesen	Attributen	zählt	ab	etwa	1800	vorrangig	der	Zylinder,	der	
erst gegen Ende des Jahrhunderts an den Rand der formalen Dress Codes 
gedrängt wird und heute nur noch zum Frack oder von Hotel-Door Men 
oder Zirkusdirektoren getragen wird. Das entspricht einem Prinzip, dem 
wir in der historisch längerfristigen Betrachtung der Mode immer wieder 
begegnen,	das	gewissermaßen	den	Lebenszyklus	der	Artefakte	der	Mode	
ausmacht: Ausgehend vom Erscheinen der Form als Ideal innerhalb einer 
noch	recht	begrenzten	Gemeinschaft	(am	Beispiel	des	Zylinders	wäre	dies	
der	englische	Country	Style	der	1770er	Jahre),	deren	Echo	und	Verbrei-
tung (durch die französisch dominierte Mode ab den 1780er Jahren), folgt 
die Etablierung als Zeichen des Konservativen (ab den 1840er Jahren, 
wovon	 auch	 die	 Bezeichnung	 „Angströhr’n“	 aus	 der	 Metternichzeit	
zeugt,	die	den	Zylinder	im	Gegensatz	zum	Calabreser,	der	auf	Garibaldis	
Risorgimento anspielt, als Zeichen von bürgerlicher Schwäche wertet), 
dann die Reduktion auf den Bereich der Formalkleidung für den beson-
deren Anlass (mit dem Aufschwung von Melone und Homburg als aufs 
Sportliche	 verweisende	 Innovationen	wird	 der	 Zylinder	 zunächst	 noch	
zum formalen Gehrock in der Tageskleidung, schließlich nur noch zum 
Frack für den großen Abend, wie Opernball in Wien und Nobelpreis-Feier 
in Stockholm getragen) und schließlich, völlig démodé, das Zitat des Ver-
gangenen als Zeichen für traditionsbetonte Beständigkeit. (Das alteinge-
sessene Luxushotel visualisiert seine alle Veränderungen überdauernde 
Gültigkeit nicht nur im antiquierten Mobiliar und historisierender Innen-
gestaltung, sondern auch in längst aus der Mode seiender Kleidung seiner 
Frontmänner:	Der	Concierge	im	Cutaway	und	der	Doorman	in	Gehrock	
und	Zylinder.)

Flügel antizipiert gewissermaßen Elias‘ Ansatz vom Zivilisations-
prozess, ausgehend davon, dass „Among primitive peoples, who, for the 
most part, wear fewer clothes than do the civilised, modesty is more rarely 
affrinted by the naked body, than with ourselves“20, doch dies scheint eine 
zweifelhafte	Verkürzung	 zu	 sein,	 denn	 dass	 weniger	 Körperoberfläche	
bedeckt ist, kann zwar bedeuten, dass die Schamgrenzen anders gezogen 
sind, berücksichtigt aber noch nicht die quasi kulturelle Kontrolle des 
Blicks,	wie	sie	durchaus	auch	in	unserer	Gegenwart	zu	finden	ist:	Dass	eine	
seit den 1970er Jahren zunehmende Zahl von europäischen Frauen beim 
Sonnenbad beispielsweise ihre Brüste auch in Gegenwart von Männern 
entblößen, deutet auf ein gegenüber dem 19. Jahrhundert verändertes 
Körperbewusstsein hin, ist aber nicht grundsätzlich als sexuelle Einla-
dung zu verstehen. Wird ein männlicher Betrachter schamlos im Blick, so 
lässt die Reaktion der Betrachteten zumeist sehr wohl ein Schamgefühl 
im Sinne des Wunsches nach Bedeckung erkennen.

“It is clear that a great increase of modesty took place at the collapse 
of Greco-Roman civilisation. (Wofür überzeugende Belege fehlen, denn 
schon	Odysseus	schämte	sich,	nackt	vor	die	Mädchen	am	Strand	des	Phä-
akenlands zu treten.21) This increase – due probably for the most part to 

19 Flügel, John Carl, 1950. Ebd., S. 113.
20 Flügel, John Carl, 1950. Ebd., S. 57.
21 Homer, 1990. Odyssee. In der Übertragung von Johann Heinrich Voß.  

 München: Winkler, S. 127ff. und 221ff.

Abb. �:

Irian Jaya, Indonesien 200�.
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the influence of Christianity with its Semitic traditions – was doubtless 
reinforced by the customs and point of view of northern invaders coming 
from colder climates. (Auch dies wird von Flügel nicht belegt, warum die 
Schamgrenze im Norden höher gelegen sein sollte) Christianity upheld 
a rigorous opposition between body and soul, and taught that attention 
devoted to the body was prejudicial to the salvation of the soul. One of 
the easiest ways of attempting to divert thoughts from the body was to 
hide it, and, consequently, any tendency to exhibit the naked body became 
immodest.”22 In der darauffolgenden Übertragung, so Flügel, hätten die 
in Menge und Komplexität zunehmenden Kleidungsformen zu einem we-
sentlichen Teil die exhibitionistischen Zwänge erfüllt, so dass das Interes-
se am nackten Körper durch die Kleidung gestillt werde. “Thus it came 
about that disapproval on the part of the ecclesiastical authority of gor-
geousness or extravagance in dress was expressed almost as vigorously 
as disapproval of the cult of the body itself.” 23

Abgesehen davon, dass der recht unscharfen Argumentation nicht 
gut zu folgen ist, stellt sie exemplarisch eine Position dar, die nach wie 
vor auch in der zeitgenössischen anglo-amerikanischen Literatur oft ver-
treten wird.24 

Dagegen lassen sich nicht nur die Klagen der Zeitgenossen aller 
Epochen über schamlose Kleidung (was ja vor allem heißt, dass sie 
getragen wurde) anführen, sondern auch eine ganze Menge Beispiele 
für betonte Körperlichkeit, nackt oder in sinnlicher Verhüllung, aus 
der	 katholisch–kirchlich	motivierten	 Ikonografie	 finden,	 und	 dies	 auch	
durchaus schon vor der barocken Lust an der betont körperlichen Darstel-
lung, wie beispielsweise: Michelangelos höchst körperliche Darstellung 
der Schöpfungsgeschichte innerhalb des geweihten Raumes der Sistina; 
oder die Farbigkeit der Kleidung bei den Ottonen auch in der Darstellung 
im religiösen Kontext (Otto-Bibel 997–1000); oder das Grab der Mero-
winger-Königin Arnegonde (550–570) in St. Denis bei Paris: Die dort 
gemachten Grabfunde zeigen (Überreste der) in Textur und Farbgebung 
sehr sinnliche(n) Kleidung. 25

Kurzum, es ist nicht ganz nachzuvollziehen, wie die Überzeugung 
zu gewinnen ist, „Christianity upheld a rigorous opposition between body 
and soul, and taught that attention devoted to the body was prejudicial to 
teh salvation of the soul.“ 2� Der Schluss, dass Kleidung die Ablehnung 
des Körpers beweise, ist schlichtweg falsch, denn sie zeigt stets ein Bild 
vom Körper in der Welt, das zweifelsohne über die Zeiten Wandlungen 
unterworfen ist, aber aus den Gedanken verbannt war der Körper als Ort 
des Seins in der Welt niemals.

Wo Flügel die Funktion von Scham lediglich als Antagonist der 
Lust an der Zurschaustellung sieht, liefert Duerr, wiederum im Match mit 
Elias, eine wesentlich originellere Erklärung: „Was ich an Elias kritisiert 
habe, ist, dass er das Wesen der Körperscham missversteht, wenn er in ihr 
eine ‚Angst vor der sozialen Degradierung‘ oder eine ‚gesellschaftlich 
gezüchtete Angst‘ vor der Überlegenheit anderer Menschen sieht. Denn 
die sexuelle Scham hat eine ganz andere, eine viel positivere Funktion im 
gesellschaftlichen Leben, als Elias glaubt, indem sie nämlich die Paarbin-
dung als Grundlage der Gesellschaft fördert und schützt. Paarbindungen 
sind per definitionem exklusiv, aber diese Ausschließlichkeit ist natürlich 

22 Flügel, John Carl, 1950. A.a.O., S. 57.
23 Flügel, John Carl, 1950. Ebd., S. 57.
24 z.  B. auch bei Wilson, Elizabeth, 2003. Adorned in Dreams:  

 Fashion and Modernity. London: Tauris, S. 169.
25 vgl. Laver, James, 1970. Die Mode. Wien: Molden, S. 51.
26 Flügel, John Carl, 1950. Ebd., S. 57.

Abb. �:

Evangeliar Ottos III., kurz nach 99�.
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dann gefährdet, wenn die Partner durch ihre körperlichen Reize auch 
andere Menschen sexuell stimulieren, das heißt zu sexuellen Handlungen 
einladen. Die Scham ist nun nichts anderes als eine Privatisierungsreakti-
on, eine Einschränkung der sexuellen Reizung anderer Personen.“2�

Wenn also Scham nicht kulturelles Produkt im Sinne von zuneh-
mender Verfeinerung, sondern menschliche Konstante ist, so bedeutet dies 
auch, dass das Bedürfnis nach Privatheit keine Entwicklung beispielswei-
se des späten Mittelalters ist, sondern ebenso eine Konstante. Selbstre-
dend sind beide Bedürfnisse insofern kulturell geprägt, weil sie sich in 
historischer	und	geografischer	Unterscheidung	völlig	anders	entwickeln.	
Doch die Penis-Kalebasse des Papua aus Neu-Guinea und die Schamkap-
sel des Erzherzogs Ferdinand von Tirol28 verbindet jenseits der Betonung 
des Geschlechts vor allem die vestimentäre Praxis: Es besteht ein we-
sentlicher Unterschied zwischen der bildhaften Darstellung des Phallus 
in der Kleidung und der tatsächlichen Präsentation des Geschlechtsteils, 
denn das Bild vom Körper in der Mode ist stets größer und – idealistisch 
gesehen – auch wahrer als die pure nackte Gegenwart, die in der Abge-
schiedenheit des Privaten, gleich wie klein oder umfangreich diese sein 
mag, besser aufgehoben ist.

27 Duerr, Hans Peter, 1997. A.a.O., Bd. 4, S. 376.
28 Zum Beispiel auf dem Portrait von Jakob Seisenegger, 1542,  

 Kunsthistorisches Museum Wien.
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1.2.3. Der geschmückte Körper

Im Sich-Schmücken als gesellschaftlichem Akt mit der Zielsetzung 
des Gefallenwollens liegt eine Ambivalenz: Dem Betrachter einerseits 
zu Gefallen zu sein, aber auch sich auszuzeichnen durch eine offensicht-
liche Differenz zu den anderen, in extremis Neid zu erzeugen. Allerdings 
benötigt man die, von denen man sich distanziert, ganz dringend als Be-
wunderer. Und darin liegt eine gewisse Freiwilligkeit im Gegensatz zu 
anderen Visualisierungen von mächtigen Verhältnissen.

„Man schmückt sich für sich und kann das nur, indem man sich für 
andere schmückt“29, sagt Georg Simmel. Und selbst Neid würde nur be-
stätigen, wie sehr sich der Neider den zugeschriebenen Bedeutungen des 
Schmucks anschließt, weshalb Simmel auch meint, naheliegenderweise 
wäre	Gelb	die	Farbe	des	Neides,	weil	es	eben	den	Glanz	des	Goldes	sym-
bolisiert, das eben diese Funktion in beiden Richtungen erfüllt: Augen-
weide und Habenwollen; Für-Sich-Sein und Für-andere-Sein.

Diese Funktionsweise ist eine wesentliche soziale Klammer, die 
mittels den egoistischen und altruistischen Komponenten den Einzelnen 
in der Gesellschaft einbindet. So wird auch die Aufhebung dieser Verbin-
dung, das Selbstverliebte, durch den Spiegel dargestellt: Der Geschmückte 
sieht sich selbst und verliert sich darin, wie Narzissus im Anblick seines 
Körpers	auf	der	Wasseroberfläche.

In der ästhetischen Gestaltung wird die rein materielle Bedeutung 
(des raren und deshalb teuren Goldes e.g.) auf eine komplexere, sozial 
verträglichere	 Ebene	 gehoben,	 da	 der	 symbolische	 Gehalt	 von	 Ge-
schmücktem und Bewunderer gleichermaßen lesbar, also verständlich, 
ist, bestätigt sich eine Verbindung, die deutlich über Haben und Haben-
Wollen hinausgeht.

Insofern	 ist	 der	 Schmuck	 nicht	 überflüssig,	 weil	 gesellschaftlich	
funktionstüchtig, doch wird das Getragene erst dann schmückend, wenn 
es über eine funktionale Bedeutung hinausreicht.

Wahrscheinlich verbildlicht sich darin eine gewisse Freiheit, 
sowohl die Möglichkeit als auch die Fähigkeit zu haben, das Notwendige 
und	Nützliche	so	zu	gestalten,	dass	das	Wohlgefallen	symbolisch	daraus	
„überfließt“.	

Schmuck weist mittels dieser ästhetischen Qualität stets über den 
Körper, der ihn trägt, hinaus, dennoch gilt er nur am Körper, bemerkens-
werterweise entsprechend der Distanz zu diesem: 

Schmuck in größtmöglicher Nähe wäre beispielsweise die Tätowie-
rung ([von tahitisch ta tatau »schlagen«] die, Tatauierung, Musterung 
der menschlichen Haut durch Einbrennen [Branding], -schneiden, -ritzen 
oder -schlagen und das Einbringen von Farbstoff.)30 , deren Revival in 
den letzten Jahren zeigt, dass sie nicht nur Zeichen sozialer Unverträg-
lichkeit ist, auch wenn in geschliffener Polemik von Adolf Loos vorge-
bracht:

  „Der papua tätowiert seine haut, sein boot, sein ruder, kurz alles, 
was ihm erreichbar ist. Er ist kein verbrecher. Der moderne mensch, der 
sich tätowiert, ist ein verbrecher oder ein degenerierter. Es gibt gefäng-
nisse, in denen achtzig prozent der häftlinge tätowierungen aufweisen. 
Die tätowierten, die nicht in haft sind, sind latente verbrecher oder dege-
nerierte aristokraten. Wenn ein tätowierter in freiheit stirbt, so ist er eben 
einige jahre, bevor er einen mord verübt hat, gestorben.

29 Simmel, Georg, 1993. Psychologie des Schmuckes.  
In: Ders.: Aufsätze und Abhandlungen 1901–190�.  
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 385.

30 Brockhaus, 2007. A.a.O. 
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Der drang, sein gesicht und alles, was einem erreichbar ist, zu 
 ornamentieren, ist der uranfang der bildenden kunst. Es ist das lallen der 
malerei.“31 

Als Schmuck, der unter die Haut geht, und eben deshalb auch 
nicht ablegbar ist, greift die Tätowierung direkt in den Körper ein: Beim 
Seemann, der trotz körperlicher Abwesenheit der Geliebten ihr Bild 
dennoch auf sich trägt ebenso wie beim SS-Mann, der seinen Körper 
einer größeren, aber auch entfernten Macht übertragen hat.

Am anderen Ende der Skala der Nähe zum Körper wäre beispiels-
weise	die	Königskrone	oder	Tiara	anzusiedeln,	die	höchste	Symbole	der	
Auszeichnung vor den anderen darstellen, aber gleichzeitig ablegbar und 
damit auf den Nachfolger übertragbar sind.

Während	Schmuck	 in	 engster	Form	unauflöslich	mit	dem	Körper	
verbunden ist (selbst die operative Entfernung des Tattoos ändert daran 
nichts,	weil	 dabei	 ja	 der	Schmuck	 zerstört	wird),	 so	 symbolisiert	 er	 in	
seiner entferntesten Form die Austauschbarkeit des Leibes gegenüber der 
Funktion.

Zwischen diesen beiden Extremen ist die Kleidung angesiedelt, 
die austauschbar ist, aber nur unter bestimmten gesellschaftlich de-
terminierten	 Voraussetzungen:	 Stets	 gereinigt	 (Hygiene	 als	 Form	 des	
sozialen Umgangs), mit Ausnahme von bestimmten rituellen Anlässen: 
Die	„fairen“	Fußballer	tauschen	als	Sieger	und	Besiegte	ihre	Trikots	(und	
ziehen sie auch gleich an) oder die Liebende, die das Hemd ihres Ge-
liebten	trägt	(in	entgegengesetzter	Richtung	findet	dieser	Transfer	kaum	
jemals mit Kleidung statt, lediglich mittels Haarlocke o.ä.)

Doch nicht nur in der Distanz vom Körper unterscheidet sich der an-
zulegende Schmuck, eine Halskette beispielsweise, von der Kleidung, es 
gibt daneben auch eine historische Differenz, denn (wertvoller) Schmuck 
altert nicht, er muss zwar unversehrt bleiben, um seinen Wert zu behalten, 
doch dann besteht er als Erbstück über Generationen, ganz im Gegensatz 
zur großen Robe der Uroma. 

Zweifelsohne ist das Alter dem ästhetischen geschulten Blick der 
Nachkommen offenbar, wie bei der Kleidung auch, doch die angelegten 
Pretiosen	 verweisen	 auf	 etwas	 unvergänglich	 Beständiges:	 Symbo-
lisch bei Verbindungen überreicht (die Ringe der Eheleute, Nonnen und 
Bischöfe; der Kopfschmuck der gekrönten Häupter; und bis vor kurzem 
noch Rektoren und Bürgermeister geschmückt mit dem Kollar). Die 
Kleidung altert, ganz entsprechend dem ihr nächstliegenden Körper, und 
dies kann je nach Blickpunkt wertvoll sein (Diderots Hausrock oder der 
„used	look“	der	jüngsten	Vergangenheit)	oder	nicht	(die	völlige	Unver-
sehrtheit des Debütantinnen-Kleides; das Hochzeitskleid, das selbst vor 
dem Blick des Bräutigams geschützt werden muss, etc.).

Wesentlich ist die Echtheit, nicht für teuren Schmuck aus Edel-
Metallen und -Steinen, sondern durchaus auch für Schmuck, dessen äs-
thetischer Wert unter Umständen seinen Materialwert übersteigt (Kunst-
handwerk e.g.), weil sie über das Stück an sich auf einen größeren Be-
deutungszusammenhang hinausweist, was ja auch für die Kleidung gilt, 
allerdings	 nur	 dort,	wo	 es	 sich	 nicht	 um	 anonyme	Produktion	 handelt,	
also	wo	das	Authentische	in	einer	Marke	(„Brand“),	einem	Gestalter	oder	
einer regionalen Gemeinschaft gebündelt ist.

31 Loos, Adolf, 1908. Ornament und Verbrechen, in: Loos, Adolf 1982. 
Trotzdem. Gesammelte Schriften 1900–1930. Hrsg. von Adolf Opel.  
Wien: Prachner, S. 78f.
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Teil dieser Echtheit ist auch der Besitz des Objekts: Geliehener 
Schmuck ist, ähnlich dem Leihfrack, prätentiös, zeigt einen Status an, den 
man sich nicht leisten kann. Dies nicht nur als soziale Metapher, sondern 
auch ganz bildlich, weil ja Frack wie Collier auch Körpererweiterungen 
sind, die ganz im Gegensatz zum Faschingskostüm nicht im ironischen 
Ton	vorgetragen	werden,	sondern	„wörtlich“	gemeint	sind.

Wahrscheinlich	ist	die	Stärke	des	Tatoos	eben	darin	zu	finden,	dass	
es unzweifelhaft echt ist und daraus die Kraft des Authentischen in einer 
Unmittelbarkeit	zeigt,	die	dann	dem	idiosynkratischem	Geist	primitiv er-
scheint.

Diese Kraft verhält sich indirekt proportional zur Entfernung vom 
Körper: Piercings wären nächstfolgend, dann Veränderung der Haar- , 
Bart- und Nageltracht, dann Haut- und Haar-Bemalungen, das weite 
Mittelfeld nimmt die Kleidung ein (deren erotische Brisanz bzw. soziale 
Geziemlichkeit von eben dieser Körper-Distanz abhängt), und erst dann 
folgen	alle	„Attachments“	wie	Ringe,	Ketten	etc;	und	zuletzt	die	Acces-
soires, Tasche, Schirm, zuletzt die mobilen Attachments wie Fahrrad oder 
Auto.

Alle historischen Funde deuten darauf hin, dass Schmuck so alt wie 
der Mensch ist und vermutlich (wenn man die o.g. Bedeutungsabfolge von 
Distanz	nicht	nur	onto-,	sondern	auch	phylo-genetisch	in	Betracht	zieht)	
älter als die Kleidung. Wobei diese Trennung bei genauerer Betrachtung 
zumindest unscharf wird, denn selbst bei Gemeinschaften der Gegenwart, 
die noch relativ wenig von den Segnungen der sogenannten Zivilisation 
übernommen haben, lässt sich oft nicht präzise trennen, was Schmuck 
und was Körperbedeckung ist, doch dürfte dies letztlich nicht von wesent-
licher Bedeutung sein, wenn man Schmuck ebenso wie Kleidung als bild-
liches Ausdrucksmittel eines menschlichen Selbstverständnisses sieht, 
das wohl ebenso so sehr soziales Produkt wie der Mensch selbst ist.

Deshalb ist das Bedürfnis, den Körper zu schmücken, über die 
Kleidung hinausgehend, ein Konstitutivum der menschlichen Existenz 
und als solches universal.

Die Interpretation frühester prähistorischer Schmuckformen ist stets 
problematisch, nicht zuletzt weil sie aufgrund der Quellenlage mehr über 
das Auge des Betrachters als über die ursprüngliche Intention des Trägers 
erzählt, und damit bleibt bislang auch eine vollständige und schlüssige 
Geschichte des Schmucks ausständig.

Wie von Manfred Wagner in Schmuck ist Veränderung der Körper-
kontur. Zum Integral Magie / Funktion / Kommunikation32 argumentiert, 
ist dem Phänomen Schmuck auch in ältesten Funden allerdings über die 
Untersuchung seiner Wirkungskreise ein gutes Stück weit beizukom-
men: Wagner unterscheidet dabei das magische Element von der funk-
tionalen	Bestimmung	und	der	kommunikativen	Intention,	und	diese	Sy-
stematik lässt sich durchaus bis zur gegenwärtigen Schmuck-Produkten 
anwenden.

Am	Beispiel	 des	 Fingerrings	 wäre	 „magisch“	 der	 Talisman,	 bei-
spielsweise der Ring, dem glücksbringende Kraft zugeschrieben wird, 
aber unter Umständen auch der Ring als Zeichen der Verbindung bei 
Bischofsring,	 Verlobungs-	 und	 Ehering	 zu	 erkennen,	 „funktional“	 der	
Siegel-	oder	Giftring	und	„kommunikativ“etwa	der	Iffland-Ring	als	Aus-
zeichnung für Schauspieler.

32 Wagner, Manfred, 1987. Schmuck ist Veränderung der Körperkontur.  
Zum Integral Magie/Funktion/Kommunikation. In: Linzer Institut für 
Gestaltung (Hrsg.), 1987.  Schmuck – Zeichen am Körper. Wien, S. 11ff.

Abb. 1: 

Die älteste vollständig erhaltene 

 Elfenbeinplastik, 3,� cm lang,  

ca. 3�.000 Jahre alt. 

Höhlenfund auf der Schwäbischen Alb, 

 Deutschland, 200�.
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Dieser Zugriff ist insofern bemerkenswert, weil er die ästhetische 
als keine eigenständige Zielsetzung innerhalb der Gestaltung ansieht, 
sondern sie als Funktion benutzt, mittels derer die Artefakte ihren Wert 
bekommen, der in einer wie auch immer gelagerten Schnittmenge aus den 
drei erwähnten Zuweisungskreisen besteht.

Erweitern	wir	 den	 Begriff	 „Magie“	 auf	 „Irrational“,	 das	 heißt	 in	
einer	 logischen	Argumentation	nicht	haltbar,	 so	 lässt	 sich	die	Systema-
tik durchaus auch auf moderne Gestaltungen, nicht nur des anzulegenden 
Schmuckes,	 sondern	 auch	 der	 Kleidung	 insgesamt	 anwenden:	 “I have 
heard with admiring submission the experience of the lady who declared 
that the sense of being well-dressed gives a feeling of tranquillity which 
religion is powerless to bestow.” 33 

Eine Spezialdisziplin der Mode ist in jeder Hinsicht das Parfum: 
Feinstofflich	wirksam;	aufzulegen,	 aber	doch	keine	Kleidung,	 eher	un-
sichtbarer Schmuck, jedenfalls eine Veränderung der körperlichen Präsenz 
in der Welt in eine gewünschte Richtung, die olfaktorisch ihren Zauber 
entwickeln soll. Schon die Werbung dafür betont vornehmlich die Magie 
des Produkts in grenzenloser Verführungskraft oder ermüdungsfreier 
Dauererregung und verbindet so Ökonomie und Zauberkraft, denn seit 
den 1920ern sind die Parfums und verwandte Produkte die Cash-Cows 
innerhalb	der	in	anderen	Sparten	oft	gar	nicht	profitablen	Modemarken.

Eine Sonderform des Schmucks, die ans Irrationale heranreicht und 
bevorzugt mit Kleidung operiert, ist die Trophäe, die für Herbert Spencer 
den Ursprung des Schmuckes überhaupt darstellt.34 Und John Carl Flügel 
sieht darin den zweiten wesentlichen Entstehungsfaktor der Kleidung 
neben sexuellen Aspekten, zunächst in der Jagd als Leistungsbeweis, aber 
auch im Kriegerischen: Der Scalp bei den nordamerikanischen Indianern 
und	bei	Karl	May,	als	zeitgenössische	Entsprechung	erwähnt	Flügel	den	
von einem Studenten bei einer Auseinandersetzung mit der Exekutive 
erbeuteten Polizeihelm, den der Student in seinem Arbeitszimmer aus-
stellt35, und wahrscheinlich zählt hierzu auch, wenn Osama Bin Laden 
in seinen Videobotschaften nach 9/11 eine Jacke mit dem US-amerika-
nischen	Woodland-Camouflage-Muster	trägt.	

Die	Aneignung	von	Trophäen	als	Zeichen	von	Macht	findet	ihre	ge-
spiegelte Entsprechung in der (teilweisen) Entblößung des Körpers als 
Zeichen	von	Unterwerfung	(Säbelübergabe	bei	kapitulierenden	Offizie-
ren; Hutlüften als Gruß, Ausziehen der Schuhe im Islam).

Über weiteste Strecken der europäischen Modegeschichte lässt sich 
eine Korrelation erkennen zwischen sozialem Rang des Trägers und der 
Anzahl der getragenen Kleidungsstücke. Erst mit der Formulierung von 
Jugendlichkeit als modischem Ideal und der damit verbundenen neuen, 
verstärkt unmittelbareren Körperpräsenz löst sich dieser Bezug auf, was 
freilich lange vor den Jugendkulturen der 1960er Jahre begann und zumin-
destens in der Entwicklung der 1910er Jahre festgestellt werden kann.

33 Zitat dem US-amerikanischen Autor Ralph Waldo Emerson  
 zugeschrieben, zit. nach: New York Times, 23. Juli 1897.

34 Spencer, Herbert, 1902. Principles of Sociology. Vol. II, Part 4,  
 London: Williams and Norgate, S. 128ff.

35 Flügel, John Carl, 1950. A.a.O., S. 29f.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass funktionale Aspekte hin-
sichtlich praktischem Gebrauchswert von Kleidung, wie Schutz vor Um-
welteinflüssen,	weder	für	die	historische	Genese	der	Mode	als	Funktion	
noch für die aktuelle Konzeption des Stils einer Zeit als motivierend be-
trachtet werden können. Auch wenn Kleidung immer funktionale Werte 
wie den Schutz vor Verletzung des Körpers, die Kommunikation von 
Verständnis seiner selbst oder der Befriedigung des Bedürfnisses nach 
Privatheit erfüllt, so liegt der Gestaltung wie man den Körper zurichtet, 
bedeckt oder erweitert, immer eine ästhetische Konzeption zu Grunde.

Menschliches Tun, hinausgehend übers blanke Überleben, ist immer 
auch gestaltend, weil die Welt an sich sinnlich-mental nicht fassbar, sondern 
nur in Bildern und Geschichten begreifbar ist, kann auch das Sein in der 
Welt nur in Darstellungen des Gedachten ausgedrückt werden. Da jedes 
Kostüm,	verstanden	als	Set	von	Kleidung,	Accessoires	und	Körpermodifi-
kation an einer Person oder deren Darstellung, wie es umgangssprachlich 
mit	dem	Anglizismus	„outfit“	bezeichnet	wird,	mit	einiger	Kenntnis	sich	
sowohl	historisch	als	auch	geografisch	zuordnen	lässt,	muss	in	der	Um-
kehrung auch gelten, dass nicht nur jede Epoche ihren Kleidungsstil, das 
heißt:	 ihre	spezifische	Mode	hervorbringt,	 sondern	auch	 jeder	Einzelne	
innerhalb der Gesellschaft, entsprechend seinen sozialen, kreativen und 
ökonomischen Möglichkeiten ein Konzept seines Selbstverständnisses, 
in aller Komplexität, die so hoch ist, dass sie verbalsprachlich zumindest 
nicht umfassend formulierbar ist, im Bild des Körpers darstellt und somit 
seiner	Sozietät	und	reflexiv	auch	sich	selber	erfahrbar	macht. 

Ebensowenig wie der Mensch außerhalb der Kultur denkbar ist, 
weil	das	 „zoon	politikon“	 ja	 alleine	nicht	 lebensfähig	und	ohne	Sozia-
lisation nicht gemeinschaftsfähig ist, so ist auch der natürliche Körper 
nicht	denkbar,	weil	schon	die	überlebenswichtige	Pflege	des	Leibes	auch	
immer mit Gestaltungsfragen verbunden ist.

Die Ur-Erfahrung, dass wir den Anderen nicht nur daran wiederer-
kennen, wie er klingt oder riecht, sondern vor allem daran, wie er aussieht, 
ist mit der Erkenntnis verbunden, dass wir im Aussehen des Gegenübers 
erfahren können, was wir in sozialer Hinsicht zu erwarten haben; in Um-
kehrung dessen, wie wir selbst durch Mimik und Gestik, aber auch durch 
Gestaltung	unserer	physischen	Präsenz	 in	der	Welt	etwas	visualisieren:	
Eine Vorstellung von uns selbst auf der Bühne des Lebens.
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1.3.1. Ist Kleidung eine Sprache? 

“Clothes are unspeakably meaningful”1, meint Elizabeth Wilson  
und weist damit auf eine grundlegende theoretische Problematik hin: 
Können wir etwas Bedeutung zuschreiben, ohne es aussprechen zu können?  
Ist Denken ohne Sprache möglich? Ist die Mode eine Sprache?

Zweifelsohne ist die zwischenmenschliche Kommunikation insge-
samt wesentlich umfassender als das Sprechen mit Worten. Die nonver-
bale Kommunikation kann das Verbalisierte unterstützen oder konterka-
rieren,	doch	ausschließen	lassen	sich	Mimik,	Gestik	sowie	die	physische	
Präsenz	des	Körpers	plus	dessen	Modifikationen	in	„live“-Kommunika-
tionen nie.

Diese	Modifikationen,	 sei	es	am	Körper	 selbst	oder	durch	dessen	
(teilweise) Bedeckung oder Erweiterung können protektive, ästhetische, 
sexuelle	oder	symbolische	Funktionen	erfüllen,	sie	sind	jedenfalls	immer	
auf Kommunikation ausgerichtet. Am Körper, der Schnittstelle zwischen 
eigenem Selbst und den Anderen, wird ein Bild von sich selbst angeboten, 
der Blick der Anderen liegt bereits im Kalkül der Gestaltung beinhaltet, 
im	Doppelsinn	des	englischen	„Look“:	Sehen	und	Aussehen.

Ähnlich wie es immer wieder Versuche gibt, Körpersprache zu 
übersetzen, taucht diese Idee auch im Umfeld der Mode auf: Oft zitiertes 
Beispiel ist Alison Luries The Language of Clothes. 

Hier wird die Idee von Kleidung als Sprache wörtlich genommen: 
“By the time we meet and converse we have already spoken to each other 
in an older and more universal tone” 2 und direkt in Entsprechung zur 
Verbalsprache gesetzt: “If clothing is a language, it must have a vocabu-
lary and a grammar like other languages.” 3

Sie unterscheidet verschiedene Sprachen, Dialekte und Akzente im 
Sinne von persönlichen Ausdrucksweisen in der Kleidung; jeder hat sein 
eigenes Vokabular und seinen persönlichen Tonfall.

Die Ausdrucksfähigkeit variiert mit den persönlichen Fähigkeiten: 
Der sprachlich beschränkte Farmer und der sehr eloquente Fashion Leader 
werden als zwei Beispiele gegenübergestellt.

Worten entsprächen Kleidungsstücke, aus denen Sätze gebildet 
würden: Fremdworte (Turban zum englischen Herrenanzug), Slang und 
Vulgärsprache (Sportswear, unfrisiertes Haar), tabuisierte Ausdrücke 
(Unterwäsche im viktorianischen England), Adjektiva und Adverbien 
(Accessoires).

Und es gäbe “foreign languages, foreign accents”: North American 
and British Fashion beispielweise wären “merely different dialects, 
not hard to understand once the basic linguistic principles have been 
gasped.”4 

Aber genau da bleibt die Autorin eine Antwort schuldig, wie denn 
diese grundlegenden Prinzipien der Linguistik in der „Sprache der 
Kleider“	wirken.	Denn	es	ist	zweifelhaft,	ob	sie	überhaupt	auf	die	Mode	
und ihre Artefakte anwendbar sind. 

Die Prinzipien der Linguistik ließen sich im gegebenen Zusammen-
hang auf die der Semiotik, also der Funktionsweise der Sprache als Zei-
chensystem,	einschränken,	bestehend	aus	Syntax – Struktur und Regeln 

1 Wilson, Elizabeth, 2003. A.a.O., S. 227
2 Lurie, Alison, 1981. The Language of Clothes.  

 New York: Random. S. 3.
3 Lurie, Alison, 1981. Ebd., S. 4.
4 Lurie, Alison, 1981. Ebd., S. 106.
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von Sprache – Semantik – Sinn und Bedeutung des Gesprochenen, der 
Zeichen – und Pragmatik, der Untersuchung der (situationsabhängigen) 
Handlungen via Sprache. 

“Color in dress is also like tone of voice in speech in that it can com-
pletely alter the meaning of what is ‘said’ by other aspects of the costume: 
style, fabric and trimmings.” 5 Dies wäre ein pragmatischer Aspekt, ebenso 
wie die Annahme, dass Eloquenz, Witz, Ironie, Propaganda, Klischee und 
Poesie	als	„Variations	of	Speech“	auch	in	Kleidung	funktionierten.

Doch	 eine	 Theorie	 zur	 „Satzbildung“	 der	 Bekleidung	 findet	 sie	
ebenso	wenig	wie	ein	einigermaßen	generalisierbares	System	zur	Sinn-
konstruktion	der	„Worte“.

„Sprache ist eine ausschließlich dem Menschen eigene, nicht im 
Instinkt wurzelnde Methode zur Übermittlung von Gedanken, Gefühlen 
und Wünschen mittels eines Systems von frei geschaffenen Symbolen.“6 

Voraussetzung dafür ist eine Konvention zwischen den Teilnehmern, 
welches	Symbol	denn	was	bezeichnen	soll:	Eine	sprachliche	Äußerung,	
der	 Signifikant,	 verweist	 auf	 einen	Teil	 (Begriff	 von)	 der	 außersprach-
lichen	 Wirklichkeit,	 das	 Signifikat.	 Eben	 deshalb	 ist	 Sprache	 erlern-,	
versteh- und übersetzbar.

Doch	 die	 „Kleidersprache“	 widersetzt	 sich	 letzterem	 hartnäckig.	
Zwar ist die Konvention, innerhalb bestimmter Gemeinschaften bestimm-
ten Dresscodes zu folgen, anscheinend universell und von einer kultu-
rellen Entwicklungsstufe unabhängig, doch die Versuche, diese vestimen-
tären Formulierungen in eine (andere?) Sprache, in Worte zu übersetzen 
gelingt auch Lurie nicht: Sie bleibt staunend deskriptiv, was es nicht alles 
gibt und unterhaltsam einfältig, selbst wenn sie kulturell ihr naheliegende 
Phänomene der „Language of Clothes“	ins	Englische	übersetzt:	“When 
the woman, who seldom wears a pink nightgown puts one on, she may 
be silently asking for, or magically invoking, a sentimental experience. 
(...) The rare woman who costumarily wears red bras, slips and panties 
(...) will be passionate, but she may also have a temper, and may actually 
enjoy jealous scenes and prefer the sound of doors slammig and plates 
crashing to the music of Mozart.” 7

Einen ähnlichen, wenn auch etwas differenzierteren Übersetzungs-
versuch	 unternimmt	 Mitte	 der	 1980er	 Jahre	 der	 deutsche	 Psychologe	
Hans Joachim Hoffmann: Die Komplexität der Bildinhalte und deren Be-
deutung versucht er durch Vereinfachung des Beobachteten zu bezwingen 
und geht zunächst von der individuellen Bekleidungswahl bei Maskenbäl-
len aus, um in der Folge einen Test zu entwickeln, bei dem den Probanden 
Karten	mit	Abbildungen	von	 stereotypen	Faschingskostümen	vorgelegt	
werden: Je nach Präferenz und Ablehnung von gewählten Figuren ergibt 
sich ein Resultat, das durch „Kleiderrollen auf das Kleidererlebnis und 
die aus ihm abgeleiteten Verhaltenserwartungen“8 schließen lässt. 

Problematisch ist dabei die Übersetzung der „Superzeichen“,	 zu-
sammengefasst in einem „Kodierungsplan“,	 der	 Kleidungsstücke	 und	
deren Gestaltungsmerkmale gewählten Bedeutungszentren zuordnet: 
Warum „klare Linienführung“	für	„Soziale Macht“	und	„hochgekrempelte 
Ärmel“	für	„Legere Unabhängigkeit“	stehen	sollen,	ist	in	einem	jenseits	
der persönlichen Erfahrung des Autors liegenden generalisierbaren 
Kontext nicht nochvollziehbar. 

Die von Hoffmann aufgestellte Polarität von weiblich – männlich 
als Entsprechung zu: Macht – Unterordnung und Dominanz – Hingabe ist 
rückblickend wohl auch unter einem gender-mainstreaming bezogenen 

5 Lurie, Alison, 1981. Ebd., S.182f.
6	 Edward	Sapir,	1921:	zit.	nach:	Lyons,	John,	1992.	 

 Die Sprache. München: Beck. S. 13.
7 Lurie, Alison, 1981. Ebd., S. 248f.
8  Hoffmann, Hans Joachim, 1985. A.a.O., S. 75.
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Aspekt interessanter als zum Verständnis der Bedeutungskonstruktion 
von Kommunikation mittels der Funktionen der Mode.

Hoffmanns Ansicht nach stellen sich „Kleiderbotschaften als vesti-
mentäre Illusionen“	dar,	nämlich	so,	wie	„	man in der Ästhetik die Täu-
schung eines Kunstwerks, die seine Darstellung als Wirklichkeit erleben 
lässt, eine Illusion nennt“9 – das gilt eventuell für Faschingskostüme – im 
„wahren“	Leben,	das	sich	im	Gegensatz	zum	Fest	auf	die	Zuschreibung	
von Identitäten verlässt, kann eine solche Illusion nicht tragkräftig sein, 
was sich im Selbstversuch leicht feststellen lässt.

Dass es bislang kein Wörterbuch der Mode gibt, mittels dessen sich 
vestimentäre Formulierungen übersetzen lassen, dürfte auch an einem 
prinzipiellen semantischen Problem liegen, denn wir können zwar Über-
begriffe	benutzen,	die	einen	Bekleidungstypus	bezeichnen,	das	heißt	von	
kommunizierenden Teilnehmern erwarten, dass sie auf ein vorliegendes 
Bild denselben Terminus beziehen und umgekehrt von einer abstrakten 
Beschreibung	 („in	zwei	Röhren	geteiltes	Beinkleid“)	den	 selben	Typus	
assoziieren, doch die Komplexität der bildlichen Mitteilung (Silhouet-
te, Farbe und Textur der Hose; Gestalt des/der Trägers/in etc.) lässt sich, 
wenn überhaupt, dann nur in sehr aufwendiger Beschreibung vermitteln.

Nun	ließe	sich	„Sprache“	durchaus	komplexer	verstehen	als	in	den	
beiden	 zitierten	Arbeiten,	 beispielsweise	 als	 Zeichensystem,	 das	 zwar	
bildhaft ist, aber doch nach Regeln funktioniert, wie der semiotische 
Ansatz argumentiert.

„Kleider sind, da sie eine äußere Haltung erzwingen, semiotische 
Mechanismen oder Kommunikationsmaschinen. So wie die syntaktischen 
Strukturen das Denken prägen, so beeinflussen auch die syntaktischen 
Strukturen der Kleidersprache die Betrachtung der Welt“10, sagt Umberto 
Eco.

Die Idee des Strukturalismus, aufbauend auf der Sprachwissen-
schaft	Ferdinand	de	Saussures,	alle	Kulturphänomene	als	Zeichensysteme	
zu	analysieren,	wird	durch	Roland	Barthes	erstmals	auch	auf	die	Mode	
angewandt.

Das	System	aus	drei	verschiedenen	Termini,	nämlich	dem	Bedeu-
tenden	(dem	Signifikanten	nach	Saussure),	dem	Bedeuteten	(dem	Signifi-
kat) und dem Zeichen, „das die assoziative Gesamtheit der ersten beiden 
Termini ist.“	11, illustriert Barthes am Beispiel eines Blumenstraußes:

„Man denke an einen Rosenstrauß: ich lasse ihn meine Leidenschaft 
bedeuten. Gibt es hier nicht doch nur ein Bedeutendes und ein Bedeu-
tetes, die Rose und meine Leidenschaft? Nicht einmal das, in Wahrheit 
gibt es hier nur die ‚verleidenschaftlichten‘ Rosen. Aber im Bereich der 
Analyse gibt es sehr wohl drei Begriffe, denn diese mit Leidenschaft be-
setzten Rosen lassen sich durchaus und zu Recht in Rosen und Leiden-
schaft zerlegen. Die Einen ebenso wie die Andere existierten, bevor sie 
sich verbanden und dieses dritte Objekt, das Zeichen, bildeten. Sowenig 
ich im Bereich des Erlebens die Rosen von der Botschaft trennen kann, 
die sie tragen, so wenig kann ich im Bereich der Analyse die Rosen als 
Bedeutende den Rosen als Zeichen gleichsetzen: das Bedeutende ist leer, 
das Zeichen ist erfüllt, es ist ein Sinn.“ 12 

9 Hoffmann, Hans Joachim, 1985. Kleidersprache.  
 Frankfurt: Ullstein. S. 38.

10  Eco, Umberto, 1986. Das Lendendenken. 
 In: Wolkenkratzer, September 1986.

11 Barthes, Roland, 1964. Die große Familie der Menschen.  
 In: Ders.: Mythen des Alltags, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 90.

12 Barthes, Roland, 1964. Ebd., S. 90f.
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Das Zeichen entsteht nicht mehr bloß in der sinnvollen Verbindung 
von Bedeutetem mit dem Bedeutenden, sondern, da das Zeichen selbst in 
einem Bedeutungszusammenhang steht und diesen gewissermaßen mit 
einbringt,	in	einer	Verkettung	von	von	(semiologischen)	Systemen.	

„Im Mythos findet man das (…) dreidimensionale Schema wieder: 
das Bedeutende, das Bedeutete und das Zeichen. Aber der Mythos ist 
insofern ein besonderes System, als er auf einer semiologischen Kette 
aufbaut, die bereits vor ihm existiert; er ist ein sekundäres semiologisches 
System. Was im ersten System Zeichen ist (das heißt assoziatives Ganzes 
eines Begriffs und eines Bildes), ist einfaches Bedeutendes im zweiten. 
(…) Ob es sich um eigentliches oder um bildliches Schreiben handelt, der 
Mythos erblickt darin eine Ganzheit von Zeichen, ein globales Zeichen, 
den Endterminus einer ersten semiologischen Kette. Und gerade dieser 
Endterminus wird zum ersten oder Teilterminus des vergrößerten Systems, 
das er errichtet. Alles vollzieht sich so, als ob der Mythos das formale 
System der ersten Bedeutung um eine Raste verstellte.“ 13

In Die Sprache der Mode	 entwickelt	 Barthes	 seine	Analyse	 von	
Metasprache	 durch	 eine	 Definition	 der	 Konnotationssprache	 und	 kann	
dadurch „eine beliebige Anzahl von Ebenen aufeinander beziehen.“ 14 

Die Konnotationssprache ist der Metasprache in der Konstruk-
tion vergleichbar: „Ein Zeichen des ersten Systems (ein schwarzes 
Kleid, das einen festlichen Anlass bedeutet) wird zum Signifikanten des 
zweiten Systems, dessen Signifikat die Modeideologie oder Moderhetorik 
bildet.“ 15

Doch im Gegensatz zur „Rhetorik des Bildes“	16, in dem Barthes 
die Unterscheidung von drei Ebenen von Botschaften (eine linguistische 
Nachricht,	eine	kodierte	ikonische,	symbolische	und	eine	nicht	kodierte	
ikonische, buchstäbliche) konkret anhand eines vorliegenden Werdesu-
jets trifft, sind in Die Sprache der Mode nicht das Bild vom Körper und 
dessen	Modifikationen	die	Grundlage	der	Analyse,	sondern	Texte	aus	der	
Modepresse. 

Darin liegt die wesentliche Begrenzung von Barthes Argumen-
tation, weil er eben nicht die Artefakte im Bezug zu Produzenten und 
Rezipienten deutet, sondern erst auf der Metaebene der Übersetzung in 
Verbalsprache	einsteigt	und	damit	die	Reflexionen	und	nicht	die	Bilder	
untersucht.	So	gesehen	müsste	der	Titel	eher	„Sprechen	über	die	Mode“	
als	„Die	Sprache	der	Mode“	lauten.

Eigentlich	führt	dies	in	ein	Paradoxon:	Zur	Identifikation	eines	Indi-
viduums dienen allgemeine Zeichen. Nun ließe sich einwenden, dass dies 
Voraussetzung für die Verständlichkeit ist und die Ausdrucksfähigkeit aus 
der Kombination der Zeichen entsteht. Doch so gesehen müsste es tat-
sächlich ein Entschlüsselungsverfahren geben, mittels dessen sowohl von 
der Erscheinung einer Person deren Konzeption von Selbst dechiffrier-
bar wäre als auch umgekehrt jede persona – im Sinne des lateinischen 
Begriffs als die einer Rolle entsprechende Maske – bildlich herstellbar 
– und unmissverständlich lesbar – wäre. Bemerkenswerterweise fehlen 
dieses Schlüsselwerk oder selbst Ansätze dazu bislang.

Der Zeichencharakter der Mode ist auch in historischer Betrach-
tung unübersehbar, allein die zahlreichen Kleiderordnungen aus Zeiten 

13 Barthes, Roland, 1964. Ebd., S. 92f.
14 Röttger-Denker, Gabriele, 1989. Roland Barthes zur Einführung. 

Hamburg: Junius, S. 23.
15 Röttger-Denker, Gabriele, 1989. Ebd., S. 24.
16 Barthes, Roland, 1990. Rhetorik des Bildes.  

 In: Ders.: Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn.  
 Frankfurt a. M.: Suhrkamp. 
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sozialen Umbaus belegen das Potential der Mode, Selbstverständnis des 
Einzelnen innerhalb der Gemeinschaft auszudrücken. Doch womöglich 
ist der Erfassung der Bilder, die mit der Funktion der Mode im sozialen 
Raum produziert werden, mit strukturalistischen Methoden nicht beizu-
kommen, da diese Bilder mehr sind als die Summe ihrer Teile. Die Arte-
fakte sind am Kleiderbügel hängend nicht zu verstehen, erst am Körper 
werden sie lesbar. Die eigentliche Bedeutung entsteht erst in der bild-
lichen	Darstellung,	sei	es	durch	Fotografie,	Modeschau	oder	in	der	zwi-
schenmenschlichen Begegnung.

Erkenntnisse der Linguistik und Kommunikationstheorie sind zu-
mindestens soweit auch für die Mode zutreffend: Man braucht über eine 
Sprache	nichts	wissen,	um	sie	dennoch	fließend	und	fehlerfrei	sprechen	
zu können, ähnlich wie ein Billardspieler nichts über die zutreffenden 
mechanischen Gesetze wissen bzw. diese nicht einmal durch praktische 
Anwendung erkennen muss. Man kann sie – vergleichbar der Mutter-
sprache – durch Beobachtung und Nachahmung erlernen, jedenfalls was 
Syntax	 und	 Semantik	 betrifft.	 Der	 pragmatische	Teil	 ist	 Prozess,	 kann	
also	 nur	 geübt	werden	 und	 dadurch	 größere	 „Eloquenz“	 herstellen,	 je-
denfalls unterliegt er Regeln, die zwar selten diskutiert werden (Schleier-
verbot, Schuluniformen e.g.), deren Übertretung aber, wenn schon nicht 
geahndet, so doch scharf bemerkt wird.

Mit der Übertretung der Regeln, allerdings zum Ausdruck poli-
tischen Protests, hat jene Frau ganz vorsätzlich gearbeitet, die, während 
die Spitzenvertreter der Regierungen des EU-Lateinamerika-Gipfels in 
Wien im Mai 2006 zum Abschlussfoto posierten, auf die Bühne kam und 
ihrem Auftritt durch äußerst spärliche Kleidung und einen dadurch umso 
offensichtlicheren Körper, der nah am Ideal des Karnevals von Rio gebaut 
ist, Impact verlieh.

Die Differenz in der Kleidung zwischen den Institutionsvertretern, 
die vorwiegend männlich, dem internationalen Business Dress Code ent-
sprechend gekleidet waren (die wenigen Frauen in dieser Gruppe redu-
zieren die offensichtliche Gender-Differenz durch Übernahme männlich 
konnotierter Gestaltungsmerkmale in ihre Kleidung) und der Protestie-
renden, die in Bikini und Stiefeln auftrat, ist beträchtlich, doch der Eklat 
blieb aus, weil sie sie sich letztlich innerhalb der kulturellen Normen 
bewegte. Die Assoziationskette Frauenkörper – Jung – Wohlproportio-
niert – Begehrenswert ist unter dem Aspekt des Gender-Mainstreamings 
höchst diskutierenswert, war aber offensichtlich in dieser Situation über-
wiegend akzeptiert, wie am genüsslichen Lächeln, nicht nur im Gesicht 
des EU-Vorsitzenden, zu erkennen war.

Die	 Regelüberschreitung	 durch	 das,	 was	 „sich	 nicht	 gehört“	 und	
deshalb	den	„Anstand“	verletzt,	setzt	gemeinsame	Konventionen	voraus	
und ist lediglich eine forcierte Form der individuellen Differenzierung 
innerhalb der Gesellschaft mittels Mode. Wesentlich ist der Standpunkt 
des Betrachters, nicht nur inhaltlich, sondern vor allem in der Größe der 
Entfernung: Das Bild der Arbeitermasse, die bei Betriebsschluss aus den 
Toren	des	Geländes	strömt,	ist	für	materialistische	Geschichtsreflexion	in-
teressant, für die Untersuchungen der Mode allerdings nur eingeschränkt 
brauchbar, denn je näher der Betrachter rückt, umso größer werden die 
Unterschiede zwischen den individuellen modischen Formulierungen. 
Dies	gilt	fast	uneingeschränkt	für	alle	sozialen	Schichten	und	findet	seine	
Grenze wahrscheinlich erst dort, wo der einzelne oder eine Gruppe so 
große gesellschaftliche Bedeutung zugesprochen bekommen, dass sie 
auch in den öffentlichen Bildern nicht mehr innerhalb von Mengen dar-
gestellt werden.
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Andererseits ist die Wahrnehmung strukturierender und repräsenta-
tiver Muster nur aus größerer Entfernung möglich, was bemerkenswer-
terweise für die Historie der Mode im besonderen gilt und schon in der 
jeweiligen Gegenwart beginnt, von der nur äußerst unscharf festzulegen 
ist, was historisch relevant an der kontemporären Gestaltung sein wird, 
dies gilt für die individuellen Kleidungsgewohnheiten der Konsumenten 
ebenso wie für die Experten für Bericht und Kritik der Innovation,

Das ist bezeichnend für die Bildhaftigkeit der Mode, denn wie auch 
bei den Artefakten der bildenden Kunst ist ein Verständnis des Dargestell-
ten nur bei Erfassung der Gesamtheit möglich. Detailinterpretationen, 
die den bildhaften Zusammenhang, sei es in einem Gemälde oder in der 
gegenüberstehenden Erscheinung, vernachlässigen, führen zu Überset-
zungsfehlern.

Der Dress-Code, seit den 1980er Jahren auch im deutschen Sprach-
gebrauch üblich, bezeichnet nicht ein bis in kleinste Einheiten klar struk-
turiertes	System	von	Bedeutungskonstruktion,	sondern	operiert	bildhaft-
umfassend. Der Term bezieht sich auch nicht auf die Kleidungsstücke 
als	kleinste	Einheit,	 sondern	auf	das	Kostüm	oder	outfit,	das	 stets	eine	
Kombination	 aus	 Kleidungsstücken,	 Körpermodifikation,	 Accessoires	
und Erweiterung ist, als Einheit. Deshalb heißt der Wochentag, an dem 
in US-amerikanischen Büros, in denen üblicherweise Anzug, Hemd und 
Krawatte den Dresscode bilden, eine gelockerte schon aufs Wochenende 
verweisende	Kleidungsvorschrift	 gilt,	 auch	nicht	 „no	 tie	 day“,	 sondern	
„Casual	Friday“.	Im	selben	Sinne	wird	der	Begriff	auch	auf	Einladungs-
karten	 verwendet,	 die	mit	 der	Angabe	 des	 „Dress	Codes“	 ja	 nicht	 den	
Wechsel	eines	Zeichensystems	erwünschen,	sondern,	durchaus	innerhalb	
der Konventionen ihrer Gesellschaft, um ein bestimmtes Set von Kleidung 
und Körperpräsentation ersuchen. Insofern kann aus semiotischer Sicht 
nicht von einem Code gesprochen werden, doch die vestimentäre Alltag-
spraxis ignoriert dies.

„Dress	for	Success“	war	ein	spezifischer	„Dress-Code“	der	1980er	
Jahre,	nach	dem	Titel	 eines	Buches	von	 John	Molloy17 benannt. Inner-
halb der Wertepräferenz von hoher Leistungsbereitschaft bezogen auf die 
Erwerbstätigkeit	und	die	damit	verbundene	Erwartung	hoher	Gratifika-
tion	hat	 sich	 ein	Modebild	des	 „Power	Dressing“	 entwickelt,	 das	ganz	
allgemein hedonistisch orientiert auf prachtvollen Luxus abzielt, in der 
Damenmode	allerdings	von	spezifischem	Interesse	ist,	da	die	Leistungs-
fähigkeit und das Durchsetzungsvermögen nicht nur mit besonders weit 
ausladenden Schulterkonstruktionen dargestellt wurde, sondern darüber-
hinaus umfassend mit der Inkorporation von Elementen und Gestaltungs-
lösungen aus der Herrenkleidung operiert. 

Dies allerdings 1:1 als Projektion der sozialen Situation der auf 
Erfolg zielenden Frau in einer männerdominierten Wirtschaftswelt in 
die Mode zu verstehen, im Sinne, dass Erfolg nur durch radikale Anglei-
chung möglich ist, greift viel zu kurz: Denn gewissermaßen dialektisch 
werden den übernommenen männlich konnotierten Elementen solche 
entgegengesetzt,	 die	 als	 spezifisch	 weiblich	 verstanden	 werden:	 Dem	
Herrenhemd, oft sogar mit Krawatte getragen, steht besonders starkes 
Augen- und Lippen-Makeup entgegen, den breiten Schulterpölstern der 
Jacken, Pullis oder Blusen die hohen Absätze der Schuhe, den wie ähnlich  
einem Herrensacco konstruierten Jacken die kurzen, viel Bein zeigenden 
Röcke usw.

17	 Molloy,	John,	1977.	The Woman’s Dress for Success Book.  
 New York: Warner.
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In der Geschichte der jüngeren Mode seit der Wende um 1800 gibt 
es	kaum	Beispiele	für	die	Übernahme	von	Elementen	aus	der	spezifischen	
Damenkleidung in die der Herren, der Transfer in die umgekehrte Richtung 
ist jedoch konstant und gewissermaßen ein etabliertes Stilmittel.

Die Redingote, zunächst ein Reitmantel für Herren, ab den 1780er 
Jahren aber auch Damenmantel, ist ein frühes Beispiel dafür; das nach 
dem US-amerikanischen Illustrator Charles Dana Gibson benannte 
„Gibson	Girl“	 ist	 die	Abbildung	 eines	Looks,	 der	 auch	 im	Europa	 der	
1890er (Sie trägt Hemdkragen und Kreissäge des Herrn) populär ist: 
Der Kreissäge (in Österreich Girardi, im englischen Sprachraum Boater) 
genannte Herrenhut, der hohe steife Kragen der formellen Herrenhemden 
und die Krawatte sind drei Beispiele für das Zitat von Herrenkleidung im 
Look des Gibson Girls.

Seit den 1960er Jahren ist die Praxis dieses Transfers so verbreitet, 
dass die Beispiele dafür zahllos scheinen: Rudi Gernreich oder Courrèges 
versuchen diesen Austausch auch in Gegenrichtung, ihre Experimente 
mit Körpergestaltung jenseits tradierter Gender-Ideen verbildlichen 
Fragestellungen, die erst Jahre später in der theoretischen Auseinander-
setzung	zentral	werden.	Doch	der	konkrete	Einfluss	ihrer	Arbeit	auf	die	
Entwicklung des Mainstreams der Mode bleibt bescheiden, selbst die in 
den letzten Jahren zunehmende Tendenz der Körperrasur bei Männern 
ging bei Gernreich einen radikalen, aber im Sinne von Unisex wesent-
lichen Schritt weiter: Er ließ die Körper seines Modellpaares vollständig 
rasieren, inklusive Haupthaar und Augenbrauen.

Der Dress Code in der Praxis der Mode ab der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts ist gewissermaßen die Umkehrung der Kleiderord-
nungen der Gotik und frühen Renaissance ins Positive: Wurde damals 
versucht,	eine	im	Umbruch	befindliche	Gesellschaftsordnung	durch	Un-
terdrückung der Verbildlichung der geänderten Verhältnisse aufrecht zu 
erhalten, so gilt jetzt – noch immer mit sozial wirksamer Zielrichtung 
– allerdings nicht mehr das exkludierende Verbot, sondern die konstitutiv 
in die Zukunft projizierte Konvention.

Jüngere Beispiele zur gesellschaftlichen Relevanz von Dress Codes 
sind die Schuluniform und die sogenannte Kopftuch-Debatte, die thema-
tisiert,	wann	und	wo	muslimische	Frauen	ihrer	Verpflichtung	oder	ihrem	
Wunsch	nach	„Hejab“,	also	nach	mehr	oder	weniger	umfassender	Bede-
ckung ihres Körpers vor den Blicken im öffentlichen Raum (nicht) nach-
kommen dürfen. Schon die Schwierigkeit der Wortwahl (Wunsch oder 
Verpflichtung)	 zeigt,	 dass	 es	 dabei	 natürlich	 nicht	 um	 Frivolitäten	 der	
Mode, sondern um bildhafte Darstellung einer sozialen Situation geht, 
die uns eindringlicher als jeder Muezzin eine wesentliche Differenz vor 
Augen führt.

Die zunehmende Emotionalisierung des Themas18 zeigt auch die 
Grenzen der Kommunikationsfähigkeit der Mode, denn die zugrundelie-
gende Frage der Säkularisierung des politischen Lebens lässt sich nicht 
vestimentär darstellen, lediglich eine Antwort darauf, was aber die Gefahr 
des Missverständnisses birgt, nämlich dann, wenn ein vestimentäres Bild 
als Antwort auf ganz unterschiedliche Fragen verstanden wird.

Wie jede Kommunikation so kann auch die vestimentäre nur 
glücken, wenn sie innerhalb bestimmter von allen Beteiligten akzep-
tierten	Konventionen,	den	Dress	Codes,	stattfindet.

18 Beispielsweise Christian Ortner, Kommentare in Die Presse  
 vom 16. und 23. 8. 2007: Burka statt Prada, I und II und die dadurch 
 ausgelöste Leserbriefdiskussion. 



�2

1.3. Funktion der Mode: Darstellung von Identität

Im eindeutigen Fall, wenn Sender und Empfänger dasselbe meinen 
und verstehen, gelingt Kommunikation. Schärfstes Beispiel dafür sind im 
vestimentären Bereich die Uniformen, vor allem jene, die Gewalt reprä-
sentieren.

Die Mitteilungen militärischer Uniform sind direkt und wenig miss-
verständlich, schon mit geringer Kenntnis ist Zugehörigkeit feststellbar, 
sei es national oder in der Unterscheidung Freund/Feind, Position inner-
halb der klar ausdifferenzierten Hierarchie erkennbar, und darüber hinaus  
sind auch immer Konstitutiva des kriegerischen Körpers – wie Ausdauer 
und Widerstandskraft, einschüchternde Potenz und tödliche Macht, Ano-
nymisierung	des	Individuums	innerhalb	der	Einheit	und	seit	dem	20.	Jahr-
hundert auch Unsichtbarkeit – visualisiert.

Vestimentäre	Kommunikation	als	„Interaktion“	(das	heißt	wechsel-
seitiger Ablauf von Mitteilungen zwischen zwei oder mehreren Personen) 
ist	eventuell	über	längere	Strecken	definierbar:	Im	Sinne	von	Rückkopp-
lung wird durch die Reaktion der anderen die eigene Kleidung beein-
flusst.	

Dem liegt ein Inhalts- und ein Beziehungsaspekt zu Grunde, das 
heißt was tatsächlich gesagt wird, und wie dies aufzunehmen ist, was es  
also meinen soll. Da letzterer den ersten bestimmt, ist der Beziehungsas-
pekt Metasprache, das heißt Sprache zweiter Ordnung.

Doch zeigt sich ein grundsätzliches Problem der Idee, dass Mode 
eine Sprache ist: Salopp gesagt stellt jeder morgens beim Ankleiden einen 
„Satz“	unter	Rückgriff	auf	einen	recht	geringen	„Wortschatz“	des	eigenen	
Kleiderschranks (im Vergleich zum aktiven deutschen Wortschatz eines 
Durchschnittsgebildeten, der zwischen 4.000 und 10.000 Begriffen liegt) 
zusammen,	„sagt“	genau	denselben	„Satz“	meistens	den	ganzen	Tag	über,	
ohne – und dies ist wahrscheinlich der schwierigste Punkt im Vergleich 
Mode und Sprache – auf die Reaktionen des Gegenübers einzugehen.

Gleichzeitig	wird	der	 „Satz“	 aber	von	allen	„gehört“,	 in	der	Ein-
schätzung der gegebenen Situation berücksichtigt und auf Nachfrage von 
verschiedenen Teilnehmern verschieden interpretiert, von den meisten 
nur sehr unzulänglich erinnert. Dies zeigt Ähnlichkeiten mit der Wahr-
nehmung von Gesichtern: Es ist offensichtlich nur schwer möglich, ein 
Gesicht aus einer großen Menge so – verbal – zu beschreiben, dass der 
Kommunikationspartner eindeutig erkennen kann, um welche Person es 
sich handelt. Zeichnerisch ist dies, entsprechende Befähigung vorausge-
setzt, ohne Problem möglich: Weil es sich auch schon in der Wahrneh-
mung des Gesichts um ein Bild handelt, das in seinem Informationsgehalt 
höchst komplex ist, entstehen wesentliche Probleme bei der Übersetzung 
in digitale, das heißt verbale Sprache.
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Durchaus	 in	 Entsprechung	 zur	 Physiologie	 lassen	 sich	 zwei	Kom-
munikationsformen grundlegend unterscheiden: Digital (entsprechend 
Nervenreizen	oder	binären	Computersystemen	–	ein/aus,	0/1	 ja/nein	und	
der potenzierenden Kombination daraus), und der hormonellen, boten-
stofflichen,	 analogen,	 bildhaften	Kommunikation	 andererseits.	 Es	 dürfte	
also	Gesetzmäßigkeiten	geben,	die	sich	an	allen	komplexen	Systemen,	ob	
zellular,	organisch,	persönlich	oder	gesellschaftlich	etc.	finden	lassen.	

In der menschlichen Kommunikation heißt das, es gibt zwei Arten, 
wie ein Objekt dargestellt werden kann, um es zum Gegenstand von Kom-
munikation zu machen: Entweder durch eine Analogie, zum Beispiel eine 
Zeichnung, oder durch einen Begriff, das heißt mittels Digitalisierung ent-
sprechend einem semantischen Übereinkommen.

Die	Kombination	aus	beiden	Kommunikationsformen	ist	spezifisch	
menschlich (Tiere können nicht digital kommunizieren, weil Signalisie-
rungen	nicht	auf	anderes	verweisen,	sondern	lediglich	Beziehungen	defi-
nieren) und wie Paul Watzlawick in Menschliche Kommunikation19 1969 
argumentiert, ergänzen sich beide Arten gegenseitig und gleichzeitig in 
jeder Mitteilung: Der Inhaltsaspekt wird digital, der Beziehungsaspekt 
analog übermittelt. Deshalb sind Floskeln, beispielsweise bei der Begrü-
ßung, zwar logisch betrachtet sinnlos, sie erfüllen aber auf einer zweiten 
Ebene eine andere, soziale Aufgabe. 

Analogiekommunikationen sind immer Beziehungsappelle und ent-
behren ganz im Gegensatz zur digitalisierten Form einer logischen allge-
meinen	Syntax	und	können	daher	kaum	denotative	Zusammenhänge	dar-
stellen. 

Gewisse Funktionen fehlen im Analogen völlig, beispielsweise lassen 
sich keine „nicht“-Formulierungen	bilden.	Watzlawick	zitiert	ein	Experi-
ment	in	Kommunikation	zwischen	Mensch	und	Delfin:	Die	Gewohnheit,	
die	Hand	der	„Bezugsperson“	zwischen	die	Kiefer	zu	nehmen	und	leichtem	
Druck auszusetzen ohne zu verletzen, übersetzt Watzlawick als Mittei-
lung	des	Delfins	von	„Ich könnte, aber ich will dich nicht verletzen.“	Die	
einzige Möglichkeit, die das Tier – nur einer analogen Kommunikations-
form mächtig – hat, um eine Negation auszudrücken, ist, die betreffende 
Handlung anzudeuten, aber nicht vollends auszuführen. Im Gegenzug bot 
der	Delfin	im	zitierten	Versuch	dem	Menschen	seine	Bauchseite	als	verletz-
lichsten Punkt seines Körpers zur Berührung an.

Das	 Modell	 digitaler	 Kommunikation	 entspricht	 –	 intrapsychisch	
–	auch	dem	Freudschen	Modell	vom	„Es“:	„Für die Vorgänge im Es gelten 
die logischen Denkgesetze nicht, vor allem nicht der Satz des Widerspruchs. 
Gegensätzliche Regungen bestehen nebeneinander, ohne einander aufzu-
heben oder sich von einander abzuziehen (...) Es gibt im Es nichts, was man 
der Negation gleichstellen könnte, auch nimmt man mit Überraschung die 
Ausnahme vom Satz der Philosophen wahr, dass Raum und Zeit notwen-
dige Formen unserer seelischen Akten seien.“ 20

Man	kann	davon	ausgehen,	dass	auch	Mode	als	spezifische	Darstel-
lungsform von Identität am Körper eine bildhafte Kommunikationsform 
darstellt – wie in dem Oscar Wilde zugeschriebenen Spruch “It is only 
shallow people who do not judge by appearances” ausgedrückt – die aller-
dings nicht nach den Prinzipien der digitalen Sprache erklärbar ist.

19 Watzlawick, Paul,; Beavin, Janet H.; Jackson, Don D., 2003. 
 Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. 
  Bern: Huber.

20 Freud, Sigmund, 1991. Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung  
 in die Psychoanalyse. Frankfurt a. M.: Fischer, S. 75.
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Watzlawick unterscheidet dies so: „Menschliche Kommunikation 
bedient sich digitaler und analoger Modalitäten. Digitale Kommunika-
tionen haben eine komplexe und vielseitige logische Syntax, aber eine 
auf dem Gebiet der Beziehungen unzulängliche Semantik. Analoge Kom-
munikationen dagegen besitzen dieses semantische Potential, ermangeln 
aber die für eindeutige Kommunikation erforderliche logische Syntax.“21 

Dies könnte auch eine Erklärung dafür sein, warum in der theore-
tischen Literatur immer wieder von den Paradoxien der Mode die Rede 
ist (Einzigartigkeit durch Imitation, Beständigkeit durch Wandel, usw.), 
in	der	subjektiv	individuellen	Erfahrung	(„So	gefalle	ich	mir!“)	allerdings	
davon nichts spürbar ist. 

Die Antinomie der Bedeutung, beispielsweise Tränen als Zeichen 
von Trauer oder Freude, also das, was von Freud als der „Gegensinn der 
Worte“	bezeichnet	wird,	ist	charakteristisch	für	Analogiekommunikation,	
ebenso wie das Fehlen von Eindeutigkeit was Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft betrifft, allerdings liegt deren besondere Stärke in der Dar-
stellung von Beziehungen. 

„Da Störungen menschlicher Kommunikation immer mit einem we-
nigstens teilweisen Verlust der Fähigkeit einhergehen, digital über das 
Wesen einer Beziehung zu kommunizieren, bietet sich diese ,Rückkehr 
zum Analogen‘ als Kompromissausdruck des digital Unausdrückbaren 
an.“22

Als Beispiel auf gesellschaftlicher Ebene, wo das Prinzip ebenso 
gelte wie im persönlichen Bereich, zitiert Watzlawick die Praxis interna-
tionaler	Konflikte:	Zunächst	wird,	paradoxerweise,	in	einer	Phase,	in	der	
Informationsaustausch am wichtigsten wäre, die digitale Kommunikation 
abgebrochen (Botschafter abberufen bzw. ausgewiesen), um als nächsten 
Schritt analogen Ausdruck zu wählen, wie Aufmarsch von Truppen an der 
Grenze, Bomber-Flüge nahe am Gebiet des Kontrahenten oder das Auf-
pflanzen	einer	metallenen	Nationalflagge	4	km	tief	am	Meeresgrund	etc.

Das	Symbol	wird	zur	Darstellung	einer	abstrakten	Funktion,	eines	
Beziehungsaspekts,	in	Analogie	zur	Traumsymbolik,	wo	nach	C.		G.	Jung	
das	Symbol	dort	auftaucht,	wo	Digitalisierung	noch	nicht	möglich	ist.

Bewusstsein konstituiert sich, so Freud im 1923 erschienenen Das 
Ich und das Es, aus Sinneswahrnehmungen, als von außen empfangene 
Eindrücke,	und	aus	Empfindungen	und	Gefühlen,	die	von	innen	wirken.

Innere	 „Denk“-Vorgänge,	 vorbewusste	 Vorstellungen	 (Gedanken)	
entstehen durch Verbindung von etwas Unbewusstem mit Wortvorstel-
lungen, das sind Erinnerungsreste von etwas, das schon einmal bewusst 
Wahrnehmung war. Diese Wortreste stammen wesentlich von akustischen 
Wahrnehmungen ab, aber:

„Es darf uns nicht beifallen, etwa der Vereinfachung zuliebe, die 
Bedeutung der optischen Erinnerungsreste – von den Dingen – zu ver-
gessen oder zu verleugnen, dass ein Bewusstwerden der Denkvorgän-
ge durch Rückkehr zu den visuellen Resten möglich ist und bei vielen 
Personen bevorzugt scheint (...) Das Denken in Bildern ist also nur ein 
sehr unvollkommenes Bewusstwerden. Es steht auch irgendwie den unbe-
wussten Vorgängen näher als das Denken in Worten und ist unzweifelhaft 
onto- wie phylogenetisch älter als dieses.“23

Wenn also Mode als digitale Kommunikationsform verstanden 
werden kann, dann liegt wahrscheinlich gerade hier der Grund für ihren 
enormen Erfolg, in der historischen Präsenz ebenso wie in der individu-

21 Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H.; Jackson, Don D., 2003.  
Ebd., S. 68. 

22 Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H.; Jackson, Don D., 2003.  
 Ebd., S. 102.

23 Freud, Sigmund, 2005. A.a.O., S. 261.
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ellen Bedeutung, denn die Erkenntnis, dass das Denken in Bildern älter 
ist, kann auch als Begründung verstanden werden, warum sich durch die 
Mode komplexe Inhalte ausdrücken lassen, die sich für manche einer ver-
balsprachlichen Formulierung entziehen.

„Analoge Kommunikation hat ihre Wurzeln offensichtlich in viel 
archaischeren Entwicklungsperioden und besitzt daher eine weitaus all-
gemeinere Gültigkeit als die viel jüngere und abstraktere digitale Kom-
munikationsweise“, sagt Paul Watzlawick.24 

Ein	dem	vorangehendes,	aber	in	der	Idee	verwandtes	Konzept	findet	
sich schon bei Oswald Spengler, der in Der Untergang des Abendlandes 
zwischen Ausdrucks- und Mitteilungssprache unterscheidet. Während 
zweitere auf Verständigung mittels gemeinsamer Zeichen abzielt, in 
Höchstform menschliche Wortsprache, so will erstere einen Eindruck 
beim Gegenüber erzeugen, ohne eine Antwort zu erwarten, aber das Ver-
stehen des Motivs voraussetzend. „Verstehen heißt, Eindrücke mit dem 
eigenen Bedeutungsgefühl empfangen; hierauf beruht die Wirkung der 
höchsten menschlichen Ausdruckssprache, der Kunst. (...) 

Eine Ausdruckssprache betrachtet den Anderen als Zeugen und 
erstrebt nur einen Eindruck auf ihn; eine Mitteilungssprache betrachtet 
ihn als Mitredner und erwartet eine Antwort. (...) Zur Ausdruckssprache, 
die überall in frühester Zeit mit dem vollen religiösen Ernst des Tabu 
auftritt, gehört nicht nur die schwere und strenge Ornamentik, die ur-
sprünglich mit dem Begriff der Kunst schlechthin zusammenfällt und 
alle starren Dinge zu Trägern des Ausdrucks macht, sondern auch das 
feierliche Zeremoniell, (...) und die ,Sprache der Tracht‘, nämlich der 
Kleidung, der Tätowierung und des Schmuckes, die eine einheitliche 
Bedeutung besitzen. Die Forscher des vorigen Jahrhunderts haben sich 
vergeblich bemüht, die Kleidung aus dem Schamgefühl oder aus Zweck-
mäßigkeitsgründen abzuleiten. Sie wird nur als Mittel einer Ausdrucks-
sprache verständlich und sie ist das in großartigster Weise in allen hohen 
Zivilisationen, auch heute noch.“25

24 Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H.; Jackson, Don D., 2003. 
Ebd., S. 63.

25 Spengler, Oswald, 2007. Der Untergang des Abendlandes. Umrisse  
 einer Morphologie der Weltgeschichte.  Düsseldorf: Patmos, S. 716.
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Ein Spezialfall von Kommunikation mittels Mode zum Zwecke der 
vorsätzlichen Irreführung ist die Verkleidung.

Schon die Allmacht der antiken Götter bildet sich ab in ihrem 
Vermögen jede Gestalt anzunehmen: Dem Erotomanen Zeus gelingt die 
Eroberung als Wolke bei Danae, als Adler bei Asteria, Schwan bei Leda, 
als Stier bei Europa, als attraktiver Irdischer bei Selene, als Schlange bei 
Persephone und, Höhepunkt der Täuschung: Im Körper ihres Ehemanns 
Amphytrion	bei	Alkmene.

Aber	nicht	nur	als	„magische“	Veränderung	der	Gestalt	in	der	körper-
lichen Darstellung eines Anderen, sondern auch ganz schlicht im Tragen 
von	„falschen“	Kleidern	als	Visualisierung	einer	gesellschaftlichen	Rolle	
kennt die Antike die Verbildlichung des Selbst in seiner Kleidung: 

Aus	„blinder“	Liebe	zu	Omphale	vergisst	Herakles	seine	Stärken:	
Er trägt Frauenkleider und verrichtet Frauenarbeit. Seine Gattin jedoch 
trägt nicht nur seine Keule, sondern vor allem auch sein Fell, das er einst 
dem Nemeischen Löwen abgezogen hatte und seitdem als Trophäe und 
Zeichen seiner Stärke trug. 

Trügerische Kleidung wird schließlich seine Bußfahrt hienieden 
beenden: Das Nessoshemd, von seiner eifersüchtigen Gattin mit dem 
Blut des gleichnamigen Centauren vergiftet, klebt nach dem Anziehen so 
schmerzhaft und fest auf Herakles Haut, dass er sich mit dem Hemd auch 
gleich das Fleisch vom Leibe reißt. Doch dies als letzte seiner irdischen 
Qualen weckt Mitleid bei der Göttermutter Hera: Herakles wird aufge-
nommen unter die Unsterblichen. 

Die anthropomorphen Götter sind Kulturideale, sagt Freud, denen 
der Mensch nicht nur Allmacht, sondern auch all das zuschreibt, was 
seinen Wünschen unerreichbar schien – oder ihm verboten war. 

Gelegentlich lassen die Götter ihren Schützlingen die Macht der 
Verwandlung zu Gute kommen: 

Athene	 lässt	Odysseus,	 auf	 dass	 er	 bei	 seiner	Heimkehr	 von	 den	
Freiern unerkannt bliebe, wie einen Bettler aussehen.

In	 den	 mythologischen	 Erzählungen	 der	 unentrinnbaren	 Verstri-
ckungen der Sterblichen führen solche Praktiken ganz anders als rund 
um	den	Olymp	meist	zu	einem	bösen	Ende:	Medea	rächt	sich	an	ihrem	
untreuen Ex-Mann, indem sie seiner Neuen vergiftete Kleider zur 
Hochzeit schenkt.

Achilles´ Mutter ängstigt sich um das Leben ihres Sohnes, der in den 
Krieg	gegen	Troja	ziehen	soll,	wo	er	dem	Orakel	zufolge	den	Tod	finden	
wird. Um der Erfüllung dieses prophezeiten Schicksals zu entgehen, ver-
kleidet sie ihn als Mädchen und versteckt ihn in der Gesellschaft anderer 
Mädchen.	Doch	als	Odysseus	ihn	zum	Feldzug	holen	kommt,	tappt	Achill	
in die listige Falle und gibt sich unfreiwillig zu erkennen, denn unter den 
mitgebrachten Geschenken für die zahlreichen Mädchen ist nur eines, das 
gar nicht mädchenhaft ist: Waffen, und eben diese wählt Achilles.

Die Verkleidung als Versuch die Identität zu wechseln ist Stilele-
ment der Erzählungen bis in die Gegenwart. Ein prominentes Beispiel ist 
Patricia	Highsmiths	talentierter	Tom	Ripley,	der	zwar	eine	Null	ist,	aber	
eine besondere Begabung hat, nämlich Menschen zu imitieren. Er zieht 
sich spielerisch und eigentlich planlos die Kleider Dickie Greenleafs an, 
um schließlich über sich selbst erstaunt festzustellen, dass die Ähnlichkeit 
seines Spiegelbilds mit Dickie frappant ist. 

Das Anziehen wird bei Highsmith zur Metapher für Identitätswech-
sel	und	antizipiert	den	weiteren	Verlauf	der	Geschichte:	Ripley	ermordet	
Dickie und führt sein Leben weiter, dabei werden die Grenzen zwischen 
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der	Rolle,	in	die	er	geschlüpft	ist	und	dem	Selbst	unscharf:	Ripley	wird	
jenseits aller kriminellen Konditionen der, dessen Kleider er trägt. 

The Day of the Jackal	 von	 Frederick	 Forsyth	 nützt	 Verkleidung	
in ganz anderer Funktion, denn der Schakal bleibt er selbst, doch den 
Wechsel der Erscheinung nutzt er planvoll, um seinen Verfolgern zu 
entgehen. Die aufeinanderfolgenden fünf Wechsel-Identitäten, beste-
hend aus Ausweisen, Make-up, Perücken und vor allem Kleidern, bleiben 
Hüllen, hinter denen sich ungebrochen die Identität des individuellen 
Bösen verbirgt. 

Verbindend	 zwischen	Ripley	und	Schakal	 ist	 nicht	 nur	 ihre	Klei-
dungspräferenz, sondern auch die Strategie, den fremden Blick als Kalkül 
miteinzubeziehen.

Die ausgefeilten Identitätskonstruktionen des Schakals kommen 
nahe an rituelle Gestaltung, wie sie beispielsweise die Einkleidung von 
Rekruten beim Militär oder Novizen bei der Aufnahme in den Orden als 
zeremonieller Vorgang anlässlich des Übertritts in eine neue Form gesell-
schaftlichen Seins (Rite de Passage, Arnold van Gennep, 1909) darstellt, 
wobei	Kleidung	meist	wesentliche	symbolische	Funktion	hat:	Doktorhut	
und Talar, Exekutiv-Uniformen, die Kleidungsstücke episkopaler Inve-
stitur etc. repräsentieren die Institution, der sich der Träger, mehr oder 
weniger umfassend, übergibt, um für den Preis des Verzichts auf indivi-
duell andere Möglichkeiten die Unterstützung durch die Kraft der ganzen 
Institution zu erfahren. 

Die Verkleidung ist keine Maskierung, denn wir sehen das darin 
lebende Individuum, allerdings gilt die unausgesprochene Übereinkunft, 
dies zu übersehen. In diesem Sinne ist es auch konsequent, dass beispiels-
weise die Vertreter der österreichischen Exekutive keine Namensschilder 
tragen, denn sie selbst wissen natürlich wie sie heißen und für die Welt 
ist bloß die kommunizierte Funktion relevant. So gewinnt der Einzelne 
Freiheit	hinter	der	„Verkleidung“.

„Wenn jede Kleidung ein Zugriff auf meine Person ist, wenn diese 
meine Person als soziales Wesen, das sie auf Tod und Leben ist, durch sie 
bestimmt wird, dann wird jede Verkleidung zum Akt der Freiheit gegenü-
ber dem Grundzwang.“26

In der Verbindung mit dem Fest zeigt sich die Verkleidung als 
ironischer Ausdruck: Die Maske des Karnevals ist offensichtlich, zwar 
erkennt man unter Umständen nicht, wer dahintersteckt, aber dass die 
präsentierte Gestalt falsch ist, bleibt evident. Im Kern des Festes steckt 
nach Freud die zeitliche begrenzte Freigabe des Verbotenen, das heißt 
vorübergehende Aufhebung gewisser sozialer Normen, eingegrenzt durch 
die Konvention der örtlichen und zeitlichen Beschränkung. Die Ironie des 
Faschingskostüms steht im Gegensatz zur Lüge, als ein anderer zu er-
scheinen.

Für die Mode als Praxis insgesamt lässt sich daraus folgern, dass 
Identität,	verstanden	als	die	als	„Selbst“	erlebte	innere	Einheit,	am	Körper	
darstellbar und damit lesbar wird, aber auch dem Trieb nach Gestaltung 
konstitutiven Sinn verleiht.

Damit reicht die modische Praxis über bloße soziale Funktionen 
hinaus, die zwischen Distinktion und Konformität verhandeln, auch weil 
Identitätskonstruktion als Fundament der Mode über die sozialen Verhält-
nisse zwischen Individuum und Gemeinschaft hinausgeht.

“Identity is any aspect of the self about which individuals can com-
municate with others”27, sagt Fred Davis, und	Gregory	Stone	verbindet	
diese Kommunikationspräferenz mit individueller Erscheinung: “Identity 

26 Matt, Peter von, 2006. Die Intrige. Theorie und Praxis der Hinterlist. 
München: Hanser, S. 83.

27 Davis, Fred, 1986. Clothing and Fashion as Communication. 
In: Solomon, Michael R. (Hrsg.), 1986: The Psychology of Fashion. 
Lexington: Lexington.
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is announced through personal appearance and then placed by observers 
assessments.”28 

Ursprünglich	 ist	 „ident“	 lediglich	 auf	die	Übereinstimmung	einer	
Sache oder eines Verhalts mit der entsprechenden Bezeichnung zielend, 
dann, als Summe der Merkmale, die nicht nur die Unterscheidung, 
sondern auch unverwechselbare Bestimmung, das Erkennen eines Indi-
viduums ermöglichen.

Identitätskonstruktion mittels Kleidung ist nicht zuletzt deshalb 
spannend, weil die Bedeutung dessen, was wir tragen, ja nicht den Arte-
fakten innewohnt oder durch einmalige Zuschreibung prädeterminiert ist, 
sondern	durch	„Verhandlung“	entsteht.	Das	macht	die	Mode	als	Funktion	
und Prozess schwer fassbar, aber potentiell ausdrucksfähig: “Fashion is a 
strategy for re-creating the fragmented self.”29

Herausfordernde Sonderform von Verkleidung zum Zwecke des 
Rollenwechsels ist der Transvestismus, was zunächst nichts anders 
bedeutet als die Übernahme weiblicher konnotierter Kleidung auf den 
männlichen Körper oder in die Gegenrichtung. Es zeigt sich, dass die 
Grenzen zwischen den Rollen unscharf sind, was nicht weiters verwun-
dert,	weil	ja	auch	die	Definitionen	von	Gender	(verstanden	als	die	kultu-
rell bestimmmte Geschlechterrolle) eher Vorstellungen als weithin gültige 
Verallgemeinerungen sind.

Bemerkenswert ist, dass das Bild der Frau in Männerkleidern 
weniger Irritationskraft zeigt als das des Mannes in den Kleidern der 
Frau. Marlene Dietrich in ihren legendären Hosen wirkt keinen Moment 
verkleidet, das Zitat aus der Herrengarderobe funktioniert als erotische 
Reizerhöhung.

Die Travestie ist kulturelles Stilmittel und keineswegs nur auf den 
Körper	beschränkt,	sondern	auch	in	der	Literatur	zu	finden,	Da Jesus und 
seine Hawara ist heiliger Text in der Sprache der Straße verkleidet, und 
auf	der	Bühne	ist	die	Travestie	gängige	Praxis,	um	physischen	Zustand	
(Alter)	und	psychische	Verfassung	darzustellen.	Während	das	Sprechthe-
ater sich längst von der Praxis verabschiedet hat, auch die Frauenrollen 
von Männern darstellen zu lassen, und die Oper keine Kastraten mehr 
erfordert, zeigt sich mit den sogenannten Hosenrollen im Musiktheater 
eine Kontinuität, dass auch in historischer Hinsicht nur Frauen die Rolle 
wechseln dürfen. Bellini schreibt den Part des Romeo für eine Sängerin 
in I Capuleti ed i Montecchi (1830), Oktavian in Strauss’ Rosenkavalier 
steht zwischen zwei Frauen, ist gekleidet wie ein Mann, aber gesungen 
von einer Frau, und der hochpubertäre Cherubino in Mozarts Le Nozze di 
Figaro ist – ganz Figur im Umbruch – dargestellt in der Ambivalenz der 
Erscheinung: männliche Kleidung – weibliche Stimme.

Cross-Dressing, englisches Equivalent für Transvestismus, arbeitet 
im Film des 20. Jahrhunderts meist in die Gegenrichtung: Männer in Frau-
enkleidern. Doch ist dies nicht auf eine Entwicklung des Gender Main-
streamings zurückzuführen, sondern schlicht Genre-bedingt: Der Herr in 
der Kleidung der Dame bringt Lacher und ist deshalb gern gesehen in 
Komödien.	In	Billy	Wilders	Some Like It Hot wird der Geschlechterrol-
len-Wechsel zum letzten Ausweg, um der Gewalt zu entgehen, in Tootsie, 
um	Einkommen	und	Auslangen	zu	finden,	und	 in	La Cage aux Folles, 
ursprünglich	Musical	und	erst	1978	verfilmt,	um	die	erotische	Präferenz	
vor der gesellschaftlichen Konvention zu verbergen.

Viktor und Viktoria ist ein Sonderfall, da im Remake aus dem Jahr 
1982 die Richtung des Rollenwechsels geändert wurde: In der deutschen 
Originalversion 50 Jahre zuvor verkleidete sich noch eine Frau als Mann,  
um den Job zu kriegen. 

28 zit. nach: Kaiser, Susan B, 1998. The Social Psychology of Clothing: 
 Symbolic Appearances in Context. New York: Fairchild.

29 Wilson, Elizabeth, 2003. A.a.O., S. 188
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Boys Don’t Cry	(Regie	Kimberly	Peirce,	1999)	zeigt	den	Geschlech-
ter-Rollen-Wechsel in der äußersten Konsequenz: Der Film thematisiert 
das	Leben	von	Bruce/Brenda	Reimer	und	den	Konflikt	einer	männlichen	
Identität in einem weiblichen Körper. Alice Schwarzer feiert in ihrem 
1977 erschienenen Buch Der kleine Unterschied und seine großen Folgen 
ein	Experiment	des	U.S:-amerikanischen	Psychologen	John	Money,	das	
ein als Junge geborenes, im Säuglingsalter genital verstümmeltes Kind 
als Mädchen sozialisieren soll, was bis zur Pubertät einigermaßen gelingt, 
dann aber zu massiven Identitätsproblemen führt. Als Bruce/Brenda 
Reimer schließlich erfährt, was Grund seiner Probleme ist, beschließt er 
seine Geschlechterrolle nochmals zu wechseln: Er entzündet seinen Klei-
derschrank, ändert seinen Namen und versucht bis zu seinem Selbstmord 
2004 als Mann zu leben.

Es	dürfte	also	entgegen	Moneys	und	Schwarzers	Wünschen	so	sein,	
dass dem Gender Bending Fakten zu Grunde liegen , die unbiegsam sind. 
Dass die kulturelle Gestaltung der Geschlechterrollen verhandel-, kri-
tisier- und beurteilbar ist, wie jedes menschliche Tun, kann als ebenso 
sicher gelten, wie der Umstand, dass es Unterschiede gibt, die anzuerken-
nen sind, unabhängig davon wie klein sie sind.

Als berühmteste Transvestitin des Krieges gilt wohl Jeanne d’Arc, 
die religiös legitimiert männliche Kleidung im 100jährigen Krieg anlegen 
darf, im Gegensatz zu Catharina Margaretha Linck, die drei Jahrhun-
derte später als Mann verkleidet mit 18 Jahren Soldat wird. Obwohl sie 
mehrfach enttarnt wird, gelingt es ihr immer wieder eine männliche Rolle 
zu behaupten. Als Dreißigjährige(r) heiratet sie ihre Geliebte kirchlich, 
doch	als	diese	grenzüberschreitende	„Verkleidung“	wiederum	auffliegt,	
der Legende nach durch die böse Stiefmutter, wird sie schließlich wegen 
„Sodomie“	zum	Tode	verurteilt	und	1721	hingerichtet.30

Der Begriff Transvestismus für Geschlechterrollenwechsel visuali-
siert mittels Mode wird von Magnus Hirschfeld 1910 in seinem Werk Die 
Transvestiten. Über den erotischen Verkleidungstrieb geprägt. Im wesent-
lichen Unterschied dazu steht Transsexualismus, der eine sexuelle Iden-
titätsstörung bezeichnet, bei der körperlich eine eindeutige biologische 
Geschlechtszugehörigkeit vorliegt, aber das Gefühl der Zugehörigkeit 
zum anderen Geschlecht besteht.

Transvestismus	operiert	 jedoch,	 der	Etymologie	des	Begriffs	 ent-
sprechend, mit der Kleidung und hat zunächst nichts mit sexueller Ori-
entierung	 zu	 tun.	 Ernie	 Reinhard,	 der	 als	 Kunstfigur	 einer	 alternden	
Diva	namens	 „Lilo	Wanders“	populär	wurde	oder	der	Australier	Barry	
Humphries	alias	„Dame	Edna	Everage“	sind	jüngere	Beispiele	der	Praxis	
des Transvestismus bei heterosexueller Orientierung.

Als Beleg für die gesellschaftliche Brisanz von Kleidung kann auch 
gewertet werden, dass Transvestismus von der WHO in Classification of 
Mental and Behavioural Disorders als Verhaltensstörung festgelegt ist: 
“F�� Gender identity disorders: F��.1 Dual-role transvestism; (...) No 
sexual excitement accompanies the cross-dressing, which distinguishes 
the disorder from fetishistic transvestism F65.1.”31

Die Drag Queens, wie sie seit den sogenannten Love Parades in 
europäischen	Hauptstädten	und	durch	die	von	den	im	Red	Ribbon	symbo-
lisierten	AIDS	Hilfe-Initiativen	veranstalteten	„Events“	wie	dem	Wiener	
Life Ball einer breiteren Öffentlichkeit bekannt sind, beziehen ihre Be-

30 Steidele, Angelika, 2005. In Männerkleidern. Das verwegene Leben  
 der Catharina Margaretha Linck alias Anastasius Rosenstengel,  
 hingerichtet 1�21. Wien: Böhlau.

31 World Health Organization: The ICD-10 Classification of Mental  
 and Behavioural Disorders. Diagnostic criteria for research.  
		<http://www.who.int/substance_abuse/terminology/icd_10/en/ 
 index.html>



�0

1.3. Funktion der Mode: Darstellung von Identität

zeichnung	aus	den	Initialen	ihres	Mottos	„Dressed	as	a	Girl“.	Sie	arbeiten	
mit der Praxis des Cross-Dressing, allerdings in dramatisch überzeichne-
tem Einsatz der Gestaltungsmittel der Mode.

Auch in diesem Bereich zeigt sich also das grundlegende Potenti-
al der Mode, komplexe Verhältnisse bildlich darzustellen. In der Mode 
können	Differenzen	zwischen	„sex“	und	„gender“	visualisiert	bzw.	Über-
einstimmungen provozierend hinterfragt werden, und dank der sinnlich 
Freude bereitenden vestimentären Praxis der Übersteigerung unter Um-
ständen in Gesellschaftsfeldern getragen werden, die sonst aus konventi-
onellen Gründen dem Thema kaum zugänglich wären.

Wer	die	Person	ist,	der	unser	Blick	gilt,	hat	ganz	im	Sinne	der	Ety-
mologie	des	Begriffs	mit	den	Gestaltungen	der	Körperoberfläche	zu	tun,		
und die Verkleidung reicht über das, was die Maske bietet, nämlich das 
Verbergen	des	„wahren“	Gesichts,	hinaus:	Sie	zeigt	eine	andere	Identität.

„Ich werde zu dem, was ich trage. (...) Insofern haben Kleider eine 
Gewalt, die den Einzelnen bis in den Kern seiner Person berührt. (...) 
Andererseits (...) täuschen wir uns deshalb so leicht über die Macht der 
Kleider, weil wir sie in der Macht haben (...) Und es beginnt damit die 
Selbsttäuschung des Menschen über diese Macht, weil ihm die Freiheit 
der Wahl die Freiheit an sich vorspiegelt.“ 32 

Macht dank Kleidung – das genoß in Form von Amtsanmaßung 
durch	Aneignung	von	(Kleidungs-)Symbolen,	wenn	auch	nur	auf	Zeit,	der	
arbeitslose Schuster Wilhelm Voigt in Berlin. Im Herbst 1906 besorgte 
er sich bei Altwarentrödlern die Uniformteile eines Armee-Hauptmanns, 
gewann	 nur	 aufgrund	 dieser	 symbolischen	 Autorität	 das	 Kommando	
über einige Soldaten und übernahm mit diesen das Rathaus von Berlin-
Köpenick, wo er vom Bürgermeister die Herausgabe der Stadtkasse 
forderte	und	diesen	dann	auch	gleich	noch	von	„seinen“	Männern	ver-
haften	ließ.	Seine	Intervention	wurde	sprichwörtlich	als	„Köpenickiade“	
und	 diente	 als	 historische	Vorlage	 für	 Carl	 Zuckmayers	Komödie	Der 
Hauptmann von Köpenick. Ein deutsches Märchen aus dem Jahr 1930. 
Mitbegründung im Gerichtsurteil zu vier Jahren Freiheitsentzug war auch 
das „unerlaubte Tragen einer Uniform“.

Die Darstellungsmöglichkeit der Mode verbindet so die Felder 
„Identität“	 und	 „Theater“,	 die	 aus	 soziologischer	 Sicht	 schon	 Erving	
Goffman in einem Modell verknüpfte, in dem die Bühne und verkörperte 
Rollen soziale Interaktion abbilden – was im Titel der deutschen Überset-
zung betont wird.33 

Da jeder an einer Interaktion – das ist die wechselseitige Handlungs-
beeinflussung,	die	Individuen	aufeinander	ausüben,	wenn	sie	füreinander	
anwesend sind – Teilnehmende weiß, dass er beobachtet wird, schließen 
alle dies in ihre Überlegungen bereits mit ein, das heißt sie spielen Theater 
im Sinne eines Schauspielers, der sehr bewusst versucht, eine Rolle für 
die Zuseher überzeugend zu gestalten.

Doch im Gegensatz zum Theater gibt es im Alltagsleben kein passiv 
rezipierendes	Publikum,	alle	sind	aktiv	beteiligt	und	jeder	findet	Rollen	
als Muster bereits vor.

Als „Impression Management“ bezeichnet Goffman den zielorien-
tierten, bewussten oder unbewussten Versuch, die Wahrnehmung  einer 
Person,	eines	Objektes	oder	Ereignisses	zu	beeinflussen,	indem	die	Infor-
mation innerhalb der sozialen Interaktion geregelt und kontrolliert wird. 

32 Matt, Peter von, 2006. A.a.O., S. 81.
33 Goffman, Erving, 1959. The Presentation of Self in Everyday Life  

(dt. Wir alle spielen Theater).	Edinburgh:	University	of	Edinburgh	Social	
Sciences Research Centre.
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Das Selbst ist Resultat dieses „Impression Managements“. Neben 
dem Ausdruck, dem man sich selbst gibt, durch verbal-sprachliche Zu-
schreibung beispielsweise, tritt auch das, was man ausstrahlt, was bildhaft 
wahrgenommen wird, also in der Entsprechung zur Unterscheidung 
zwischen digitaler und analoger Kommunikation steht. Verstärkt werden 
die Mechanismen durch eine Feedback-Schleife, die, zumindest bei Mode, 
meist antizipierend die Antwort des Gegenübers ins Kalkül aufnimmt.

In Konsequenz ist das Selbst, oder zumindest die gesellschaftliche 
Rolle, die es einnimmt, ein Produkt dessen, als was man wahrgenommen 
wird: Eine dramatische Wirkung aus einer dargestellten Szene.

Die Rolle (von mittelhochdeutsch rule: kleines Rad) bildet sich aus 
der Summe von Erwartungen an das gesellschaftliche Verhalten eines 
Menschen hinsichtlich seiner sozialen Position; sie wirkt damit als ein 
gesellschaftlich bereit gestelltes Verhaltensmuster, das in bestimmten Si-
tuationen ausgeführt werden kann oder muss.

Die	 Idee	 der	Rolle	 als	 sozial-psychologisches	Modell	wurde	 von	
George Herbert Mead etabliert: Soziales Handeln ist erst dann möglich, 
wenn man sich in die Rolle der anderen Person versetzen kann.

Kinder lernen dies durch Spielen und durch Imitation von Erwach-
senen-Rollen.	 Interaktion	 zwischen	 „I“	 (Konzeption	 von	 Selbst)	 and	
„Me“	(Erfahrungen	in	der	gesellschaftlichen	Praxis).	

Aus	der	Interaktion	mit	anderen	entstehen	„mind“	und	„self“,	durch	
die	reflektierende	Praxis	lernen	wir	die	Produktion	und	Darstellung	von	
sozialen	Symbolen	(„Social Behaviorism“).

Die Rolle stellt wie die Maske stets zu einem wesentlichen Teil 
etwas	Typologisches	dar,	weil	beide	starr	sind,	und	nicht	erst	durch	die	
Interaktion entstehen. Die Gesichtsmaske löscht die individuellen Züge 
und ermöglicht so dem Menschen dahinter, als etwas anderes, auch 
viel größeres (Naturgewalt, Gottheit oder Idee) aufzutreten, die Rolle 
gibt einen Rahmen vor, den niemand gänzlich und daher jeder anders 
ausfüllt.

Herbert Blumer, Schüler von George Herbert Mead, der später mit 
Erving	Goffman	an	der	University	of	California	in	Berkeley	zusammen-
gearbeitet hat, prägte den Begriff „Symbolic Interactionism“	and	fasste	
Meads Theorie in drei Aspekten zusammen:

Die Sicht, die der Mensch auf die Dinge hat, und auch sein dies-
bezügliches	Handeln,	 beruhen	 auf	 der	Bedeutung	 („meaning“),	 die	 die	
Dinge für den Menschen haben.

Diese Bedeutung entsteht als Ergebnis eines Prozesses der Interak-
tion mit anderen (plus direkte empirische Beobachtung als Methode), ist 
kontext- und interpretationsabhängig und kann  sich deshalb verändern, 

Das heißt, dass dem pragmatischen Teil der Kommunikation eine 
überragende Bedeutung zukommt. Der Idee des „Social Behaviorism“	
zufolge	 ist	Bedeutungskonstruktion	dynamischer	Teil	 des	Handelns	 als	
soziale Interaktion.

Dies steht in gedanklicher Konsequenz einer grundlegenden Frage, 
die sich spätestens im sogenannten Universalienstreit aufgetan hat und 
unter anderem durch William of Occam in der ersten Hälfte 14. Jahrhun-
derts so argumentiert wurde: Universalia sunt nomina, non realia. Wenn 
die Universalien des denkenden Lebens eben nicht unveränderlich und 
tatsächlich, sondern gedacht und konstruiert sind, bedeutet dies auch die 
Überwindung des platonischen Erkenntnismodells ebenso wie eines tele-
ologischen Weltbilds.

Die Welt und erst recht das Bild vom Selbst entsteht im Kopf: Be-
deutung entsteht aus dem Prozess der zwischenmenschlichen Interaktion 
und wächst daraus, wie andere Personen sich uns gegenüber verhalten 
– bezogen auf den fraglichen Gegenstand. Diese Aktionen sind funktional 
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konstitutiv in der Formation von Bedeutung anderer Personen, unseren 
Beziehungen und den Begriffen. 

Wenn wir dieses Modell aus dem Soziologischen lösen und auf das 
Feld	der	Mode	anwenden,	gewinnen	wir	eine	dynamische	Erklärung:	Der	
Begriff der sozialen Interaktion setzt voraus, dass gemeinschaftliches 
Leben sich aus den Interaktionen der Mitglieder dieser Gruppe bildet. 
Während andere soziologische Konstruktionen die eigentliche Interaktion 
als Medium oder Verbindung betrachten, mittels derer andere ursächliche 
Faktoren transportiert werden und so Verhalten produzieren, so schreibt 
Blumer den als Prozess aufgefassten Interaktionen selbst primäre Bedeu-
tung zu in der Bildung von menschlichen Verhaltens und der dem zugrun-
deliegenden Bedeutungen. Die Aktionen der Anderen werden im Verlauf 
der	individuellen	Entscheidungsfindung	konstant	berücksichtigt,	weshalb	
die Interaktion mit Anderen – unter Umständen auch nur imaginiert, bei-
spielsweise vor dem Spiegel in der Garderobe – die erste und wesentliche 
Determinante des individuellen Verhaltens ausmacht.

Die unmittelbare Erfahrung in der Welt fungiert als Korrektiv der 
sozialen Bedeutungskonstruktion, denn Wirklichkeit kann nicht aus-
schließlich in Gedanken und Bildern gefunden werden. Die harten Fakten 
„reden	zurück“	und	widersetzen	sich	unter	Umständen	den	Ideen,	wie	die	
Welt sein soll.

Die als relevant erinnerten individuellen Erfahrungen werden zu 
einer „Schnur der Identität“34 verknüpft, die zwar nur aus vielen kleinen 
Fasern besteht, doch die Art und Weise wie diese miteinander versponnen 
sind, gibt der Schnur Stabilität. „Und die Stärke des Fadens liegt nicht 
darin, dass irgend eine Faser durch seine ganze Länge läuft, sondern 
darin, dass viele Fasern einander übergreifen“, schreibt Ludwig Witt-
genstein in den Philosophischen Untersuchungen §�� 35. 

Identitätskonstruktion fungiert als Balanceakt zwischen erwartetem 
(Rollen-)Verhalten (als soziale Identität, die auch ganz verschiedene 
Rollen abwechselnd darstellen kann) und Selbstbild (mit Konsistenz und 
Kontinuität): Im Umgang mit anderen erproben wir eine Konzeption vom 
Selbst, nicht nur, aber auch visualisiert in der Art und Weise, wie wir 
unseren	Körper,	die	physische	Präsenz	des	Selbst,	gestalten.

Zweifelsohne ist Sprache im Sinne von Verbalsprache wesentlich 
in diesen Prozessen der Identitätskonstruktion, doch zugleich wissen wir 
auch um die Begrenzung sprachlicher Ausdrucksmöglichkeit, wie sie 
zum Beispiel in den Versuchen, emotionale Zustände auszudrücken, uns 
allen	bekannt	ist.	Die	Tatsache,	dass	symbolisch-bildhafte	Darstellungen	
über Generationen hinweg als gültig anerkannt werden, sowohl was 
Darstellung in Literatur und bildender Kunst als auch im gesellschaft-
lichen Umgang betrifft, deutet gerade seit den traditionslösenden letzten 
Dekaden des 20. Jahrhunderts wohl kaum darauf hin, dass es sich dabei 
um	floskelhaftes	Brauchtum	 handelt,	 sondern	 ist	 eher	 ein	Beleg	 dafür,	
dass das bildhafte Denken uns näher steht. Und eben darin dürfte auch das 
große Potential der Mode liegen, dass sie die Darstellung von Identität 
am	Körper,	dessen	Modifikationen,	mittels	Bedeckung,	Entblößung	und	
Erweiterung im Grunde nach denselben Regeln wie die oben skizzierte 
soziale Identitätskonstruktion ermöglicht.

Diese Gestaltung entspringt einem grundlegenden menschlichen 
Bedürfnis, seine Umwelt und sich selbst zu formen: Weltaneignung durch 
Selbstausdruck.

34 Mead, George Herbert, 1998. Geist, Identität und Gesellschaft aus der 
Sicht des Sozialbehaviorismus. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 177.

35 Wittgenstein, Ludwig, 1967. Philosophische Untersuchungen.  
 Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 138..
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1.4. Das Bild vom Selbst am Körper und dessen Modifikationen

1.4.1. Der Körper als Verbindung zwischen dem Selbst und der Welt

Wer man Selbst ist, zu sein glaubt, lässt sich nur schwer beschrei-
ben, eher noch darstellen, doch da man in den meisten der alltäglichen 
gesellschaftlichen	Situationen	nicht	den	Raum	findet,	um	beispielsweise	
einen ausdruckskräftigen Tanz zu zeigen, liegt andere, nämlich bildliche 
Darstellung nahe. 

Der Körper als Mittel bietet sich an, doch erkennen wir mit zuneh-
mender Bewusstwerdung auch die Differenz: Ich bin nicht so, wie ich 
aussehe. Gestalterische Interventionen geben hier Möglichkeiten, treffen 
sich mit einem spielerischen Grundbedürfnis, doch stellt sich die Frage, 
wie man seine Erscheinung designt, um authentisch, also eigenständig, 
zu wirken, aber das gewünschte Bild seiner Selbst, oder zumindest der 
relevanten Facette, zu produzieren.

Die	Modifikation	des	Körpers,	seiner	Oberfläche	und	dessen	(teil-
weiser) Bedeckung erfüllt nicht nur die oben besprochenen funktionalen 
Ansprüche von Schutz, Sex, Schmuck und Kommunikation, die Mode 
ermöglicht auch, je nach individuellem Können, Wollen und Dürfen, die 
gesellschaftlichen, in der Interaktion bestätigten Rahmen und Rollen an-
zunehmen (Erleichterung durch Konformität) oder zu überschreiten (Be-
freiung durch Distinktion).

Die Mode ist mehr als bloße Chronologie der sich wandelnden Klei-
dungsformen: Sie bietet eine Funktion für Körperpräsentation, die einem 
in einer bestimmten Gemeinschaft akzeptierten Idealbild folgt, aber in-
nerhalb dieser weitgefassten Konvention die Möglichkeit individuell un-
terscheidbarer Visualisierung ermöglicht. Mittels der Mode lassen sich 
Zusammenhänge am und um den Körper abbilden, die komplex – und 
nicht immer widerspruchsfrei – sind, und zeigen, welche Rolle wir akzep-
tiert haben, wer wir sind und wer wir eigentlich sein möchten.

Mode	bedeutet	immer	Körpermodifikation	und	operiert	in	ganz	ver-
schiedenen Stärken mit Restriktion des Körpers, um diesen in eine ima-
ginierte Form zu bringen. Das können Extremkonstruktionen sein, wie 
die chinesische Tradition des Fußabbindens oder das Korsett in der eu-
ropäischen Mode oder weniger mechanische Praktiken, wie die römisch 
antike Toga, die durch ihre offene Konstruktion, nämlich der Drapierung 
am Körper, ein Höchstmaß an Haltung fordert. Das können aber auch rein 
mentale Praktiken sein, wie beispielsweise durch Anorexia den Körper an 
die idealisierte Form heranzuführen.

„Die Vorstellung einer unwillkürlichen Charakteroffenbarung 
durch den Körper zeigt sich vor allem in den Ansichten über die Sexuali-
tät, wie sie um die Mitte des 19. Jahrhunderts geläufig waren. (...) Heute 
glaubt man, dass ein Mensch, der seine Gefühlsregungen unterdrückt, 
auf eine psychische Katastrophe zusteuert. Vor hundert Jahren erlebte 
eine ganze Klasse von Menschen eine solche Katastrophe, weil sie ihre 
inneren Regungen zu ignorieren und zu unterdrücken trachteten. (...) Sie 
versuchten auf diese Weise, mit der Verwirrung zwischen öffentlichem und 
privatem Leben zurechtzukommen. Wenn sich jede Gefühlsregung sogar 
Fremden unwillkürlich offenbart, dann besteht der einzige Schutz darin, 
keinerlei Gefühle – und vor allem keine sexuellen Regungen – zu ent-
wickeln. Auch die Deformation des Körpers durch die Kleidung erweist 
sich vor diesem Hintergrund als verständlich: Beraubt man den Körper 
seiner natürlichen Form, so kann er nicht mehr sprechen.“1 Richard 
Sennetts Ansicht vom Verhältnis von Körper und Gesellschaft liegt eine 

1 Sennett, Richard, 2004. Verfall und Ende des öffentlichen Lebens.  
 Die Tyrannei der Intimität. Frankfurt a. M.: S. Fischer, S. 224.

Abb. 1:

Plakatwerbung 200�,  

Fotograf Oliviero Toscani.

Abb. 2:

Lolo Ferrari, vor 2000.
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wesentliche Frage zu Grunde: Was ist der natürliche Körper? Bei Geburt 
offensichtlich unbekleidet, bald jedoch geschmückt (Identitätsarmbänder 
der Neugeborenen) und beschäftigt mit der Entwicklung der genetischen 
Anlagen. Wachstum, Metabolismus und Alterung sind die großen „natür-
lichen“	Themen	des	Körpers.	

Doch die kulturelle Praxis der Mode, die in die individuelle Biogra-
fie	schon	in	den	ersten	Tagen	des	Lebens	durch	Paten,	Tanten	und	andere	
ungeduldige Kräfte einer bevorstehenden Sozialisation eintritt, gab es 
noch nie in einer natürlichen Form, denn sie ist künstlich wie jeder kul-
turelle Ausdruck.

Und da, wie oben argumentiert wurde, davon auszugehen ist, 
dass die Mode, verstanden als Praxis der Verbildlichung von Identität 
am Körper, eine anthropologische Konstante ist, kann also auch nicht 
der Körper durch die Mode seiner natürlichen Form beraubt werden, 
schlicht weil er keine solche hat. Die Verbildlichungen des Seins sind 
immer künstlich und ermöglichen so überhaupt erst einen Ausdruck. Was 
Sennett als „Deformation des Körpers durch die Kleidung“ sieht, ist bild-
hafte Darstellung von Identität mit den Mitteln der Mode: Eben dadurch 
kann der Körper sprechen.

Auch die Darstellungen des Nackten als vermeintlich Natürlichem 
sind immer Ästhetisierungen, das gilt in der bildenden Kunst (selbst 
Laokoon zeigt nicht den natürlichen Körper eines Familienvaters, sondern 
ein ästhetisches Ideal) ebenso wie in den bildlichen Darstellungen der 
Mode, die ja unter Umständen auch ohne Kleidung operieren kann, wie 
man in Fotostrecken in den progressiveren europäischen Modemagazinen 
immer wieder sehen kann. 

Das Arrangement der Körper zueinander und im Verhältnis zur 
Umgebung, das Setting an sich – also in der Gesamtheit das, was am 
Theater Inszenierung genannt wird – sowie die Gestaltung des Fotografen 
mit Licht, Blickwinkel, Bildausschnitt etc. ermöglichen eine Erzählung 
der Mode, in der Kleider absent sind. 

Aber selbst jenseits der Formulierung im Bild ist der Körper nicht 
natürlich,	Modifikationen	des	Haar-	und	Nagelwuchses	sowie	Interven-
tionen	 aus	 hygienischen	Motiven	 stellen	 die	 wohl	 weitest	 verbreiteten	
künstlichen Eingriffe in natürliche Prozesse des Körpers dar. Und auch 
hier liegen den Gestaltungen Bilder zu Grunde, wie sich beispielsweise 
an der zunehmenden Tendenz der Körperrasur von Männern ein grundle-
gend gewandeltes Bild von Männlichkeit im Vergleich beispielsweise zu 
den	„natürlichen“	1970er	Jahren	zeigt.

Die Darstellung des Nackten bildet stets auch die zeitgenössische 
Mode unsichtbar ab: „All nudes in art since modern fashion began are 
wearing the ghosts of absent clothes.“2 Allerdings nicht, weil etwa die 
Körper schon in die Form der zeitgemäßen Silhouette gepresst wären, 
sondern weil beiden, der Mode und der bildlichen Darstellung der Fo-
tografie	beispielsweise,	zu	einer	bestimmten	Zeit	 innerhalb	einer	spezi-
fischen	Gemeinschaft	dasselbe	imaginierte	Bild	vom	Körper	zu	Grunde	
liegt.

Intimität steht in einer nahen Relation zu Scham und ist, um dies in 
vestimentärer Terminologie auszudrücken, quasi deren Oberbekleidung. 
Intimität ist teilbar, im Bezug auf ihre körperlichen Aspekte beispiels-
weise in dem konventionellen Modell der erotischen Zweierbeziehung, 
reagiert	 allerdings	 empfindlich	 auf	 Gewalt.	 Im	 Italienischen	 bezeich-
nen	 die	 „rapporti	 intimi“	 sexuelle	 Beziehungen,	 die	 „l’intimidazione“	
hingegen die Bedrohung. Die das Gegenüber respektierende Erotik ist 
intim,	aber	im	Unterschied	zu	Pornografie	nie	schamlos.

2 Hollender, Anne, 1988. Seeing through Clothes.  
New York: Penguin, S. 86.

Abb. 3:

Silhouetten der Damenmode.

aus: Überblick über die Damenmode  

von 1794 bis 1887, von Alfred Roller.
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Die Intimkleidung ist das, was den schambesetzten Körperteilen am 
nächsten getragen wird, der Intimus jedoch der enge Vertraute, dem zu 
den	privaten	Zonen	psychischen	Erlebens	Zutritt	gewährt	 ist,	 im	Sinne	
von Goffmans Modell derjenige, der die Show der sozialen Identitätskon-
struktion auch im Backstage-Bereich kennt.

Privatheit als Antinom zu Öffentlichkeit dürfte ein Grundbedürfnis 
sein, lediglich die Grenzen zwischen beiden verschieben sich kulturell 
bedingt. Dadurch sind die privaten Felder – abgesehen von individuellen 
Unterschieden – zu Zeiten von unterschiedlich großer Ausdehnung, aber 
auch innerhalb des sozialen Lebens kontextabhängig.

Defäkieren wird nahezu immer allein erledigt, Sex haben die 
meisten	 zu	 zweit,	 das	 gemeinsame	Essen	findet	 bevorzugt	mit	Familie	
und Freunden statt usw.

Die sozialgeschichtlichen Änderungen wie beispielsweise der Auf-
schwung urbanen Gewerbes im 14. Jahrhundert und damit verbunden 
die durch die Werkstatt im Haus auch in den Wohnbereich vordringende 
Öffentlichkeit stellen Verschiebungen der Felder dar. Ob die Grenze der 
Privatheit an der Haustür, dem Wohnbereich oder erst im Schlafzimmer 
gezogen wird, ist für das soziale Miteinander ein wesentlicher Unter-
schied, heißt aber auch, dass das Bedürfnis konstant, nur seine Darstel-
lung variabel ist.

Die Proletarisierung durch die Industrialisierung im 19. Jahrhundert 
und die elenden Lebensbedingungen großer Teile der Stadtbevölkerung 
produzieren	Systeme	wie	das	der	„Bettgeher“	–	doch	heißt	dasselbe	Bett	
gemeinsam mit einer anderen Person, wenn auch zu verschieden Zeiten zu 
nutzen,	nicht,	dass	das	Bedürfnis	nach	Privatheit	und	die	Empfindung	von	
Intimität nicht vorhanden sind, sondern lediglich, dass durch die „hard 
facts“	 der	 von	 Ökonomie	 bestimmten	 gesellschaftlichen	 Verhältnisse	
deren Grenzen deutlich näher an den Körper herangeschoben wurden.

Genau hier trifft sich das Feld der Privatheit mit dem der Mode, 
die ja nicht nur Visualisierung eines imaginierten Bildes vom Körper ist, 
sondern	auch	einen	Raum	schafft.	Die	Oberfläche	des	Körpers,	also	das,	
was vom Körper zu sehen ist, ist die Schnittstelle zwischen Selbst und 
Umwelt. Die Kleidung, wie viel oder wie wenig sie auch immer vom 
Körper bedecken mag, stellt vor diese Schnittstelle einen ersten Raum 
von Privatheit. In simpelster Form können dies Hemdgewänder sein, wie 
die Tunika des antiken Roms, die Cotte des französischen 12. Jahrhun-
derts oder die Djalaba des Maghreb, wie sie auch heute noch getragen 
wird. Sie sind Repräsentanten derselben Form, ebenso wie das europä-
ische Nachthemd des 20. Jahrhunderts. 

Kleidung als minimaler Raum der Privatheit hat den großen Vorteil 
von Mobilität und ermöglicht, auch weit vom heimatlichen Wohnraum 
ganz mit sich zu sein. Deshalb wird in Institutionen, deren wesentliche 
Bedingung eine De-Individualiserung der Teilnehmer ist, nicht nur ge-
meinsam in mehr oder weniger großen Verbänden geschlafen, sondern 
auch dieser private Raum der Kleidung kollektiviert, sei es durch pha-
senweise Exposition des nackten Körpers (medizinische Untersuchung 
der militärischen Rekruten) oder durch Löschung der individuellen Ge-
staltungen dieses Minimalraumes (orange Einheitskleidung der Gefange-
nen auf der US-amerikanischen Militärbasis in Guantanamo auf Kuba; 
ebenso im Umfeld des OP-Raumes in der westlichen Medizin, wo am 
Körper operiert wird, die individuelle Persönlichkeit des Menschen aus-
geblendet und diese Konzeption durch gleiche Kittel für alle Patienten 
visualisiert ist). 

Mode als dem Körper nächstliegender Raum ermöglicht unter Um-
ständen auch in einem weiteren Schritt die Gestaltung, Strukturierung und 
symbolische	Kraft	dieser	Räume,	indem	sie	beispielsweise	die	erotischen	
Bezüge	 einer	 spezifischen	 Mode	 einer	 bestimmten	 Zeit	 dreidimensio-

Abb. �:

aus Jean-Pierre Maygrier:  

Nouvelles Demonstrations d’Accouchements 

Paris, 1�22
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nal	 formt:	Die	 bezeichnender	Weise	 auch	 als	 „Cul	 de	 Paris“	 benannte	
Tournure der 1870er und 1880er oder die Braguette in der Herrenmode 
des 15. Jahrhunderts sind zwei extreme Beispiele vestimentärer Überhö-
hung des körperlichen Zentrums erotischer Aufmerksamkeit. 

Die horizontale Teilung des vestimentären Raumes um den Körper 
der Frau zirka in Taillenhöhe zählt zu den Gestaltungsmerkmalen in der 
europäischen Modegeschichte mit dem längsten Bestand: Dieser Schnitt 
wird im 14. Jahrhundert gesetzt, setzt sich im 15. Jahrhundert umfassend, 
nämlich	 nicht	 nur	 geografisch,	 sondern	 auch	 sozial	 durch	 und	 gilt	mit	
wenigen Ausnahmen als stilprägend bis zum frühen 20. Jahrhundert. 

Die Variationen sind zahlreich, sowohl was die Höhe der Trennli-
nie betrifft, aber vor allem auch was das Volumen, die Gestaltung und 
Konstruktion des Rockteils anbelangt. Die Idee, die weiblichen Beine 
gänzlich zu verhüllen, mag Teil des Konzepts sein, beginnt aber ab dem 
18. Jahrhundert stärker werdende Schwankungen zu zeigen. 

Der bisweilen extrem ausladende Rockteil wie zum Beispiel in den 
1760er oder 1860er Jahren mag als Zeichen der vorsätzlichen Arbeits-
unfähigkeit im Sinne von Thorstein Veblens Argumentation der „cons-
picuos consumption“	gelesen	werden,	er	 ist	 aber	auch	als	überhöhende	
Kuppel um die Hüften des weiblichen Körpers errichtet und stellt so die 
ihm zugeschriebene zentrale Bedeutung dar: Sexuelle Möglichkeit. 

Betrachtet man die historische Entwicklung dieser räumlichen Kon-
zeption insgesamt aus größerer Distanz, das heißt unter Vernachlässigung 
von	 spezifischen	 Differenzierungen	 zugunsten	 eines	 strukturierenden	
Überblicks, so lässt sich die Behauptung aufstellen, dass die Mode der 
Neuzeit diese Räume tendenziell reduziert, indem die Kleidung näher an 
den Körper herangeht, diesen zunehmend exponiert und letztlich beginnt, 
die	Praktiken	der	Gestaltung	der	physischen	Präsenz	von	der	Kleidung	
auf den Körper selbst zu transferieren.

Die Praxis, den weiblichen Torso durch geschnürte Kleidung in 
eine Form zu zwingen, setzt sich bereits im 12. Jahrhundert durch, im 
14. Jahrhundert zeigt die Damen-Oberkleidung dermaßen übersteigerte 
Armlöcher, dass großzügiger Einblick auf die eng am Körper anliegende 
Unterkleidung ermöglicht wird und diese Gestaltungslösung als Ausdruck 
sinnlicher	Stimulanz	mit	„Teufelsfenster“	tituliert	wird. 

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts wird das Hemdgewand der 
Herren zur Jacke verkürzt, was die Waden als zentrale Darstellung männ-
licher Mobilität ins Bild setzt – und erst Ende des 18. Jahrhunderts mit 
dem beginnenden Übergang zu langen Hosen an Gültigkeit verliert. 
Gleichzeitig mit der Wade des Mannes wird das Dekolleté, also der mehr 
oder weniger erweiterte Halsausschnitt, für die weibliche Kleidung ein 
kontinuierlich bestimmendes Gestaltungsmerkmal und bleibt es zumin-
dest bis ins 20. Jahrhundert.

Neben dieser grundlegend neuen Darstellung der Differenz zwischen 
den Geschlechterrollen etabliert sich in etwa derselben Zeit die dreidimen-
sionale Schnittkonstruktion sowohl für Herren- als auch für Damenklei-
dung, die eine völlig geänderte Raumkonzeption in der Mode voraussetzt, 
die – wie in Abschnitt „2.1. Mode als Abbild eines neuen Verständnisses 
vom	Menschen	in	der	Kultur:	Der	Perspektivwechsel	im	14.	Jahrhundert“	
nachgewiesen werden soll, in völlig unterschiedlichen Feldern der Kultur 
zur annähernd gleichen Zeit auftritt und deshalb auf eine – dem vorausge-
hende – gemeinsame neue Konzeption schließen lässt.

Innovativ ist an dieser Konstruktionsmethode vor allem, dass im 
Gegensatz zur vorangegangenen Hemdgewandung die idealisierte Kör-
perform plastisch in der Kleidung gestaltet, also ganz konkret antizipiert 
wird und erst dann den Körper durch mehr oder weniger starke Restrik-
tion in diese Form bringt. Dem tunikaartigen Hemd und dem darüber 
drapierten Mantel, wie wir sie beispielsweise aus der Darstellung Kaiser 

Abb. �:

Kaiser Justinian mit Gefolge,

aus dem Wandmosaik in San Vitale,  

Ravenna, vor ���.
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Justinians mit Gefolge in San Vitale zu Ravenna kennen (532–547), liegt 
eine ganz andere Praxis von Körperdarstellung in der Mode zugrunde, 
welche die Prinzipien aus der Antike übernehmend zirka bis Mitte des 
14. Jahrhunderts vorherrschend bleibt. Hängend an den Schultern, 
unter Umständen mit einem Gürtel zusammengefasst, wird der Körper 
je nach Ausführung schützend bedeckt oder auch verführerisch durch 
zartes Gewebe hindurch angedeutet, jedenfalls folgt die Mode mehr oder 
weniger eng der Silhouette des Körpers in Form von Faltenwurf, das heißt 
im Grunde der Idee der Drapierung, wie sie auch in der römischen Toga 
oder dem griechischen Himation angewandt ist.

Bezeichnenderweise wird im 14. Jahrhundert dieser Wandel in der  
Konzeption auch in die Rüstung zu Kampfzwecken übernommen. Der 
Wechsel vom Ringelpanzer oder Kettenhemd zum Plattenharnisch über-
setzt den Wandel des Bildes in die Kleidung aus Metall. Der funktionale 
Aspekt des Schutzwertes, entsprechend neuen Waffentechnologien und 
daraus resultierender stärkerer Durchschlagskraft der Projektile, ent-
spricht einer bis in die Gegenwart nachzuverfolgenden Grundtendenz in 
der	militärischen	Kleidung,	die	„rationalere“	Begründung	für	neue	Ge-
staltungen zu bevorzugen gegenüber der komplexeren Argumentation 
von zugrundeliegender Ästhetik.

Der historisch zu beobachtenden Reduktion des Raumes, den die 
Mode um den Köper schafft, entspricht auch die Praxis, die Unterwäsche 
–	stilisiert	–	an	die	Oberfläche	zu	holen,	zu	sehen	an	den	Schlitzungen	
als Gestaltungsmittel ab dem frühen 16. Jahrhundert oder den Halskrau-
sen der sogenannten spanischen Mode in etwa zwischen den 1560er und 
1620er Jahren.

Die	Technik,	das	Obergewand	an	spezifischen	Stellen	durch	einen	
Schlitz zu öffnen und die darunterliegende intime Wäsche hervorzuho-
len,	findet	sich	zum	Beispiel	in	den	Damenportraits	Lucas	Cranachs	d.		Ä.	
(1472–1553) in Kombination mit einer weit ausladenden Dekolleté–Linie, 
wodurch die, wie erwähnt im 14. Jahrhundert etablierte Idee, teilweise 
Entblößung der Hals-, Schulter- und Busen-Partie zum zentralen Thema 
in der Frauenmode zu machen, fortgesetzt wird. 

In der Portraitmalerei des 18. Jahrhunderts sehen wir diese Dekolle-
té-Erweiterung	oft	bis	zum	„äußersten“	Punkt	gesteigert,	eine	Entblößung	
der	„Brustspitze“,	das	heißt	der	weiblichen	Brustwarzen	und	Aureolen,	ist	
im für die Öffentlichkeit bestimmten Portrait kaum denkbar.

Konsequente Steigerung der Reduktion ist deshalb dann die translu-
zide Verschleierung des Busens ab Ende des 18. Jahrhunderts, die oftmals 
Nacktheit – mit den Mitteln der Mode – darstellt. Die radikal moderne 
Konzeption dieser Zeit und ihr grundsätzlich geändertes Verständnis vom 
Körper in der Kleidung zeigt sich auch im Verzicht aufs Korsett und der 
drastischen Reduktion von Dekor. 

Dass dieser Quantensprung im Laufe des 19. Jahrhunderts wieder 
revidiert wird und schließlich hinter den durch rigide Körperrestriktion 
erzielten rasch wechselnden Extremsilhouetten der zweiten Hälfte des 
19.	Jahrhunderts	 verschwindet,	 ist	Abbild	 der	Auflösung	 der	 Phantasie	
einer offenen, von bürgerlichen Werten dominierten Gesellschaft und 
deren Substitution durch einen wirtschaftlich motivierten Liberalismus. 
Doch ebenso wie rund um die französische Revolution Kleidungs- und 
Gestaltungselemente des dritten Stands in die Mode privilegierter Schich-
ten übernommen werden, so inkorporiert auch die Mode um den ersten 
Weltkrieg Werte, die gesellschaftlich zentral in Verhandlung sind: Der 
befreite, im Sinne von weniger restringierte, weibliche Körper, der in 
der	Mode	niemals	nackt,	sondern	hinter	fließenderen	Materialien	spürbar	
wird,	findet	sich	in	den	Chemisenkleidern	der	1790er	Jahren	ebenso	wie	
in	 den	 Jersey-Kostümen	 von	 Gabrielle	 Chanel	 aus	 den	 späten	 1910er	
Jahren und der verstärkt Sport-zitierenden Mode der 1920er Jahre. 

Abb. �:

Sir Peter Lely: Elizabeth,  

Countess of Kildare. 1��9
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	Die	 im	Typus	der	Garconne	Ende	der	1920er	Jahre	 in	der	Mode	
dargestellte	 Gender-Mainstreaming-Thematik	 findet	 zunächst	 nur	 be-
schränkte Resonanz, doch seit der Wiederaufnahme in den 1960ern stellt 
dies ein zentrales Thema dar, das auch gegenwärtig wesentlich in der 
Mode abgebildet wird.

Auch die Verbildlichungen in der Mode der frühen Formen jugend-
licher Protestkulturen gegen Ende der 1950er Jahre setzten die Tendenz 
fort:	Mit	dem	von	Marlon	Brando	dargestellten	Typus	des	 „Wild One“	
tritt	 die	 Unterwäsche	 definitiv	 und	 dauerhaft	 nach	 außen:	 Das	 T-Shirt	
als Oberkleidung ist gegenwärtig nicht nur in der jugendlich motivierten 
Kleidung omnipräsent, auch im Kleiderschrank der Vertreter des Esta-
blishments, ist es weit verbreitet. 

Die zunehmende Repräsentanz des nackten Körpers in dem von 
Print- und TV-Medien gebildeteten Raum seit den späten 1960er Jahren 
läuft parallel mit einer Athletisierung des Körpers, nicht nur im Vokabular 
der Mode (zum Beispiel die Praxis, auch zum eher formalen Herrenan-
zug Sportschuhe und T-Shirt zu tragen), sondern auch ganz unmittelbar 
in	der	Gepflogenheit	des	work	outs,	Fitness-Studio-Besuch	oder	Jogging	
beispielsweise sind ja weniger dem Konzept der „Mens sana in corpore 
sano“	gewidmet,	sondern	der	Annäherung	an	ein	Ideal	des	Körpers	durch	
Fettab- und Muskelaufbau. 

Nicht nur weil das zugrundeliegende Idealbild zweifelsohne einem 
Wandel unterworfen ist, muss all das als Praxis der Mode gesehen werden, 
sondern auch weil es das grundsätzlichen Thema der Mode als Funktion 
erfüllt:	Abbildung	des	Selbst	am	Körper	mittels	Modifikation.
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1.4.2.  Re-Design des Körpers

Konsequenterweise wird die oben argumentierte Praxis, den von 
der Mode um den Körper gebildeten Raum zu reduzieren und letztlich die 
Funktion der Mode zunehmend auf den Körper selbst anzuwenden, auch 
mit den Mitteln der neuesten Hochtechnologie umgesetzt: Zu Beginn des 
21. Jahrhunderts wird der wesentlichste Ausdruck in der Formensprache 
der Mode, nämlich die Silhouettenbildung, nicht mehr nur durch Kleidung 
und Accessoires, sondern zunehmend auch durch Chirurgie entwickelt.

Der ästhetische Aspekt am chirurgischen Eingriff, also der das Er-
scheinungsbild des Körpers betreffende, ist wahrscheinlich so alt wie die 
Chirurgie	 selbst.	 Erhaltene	Aufzeichnungen	 aus	 Ägypten	 zur	 Zeit	 der	
Pharaonen zur Frage der Narbenvermeidung oder der Wiederherstellung 
eines gebrochenen Nasenbeins belegen dies ebenso, wie Texte aus dem 
antiken	Rom	über	die	„schöne	Naht“	oder	die	operative	Reduktion	von	
Fettleibigkeit.3 

In der Mitte des 15. Jahrhunderts entwickelt sich die Idee der Schön-
heitschirurgie, die allerdings zunächst nur wiederherstellend am Körper 
modelliert, doch die Differenz zwischen Körper und ästhetischem Ideal 
wird als Motiv des Eingriffs bestimmt.

Heinrich von Pfalzpaint beschreibt schon um 1460, wie eine Nasen-
rekonstruktion mittels eines dem Arm entnommenen Hautstücks durch-
zuführen ist4, doch der Zusammenhang zwischen medizinisch machbarer 
Rekonstruktion und Selbstwertgefühl bzw. Gemütsverfassung des Pati-
enten wird erst im 16. Jahrhundert hergestellt: 1597 stellt der Bologne-
ser Chirurg Gaspare Tagliacozzi in seinem Werk De Curtorum Chirurgia 
per insitionem unter anderem seine Technik der Nasenwiederherstellung 
vor: Der Arm wird an den Kopf gebunden, ein Hautlappen teilweise vom 
Oberarm gelöst und mit der Nase vernäht und nach wochenlangem Hei-
lungsprozess Arm von Nase operativ getrennt 5 – all das ohne moderne 
Anästhesie zu ertragen, zeigt auch, was der Mensch zum Wohle seiner 
Erscheinung auszuhalten vermag.

Ende des 16. Jahrhunderts nehmen die im heutigen US-amerika-
nischen	Sprachgebrauch	sogenannten	„Nose	Jobs“	stark	zu,	wahrschein-
lich	aus	Anlass	vermehrt	auftretender	Syphilis,	die	in	fortgeschrittenem	
Stadium die Nase zerstört, unter Umständen aber auch aufgrund eines 
neuen Verständnisses vom Menschen. Ob das mit einem ästhetischen 
Ideal der Renaissance zu tun hat, wie ein deutscher Chirurg der Jahrhun-
dertwende meint 6, bleibt zweifelhaft, weil es fraglich ist, ob es erst in der 
Renaissance problematisch für das Bild vom Selbst wird, statt einer Nase 
im Gesicht ein Loch zu haben.

Die medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse des 19. Jahr-
hunderts, vor allem hinsichtlich Anästhesie und Infektionsvermeidung, 
bilden die revolutionierenden technischen Grundlagen für umfassendere 
(und erfolgreichere) Interventionen, doch jenseits von wissenschaftlicher 
Machbarkeit steht stets die Frage der Selbstbestimmung einerseits und die 
der idealisierten Referenz andererseits.

3 vgl. Taschen, Angelika (Hrsg.), 2005. Schönheitschirurgie.  
 Köln: Taschen. S. 64f.

4 Weißer, Christoph, 1994. Die Nasenersatzplastik nach Heinrich von 
 Pfalzpaint: Ein Beitrag zur Geschichte der plastischen Chirurgie im  
 Spätmittelalter mit Edition des Textes. In: Domes, Josef (Hrsg.)  
 Licht der Natur. Medizin in der Fachliteratur und Dichtung.  
 Göppingen: Kümmerle. 

5 Gnudi Teach, Maria & Webster, Jerome Pierce, 1950. The Life and 
  Times of Gaspare Tagliacozzi. Surgeon of Bologna 1���–1�99.  
 Milan: Hoepli.

6 Hildebrand, Otto, 1909. Die Entwicklung der plastischen Chirurgie.  
 Berlin.

Abb. 1:  

aus: Gaspare Tagliacozzi:  

De Curtorum Chirurgia per insitionem.  

1�9�.
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Das Recht auf selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft, also das 
Grundthema Freiheit, impliziert auch die Mode als Möglichkeit, persön-
liche Identität abzubilden. Hinsichtlich der speziellen Technik der Mode, 
dies	als	Modifikation	am	Körper	zu	tun,	 ist	ein	Blick	auf	die	westliche	
Unterhaltungsfilmproduktion	interessant,	weil	hier	die	Fragen	des	Mög-
lichen meist im Fiktionalen aufgelöst sind und somit die Problematik des 
gesellschaftlich Zulässigen umso klarer ins Bild tritt.

Während im Film Gesichtsveränderung an Frauen überwiegend mit 
dem Ziel der Verschönerung vollführt wird, sie also gewissermaßen durch 
Optimierung einem ästhetischen Ideal nähergebracht werden, so lassen 
Männer hingegen meist an ihrer Identität arbeiten.

In Arsenic and Old Lace (Regie Frank Capra, 1944) versucht ein 
Krimineller, sich hinter fremden Gesichtern zu verstecken, der dazu 
nötige Gesichtschirurg ist mit ihm gemeinsam auf der Flucht. Auch der 
von	Humphrey	Bogart	in	Dark Passage (Regie Delmer Daves, 1947) dar-
gestellte	entflohene	Häftling	nützt	die	Möglichkeit	der	Chirurgie,	um	sich	
seinen Verfolgern zu entziehen.

Und	 in	 Billy	Wilders	 Fedora (1978) hat die Protagonistin, eine 
alternde Filmdiva, einen Gesichtschirurgen an ihrer Seite, der – mit 
gänzlich anderen Zielsetzungen – höchst erfolgreich in ihrem Gesicht 
ewige Jugend stets erneuert.

		In	der	utopischen	Welt	des	totalitären	Systems	von	Brazil (Regie 
Terry	Gilliam,	1985)	ist	Freiheit	nur	mehr	im	Phantasma	denkbar,	doch	
dort	findet	der	unattraktive	Antiheld	den	ultimativen	Frauenkörper.

Johnny Handsome (Regie Walter Hill, 1989) erhält dank eines. 
neuen, nicht länger entstellten Gesichts die Möglichkeit, erlittenes 
Unrecht zu rächen, und Wolfgang Petersen erzählt 1991 in Shattered 
die Geschichte einer Ehefrau, die den Mord am Mann durch die Neuge-
staltung des Gesichts des Geliebten tarnt, das sie zu dem des Ehemanns 
umbauen lässt.

In Face Off (Regie John Woo, 1997) nützt ein Rechtschaffener die 
Möglichkeit des Identitäts- mittels Gesichts-Tausches, um als Polizist 
hinter	 dem	 Gesicht	 seines	 Feindes	 ein	 Verbrechen	 zu	 verhindern:	 “In 
order to catch him, he must become him”, lautet die Tagline, doch die 
chirurgische Intervention verwirrt die Verhältnisse, weil schließlich auch 
die	Freunde	des	„Guten“	ihn	als	„Bösen“	zu	erkennen	meinen.

In einer Sideline von L.A. Confidential (Regie Curtis Hanson, 1997) 
wird erzählt, wie Mitarbeiterinnen eines Callgirl-Ringes zur Attraktivi-
tätssteigerung zu Lookalikes von Filmstars umgebaut werden.

Trotz höchst privilegierter Lebensverhältnisse gerät der Held von 
Cameron Crowes Vanilla Sky (2001) in eine mit Wirklichkeitsverlust ver-
bundene Krise, die in der Zerstörung seines Gesichts visuellen Ausdruck 
findet.	 Mit	 der	 chirurgischen	Wiederherstellung	 wächst	 auch	 die	Welt	
in ihrer Wahrnehmung wieder zusammen, was gewissermaßen die Um-
kehrung der wohl berühmtesten literarischen Interpretation des Zusam-
menhangs von Antlitz und Identität darstellt. Oscar Wildes Dorian Gray 
erkennt sich selbst als sein wahres Gesicht in dem an seiner Stelle al-
ternden Portrait – und diese Erkenntnis ist tödlich.

Das Gesicht kann als der öffentlichste Platz des Körpers gesehen 
werden, nicht nur weil es meist unbedeckt bleibt, sondern weil es be-
vorzugter Blickpunkt ist, um den anderen und seine Verfasstheit zu 
erkennen. 

Auf den ersten Blick exotisch scheinen die Praktiken des Re-
Designs am anderen Ende des Körpers: Die chinesische Tradition des 
Fußabbindens um Zehen und Rist in eine gänzlich unnatürliche, das heißt 
ästhetisch imaginierte Form zu bringen, die regional und historisch ver-
schieden	ist,	aber	in	der	damit	synchron	sich	verändernden	Schuhmode	
abgebildet ist. 

Abb. 2:

Fetischschuh, Österreich, um 1900.
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Wesentlichster Unterschied zur europäischen Idee, den Rumpf der 
Frau zu schnüren, ist die Irreversibilität der chinesischen Praktik des Fuß-
bindens, oder, in anderer Wertigkeit gesehen, den Körper in der Form 
halten zu können, auch wenn die Kleidung abgelegt ist – was als intimer 
Akt nur in äußerster Privatheit denkbar war im Gegensatz zur öffentlichen 
Praktik	des	Lotus	Gangs,	eines	spezifischen	Bewegungsablaufs	bedingt	
durch die Körperveränderung.

Früheste Quellen, sowohl was teilweise erhaltene Schuhe als auch 
textliche Erwähnung der Praxis betrifft, datieren deren Anfänge zu Zeiten 
der	Song-Dynastie	im	12.	Jahrhundert	westlicher	Zeitrechnung7 – nahe-
liegender Weise nur in wohlhabenden Kreisen als Ausdruck verfeinerter 
Lebensweise üblich und – als drastische Einschränkung der Frau als Ar-
beitskraft – fernöstliches Beispiel für Thorstein Veblens „conspicuous 
leisure“.8

Überraschenderweise setzte sich die Idee, den Fuß beziehungsweise 
die Ferse auf einen Absatz zu stellen, annähernd zeitgleich in Europa und 
China im 16. Jahrhundert durch, bis dahin waren Schuhe meist entweder 
flach	vollflächig	auf	dem	Boden	auftretend	konstruiert	oder	ebenso	flach	
erhöht, blockartig in der Art von Plateauschuhen oder auf einer oder 
mehreren Stelzen.

Diese Innovation ist insofern bedeutend, weil sie eine bis heute 
gängige Praxis des Re-Designs des Körpers darstellt, die über die verhül-
lenden oder formgebenden Funktionen der Mode hinaus den sich bewe-
genden Körper bestimmt. Die Ansicht, dass eine Erhöhung der Ferse das 
weibliche Bein verlängert und dadurch eleganteren Gang bewirkt, ist al-
lerdings keineswegs eine Konstante: Auch nach dem 16. Jahrhundert gab 
es	weithin	verbindliche	Moden	in	Europa,	welche	die	flache	Schuhform	
für den weiblichen Fuß idealisierten (Empire und Biedermeier beispiels-
weise), und erst seit der Wende um 1800 sind Absätze in der Herrenklei-
dung marginalisiert.

Unter Umständen wird heute übersehen, dass der europäische 
Schuh, und zwar fast ausschließlich der Damenschuh, noch zu einem 
guten Teil in einer Praxis steckt, die mit der sogenannten Befreiung der 
Frau vom Korsett zu Beginn des 20. Jahrhunderts als überwunden ange-
nommen wurde.

Der erotische Reiz des Goldenen Lotus, eine Fußform bei der durch 
extreme Restriktion Ferse und Ballen aneinanderliegen, sodass dazwi-
schen eine tiefe Einkerbung entsteht, dürfte entgegen der Populärmeinung 
nicht in der Ähnlichkeit mit den vaginalen Labiae liegen9, sondern eher 
in der Erfüllung einer Form durch den Körper, ähnlich wie in der soge-
nannten Fetischkleidung in Europa der den Fuß extrem formende Schuh 
ein wesentliches Thema ist. Die chinesisch-europäische Verwandtschaft 
dieses	 Bereichs	 findet	 sich	 auch	 in	 der	 Gepflogenheit	 außergewöhn-
licher Connaisseure, aus den Schuhen der Damen alkoholische Getränke 
zu konsumieren, wie Yang Weizhen, ein Dichter aus der Yuan-Zeit im 
14. Jahrhundert berichtet.10

Aus der chinesischen Literatur des 17. Jahrhunderts unserer Zeit-
rechnung ist bekannt, dass auch in größter Intimität sexueller Zweisam-
keit zwar Schuhe und Strümpfe ausgezogen wurden, aber die Fußbinden  
 
 

7	 Ko,	Dorothy,	1997.	Bondage in Time: Footbinding and Fashion Theory.   
In: Fashion Theory. A.a.O.,  Vol. 1, 1997, S. 3ff.

8	 Mit	dem	Ende	des	Kaisertums	wurde	die	Praxis	1911	offiziell	verboten.
9 vgl. Rossi, William A. 1989. The Sex Life of the Foot and the Shoe.  

Ware: Wordsworth; S. 29f.
10	 Levy,	Howard,	1984.	Chinese Footbinding: The History of a Curious  

Erotic Custom. Taipei: Nantian S. 107ff.

Abb. 3:

Körpermodifikation in extremis:  

Chinesisches Fussabbinden.
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meist nicht abgenommen wurden, weil „in the last resort tiny feet need a 
pair of dainty little leggings above them if they are going to appeal.“11 

Für die Entsprechung im Vergleich mit der europäischen Fetischis-
mus-Praxis seit dem späteren 19. Jahrhundert spricht grundsätzlich, dass 
das formgebende Element, in dem Fall die Binden, zum Zentrum sexuel-
ler Stimulation wird: „It’s hard stop fondling their golden lotus. No other 
pleasures of dallying with courtesans can surpass this experience.“12

„Fetisch [von portugiesisch feitiço ‚Zauber(mittel)‘] der, von den 
Portugiesen zunächst für westafrikanische Götterbilder gebrauchter 
Ausdruck, dann allgemein für einen Gegenstand, dem eine außernatür-
liche Kraft zugemessen und der deshalb verehrt wird“13, wobei wesent-
lich ist, dass diese Kraft durch besondere Zuschreibung dem Objekt oder 
Körperteil	übertragen	wird,	und	diese	nur	von	einer	spezifischen	Gemein-
schaft geteilt wird.

Im hier relevanten Bereich von Kleidung und Körper ist diese Zu-
schreibung in graduellen Abstufungen zu beobachten, beispeilsweise von 
der Höchstform des Schuhfetischisten in der erotischen Praxis als – aus 
der Sicht der Konventionen des Mainstreams – Perversen bis zum bürger-
lichen Liebhaber von Schuhen mit Absatz am Bein der Dame. 

Nach Krafft-Ebing hat der „erotische Fetischismus (...) zum Gegen-
stande entweder einen bestimmten Körperteil des entgegengesetzten Ge-
schlechts oder ein bestimmtes Kleidungsstück desselben oder einen Stoff 
der Bekleidung.“1�

Das Phänomen tritt überwiegend bei Männern auf – unabhängig 
von ihrer sexuellen Orientierung. Klarerweise gestalten sich auch die ero-
tischen Verhältnisse von Frauen unter Umständen Objekt- oder Körper-
teil-bezogen, aber anscheinend sind sie nicht zur selben Übersteigerung 
dieses Bezugs fähig wie manche Männer, was Freud 1927 mit einer Son-
derform des Penisneids begründet: „Der Fetisch ist der Ersatz für den 
Phallus des Weibes (der Mutter), an den das Knäblein geglaubt hat und 
auf den es (...) nicht verzichten will.“15

Besonders	häufig	finden	sich	im	Bereich	Fetisch	und	Kleidung	Uni-
formen, neben Krankenschwestern vor allem Polizisten und Matrosen, 
welche, ebenso wie die schwarze Lederkluft aus der Welt der besonders 
harten Rocker, auf einen zugrunde liegenden Dominanzdefekt deuten. 
Uniformierung ist als Depersonalisierung wesentlich, um den dargestell-
ten Körper als Funktionsträger, nicht als Schauplatz individueller Identi-
tät zu erfahren.

Bevorzugte Objekte sind Piercings, hochhackige Schuhe und ge-
schnürte Taillen, die nicht nur auf dem Körpers des Gegenübers, sondern 
durchaus auch auf dem eigenen ihre Fetischkraft entwickeln können, 
allerdings immer Körper restringierend fungieren, sei es zum Beispiel 
konturverändernd durch Einschnürung oder bewegungsverändernd durch 
Schuhgestaltung.

Leder, Gummi und PVC als bevorzugten Materialien ist gemein-
sam, dass sie nicht gesponnen oder gewebt, sondern Haut oder zumin-
dest hautähnlich sind und so den Körper besonders explizit nachzeichnen 
können. 

Im 19. Jahrhundert sind die Materialien noch eher Satin, der 
aufgrund seiner feinen Webart und hochglänzenden Seite zwar noch textil, 

11 zit. nach: Hanan, Patrick, 1988. The Invention of Li Yu.  
 London: Harvard. S. 50.

12 zit. nach: Hanan, Patrick, 1988. Ebd., S. 68.
13 Brockhaus, 2007. A.a.O.
14 Krafft-Ebing, Richard, 1984. Psychopathia Sexualis.  

 Mit besonderer Berücksichtigung der konträren Sexualempfindung.  
 München: Matthes & Seitz, S. 179.

15 Freud, Sigmund, 2005. A.a.O. S. 330.

Abb. �:

Foto von Helmut Newton in der französischen 

Vogue im September 19��.  
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aber doch schon hautähnlich ist, und Pelz, der neben dem Thema Haut vor 
allem auch jenes des Raumes um den Körper aufgreift, aber grundsätz-
lich	anders	darstellt	als	etwa	ein	Jahrhundert	später	die	„Phallic	Women“	
in enganliegendem hochglänzendem Stretch, unter (fast) völliger Bede-
ckung des Körpers.

„Als die elastischen Zobelfelle sich begehrlich an ihren kalten Mar-
morleib schmiegten (...) während die Rechte nachlässig mit der Peitsche 
spielte“, gerät Severin in Verzückung über seine Venus im Pelz.16 Der 
„tote“,	im	Sinne	von	individuell	bedeutungslose	Körper	wird	als	Bedeu-
tungsträger, der Unterwerfung fordert, hoch aufgeladen. Indem sich die 
Spannung zwischen einer Göttin aus Stein und dem präparierten Pelz 
eines Tieres entwickelt, bildet sich um den Körper ein größerer Raum, der 
auch in der Fetischkleidung – entsprechend der allgemeinen Entwicklung 
der Mode – im Laufe des 20. Jahrhunderts wieder reduziert wird.

Meist	in	Umkehrung	der	Konstruktion:	“A fetish is a story masquer-
ading as an object” 17 wird	die	spezifische	Fetischkleidung	in	der	Alltags-
mode zitiert.

Eines der erfolgreichsten Beispiele dafür ist die von Malcolm 
McLaren und Vivienne Westwood geführte Kombination aus Plattenge-
schäft	und	Kleiderladen,	die	ab	1974	unter	dem	Titel	„Sex“	in	Londons	
Kings Road läuft und speziell auch Bondage-Kleider, Gummikleidung 
und extremes Schuhwerk verkauft und so die Produkte aus der Welt des 
Bizarren in das Vokabular der jugendlichen Kleidungsstile überträgt, die 
das	„ikonoklastische“	Potential	dieser	Teile	nützen,	um	zu	provozieren.

Jean Paul Gaultier holt Elemente aus der Fetischkleidung in die 
Mode, allerdings nicht so direkt wie Westwood, sondern indem er be-
vorzugt Elemente wie die Schnürung des Korsetts oder die Formung 
des Busens durch Kleidung zitiert und in eigene Designs integriert. Die 
Schneiderbüste mit unnatürlich schmaler Taille und hohem Busen wird 
Markenzeichen seines Mode-Labels, vermarktet als Accessoire oder Par-
fumflakon,	und	stellt	gewissermaßen	die	tote	Idealform	als	Bezugspunkt	
der Körpergestaltung dar.

Für die Entertainerin Madonna entwirft Gaultier Bühnenkostüme, 
die Schnürung und extreme Busenformen (wie die „cone brassiere“)	sind	
die	wesentlichen	Elemente	des	Looks	der	„Blonde	Ambition“-Konzert-	
Tour im Jahr 1990, was auch Beleg für die Annäherung der Praktiken 
der Mode an den Körper ist, hier im Stadium, die Unterwäsche von der 
Intimkleidung zur Oberbekleidung zu machen.

Gaultier erzählt in Interviews, er wäre als Kind von den rosafar-
benen Korsetts seiner Großmutter dermaßen fasziniert gewesen, dass 
diese Bilder Grundlage seiner Designs blieben, was einerseits für die oben 
zitierte These Freuds spricht, andererseits einer klassischen Strategie der 
Pop-Kultur entspringen könnte, nämlich der Positionierung mittels Pro-
vokation. 

Seit den 1960er Jahren sind die Artefakte des sexuellen Fetischis-
mus zunehmend ins Zentrum der Öffentlichkeit vorgerückt, schon in der 
ab 1961 produzierten englischen Fernsehserie The Avengers trägt die 
Protagonistin Emma Peel (Diana Rigg) einen schwarzen Lederoverall, 
dessen erotische Konnotationen allerdings in Dialog und Darstellung 
völlig übergangen werden. Die Ikone der machtvollen Frau aus dem 
Bereich der sexuellen Dominatrix wird in die Welt zwischen Verbrechen 
und	Sühne	geholt,	in	der	die	ungebundene,	höchst	effiziente	und	kampf-
taugliche Agentin die Frau fürs Grobe an der Seite eines englischen Sirs 
mit Schirm, Charme und Melone gibt. Auch Michelle Pfeiffer kämpft im 

16 Sacher-Masoch, Leopold, 1968. Venus im Pelz.  
Frankfurt a. M.: Insel, S. 107.

17 Stoller, Robert, 1985. Observing the Erotic Imagination.  
New Haven: Yale, S. 69.

Abb. �:

Boutique „Sex“

von Vivienne Westwood und Malcolm McLaren,  

Kings Road, London, 19��.
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Latex-Catsuit in Batman Returns (1992), ebenso wie Uma Thurman im 
Remake des Films The Avengers (1998).

Der	französische	Designer	Thierry	Mugler	überhöht	den	Showcha-
rakter seiner Designs für die Laufsteg-Präsentationen der 1980er und 90er 
Jahre ins Fantastische, indem er allein schon aufgrund ihrer Proportionie-
rung und Restriktion nahezu untragbare Kleidung zeigt, die mit Zitaten 
aus der Formensprache des US-amerikanischen Autodesigns der späten 
1950er Jahre oder Anspielungen auf die sogenannte Fetischmode arbeitet. 
Rote Gummikleider in Kombination mit schwarzen hautengen Lackstie-
feln und skulpturhaften Frisuren, Kleidungsstücke aus Metall, die auch 
Karrosserieteile sein könnten, extreme Taillenschnürung und Schulterauf-
bauten stellen der Erwartung von Verführungsqualität der Mode eine 
harte und kalte Zurüstung des weiblichen Körpers gegenüber, seine so 
konzipierten Figuren wirken distanziert als wären sie eher einem Labor 
als dem sozialen Leben entstiegen.

Die Figur der Dominatrix als depersonalisierte, namenlose Verkör-
perung von Macht zwecks Lustgewinn durch submissive Praktiken ist 
auch in Claude Montanas Arbeit der späten 1970er und frühen 1980er 
Jahre	zu	finden.	Schwarzes	Leder	ist	eine	der	von	ihm	häufig	verwendeten	
Materialien, die mächtigen Schultern entsprechen der kommenden mo-
dischen	Silhouette,	die	Kraft	der	„Power	Fashion“	steigert	er	mit	schwar-
zen langen Ledermänteln und Kopfbedeckungen, die stark an Stahlhelme 
erinnern.

Der Fotograf Helmut Newton fügt dem in seiner Inszenierung kon-
sequenterweise noch Reitstiefel und Peitsche hinzu und lichtet dies in 
harten Schwarz-Weiß-Bildern ab, die in der französischen Ausgabe der 
Modezeitschrift Vogue im September 1977 unter dem Titel: „Trench, 
jupe, salopette, jodphurs, saharienne pour femmes conquérantes: Femme 
ou surfemme“		veröffentlicht	werden.

Prominentestes Beispiel des Zitats von Fetisch-Kleidung in der 
Mainstream Mode der 1990er Jahre ist wohl Gianni Versaces sogenannte 
„Bondage	Collection“:	“Holly Brubach, the fashion critic at The New 
Yorker, said the Versace bondage designs prompted some outrage when 
introduced in Milan last spring. (...) ‘There were people who (...) thought 
it was brilliant, the greatest thing he had ever done. And others of us, 
mostly women, could barely evaluate the design aspect of it because we 
were so offended. I have to say that I hated it. (...) When Gaultier does 
it, it’s very humorous,’ Miss Brubach said. ‘It‘s got a whimsy about it. 
Montana does ice queens in leather. Alaia‘s clothes are about women 
with perfect bodies flaunting their sexuality. Versace‘s designs, more 
than anyone else‘s, suggest specific sexual practices. They strike me as 
needing equipment.”1�

Die Kleider, auf die hier Bezug genommen wird, folgen der mo-
dischen Silhouette der Zeit entsprechend knapp anliegend den Körper-
konturen, sind aus schwarzem Material mit kleinen glänzenden Metall-
applikationen	(meist	flachplastische	Medusen-Köpfe,	Markenzeichen	des	
Labels Versace) und legen über den nackten Oberkörper Bänder, die bei-
spielsweise angedeutete Taschen so verbinden, dass der Busen abgedeckt 
ist und sich ein Kreuz und Quer dieser Streifen kontrastierend von der 
nackten Haut auf Rücken, Schultern und Brust abhebt, was anscheinend 
die sexuell-fetischistischen Assoziationen zu Bondage, das heißt Fesseln 
im Rahmen der sexuellen Praktiken der im Englischen unter der Abkür-
zung BDSM zusammengefassten Neigungen, die sich mittels extremen 
Restriktionen des Körpers in einem submissiv-dominant ausgerichtetem 
Beziehungsfeld bewegen.

18 Servin, James. Chic Or Cruel?  
in: The New York Times, 1. November 1992.

Abb. �:

Guido Crepax: Histoire d´O, 19��.
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„Mr. Newton raved about Mr. Versace‘s bondage collection: ‘I love 
it! It reminds me of work I did for French Vogue in the �0‘s! The ladies 
look like whores and the whores look like ladies! This is pretty explicit 
stuff! It‘s a lot of fun to have a girl come out like an Amazon or a domi-
natrix!“19

Oder erzählt die Konzeption vielmehr von einer “crisis in the 
culture: (...) There’s a lot of misogyny imbedded in this kind of imagery 
(...) Questions of domination and abuse have become so much a concern 
on every level of society that this kind of estheticization of sexuality and 
violence can‘t help but come across as pretty regressive”20, wie es der 
überwiegend von jener Kritik, die sich nicht auf Konsumpraktiken be-
schränkt, vertretene Standpunkt war.

Die Konstruktionen des Fetischismus und der von Versace zitierten 
Spezialform	 des	 Bondage,	 wie	 ungewöhnlich	 und	 „verdreht“	 sie	 auch	
erscheinen	mögen,	unterscheiden	sich	per	definitionem	durch	die	Kon-
sensualität der Beteiligten von Gewalttätigkeiten. Der explizit sexuelle 
Bezug der Designs, sofern dieser nicht überhaupt nur im Blick des Be-
trachters liegt, kann die Kontroverse schon auch deswegen eigentlich 
nicht mehr ausreichend befeuern, weil das Thema, wie hier auseinander-
gesetzt, bereits alt, im Sinne von in der Mode ausführlich behandelt, ist.

Das Schöne ist nur die Verheißung des Glücks, so zitiert noch 
Charles Baudelaire Stendhal21, doch ein Jahrhundert später meint “Herbert 
Marcuse (...), dass die Perversionen eine ‘promesse de bonheur’ enthal-
ten, die das Glücksversprechen der normalen Sexualität übertrifft; (...) 
nicht nur stehen Perversionen für Lust im Gegensatz zu Fortpflanzung. 
Sie beinhalten auch eine Kritik an der Sexualität der Eltern.”22 Ob dem 
so ist, kann man glauben oder auch nicht, doch jenseits der Frage von 
Glück und Sex ist im Zusammenhang dieser Arbeit wesentlich, dass die 
Visualisierungen von Praktiken, die sich auf fetischistische Konzepti-
onen beziehen, mit der Verbildlichung in der Mode arbeiten, das heißt die 
Techniken eigentlich der Mode entlehnt sind, doch bei Wiederaufnahme 
der	mit	diesen	Techniken	produzierten	Elemente	in	die	„zivile“	Mode	Ir-
ritationen auftreten.

Diese können im Sinne der Punk-Bewegung bilderstürmerisch 
gewollt sein oder in der Art Gaultiers ironisierend erotische Konzepti-
onen darstellen oder in den Designs Versaces eine Vulgarität bedienen, 
die weithin akzeptierte Stimulantia so kombiniert, dass die Botschaft 
besonders eindeutig und damit für verfeinerte Wahrnehmung weniger 
interessant wird, denn: „Mode ist der Komparativ von etwas, wovon Fe-
tischismus der Superlativ ist.“23

19 Servin, James. Chic Or Cruel? Ebd.
20 Ewen, Stuart, 1999. All Consuming Images:  

 The Politics of Style in Contemporary Culture. S.l.: Basic, S. 96.
21 Baudelaire, Charles, 1988: Das Schöne, die Mode und das Glück: 

  Constantin Guys, der Maler des modernen Lebens.  
 Berlin: Alexander. S. 11.

22 Steele, Valerie, 1996. Fetisch. Mode, Sex und Macht.  
 Berlin: Berlin, S. 199.

23 Laver, James 1969. Modesty in Dress: An Inquiry into the Fundamentals 
of Fashion. London: Heinemann, S. 119.

Abb. �:

Aus der Bondage Kollektion von Versace, 1992.
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1.4.3.  Identitätskonstruktion am Körper als Kunstprojekt

Die im ländlichen Umfeld des US-amerikanischen Midwest der 
späten	1950er	und	1960er	Jahre	aufgewachsene	Cindy	Jackson	hält	heute	
laut Guiness Book of Records den Weltrekord für die Anzahl plastisch-
chirurgischer Eingriffen aus ästhetischen Gründen, die an einem Indivi-
duum durchgeführt wurden.

Unter Umständen ist ihr Rekord längst übertroffen, denn da Schön-
heit des Körpers vorzugsweise als natürlich, also authentisch im Sinne 
von veranlagungsbedingt gesehen wird, versuchen Nutznießerinnen des 
Eingriffs selbigen oft zu verheimlichen. Der dem Erkennen des Gegenü-
bers	vorausgesetzte	Zusammenhang	von	Körper	und	Psyche	zeigt	sich	in	
der Verführungsqualität, die in der ästhetischen Erscheinung des Körpers 
liegt. Naheliegenderweise sind in diesem Zusammenhang ästhetische In-
terventionen delikat, weil sie unter Umständen eine falsche Fährte legen 
könnten.

Ende der 1980er Jahre beginnt die mittlerweile in England lebende 
Jackson dank einer unerwarteteten Erbschaft an ihrem eigenen Körper 
eine Praxis zu erproben, die am Anfang dieses Jahrzehnts zu einem der 
weltweit erfolgreichsten TV-Unterhaltungskonzepte wird: The Extreme 
Makeover. 

Wenn Kosten keine Rolle spielen und Zeit kein allzu drängender 
Faktor ist, lässt sich die körperliche Erscheinung an das Ideal einer Puppe 
seiner selbst heranführen. Der in der Fernsehshow dokumentierte Prozess 
der Umwandlung wird emotional hoch aufgeladen und – unausgespro-
chenerweise – mit persönlicher Glückserfüllung gleichgesetzt. 

Das	entspricht	einem	Mythos,	der	in	der	Neuzeit	spätestens	seit	dem	
17. Jahrhundert in der Literatur Einzug hält (z.  B. von Charles Perrault 
1697 im Französischen und Giambattista Basile 1634 im Italienischen) 
und in ähnlicher Form auch in Japan, China und der römischen Kaiser-
zeit24	zu	finden	ist.	

Die italienische Cenerentola, die französische Cendrillon und die 
englische Cinderella (Cinder: englisch für Asche) sind bei den Gebrüdern 
Grimm Aschenputtel, der die Teilnahme am gesellschaftlichen Ereignis 
trotz Erfüllung der gestellten Aufgaben und trotz des berechtigten sozialen 
Anspruchs infolge von Verwandtschaft verwehrt wird, weil sie nicht über 
die richtigen Kleider verfügt.

Ein weißer Vogel, ihr zugetan in Folge ihrer Bescheidenheit und 
treuer Liebe zur verstorbenen Mutter, bringt ihr nicht nur die richtige Gar-
derobe, sondern auch die legendären Pantoffel.

Dieser Schuh bestimmt die Form, in die der Körper passen muss, der 
die vom Höchsten begehrte Frau repräsentiert – was im Grunde dieselbe 
Idee	darstellt,	die	den	oben	erwähnten	Praktiken	der	Körpermodifikation	
zu Grunde liegt, allerdings scheint das chinesische Fußabbinden geradezu 
harmlos im Vergleich zur Radikalität der Stiefschwestern, die auch Teile 
ihres Körpers amputieren, um der Form zu entsprechen: „rucke di guck, 
rucke di guck / Blut ist im Schuck“.25

2002	 erscheint	 Jacksons	Autobiografie	Living Doll. The Amazing 
Secrets of how the Cosmetic Surgeons turned Me into the Girl of My 
Dreams. Innovativ ist hierbei nicht die Technik der Chirurgie und anderer 
Interventionen, auch nicht die Anzahl der Eingriffe, sondern die radikale 
Öffentlichkeit, in die der eigene Körper gebracht wird, parallel mit einer 
Gestaltung, die zu immer glatterer und ebenmäßigerer Erscheinung führt, 
also	individuelle	Charakterzüge	gegen	synthetische	Leere	tauscht.

24 Rhodopis von Strabon (63 v. Chr.–24 n. Chr.)
25 Grimm, Jacob u. Wilhelm, 1984. Kinder- und Hausmärchen  

 gesammelt durch die Brüder Grimm. Frankfurt a. M.: Insel.  
 Bd. 1, S. 160.

Abb. 1:

Cindy Jackson, 19�0er bis heute.
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Die Behauptung, konkret angestrebtes Ideal der Umgestaltungen 
wäre	die	Puppe	„Barbie“,	stimmt	laut	Jackson	nicht.26 

Thomas J. Galla, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, 
meint auf die Frage im Interview mit der Zeitschrift Form, ob er sich als 
Designer	sieht:	“Ich würde eher das Wort Künstler verwenden, insofern 
als man natürlich die Möglichkeit hat, bei Operationen, fast wie ein Bild-
hauer zu modellieren.“27

 Dies verweist entweder auf ein derzeit nicht gängiges Verständ-
nis von Künstler, zum Beispiel im Sinne von Höchstbeherrschung des 
Handwerks, der Techné, oder es müsste seiner Arbeit ein grundlegendes 
ästhetisches	Konzept	zugrunde	liegen,	das	mittels	der	Modifikation	von	
Körper mit den Mitteln der Chirurgie etwas ausdrücken will. Diese Vor-
stellung grenzt an die Frage, was den Menschen überhaupt ausmacht, 
weil	er	in	letzter	Konsequenz	dann	ja	–	physiologisch	aus	der	Sicht	des	
Chirurgen betrachtet – zur Masse wird, mit der gestaltet werden kann: 
Ton beispielsweise, wie Allah laut Koran28. 

David LaChapelle arbeitet als Regisseur von Musikvideos und 
Werbeclips, aber vor allem als Fotograf, in dessen Arbeit die Grenzen 
zwischen	 Werbung	 für	 Konsumgüter,	 Modefotografie	 und	 Kunst	 im	
Sinne eigenständiger Arbeiten um freie Themen verwischen, jedenfalls 
durch prägnante Ästhetik verbunden sind, die ein Wiedererkennen seiner 
Arbeit ähnlich dem Produkt einer Marke garantiert.

Die in Ausstellungen und Fotobänden publizierten Werke zeigen 
eine Welt, die ganz konkret verankert ist (zum Beispiel in seiner Hei-
matstadt New York), in schrill bunten Bildern surreal verfremdet. Die 
Darstellung des perfekten Körpers ist zentrales Thema, zum Teil unter 
Verwendung sogenannter Top-Models (Naomi Cambell oder Alek Wek), 
immer mit massiver digitaler Bildretusche, oft mit dem Zitat der Ikonen 
der Pop-Kultur versehen (Michael Jackson, Madonna oder Uma Thurman, 
Leonardo di Caprio) und stets phantastisch verfremdet in Setting und Ar-
rangement: Eine hochschwangere Frau, nackt auf einer riesigen Schnecke 
durch den grünen Wald reitend, wirbt für die Kreation eines Hutmachers; 
in einem angedeuteten Operationssaal stehen zwei halbnackte Frauen, 
eine von heller, die andere von dunkler Hautfarbe, allerdings mit wechsel-
seitig transplantierten Köpfen; der bis auf eine Lederhaube nackte Körper 
einer Frau, deren Haut nicht nur von derselben hellbraunen Farbe wie ihre 
Kopfbedeckung ist, sondern überdies mit zahlreichen Logos der Luxus-
marke Louis Vutton gebrandet, etc.

Das	Motto	 könnte	 lauten:	 Die	 Kunstfigur	 als	 lebendiger	 Körper.	
“Although this book does contain some of the most celebrated faces on 
the planet, it also portrays characters on the peripheries as well. Amanda 
Lepore and my friend Gigi are good examples of this – people who’ve 
taken self-invention to a new level and who are stretching the limits of 
what we can look like.” 29

Selbst-Erfindung	 als	 die	 Praxis	 der	 radikalen	Körpermodifikation	
ist Amanda Lepores Thema, seit sie laut eigenen Angaben den ersten 
chirurgischer Eingriff zu kosmetischen Zwecken im Alter von 15 Jahren 
vornehmen ließ, die erlittene Transsexualität mit Ende der High School 
zum operativen Sex-Change führt und in der Folge zahlreiche Interven-

26	 vgl.	<http://www.cindyjackson.com/my_cosmetic_surgery2.php> 
 vgl. Form, Heft 185 Sept–Okt 2002. Frankfurt a. M.

27 Form Heft 185 Sept–Okt 2002. Frankfurt a. M., S. 64.
28 Koran, 1992. Sure 38,71: Ich werde einen Menschen aus Ton schaffen.  

Dt.	von	A.	Th.	Khoury.	Gütersloh:	Bertelsmann.
29 LaChapelle, David, 1999. Hotel LaChapelle. Photographs by  

 David LaChapelle. Hamburg: Ginko, S. 162.

Abb. 2:

Amanda Lepore fotografiert von  

David LaChapelle.
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tionen ihren Körper ganz offensichtlich künstlich erscheinen lassen. 30 
extrem aufgeworfene Lippen, ein großer Busen, der entgegen aller na-
türlichen Erfahrung vom Körper absteht, verbinden sich mit Frisur und 
Makeup, die ebenso wie ihr Körper der Gestaltung einer Illustration näher 
zu stehen scheinen als Hervorbringungen des Lebens.

LaChapelle inszeniert sie – nackt – in der schreiend optimistisch-
hedonistischen Ästhetik der US-amerikanischen Werbung der 1950er und 
1960er Jahre, zwischen den gespreizten Beinen eine Wassermelone, der 
vorne senkrecht ein Keil entnommen ist. Das ist die Rhetorik der Werbung 
unserer Gegenwart, die das Produkt meist mit erotischer Lust verknüpft, 
allerdings von LaChapelle irritierend verkürzt.

Oder er inszeniert Lepore an einem Tisch sitzend, die nackte Brust 
unter dem Kunstpelzmantel vorzeigend, einen Säugling in den Armen 
haltend, doch die Metapher der Mater lactans ist gebrochen, denn das 
Kind ist offensichtlich eine Puppe, also ebenso wenig wahr wie Lepores 
Busen, ihre Lippen und die Silikontränen auf ihrer Wange.

Amanda Lepores Körper ist die perfekte Inkarnation in LaCha-
pelles Welt, die die unmissverständliche Sprache der Werbung spricht, 
aber nichts mehr entscheiden kann, weil Echt und Falsch, Natürlich und 
Künstlich, Schön und Hässlich in sich zusammenfallen.

“These are original self-created people, the population of a new 
America – with (...) plastic surgery. A psychologist recently wrote that 
‘aestetics have replaced etics, so that stealing is no longer immoral, but 
being ugly and fat is’. I’m drawn to people still willing to work against 
this”, sagt der Fotograf LaChapelle31.

Unausgesprochen bleibt das all diese Visualisierungen verbindende 
Ideal der Jugendlichkeit des Körpers, das in der europäischen Mode, nicht 
nur	in	der	Kleidung,	sondern	in	der	Modifiktion	des	Körpers	insgesamt,	
seit den 1920er Jahren zentrales Thema ist. In der bereits erwähnten Figur 
des	Dorian	Gray	von	Oscar	Wilde	ist	dies 1890 vorweggenommen, aller-
dings setzt die Mode der Zeit noch Würde als wesentlich darzustellendes 
Thema.

Orlando. A Biography wurde von Virginia Woolf 1927–1928 
verfasst, während die aktuelle Mode nicht nur den jugendlichen Körper, 
sondern	 vor	 allem	 die	 Gender-Frage	 thematisiert	 –	 im	 Idealtyp	 der	
„Garconne“	zum	Beispiel,	also	der	knabenhaften	Frau,	die	kurzes	Haar	
trägt, Busen und Taille kaschierend gekleidet ist, Zigaretten rauchend und 
Auto fahrend ihren Anspruch auf soziale Position behauptet.

Woolfes Orlando, ein im 16. Jahrhundert junger Mann beschließt, 
nicht weiter zu altern, doch in diesem Zustand erwacht er eines morgens 
im Körper einer Frau. Ob es sich dabei um einen Schlüsselroman handelt, 
der	die	Liebesbeziehung	der	Autorin	zu	Vita	Sackville-West	in	einer	fik-
tionalen Weise mit Realem vermischt erzählt, ist weniger wichtig als die 
Frage, wie Identität und Körper zusammenhängen: Einer Kindheit als 
Knabe der elisabethinischen Zeit folgen eine Karriere als Mann zur Zeit 
Karls II., der Identitätswechsel zur Frau und der Erfolg als Schriftstellerin 
im 20. Jahrhundert.

Diesseits der literarischen Fiktion erfahren ähnliche Konzepte im 
späten 20. Jahrhundert ganz handfeste Umsetzung, zumindest was den 
grenzüberschreitenden Umgang mit geschlechtlicher Identität betrifft.

Die letzte Seite des Buches Painful but fabulous – the Lives and Art 
of Genesis P-Orridge32 zeigt auf einem Foto Genesis Breyer	P-Orridge	

30 <http://www.amandaleporeonline.com/bio/>.
31 LaChapelle, David, 1999. Ebd., S. 162.
32 P-Orridge, Genesis; Abrahamsson, Carl, (Hrsg.), 2002.  

 Painful but fabulous – the lives and art of Genesis P-Orridge.  
 New York: Soft Skull, S. 200.

Abb.3:  

Pandrogynität als Ziel von  

Körpermodifikation:  

Genesis P-Orridge. 
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und	Lady	Jaye	Breyer	P-Orridge	an	ihrem	Hochzeitstag	im	Juni	1995	dem	
Sonnenuntergang	 entgegenspazieren.	Lady	 Jaye	 trägt	 schwarzes	Leder,	
Motorradstiefel und Schnurrbart, während Genesis in ein Hochzeitskleid 
aus weißer Spitze gekleidet ist, an den Füßen hochhackige Schuhe, einen 
Arm in Gips.

Das	Bild	 zeigt	 jedoch	nicht	 nur	das	Paar	 in	 „Transgender	Drag“,	
einem stilisierten Transvestismus, sondern steht darüberhinaus am Anfang 
“of their journey together as one artist represented by two bodies, Breyer 
P-Orridge. Since that time they have embarked upon their ‘S/HE IS HER/
E’ artistic collaboration, also known as ‘Breaking Sex’. This concept and 
process of physical, neurological, conceptual and metaphysical union 
through ritual, empathy and surgery is now the center of all their work 
and with hindsight can be seen as an inevitable commentary upon the 
modern predicament of existence and identity, and a devotional ultra-
 romanticism expressing divinely inspired L-OV-E.”33 

Genesis P-Orridge, geboren als Neil Andrew Megson in Manchester 
1950, verbindet die Auseinandersetzung mit bildender Kunst und Perfor-
mance	mit	Auftritten	seiner	1976	gegründeten	Band	„Throbbing	Gristle“.	
William Burroughs’ Konzept des Cut-ups, also dem zufälligen Zerteilen 
und Zusammenfügen von Material, verstanden als Technik um verbor-
gene Bedeutungen zu enthüllen, überträgt P-Orridge in die Musik und 
führt unter anderem Experimente mit der Wirkung extremer Frequenzen 
auf den Körper jenseits des Gehörs aus.

„Es war uns ziemlich schnell klar, dass einer der Gründe, die west-
liche Musik an der Weiterentwicklung hindern, diese sehr speziellen 
Schlagzeugrhythmen sind, die man gemeinhin mit Rockmusik verbindet. 
(...) Als wir deren Konventionen hinter uns ließen, konnten wir endlich 
die Musik machen, die unsere Umgebung reflektierte – die Geräusche 
von Fabriken, Eisenbahnen oder einer Straßenbaustelle. (...) Es war ein 
unvermeidlicher Schritt. Der Krach sollte die herrschenden Strukturen 
angreifen und zersetzen. (...) Wir wollten zeigen, dass die Punks noch 
nicht weit genug gegangen waren.“34

Die	Namensänderung	zu	„Genesis	Breyer	P-Orridge“ im Jahr 2003 
ist	der	Auftakt	zu	einem	Projekt	unter	dem	Titel	„Breaking	Sex“	gemein-
sam	mit	Partnerin	Lady	J.	Breyer	P-Orridge,	das	nicht	nur	in	Performance	
Asuftritten, sondern ganz umfassend, alles Private miteinschließend die 
Auflösung	der	Geschlechterrollen	zu	Ziel	hat:

„This project is about re-union and re-solution of male and female 
to a perfecting hermaphroditic state. This includes having cosmetic surge-
ries that blur the lines between their sexes and bring them nearer to being 
one physically. For example, the couple has undergone matching breast-
implant operations for Valentine‘s Day and their 10 yr. Anniversary.“35

Der Zustand des Transgender ermöglicht, so P-Orridge im Interview 
mit der Zeitung Die Welt36, Identitäten zu hinterfragen, auch seine eigene 
ursprünglich	männliche.	Ziel	der	radikalen	Modifikation	des	Körpers	sei	
die größtmöglichste Annäherung der Form seines Körpers an den seiner 
Frau. 

  „Auf diese Weise erschaffen wir eine neue Form von Geschlechts-
identität: die Pandrogynität. (...) Wir sind beide nicht mehr männlich oder 
weiblich, wir sind beide beides – und damit sind wir endlich frei. Auf 
diese Weise erreichen wir eine neue Stufe der Evolution. Und ich kann 

33 < http://www.genesisp-orridge.com/index.php?section= 
 article&album_id=8&id=88>

34 Brüste zu haben fühlt sich ziemlich gut an. In: Die Welt, 25. März 2007.  
35 < http://www.genesisp-orridge.com/index.php?section=article& 

 album_id=11&id=77>
36 Siehe Fußnote 34, ebd.

Abb. �:

„S/HE IS HER/E“: one artist represented  

by two bodies, Breyer P-Orridge.
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Ihnen versichern, Brüste zu haben, fühlt sich ziemlich gut an. Das sollten 
Sie auch mal probieren.“ 3�

“For my part I would truly wish the body to be a costume” 38, sagt 
die Französin Orlan (*1947), die von Jugend an ihren eigenen Körper im 
Verhältnis zur Gesellschaft in Performances thematisiert.

In den Marches au ralenti (1964) versucht sie so langsam wie 
möglich zwischen zwei Punkten ihrer Heimatstadt zu gehen; bis 1983 
veranstaltet sie wiederholt „MesuRages“-Performances,	 in	 denen	 sie	
ihren	Körper	zur	Maßeinheit	macht	und	Teile	der	Welt	in	„Orlan-Bodies“	
vermisst. 1977 zeigt sie am Rande der Kunstmesse FIAC in Paris Le 
baiser de l‘artiste, ein lebensgroßes Foto ihres unbekleideten Torsos, das 
zwischen den Brüsten einen Geldeinwurf aufweist. Wirft der Besucher 
dort eine Fünf-Francs-Münze ein, so sieht er diese bis in den Schambe-
reich hinabrollen – und wird dafür von der Künstlerin selbst mit einem 
Kuss entlohnt.

Die schon im Blick liegende Zuschreibung, wie Körper und Rolle 
sich zueinander zu verhalten haben, ist inhaltlich zentral: “I have never 
done a piece (...) without considering it as a body looking for other bodies 
in order to exist. (...) The gaze of the other always comes into play.” 39

Zwischen 1990 to 1993 unternimmt sie unter dem Titel The Rein-
carnation of Saint Orlan eine Serie von neun chirurgischen Performances. 
Die Operationen haben das Ziel, ihren Körper näher an ausgewählte und 
weithin akzeptierte europäische Ideale von Schönheit zu bringen. Bei 
jedem Eingriff wird ein bestimmter Bereich ihres Gesichts umgestaltet, 
ihre Nase nach der einer Diana-Skulptur aus der Schule von Fontaineb-
leau, ihr Mund nach dem der von Francois Boucher gemalten Europa, 
ihre Stirnpartie nach Leonardo da Vincis Mona Lisa und der Bereich um 
die	Augen	nach	dem	der	Psyche	von	Jean-Léon	Gérôme,	der	Kinnüber-
arbeitung lag Botticellis Venus zugrunde.

Die	Eingriffe	lässt	sie	filmen	und	live	in	Kunstinstitutionen	rund	um	
die Welt übertragen, unter anderem in das Centre Pompidou in Paris und 
die	Sandra	Gehring	Gallery	in	New	York.

“I can observe my own body cut open, without suffering! (...) I see 
myself all the way down to my entrails; a new mirror stage.”�0 

Carnal Art, Fleischeskunst, wendet gewissermaßen das christliche 
Mysterium	„Und	das	Wort	ist	Fleisch	geworden“41 in die Gegenrichtung 
und versucht den Körper sprechen zu lassen als lebendige Visualisierung 
ästhetischer Konzeption.

“Carnal art is a self portrait work in a classical meaning, but it 
uses technological means of its time. It oscillates between disfigurement 
and it engraves in the flesh because our time now begins to enable it to do 
so. The body becomes a modified ready made, as it is no more that ideal 
ready made that only has to be signed.” 42

Im	 Gegensatz	 zur	 Body	Art,	 die	 das	 Verhältnis	 von	 Körper	 und	
Raum durch Positionierung oder Restriktion thematisiert, steht bei Carnal 
Art der Prozess der Veränderung, also der chirurgische Eingriff im Mit-
telpunkt, der den geöffneten Körper in die Öffentlichkeit holt und zum 
Thema macht. 

Der Körper der Autorin ist zugleich das Artefakt ihrer Konzepti-

37 Siehe Fußnote 34, ebd.
38	 O’Bryan,	C.	Jill,	2005.	Carnal Art. Orlan´s Refacing.  

 Minneapolis:	University	of	Minnesota. S. 141.
39	 O’Bryan,	C.	Jill,	2005.	Ebd.,	141f.
40 Orlan. Carnal Art Manifesto < http://www.orlan.net/>
41 Die Bibel., 19��. A.a.O. Evangelium nach Johannes, 1, 14.
42 Orlan. Carnal Art Manifesto. Ebd.

Abb. �:  

Konzeption und Durchführung:  

The Reincarnation of Saint Orlan,  

1990–1993.
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on, ausgeführt von ihrer Werkstatt. In der öffentlichen Darstellung des 
Prozesses, nicht nur der Operationen selbst, sondern auch der zugrunde 
liegenden	Reflexionen	von	Schönheit	als	Idealbild	des	Körpers	wird	die	
Verbindung von Identität und Gestalt eindringlich thematisiert.

Beispiel für die praktische Anwendung von Strategien der Kunst im 
Alltagsleben	ist	die	gebürtige	Schweizerin	Jocelyn	Wildenstein,	die,	wie	
es der Boulevard 43 zu wissen glaubt, die Liebe ihres untreuen Ehemanns 
zu Wildkatzen als ästhetische Konzeption zur Neugestaltung ihres Ant-
litzes macht. Nach zahlreichen Eingriffen zeigt sie tatsächlich katzenar-
tige Gesichtszüge. Die öffentliche Empörung über ihre „monströse Häss-
lichkeit“,	die	sie	ganz	gezielt	mit	den	Mitteln	der	modernen	Chirurgie	ent-
wickelt, zeigt letztlich nur die Inkonsequenz der Kritiker, denn die Praxis 
des Eingriffs an sich ist ja gesellschaftlich akzeptiert, allerdings nur, wenn 
die Veränderungen in bescheidenem Maße bleiben, also quasi natürlich 
sind, und den meist unausgesprochenen gesellschaftlichen Idealen von 
Schönheit entsprechen.

Genau darauf zielt auch die Performance Lights Out im Kunstraum 
Niederösterreich in Wien der gebürtigen Brasilianerin Roberta Lima 
(*1974) ab, die „Kritik und Metapher auf die Adaption des weiblichen 
Körpers gegenüber den Standards der Gesellschaft und gegenüber der 
Konstruktion und Dekonstruktion von Weiblichkeit (ist). Die Erschaffung, 
Transformation und Zerstörung eines Kleidungsstücks wird mit einem 
Hauch Ironie und Humor performt.“ ��

Allerdings geht auch diese Ironie durchaus unter die Haut: Lima 
lässt sich vor laufender Kamera und anwesendem Publikum Nadeln auf 
beiden Seiten der Taille in ihren Körper stechen, um darum ein Zickzack 
laufendes Band zu schnüren, untermalt vom lauten Rattern einer Nähma-
schine.

Das	Konzept	„Il	sarto	immortale“,	der	unsterbliche	Schneider,	der	
Italienerin Alba D’Urbano “deals with the relationship between bodies, 
external appearance, and technology, with a special emphasis on the 
topic of sewing and the various operations it involves. It includes all 
elements connected with fashion.”45 Sie	fotografiert	ihren	Körper,	druckt	
diese Bilder auf Stoff und fertigt daraus Kleidungsstücke, die das zwei-
dimensionale Bild zu einem plastischen Gebilde machen, das allerdings 
der Vorlage nicht mehr ganz entspricht. 

Das stellt gewissermaßen die Fortsetzung von Konzepten dar, die 
die Darstellung von Identität mittels der Funktionen der Mode thema-
tisieren,	 wie	 beispielsweise	 in	 der	Arbeit	 der	 US-Amerikanerin	 Cindy	
Sherman, die selbst in die vestimentären Darstellungen verschiedener 
Charaktere	 schlüpft	 und	 sich	 dann	 fotografiert.	 Sowohl	 die	 Kostüme	
selbst als auch die Bildsprache der Inszenierungen knüpfen an Ikonen 
der amerikanischen Pop-Kultur oder der klassischen europäischen Iko-
nografie	und	dienen	als	Masken,	hinter	denen	sich	die	„wahre“	Sherman	
verbirgt: Obwohl in allen Bildern präsent, wird ihre Identität zum Rätsel.

In der Arbeit D’Urbanos wird das Bild vom Körper an	die	Oberflä-
che geholt und verliert damit die Intimität, die Grundlage für das Potential 
an Verführung ist, das mittels Mode benutzt werden kann.

43	 <http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/showbiz/ 
 showbiznews.html?in_article_id=322420&in_page_id=1773/>

44 zit. nach der vom Kunstraum Niederösterreich zur Performance  
 vom 6. September 2007 herausgegebenen Presseinformation.  
 Draxl, Katrin, 2007. H13 200� – Roberta Lima „Lights out!“  
 <http://kunstraum.net/presse/ausstellung>.

45 < http://www.durbano.de/sarto/index.html>.

Abb. �:

Jocelyn Wildenstein.
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1.4.	 Das	Bild	vom	Selbst	am	Körper	und	dessen	Modifikationen

“The contradictory relationship between an abstract, measurable 
canon of perfection and beauty and the impossibility of representing a 
real, individual, and concrete being has a long tradition in the history 
of art, and this relationship is shown here with reference to the fashion 
world.”46

Genau diese Unmöglichkeit der Vereinbarung eines Ideals mit der 
persönlichen Erscheinung hat die Mode anscheinend die längste Zeit zu 
überbrücken vermocht, und D’Urbanos Kleider, mittlerweile zu einer 
Kollektion ausgebaut und über eine Internet-Plattform zu erwerben47 
sind Verbildlichung der Praxis, den privaten Raum zwischen Körper und 
seiner Bekleidung zu reduzieren. Ihr Prinzip, die Abbildung der nackten 
Haut	auf	die	Oberfläche	der	Kleidung	zu	holen,	 ist	ein	Zwischenschritt	
dazu, letztlich die Gestaltungsmaßnahmen verstärkt auf den Körper selbst 
zu übertragen.

Dies ist eine Erweiterung von Sigmund Freuds Bild vom Menschen 
als	„Prothesengott“,	der	zwar	mit	Unbehagen	in	der	Kultur	lebt,	aber	nur	
durch deren Möglichkeiten der Natur begegnen kann:

„Wir werden die Natur nie vollkommen beherrschen, unser Orga-
nismus, selbst ein Stück dieser Natur, wird immer ein vergängliches, in 
Anpassung und Leistung beschränktes Gebilde bleiben.“48

46 < http://www.durbano.de/sarto/index.html> 
47 online shop der Kollektion: 

 <http://www.durbano.de/couture/collection.html>  
48 Freud, Sigmund, 1999a. Das Unbehagen in der Kultur.  

 In: Ders.: Werke aus den Jahren 192�-1931.  
Frankfurt a. M.: Fischer, S. 444. 

Abb. �: 

Alba D´Urbano: Couture.
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2. Was bedeutet Mode  
als kulturelles Phänomen?

2.1. Mode als Abbild eines neuen Verständnisses  
vom Menschen in der Kultur:  
Der Perspektivwechsel im 14. Jahrhundert

„Naturkatastrophen, die zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
traten, stürzten zwischen 131� und 131� ganz Europa in eine Hungersnot 
(…) Diesen Jahren des Krieges, der politischen Anarchie, des Aufruhrs 
in den Städten und auf dem Lande, der finanziellen und wirtschaftlichen 
Katastrophen folgte die Pest, der schwarze Tod, der zwischen 13�� und 
13�0 wahrscheinlich ein Drittel der europäischen Bevölkerung dahin-
gerafft hat (…) Zugleich vollzieht sich in diesen Jahrzehnten mit dem 
Schisma und der babylonischen Gefangenschaft der Kirche in Avignon 
der Niedergang der religiösen Autorität.“ 1

Ob die Pest, wie Egon Friedell meint, die dem Geist der Zeit entspre-
chende Krankheit war, ist zumindest in medizinischer Hinsicht strittig: 
„Die Geburtsstunde der Neuzeit wird durch eine schwere Erkrankung der 
europäischen Menschheit bezeichnet: die schwarze Pest. Damit soll aber 
nicht ausgedrückt sein, dass Pest die Ursache der Neuzeit war. Sondern 
es verhielt sich geradezu umgekehrt: erst war die Neuzeit da, und durch 
sie entstand die Pest. (…) Der neue Geist erzeugte in der europäischen 
Menschheit eine Art Entwicklungskrankheit, eine allgemeine Psychose.“ 2 
Neben der Ansicht, dass Mentalität nicht nur Kultur, sondern auch Krank-
heit zu Grunde liegend ist, scheint daran vor allem die Idee bemerkens-
wert, dass die Neuzeit schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
beginnt. Aus Sicht der Modegeschichte dürfte alles dafür sprechen, den 
eben	zu	dieser	Zeit	stattfindenden	Paradigmenwechsel	als	Beginn	einer	
neuen Epoche festzulegen, als Wendepunkt zwischen einer Kleidungs-
gestaltung, die im Wesentlichen noch immer jener der römischen Antike 
entspricht, hin zu einer Neukonzeption, die zumindestens bis ins 20. Jahr-
hundert gültig bleibt.

Schon	im	12.	Jahrhundert	findet	sich	in	der	Damenmode	mittels	seit-
lichen Schnürungen äußerst knapp am Oberkörper anliegende Kleidung, 
im 14. Jahrhundert kommt auch die Herrenmode näher an den Körper 
heran. Allerdings nicht nur durch extreme Taillierung, sondern um die 
Taille noch stärker zu betonen, wird der Brustbereich auch stark wattiert. 
Eine komplexe Schulterkonstruktion verlegt den Ärmelkugel-Ansatz weit 
zur Mitte. Die enge Form bedingt einen Verschluß in der vorderen Mitte. 
All das läßt sich zusammenfassen im Ideal von Plastizität, was gegenüber 
der auf Faltenwurf, also Drapierung, aufbauenden Gestaltung eine grund-
sätzliche Innovation darstellt. Die textile Verhüllung zeichnet nicht mehr 
die Körperformen nach, sondern gibt sie gewissermassen vor.

Auffallend ist im selben Zeitraum eine starke Differenzierung von 
Gender-Bildern in der Mode. Auch wenn davon auszugehen ist, dass die 
Darstellung von weiblich und männlich zu Unterscheidungszwecken eine 
Konstante der Mode sein dürfte, so ist im 14. Jahrhundert die Etablierung 
eines grundlegenden Wandels zu bemerken. Die Verkürzung der Cotte zur 
Schecke lenkt den Blick auf die Beine des Mannes, was sich in großen 
Zügen bis zur Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert nicht ändert. Die Da-
menmode bleibt lang und bedeckt weiterhin die Beine, was mit geringen 
Modifikationen	 bis	 ins	 frühe	 20.	Jahrhundert	 als	 Konstante	 bestehen	

1 Simson, Otto von, 1990a. Das hohe Mittelalter.  
in: Ders. (Hrsg.), 1990. Propyläen Kunstgeschichte: Das Mittelalter II. 
Frankfurt a. M.: Ullstein. S. 22f.

2 Friedell, Egon, 1979. A.a.O., S. 96.

Abb. 3:

Fresko aus St. Aignan-sur-mer, Frankreich, 

spätes 12. Jahrhundert.

Abb. 2:

Miniatur aus dem Hortus Deliciarum  

der Herrad von Landsberg, um 11�0. 

Abb. 1:

Fresko, Benediktinerinnen  

Klosterkirche, Mistair, Schweiz, 11��–11�0. 
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bleibt, allerdings stellt sich ab dem 14. Jahrhundert dieser Verhüllung 
quasi kontrapunktisch das Spiel der Dekolleté-Linie entgegen: Hals, 
Schultern und Brust mehr oder weniger zu entblößen bleibt bis in unsere 
jüngste Vergangenheit wesentliches Stilmittel der Mode, das aufgrund der 
zeitspezifischen	Gestaltung	meist	eine	recht	genaue	Datierung	von	Abbil-
dungen ermöglicht. Gemeinsam ist den Gender-Verbildlichungen in der 
Mode ab dem 14. Jahrhundert die Entwicklung komplexer Schnittkon-
struktionen,	die	unter	dem	Überbegriff	„Dreidimensional“	zusammenge-
fasst werden können.

„Es ist zu bemerken, dass nach dem Tode des römischen Königs 
Albrecht (†1308) in Österreich, Steiermark und auch in anderen Ländern 
verschiedene Erfindungen und Erneuerungen aufkamen. (…) Fast alle 
machten ihre Rocke so enge, dass sie sie nur mit Hilfe anderer anziehen 
konnten, oder aber mit Knöpfchen verschließen mußten, die Längs der 
Arme von den Händen bis an die Schultern, sowie über Brust und Bauch 
herab angebracht waren. (…) Auch schnitt man damals den Halsteil, 
nämlich die Öffnung, durch welche das Gewand über den Kopf gezogen 
wurde, so weit aus, dass Brust, Achsel und Schulterblätter größtenteils 
unbedeckt blieben. (…) Auch die Gürteltracht änderte man, indem man 
den Gurt oder schmale Riemen ganz tief, nämlich unter der Leibesmit-
te trug. Den Mantel aber kürzte man so, dass er bei etlichen kaum den 
Hintern berührte.“ 3

Wenn auch kostümhistorisch nicht ganz akkurat, was zum Beispiel 
die chronologische Zuordnung von Silhouetten, Mi-Parti, Glöckchen- 
und Zaddel-Mode betrifft, so ist an diesem Text bemerkenswert, dass die 
Innovationen erkannt und bemerkt werden, allerdings nicht in dem Sinne, 
dass zum ersten Mal überhaupt Änderungen in der Kleidung zu beobach-
ten gewesen wären - und dies müßte eigentlich der Fall sein, wenn, wie 
oft behauptet wird, die Mode im 14. Jahrhundert ihren Anfang genommen 
hat. Offensichtlich war der Autor mit Idee und Praxis des periodischen 
Wandels der Kleidungsformen bereits vertraut.

„In der Zeit war der Sitt von der Kleidung verwandelt, also, wer 
heur ein Meister war von den Schneidern, der war über ein Jahr ein 
Knecht“	4, berichtet die Limburger Chronik zum Jahr 1380, und auch hier 
wird	der	Wandel	selbst	nicht	als	Neuerung	vorgestellt,	bloß	dessen	Dyna-
misierung beklagt. 

„Die Kleidung von den Leuten in Teutschen Landen war also gethan. 
Die alten Leute mit Nahmen trugen lange und weite Kleider, und hatten 
nicht Knauff, sondern an den Armen hatten sie vier oder fünff Knäuff. Die 
Ermel waren bescheidentlich weit. Dieselben Röcke waren um die Brust 
gemüzert und geflüzert und waren vornen aufgeschlitzt bis an die Gürtel. 
Die jungen Männer trugen kurze Kleider, die waren abgeschnitten auff 
den Lenden, und gemuzert und gefalten mit engen Armen. Die Kogeln 
waren groß. Darnach zu Hand trugen sie Rocke mit vier und zwanzig oder 
dreysig Geren und lange Hoicken, die waren geknäufft vornen nieder 
bis auff die Füß. Und trugen stumpe Schuhe. Etliche trugen Kugeln, die 
hatten vornen ein Lappen und hinten ein Lappen, die waren verschnitten 
und gezattelt das manches Jahr gewähret.

Herren, Ritter und Knechte, wenn sie hoffarten, so hatten sie lange 
Lappen an ihren Armen biß auf die Erden, gefüdert mit Kleinspalt oder 
mit Bund, als den Herren und Rittern zugehört. 

3 Zahn, J. (Hrsg.), 1865: Anonymi Leobiensis chronicon /  
nach dem Originale hrsg. von J. Zahn. Graz:	Leuschner	&	Lubensky. 
zit. nach: Mautner, Konrad und Geramb, Viktor, 1988. A.a.O., S. 262ff.

4	 Wyss,	Arthur	(Hrsg.)	1980.	Die Limburger Chronik des Tilemann Elhen 
von Wolfhagen. Unveränd. Nachdr. d. Ausg. Hannover 1��3.  
München: Monumenta Germaniae Historica, S. 22.

Abb. � und �:

links: Statue vom Königsportal  

der Kathedrale von Chartres, 113�–11��.

Rechts: Statue am Westportal  

des Strassburger Münsters, um 1300.

Abb. �: 

Reiterstatue, Bamberger Dom, um 1230.
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Die Frauen giengen gekleidet zu Hoff und Dänzen mit paar Kleidern, 
und den Unterrock mit engen Armen. Das oberste Kleid hieß ein Sorkett, 
und war bey den Seiten oben unten aufgeschlissen, und gefüdert im Winter 
mit Zendel, das da ziemlich einem jeglichen Weib war. Auch trugen die 
Frauen, die Burgersen in den Städten gar zierliche Hoicken, die nannte 
man Fyllen, und war das kleine Gespense von Disselset, krauß und enge 
beysammen gefalten mit einem Same beinahe einer Spannen breit, deren 
kostet einer neun oder zehen Gulden.“ �

Die	Differenzierung	Jung	versus	Alt	hinsichtlich	altersspezifischer	
Kleidungsformen läßt auf Modewandel rückschließen, dessen Innova-
tionen von den Jungen vorangetrieben. werden. Auch in der Limburger 
Chronik	findet	sich	keine	Bemerkung,	dass	der	Wechsel	der	Idealbilder	
der Mode an sich neu wäre – was ein weiteres Indiz dafür ist, dass die 
Behauptung, die Mode – im Sinne von periodischem Wechsel – wäre eine 
Konstruktion des 14. Jahrhunderts, nicht haltbar sein dürfte.

Die	 sogenannte	 „Trachtenwende“	 als	 Neubestimmung	 vestimen-
tären Genderbildes und die konzentrierte Entwicklung komplexer drei-
dimensionaler Schnittkonstruktion um die Mitte des 14. Jahrhunderts 
können als wahrscheinlich seither bedeutendste Neuerungen in der Mode 
gewertet werden, die gewissermaßen die moderne Position als das Ende 
der im Grunde aus der Antike kommende Kleidungsgestaltung darstel-
len. 

Der kurze Kittel (Hemdgewand, Tunika) war als Herrenkleidung 
durchaus bekannt und präsent, allerdings als in den unteren Schichten 
gängiges Kleidungsstück.

Neu ist also nicht die Gestaltung, sondern die Übernahme aus der 
Kleidung der unteren Schichten in die modebestimmende Kleidung der 
Aristokratie; Klerus und Richterschaft ebenso wie Gelehrte im Universi-
tätsbetrieb, also alle, deren Kleidung einen historischen Legitimationsan-
spruch darstellt, bleiben beim langen Rock (Talar).

Mit der Übernahme in die High Fashion geht aber auch eine we-
sentliche	 Modifikation	 einher:	 Die	 starke	 plastische	 Ausformung,	 die	
teilweise körpereinschnürend wirkt (und deshalb auch eine Öffnung des 
Hemdgewands in der vorderen Mitte und entsprechenden Knopfverschluß 
bedingt) und Körpererweiterung mittels Auspolsterung mit sich bringt.

Durch die Verkürzung der Saumlänge wird der Ansatz der Beinlinge, 
aber auch die Bruach genannte Unterhose zunächst in der Bewegung fall-
weise sichtbar. Eine weitere Verkürzung bedingt die Zusammenführung 
der Beinlinge zur Hose. Der im Schritt eingesetzte Keil verhüllt zwar 
die	„private	parts“,	bleibt	aber	von	relativ	hoher	erotischer	Brisanz.	Im	
16. Jahrhundert wird daraus die Braguette geformt.

Auffallend ist, dass die Neuinterpretation des Themas der Plastizität 
in	 der	Kleidung	 parallel	 zur	Neudefinition	 der	Raumdarstellung	 in	 der	
bildenden Kunst passiert, wie sich dies beispielweise in der ikonogra-
phischen Entwicklung in Italien zwischen Cimabue (eigentlich: Cenni di 
Pepo; ca. 1240–ca. 1302), Giotto di Bodone (1267–1337) und Masaccio 
(eigentlich: Tommaso Cassai, 1401–1428) abbildet.

Die	Überwindung	des	 strengen	Schematismus	der	byzantinischen	
Schule (Maniera greca) führt zu neuartiger Darstellung der Wirklichkeit, 
vor allem hinsichtlich des Verhältnisses Mensch–Welt und Individuum – 
Gesellschaft. Einerseits gelingt dies durch Individualisierung der abge-
bildeten Personen, andererseits durch die Darstellung von Raum mittels 
perspektivischer Projektionsverfahren.

5 Ebd., S. 22f.

Abb. �:  

Herzog Rudolf IV. (1339–13��), der Stifter,  

und Gattin Katharina von Luxemburg. 

Dom zu St. Stephan, Wien, um 13�0.

Abb. �:

Guillaume de Machaut: Oeuvres poétiques.  

Um 13�0. 

Abb. 9:  

Aus einer französischen Chronik, um 13�0.
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Wichtiger als die Regeln der geometrischen Projektionsverfahren 
zu entdecken (die ja schon in der Antike bekannt, aber bislang nicht von 
wesentlicher Bedeutung waren), ist ein grundlegender Sichtwechsel vom 
Menschen in der Welt: Dass das Äußere oft einen Schluß auf das Innere 
des Menschen zuließ, wie Baldassare Castiglione (1478–1529) im Il 
Libro del Cortigian sagt, stellt den Zusammenhang zwischen gestalteter 
Erscheinung und individueller Bedeutung her – was eine gewisse Freiheit 
der Wahl voraussetzt. 

Die Überwindung der Idee der gottgegebenen, unveränderlichen 
Ordo zwischen Papst und Kaiser, die alle Angehörigen der Kirche als 
Glieder	des	corpus	Christi	mysticum	betrachtet	und	ihre	Position	deshalb	
als	gottgewollt	versteht,	führt	zu	einer	gesellschaftlichen	Dynamisierung,	
die sich konsequenterweise in den Bildern der Maler wie in jenen der 
Mode darstellt und im Nominalismus, wonach nur den Einzeldingen, 
nicht den Begriffen, Existenz zukommt, ihre Grundlage hat.

Der Weg bis zu Marsilio Ficino, der am Ende des 15. Jahrhunderts 
den	Menschen	als	 „deus	 in	 terris“	versteht	 ist	 noch	weit,	 die	Richtung	
allerdings bereits bestimmt.

Die zunehmende Säkularisierung des Weltbilds während des – ide-
engeschichtlich betrachtet – Heraufdämmerns der Renaissance führt zu 
einer neuen Lebensauffassung, in der Körperlichkeit das zentrale Thema 
ist. Zwar spielt die muskulös-athletische Erscheinung des Körpers in der 
noch in mittelalterlicher Tradition verhafteten Ikonographie und Bildhau-
erei keine Rolle, doch der leidende Körper wird zum zentral thematisier-
ten Motiv im 14. Jahrhundert.

„In Malerei und Plastik prägt sich das Leiden der Zeit sehr deutlich 
aus.(…) Die damals zum erstenmal auftauchenden ‚Andachtsbilder‘, 
die Pietà, der Schmerzensmann, die sofort unerhörte Verbreitung finden, 
bezeugen das unmittelbare Erlebnis von Leiden und Tod. Der sogenannte 
Astkruzifix mit dem gemarterten Leib Christi ist damals (…) verbreitet 
worden.“ 6

„Für das 1�. Jahrhundert ist der gemarterte Körper, das im Schmerz 
maskenhaft erstarrte Antlitz die Botschaft des Kreuzes.“	7

Die Natürlichkeit und Lebhaftigkeit der dargestellten Figuren, die in 
perspektivisch angelegten Räumen zueinander in Beziehung stehen, prägt 
die Entwicklung der italienischen Wand- und Tafelbild-Malerei ebenso 
wie die der französischen Miniaturen in diesem Zeitraum. 

„In den byzantinischen Gemälden lässt sich von Naturanschauung 
kaum eine Spur entdecken; Giotto nun war es, der sich auf das Gegen-
wärtige und Wirkliche hin ausrichtete und die Gestalten und Affekte, die 
er darzustellen unternahm, mit dem Leben selbst, wie es sich um ihn her 
bewegte, verglich (…) so dass nun auch wieder im Inhalte selbst die For-
derung lag, auf die Natürlichkeit der leiblichen Erscheinung, auf Darstel-
lung bestimmterer Charaktere, Handlungen, Leidenschaften, Situationen, 
Stellungen und Bewegungen hinzuarbeiten.“	8

Die	Überwindung	der	 ikonographischen	Normen	aus	der	byzanti-
nischen Malerei, für die zweidimensionale Figuren charakteristisch sind, 
die	typologisch	aufgefasst	als	Symbole	vor	einem	flächigen	Hintergrund	
angeordnet waren, entspricht einer Entwicklung, die in der Plastik in 
Frankreich und Deutschland bereits ab dem 12. Jahrhundert vorwegge-

6 Simson, Otto von, 1990a. A.a.O., S. 22f.
7 Simson, Otto von, 1990b. Die deutsche Plastik.  

in: Ders. (Hrsg.), 1990. Propyläen Kunstgeschichte: Das Mittelalter II. 
Frankfurt a. M.: Ullstein, S. 230.

8 Hegel, Georg Friedrich Wilhelm, 1970. Die romantischen Künste.  
In: Ders.: Vorlesungen über die Ästhetik. Frankfurt a.M.: Suhrkamp,  
Bd. 3, S. 117. 

Abb. 10:

David vor König Saul  

und die Schlacht gegen die Philister.

Bilderbibel Ludwigs des Heiligen, um 12�0.

Abb: 11: Entwicklung der Kampfkleidung  

 im 1�. Jahrhundert:

1. Ludwig der Bayer, Waffenrock über Ringel-

panzer, Mainz um 131�

2. Walter von Bopfingen, 

Kirche in Bopfingen, 1359.

3. Lendner, Ringpanzer und Beinschienen,  

Dom zu Merseburg. um 13�0.

Abb. 12: 

Links: Topfhelm, nach 12�0.

Rechts: Hundsgugel, um 1390.
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nommen ist: In den Stifter-Figuren im Dom von Naumburg, in der Reiter-
Skulptur im Dom zu Bamberg oder den klugen und törichten Jungfrauen 
im	Magdeburger	Dom,	finden	sich	ebenso	wie	in	Plastiken	im	Strassbur-
ger Münster oder der Kathedrale von Chartres individuell verschiedene 
Darstellung	der	Physis	mit	naturnaher	Plastizität	der	Körper	und	detail-
lierter Abbildung der modischen Kleidung vereint. 

Mit dem Übergang von einer Körper-nachzeichnenden Kleidung zu 
Körper-formender im 14. Jahrhundert beschleunigt sich auch der Wandel 
der Mode, im Sinne von zeitgemäßer Körperpräsentation.

„Aus dem unbefangenen Sehen und Erleben der Natur erwächst die 
Lust an Selbstbeobachtung und Selbstdarstellung und damit an der Pflege 
der äußeren Erscheinung: Die Rolle des Einzelnen in der Gesellschaft 
wird durch die Art seines öffentlichen Auftretens, daher auch durch die 
Formen der Bekleidung sinnfällig betont, Kleider gewinnen als Standes-
abzeichen repräsentative Bedeutung (…) Der rasche Wechsel der Klei-
dermoden ermöglicht im 1�. Jahrhundert erstmals eine genauere Zeit-
bestimmung malerischer und plastischer Kunstwerke. (…) Kennt man 
daher die zeitlichen Fixpunkte der Modeentwicklung (…) so kann man 
Kunstwerke dieses Jahrhunderts mit ziemlicher Sicherheit auf das Jahr-
zehnt, wenn nicht auf einen noch engeren Zeitraum, datieren.“ 9

Während in der bildenden Kunst das Verständnis einer menschen-
gemachten Ordnung Grundlage von Individualisierung und Dreidimen-
sionalität der Darstellung ist, bildet die Mode diesen Paradigmenwechsel 
durch	zunehmende	Dynamik	und	konstruktiv	erzielte	Plastizität	ab.

Anstelle des antiken Ideals der Drapierung tritt der Sitz, das heißt 
die Passform. Das (scheinbar) zufällige Arrangement von Falten, die den 
Körper harmonisch umgeben, wird ersetzt durch eine textile Konstrukti-
on, die einem gedachten, entworfenen Idealbild des Körpers folgt.

Eine Drapierung wie beispielsweise eine Toga erfordert eine be-
stimmte Haltung, man muß sie zu tragen wissen – eine dreidimensional 
konstruierte Jacke bringt den Oberkörper in eine Haltung: die Form des 
Körpers ist quasi in der Kleidung antizipiert.

Auch	 unter	 dem	 spezifischen	Aspekt	 dieser	Arbeit	 –	militärische	
Elemente in zivilen Dresscodes – ist der grundlegende Wandel in der 
Kleidungskonzeption im 14. Jahrhundert von Interesse.

In etwa zeitgleich mit der plastischen Formung der Oberkleidung 
entsprechend	einem	ästhetischen	Ideal	findet	auch	in	der	Kampfkleidung	
ein grundlegender Wechsel statt: Statt Ringelpanzer, d.i. Kettenhemd, 
und Waffenrock wird der „Lentner“	getragen.	Indem	gewissermaßen	die	
Unterwäsche nach oben gekehrt wird, kommt die wattierte, ursprünglich 
unter dem Kettenhemd getragene Jacke zum Vorschein, durch Metallplat-
ten und Leder verstärkt wird sie zur französischen Brigandine „und bildet 
die Brücke vom taillenlosen Plattenrock zum körperbetonenden Plat-
tenharnisch“ 10, der in der romantischen Fantasie des 19. Jahrhunderts 
idealen Ritterrüstung.

Ob für diese Wandlung der kriegerischen Zurüstung allein die neu-
entwickelten Waffentechniken ausschlaggebend waren, wie oft behauptet, 
darf bezweifelt werden, allein das gleichzeitige Auftreten derselben Sil-
houette in Kampf- und Zivilkleidung legt die Vermutung nahe, dass ein 
ästhetisches Prinzip zugrunde liegt.

9 Ramso, Nicolò, 1997. Die Mode als Wegweiser  
für die Datierung von Kunstwerken des 1�. Jahrhunderts in Südtirol.  
in:	Kühnel,	Harry	(Hrsg.).	Das Leben in der Stadt des Spätmittelalters.  
Wien: Österr. Akademie der Wissenschaften, S. 261ff.

10	 Kühnel,	Harry	(Hrsg.),	1992.	Bildwörterbuch der Kleidung und Rüstung. 
Vom alten Orient bis zum ausgehenden Mittelalter.  
Stuttgart: Kröner. S. 156.

Abb. 13:  

Miniatur nach Lukans De Bello Civili.

von Niccolò de Bologna (1330–1�02)

Abb. 1�:

Fürstenfigur des Nürnberger Meisters  

vom schönen Brunnen, um 1390.  

Berlin, Staatliche Museen.
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Zweifelsohne liegt der wesentlich größeren Bewegungsfreiheit in 
der kurzen Schecke gegenüber dem langen Rock (und erst recht dem Ket-
tenhemd) eine Präferenz von Mobilität zu Grunde, die in den vorange-
gangenen Jahrhunderten zumindest für die Aristokratie kein essentielles 
Thema gewesen zu sein scheint – vertraut war man ja mit dem kurzen 
Rock durch die Kleidung von Bauern und Handwerkern.

Der deutsche Begriff der Jacke als Bezeichnung für ein Oberbe-
kleidungsstück, das taillen- bis hüftlang und in der vorderen Mitte ver-
schließbar ist, dürfte vom französischen Jaque (oder Jacque) kommen, 
ob dies tatsächlich deren Ursprung im bäuerlichen Milieu belegt, ist nicht 
nachweisbar, aber zumindest von anekdotischem Wert: Weil Jacques ein 
im	ländlichen	Milieu	häufiger	Name	im	französischen	Mittelalter	ist	und	
deshalb	auch	als	Synonym	für	Bauer	gebräuchlich	war,	werden	die	Bau-
ernaufstände in Zentralfrankreich um die Mitte des 14. Jahrhunderts als 
Jacquerie oder Grande Jacquerie bezeichnet, im heutigen Sprachgebrauch 
steht	La	Jaquerie	sprichwörtlich	für	den	Aufstand	von	„unten“.

Der	 dynamisierte	 Modewandel	 im	 14.	Jahrhundert	 entspricht	 in	
der bildenden Kunst dem Übergang in der Abbildung des Menschen von 
typischer	Form	(Rolle	–	Funktion)	zu	 individueller	Erscheinung.	Nicht	
mehr die Funktion innerhalb einer (höheren) Ordnung, sondern das indi-
viduell Andere steht im Zentrum der Darstellung. 

Zweifelsohne ist die Beschleunigung des Wechsels auch als Abbild 
sozialer	Dynamik	zu	 lesen,	 denn	 ihren	Anspruch	 auf	 sozialen	Aufstieg	
verbildlichen	die	„homines	novi“	immer	auch	durch	die	Verhältnisse	he-
rausfordernde Körperpräsentation, wie bis in die unmittelbare Gegenwart 
zu beobachten ist: Das ambivalente Verhältnis vieler Mode-Produzenten 
und Händler den „neuen Russen“	gegenüber	ist	ein	Beispiel	dafür

Die Idee durch Kleiderordnungen (seien diese verlautbart, aufge-
schrieben,	mit	Strafen	belegt	oder	nur	durch	Konvention	als	„Anstand“	
verinnerlicht), die durch Verbote und Reglements gestaltete soziale 
Ordnung in der Kleidung abgebildet sehen zu wollen, ist wahrscheinlich 
nicht wesentlich jünger als die Idee komplexer Gemeinschaftsformen. 

Neu im (13. und) 14. Jahrhundert ist, dass solche Kleiderordnungen 
in ausdifferenzierter Form massiv und zum Teil in Abständen von nur 
wenigen Jahren unter anderem in Spanien, Italien, Frankreich, Deutsch-
land und England erlassen werden. Dies dürfte aber weniger ein Zeichen 
für	 stärker	 ausdifferenzierte	 soziale	Ordnungssysteme	 sein	 als	 eher	 für	
starke soziale Umwälzungen: „Wo ein Verbot vorliegt, muss ein Begehren 
dahinter sein“	11, könnte man mit Freud sagen. 

Wenn in der kostümkundlichen Literatur als Voraussetzungen für 
die	Dynamisierung	der	Mode	in	dieser	Zeit	immer	wieder	neue	Produk-
tionsmethoden (z.  B. Horizontal-Webstuhl 13. Jahrhundert) und Neu-Or-
ganisation der Produktionsmittel (z.  B. Gilden, Bank- und Handelshäu-
ser) angeführt werden, so ist das bloß eine andere Erscheinung desselben 
Geistes, aber eben nicht dessen Voraussetzung. Wenn man (technischen) 
Fortschritt	nicht	als	Geschenk	„von	oben“,	sondern	als	Leistung	mensch-
lichen Geistes sieht, so heißt das, dass Dinge und Sachverhalte zunächst 
denkbar sein müssen und dann erst realisiert werden können.

Und dies hat ursprünglich nicht mit Können im Sinne von Handwerk 
oder	Erfindung	im	Sinne	der	plötzlichen	Lösung	eines	Problems	zu	tun,	
sondern entwickelt sich aus einer neuen Sicht der Welt und des darin 
lebenden Menschen.

Dasselbe Thema in einem ganz anderen kulturellen Feld stellt auch 
der Wandel in der Kartographie dar: Zwar bedingten schon Unterneh-
mungen wie die Kreuzzüge zweifelsohne eine Idee von Mobilität, doch 
ist die hier noch ganz in spirituelle Weltsicht eingebettet: „Deus lo vult“	

11 Freud, Sigmund, 1999c. Totem und Tabu. In: Ders.: Gesammelte 
Werke. Frankfurt a. M.: Fischer, Bd. IX, S. 87. 

Abb. 1�: Hl. Georg tötet den Drachen,  

Meister aus der Parler-Werkstatt, um 13�0.

.

Abb. 1� und 1�:

Pourpoint, getragen von Charles de Blois,  

vor 13��.
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motiviert Urban II. die Kreuzritter zur Eroberung Jerusalems 1099, und 
dementsprechend dienen auch Weltkarten zur Orientierung, die die heilige 
Stadt als Vorort zum Paradies darstellen.

Die sogenannten O(rbis) T(errarum) Karten sind meist kreisförmig 
mit einem mehr oder weniger deutlichen zentralen T, dessen Längsbal-
ken, das Mittelmeer, Afrika (rechts) von Europa trennt, und dessen Quer-
balken sich aus den Flüssen Don und Nil ergibt. Zwar zeitigten die Kreuz-
züge des 12. und 13. Jahrhunderts keineswegs nachhaltigen Erfolg, doch 
Jerusalem ist nach wie die Mitte der Welt.

Erst im 14. Jahrhundert setzen sich genordete Karten durch: Die OT 
Karte	wird	um	90	Grad	gedreht,	Norden	 ist	 „Oben“,	 Jerusalem	weitab	
vom Zentrum im Osten. Die Portolankarten bilden ab dem 14. Jahrhun-
dert die Welt gänzlich anders, nach unserem heutigen Verständnis realis-
tisch, ab. Dies ist für die maritime Navigation zweifelsohne ein bedeu-
tender Schritt, der Grund dafür wird aber wiederum weniger in Handwerk 
und	Technik,	sondern	eher	in	der	Ideengeschichte	zu	finden	sein.

Die Frage, wie stark in der Gestaltung der Kleidung des Mittelalters 
Einflüsse	aus	der	römischen	Antike,	der	byzantinischen	Kultur,	dem	Aus-
tausch	mit	den	„Sarazenen“	oder	dem	Import	der	Kreuzfahrer	etc.	sind,	
scheint in diesem Zusammenhang sekundär: Grundlegende Idee ist die 
Körper-in-Bewegung-nachzeichnende Kleidung (in zeitgenössischen Ab-
bildungen oft durch unrealistisch wirkende Querfalten dargestellt), deren 
individuelle Gestaltung weniger durch Konstruktion (Schnitt), als vor 
allem mittels Textur (Webmuster) und appliziertem Ornament (Steine, 
Borten, Fibeln etc) gebildet wird.

Gemeinsam ist nahezu allen Kleidungsteilen bis zur Trachtenwende 
im	14.	Jahrhundert,	dass	sie	„zweidimensional“	gedacht	sind,	das	heißt	
sich	flach	auf	einen	Tisch	legen	ließen.

Die liturgische Kleidung in der katholischen Kirche besteht auch 
heute noch zum überwiegenden Teil aus Gewändern, die dieser Idee ent-
stammen und im Grunde seit der karolingischen Zeit unverändert sind, wie 
Tunica, Dalmatica, Alba (longa), Casula und Pluviale, Ausnahmen stellen 
Pallium	und	Stola	dar,	die	zu	symbolischer	Form	reduziert	wurden.	

Kurze	Männerkleidung	findet	sich	auch	vor	dem	14.	Jahrhundert	bei	
Bauern,	Kriegern	und	„Barbaren“	und	läßt	sich	zumindest	bis	zur	Tunika	
der Antike zurückverfolgen, auch weil das Hemdgewand simpelste Form 
von zweidimensionaler, aber mittels Nahtführung hergestellter Kleidung 
ist – ein Tubus mit vier Öffnungen. 

Die	„lange“	Länge	des	Hemdgewands	als	vorherrschende	Gestal-
tung der Kleidung der oberen und modebestimmenden Schichten bis ins 
14. Jahrhundert ist immer Zeichen besonderer Distinktion, sowohl in 
den Apostel-Darstellungen der christlichen Ikonographie seit etwa dem 
4. Jahrhundert als auch jenen der kirchlichen Würdenträger.

Die Wandmosaiken in San Viatale, Ravenna zeigen den oströ-
mischen Kaiser Justinian mit geistlichem und weltlichem Gefolge im 
6.	Jahrhundert:	Das	Pallium	als	„vereinfachte	Toga“	mit	deutlich	weniger	
Faltenwurf	 als	 diese,	 wird	 an	 der	 rechten	 Schulter	 gefibelt	 und	 nicht	
mehr nur um den Körper geschlungen, doch das Prinzip der Drapierung 
als mehr oder weniger knapp den Körper nachzeichnendem Stoff bleibt 
erhalten. Als Repräsentanten der weltlichen Macht des Potentaten tragen 
die dargestellten Krieger kurze Kleidung, ihre Beine bleiben zu wesent-
lichen Teilen unbedeckt, während die Geistlichkeit in den bis heute in 
der liturgischen Praxis üblichen langen Hemdgewändern zu sehen ist. In 
der Konstruktion unterscheiden sich die Kleider kaum von jenen der in 
dem benachbarten Mosaik dargestellten Frauen, bei Kaiserin Theodora 
und Gefolge allerdings ist die Differenzierung von Gender unübersehbar 
in der Musterung der Stoffe. 

Abb. 19:

Mappa mundi, um 1300,  

Kathedrale von Hereford, England.

Abb. 20:  

Ebstorfer Weltkarte,  

um 1300.

Abb. 1�:  

Rad- oder T-O Karte, Sevilla,  

12. Jahrhundert.
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Es kann also nicht von geschlechts- beziehungsweise genderneu-
traler Kleidung des frühen Mittelalters als Verbildlichung des Universa-
litätsgedankens des Christentums gesprochen werden, was wahrschein-
lich schon mit der grundlegenden Erfahrung zu tun hat, dass – jenseits 
von jedem Welt- und Menschen-Bild – Reproduktion mit verschieden-
geschlechtlicher	Begegnung	zu	tun	hat	und	somit	die	„Kommunikation“	
dieser Unterscheidung auch in der Präsentation des mehr oder weniger 
verhüllten Körpers wesentlich ist.

Die Frage, ob Kleidung vor den grundlegenden Innovationen des 
14. Jahrhunderts kein Ausdruck von individueller Verfaßtheit war, ist 
schon allein aufgrund der schwierigen Quellenlage schwer zu doku-
mentieren, da Original-Teile nicht in repräsentativer Zahl erhalten und 
die	bildlichen	Darstellungen	vorwiegend	symbolisch	sind:	Wenn	 in	der	
bildenden Kunst die konkreten Menschen innerhalb einer Erzählung 
namentlich erwähnt zuorden- und unterscheidbar sind, aber in der bild-
lichen Darstellung sich die Gesichtszüge so sehr gleichen, dass aufgrund 
des Anlitzes keine Unterscheidung möglich / notwendig / gewünscht ist, 
warum sollte dies dann nicht ebenso für die Darstellung der Kleidung 
der Zeit zutreffen? Dies würde allerdings bedeuten, dass man durchaus 
von	individueller	Gestaltung	der	eigenen	physischen	Präsenz	in	der	Welt	
als Motiv ausgehen müßte, und im 14. Jahrhundert damit lediglich in der 
Dynamisierung	und	gesellschaftlichen	Verbreitung	der	Mode	eine	Zäsur	
passiert, nicht aber hinsichtlich der Idee, dass ein Bild vom Selbst und 
dem, was Identität konstituiert, durch die Gestaltung des eigenen Körpers 
herstellbar ist.

Dass diese Visualisierungen in einem modernen Sinn „kontextbe-
zogen“	sind,	belegt	auch	die	Erzählung	von	Einhard	in	seiner	Vita Caroli 
Magni,	dass	Karl	der	Große	bevorzugt	„fränkische“	Kleidung	(das	heißt:	
kurzes Hemdgewand) trägt; allerdings in repräsentativer Funktion beim 
Besuch	des	Papstes	in	Rom	Chlamys,	Tunica	Longa,	Römische	Schuhe	
anlegt. 12

Auch im 13. Jahrhundert läßt sich der Wechsel vom modischen Ide-
albild	als	Prinzip	der	Körpergestaltung	finden,	beispielsweise	wenn	Guil-
laume de Lorri in seinem Roman de la Rose	empfiehlt,	falsche	Haarteile	
zu Rollen und Hörnern zu formen und Schlitze im Rockteil des Hemdge-
wands anzubringen. Trotz verhältnismäßig langsamen Transport- und In-
formations-Möglichkeiten zeigt sich relativ weitreichende geographische 
Einheitlichkeit, wie dies zum Beispiel an Skulpturen in den Domen von 
Arles und Köln, Chartres und Bamberg dargestellt ist.

Offensichtlich zeigt sich darin bereits ein reger Austausch, nicht 
nur von Waren, sondern auch von Ideen über weite Strecken in Europa. 
Dementsprechend schnell setzt sich ab Mitte des 14. Jahrhundert auch 
die Ansicht durch, dass Männer, und zwar nicht nur Arbeiter, Bauern und 
Kämpfer, sondern auch die Aufsteiger in den städtischen Handelszentren 
Bein, und deren Damen Dekolleté zeigen sollen. 

Wesentliche Innovation ist vor allem aber die Idee, den Körper 
durch Einschnürungen und Auspolsterungen, in der Folge durch kompli-
zierte Schnittkonstruktionen, in eine gewünschte Form zu bringen und so 
als Abbild eines imaginierten Ideals vom Körper das darzustellen, was der 
Zeitgeist ist: Die Welt ist nicht nur erfahrbar, sondern durchaus gestaltbar. 
Reichtum ist unabhängig von aristokratischer Abstammung möglich, und 
Schönheit wohnt nicht in den Dingen, sondern im Auge des Betrachters 
– und nicht einmal der Papst ist mehr unfehlbar, wie sich im abendlän-
dischen Schisma ab 1378 zeigt.

12 Einhardus, 1996. Vita Caroli Magni.	Dt.	von	Evelyn	Scherabon.	 
Stuttgart: Reclam.

Abb. 23:

Bible historiale de Jean de Vaudetar,  

Kammerherr des französischen Königs Karl V., 

der diesem im Bild das Werk überreicht, 13�2.

Abb. 22:

Ausschnitt aus dem Teppich von Bayeux,  

10�0–10�0.

Abb. 21:

Katalanischer Atlas, um 13��.
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2.2. Repräsentiert die Mode „typisch weibliche“ Eigenschaften? 
Zur Gender-Konstruktion in der Mode des 19. Jahrhunderts

Bei Wahlen treten verstärkt Politikerinnen in den Vordergrund 
–	Angela	Merkel,	 Ségolène	Royal,	Hillary	Clinton	 sind	 nur	 einige	 der	
aktuellen Beispiele. Dabei wird immer die äußere Erscheinung thema-
tisiert und diskutiert, ja sogar problematisiert – dies in einem Ausmaß, 
wie es bei männlichen Kandidaten unvorstellbar wäre. Ist dies auf eine 
spezifische	Konzeption	von	persönlicher	Erscheinung	als	Visualisierung	
von Kompetenz zurückzuführen?

Men in Black, so lautet nicht nur der Titel eines Films, dessen Pro-
tagonisten vorzugsweise schwarze Anzüge und Krawatten mit weißen 
Hemden tragen, sondern dies könnte auch das Schlagwort für gender-
spezifische	Modegestaltung	seit	dem	19.	Jahrhundert	sein.

Vestimentäre	Darstellung	von	–	männlich	konnotierter	–	Effizienz	
(unfarbig; Betonung der Struktur, etc.) versus – weiblicher – Attraktivität 
(Dekolleté, miniaturisiertes Ornament): Im 19. Jahrhundert konstruiert, 
bis heute gültig? 

Seit den 1830er Jahren sind in der Herrenkleidung äußerst dunkle 
Töne in der Farbgebung vorherrschend, Wolle ist das dominierende 
Material und solide Konstruktion das Prinzip von Schnittführung und 
Ausfertigung. Eigentlich muss dem eine radikale Wende vorangegangen 
sein, wenn man bedenkt, dass zumindest seit dem Barock, also in mehr 
als 200 Jahren, die Herrenkleidung der Aristokratie bunt und spitzenbe-
setzt, rüschenverliebt und zu Zeiten sogar noch verspielter und üppiger 
im Ornament war als selbst die der Damen (Rheingrafen-Mode e.g.), 
jedenfalls lässt sich sagen, dass über weite Strecken, vor allem des 17. 
und 18. Jahrhunderts, die Gestaltung der Herren- und Damenmode in Ver-
wendung von Ornament und Farbe gleich auf war, die Herren jedenfalls 
nicht jene Zurückhaltung kannten, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
Normalität ist. 

Dieses Bild des (bürgerlichen) Mannes als gesellschaftlich breites 
und historisch langes Phänomen zeigt, dass die Konzeption dahinter 
äußerst erfolgreich gewesen sein muss, ja nach wie vor sein dürfte: 
Die Tageszeitung International Herold Tribune,	wo	Suzy	Menkes,	eine	
der	 qualifiziertesten	 Mode-Journalistinnen,	 Redakteurin	 ist,	 bringt	 im	
Sommer 2007 einen ausführlichen Artikel zum Business Dresscode für 
Herren unter dem speziellen Aspekt, was während der besonders heißen 
und	schwülen	Sommertage	in	Tokyo	zulässig	ist	und	was	nicht:	Ist	Blazer	
noch möglich, oder Anzug obligat?

Wenn immer wieder von Schwarz als prädominanter Farbe der Her-
renmode ab den 1840er Jahren in der Literatur die Rede ist, so muss man 
dies einschränken, denn meist handelt es sich nicht um tiefes Schwarz, 
sondern äußerst dunkle Rot-, Blau- und Grün-Töne (ganz abgesehen von 
der sprachlichen Unschärfe, da ja Schwarz keine Farbe ist). Dies mag 
spitzfindig	sein,	 ist	aber	 im	größeren	Zusammenhang	relevant,	weil	oft	
in den Ausführungen hierauf bald die Rede auf die Uniformierung der 
Herrenkleidung kommt. Doch die kann außerhalb des Militärischen nicht 
nachgewiesen werden, ganz im Gegenteil zeigt sich als Phänomen, dass 
je	 stärker	 die	 Zurücknahme	 individueller	 Eigenheiten	 in	 den	 „großen“	
Gestaltungsbereichen wie Farbe, Textur oder Ornament wird, umso we-
sentlicher die ganz persönlichen Details werden (die Krawatte ist spä-
testens seit Beau Brummel eingangs des 19. Jahrhunderts bis zum o.e. 
Dresscode unter Entrepreneurs, Managern und internationalen Politikern 
ein Musterbeispiel dafür.

Abb. 1: Eugène Delacroix:

Louis-Auguste Schwiter. 1�2�–2�.

Abb. 2: Francisco José de Goya y Lucientes:

Juan Bautista de Muguiro. 1�2�.

Abb. 3: Jean Auguste Dominique Ingres: 

Monsieur Bertin. 1�32.
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Die Präferenz von Schwarz respektive nahezu schwarz wirkenden 
Farbtönen ist als Prinzip oder Idee gar nicht neu und begegnet uns in der 
Geschichte der Mode immer wieder, beispielsweise in den Frühformen 
demokratischer Gemeinschaft der Niederlande nach Befreiung von der 
Habsburgischen Herrschaft im 17. Jahrhundert, ebenso in England nach 
der	 „Glorious	Revolution“	 von	 1688	 und	 in	 der	 spanischen	Mode	 des	
16. Jahrhunderts, wie wir sie in Tizians Portrait von Kaiser Karl V. (1548) 
abgebildet sehen. Das Schwarz der Soutanen der katholischen Priester 
behält auch Luther in seiner Schaube bei, Puritaner wie Calvinisten be-
vorzugen Schwarz ebenso wie die Männer der Amish People. 

Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen, doch was sich hier schon 
zeigt, ist der Umstand, dass es äußerst schwierig, wenn nicht unmöglich 
ist,	Schwarz	eine	symbolische	Bedeutung	zuzuschreiben,	vielmehr	dürfte	
es eher so sein, dass Schwarz an sich keine Bedeutung, sondern unter Um-
ständen eine Funktion hat, nämlich die Negation von Farbe und dadurch 
die Ablehnung von Buntheit darstellt.

In diesem Zusammenhang neu an der Entwicklung der Herren-
mode	ist,	dass	Schwarz	als	bevorzugte	„Farbe“	nicht	nur	ungewöhnlich	
lange vorhält, sondern vor allem in einer Dialektik mit der Damenmode 
auftritt,	der	zur	selben	Zeit	delikate	Materialien,	filigrane	Gestaltung	und	
Opulenz in Farbe und Materialverbrauch zugeschrieben werden. Dies 
zeigt sich auch heute noch, in mehr oder minder starker Erscheinung, als 
vorherrschendes Rollenverständnis in der Mode – dies mag man, was die 
jüngeren Formulierungen der Mode innerhalb der Kleidung betreffen, für 
diskussionswürdig	halten,	allein	in	der	Modifikation	von	Körperoberflä-
che durch farbliche Gestaltung, kurz: Make-up, bestätigt sich’s.

Ein Blick auf die Vorgeschichte dieser Konstruktion zeigt noch in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine zwischen Männer- und Frau-
enkleidung durchaus ausgewogene Verwendung von Farbe, Ornament 
und	filigranem	Detail. 

Hieronymus	Löschenkohl	malt	1787	die	Begegnung	Kaiser	Josefs	II.	
mit Zarin Katharina der Großen: Die Zarin ist eher schlicht gekleidet, was 
auch damit zu tun hat, dass sie anscheinend für die Reise gekleidet ist, 
aber auch dies muss für einigermaßen repräsentativ gehalten worden sein, 
wenn	der	Maler	dieses	Outfit	für	die	Darstellung	der	historischen	Begeg-
nung wählt. Auffallend ist, dass der Herr in seiner Kleidung mehr Farben 
als	die	Dame	zeigt;	Goldtressen,	Spitzenjabot	und	Ärmelrüschen	finden	
sich im Herren- gleichermaßen wie im Damenkostüm; in der Üppigkeit 
der Gestaltung steht die Herrenmode hier zumindest auf selber Höhe mit 
dem weiblichen Gegenüber.

Darüberhinaus	sehen	wir	eine	geschlechterspezifische	Unterschei-
dung bestätigt, wie wir sie seit dem 14. Jahrhundert kennen: Im Bild 
vom Herren liegt der Fokus auf Bein und Fuß, antagonistisch zur Frau, 
deren traditionelle Dekolleté-Betonung etwa zur gleichen Zeit entstanden 
ist (und in dem Bild Löschenkohls nur verklausuliert, in der Betonung 
mittels Kragen- und Revers-Gestaltung übermittelt wird), genauso wie 
die	Zuordnung	des	langen	Rockteils	als	typisch	weiblich	gilt,	was	vor	der	
Mitte des 14. Jahrhunderts nicht der Fall war. (In diesem Zusammenhang 
bemerkenswertes Detail ist die Redingote, die die Zarin trägt: Der Begriff 
entsteht aus Verballhornung vom Riding Coat der Männer, der gegen Ende 
das 18. Jahrhunderts in die Damenmode übernommen wird – Exempel 
einer Praxis, die im Laufe des 19. Jahrhunderts immer wieder angewandt 
wird und im 20. Jahrhundert zum grundlegenden Stilmittel wird.)

Die	Idee	der	Einfachheit	findet	sich	allerdings	durchaus	auch	schon	
im	18.	Jahrhundert.	Der	Unterschied	 in	 der	Mode	 zwischen	 „englisch“	
und	„französisch“	hat	seine	Entsprechung	in	der	Garten-	und	Landschafts-
gestaltung derselben Zeit und bildet gewissermaßen Extreme der Polarität 
zwischen	„Künstlich“	und	„Natürlich“	ab.

Abb. �:

Jacques-Louis David,

Pierre Sériziat, 1�9�.

Abb. �:

Thomas Gainsborough, 

Mr. and Mrs. Andrews, 1��0.

Abb. �:

Hieronymus Löschenkohl, 

Joseph II. und Zarin Katharina die Große, 1���.



103

2.2.	 Repräsentiert	die	Mode	„typisch	weibliche“	Eigenschaften?	Zur	Gender-Konstruktion	in	der	Mode	des	19.	Jahrhunderts

Zwar ist auch der englische Park in letzter Konsequenz nicht Natur, 
weil er eben nicht Ur-Wald, sondern gestaltet ist, aber die offensichtliche 
Struktur, die geometrische Ordnung tritt hinter dem Ideal der kraftvollen 
Schönheit von Wachstum und Verfall zurück.

Ähnliches gilt in der Mode, vor allem in der Herrenmode: Der eng-
lische	Country	Stil	zeigt	gegenüber	der	französischen	Gestaltung	weniger	
filigranes	Material,	gedecktere	Farben	und	kaum	kunstvolles	Dekor,	er	ist	
gewissermaßen	„natürlicher“.

Die Gründe dafür werden nicht nur in gesellschaftspolitischer Ent-
wicklung (kein zentralisierter Hofstaat wie Versailles, durch dezentrale 
Lebensform der Aristokratie auf den Landsitzen größere Naturnähe), 
sondern auch und vor allem in einem grundlegend anderen Körperver-
ständnis	zu	finden	sein.	

Das reinterpretierte Ideal der griechischen und römischen Antike 
als Idee, dass die Schönheit in der harmonischen Proportionierung des 
Körpers selbst liege, bedeutet letztlich für die Mode, die Ornamentik zu 
reduzieren, den Stoff durch Konstruktion an den Körper zu führen oder 
durch	besonders	feine	Webart	fließend	diesen	nachzuzeichnen,	ganz	im	
Sinne	von	Winckelmanns	Wort	von	„edler	Einfalt,	stiller	Größe“. 

Spezifisch	in	der	Damenmode	findet	der	„Weiß-Irrtum“	der	Rezep-
tion der antiken Skulptur seine Übersetzung in die Robe en chemise des 
Klassizismus. Obwohl der Stand der Forschung zur selben Zeit sagt, dass 
die	Oberfläche	der	Skulpturen	zum	Großteil	 farblich	gestaltet	war,	hält	
das Ideal an weiß fest, nicht nur, weil es die äußerste Gegenposition zur 
Farbigkeit	des	Rokoko	darstellt,	sondern	auch	in	seiner	„Reinheit“	für	den	
Blick durchlässig ist und so bei weniger dezenter Bedeckung des Körpers 
den Blick auf diesen freigibt.

Es ließe sich hier, aus Sicht des Kostüm-Designers, auf ein Beispiel 
aus	 der	 Praxis	 des	 Story-Telling	mittels	Kleidung	 im	Kino	 hinweisen,	
dessen Prinzip darin besteht, durch (überwiegend) weiße Kleidung einen 
Perspektiv- oder Positionswechsel anzuzeigen. Dies gilt für Situationen 
gesellschaftlicher Initiation, wie Taufe, Erstkommunion und Heirat ebenso 
wie für einen Zustand des Übergangs der Protagonistin eines Films, sie 
muss dazu keine Spitzen tragen, es reicht auch ganz trivial ein Frottee-
Bademantel – solange der nur weiß ist. 

Modische Umsetzung antikisierender Idealvorstellung ist auch in 
der Drapierung des fast obligaten Schals zu sehen. Die Anmut zeigt sich in 
der	„natürlichen“,	das	heißt	beiläufig	arrangierten	Drapierung,	die	neben	
einem schönen Faltenwurf vor allem den Körper nachzeichnet, ganz wie 
das Chemisen-Kleid, dessen feiner Voile nicht nur durchscheinend ist, 
sondern auch in seinem Fall die Konturen des schönen Körpers vermittelt. 
Das Idealbild der Frau in ihrer Zeit bildet sich am Körper ab, und der ist 
– dem französischen Ideal folgend – in den 1790ern so wenig verhüllt wie 
seit Jahrhunderten nicht mehr.

Die Umsetzung der idealisierten antiken Drapierung, die in der 
Damenkleidung	 im	 Schal	 übersetzt	 ist,	 findet	 sich	 bei	 den	 Herren	 als	
Krawatte.

Natürlichkeit gilt zunächst auch in der Haargestaltung als Ideal: 
Das endgültige Ende der Herrenperücke zeichnet sich längst vor der Re-
volution ab, es stimmt also auch hier nicht, was oft in der Literatur zur 
Kostümgeschichte behauptet wird 1, Revolutionen lösten massive Mode-
änderungen aus, wohl eher sind geändertes Welt- und Menschenbild Vo-
raussetzung für Revolutionen, diese Änderungen bilden sich in der Mode 
ab und bleiben letztlich als über den Umbruch hinausreichende Kontinu-
itäten bestehen.

1 z.  B. Laver, James, 1970. A.a.O., S. 148.  
oder: Bell, Quentin, 1976. On Human Finery. New York: Shocken, S. 118. 

Abb. �: Jacques-Louis David,.

Emilie Sériziat und Sohn, 1�9�.

Abb. �: James Gillray,.  

Following the Fashion, 1�9�. Text links:  

“St. James’s giving the Ton: a soul without  

a body” [i.e. bodice]. Text rechts: “Cheapside 

aping the mode: a body without a soul.”

Abb. 9: François Pascal Simon Gérard,

Mme. Barbier-Walbonne, 1�9�. 
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Körperlichkeit wird zur selben Zeit bei den Herren anders interpre-
tiert, nämlich nicht durch Körper-nachzeichnende Voiles etc., sondern 
durch Passform: Der Sitz des Fracks wird zum zentralen Kriterium, und 
zwar	in	dem	Sinne,	dass	er	„wie	angegossen“	passen	muss.

George	Bryan	„Beau“	Brummell	wird	zur	idealtypischen	Figur	im	
London	des	beginnenden	19.	Jahrhunderts,	 ihm	wird	als	Definition	von	
Eleganz zugeschrieben: “If John Bull turns round to look after you, you 
are not well dressed; but either too stiff, too tight, or too fashionable.”

Auch	die	lange	Hose,	im	Begriff	der	„Sansculottes“	als	Symbol	der	
bürgerlichen Revolution hochaufgeladen, ist zunächst (das heißt bis in 
die 1820er Jahre) im Dienste dieser Körperlichkeit: Enganliegend am 
Bein, ist sie, wenn nicht mit Stiefel getragen, meist nicht einmal köchel-
lang. Der hohe Aufgang und die schon seit den 1770er Jahren nicht mehr 
schrittdeckende Weste betonen den Bereich, wo die Hosenröhren mitei-
nander verbunden sind: Bei aller Bedeckung sehr beredt!

Anfang der 1820er beginnt sich dieses Ideal von Natürlichkeit durch 
betonte Körperpräsenz zu wandeln, jedenfalls zeigen dies die Formulie-
rungen der Mode mittels wesentlicher Änderungen in der Gestaltung: Die 
Taille der Damen rutscht tiefer, zwischen Brustkorb und Becken, an die 
einzig möglich Stelle, wenn man einschnüren will. Die Ornamentik wird 
schwerer (Volants am Rockteil schon seit 2. Hälfte der 1810er Jahre), 
die Schulterlinie abfallender, und der kleine Puffärmel vom Anfang des 
Jahrhunderts erweitert zu einer Keule: Die Erscheinung wirkt wie gut 
geerdet, fest auf dem Grund sitzend selbst im Stehen, im Gegensatz zur 
leichten	flüchtigen	Gestalt	des	Klassizismus.	Dass	die	Röcke	in	der	Folge	
immer voluminöser werden, ist lediglich Flexion desselben Themas, 
in den 1860ern ist der Umfang dermaßen groß, dass eine Konstruktion 
des 18. Jahrhunderts wiederbelebt wird, die Krinoline (eig. franz. crin: 
Rosshaar zur Verstärkung, erst später Reifrock). 

Die Dame ist zweigeteilt, ein Dom umgibt sie tailleabwärts, taille-
aufwärts ist der Leib in Haltung gebracht mittels Schnürung und Fisch-
bein.

Dies erinnert durchaus an die Situation im Rokoko, doch ist jetzt das 
Bild vom Gegenüber als Gentleman ein grundsätzlich anderes: Die Ver-
wendung von Farbe, Buntheit und spielerischem Aufputz ist auf maskuli-
ner Seite zum Minimum reduziert, zwar sind die Hosen noch gemustert, 
aber seit den 1830er Jahren nicht mehr anliegend, auch wenn sich der 
Oberkörper wie Ende der 1840er noch in – aus heutiger Sicht – grotesk 
anmutender Gänsebrust-Haltung verbiegt, die Hosen bleiben ab jetzt bis 
ins 20. Jahrhundert zwei solide Säulen, auf denen ein massiver Rumpf 
ruht, der den Kopf büstenartig mittels weißem Kragen und Hemdbrust 
abhebt.

Damit ist eine Konzeption von Darstellung der Männlichkeit in der 
Mode obsolet geworden, die sich seit der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts 
behaupten konnte, nämlich, dass der Herr Bein zeigt. 

Wie verwurzelt dieser Wechsel ist, zeigt sich bis in die Gegenwart: 
Allein schon im Titel von Mel Brooks’ Film Männer in Strumpfhosen2 
liegt eine Lächerlichkeit, die Schmunzeln macht, und die Aufregung über 
den österreichischen Außenminister, der sich während eines Staatsbe-
suchs im heißen Nahen Osten in kurzen Hosen blicken lässt, dürfte auch 
in diesem Bereich begründet sein. Im Gegensatz dazu Benito Mussolini, 
der 1933 den österreichischen Kanzler Dollfuss am Strand von Riccione 
in Badehose empfängt – der Kanzler trägt Krawatte und Jackett, den Hut 
hält er in der Hand. 

2 Englischer Originaltitel: Robin Hood: Men in Tights, 1993.

Abb. 10:

Louis Léopold Boilly,

Point de Convention, ca 1�9�.

Abb. 11:

Louis Léopold Boilly, 

Künstlertreffen in Isabeys Studio, 1�9�.

Abb. 12:

Benito Mussolini empfängt  

Bundeskanzler Dollfuss, 1933.
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Neu und wesentlich in der Entstehung der bürgerlich dominierten 
Mode ist die Strukturierung der Garderobe nach Anlässen: Morgenrock = 
Cut	(-away),	Gehrock,	Abendanzug	=	Frack,	Sportanzug,	als	Typologie,	
davon meist mehrere Exemplare, bilden einen Umfang an Garderobe, der 
uns heute fremd scheint, uns, die den Verfall eben dieser situationsbezo-
genen Formalkleidung im ausgehenden 20. Jahrhundert je nach gesell-
schaftlicher Position begrüßt oder bedauert, jedenfalls festgestellt haben. 

Im Wiener Burgtheater ist die Aufregung unter den Abonnenten 
groß, als zur Direktion Achim Bennings Mitte der 1970er Jahre auch Stu-
denten	 in	 „Jeans“,	das	heißt	 in	nicht	 formeller	Abendkleidung	und	un-
frisiert willkommen sind. Gleichzeitig konterkariert ein Nachtclub das 
branchenübliche zweifelhafte Image noch reizerhöhend durch Zwang zu 
formaler Kleidung: Alle (Herren), die „sitzen und reden in der Eden“,	
müssen dies mit Krawatte tun.

Der Einsatz von Farbe in der Herrenkleidung ist auf Krawatte und 
– deutlich abnehmend bis zur Jahrhundertwende – Weste beschränkt. Das 
Berliner Herrenbrevier Der Gentleman beklagt 1913 die Unsitte bunte 
Westen zu tragen: „Weiß zum Frack, ansonsten bitte schwarz.“ 3 

Die Verwendung der grundsätzlichen Gestaltungsmittel verschiebt 
sich also: Farbe ist von minderer Bedeutung, hinsichtlich der Textur 
wird Wolle bevorzugt (wohl auch weil dressierbar, das heißt in Form zu 
bringen), wenn Baumwolle oder Leinen, dann in kräftiger Struktur, Seide 
auf Akzente beschränkt (Aufputz: Spiegel; Accessoire: Krawatte), doch 
wesentlich ist die Konstruktion. Im Schnitt gibt es eine stete Abfolge von 
Moden, die es rückblickend möglich machen, ein Photo eines modisch 
gekleideten Herren auf etwa 10 Jahre genau innerhalb des 19. Jahrhun-
derts zu datieren, die Herrenmode ist also ebenso wandelbar aber ganz 
spezifisch	mit	einer	Gegenwart	verbunden	wie	die	Damenmode.

Strukturierende (Kleidungs-) Konstruktion als Verbildlichung zuver-
lässiger (Charakter-) Konstruktion und Zurücknahme von individueller, 
befindlichkeitsbezogener	Gestaltung,	also	nüchterner	Ausdruck	(doch	nur	
der völlig Ahnungslose würde sie zur Gänze abstellen: In Andeutung ist 
diese Individualität eben so wichtig wie der – in Form gebrachte – Bart: 
Um bildlich darzustellen (analog!), dass die Natur gebändigt und im 
Zaume gehalten wird, muss man sie sprießen lassen und dann stutzen.)

Das romantische Ideal der Frau als Mädchen, das nicht weniger 
empfindlich	als	empfindsam	ist,	fragil	in	ihrer	Konstitution	und	verspielt	
in ihrer Erscheinung, ist das Spiegelbild und ergibt sich wahrscheinlich 
zwingend	aus	einer	Idee	von	Männlichkeit,	die	strotzt	vor	Effizienz	und	
Sachlichkeit. 

Die anziehende Blässe, möglichst kleine Füße und Hände – dies 
ließe sich als „Vicarious Consumption“	nach	Thorstein	Veblens	„Theory	
of	 the	 Leisure	 Class“	 begründen,	 oder	 als	 erstaunlich	 große	 Verdrän-
gungsleistung an der Sexualität, oder, schlichter, als der Versuch des Bür-
gertums aus eigener Kraft Ideale einer neuentstehenden Gesellschaft zu 
prägen und in (vestimentäre) Bilder zu fassen.

Strukturierung dürfte nicht nur wesentlich für den Erfolg der Indus-
trialisierung, sondern darüber hinaus grundlegendes Thema der Epoche 
sein: Ein Netz von Gasleitungen bringt Helligkeit in die Stube, die Eisen-
bahn spannt ihre Netze und die Ideen von Nationalstaat, Verfassung und 
Grundrechten setzen sich durch (wenngleich sie erst in der 2. Hälfte des 
Jahrhunderts politisch greifen).

3 Koebner, F. W., 1913. Der Gentleman. Ein Herrenbrevier.  
Berlin:	Eysler,	S.	29.

Abb. 1�:

The Three Graces in a High Wind  

Karikatur von James Gillray, 1�10.  

Abb. 13:

Pierre-Paul Prudhon, 

 Kaiserin Josephine, 1�0�.

Abb. 1�:

Christian Gottlieb Schick,  

Wilhelmine von Cotta, 1�02. 
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Die Entwicklung der Anilinfarben oder die Entwicklung der Näh-
maschine	haben	zweifelsohne	ihren	Einfluss	auf	die	Mode	der	Zeit,	aber	
die großen Themen werden davon unbeeindruckt weiterhin dekliniert: 
Der in Form gebrachte Körper der Frau, hoch dekoriert. 

Dankbar sind dafür die Karikaturisten (beispielsweise in der eng-
lischen Zeitschrift Punch seit 1841), die sich über jede der rasch aufei-
nander folgenden Silhouetten fröhlich hermachen: Auf die schwingenden 
Kuppeln der 1860er folgen die „Tournure“	 genannte	 Stoffdrapierung	
über dem Gesäß mit Schleppe (im Englischen: Train), die sich später in 
den	Phantasmen	Max	Ernsts	wiederfinden,	dann	die	Beinfreiheit	extrem	
einschränkenden	Röcke	der	1870er,	die	„2.	Turnüre“	Mitte	der	1880er,	
die	nun	aber	wirklich	 recht	eindeutig	den	Po	zu	symbolisieren	scheint,	
und die Schinkenärmel der 1890er .

Grundkonstanten der Polarität Mann–Frau bleiben in der Gestaltung 
durchgehend erhalten. Nicht dass dies neu wäre, es ist davon auszugehen, 
dass die Darstellung von Geschlecht so alt wie die Kleidung selbst ist. 
Doch neu ist die Konzeption	von	„Dame“,	deren	Toiletten	in	der	2.	Hälfte	
des 19. Jahrhunderts ornamentschwer beladen sind wie die Fassaden der 
Gründerzeit-Bauten,	gegenüber	dem	„Herren“,	 der	geradlinig	glatt	 und	
kraftvoll	 zuverlässig	 im	 Bild	 eher	 einer	 nagelneuen	 Dampflokomotive	
ähnelt.

Wie wahrscheinlich bei allen wesentlichen kulturellen Neuerungen 
handelt	es	sich	auch	dabei	natürlich	nicht	um	eine	„Erfindung“	im	Sinne	
einer ad-hoc-Offenbarung, sondern vielmehr um die Resultate eines Pro-
zesses, dessen Kontinuitäten weit über die von der Politik- oder Herr-
scher-Geschichte gezogenen Trennlinien hinausreichen. So schwer es 
vorzustellen ist, der Klassizismus hätte vor oder ohne französischer Re-
volution zur Entfaltung gelangen können, so klar ist es, dass die Konzep-
tion von Körper und Schönheit, auch was die schließlich daraus folgende 
Gender-Bildung in der Mode betrifft, weit zuvor gedacht wurde.

Christoph Martin Wieland schildert 1755 in Timoklea. Ein Gespräch 
über scheinbare und wahre Schönheit den Traum, also das Idealbild vom 
anmutigen Mädchen, auch Grazie genannt: „Lächelnde Augen (...) Sitt-
samkeit wohnt in ihren Wangen (...) Worte und Sinne harmonisch (...) 
aufrichtige Empfindung (...) unschuldige Blicke (...) Anstand in den 
Gebärden“ und vor allem: „Ihre Kleidung ist einfach und zierlich“ 4

Hier	findet	sich	vielleicht	erstmalig	die	Unterscheidung,	das	heißt	
Trennung der Anmut von der Schönheit, und diese Konzeption macht 
Furore.

Schiller argumentiert sie 1793 unter dem Titel Über Anmut und 
Würde weiter und setzt „Anmut“	 als	 von	 der	 Schönheit	 unabhängige	
Eigenschaft gegenüber der „Würde“.	 Sie	muss	 natürlich	 im	Sinne	 von	
„unwillkürlich sein (wenigstens so scheinen), und das Subjekt darf nie 
so aussehen, als wenn es um seine Anmut wüsste“	5 und liegt in der 
Bewegung, also dem Körper im Raum: „Anmuth liegt also in der Freiheit 
der willkürlichen Bewegungen; Würde in der Beherrschung der unwill-
kürlichen.“ 6

Anmut ist das „Gefällige“	 und	 als	 solches	weiblich.	 „Man wird, 
im Ganzen genommen, die Anmut mehr bei dem weiblichen Geschlecht 
(die Schönheit vielleicht mehr bei dem männlichen) finden, wovon die 
Ursache nicht weit zu suchen ist. Zur Anmut muss sowohl der körperliche 
Bau als der Charakter beitragen; jener durch seine Biegsamkeit, Eindrü-

4 Wieland, Christoph Martin, 1984. Sämmtliche Werke. Leipzig 1�9�-1�11. 
Reprint hrsg. von der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissen-
schaft und Kultur, Nördlingen: Greno, Bd. 14, S. 4.

5 Schiller, Friedrich, 2004. Über Anmut und Würde. In: Theoretische 
Schriften. München: Hanser, S. 471.

6 Ebd., S. 477.

Abb. 1�:

Johann Passini nach Peter Fendi, 1�3�.

Familien-Vereinigung des österreichischen 

Kaiserhauses im Herbst 1834.

Abb. 1�:

Pierre-Paul Prudhon,

Familie Rutger Jan Schimmelpenninck, 

1�01–02.

Abb. 1�:  

Ferdinand Georg Waldmüller,

Bildnis des Notars Dr. Josef August Eltz  

mit seiner Gattin Caroline  

und seinen acht Kindern in Ischl, 1�3�.
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cke anzunehmen und ins Spiel gesetzt zu werden, dieser durch die sittliche 
Harmonie der Gefühle. In beiden war die Natur dem Weib günstiger als 
dem Mann.“	7

Das ist nicht metaphorisch gemeint, sondern durchaus handfeste 
Rollenzuschreibung. „Die zarte Fiber des Weibes neigt sich wie dünnes 
Schilfrohr unter dem leisesten Hauch des Affekts. In leichten und lieb-
lichen Wellen gleitet die Seele über das sprechende Angesicht, das sich 
bald wieder zu einem ruhigen Spiegel ebnet.“� 

„Anmut ist Ausdruck der weiblichen Tugend“ und 
„Sowie die Anmut der Ausdruck einer schönen Seele ist, so ist die 

Würde der Ausdruck einer erhabenen Gesinnung.“	9

Triebkontrolle ist auf Seiten der Würde, das heißt des Mannes zu 
finden:	„Beherrschung der Triebe durch die moralische Kraft ist Geistes-
freiheit und Würde heißt ihr Ausdruck in der Erscheinung.“,	sowie	auch	
die Affektkontrolle: „(...) überhaupt bei jedem starken Interesse des Be-
gehrungsvermögens muss der Geist seine Freiheit beweisen, also Würde 
der Ausdruck sein“	 und	 in	 letzter	Konsequenz	wird	 die	Kette	 „Anmut	
–	Frau	–	Natürlichkeit	–	Tugend	–	Körper“	versus	„Würde	–	Mann	–	Ge-
sinnung	–	Freiheit	–	Geist“	geschlossen:	„Bei der Würde also führt sich 
der Geist in dem Körper als Herrscher auf (...) bei der Anmut hingegen 
regiert er mit Liberalität. (...) Die Anmut lässt der Natur (...) einen Schein 
von Freiwilligkeit; die Würde hingegen unterwirft sie da, wo sie herr-
schen will, dem Geist.“	10

In der bildlichen Darstellung der Anmut als weibliche Möglichkeit 
greift	Schiller	eine	Version	des	Aphrodite-Mythos	auf,	wonach	nicht	nur	
die (römischen) Grazien als Begleiterinnen der Göttin der Schönheit für 
die Losgelöstheit der Idee der Anmut vom Begriff der Schönheit stehen, 
sondern	 als	 (griechische)	 Chariten	 die	 Personifikationen	 einer	Qualität	
(Charisma: göttliche Gnadengabe; charitsomai: jemanden seine Gunst 
schenken) darstellen, die ursprünglich wörtlich zum Anziehen war: Hera 
muss sich, um ihren Gemahl – erotisch – für ihren Körper zu begeistern, 
bei Aphrodite einen Gürtel ausleihen, welchen deren Mann, der göttliche 
Schmied, gefertigt hat: Wer ihn umlegt, wird zur graziengleichen anmu-
tigen Erscheinung. 

Diese	 Polarität	 männlicher	 Effizienz	 und	 Zuverlässigkeit	 versus	
weiblicher Attraktivität wird eigentlich erst in den 1920er Jahren durch-
brochen, zwar gibt es zahlreiche Neuerungen in dieser Richtung auch 
schon früher – z.  B. zeigen Damen in der Tageskleidung der späten 1910er 
Jahre soviel Bein wie nie zuvor, die Sportbekleidung in den 1880ern 
(Radfahren) und 1890ern (Baden) thematisiert die Festschreibung von 
Rollen in der Kleidung (Hosen für Damen, der Girardihut, engl. Boater 
auch in der Frauenkleidung) – doch das Ideal vom freieren Körper, der 
jenseits von sexuellen Aspekten auch als Austragungsort von sozialer und 
persönlicher Identität im Bild ist und deshalb zwar bedeckt, aber nicht in 
eine Form gezwungen werden soll, formuliert sich erst in der Garconne 
der 20er Jahre (wiederum durch Zitat männlich konnotierter Kleidungs-
stücke und Frisuren) und dem athletischen Ideal von Weiblichkeit in den 
1930ern.

Als darüber hinausgehende Kontinuität lässt sich die Praxis 
erwähnen, von äußerst raren Ausnahmen abgesehen, Elemente von der 
Herrenkleidung in die der Damen zu übernehmen, aber nicht umgekehrt. 
Selbst in den Versuchen ab den 1960er Jahren ist demnach fälschlicher-
weise von Uni-Sex-Mode die Rede.

7 Ebd., S. 468.
8 Ebd., S. 469.
9 Ebd., S. 470.
10 Ebd., S. 477.

Abb. 19:  

Leopold Kupelwieser, 

Gesellschaftsspiel der Schubertianer  

in Atzenbrugg, 1�21 

Abb. 20:

Andreas Geiger nach  

Johann Christian Schoeller, 

Die	Zeitungsliebhaberey 

Beilage zur Wiener Theaterzeitung, 1�3�

Abb. 21:  

Nikolaus Moreau, 

Musikalische Soirée  

bei Baron Denis Eskeles, 1�30
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Das Athletische als das vielleicht wesentlichste Grundthema, in 
allen Abwandlungen, in der Mode des 20. Jahrhunderts nimmt gewisser-
maßen die ästhetische Funktion ein, die zu Ende des 18. Jahrhunderts das 
Ideal antiker Natürlichkeit hatte und holt den Körper selbst zurück an die 
Oberfläche	 der	Bilder,	 indem	 sie	 die	 ihn	 verhüllenden	Schichten	 redu-
ziert,	die	Unterwäsche	an	die	Oberfläche	bringt	(T-Shirt	beispielsweise)	
und letztlich das Prinzip, den Körper dem Idealbild entsprechend zu mo-
dellieren, von der Kleidung auf den Körper selbst überträgt: Workout und 
Skalpell übernehmen die Funktion von Fischbein und Rosshaarborte.

Abb. 22:  

Christen Købke,

Portræt af Landskabsmaleren  

Frederik Sødring, 1�32



109

2.3. Differenzierung und Erneuerung als Konstanten des modernen Menschen

2.3. Differenzierung und Erneuerung  
als Konstanten des modernen Menschen

„Der Mensch ist ein dualistisches Wesen von Anbeginn an“	1, und 
dies zeigt sich an einer grundsätzlich antagonistischen Disposition, 
nämlich	im	Physiologischen	als	Bedürfnis	nach	Ruhe	und Bewegung, im 
Mentalen als Bedürfnis nach Produktivität und	Rezeptivität	und	im	Psy-
chischen als Bedürfnis nach Dauer und Veränderung.

Das	Bleibende	im	Wechsel	 liegt	 in	der	psychologisch	motivierten	
Tendenz zur sozialen Nachahmung begründet, der Wechsel im Bleibenden 
als Ergebnis des Wunsches nach individueller Differenzierung.

„Darum wird das gesellschaftliche Leben als der Kampfplatz er-
scheinen, auf dem jeder Fußbreit von beiden umstritten wird, die gesell-
schaftlichen Institutionen als die – niemals dauernden – Versöhnungen, 
in denen der weiterwirkende Antagonismus beider die äußere Form der 
Kooperation angenommen hat. (...) Mode (...) ist Nachahmung eines ge-
gebenen Musters und genügt damit dem Bedürfnis nach sozialer Anleh-
nung, sie führt den einzelnen auf die Bahn, die alle gehen, sie gibt ein 
Allgemeines, dass das Verhalten jedes Einzelnen zu einem bloßen Beispiel 
macht. Nicht weniger aber befriedigt sie das Unterschiedsbedürfnis, die 
Tendenz auf Differenzierung, Abwechslung, Sich-Abheben.“	2 schreibt 
Georg Simmel in Philosophie der Mode.

Über ein Jahrhundert später, nachdem diese Zeilen erstmals veröf-
fentlicht wurden, hat dieser wesentliche, wahrscheinlich wichtigste Punkt 
zum Antrieb der Mode in gesellschaftlicher Hinsicht, sofern man den 
Wechsel	von	weithin	akzeptierten	Idealbildern	schon	in	die	Definition	des	
Begriffs Mode miteinbezieht, nach wie vor Gültigkeit.

Neu ist Simmels Ansatz, die Geschichte der Mode nicht auf die 
Entwicklung ihrer Artefakte (im Sinne von Kostümgeschichte), sondern 
nach ihrer Bedeutung für die Form des gesellschaftlichen Prozesses zu 
untersuchen.

Die soziale Funktion der Mode ist nach Simmel vergleichbar mit 
jener	der	„Ehre“:	Per	definitionem	schließt	die	Ehre	eine	bestimmte	Ge-
meinschaft nach innen zusammen, und zugleich nach außen, das heißt 
gegen	„die	anderen“,	ab.	

„So bedeutet die Mode einerseits den Anschluss an die Gleichge-
stellten, die Einheit eines durch sie charakterisierten Kreises, und eben 
damit den Abschluss dieser Gruppe gegen die Tieferstehenden.(...) Ver-
binden und Unterscheiden sind die beiden Grundfunktionen, die sich 
hier untrennbar vereinigen, von denen eines, obgleich oder weil es den 
logischen Gegensatz zum anderen bildet, die Bedingung seiner Verwirk-
lichung ist. Dass die Mode so ein bloßes Erzeugnis sozialer oder auch: 
formal psychologischer Bedürfnisse ist, wird vielleicht durch nichts 
stärker erwiesen als dadurch, dass in sachlicher, ästhetischer oder son-
stiger Zweckmäßigkeitsbeziehung unzählige Male nicht der geringste 
Grund für ihre Gestaltungen auffindbar ist.“ 3 

Es ließe sich ergänzend sagen, dass eben dies die Zweckmäßigkeit 
der	Mode	 darstellt,	 soziale	 und	 psychologische	Verhältnisse	 darzustel-
len. Das Bild seiner Selbst ist dabei Ausgangspunkt, und die Gestaltung 
dessen, was als Visualisierung von Identität bezeichnet werden kann, folgt 
im Bereich der militärischen Uniform grundlegenden gleichen Prinzipien 
wie in der zivilen Mode, wie in Abschnitt 3. „Was ist militärisch? Über 
den Einfluss militärischer Gestaltung im Zivilen“	nachgewiesen	werden	
soll.

1 Simmel, Georg, 1995. A.a.O., S. 9.
2 Ebd., S. 11.
3 Ebd., S. 12.
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Während Kleidung für Simmel „unseren Bedürfnissen sachlich an-
gepasst ist, waltet keine Spur von Zweckmäßigkeit in den Entscheidungen, 
durch die die Mode sie formt: (...) so hässliche und widrige Dinge sind 
manchmal modern, als wolle die Mode ihre Macht gerade dadurch zeigen, 
dass wir ihretwegen gerade das scheußlichste auf uns nehmen; gerade die 
Zufälligkeit (...) zeigt ihre völlige Gleichgültigkeit gegen die sachlichen 
Normen des Lebens, womit sie eben auf andere Motivierungen, nämlich 
die typisch-sozialen als die einzig übriggebliebenen hinweist.“ 4

Das	 als	 „Trickle-Down-“	 bekannt	 gewordene	 Modell	 von	 dyna-
mischer	 sozialer	 Differenzierung	 mittels	 Mode	 findet	 sich	 schon	 bei	
Simmel beschrieben: „Die neue Mode (kommt) in alldem nur den oberen 
Ständen zu. Sobald die unteren sich die Mode anzueignen beginnen und 
damit die von den oberen gesetzte Grenzmarkierung überschreiten, die 
Einheitlichkeit in dem so symbolisierten Zusammengehören jener durch-
brechen, wenden sich die oberen Stände von dieser Mode ab und einer 
anderen zu, durch die sie sich wieder von den breiten Massen differenzie-
ren, und an der das Spiel von neuem beginnt.“	5

Dieses	Modell	 ist	 vor	 dem	 spezifischen	 historischen	Hintergrund	
der Entstehungszeit zu lesen. Ähnlich wie Veblens Theorie der „conspicu-
ous“ und „vicarious consumption“	als	Erklärungsansatz	für	die	Dynamik	
der Mode, ist es durchaus schlüssig zur Erklärung der bürgerlichen Mode 
des 19. Jahrhunderts und ihrer Differenzierung zu gebrauchen. 

Eine grundlegend andere Thematik dürfte die Mode im 20. Jahr-
hundert vorangetrieben haben: Zum einen Genderbilder, wie sie intensiv 
zunächst in den 1920er Jahren, und mit größerer Konsequenz ab den 
1960ern verhandelt werden, und, zum anderen die seit der Jahrhundert- 
wende als grundlegendes Überthema etablierte Jugendlichkeit als kör-
perliches Ideal. Das die Praxis der Mode dabei von der Kleidung mehr 
und mehr auf den Körper selbst wechselt, entspricht dem Verständnis von 
Sportlichkeit als Ideal. Statt Haltung und Würde werden, nicht geradli-
nig	und	kontinuierlich,	 aber	 letztlich	 erfolgreich,	Dynamik,	Flexibilität	
und	Effizienz	als	idealisierte	Bilder	des	körperlichen	Ideals	durchgesetzt.	
Dass ab den 1960er Jahren die jugendlichen, sogenannten Sub- oder 
Gegenkulturen zur Quelle modischer Innovation werden, scheint kon-
sequent. So gesehen müsste man das Trickle Down Modell umkehren: 
Bubble Up wäre die Entsprechung für die Praxis, Elemente aus der spe-
zifischen	Sport-	oder	Arbeitsbekleidung	ebenso	wie	aus	der	militärischen	
Uniform zunächst in die Dress Codes von jugendlichen Rand- oder 
Protest-Gruppen aufzunehmen und in weiterer Folge in die Gestaltungen 
der High Fashion zu inkorporieren.

„Wo von den beiden sozialen Tendenzen, die zur Bildung der Mode 
zusammenkommen müssen, nämlich dem Bedürfnis des Zusammen-
schlusses einerseits und dem Bedürfnis nach Absonderung andererseits, 
auch nur eins fehlt, wird die Bildung der Mode ausbleiben, wird ihr Reich 
enden.“ 6 

Dies ist für Simmel wesentlicher Grund weshalb „ die Moden der 
Naturvölker sehr viel stabiler als die unsrigen“	sind,	aber	auch	weshalb	
„die unteren Stände sehr wenige und selten spezifische Moden“ haben, 
während in den „verschiedenen Schichten der höheren Stände“ euro-
päischer	 Gesellschaften	 der	Abgrenzungsprozess	 besonders	 dynamisch	
verläuft.

4  Ebd., S. 12f.
5 Ebd., S. 13.
6 Ebd., S. 15.
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„Das Wesen der Mode besteht darin, dass immer nur ein Teil 
der Gruppe sie übt, die Gesamtheit aber sich erst auf dem Wege zu ihr 
befindet. Sobald sie völlig durchdrungen ist, das heißt sobald einmal das-
jenige, was ursprünglich nur einige taten, wirklich von allen ausnahmslos 
geübt wird (...), so bezeichnet man es nicht mehr als Mode.“ 7 

Dies entspricht einem Verständnis von Mode, das den Wechsel an 
sich als konstitutiv ansetzt.

 „Je nervöser ein Zeitalter ist, desto rascher werden seine Moden 
wechseln, weil das Bedürfnis nach Unterschiedsreizen, einer der wesent-
lichen Träger aller Mode, mit der Erschlaffung der Nervenenergien Hand 
in Hand geht.“ 8 

Für	Simmel	stellt	sich	diese	Dynamisierung	der	Alltagskultur	noch	
in vermeintlich rascher sich ändernden Sitten dar, wie der Wechsel vom 
Zigarette- statt Zigarre-Rauchen, die zur Zeit der Publikation noch relativ 
neue,	eben	breitere	Schichten	erfassende	„Reisesucht“,	wie	Simmel	dies	
ausdrückt und ganz generell die Unterteilung der erlebten Zeit in kurze 
Perioden, akzentuiert durch Abschied und Ankunft.

Das „ungeduldige Tempo“	 des	modernen	Lebens	 (1909!)	 bedingt	
nicht nur die „Sehnsucht nach raschem Wechsel der qualitativen Inhalte 
des Lebens“,	sondern	auch	die	„hohe“	Dosierung	des	Reizes	der	Grenze	
(Kommen und Gehen, Anfang und Ende).

Eben dadurch gibt die Mode, solange sie auf der Höhe der Zeit ist, 
ein so starkes Gegenwartsgefühl: „Ihre Frage ist nicht Sein oder Nicht-
sein, sondern sie ist zugleich Sein und Nichtsein, sie steht immer auf der 
Wasserscheide von Vergangenheit und Zukunft und gibt uns so, solange 
sie auf ihrer Höhe ist, ein so starkes Gegenwartsgefühl, wie wenig andere 
Erscheinungen.“	9 Dies billigt der Mode ein erstaunlich hohes Potential 
zu,	das	weit	 jenseits	von	den	Konnotationen	des	Eitlen	und	Oberfläch-
lichen liegt. 

„Wenn in der momentanen Aufgipfelung des sozialen Bewusstseins 
auf den Punkt, den sie bezeichnet, auch schon ihr Todeskeim liegt, ihre 
Bestimmung zum Abgelöst-werden, so deklassiert diese Vergänglichkeit 
sie im Ganzen nicht, sondern fügt ihren Reizen neue hinzu.“ 10

Deshalb	sind	Dynamisierungen	im	Wechsel	der	Mode	und	als	dessen	
Konsequenz wesentliche Innovationen immer zu Zeiten und in sozialen 
Feldern anzutreffen, die Individualisierung besonders begünstigen. In den 
Abschnitten 2.1. und 2.2. wurden bereits zwei exemplarische historische 
Situationen dargestellt. 

Neben der Verbildlichung von gesellschaftlicher Position des Ein-
zelnen und der Visualisierung von Gegenwärtigkeit als Differenz zum 
Veralteten	ist	die	Praxis	der	Mode	auch	insofern	typisch	für	die	Moderne,	
weil „der Bruch mit der Vergangenheit, den zu vollziehen die Kultur-
menschheit seit mehr als 100 Jahren sich unablässig bemüht, (...) das Be-
wusstsein mehr und mehr auf die Gegenwart (zuspitzt). Ja es ist fast ein 
Zeichen der gestiegenen Macht der Mode, dass sie statt ihrer ursprüng-
lichen Domäne: der Äußerlichkeiten des Sichtragens, mehr und mehr 
auch den Geschmack, die theoretischen Überzeugungen, ja die sittlichen 
Fundamente des Lebens in ihre Wechselform hinabzieht.“ 11

Zwar ist der defätistische Unterton zu hören, wesentlich neu an 
Simmels Ansatz ist jedoch, dass die Mode als Funktion dargestellt 
wird, deren vestimentäre Artefakte eben nur eine Erscheinungsform von  
vielen ist.

7 Ebd., S. 16.
8 Ebd., S. 15f.
9 Ebd., S. 17.
10 Ebd., S. 17.
11 Ebd., S. 17f.
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Bemerkenswert scheint aus heutiger Perspektive, dass der Ge-
schmack für Simmel zunächst noch außerhalb des Modewandels steht. 
Definiert	man	Geschmack	als	die	Befähigung	zu	ästhetischem	Urteil,	so	
ist eben dieser Begriff zentral für die Akzeptanz gestalterischer Innovati-
onen, die durch Verbreitung erst zur Mode werden.

„Irgendetwas sonst in gleicher Weise Neues und plötzlich Verbrei-
tetes in der Praxis des Lebens wird man nicht als Mode bezeichnen, 
wenn man an seinen Weiterbestand und an seine sachliche Begründetheit 
glaubt.“	12 

Hierin drückt sich gewissermaßen die Negativseite der Sicht vom 
Wechsel als wesentliches Element der Mode aus, was im Grunde ei-
gentlich auf zwei Konstanten der Modekritik zumindestens seit dem 
14. Jahrhundert verweist: Der eigentlich schon von vornherein geplante 
Verfall dessen, was eben noch weithin gültig war und die rational schlecht 
fassbare Willkür dieser Veränderungen – schon die Limburger Chronik 
klagt im Jahr 1380 über die allzu schnell wechselnden Moden.

 Zwar sind Simmels Überlegungen noch durchaus in der gesell-
schaftlichen Situation Zentraleuropas am Anfang des 20. Jahrhunderts 
gefangen (Mode als Privileg höherer Stände, die Rolle der Frau etc.), 
doch der Ansatz, dass die rasant zunehmende Individualisierung inner-
halb dieser Gesellschaft zu einer weiteren Beschleunigung des Wechsels 
der Mode führt, lässt sich vor allem ab der Mitte des 20. Jahrhundert 
belegen.

 Auch die Prognose, dass durch ebendiese Beschleunigung die 
Produkte wesentlich billiger werden, hat sich als richtig erwiesen: Dies 
hätte,	so	Simmel,	weniger	seinen	Grund	im	Bedarf	finanziell	schwächerer	
Konsumenten, sondern durchaus auch innerhalb der den Wandel anfüh-
renden vermögenden Schichten, die den akzelerierten Wechsel nicht 
durch höhere Ausgaben insgesamt, sondern eben nur durch kostengün-
stigere Neugestaltungen mitmachen können.

 Der Kern von Simmels Theorie, dass die Mode eine gesellschaftliche 
Praxis darstellt, mittels derer die eigentlich antagonistischen Ansprüche 
auf Individualität und Gemeinschaft wenn schon nicht gelöst, so jeden-
falls dargestellt werden können, verknüpft ein Thema, das bereits von 
Kant dargestellt wurde mit der Mode: „Das Mittel, dessen sich die Natur 
bedient, die Entwicklung aller ihrer (der Menschen) Anlagen zustande zu 
bringen, ist der Antagonism derselben in der Gesellschaft, so fern dieser 
doch am Ende die Ursache einer gesetzmäßigen Ordnung derselben wird. 
Ich verstehe hier unter dem Antagonism die ungesellige Geselligkeit der 
Menschen, d. i. den Hang derselben in Gesellschaft zu treten, der doch 
mit einem durchgängigen Widerstande, welcher diese Gesellschaft be-
ständig zu trennen droht, verbunden ist.“ 13

Wenn	 also	 diese	 „ungesellige	 Geselligkeit“	 mit	 den	 Mitteln	 der	
Mode überwunden werden kann, heißt das auch, dass den Formulie-
rungen der Mode eine Konzeption dessen, was darstellbar ist, zu Grunde 
liegen muss.

Nach Paul Watzlawick „setzen sich Menschen im Beziehungsaspekt 
ihrer Mitteilungen nicht über Tatsachen außerhalb ihrer Beziehung aus-
einander, sondern tauschen untereinander Definitionen ihrer Beziehung 
und damit Implizite ihrer selbst aus.“	14 

12 Ebd., S. 17.
13 Kant, Immanuel, 1974. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbür-

gerlicher Absicht. In: Ders.: Schriften zur Geschichtsphilosophie.  
Stuttgart: Reclam, S. 25. 

14 Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H.; Jackson, Don D., 2003. 
A.a.O., S. 83f.
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Dazu zitiert Watzlawick John Cumming: „(...) reiner Ausdruck von 
Ideen oder symbolische Tätigkeit um ihrer selbst Willen (dient) beim 
normalen Menschen der unablässigen Wiederherstellung des Selbstbe-
griffs (und besteht darin), diesen Selbstbegriff anderen zum Zweck seiner 
Ratifizierung anzubieten und die Selbstbegriffe anderer anzunehmen 
oder zurückzuweisen (...) Dieser Selbstbegriff (muss) immer wieder neu 
gebildet werden (...), wenn wir als Menschen und nicht als Objekte exis-
tieren wollen, (...) dieser Selbstbegriff (wird) hauptsächlich in Kommuni-
kativer Auseinandersetzung neu gebildet.“	15

Für all diese Aspekte dürfte die Mode, verstanden als Funktion, 
die	mit	der	Modifikation	der	physischen	Präsenz	mittels	Oberflächenge-
staltung, Bedeckung, Verhüllung und Erweiterung des Körpers operiert, 
keineswegs	 das	 einzige,	 aber	 ein	 spezifisches	Anwendungsgebiet	 sein,	
nämlich dann, wenn es um bildhafte Darstellung von Identität geht.

15 Ebd., S. 83f.
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2.4.  Anti-Moden: Strategien gegen den Wandel

Wenn Mode eine Form von Kommunikation darstellt, so ist es un-
möglich außerhalb der Mode zu sein, denn man kann ja, wie unter anderem 
Paul Watzlawick in seiner oben zitierten Arbeit über menschliche Kom-
munikation nachgewiesen hat, nicht nicht-kommunizieren.1 Innerhalb der 
Funktion der Mode ist die sogenannte Anti-Mode eine Spezialform von 
Kommunikation, denn – anscheinend paradox – versucht sie eine Gegen-
position zu etwas darzustellen, von dem sie selbst Teil ist.

Gegen die vorherrschende Mode zu sein und einen dementspre-
chend oppositionellen Kleidungsstil zu formen, bedarf einer gewissen 
Verbreitung, also Akzeptanz – womit sich neuerlich die Frage stellt, ob 
eben dies nicht schon wieder als Mode zu betrachten ist.

Eine	 zumindest	 im	 Rahmen	 dieser	Arbeit	 gültige	 Definition	 von	
Anti-Mode	legt	diese	als	zwar	innerhalb	des	Systems	der	Mode	als	Visu-
alisierung von Selbst und Identität operierend, allerdings gegen den 
Wandel als Prinzip der Mode opponierend, fest.

Der	Wandel	der	Idealbilder	verleiht	der	Mode	eine	spezifische	Zeit-
gemäßheit, Anti-Moden stellen sich dem entgegen: „Fashion is a model 
of time as change, (...) traditional anti-fashion adornment is a model of 
time as continuity“.	2

„Die gleiche Kombination, die der extreme Gehorsam der Mode 
gegenüber erreicht (kann man) auch grade durch Opposition ihr gegen-
über gewinnen. Wer sich bewusst unmodern trägt oder benimmt, erreicht 
das damit verbundene Individualisierungsgefühl nicht eigentlich durch 
eigene individuelle Qualifikation, sondern durch bloße Negation des 
sozialen Beispiels: wenn Modernität Nachahmung dieses letzteren ist, so 
ist die absichtliche Unmodernität seine Nachahmung mit umgekehrtem 
Vorzeichen, die aber darum nicht weniger Zeugnis von der Macht der 
sozialen Tendenz ablegt“, schreibt Georg Simmel 1905.3

Diese Strategie des Unmodernen trifft sich eigentlich auch grund-
sätzlich mit den devianten Kleidungsstilen der jugendlichen Sub- und Ge-
genkulturen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Allerdings zeigen historische Beispiele solcher vestimentären Op-
positionshaltungen, die wie auch die Erscheinungsformen der jüngeren 
Vergangenheit schließlich in die Mainstream-Mode eines Zeitstils in-
korporiert	 wurden,	 dass	 Anti-Mode	 keineswegs	 eine	 „Erfindung“	 der	
modernen Jugendkulturen ist:

 Die Landsknecht-Mode im 16. Jahrhundert wäre ein früheres 
Beispiel von modischer Devianz, deren Gestaltungsmittel, wie zum 
Beispiel die exzessive Schlitzung des Oberstoffs der Kleidung, mit 
einigem	Zeitabstand	und	auf	ein	„bürgerliches“	Maß	reduziert	in	die	ve-
stimentären	Bilder	des	„Establishments“	übernommen	werden.

Grundsätzlich lassen sich zwei Ansätze von Anti-Mode unterschei-
den: Die Opposition gegen sozial weithin akzeptierte Ideale von Körper-
präsentation mittel eines klar erkennbar differenzierten Stils von Kleidung 
und	 Körpermodifikation,	 der	 mit	 einer	 spezifischen	 gesellschaftlichen	
Position verknüpft ist – ein Beispiel wäre die sogenannte Werther-Tracht 
ab Mitte der 1770er Jahre. Bezeichnend an dieser Praxis ist, dass sie relativ 
nah an der zeitgemäßen Ausdrucksform der Mode bleibt. Der Einwand, 

1 Watzlawick, Paul; Beavin, Janet H.; Jackson, Don D., 2003.  
A.a.O., S. 50ff.

2 Polhemus, T. und Procter, L., 1978. Fashion and Anti-Fashion:  
An Anthropology of Clothing and Adornment.  
London: Thames and Hudson, S. 13.

3 Simmel, Georg, 1995. A.a.O., S. 20.

Abb. 1:

Johann Georg Ziesenis,  

Herzog Ernst Ludwig von Sachsen-Gotha, 1���.

Berlin, Staatliche Museen.
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dass diese Form von Anti-Mode eigentlich nicht authentisch im Sinne 
von ursprünglich ist, kann nicht überzeugen, denn wie alle Botschaften 
müssen auch jene der Mode vom Empfänger lesbar sein und eben dies 
bedingt das Referentielle der Zeichen.

Die grundsätzlich andere Position anti-modischer Praxis wäre jene, 
durch Rückgriff auf historische Formen eine Legitimation oder zumin-
dest eine Darstellung des Anspruchs darauf darzustellen, Beispiele dafür 
wären Amts- oder Ordenstrachten, die sich, ähnlich wie die liturgische 
Kleidung in der katholischen Kirche, vor allem in der Konstruktion auf 
weit zurückliegende Artefakte der Modeproduktion beziehen.

Die Illusion der Unveränderlichkeit auch über lange Zeiten als Ide-
albild verbindet die alpine Regionaltracht, wie in Abschnitt 1.1.1 erläutert 
mit der Kleidung der Amish People und Hutterer in den USA, die Uniform 
der Wiener Sängerknaben und die Kleidung des spanischen Matadors in 
der Corrida.

Was oft wie die Perseveration einer Form über Jahrhunderte 
aussieht, stellt sich meist als Zitat einer eigentlich im Sinne der Mode 
längst überholten Form heraus, die Einführung der Matrosenanzüge als 
formelle Kleidung der Wiener Sängerknaben um 1920 wird diesbezüg-
lich	 in	Abschnitt	3.1.4.	 analysiert,	 ein	anderes	Beispiel	wären	die	Uni-
formen der Schweizer Garde des Vatikans, die offensichtlich die Mode 
des 16. Jahrhunderts zitieren, allerdings in dieser Form erst im 20. Jahr-
hundert konzipiert wurden.

 Im Rahmen dieser Arbeit sind die jugendlichen Subkulturen der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Interesse, auch wenn deren 
Wurzeln	 zu	 wesentlichen	 Teilen	 davor	 liegen.	 Ein	 spezifischer	 Klei-
dungsstil, der konstitutiv fast allen Jugend-, Sub- oder Gegen-Kulturen 
in diesem Zeitraum zu Grunde liegt, ermöglicht ikonenartige Erkennung 
– was an Uniformierung erinnern könnte, aber grundsätzlich unterschied-
lich ist, denn ein einheitlicher Look ist hier nie Zielsetzung, bei etwas 
genauerer Betrachtung lassen sich stets mehr oder weniger weitreichende 
individuelle Gestaltungen erkennen, die in der militärischen Uniform bei-
spielsweise nie zulässig sind.

Ausgehend vom Begriff der gesellschaftlichen Antinomie, wie von 
Emile	 Durkheim	 geprägt,	 definiert	 Rolf	 Schwendter	4 Subkulturen als 
Form von Widerstand gegen die Sozialisation beziehungsweise deren 
Konsequenzen. So wie die Subkulturen das bürgerliche Feld zur iden-
titätsstiftenden Abgrenzung benötigen, so braucht auch ebenjenes Bür-
gertum die gegensätzlichen Positionen, um eigene Werte konstitutiv ab-
zugrenzen.

Im hier gegebenen Zusammenhang der Visualisierung von Identität 
durch Mode sind nur die freiwilligen Subkulturen relevant, im Gegensatz 
zu unfreiwilligen, wie jene von hospitalisierten Patienten, Obdachlosen 
oder inhaftierten Kriminellen beispielsweise, oder durch gesellschaftliche 
Normen stigmatisierten, wie durch Herkunft, Aussehen oder ähnlichem.

In	 Schwendters	 Pyramiden-Modell	 steht	 zentral	 der	 Quader	 der	
kompakten Majorität und darauf aufbauend das Dreieck des Establish-
ments 5, links	und	rechts	dieses	„Pfeils“	liegen	die	Dreiecke	der	progres-
siven und regressiven Subkulturen.

Während das Establishment aus den „großen und kleinen Kapitalei-
gentümern und (allen) die fest hinter ihnen stehen“	6 gebildet wird, unter-
scheiden sich die Subkulturen in solche, die das gesamtgesellschaftliche 

4 Schwendter, Rolf, 1993. Theorie der Subkultur.  
 Hamburg: Europ. Verlagsanstalt.

5 Schwendter greift hier auf eine von Adorno geprägte Terminologie zurück: 
Adorno, Theodor W., 1967. Ohne Leitbild.  
In: Ders.: Gesammelte Schriften. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

6 Schwendter, Rolf. 1993. A.a.O., S. 35.

Abb. 2:

Wiener Rocker, um 19�0.

Abb. 3:

Mods, England, 19��.
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Wertordnungssystem	ändern	wollen	(von	Schwendter	als	progressiv	klas-
sifiziert)	und	jene	die	lediglich	die	Nutznießer	bestehender	Verhältnisse	
austauschen wollen (regressiv). 

Schwendter diagnostiziert deren Neigung zu exzentrischer oder 
besonders praktischer, jedenfalls möglichst billiger Kleidung: „Solche 
Kleidungsstücke (werden) sexuell besetzt und geliebt, die die Aufhebung 
der Trennung von Arbeits- und Modekleidung und gleichzeitig diese Auf-
hebung als Protest symbolisieren“ �, wie Armeemäntel, Blue Jeans und 
Lederjacken. Dies greift erstaunlich kurz, denn diese Trennung bezie-
hungsweise deren Überwindung würde in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts für eine Positionierung einer Sub-Kultur längst nicht mehr aus-
reichen, weil in der Mainstream-Mode ebendieses Thema zumindest seit 
den 1910er Jahren verhandelt wird. Das Genderbild von Weiblichkeit und 
die Sportlichkeit als körperliches Ideal, für Männer und Frauen gleicher-
maßen, sind die beiden Felder, in denen eine Neukonzeption von Mode 
formuliert wird, welche die nach Anlässen stark ausdifferenzierte bürger-
liche Mode des 19. Jahrhunderts, zusammengefasst unter dem Begriff 
Formalkleidung, im 20. Jahrhundert nach und nach ablöst.

Was Schwendter offensichtlich völlig fehlt, ist ein sinnlicher Zugang, 
die Bedeutung der zitierten Kleidungsstücke innerhalb eines Looks, also 
eines	 Ensembles	 von	 Kleidungsstücken	 und	 Körpermodifikationen,	 zu	
erfassen. Dies könnte zum einen durch Selbsterfahrung gelingen, was 
zwar besonders eindringlich als Erlebnis, zugleich aber auch recht be-
schränkt hinsichtlich eines Erkenntnisgewinnes ist.

Brauchbare Alternative ist die Betrachtung der Bilder der Mode, 
was allerdings neben einer gewissen visuellen Befähigung auch eines 
Wissensstands zu Herleitung und Bedeutungskonstruktion der Elemente 
bedarf. Die Übersetzung dieser Bilder ist, wie in Abschnitt 1.3.2. „Bild-
hafte	Kommunikation“	erörtert,	schwierig,	wie	jede	Übertragung	analogen	
Ausdrucks in digitale Form. 

Wesentlich dürfte dabei sein, weniger auf die Aussagen von Konsu-
menten, Gestaltern und Vertretern der Repräsentanzen der Mode einzuge-
hen, denn dies führt im besten Fall zu Betrachtungen dritter Ordnung, die 
unter Umständen etwas aussagen, wie über die Mode gesprochen wird, 
aber – weil sie sich nicht unmittelbar auf die Visualisierungen beziehen 
– nicht was die Mode sagt.

In Abschnitt 3 soll – ausgehend von ausführlicher Bildrecherche, 
von der eine exemplarische Auswahl auf der beiliegenden CD dargestellt 
ist – der Entwicklung, Übernahme und Bedeutungskonstruktion einzel-
ner Elemente nachgegangen werden, zwar dem Titel entsprechend unter 
Einschränkung auf militärische Elemente, doch zeigt sich, dass nicht nur, 
aber auch in den präferierten Kleidungsformen jugendlicher Subkulturen 
ebendiese	militärischen	Gestaltungen	häufigst	zitiertes	Feld	sind.

Dies gilt für die Rocker der 1950 Jahre, deren Lederjacke zwar nicht 
als	 spezifisch	militärisches	Kleidungsstück	 zu	werten	 ist,	 allerdings	 in	
einzelnen Gestaltungslösungen ganz offensichtlich militärische Elemente 
zitiert. Ausgehend von der Verbindung Mensch und hochtechnologische 
Maschine am Anfang des 20. Jahrhunderts soll die Funktion schwarzen 
Leders	am	Körper	der	Piloten	in	Abschnitt	3.2.1.	analysiert	werden,	aller-
dings nicht hinsichtlich des Gebrauchswertes, sondern einer ästhetischen 
Konzeption, die der Visualisierung des Selbst zugrundeliegt. 

Diese Konzeption funktioniert international und auf einer Ebene, 
die	jenseits	von	Verbalsprache	liegt,	weshalb	die	„Kluft“	der	englischen	
Rockers sich nicht wesentlich von jener der französischen „Blouson 
Noirs“	oder	der	deutschen	Halbstarken	unterscheidet	–	ebenso	wie	auch	
die Piloten auf beiden Seiten der Fronten des 1. Weltkrieges nahezu 
gleiche Visualisierungen ihres Bildes in der Kleidung zeigen.

7 Schwendter, Rolf, 1993. Ebd., S. 230.

Abb. �:

Skinheads, England, 19��.

Abb. �:

Punk, London, 19�1.
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Die Bewegung der Skinheads, in England in den 1960ern entstan-
den und ab den 1970er Jahren auch auf dem Kontinent in steigender Zahl 
anzutreffen, nützt gleichfalls ein Stück aus dem Spind der Piloten, al-
lerdings modernen Designs: Die sogenannte Bomberjacke, aus grünem 
Nylon	seit	den	1960er	Jahren	bei	den	Piloten	der	US-Airforce	Teil	der	
Uniform, wird in Abschnitt „3.4. Militärische Kleidungsstücke im Voka-
bular	der	Mode“	ausführlich	behandelt,	ebenso	wie	der	Parka	der	Mods,	
deren	spezifischer	und	gruppenbestimmender	Kleidungsstil	sich	in	etwa	
zur selben Zeit in England entwickelt, allerdings nicht dem Arbeitermili-
eu der Skins, sondern einem lower-middle class-Bereich entstammt: “The 
mods undermined the conventional meaning of ‘shirt, collar and tie’, 
pushing neatness to the point of absurdity.” 8, im Gegensatz zu den Skin-
haeds: “Agressively proletarian, puritanical and chauvinist the skinhead 
dressed (...) in a uniform (as a) kind of caricature of the model worker: 
cropped hair, braces, (...) Levis-Jeans or functional sta-pressed trousers, 
plain or striped button down Ben Sherman shirts and highly polished Doc 
Martens boots.” 9

Trotz der wesentlich verschiedenen Wurzeln zitieren beide Gruppen 
gerne	Nationalsymbole	wie	den	britischen	Unionjack	auf	dem	Rücken	des	
Parkas	der	Mods	oder	das	Roundel	der	Royal	Air	Force	auf	den	Hemden	
der Skins. Die Punks erweitern das Zitat der Insignien, vorzugsweise aus 
dem Feld des Nationalsozialismus, was allerdings nicht als politisches 
Bekenntnis	 interpretiert	werden	kann,	 sondern	der	 spezifischen	Monta-
getechnik des Punk entspricht, die zunächst auf Schockwirkung hin kon-
zipiert ist.

Bei dieser Bricolage, die im Sinne von Claude Lévi-Strauss Zeichen 
aus	dem	ursprünglichen	Kontext	rückt	und	durch	nicht	vordefinierte	Re-
organisation zu neuen Strukturen verknüpft, werden Sicherheitsnadeln 
durchs Ohr gestochen, Rasierklingen im Gesicht getragen, mit Metall-
spitzen bewehrte Halsbänder mit Kleidung aus dem Sex Shop kombiniert 
und	„haarsträubende“	Frisuren	gebildet.

“Punks seemed to be parodying the alienation and emptiness which 
have caused sociologists so much concern (...) realizing in a deliberate 
and wilful fashion the direst predictions of the most scathing social critics, 
and celebrating in mock-hero terms the death of the community and the 
collapse of traditional forms of meaning.” 10

Tatsächlich dürfte allerdings die Bedeutungskonstruktion auch in 
den Gestaltungen der Punks nicht zusammengebrochen sein, sonst hätte 
der Look ja kaum gruppenbindend und identitätsstiftend wirken können.

Setzt	 man	 dem	 Punk	 Look	 die	 Punk	 Parolen	 „Anarchy!“	 und	
„Destroy!“	 gegenüber,	 so	 scheint	 die	 visuelle	Umsetzung	 überzeugend	
gelungen. Dem entspricht auch das demonstrativ deviante Verhalten des 
„Herumhängens“	im	öffentlichen	Raum,	also	demonstrativ	unproduktiv	
zu sein und mittels obszöner Gesten Aufmerksamkeit zu generieren: Of-
fensichtlich in Opposition zur vorherrschenden Ordnung, aber nicht au-
ßerhalb derselben, bedient sich der Punk jener Zeichen, die verstanden 
werden	und	„stört“	durch	deren	regelwidrige	Kombination.

“Subcultures represent ‘noise’ (as opposed to sound): interference 
in the orderly sequence which leads from real event and phenomena to 
their representation in the media (...) not only a metaphor for potential 
anarchy ‘out there’, but as an actual mechanism of semantic disorder.” 11

Ob die vestimentären Visualisierungen der Sub-Kulturen, wie 
Hebdige folgert, nicht nur metaphorische, also übertragene Bedeutung 
haben, sondern semantisches Chaos produziert, muss angezweifelt 

8 Hebdige, Dick, 2001. Subculture : The Meaning of Style.  
London: Routledge. S. 52.

9 Hebdige, Dick, 2001. Ebd., S. 55.
10 Hebdige, Dick, 2001. Ebd., S. 79.
11 Hebdige, Dick, 2001. Ebd., S. 90.

Abb. �:

London, 19�1.

Abb. �:

Danzig, 19�3.

Abb. :

Punk, London, 19�1.

aus: Stern. Dezember 19�1_12Heft �2 S.112

Abb. �:

Dresden, 19��.
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werden,	weil,	wie	in	Abschnitt	„1.3.1	Ist	Kleidung	eine	Sprache?“	argu-
mentiert, eine semantische Zuordnung von einzelnen Kleidungsstücken 
nicht überzeugend möglich ist. 

Militärische Elemente sind in den vestimentären Bildern der Sub-
kulturen immer wieder anzutreffen, allerdings in völlig unterschiedlicher 
Anwendung: Ikonoklastisch werden bei den Punks Elemente so kombi-
niert,	dass	möglichst	große	Irritation	entsteht,	affirmativ	benutzen	Skin-
heads Fliegerjacken, um Dominanz und Mobilität darzustellen. 

Dies ist allerdings nicht Beleg für die semantische Beliebigkeit, 
sondern eher dafür, dass sich die Bedeutung erst in der Kombination der 
Zeichen innerhalb des Gesamtbildes ergibt.

“During the �0s the ‘youth’ were developing their own unique 
style (...) In every british High Street stood an army surplus store which 
supplied the righteous with battle dress and combat jackets (...) a whole 
wardrobe of sinister guerilla chic” 12, was nicht nur für die erwähnten 
Punks und Mods gilt, sondern auch für Gruppen wie jene der Rastafa-
rians, die sich überwiegend aus Nachkommen von Migranten aus dem 
karibischen Raum bilden, deren Musikrichtung Reggae mit einem spe-
zifischen	Kleidungsstil	verbunden	identitätsstiftend	und	gruppenbildend	
wird. 

Die Dreadlocks genannte Frisur wird als authentisch afrikanischer 
Look verstanden und impliziert eine religiöse Motivation alttestamenta-
rischer	Referenz	(„Leave	the	locks	unsheared“),	ebenso	wie	die	Termino-
logie	„Babylon“	als	Synonym	für	westliche	kapitalistische	Gesellschaften	
und Zion als gelobtes Land und afrikanische Utopie. Rot-Grün-Gold als 
dominante Farbkombination beispielsweise in der Mützengestaltung oder 
an	Accessoires	zitiert	die	äthiopische	Nationalflagge	–	der	frühere	äthio-
pische	Kaiser	Haile	Selassie	als	„Löwe	von	Juda“	wurde	zur	mythischen	
Identifikationsfigur.	“The cult of the Rastafarian had become a ‘style’: 
an expressive combination of ‘locks’, of khaki camouflage and ‘weed’, 
which proclaimed unequivocally the alienation felt by many black young 
Britons.” 13

Offensichtlich	steht	die	militärische	Textur	des	Camouflage	hier	in	
einem anderen Zusammenhang als das bei den Zitaten in den Dresscodes 
der Punks oder Skinheads der Fall ist. Gemeinsam ist allen drei Gruppie-
rungen, dass es um Visualisierung einer dissidenten Haltung geht. Die 
„leichtere“	Haltung	der	„Weed“	rauchenden	Rastafarians	bildet	sich	auch	
in einer weniger brutalen Ästhetik der Körperpräsentation ab.

Die Devianz wird zwar durch Zitat militärischer Kleidung darge-
stellt, wesentlich ist aber der Bruch mittels Frisur und Kombination mit 
anderen Elementen wie dem knallbunten Schal hier auf dem Bild.

Diese	 Demontage	 von	 militärischer	 Bedeutung	 durch	 „falsche“	
Kombinationen ist auch Stilmittel der Anti-Vietnambewegung in den 
USA,	was	im	im	Abschnitt	„3.1.2.	Camouflage“	ausführlich	besprochen	
wird.

Während im Pariser Mai ebenso wie bei den SDS-Demonstrationen 
in Berlin im Jahr 1968 militärische Kleidungsstücke im Zivilen relativ 
selten anzutreffen sind, so ändert sich diese Situation mit dem Aufkom-
men der ökologisch motivierten Protestbewegungen ab etwa Mitte der 
1970er Jahre grundsätzlich: Der Parka wird vestimentäres Gesinnungs-
zeichen und ist zumindestens bis in die 1980er Jahre bei Demonstrationen 
gegen Atomkraftwerke, Zerstörung vermeintlich natürlicher Umwelt, 
atomare Aufrüstung, lange Arbeitszeiten, Arbeitslosigkeit etc. zahlreich 
vertreten. 

12 Hebdige, Dick, 2002. Ebd., S. 43.
13 Hebdige, Dick, 2002. Ebd., S. 36.

Abb. 10:

Skinhead, Tokyo, 19��.

Abb. 9:

Bunny Wailer, 1990..
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Wie im Abschnitt „3.4. Militärische Kleidungsstücke im Vokabu-
lar	der	Mode“	dargestellt,	ist	die	Terminologie	im	umgangssprachlichen	
Gebrauch	falsch,	weil	Parka	auf	eine	spezifische	Jackenform	Bezug	nimmt	
(nämlich jene, wie sie die Mods tragen), stattdessen müsste eigentlich von 
einer Feldjacke, entsprechend dem US-amerikanischen Field Jacket als 
Quelle die Rede sein.

Dass die protestestierenden Studenten rund um das Jahr 1968 in ihrer 
Kleidung kaum militärische Elemente zeigen, dürfte mit inhaltlichen Po-
sitionen zu tun haben, die autoritäre Verhältnisse insbesondere in Verbin-
dung mit Konstanten seit dem 3. Reich thematisieren – Uniform ist hier 
naheliegender Weise Repräsentanz einer Gesinnung, die attackiert wird. 
Relevant ist dabei wohl auch, dass Devianz im vestimentären Ausdruck 
durchaus noch ein heikles Thema ist, wie auf Bilddokumentationen von 
diversen Happenings zu sehen ist: Zwar wird der nackte Körper als Bild 
der Befreiung immer wieder eingesetzt, doch die meisten der beteiligten 
(männlichen) Studenten tragen noch Krawatte zum Protest.

Den dramatischen Zuwachs an Standardisierung des Lebens nach 
dem 2. Weltkrieg, beispielsweise in Suburbanisierung, Massenmarketing, 
Franchise-Restaurantketten, Verbreitung des TV etc. sieht der US-ameri-
kanische Anthropologe Ted Polhemus als wahrscheinliches Motiv für die 
steigende	Anziehungskraft	von	„alternativen“	Lebensstilen,	vor	allem	für	
Jugendliche, die auf der Suche nach dem Echten, Authentischen sind. 14 
Das stimmt wohl für urbane Situationen in den USA, erklärt aber nicht 
schlüssig, warum mit nur wenig Verzögerung auch in Zentraleuropa ganz 
ähnlich soziale Phänomene auftreten, die auch ähnliche Visualisierungen 
in der Mode produzieren: Die Plattnbrüder und Halbstarken als wiene-
risches Äquivalent der Rocker in den 1950er Jahren sind ein Beispiel 
dafür.

Wesentlich für die Entwicklung der Mode ist die gesellschaftliche 
Verschiebung der Felder, in denen entschieden wird, was zeitgemäß hin-
sichtlich der Körpergestaltung ist – die bestimmen, was Mode wird.

Entgegen dem noch im 19. Jahrhundert vorherrschenden Modell, 
dass gesellschaftliche Oberschichten bestimmend sind in der Akzep-
tanz einer Innovation und dadurch den Wandel der jeweils überwiegend 
gültigen Mode einer Zeit entscheiden, setzen sich nun zunehmend die ju-
gendlichen Subkulturen durch: „Down with the Ritz, Up with the Streets“	
proklamiert Yves Saint-Laurent Anfang der 1970er Jahre, was sich na-
türlich nicht auf seine Kundschaft bezieht, sondern auf die Quellen der 
Mode und die Felder, aus denen sie zitiert. Polhemus prägt in diesem 
Sinne	„Street	Style“	als	Begriff	für	die	spezifischen	Dresscodes	jugend-
licher Subkulturen.

Das Feld der Populärkultur, deren Produkte bei aller Varianz in ihrer 
leichten Zugänglichkeit verbunden sind, wird in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts Impulsgeber und arbiter elegantiarum gleichermaßen.

Musik und Look sind die zentralen gruppenbildenden Motive nahezu 
aller Jugendkulturen in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Verknüp-
fung von Körperpräsentation mit Musik ist naheliegend und bildet bis in 
unsere	Tage	auch	in	der	Mode	eine	Konstante,	wie	an	der	engen	Verflech-
tung der beiden Felder in Musikvideos ebenso zu sehen ist wie in dem 
Umstand, dass Modeschauen nach wie vor präferierte Präsentationsform 
sind.

Der bewegte menschliche Körper im Raum ist der Austragungs-
ort der Mode, weshalb auch die wesentlichen Innovationen im frühen 
20. Jahrhundert sich parallel zu jenen des Tanzes entwickeln, wie bei-

14 Polhemus, Ted. Streetstyle. In: Steele, Valerie (Hrsg.), 2005.  
A.a.O., Bd. III, S. 226.

Abb. 11:  

Igor Muchin: Moskau 2001.

Abb. 12, 13: 

Links: Grunge Look, Rechts: Cutie Style,  

Glastonbury Festival, England 1993.
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spielsweise durch Josephine Baker und Isadora Duncan in Paris, Anita 
Berber	 in	Berlin,	Mary	Wigmann	 in	Dresden	 und	Grete	Wiesenthal	 in	
Wien.

Der zur selben Zeit als neue, wesentliche Freizeitbeschäftigung 
sich	durchsetztende	Sport	findet	auch	in	der	Verknüpfung	von	Mode	und	
Theater Darstellung: Unter dem Titel Le Train Bleu – benannt nach dem 
gleichnamigen	Zug,	der	von	Paris	über	die	Côte	d’Azur	nach	Ventimille	
fuhr – bringt Diaghilev 1924 eine Produktion heraus, die das sportliche 
Leben am Strand als Tanzstück thematisiert. Der Bühnenvorhang zeigt 
Picassos	 „Deux	 Femmes	 courant	 sur	 la	 plage“,	 die	Musik	 komponiert	
Darius Milhaud, Jean Cocteau schreibt das Libretto und Gabrielle Chanel 
entwirft die Kostüme.

Die	Dynamisierung	des	Körpers,	verbildlicht	in	der	Präferenz	von	
Bewegung gegenüber Haltung in den Idealbildern der Mode ab den späten 
1910er Jahren stellt eine der wesentlichen langfristigen Tendenzen der 
Kleidungsgestaltung im 20. Jahrhundert dar, die durch die Katastrophe 
des 2. Weltkriegs und den daraus folgenden Backlash der Mode des New 
Look unterbrochen wird, aber in den 1960er Jahren wieder zum vorherr-
schenden Thema der Innovationen wird.

Wesentlicher	 Faktor	 dürfte	 auch	 eine	 generelle	 „Verjüngerung“	
der europäischen Gesellschaften nach dem 2. Weltkrieg sein. Die in den 
späten	1950er	und	1960er	Jahren	aufwachsenden	„Baby-Boomer“	prägen	
die	Idee	vom	Teenager	als	spezifische	gesellschaftliche	Position.

Auffallend ist die überwiegend männliche Ausrichtung der alter-
nativen Kleidungsstile der jugendlichen Subkulturen. Wenn Frauen in-
nerhalb	solcher	Gruppen	einen	spezifischen	Dresscode	entwickeln,	so	ist	
dieser im wesentlichen aus jenem der Männer übernommen.

Spezifisch	weibliche	Bilder	von	Visualisierung	von	Identität	mittels	
der	Mode	in	jugendlichen	Sub-Kulturen	respektive	im	Street	Style	gibt	es	
kaum, was auch im Vergleich zum anderen Extrem modischer Produkti-
on,	der	Haute	Couture,	interessant	ist,	denn	dort	findet	nahezu	ausschließ-
lich die Darstellung des weiblichen Körpers statt.

Was	in	England	die	„Peacock	Revolution“	15 genannt wurde, nämlich 
der zunehmende Gebrauch von Farbe und Dekor in der Herrenkleidung 
ab	den	1960er	Jahren,	ist	die	fortschreitende	Auflösung	dessen,	was	John	
Carl	Flügel	als	die	„great	masculine	 renunciation“	des	 frühen	19.	Jahr-
hunderts	bezeichnete	und	entsteht	unter	überwiegendem	Einfluss	diverser	
jugendlich dominierter Kleidungsstile: der sogenannte Sergeant Pepper 
Look ist ein Beispiel dafür. 

Die	zunehmende	Ausdifferenzierung	von	Street	Styles	stellt	wahr-
scheinlich auch das Abbild einer sozialen Situation dar: Steigender 
Wohlstand weiterer Bevölkerungskreise bei gleichzeitigem Abbau tradi-
tioneller gesellschaftlicher Bindungen (wie Religion, Ehe, Klassen- oder 
Standes-Bewusstsein, Ethnie oder Heimatbezug im Sinne von geogra-
phischer Region), die auch identitätsstiftend wirksam waren, führen zu 
einer	weiteren	Dynamisierung	der	Mode.

Dass verstärkter sozialer Wandel sich auch in einem grundlegenden 
Modewandel ausdrückt, dürfte wie ein Grundprinzip sein und wird in den 
Abschnitten 2.1. und 2.2. anhand zweier historisch herausragender Inno-
vationen der Mode argumentiert. 

Neben einer Akzeleration der Innovationen ist ab den 1960er Jahren 
vor	allem	durch	diese	Jugendkulturen	eine	Dynamisierung	 in	Richtung	
einer	 polyzentrischen	 Entwicklung	 zu	 sehen:	 Zwar	 bleibt	 Paris	 das	
Zentrum der high fashion im Sinne der Verbindung von Innovation und 
hochpreisigen Produkten, daneben entwickeln sich aber auch Mailand, 

15 vgl. Victoria & Albert Museum: History of 19�0s Fashion & Textiles. 
<http://www.vam.ac.uk/collections/fashion/1960s/history/ 
peacock_revolution/index.html> .

Abb. 1�:

Sgt. Pepper Look, London, 19��.

Abb. 1�:

Plattencover Sgt. Pepper’s  

Lonely	Hearts	Club	Band, 19��
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London und New York zu zentralen Repräsentanzen der Modeproduk-
tion. Noch wesentlich stärker ist diese Tendenz allerdings bei den Street 
Styles.	

Ihre Wurzeln sind breit gefächert und meist schwer zu bestimmen, 
Ihre	Schöpfer	bleiben	 fast	ausschließlich	anonym,	wie	dies	 ja	 schon	 in	
der High Fashion bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts der Fall war, doch 
ihre bildhaften Darstellungen gelangen, auch wenn sie ihrem Aufkom-
men	nach	einem	Land	oder	einer	spezifischen	Region	zuzuordnen	sind,	
zu übernationaler Anwendung. 

Die	diversen	Street	Styles	übernehmen,	jedenfalls	für	wesentliche	
Teile der Teens und Twens, identitätsbildende Funktion während einer 
Lebensphase, die vor allem mit Orientierung im gesellschaftlichen Leben 
befasst ist. In der angloamerikanischen Literatur ist in diesem Sinne auch 
von	„Tribes“	und	„Tribestyles“	die	Rede:

“From the 19�0s through the 19�0s street style coalesced into 
dozens if not hundreds of alternative ‘tribes’ – each with its own complex, 
integrated subcultural system of style, values, and beliefs. Many of these 
evolved, distinguishing one from the other (hipsters to beats to hippies) 
while others developed in an antagonist process energized by oppositi-
on (mods/rockers, hippies/punks). In the process, a complex family tree 
of ‘styletribes’ has spanned (and in many ways defined) several genera-
tions.” 16

Die Darstellung von Gemeinschaft und Individualität durch Imita-
tion und Differenzierung ist ein die Mode vorantreibender Antagonismus 
im Sinne Georg Simmels, allerdings scheinen die verbindenden Faktoren 
innerhalb der Jugendkulturen in der jüngsten Vergangenheit schwächer zu 
werden oder jedenfalls in kleinere Gruppen zu fragmentieren. In diesem 
Sinne	verlieren	auch	die	Street	Styles	von	relativ	weitreichenden	gemein-
schaftsbildenden Subkulturen, wie sie von den 1950er Jahren bis zumin-
dest in die 1980er in Westeuropa anzutreffen waren, an Bedeutung. Im 
„Supermarket	of	Style“	werden	Zitate	gewählt,	und	zu	Looks	gemischt,	
die allerdings weniger weitreichende Bedeutung haben und früher wieder 
aufgegeben werden: “Those who frequent the Supermarket of Style display 
(...) a stylistic promiscuity which is breathtaking in its casualness. ‘Punks’ 
one day, ‘Hippies’ the next, they fleeting leap across ideological divides 
– converting the history of street style into a vast theme park.” 17

Auch dies dürfte in Entsprechung zu Entwicklungen in der Luxus-
produktion	der	Mode	als	Zeichen	für	eine	Diversifikation	der	vestimen-
tären Idealbilder stehen. Eine so umfassend gültige Formulierung wie 
dies	beispielsweise	noch	im	sogenannten	„New	Look“	mit	den	Silhouet-
ten Christian Diors Ende 1940er bis in die 1950er Jahre gelang, ist heute 
schlicht undenkbar.

16 Polhemus, Ted. Streetstyle. In: Steele, Valerie (Hrsg.), 2005.  
A.a.O., Bd. III, S. 226.

17 Polhemus, Ted, 1994. Streetstyle: From Sidewalk to Catwalk.  
London: Thames and Hudson. S. 131.

Abb. 1�:

„Rocker sehen oft aus wie Neonazis,  

(...) und sind doch meistens so unpolitisch  

wie Schrebergärtner“, meint das Magazin Stern 

zu diesem Bild 19��.
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2.5. Kriterium der Mode: Geschmack

Sowohl in den Hochformulierungen der Luxusproduktion als auch 
in den Anti-Haltungen der Subkultur stellt sich die Frage der sozialen 
Diffusion von Innovationen in der Mode, also nach dem, was Mode 
ausmacht, nämlich ihrer relativ weitreichenden Akzeptanz. Aus der Kom-
bination von Farbe, Textur und Konstruktion werden vestimentäre Bilder 
geschaffen und in die Mode als Funktion als Darstellung von Selbst 
mittels Gestaltung des Körpers integriert.

Doch wie entscheidet sich, ob eine Gestaltung innerhalb einer be-
stimmten Gemeinschaft zu einer bestimmten Zeit, unter Umständen auch 
nur	innerhalb	eines	bestimmten	Raumes,	weiter	Verbreitung	findet?

Wenn man davon ausgeht, dass für den Einzelnen die Freiheit 
besteht, zumindest in einem Mindestmaß an Wahlmöglichkeit einem Vor-
schlag zu folgen oder nicht, so muß dieser Entscheidung eine Überlegung 
zu Grunde liegen, die unter Umständen nicht rational argumentiert im 
Sinne von Information – Kritik – Urteil verläuft, sondern womöglich eher 
Freuds Modell vom bildhaften Denken entsprechend entsteht.

Die Selektion zwischen dem, was verworfen wird, und dem, das 
Akzeptanz	findet,	 ist	vertraute	Praxis,	 sowohl	 im	 individuellen	Bereich	
des Ankleidens als auch im weiteren Feld der Repräsentanzen der Mode, 
wie Print- und audiovisuelle Medien, allerdings sind die Begründungen 
und Erklärungen dazu selten erhellend. Es ist anscheinend eindeutig er-
fahrbar, was einem imaginierten Idealbild entspricht, aber schwer argu-
mentierbar.

Die militärische Kleidung stellt in diesem Zusammenhang zunächst 
eine Ausnahme dar, weil ihre Innovationen stets mit Zugewinn an Ge-
brauchswert begründet werden, was allerdings bei genauerer Betrachtung 
nicht überzeugend scheint: In Abschnitt „3. Was ist militärisch ? Über den 
Einfluss	militärischer	Gestaltung	im	Zivilen“	soll	nachgewiesen	werden,	
dass auch die Kleidung der Krieger, sowohl zu Kampf- als auch zu Re-
präsentationszwecken, zuerst einem ästhetischen Ideal folgt, innerhalb 
dessen funktionale Aspekte dann zur Geltung kommen.

Die	Konzeption	eines	Idealbildes	vom	Körper	in	einem	spezifischen	
Zusammenhang ist relativ komplex und schwer formulierbar, allerdings 
dürfte eben genau dort die wesentliche Stärke der Mode als Praxis liegen, 
dieses Bild darzustellen, indem sie Verbildlichungen vorschlägt, die dann 
von den Rezipienten als gültig oder nicht zutreffend bewertet werden.

Nicht zufällig wird diese ästhetische Entscheidung im Diskurs meist 
als Geschmacksfrage bezeichnet, über die man vielleicht nicht streiten 
kann, deren (positive) Bescheide sich aber mehr oder weniger weitrei-
chender Zustimmung erfreuen, als Ausdruck dessen, was Simmel als Du-
alismus von Imitation und Differenzierung bezeichnet hat.

Der Begriff des Geschmacks verweist auf den unmittelbar sinnlichen 
Zugang	der	Erfahrung,	der	zunächst	unreflektiert	entscheidet,	was	salzig,	
süß, sauer oder bitter ist, aber sich natürlich nicht nur auf gustatorische 
und olfaktorische Eindrücke beschränkt, sondern auch haptische und 
optische	Wahrnehmungen	umfaßt.	Ähnlich	der	Etymologie	des	Begriffs	
der Ästhetik, die ja zunächst bloß Wahrnehmung bedeutet und erst in der 
Folge	auf	die	Reflexion	des	Schönen	erweitert	wird,	so	beinhaltet	auch	
der Geschmack zunächst noch kein Werturteil. An diesem Punkte trennen 
sich die Bereiche der Kulinarik und der Mode: Das schmeckt mir nicht 
versus Das gefällt mir nicht.

Im Gegensatz zu den Bewertungen der Kunstproduktion, die – meist 
in indirekter Proportionalität zum Wissensstand – rasch mit qualitativen 
Urteilen (Das ist richtig schlecht !) einhergehen, ist die Beurteilung der 
Innovationen der Mode meist subjektiver (Das gefällt mir nicht !), aller-
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dings in der Perspektive auf den Anderen auch persönlicher. Die Idee, dass 
vom Aussehen, zumindest ein Stück weit, auf das Wesen eines Menschen 
geschlossen werden kann, ist ein Gemeinplatz, der aber die enge Verbin-
dung	zwischen	dem	Selbst	und	der	Gestaltung	der	physischen	Präsenz	in	
der Welt bekräftigt.

Geschmack als Begriff in Bezug auf das Schöne ist im Deutschen ab 
dem 17. Jahrhundert nachweisbar, nämlich als Übernahme aus dem fran-
zösischen, in Christian Thomasius’ Abhandlung Von Nachahmung der 
Franzosen, deren Beauté d’Esprit, Bon Gout und Galanterie er 1687 als 
Vorbild empfahl, obwohl der Autor „damahls noch nicht wagen wollen, 
das wort goût teutsch zu geben; so finden sich noch diese stunde viel leute 
unter uns, denen das teutsche wort geschmack in figürlicher bedeutung, 
ob es gleich nunmehr häufig also gebraucht wird, dannoch nicht recht 
anstehen will, sonder zweifel aus dem bloszen vorurtheile, als ob der 
Frantzosen goût und der Spanier oder Italiener gusto besser klinge.“ 1

Ein Jahrhundert später ist der Terminus nicht nur umgangssprach-
lich gebräuchlich, sondern auch ernstzunehmende Kategorie im Feld der 
Ästhetik, wie bei Immanuel Kant, der Geschmack als „das Beurteilungs-
vermögen eines Gegenstandes oder einer Vorstellungsart durch ein Wohl-
gefallen oder Missfallen“ 2 definiert	und	als	„sensus communis aestheti-
cus“	3 bezeichnet. 

Für Johann Joachim Winckelmann ist „die Fähigkeit, das Schöne 
in der Kunst zu empfinden, der gute Geschmack“ 4 und Schiller stellt 
diesen verbindend zwischen Sinn und Sinnlichkeit: „Hieraus erklärt sich 
auch, wie es zugeht, dass der Geschmack, als ein Beurteilungsvermögen 
des Schönen, zwischen Geist und Sinnlichkeit in die Mitte tritt und diese 
beiden einander verschmähenden Naturen zu einer glücklichen Eintracht 
verbindet – wie er dem Materiellen die Achtung der Vernunft, wie er dem 
Rationalen die Zuneigung der Sinne erwirbt – wie er Anschauungen zu 
Ideen adelt und selbst die Sinnenwelt gewissermaßen in ein Reich der 
Freiheit verwandelt.“ 5

Im	 spezifischen	 Kontext	 der	 Geschichte	 der	 Mode	 unterscheidet	
James Laver (1899–1975), Kostümhistoriker und von 1922 bis 1959 
Kurator am Londoner Victoria and Albert Museum, zwischen breiten, 
objektiven,	 rhythmischen	 Veränderungen	 der	 Kleidungsstile	 und	 sub-
jektiven, wenn auch gemeinschaftlichen, ästhetischen Dispositionen, 
nämlich Geschmack. 

Laver fragt nicht nach dessen Begründung und Entstehung, sondern 
wendet	sich	dem	spezifisch	modischen	Aspekt	der	zyklischen	Entwick-
lung von Geschmack zu: Wie verfallen Bilder der Mode, die einst für zeit-
gemäß, fashionable, gehalten wurden zu grotesken Anachronismen, um 
schließlich,	mit	einigem	Abstand,	als	spezifischer	Ausdruck	einer	Epoche	
wieder zu Wertschätzung zu gelangen.

1 Deutsches Wörterbuch, 2005. A.a.O.
2 Kant, Immanuel, 1974. Kritik der Urteilskraft. 

Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 124.
3 Kant, Immanuel, 1974. Ebd. S. 227. 
4 Deutsches Wörterbuch, 2005.	A.a.O.,	„Geschmack“
5 Schiller, Friedrich, 2005. A.a.O., S. 477.
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„The same costume will be: 
Indecent 10  years before its time
Shameless  � years before its time
Outré (daring) 1 year before its time
Smart  –––––
Dowdy 1 year after its time
Hideous 10 years after its time
Ridiculous 20 years after its time
Amusing 30 years after its time
Quaint �0 years after its time
Charming �0 years after its time
Romantic 100 years after its time
Beautiful 1�0 years after its time“ 6 

Geschmack	 steht	 also	 in	 einem	 spezifischen	 Zusammenhang	
mit Zeit, nicht nur, weil er wie die Mode einem Wandel unterworfen 
ist, sondern weil dieser entsprechend der historischen Entfernung zu 
wesentlich anderen Urteilen gelangt: „(...) as we move forward in time 
the black patch of of bad taste moves after us, separated from us always 
by an almost constant number of years“ � 

Laver schreibt der Mode antizipatorisches Potential zu, wenn auch 
weniger differenziert, so doch inhaltlich entsprechend der Ansicht Walter 
Benjamins, dass die Mode „Flaggensignale der kommenden Dinge“ 
bilde: „Fashion (...) is the spearhead of taste, or rather it is a kind of 
psychic weathercock with the gift of prophecy, which shows which way 
the wind will blow tomorrow“ 8

Laver verbindet den Geschmack mit dem Zeitgeist als überindivi-
duelle Gesinnung, die auch ästhetisches Urteil prägt „(...) there lies some 
mysterious satisfaction in being in harmony with the spirit of one’s age“ 9, 
und eben diese Übereinstimmung ist mit den Mitteln der Mode besonders 
gut darstellbar.

“In every period costume has some essential line (...) an extraordi-
nary relevance to the spirit of the age (...) We touch here something very 
mysterious, as if Time Spirit were a reality, clothing itself ever in the most 
suitable garments and rejecting all others. (...) the mystical conception 
of a Zeitgeist, who determines for us every detail of our lives, down to 
gestures, turns of phrase, and even thoughts” 10

Der	Mystifizierung	kann	der	Autor	keine	rationale	Argumentation	
entgegensetzen, die Entstehung der Urteile des Geschmacks bleibt unklar 
und wird in die Nähe von Hellsichtigkeit gerückt, etwa wenn Laver 
von der Weisheit der Formen als deren offensichtliche Befähigung, die 
Zukunft zu antizipieren, spricht. 

Wesentlich ist der Aspekt der Kontemporanität, der wesentlichen 
Verknüpfung von Mode und Zeit, sowohl in der Bedeutung von Epoche 
in historischer Abfolge als auch im individuell erfahrbaren Sinne von 
Vergehen, den Laver schon 193311 in den Diskurs einbringt und der 
neben	den	soziologischen	(Simmel,	1905)	und	psychologischen	Ansätzen	
(Flügel, 1930) zu einem weiteren wesentlichen Referenzpunkt des akade-
mischen Diskurses über die Mode der folgenden Jahrzehnte wird.

6 Laver, James, 1945. Taste and Fashion. From the French  
Revolution to the Present Day. London: Harrap. S. 202f.

7 Laver, James, 1945. Ebd., S. 208.
8 Laver, James, 1945. Ebd., S. 211.
9 Laver, James, 1945. Ebd., S. 197.
10 Laver, James, 1945. Ebd., S. 198f.
11 in: Laver, James, 1933. Triumph of Time.  

in: Ders.: Contemporary Essays. London: Matthews. 
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In Dress: How and Why Fashions in Men’s and Women’s Clothes 
Have Changed during the Past Two Hundred Years 12 definiert	Laver	1950	
drei Prinzipien, die der Akzeptanz von Innovationen der Mode zugrunde-
lägen: Das hierarchische Prinzip, jenes des Gebrauchswerts und als we-
sentlichstes das der Verführung: „Our clothes are dictated by the funda-
mental desires of the opposite sex“13 – was vor allem für Körpergestaltung 
der Frauen gilt, seit die Männer, so Laver, aufgehört hätten am sozialen 
Wettbewerb der Mode mitzumachen. „Men still choose their mates by 
physical allure; that is why women’s clothes follow what might be called 
the Attraction Principle; they are designed to make their wearers as phy-
sically attractive as possible.“14

Selbst diese Attraktivität ist, wie die Mode, der periodischen Erneu-
erung unterworfen, allerdings kann sie, da sie an den Körper gebunden 
ist, nur durch Verschiebung verändert werden. Die Präferenz und weit-
gehende Entblössung des Damenbeins gegenüber dem Dekolleté in den 
1920er Jahren wäre ein Beispiel, wie sich diese Verschiebung bemerk-
bar	macht.	“(...) the female body consists of a series of sterilized zones, 
which are those exposed by the fashion which is just going out, and an 
erogenous zone, which will be the point of interest for the fashion, which 
is just coming in. This erogenous zone is always shifting, and it is the 
business of fashion to pursue it, withot ever actually catching it up. It 
is obvious that if you really catch it up you are immediately arrested for 
indecent exposure. If you almost catch it up you are a celebrated leader 
of fashion.”1�	Damit	verbindet	sich	„The	Shifting	of	the	Erogenous	Zone“	
mit der oben zitierten Tabelle des Aufstieg, Verfalls und schließlicher hi-
storischer Referenz der Bilder der Mode.

Auch wenn Lavers Genderverständnis selbst für die Epoche, in der 
er lebt und schreibt, nicht annähernd auf der Höhe der Zeit ist – es sei 
denn, man wollte die Konzeption des New Look unter Gender-Main-
streaming-Aspekten nicht als reaktionär betrachten), das Modell der sich 
verschiebenden, aber mit besonderem Fokus bedachten Körperregionen 
wäre eine Erklärungsmöglichkeit für die zunächst bei Teenager-Frauen 
beliebte Mode gegen Ende des 20. Jahrhunderts, die Bauchpartie zu ent-
blössen. 

Die Ansicht, die Mode wäre grundlegend erotisch motiviert, hat Tra-
dition: „Die Kleidung der Frau ist ein erotisches Problem. Dieser Satz-
müßte bei jeder Geschichte der Mode obenan stehen“, 16 schreibt Eduard 
Fuchs 1906, und fast drei Generationen später ist die US-amerikanische 
Modepublizistin Valerie Steele grundsätzlich derselben Ansicht, zeitge-
mäß	einem	anderem	Gender-Bild	verpflichtet	und	deshalb	die	Mode	nicht	
spezifisch	weiblich	einschränkend:	„At the deepest level the meaning of 
clothing in general and fashion in particular is (...) erotic.“17

Erweitert man diesen erotischen Aspekt der Körpergestaltung auf 
den Begriff der Attraktivität im Sinne von Wohlgefallen bewirkend, so 
ließe sich dies, neben den oben erwähnten Feldern, als vierter dem ästhe-
tischen	Urteil	wesentlich	zu	Grunde	liegender	Bereich	definieren:	

1.	Das	psychogene	Feld	–	dem	beispielsweise	auch	die	Magie	als	
für die Körpergestaltung relevant zuzurechnen ist, und dies durchaus 

12 Laver, James, 1950. Dress: How and Why Fashions in Men’s  
and Women’s Clothes Have Changed during the Past Two Hundred Years. 
London:	Murray.

13 Laver, James, 1950. Ebd., S. 15.
14 Laver, James, 1950. Ebd., S. 15.
15 Laver, James, 1945. A.a.O., S. 201.
16 Fuchs, Eduard, 1986. Ich bin der Herr, Dein Gott!	in:	Bovenschen,	Sylvia	

(Hrsg.), 1986. Die Listen der Mode. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 156.
17 Steele, Valerie, 1985. Fashion and Eroticism:  

Ideals of Feminine Beauty from the Victorian Era to the Jazz Age.  
New	York:	Oxford	University.	S.	5.



12�

2.5. Kriterium der Mode: Geschmack

bis in unsere Gegenwart, wie unter anderem in der Werbung für Parfum 
immer wieder zu sehen ist: Die dargestellte Wirkung olfaktorischer Kör-
pergestaltung ist nahezu ausschließlich von übersinnlicher, unerklärlicher 
Funktion und verzaubernder Wirkung.

Die	in	Abschnitt	„1.2.2.	Sexuelle	Aspekte	des	Bekleidens“	bespro-
chene	Übertragung	im	psychoanalytischen	Sinne	von	exhibitionistischer	
Lust vom Körper auf die Mode ist diesem Feld ebenso hinzuzuzählen.

2. Das soziale Feld – ausgehend von Simmels Dualitätsbegriff er-
möglicht die Mode gleichermaßen die bildhafte Darstellung von Indivi-
dualität wie die der Verbundenheit mit einer Gemeinschaft.

3. Das zeitliche Feld – sowohl in einem großen, gesamtgesellschaft-
lichen Rahmen in den Bezügen der historischen Moden auf eine spezi-
fische	 Epoche,	 als	 auch	 im	 individuell-persönlichen,	 in	 der	 bildlichen	
Darstellung von Kontemporanität und körperlicher Erfahrung des Verge-
hens.

4.	Das	Feld	der	Attraktion	–	die	Gestaltung	der	eigenen	physischen	
Präsenz in der Welt, die beim (relevanten) Empfänger für Aufmerksam-
keit und Akzeptanz sorgt und so identitätsstiftende Wirkung hat.

Der in diesen Feldern gebildete Mode-Geschmack kann sich im äs-
thetischen Urteil auf eine einzelne Innovation oder weitereichende histo-
rische oder gesellschaftlich umfassendere Erscheinungsformen beziehen. 
Spezifikum	im	Jargon	der	Modeproduzenten	ist	der	Begriff	Stil,	weil	nicht	
nur	 als	Qualitätsurteil	 („Der	Mann	hat	Stil“)	 angewandt,	 sondern	 eben	
auch zur Bezeichnung von historisch weit gespannten Strecken („Der Stil 
der	deutschen	Renaissance“)	bis	zu	relativen	kleinen	Bereichen	(„Leder-
jacken	im	Stile	der	Rocker“),	wobei	der	umgangsprachliche	Anglizismus	
„Style“	 in	 der	 jüngeren	Vergangenheit	 diesen	Platz	 übernimmt	 (Street-
Styles)	und	im	selben	Sinne	sowohl	im	gruppen-verbindenden	als	auch	
im individuell persönlichen Bereich auf zusammenhängende Darstellung 
Bezug nimmt.

Im	Rahmen	dieser	Arbeit	soll	als	Definition	gelten,	dass	ein	zusam-
menhängendes Set von Gestaltungsmerkmalen als Stil bezeichnet wird, 
das	ein	spezifisches	Bild	innerhalb	eines	bestimmten	Zeitraums	und	einer	
spezifischen	Gemeinschaft	wiedererkennbar	schafft.

Die Bildhaftigkeit des Begriffs zeigt sich nicht zuletzt auch in der 
Präferenz, zur historischen Einordnung Stile statt Jahrhunderte zu gebrau-
chen:	 „Renaissance“	 vermittelt,	 unabhängig	 vom	Bildungsgrad,	 immer	
einen	umfassenderen	Eindruck	als	„Das	16.	Jahrhundert“.

Mit dem lateinischen Stilus, entsprechend dem deutschen Griffel, 
bildet	 ein	Schreibgerät	 die	 etymologische	Wurzel.	 Stil	 als	 persönlicher	
Ausdruck wird demnach zunächst am Schriftbild sichtbar, ab dem 
15. Jahrhundert im Deutschen auch im erweiterten Sinne: Modus Scri-
bendi et Dicendi, also Ausdrucksweise in Schrift und Sprechen

Vom Stil wird auch als Brauch in der Gerichtspraxis, später in der 
Zeitrechnung (julianischer vs. gregorianischer Kalender) und der musi-
kalischen Darstellung gesprochen. Winckelmann prägt den Begriff für 
die Bildende Kunst als einheitlichen Ausdruck einer Epoche, ähnlich der 
italienischen Maniera und der französischen Manière. Ab dem späten 
18. Jahrhundert setzt sich der Gebrauch des Wortes für die Kriterien 
künstlerischer Gestaltung durch und die Bedeutung im Sinne von mores, 
Sitten und Gebräuchen, verfällt.

„styl - man nähert sich ihm durch methode. man entfernt sich von 
ihm durch manier“ 18, sagt Goethe. Auf die Verbindung von Mode und 
Manière	wurde	bereits	im	Abschnitt	„1.1.3.	Die	Mode“	hingewiesen;	die	
Gegenüberstellung von Stil – als rationaler, wertvoller und beständiger – 
und Mode bildet eine Konstante im Diskurs von Mode und Geschmack: 

18 Deutsches Wörterbuch, 2005. A.a.O., „Stil“
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„Ich mag es nicht, wenn man von der Chanel-Mode spricht. 
Chanel ist zunächst einmal ein Stil. Und Mode kommt aus der Mode, Stil 
niemals“ 19, sagt Gabrielle Chanel. 

Diese Polarität von Stil als etwas über dem Wechsel der Mode ste-
hendem zeigt Verwandschaft mit den Strategien der im Abschnitt 2.4. be-
sprochenen Anti-Moden: “Anti-Fashion is that ‘true chic’ which used to 
be defined as the elegance that never draws attention to itself, the simplici-
ty that is ‘understated’ (...) Anti-Fashion attempts a timeless style, tries to 
get the essential element of change out of fashion alltogether”.20 

Das	Wesen	der	Mode	 ist	das	Ephemere,	das	des	Styles	die	Dauer.	
Chic ist eine besondere, diskrete Form von Eleganz. Das französische 
Wort ist sowohl im Deutschen als auch im Englischen bereits Ende des 
19. Jahrhunderts populär. 1887 berichtet die Zeitschrift The Lady, heraus-
gegeben in London von Thomas Gibson Bowles, der auch die Vanity Fair 
verlegt,	“the ladies of New York (...) think no form of entertainment so chic 
as a luncheon party.” 21

Für ihre Arbeit am Film Sabrina	 unter	 der	 Regie	 Billy	 Wilders	 
erhielt	 Edith	 Head	 1954	 einen	 Academy	 Award	 für	 bestes	 Kostüm	
Design.	 Ihre	Entwürfe	 für	Hauptdarstellerin	Audrey	Hepburn	 kommen-
tierte sie: „If it had been worn by somebody with no chic it would never 
have become a style“ 22. Chic ist demnach eine persönliche Qualität, die 
im Zusammenspiel von Körper und Kleidung ein Filmkostüm als nach-
ahmenswert in die größere Ordnung des Stils zu heben vermag, der al-
lerdings in Opposition zum Wechsel steht – und deshalb eben nicht als  
Mode bezeichnet wird.

 Mlle. Mistinguett (Jeanne-Marie Bourgeois, 1875–1956), Tänzerin 
und Sängerin, „verteidigt den phantastischen, erfindungsreichen, origi-
nellen Chic. Sie predigt die Kühnheit, das Recht aufzufallen, wenn man es 
geschmacklich vertreten kann“ 23 in einer öffentlichen Conférence in Paris 
im Jahr 1912. „Eine Frau kann chic beweisen durch die Art wie sie den 
Hut aufsetzt, wie sie ihren Rock rafft, wie sie die Zigarette raucht, wie sie 
den Schleier bindet, wie sie in den Wagen steigt.“ 2� ergänzt dazu der Autor 
des Ratgebers Der Gentleman. Ein Herrenbrevier aus dem Jahr 1913. Chic 
zu sein reicht als distinktive Qualität über das blosse Vermögen, sich teure 
Kleider	leisten	zu	können	hinaus,	eine	spezifische	Kenntnis	von	Haltung	
ist impliziert.

“In the race for chic – that is, for contemporary seductiveness – 
which is the essence of fashion, certain members get left behind (...) who 
have given up the struggle (...) contrary to the expectations of Liberal re-
formers in the nineteenth century, the more you abolish differences of caste 
and rank, the more desparate does the struggle for chic become.” 25

Das zeitgemäße Verführerische ist nach Laver die gelungene Visu-
alisierung von Mode, die in einem Ringen nach Chic als Zeichen sozialer 
Distinktion entsteht. 

Im Sprachgebrauch rund um die Mode in der jüngeren Vergangenheit 
ist chic international vor allem als Kompositum gebräuchlich und ersetzt 
so die Verwendung von Stil: Der Heroin Chic der 1990er Jahre (wie vom 
Model Kate Moss verkörpert, die Drugs and Rock’n’Roll als Motto prokla-

19 Charles-Roux, Edmonde, 2005. Chanel. Ihr Leben in Bildern.  
München: Knesebeck. Klappentext..

20 Wilson, Elizabeth, 1985. A.a.O., S. 183f.
21 The Lady,	20	January	1887.
22 Woodward, Ian, 1994: Audrey Hepburn. London: Virgin, S.118.
23 Koebner, F. W., 1913. A.a.O., S. 10.
24 Koebner, F. W., 1913. A.a.O., S. 10.
25 Laver, James, 1945. A.a.O., S. 203.
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miert,	und	im	Verhältnis	zu	dem,	was	die	Medizin	als	„normal“	bezeich-
net, extrem abgemagert erscheint), Designer Chic (bezugnehmend auf die 
Betonung bestimmter (Luxus-)Labels im Sinne von Veblens Conspicuos 
Consumption, vor allem in den 1980ern, die auch als Designer-Dekade 
bezeichnet werden), Retro Chic (mittels vermehrtem Zitat historischer, 
also eigentlich überholter Gestaltungslösungen) oder, während der letzten 
Jahre,	 der	Military	 Chic:	 “But the world’s most famous army surplus 
store – the inspiration for Sgt Pepper, couturier to Michael Jackson and 
supplier of cheap military chic for generations of students – will close this 
weekend. (...) Even with khaki-style and combat chic now a staple of many 
high street stores there has remained a demand for the original items.” 26

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden die Slangausdrü-
cke	„lässig	–	cool	–	geil“,	die	im	Zusammenhang	mit	Mode	eine	positive	
Bewertung eines Stils ausdrücken, allerdings ihre wörtliche Bedeutung 
in diesem Zusammenhang abgelegt haben, umgangssprachlich gebräuch-
lich. Zwar unterscheiden sie sich von chic durch einen gewissen Hautgout 
des Vulgären, dennoch stehen sie in derselben Tradition, indem sie auf 
die Praxis der Mode am Körper Bezug nehmen, also einen Habitus be-
zeichnen. 

Im	Gegensatz	 zu	 diesen	 „modischen“,	 das	 heißt	 in	 einem	 spezi-
fischen	Zeit-	und	Gesellschaftsbezug	stehenden	Ausdrücken,	steht	elegant	
als positive Bewertung von Körperpräsentation außerhalb eines schnellen 
Wandels.

„Das eigentlich Elegante vermeidet die Zuspitzung auf die beson-
dere Individualität, es legt immer eine Sphäre von Allgemeinem, Stilisier-
tem, sozusagen Abstraktem um den Menschen – was selbstverständlich 
nicht die Raffinements verhindert, mit der dies Allgemeine der Persön-
lichkeit verbunden wird.“ 27

Das wörtlich Auserlesene ist Ausdruck von verfeinertem Geschmack 
„besonders in der Kleidung, auffallend; kultiviert“ 2� und wurde „im 1�. 
Jh. als rhetorischer Terminus (»Gewähltheit im Vortrag«) aus lat. ele-
gantia entlehnt (...). Die spätere Verwendung in allgemeinem Sinne steht 
unter Einfluss von frz. élégance.“ 29

Im	französischen	ist	auch	das	Substantiv	„Un	élégant“	gebräuchlich,	
mit dem schon um 1800 im Sinne des deutschen Stutzers oder Modege-
cks, in Wien des Gigerls, der besondere Aufwand die äußere Erscheinung 
betreffend kritisiert wurde, ganz im Sinne von Ovid, der meinte: „forma 
viros neglecta decet.“ 30

„Ein lange getragenes Kleidungsstück ist wie mit dem Körper ver-
wachsen, es hat eine Intimität, die dem Wesen der Eleganz durchaus wi-
derstreitet. Denn die Eleganz ist etwas ‚für die anderen‘, ist ein sozialer 
Begriff, der seinen Wert aus dem allgemeinen Anerkanntsein zieht“ 31, sagt 
Georg Simmel und bezieht sich damit auf ein Verhältnis des Einzelnen 
zur Gemeinschaft, das zumindest in englischen Kreisen von feinem Ge-
schmack zeugt: Understatement.

„Diese unentwirrbare Vermischung des Kostbaren mit dem Schönen 
kommt vielleicht am deutlichsten in Kleidung und Möbeln zum Ausdruck. 
Das Prestige entscheidet jeweils welche Formen, Farben, Stoffe usw. zu 

26 Last stand for shop that sold military style to the stars.  
in: The Times. 24. März 2007.

27 Simmel, Georg, 1993. A.a.O., S. 388.
28 Brockhaus. 2007. A.a.O.
29 Duden – Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. 

2006, Mannheim: Dudenverlag.
30 Ovidius Naso, Publius, �99�. De arte amatoria libri tres. 

Hildesheim: Olms, 1 / 509.
31 Simmel, Georg, 1993. Ebd., S. 389.
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einer bestimmten Zeit als passend anerkannt werden“ 32, als Kombina-
tion der Zuschreibung von wirtschaftlichem und ästhetischem Wert, so 
faßt der US-amerikanische Autor Thorstein Veblen (1857–1929) den Ge-
schmack und dessen Urteile in den Blick.

Prestige, verstanden als gesellschaftliches Ansehen, das den Status 
innerhalb einer Gemeinschaft anzeigt, drückt sich in Anerkennung und 
Wertschätzung	einer	Person,	einer	Gruppe	oder	einer	(beruflichen)	Position	
in einem durch andere Gesellschaftsmitglieder gebildeten Rahmen aus.

Die soziale Basis des Prestiges illustriert Veblen mit dem Beispiel 
vom Glanz eines abgetragenen Rockärmels, dem er den eines Lackschuhs 
und	Zylinders	 gegenüberstellt:	Der	 visuelle	Effekt	wäre	 eigentlich	 fast	
gleich, doch die Bedeutung, die dem Neuen als Wert zugeschrieben wird, 
schafft eine wesentliche Distinktion.

Das Bedürfnis, sich vor anderen Menschen auszuzeichnen und 
dadurch	 „neiderfüllte	 Vergleiche“	 zu	 bewirken,	 ist	 nach	 Veblen	 das	
Prinzip, das hinter nahezu jeder Lebensäußerung steht und eigentlich das 
menschliche Handeln antreibt. In seiner 1899 erschienenen Theory of the 
Leisure Class wird in eher satirischer als streng-wissenschaftlicher Form 
Kritik	 an	 den	 –	 prestigeträchtigen	 –	 Praktiken	 der	 „müßigen	 Klasse“	
geübt. Hinter dem Vorwand der ökonomischen Untersuchung steht eine 
kulturgeschichtlich inspirierte und soziologisch anregende Abhandlung 
von belletristischer Qualität, die sich zentral auch mit Geschmack und 
Mode befasst.

Mit fortschreitender kultureller Entwicklung (Übergang vom Räu-
berischen zum Sesshaften) werde Prestige nicht mehr durch Heldentaten, 
sondern zunächst durch produktive Arbeit erworben, später durch persön-
lichen Besitz angezeigt, der – so vermutet Veblen weiter – als Besitz von 
Männern an Frauen begann und sich erst in weiterer Folge auf Gebrauchs-
gegenstände und letztlich auf Geldwirtschaft erweiterte. 

Zunehmende soziale Differenzierung führe zur verstärkten Zur-
schaustellung von Geld und Macht: In einer würdigen Umgebung frei 
von	niederer	Arbeit	 lebe	die	gesellschaftlich	und	finanziell	höchste,	die	
reiche müßige Klasse – die Muße („Leisure“)	werde	zum	Prinzip	der	De-
monstration des gesellschaftlichen Status der Vornehmen.

Wesentlich an der Muße sei, dass sie kein materielles Erzeugnis her-
vorbringe, sondern lediglich nicht-materielle Güter zum Prestige-Gewinn 
produziere, wozu Veblen neben der Kenntnis toter Sprachen, fehlerfrei-
er Orthographie, Beherrschung von Hausmusik, Reisen, Spielen, Sport, 
Hunde- und Pferde-Haltung auch die Mode zählt.

„Conspicuous Leisure“	(„Demonstrative Muße“)	zeige	sich	in	den	
oben genannten Tätigkeiten und werde in der Folge vom Besitzenden zum 
Beispiel auch auf die Dienerschaft übertragen: Der Prestigegewinn des 
„Vicarious Leisure“	(„Stellvertretender Müßiggang“) liege in der Macht, 
Mitarbeiter zu entlohnen, ohne von ihnen produktive Leistung, sondern 
lediglich das Zu-Verfügung-Stehen zu erwarten. 

„Der Wert dieser Tätigkeiten besteht hauptsächlich darin, dem 
Herren des Haushalts finanzielles Prestige zu verschaffen, indem in de-
monstrativer Weise möglichst viel Zeit und Mühe für nichts vergeudet 
wird.“ 33

32 Veblen, Thorstein, 2007. Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische 
Untersuchung der Institutionen. Frankfurt a.M.: Fischer, S. 132.

33 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 71.
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Als „Vicarious Consumption“	 („Stellvertretender	Verbrauch“)	 be-
zeichnet Veblen die Praxis, dass andere in Stellvertretung für den – und auf 
Kosten vom – Besitzenden konsumieren, „gewöhnlich unter Führung der 
Ehe- oder Haupt-Frau – (er) demonstriert damit seine Fähigkeit, große 
finanzielle Einbußen zu erleiden, ohne dabei den geringsten Schaden zu 
nehmen.“ 34

„Eine (...) weit verbreitete Form des stellvertretenden Konsums 
besteht im Verbrauch von Nahrung, Kleidung, Wohnraum und Möbeln 
von seiten der Herrin des Hauses und ihrem Gefolge.“ 35

Das Verbindende zwischen diesen Kategorien bleibt jedenfalls die 
Vergeudung von Ressourcen: „Nur Verschwendung bringt Prestige.“ 36

Moralische	Dimensionen	wie	„anständiger	Konsum“	und	„angese-
hene	Lebensführung“	resultieren	nach	Veblen	ebenso	wie	„religiöser	Ge-
schmack“	aus	dem	Prinzip	der	„Conspicuous Waste“,	der	„demonstrativen 
Verschwendung“,	deshalb	„richtet man sich beim Bau von Gotteshäusern 
und bei der Gestaltung der Kultgegenstände nach dem Gesichtspunkt des 
verschwenderischen Aufwands um des Prestiges Willen (...) Die Kult-
gegenstände müssen in finanzieller Hinsicht über jeden Tadel erhaben 
sein“ 3�, denn auch im Zusammenhang des religiösen Kults besteht „das 
Ziel des stellvertretenden Konsums ja nicht darin, den Lebensgenuss des 
jeweiligen Konsumenten, sondern das finanzielle Prestige des Herrn zu 
erhöhen, in dessen Namen der Verbrauch stattfindet. Deshalb sind Prie-
sterkleider in diesem Fall bekanntlich teuer, kostbar und unbequem.“ 3� 

Im Sinne der „vicarious leisure“	darf	der	priesterliche	Diener	auch	
nicht produktiv arbeiten, wie „überhaupt keine irgendwie geartete Arbeit 
von greifbarem Nutzen in der göttlichen Gegenwart oder innerhalb der 
Mauern des Tempels ausgeführt werden soll“ und selbst der Gläubige 
„sich in ungewöhnlich kostspielige und nicht in alltägliche Gewänder 
kleiden sollte.“ 39

Parallel dazu konstatiert Veblen die Wertzuschreibung von Kon-
sumgütern, deren ästhetischer Wert eng mit ihrem Preis zusammenhänge, 
und illustriert dies mit dem Beispiel vom Silberlöffel, der funktional und 
unter Umständen auch ästhetisch einem Aluminiumlöffel nicht überlegen 
ist, doch sich im Preis ganz wesentlich unterscheidet. 

Würde man erfahren, dass ein im Gebrauch wegen seiner Schönheit 
hoch geschätzter Silberlöffel in Wahrheit eine Fälschung sei, so würde 
der Wert radikal fallen, auch wenn sich durch diese Erkenntnis weder 
Gebrauchswert noch Ästhetik geändert hätten. Einzige Alternative wäre 
eine wesentliche Neuheit des weniger wertvollen Löffels, die eben einen 
deutlich höheren Preis bedingen würde. „Dieses Beispiel ist typisch. Die 
höhere Befriedigung, die Gebrauch und Betrachtung teurer und angeb-
lich schöner Dinge verschaffen, ist im allgemeinen nichts anderes als die 
Befriedigung unserer Vorliebe für des Kostspielige, dem wir die Maske 
der Schönheit umhängen.“ 40

Das Kostspielige ist gleichgesetzt mit Überlegenheit und Ehre, was 
„unser Unterscheidungsvermögen im Hinblick darauf beeinflusst, was le-
gitimerweise schön und was hässlich genannt werden muss“. 41

34 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 75.
35 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 79.
36 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 107.
37 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 123.
38 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 125.
39 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 128.
40 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 130.
41 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 130.
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Den möglichen Einwand, dass die Dinge an sich eine ästhetische 
Qualität haben und jenseits ihres Preises als schön wahrgenommen 
werden können, nimmt Veblen mit einem Zirkelschluss vorweg: Eben 
weil sie schön sind, will man sie monopolisieren, das heißt, sich unter 
Ausschluss aller anderen daran erfreuen, wodurch sie Wert erlangen und 
damit prestigeträchtig werden.

  „Die dem Geschmack zugrunde liegenden Normen sind sehr alt, 
wahrscheinlich älter als die finanziellen Institutionen (...) Dank der 
frühesten selektiven Anpassung der menschlichen Denkgewohnheiten 
lassen sich also die ästhetischen Forderungen am besten durch billige 
Erfindungen und Werke befriedigen, die in schlichter und ehrlicher Weise 
zeigen, für welche Aufgabe sie geschaffen wurden.“ 42 – wogegen man 
grundsätzlich den kulturellen Wandel und damit verbundene ästhetische 
Konzeptionen anführen könnte: Eben weil es diese Verknüpfung als „Zeit-
geist“	gibt,	lassen	sich	die	Formulierungen	der	Mode,	durchaus	vergleich-
bar mit der Produktion der bildenden Künste, rückblickend einordnen und 
datieren.

„Da aber das Gesetz des finanziellen Prestige billige Konsumgü-
ter ablehnt, muss sich unsere Sehnsucht nach schönen Dingen mit Hilfe 
eines Kompromisses befriedigen lassen. Die ästhetischen Gesetze müssen 
mit Hilfe eines Tricks umgangen werden, der von einem dem Prestige 
angemessenen verschwenderischen Aufwand zeugt, der jedoch gleich-
zeitig die Forderungen unseres kritischen Gefühls für das Nützliche und 
Schöne erfüllt (...) Ein solcher Hilfssinn des Geschmacks ist die Freude 
am Neuen.“ 43

 Die Lust am Neuen als Kompromiss zwischen der ästhetischen 
Qualität	einfacher,	schmuckloser	Güter	und	dem	Gesetz	des	finanziellen	
Prestiges: Das an sich Praktische eines Guts wird – im Geschmack der 
Neureichen – überwogen durch das Nutzlose, das Prestige-fördernd wirkt 
(das gußeiserne Tor, der verschlungene Gartenweg), jedoch für jenen Teil 
der müßigen Klasse, der sich seit Generationen von Arbeit und Geldsor-
gen befreit sieht, entsteht – da „die Verschwendung viel von ihrem Nutzen 
als Grundlage der finanziellen Wohlanständigkeit verloren hat“ – allmäh-
lich eine „Vorliebe für das Bäuerliche und Natürliche“ – wofür die in 
Abschnitt	„1.1.1.	Tracht“	besprochene	Entwicklung	der	Sommerfrische	
im alpinen Raum ein konkretes Beispiel wäre.

Das Schönheitsideal der Frau sieht Veblen geprägt von der Entwick-
lungsstufe einer Gesellschaft: Wenn die Aufgabe der Frau der Oberklasse 
vor allem in stellvertretender Muße besteht, so muss ihr Bild alle jene 
Merkmale einschließen, die „angeblich die Folgen oder Begleiterschei-
nungen eines müßigen Lebens sind“ 44, nämlich Zartheit von Händen und 
Füßen, die „Taille so dünn, dass sie eine extreme Schwäche befürchten 
lässt“	–	insgesamt	eine	schlanke	Erscheinung	und	ein	feines	Gesicht.

„In modernen Staaten hingegen, die ein höheres Niveau der in-
dustriellen Entwicklung erreicht haben, hat die müßige Oberklasse so 
viel Reichtum angehäuft, dass die Frauen ohnehin über jeden Verdacht 
erhaben sind. (...) Als Folge davon wendet sich das Ideal weiblicher 
Schönheit allmählich wieder vom krankhaft Zarten, Durchsichtigen und 
gefährlich Dünnen ab und bevorzugt von neuem eine Frau des alten 
Typus, die weder ihre Hände und Füße noch die anderen Attribute ihres 
Körpers verleugnet.“ 45

Um „ein angemessenes und respektables Äußeres“ mittels „Ver-
schwendung von Gütern“ herzustellen, biete sich vor allem die Kleidung 
an, da diese „eine sofortige und unmittelbare Schätzung der finanzi-

42 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 149f.
43 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 151.
44 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 146.
45 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 147.
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ellen Verhältnisse erlaubt; (..., weil) unsere äußere Erscheinung fast 
immer fremden Blicken ausgesetzt ist, weshalb im allgemeinen mehr für 
Kleidung ausgegeben wird als für irgendwelche anderen Konsumgüter 
(...) Dass man sich um eines als angemessen betrachteten verschwen-
derischen Konsums willen lieber der notwendigen Bequemlichkeiten 
beraubt, trifft in Bezug auf die Kleidung in noch höherem Maße zu als 
hinsichtlich anderer Konsumgüter, so dass es keineswegs ungewöhnlich 
ist, wenn sich die Leute in einem rauheren Klima schlecht und ungenü-
gend kleiden, um dafür gut angezogen zu erscheinen.“ 46 Letzteres trifft 
schon auf die indigene Bevölkerung Feuerlands zu, deren unzweckmä-
ßige Bekleidung, wie in Abschnitt „1.2.1.	Kleidung	als	Schutz“	zitiert,	
schon Charles Darwin bemerkte, doch dürfte dies weder Zeichen man-
gelnder Kultur noch verschwenderischen Konsums sein, sondern auf eine 
grundlegend über soziale Distinktion hinausreichende Funktion von Kör-
permodifikation	verweisen,	nämlich	ein	Bild	seiner	Selbst	darzustellen.

Dass „das Bedürfnis sich anzuziehen (...) zu den höheren oder gei-
stigen Bedürfnissen gehört“ 47 und in seiner komplexen modernen Form 
weitreichende Möglichkeiten in sich birgt, illustriert Veblen mit der Be-
hauptung, dass „jene Kleider, die in der öffentlichen Meinung als elegant 
gelten (...) nur deshalb erfunden wurden, um den Eindruck zu erwecken, 
dass sich ihre Träger für gewöhnlich keiner einzigen nützlichen Anstren-
gung hingeben. (...) Um diesen Zweck angemessen zu erfüllen, sollten 
unsere Kleider nicht nur teuer sein, sondern auch allen Beobachtern von 
vornherein klarmachen, dass wir nicht produktiv zu arbeiten brauchen. 
(...) Viel von der Anziehungskraft, die Lackschuhe, blütenweißes Leinen, 
ein glänzender Zylinder oder ein Spazierstock – die Symbole des gebore-
nen Gentleman – ausüben, ist dem deutlichen Hinweis zu verdanken, dass 
die so ausgestattete Person unmöglich einer Beschäftigung nachgehen 
kann, die irgendeinen Nutzen bringt.“ 48

Eben	weil	diese	Attribute	„Merkmale	der	Muße“	sind,	visualisieren	
sie, dass „ihr Träger in der Lage ist, relativ große Werte zu konsumieren, 
und auch, dass er konsumiert ohne zu produzieren“. 49

Dies zeige sich um nichts weniger in der Damenmode, neben den 
eleganten Damenhüten und den Schuhabsätzen vor allem am Rock, der 
sich „einer so hartnäckigen Zuneigung erfreut, (...weil ) er nicht nur teuer 
ist, sondern außerdem die Trägerin bei jeder Bewegung behindert und sie 
für alle nützliche Bewegung unfähig macht. Ähnliches ließe sich von den 
langen Haaren sagen“, 50 allerdings im Sinne der „Vicarious Leisure“,	da	
die Frauen „Dienerinnen sind, denen bei der Differenzierung der wirt-
schaftlichen Funktionen die Aufgabe zufällt, die Zahlungskräftigkeit ihres 
Herren zur Schau zu stellen und zu bezeugen.“ �1

Das Korsett zählt selbstverständlich auch zu Veblens Musterbei-
spielen, „Conspicuous Leisure“	 in	Kleidung	darzustellen.	Neben	letzte-
rem und dem Prinzip der „Conspicuous Waste“,	dem	unverhältnismäßig	
Teuren der Mode, tritt ein drittes wesentlich in Erscheinung: „Kleider 
müssen nämlich nicht nur teuer und unbequem, sondern auch modisch 
sein.“ 52 Die Kritik am Aufwand, den die Mode fordert, zeigt zumindest 
seit	den	Predigten	gegen	den	„Putzteufel“	des	16.	Jahrhunderts	Kontinu-
ität, und Bequemlichkeit ist auch darüberhinaus kein wesentliches Kri-
terium	der	Mode,	wenn	 es	um	Körpermodifikation	 in	Hinblick	 auf	 ein	
ästhetisches Ideal geht. 

46 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 164.
47 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 165.
48 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 167.
49 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 167.
50 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 45.
51 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 177.
52 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 169.



13�

2.5. Kriterium der Mode: Geschmack

Als Alternative bietet sich eine Spezialform von Anti-Mode an, 
nämlich die „verhältnismäßig dauerhaften Trachten (die) von Völkern 
oder Klassen erfunden (wurden), die ärmer waren als wir, und vor allem 
gehörten sie Ländern mit einer relativ homogenen und stabilen Be-
völkerung an, in der wenig Mobilität herrschte. (Dort) entstehen feste 
Trachten, die der Prüfung von Zeit und Perspektive standhalten, unter 
Bedingungen, unter denen sich die Norm der demonstrativen Verschwen-
dung weniger gebieterisch durchsetzt als in den großen modernen Städten, 
deren relativ reiche und mobile Bevölkerung das Tempo des Modewech-
sels festlegt.“ �3

Der Wechsel als zentraler Faktor der Mode stünde demnach der Ent-
wicklung überzeugender Lösungen entgegen, was einen viel gebrauchten 
Topos der Modekritik darstellt, doch bei näherer kostümgeschichtlicher 
Betrachtung	zeigt	sich,	dass	die	Behauptung,	Tracht	wäre	jemals	„fest“	
(oder bei Flügel: Fixed Costume) gewesen, nicht haltbar sein dürfte, da 
sich	auch	Trachten,	gleich,	ob	als	oberbayerische	Regionalstracht	oder	als	
Stammestracht aus Neuguinea stammend, verändern, allerdings in we-
sentlich	anderem	Rhythmus.	

Wie in Abschnitt 1.1.1. argumentiert ist an dieser Betrachtungswei-
se	aller	unter	dem	Term	„Tracht“	zusammengefaßten	Bekleidungsformen	
die Distanz, historisch oder geographisch, wesentlich. Dass dieses Prinzip 
von Anti-Mode als sich dem Wechsel entziehende Darstellung von Identi-
tät, wie es sowohl in der ruralen Regionaltracht als auch bei jugendlichen 
Subkulturen angewendet wird, sehr wohl einem Wandel, wenn auch in 
längerer Periode, unterworfen ist, wurde in Abschnitt „2.4. Anti-Mode: 
Strategien	gegen	den	Wandel“	dargestellt.	

Dass aber auch Moden, von Veblen antinomisch zu Trachten 
gedacht, der Prüfung von Zeit und Perspektive standhalten können, zeigt 
sich im historischen Rückblick. Die Bilder der Mode einer Epoche ent-
sprechen retrospektiv einem kulturellen Wandel, der ebenso in Malerei 
und Skulptur, in Literatur und Philosophie bemerkbar wird. 

Die Prestigenormen, so Veblen, verlangten nach Verschwendung. 
Doch dies „beleidigt (...) den angeborenen Geschmack“, also entstehen 
neue „hässliche“ Formen, hinter dem Vorwand ihrer „Zweckmäßigkeit“ 
verbirgt sich aber Sinnlosigkeit, „weshalb man Zuflucht bei einer neuen 
Mode sucht“ (...) daher die wesentliche Hässlichkeit und der ewige 
Wechsel der modischen Kleidung“. ��

In	Veblens	Darstellung	bleiben	die		Begriffe	 von	 „Schönheit“	 und	
„Hässlichkeit“	unscharf,	 feuilletonistisch	umrissen,	 jedenfalls	ohne	De-
finition.	Der	Körper	als	zentrale	Instanz	der	Mode	und	die	damit	verbun-
dene erotische Komponente von Kleidung bleibt völlig ausgeblendet, die 
Polarität innerhalb derer sich Veblens Argumentation bewegt, ist Sinn- 
und Nutzvoll versus Verschwenderisch-Prestigeträchtig.

Der auch heute noch reizvolle Ansatz, wie Kleidung innerhalb des 
Systems	Mode	zur	Abbildung	sozialer	Unterschiede	dient,	unterliegt	der	
Einschränkung, „wonach die Beliebtheit eines gegeben Elements oder 
eines Merkmals der Kleidung auf dem Nutzen beruht, den dieses als 
Beweis der Zahlungsfähigkeit besitzt“. ��

„(...) da die obere müßige Klasse in allen Fragen der Wohlanstän-
digkeit den Ton angibt, verbessern sich auch allmählich die Kleider der 
übrigen Bevölkerung. Je weiter sich eine Gesellschaft in finanzieller und 
kultureller Hinsicht entwickelt, desto mehr muss der Betrachter sein Un-
terscheidungsvermögen verfeinern, will er die verschiedenen Beweise der 
Zahlungsfähigkeit angemessen einschätzen. Die subtilen Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Mitteln der Selbstreklame stellen einen Be-

53 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 171.
54 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 172f.
55 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 179.
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standteil jeder sich entwickelten und vom Geld geprägten Kultur dar.“ 56 
– womit bereits 1899 ein Begriff von Distinktion als kulturelle Praxis zum 
Zwecke der sozialen Differenzierung darstellt, der ein gutes dreiviertel 
Jahrhundert später zentral im Werk des französischen Soziologen Pierre 
Bourdieu (1930–2002) steht. 

In Die feinen Unterschiede (La distinction. Critique sociale du 
jugement. Paris, 1979) entwickelt Bourdieu den Gedanken Veblens weiter, 
nicht mehr die Begriffe der demonstrativen Verschwendung und Freizeit 
stehen	 im	 Mittelpunkt,	 sondern	 jede	 Form	 von	 „Distinktionsgewinn“,	
die durch bemerkbaren Unterschied im Lebensstil die gesellschaftliche 
Position sichert.

Soziale Anerkennung stellt sich in vermehrtem Prestige dar, weshalb 
Eliten	versuchen,	 sich	von	Aufsteigern	abzugrenzen	durch	spezifischen	
„sozialen	Habitus“,	der	sich	aus	jenen	Vorlieben,	Einstellungen	und	Über-
zeugungen zusammensetzt, über die alle innerhalb einer Klasse quasi au-
tomatisch verfügen durch jene Geschmacksurteile und Lebensstile, die 
sie von Kindheit an verinnerlicht haben: Welchen Wein man zu welchem 
Gericht trinkt, wie man sich Anlässen entsprechend kleidet, welche Musik 
man bevorzugt etc. – der Habitus ist die Verkörperung eines kulturellen 
Status durch eine Person, auch mittels ihrer Kleidung.

Die soziologische Perspektive, wie sie von Georg Simmel und 
Thorstein Veblen wesentlich begründet und von Pierre Bourdieu fortge-
führt wurde, mag durchaus zielführend sein, um den mehr oder weniger 
schnellen Wechsel in der Mode zu erklären, doch wie die bildhaften 
Gestaltungen an sich zu Stande kommen, was sie darstellen, warum sie 
zwar von wenigen konzipiert, aber im Erfolgsfalle von vielen verstanden 
werden, kann so nicht erklärt werden. Daherwird die von Bourdieu aus-
gelöste Diskussion hier nicht weiter dargestellt.

„Mode drückt sich nicht nur in Kleidern aus, Mode hängt in der 
Luft, der Wind trägt sie einem zu, man ahnt sie, man wittert sie, sie kommt 
von oben oder auch vom Straßenpflaster daher, sie ist überall, sie hängt 
zusammen mit dem Gedankengut, den Sitten, den Ereignissen. (...) Ich 
habe (...) Mode kreiert. Warum? Weil ich meine Epoche auszudrücken 
vermochte“ 57, beschreibt Gabrielle Chanel ihr Verständnis von der Dar-
stellungskraft der Mode, und, obwohl sie wahrscheinlich – was Gender 
und Abbildung sozialen Anspruchs betrifft – als wesentlichste Mode-De-
signerin zumindest der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewertet werden 
kann, ist für sie die Funktion der sozialen Distinktion nicht einmal nen-
nenswert. Obwohl sie natürlich darum gewußt haben muß, weil ihre Kun-
dinnen entweder selbst der vermögenden Oberschicht entstammten oder 
zumindest an der Seite von Herren aus jenem sozialen Feld im Atelier 
erschienen, weist sie in Interviews auf die Nähe zur Kunst hin, ohne sich 
selbst als Künstlerin zu sehen. Auch das ein Indiz dafür, dass die eigent-
liche Potenz der Mode in der Möglichkeit des bildhaften Ausdrucks kom-
plexer Inhalte zu sehen ist.

56 Veblen, Thorstein, 2007. Ebd., S. 183.
57 Morand, Paul, 1998. Die Kunst, Chanel zu sein.  

Gespräche mit Coco Chanel. München: Schirmer & Mosel, S. 155f.
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3. Was ist militärisch? 
Über den Einfluss militärischer Gestaltung  
im Zivilen

3.1. Farbe

3.1.1.  Zauber der Montur

Der wahrscheinlich bedeutendste Wandel in der Geschichte der 
Mode im 19. Jahrhundert wird oft mit dem von John C. Flugel geprägten 
Begriff von „the great masculine renunciation“1 bezeichnet: Durch die 
„große,	männliche	Entsagung“,	vor	allem	in	der	Abkehr	der	Herrenmode	
von hellen Farben und verspieltem Aufputz, formuliert sich von der post-
revolutionären Kleidung Frankreichs der 1790er ausgehend eine Konzep-
tion von vestimentärem Gender, die bis in die 1960er Jahre unerschütter-
lich, bis heute jedenfalls vorherrschend bleibt: Nach mehr als vier Jahr-
hunderten wird im 19. Jahrhundert erstmals wieder die Wade des Mannes 
verdeckt; der Farbkanon der Oberkleidung in der bürgerlichen Herren-
mode	dreht	sich	deutlich	Richtung	„Beinahe-Schwarz“,	immer	kontras-
tiert durch die weiße Wäsche, die passpartoutartig Kopf und Hände vom 
Körper absetzt; der Herrenschuh verliert seinen Absatz fast völlig; die 
Phantasie in der individuellen Gestaltung der Kleidung wird auf Mini-
malbereiche wie z.  B. die Krawatte limitiert; kurzum: Eine umfassende 
Nüchternheit entwirft die vestimentäre Verbildlichung vom ordentlichen 
Bürger, der in einer sich selbst disziplinierenden Gesellschaft durch ver-
nünftiges Vorgehen Sachlichkeit verspricht. 

In der Damenmode kann sich nach einer hellen, transparenten 
Zwischenphase des Empires keine neue Konzeption durchsetzen, sie 
wendet	 sich	 wiederum	 der	 tradierten	 „Nixen-Form“	 zu,	 die	 bis	 in	 die	
1910er Jahre eine Zweiteilung des weiblichen Körpers vorgibt: 

Oben ein zu betonendes Dekolleté, getragen von einem in Haltung 
geschnürten Leib, unten ein in verschiedenen Ausformungen auftre-
tender, im Grunde aber immer kuppelförmiger Überbau, der tailleab-
wärts – je nach Sichtweise – verschließt, verhüllt oder einen Dom errich-
tet.	Die	 große	 „Entsagung“	kann	 auch	 als	 große	Zuschreibung	gelesen	
werden, nämlich die der Buntheit auf die Rolle der bürgerlichen Frau. 
Im phantasievollen Aufputz von Federn, Spitzen, Stickerei u.ä., stark re-
stringierter Bewegungsmöglichkeit durch Schnittkonstruktion und einer 
„charmanten“	Farbgebung	 konstruiert	 sich	 das	Komplementärbild	 zum	
sachlichen,	effizienten	Mann.

In der Diskussion um diese Aspekte der „great masculine re-
nunciation“	ist	bislang	ein	doch	recht	wesentlicher	Aspekt	vernachlässi-
gt worden: Die Bedeutung der Uniform in der Gesellschaft des 19. Jahr-
hunderts, die sich nicht nur durch hohen Stellenwert des Militärs inner-
halb der bürgerlichen Gesellschaft, sondern vor allem auch durch die nach 
den napoleonischen Kriegen sich rasant vermehrenden Ziviluniformen 
 konstituiert. 

Die Gestaltung dieser Uniformen folgt dabei interessanterweise 
meist den eigentlich der Damenmode zugeschriebenen Gestaltungsprin-
zipien:	die	farbliche	Ausdifferenzierung	(„Der	bunte	Rock“),	der	aufwän-
dige,	aber	nicht	„praktische“	Kopfputz	oder	die	üppig	bestickten	Diplo-
matenfräcke sind nur drei Beispiele aus einer Menge von Gestaltungs-
lösungen,	die	ganz	offensichtlich	vor	allem	der	Repräsentation	verpflich-
tet sind. 

1 Flügel, J.  C.,1950. A.a.O., S. 110.

Abb. 1: 

 „Der Zauber der Montur“ 

k.u.k. Husaren-Offiziersuniform.
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Berücksichtigt	man,	 dass	 zur	 bürgerlichen	Laufbahn	 des	 „Herrn“	
auf	das	Abitur	oft	der	„Einjährig-Freiwillige“	Militärdienst	und	die	damit	
verknüpfte	Reserveoffizierskarriere	 folgte,	weiters,	dass	viele	staatliche	
Beamte (ebenso wie Bahn- und Postbedienstete u.v.a.) ihren Dienst in 
Uniform versahen, stellt sich beim Blick in den bürgerlichen Kleider-
schrank	die	„renunciation“	doch	eher	als	Dichotomie	dar:	Der	schwarze	
Gehrock hängt gleich neben des Kaisers buntem Rock.

Die Präferenz der Herrenoberkleidung in der 2. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts	für	„fast	schwarze“	Farbtöne	zeichnet	nicht	nur	eine	metapho-
rische Parallele zu den rauchenden Schloten der umfassenden Industri-
alisierung, sondern gleichzeitig auch die deutlichste Abgrenzung und 
Zuschreibung	weiblicher	Präsentationsform:	Der	Mann	trägt	„unnützen“	
Aufputz nur mehr andeutungsweise, quasi nach dem Motto: „Wir 
könnten, wenn wir wollten, doch seht, wie sehr wir uns selbst diszipli-
nieren“,	werden	alle	Spielereien	auf	Minimalrefugien,	wie	z.	B.	Farbwahl	
und Drapierung der Krawatte, beschränkt. 

Zentrales Thema bleibt die Modellierung des Körpers, jedoch spielt 
im Gegensatz zur Damenmode das Korsett eine weniger wesentliche 
Rolle; der Körper-Überbau, in der Ambiguität von Restriktion und Erwei-
terung, bevorzugt die Verwendung von Wollstoffen, die sich mit Dampf 
und	Wärme	besonders	gut	„dressieren“,	d.		h.	in	Form	bügeln	lassen.

All das führt nicht wie oft behauptet zu einer Uniformierung der 
Herrenmode im 19. Jahrhundert. Ganz im Gegensatz zur militärischen 
Gewandung derselben Zeit wird im zivilen Bereich niemals einheitliche 
„Adjustierung“	hergestellt.	Wenn	auch	nur	auf	kleinteilige	Bereiche	be-
schränkt, bleibt die persönliche Gestaltung als Ausdruck von Individua-
lität wesentlich.

Zweiter herausragender Unterschied: In der bürgerlichen Kleidung 
bleibt die hierarchische Einteilung zumindest verschleiert; im militä-
rischen Bereich jedoch zählt das Auswendiglernen von Dienstgraden 
und Erkennen derselben anhand von Abzeichen auf Kragen, Ärmel oder 
Schultern	zu	den	ersten	Pflichten	des	Rekruten.

Grundlegende Konstante der Uniform, auch im militärischen 
Bereich, ist die Kombination der eigentlich widersprüchlichen Faktoren 
„Einheitlichkeit“	 und	 „Hierarchie“:	 Im	 19.	Jahrhundert	 steht	 noch	 die	
relativ kurze vertikale Hierarchie, abgebildet in unmissverständlich po-
sitionszuweisenden Rangabzeichen, einer extrem breiten Differenziert-
heit von Waffengattungen oder Herkunftsbereichen gegenüber. Zwar 
trennen im gesamten Habsburger-Reich den einfachen Soldaten vom 
General-Feldmarschall, dem Dienstgrad des Kaisers, nicht mehr als 18 
Distinktionsstufen, dargestellt mittels Borten und Sternen am Stehkragen, 
doch ist die horizontale Aufgliederung derart komplex, dass allein in-
nerhalb der Infanterie zur Unterscheidung der Regimenter schon 28 ver-
schiedene „Egalisierungsfarben“	an	Ärmelaufschlägen	und	Krägen	zum	
Einsatz kommen. Regionalbezogene Armee-Einheiten wie die Bosnisch-
Herzegowinische	Infanterie,	die	den	roten	Fez	als	fixen	und	in	seinen	Ab-
messungen bürokratisch genormten Uniformteil trägt, verdeutlichen die 
Idee, mit militärischer Organisation Politik zu betreiben.

Die Vereinheitlichung der Uniformen des Reiches wird in Wien ab 
1916 konzeptionell begonnen, und dies wahrscheinlich nicht nur aus funk-
tionalen Gründen, wie beispielsweise der zu vereinfachenden Produktion, 
sondern durchaus auch als Visualisierung eines durch die Erfahrungen 
des Stellungskrieges grundlegend veränderten Bild des Kämpfers.

Diese Einheitsadjustierung sollte allerdings lediglich auf Kriegs-
dauer gelten und auch da nur innerhalb des unmittelbaren Armeebe-
reiches, „beim Abgehen ins Hinterland hatten die geltenden friedens-

Abb. 2: 

Farbliche Schematisierung  

horizontaler Gliederung:  

Erkennungsfarben der k.u.k. Infanterie

Abb. �: 

Zwischenschritt  

in der Entwicklung der Tarnfarben:  

Hechtgraue k.u.k. Gebirgsjäger- 

Offiziersuniform; nach 1910.

Abb. 3:  

k.u.k. Infanterie-Regiment No. � 

Hoch- und Deutschmeister, um 1910.



mäßigen Bestimmungen beachtet zu werden“ 2 und das war der „Bunte 
Rock“.	Während	also	über	die	Funktionalität	der	(einheitlichen,	feldgrau-
en) Uniform in Bezug auf den Kampf Übereinstimmung herrscht, bereitet 
man die Rückkehr vor zu einer Uniformgestaltung, die den Krieg als Aus-
nahmefall für das Militär betrachtet. 

Konsequenterweise liegt die Rationalität dieser Entscheidungen in 
einer dem kriegerischen Gebrauchswert des Militärischen übergeordnete 
Qualität, nämlich der repräsentativen.

Diese Konzeption von Uniform zu repräsentativen Zwecken setzt 
bis heute Kompositionselemente ein, die einem erotischen Ideal von 
Dominanz folgen:

• die Betonung und Verbreiterung der Schultern mittels 
  Epauletten, Schulterklappen oder v-förmig zulaufenden  
  doppelten Knopfreihen, 

• die Verlängerung der Körperhöhe durch  
  aufragende Kopfbedeckung,

• die Betonung von Fuß und Wade (Stiefel oder Gamaschen);
• farblich harte Kontrastierung (Rock- vs. Egalisierungsfarbe, 

	 	Camouflage-Muster),
• metallisch glänzender Aufputz (Schwere Goldschnüre, 

  Medaillen, derbe Knöpfe).

Zusammenfassend ließe sich sagen, dass also nicht nur zwischen 
den Geschlechterrollen, sondern auch innerhalb der Herrenkleidung des 
19.	Jahrhunderts	eine	Polarisierung	von	„Attraktivität“	versus	„Effizienz“	
in der Gestaltung festzustellen ist. Der bürgerliche zivile Anzug vermittelt 
durch	äußerste	Zurückhaltung	im	Ornament	eine	Effizienz	suggerieren-
de Sachlichkeit; die militärische Kleidung bis zum 1. Weltkrieg zeichnet 
hingegen	mittels	 elaboriertem	Ornament	und	flamboyanter	Farbgebung	
ein Bild, das sich im Begriff vom „Zauber der Montur“	im	allgemeinen	
Sprachgebrauch festgesetzt hat.

Die	Loslösung	von	diesem,	 jedenfalls	 auf	 „Attraktivität“	 bezoge-
nen	„Zauber“	findet	 langsam	und	widerstrebend,	 jedoch	gar	nicht	einer 
 utilitaristischen Logik folgend, in den ersten beiden Jahrzehnten des 
 20. Jahrhundert statt. Schon im 19. Jahrhundert werden unübersehbare 
	 pragmatische	 Konflikte	 zunächst	 durch	 eine	Aufspaltung	 in	 Uniform	
zu Repräsentationszwecken (Gala-, Parade-Uniform) und zu Kampf- 
zwecken (Feld-, Dienst-Anzug, Battle-Dress) gelöst, die bis heute bei-
behalten wird.

In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts vollzieht sich eine Umkehrung 
der Positionen innerhalb dieser Polarität: Während die Zivilkleidung des 
Herrn	mehr	und	mehr	„attraktive“	Gestaltungselemente	aufnimmt	und	die	
formale	Restriktion	von	gesellschaftlich	determinierten	„Dresscodes“	ver-
schwimmt,	verschreibt	sich	die	militärische	Kleidung	einer	„effizienten“	
Erscheinung: Die deutlich reduzierte Dekoration am Kampfanzug, eine 
Vielzahl von Taschen an der Uniform und eine Präferenz für Naturtöne in 
der Farbgebung sind drei Beispiele aus einem weiten Feld, das hier in der 
Folge noch eingehend untersucht werden soll.

Die	 Präferenz	 des	 „Dienstlich	 –	Effizienten“	 gegenüber	 dem	 „Re-
präsentativ	–	Attraktiven“	ist	nicht	nur,	aber	verstärkt	bei	den	Heeren	der	
1945	befreiten	Länder,	die	in	einem	rein	militärischen	Sinn	als	„Verlierer“	
betrachtet werden können, zu bemerken. Ein Vergleich zwischen der Pa-
radeuniform eines US-Marine und der eines Soldaten des österreichischen 
Bundesheeres zeigt dies recht deutlich.

2 Rest, Stefan, 2002. Des Kaisers Rock im 1. Weltkrieg.  
Wien: Militaria, S. 38.

Abb. �: 

Feldgraue k.u.k.  

Husaren-Offiziersattila; um 1916.

Abb. �: 

Militärparade am 2�.10.200� 

US-amerikanische, britische  

und österreichische Soldaten – 

in den Paradeausführungen ihrer Uniformen.
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3.1.2. Tarnfarben

Der vorletzte Kaiser von Österreich war nicht nur oberster Be-
fehlshaber der Armee, sondern auch leidenschaftlicher Jäger. Beiden Tä-
tigkeiten kam er in der für angemessen erachteten Kleidung nach, wie 
zahlreiche Bilddokumente belegen. Aus heutiger Sicht bemerkenswert 
scheint, dass er die ihm aus der Praxis bekannten Vorteile von Tarnfarben 
in der Kleidung (zur Jagd wurde der grau-grüne Steirer getragen) nicht 
früher in der militärischen Praxis nützte. 

Zwar behaupten Newark und Borsarello: “By the middle of the 1�th 
century, the Austrian army had units of Grenzers (border soldiers from 
the Balkans) and Jägers (wearing) uniforms with green jackets or facings 
(...) 1��� Frederick the Great was so impressed that he raised his own 
Jäger battalion of foresters and gamekeepers and the fashion begun to 
spread” 3,	doch	ist	die	Behauptung	von	„einer	sich	verbreitenden	Mode“	
nicht belegbar, denn diese Gestaltung setzt sich unter den Infanterieuni-
formen der k.u.k Armee des 19. Jahrhunderts nicht durch: Lediglich die 
Uniformen der Gebirgsjäger-Einheiten zeigen grau-grüne Farbgebung, 
doch das Gros der Infanterie ist leuchtend blau gewandet. Das zur Parade 
am Tschako getragene Eichenzweiglein oder Tannenreisig stellt die 
einzige visuelle Verbindung zum Jäger dar. Zwar wurde 1910 begonnen 
„Hechtgrau“	als	Einheitsfarbe	für	die	Infanterie	zu	verwenden,	doch	ist	
der Farbton – ein entsättigtes Blau – eher als Mittelstation auf dem Weg 
zu einer für Tarnzwecke funktionierenden Farbgebung zu sehen.

Diese	Entwicklung	findet	auch	international	 ihre	Entsprechungen:	
Unter dem Kommando der Briten marschieren zwar schon 1848 einige 
indische	 Truppenteile	 in	 „Khaki“,	 einem	 erdbraunen	 Farbton	 (der	 ur-
sprünglich	aus	dem	Urdu	stammende	Begriff	wird,	wie	auch	„feldgrau“	
oder	„olive-drab“,	für	eine	eher	unscharfe	Farbbeschreibung	in	der	anson-
sten – was z. B. Abmessungen betrifft – äußerst akkuraten Militärdiktion 
gebraucht). Vorherrschend bleibt dennoch bis zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts die weiße Tropenuniform bzw. der rote Waffenrock in der Armee 
des	British	Empire.	Bei	den	US-amerikanischen	Truppen	wird	„Khaki“	
1902	“for	all	occassions	except	dress“	zur	Uniformfarbe;

“French soldiers advanced into battle in 191� wearing their 
 traditional uniform of darkblue coat and red trousers” 4 ;

„Die österreichisch-ungarische Armee (zog) 191� im großen und 
ganzen in der allgemeinen hechtgrauen (d.i. ein entsättigter Blauton) 
Felddienstadjustierung in den Krieg“ 5. 

Zwar wird 1915 Feldgrau (mit grünem Unterton) in der k.u.k. 
Armee zur allgemeinen Uniformfarbe bestimmt, doch in der Kaval-
lerie, „bei der zahlreiche Paradesorten gleichfalls zur Felduniform 
zählten“6, trugen beispielsweise die Dragoner bis ins Jahr 1915 auch 
im Felde knallrote Hosen und blaue Waffenröcke mit hochglänzenden 
Metallknöpfen und einem Helm, der in seiner Konzeption nie als ernst-
haft protektiv gesehen werden konnte: Ein im Sonnenlicht weithin blin-
kender vergoldeter Kamm von 12 cm Höhe krönte den Dragoner-Offi-
ziershelm, der erst nach zahlreichen leidvollen Erfahrungen im ersten  
Kriegsjahr mit feldgrauem Anstrich bzw. einer feldgrauen Stoffhülle 
überzogen wurde. 

3 Newark, Tim; Newark, Quentin; Borsarello, J.  F., 1996.  
Brassey’s Book of Camouflage.	London:	Brassey,	S.	10f.

4 Newark, Tim u.a., 1996. Ebd., S. 15.
5 Rest, Stefan, 2002. A.a.O., S. 34.
6 Rest, Stefan, 2002. Ebd., S. 34.

Abb. 1, 2: 

„Der bunte Rock“ 

k.u.k. Dragoner-Offiziersuniform  

und dazugehörender Helm, um 1910.



Die im Zusammenhang mit der Entwicklung von militärischer 
Kleidung stets betont in den Vordergrund gestellte Rationalität der  
Gestaltungsentscheidung darf also bezweifelt werden: Da die waffen- 
technologischen Innovationen und daraus resultierende neue Kampftech-
niken wie der Einsatz von Scharfschützen oder Maschinengewehren ja auf 
beiden Seiten der Front schon vor Kriegsbeginn bekannt und im Einsatz 
waren, hätte es keiner besonderen Erkenntnis bedurft, um zu sehen, dass 
möglichst geringe Sicht- und Erkennbarkeit von Mann und Material we-
sentlich würde. Manche Entwicklungen wurden allerdings durch die ver-
änderte Gefechtssituation beschleunigt. Gerade beim Dragoner war die 
ursprüngliche Hauptfunktion von Helm und Helmraupe der Schutz gegen 
den feindlichen Säbelhieb. Spätestens seit den Kämpfen vom Herbst 1914 
veränderte sich aber die Realität auch dieser historisch geprägten Kampf-
weise. Der Helm mußte anderen Kriterien genügen, aus dem Hiebschutz 
wurde der Splitterschutz.

Bestrebungen,	die	Form	zu	„retten“,	indem	dem	Dragonerhelm	eine	
stärkende	„Stahlhaube“	beigefügt	wurde,	brachten	nicht	den	gewünschten	
Schutzeffekt, allerdings eine anekdotisch wertvolle Episode im Abschied 
von der vorrangig repräsentativen Uniform: Vor Montage der „Stahlhau-
be“	musste	der	erwähnte	Kamm	ebenso	wie	das	militärische	Hoheitszei-
chen, der goldglänzende Doppeladler, entfernt werden. Um die am Helm 
bereits vorhandenen Bohrungen zur Fixierung der Stahlhaube nützen 
zu können, musste der schützende Schild hinten montiert werden. Da 
aber der Soldatenkopf gegen Splitter von vorne geschützt werden sollte, 
musste der Helm schließlich verkehrt herum getragen werden. Die Se-
rienproduktion von einigermaßen schützenden Stahlhelmen begann erst 
im dritten Kriegsjahr7. Dabei wurde nach verschiedenen Experimenten 
grundsätzlich auf das neu entwickelte deutsche Modell zurückgegriffen.

Ob die in der Entwicklungsgeschichte militärischer Bekleidung 
grundsätzlich neue Idee, den Körper nicht nur gegen Gewalteinwirkung, 
sondern darüber hinausgehend auch vor dem Blick zu schützen, wie meist 
argumentiert, lediglich als Reaktion auf neue waffentechnische Entwick-
lungen zu sehen ist, scheint zweifelhaft. Möglicherweise lässt sich eine 
kulturgeschichtlich neue Idee des Sehens dem zugrunde legen:

In	der	Vermassung	des	Kriegers	in	den	„Materialschlachten“	und	der	
Anonymisierung	des	Sterbens	 in	 „Stahlgewittern“	der	 auf	 zunehmende	
Distanz	geführten	Schlachten	findet	die	vereinheitlichte	Unformierung	in	
schlammigen Farben ihre tödliche Bestätigung. Wo bei Anton Romakos 
Tegetthoff in der Seeschlacht bei Lissa (um 1880) den Kriegern die 
innere Aufwühlung ins Gesicht geschrieben steht, aber noch im Rahmen 
des	 „Zaubers	 der	 Montur“	 gehalten	 wird,	 da	 geht	 die	 „ordentliche“	
Aufmachung bei Egon Schieles Einjährig-freiwilliger Gefreiter (1916) 
selbst	verloren.	Ferdinand	Hodler	stellt	schon	1909	die	Anonymisierung	
des	Soldaten	 in	 einer	 jedes	 „attraktiven“	Aufputzes	 baren	Uniform	dar	
(Auszug der Jenenser Studenten zum Freiheitskampf 1�13), konsequent 
werden Die Namenlosen 191� von Albin Egger-Lienz dann auch ohne 
individualisierende Gesichtszüge repräsentiert (1916).

7 nach: Rest, Stefan, 2002. Ebd., S. 143.

Abb. 3: 

Anton Romako,

Tegetthoff in der Seeschlacht von Lissa, 1��0.

Abb. �: 

Egon Schiele,  

Einjährig Freiwillig Gefreiter, 191�.

Abb. �: 

Ferdinand Hodler,  

Auszug der Jenenser Studenten, 1909

Abb. �: 

Albin Egger-Lienz,  

Den Namenlosen 1914, 191�.
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3.1.3. Camouflage

Die	Idee	der	Camouflage	entspringt	einer	Revolution	des	Blickes.	
Einen Körper dem (feindlichen) Blick durch visuelle Störung seiner ge-
staltbildenden Fläche zu entziehen, setzt eine gedankliche Komplexität 
voraus, die man eher im Bereich der Kunst als im Militärischen vermuten 
möchte. 

Konzeptionell	 hat	 Camouflage,	 wenn	 auch	 oft	 als	 Synonym	 ge-
braucht, nichts mit Tarnfarben zu tun: Letztere versuchen durch eine 
farbliche Angleichung einen Körper vor einem gegebenen Hintergrund 
schwer erkennbar zu machen. Dies gelingt nur sehr beschränkt vor wech-
selnden Hintergründen, ist aber auch limitiert durch die im menschlichen 
Wahrnehmungsapparat angelegte Präferenz von Gestalt.

Ebenda	setzt	nun	die	Idee	der	Camouflage	an:	Das	Erkennen	von	
gestaltbildenden Konturen soll durch Applikation stark kontrastierender 
unregelmäßiger	 Farbflächen	 gestört	 werden.	 Ein	 frühes	 prägnantes	
Beispiel	ist	die	Schiffscamouflage	im	Ersten	Weltkrieg:	Die	für	Großbri-
tannien wichtigen Handels- und Versorgungsschiffsverbindungen waren 
durch deutsche U-Boote massiv bedroht, die Schiffe schon aufgrund ihrer 
Rauchentwicklung weithin sichtbar und wegen ihrer Größe und Behäbig-
keit ein relativ leichtes Ziel. 

Bezeichnenderweise ist es ein Maler, dem die Lösung des Problems 
der Schiffstarnung zugeschreiben wird: Norman Wilkinson (1878–1971), 
Freiwilliger bei der britischen Marine, zuvor Illustrator mit Vorliebe 
für Seestücke und Landschaften u.a. für Illustrated London News, prä-
sentiert 1917 unter der Bezeichnung „Dazzle Painting“	die	militärische	
Anwendung eines neuen Sehens, das nahezu zeitgleich in den Bildern 
des Kubismus und	 der	 Gestaltpsychologie	 Max	 Wertheimers8 seinen 
Ausdruck	findet.	

Dies baut auf Ideen des Wieners Christian von Ehrenfels (�859–
�932) auf, der bereits �890 Über Gestaltqualitäten publiziert, in dem er 
– noch eingeschränkt auf die Musik – argumentiert, dass wir Melodien 
aufgrund einer Gestaltqualität wahrnehmen, die dem Ganzen innewohne 
und einen höheren Grad an Wirklichkeit habe als die einzelnen Teile.

Pablo Picassos Landschaft mit zwei Figuren (1908) illustriert den 
Übergang von farblicher Angleichung von Hintergrund und Figur zu Auf-
lösung	der	Kontur	durch	flächige	Facettierung,	die	 in	Georges	Braques	
Mandolinenspielerin von 1910–11 vollständig umgesetzt ist.

„Ich war ganz glücklich, als ich 191� feststellte, dass die Armee 
die Grundsätze meiner kubistischen Malerei in ihrer Tarnung benutzte. 
Kubismus und Tarnung, sagte ich einmal zu einem, der mir antwortete, 
dass dies alles ein Zufall sei. Nein, nein, sagte ich, da irren Sie sich. Vor 
dem Kubismus hatten wir den Impressionismus, und in der Armee ge-
brauchten sie blaßblaue Uniformen, blau wie der Horizont, eine atmo-
sphärische Tarnung“9, argumentiert Georges Braque, dass die simultane 
Entwicklung	von	Kubismus	und	Camouflage	nicht	zufällig	war.	

Wo in der kubistischen Malerei verschiedene Ansichten eines 
Objekts nebeneinander in einer Fläche simultan komponiert werden, setzt 
das	 zunächst	 für	Schiffe	 eingesetzte	 „Dazzle	Painting“	grafische	Kom-
position als dekonstruierendes Trompe-l’œil ein, um einem potentiell 
angreifenden U-Boot das Erkennen von Position, Größe und Bewegungs-
richtung des Schiffes zu erschweren.

8 1910–1914 Formulierung der grundlegenden Ideen der Gestalttheorie und 
experimentelle Anwendung gemeinsam mit Wolfgang Köhler und Kurt 
Koffka in Frankfurt; 1912 Habilitation: Experimentelle Studien über das 
Sehen von Bewegung.

9 zit. nach: Libermann, Alexander, 1960. Künstler im Atelier.  
Hannover: Fackelträger, S. 41.

Abb. 1: 

Camouflage im 1. Weltkrieg: 

Britisches Schlachtschiff in „Dazzle Paint“

Abb. 3: 

Georges Braque,  

Femme à la Mandoline, 1910.

Abb. 2:  

Pablo Picasso,  

Portrait Ambroise Vollard. 1910.



Unter dem holprigen, aber nichtsdestoweniger onomatopoetischen 
Begriff	 „Disruptive	 Pattern	 Material“	 (DPM)	 wird	 die	 konsequente	
Fortführung der zunächst nur auf Schiffen und Geschützstellungen an-
gewandten	 Camouflage-Technik	 im	 Stoffdesign	 für	 Felduniformen	 be-
trieben, die aber während des 1. Weltkrieges über ein experimentelles 
Stadium nicht hinauskommt.

Bereits 1909 veröffentlichte der US-amerikanische Maler Abbott 
Thayer,	 populär	 geworden	 u.a.	 durch	 seine	 Engel-Darstellungen,	 unter	
dem Titel Concealing Coloration in the Animal Kingdom Theorien zur 
Tarnung im Tierreich, die versuchsweise eine naturwissenschaftliche 
Fundierung des neuen Sehens argumentieren: “All patterns and colors 
whatsoever of all animals that ever prey or are preyed upon are under 
certain normal circumstances obliterative”10, indem sie die Wahrneh-
mung der Gestalt des Tieres mittels “destroying the apparent continuity 
of surface”11 stören. 

Thayer	 erkennt	 das	militärische	Potential	 und	 reist	 im	November	
1915 – auf Vermittlung von John Singer Sargent – nach London, um die 
Anwendung auf Kampfkleidung vorzustellen: Eine “disruptively patter-
ned uniform”, a “tattered Norfolk Jacket with irregular patches of fabric 
attached” 12.

Zur gleichen Zeit wird in der französischen Armee an der Über-
nahme	der	als	Tarnung	gegen	Luftaufklärung	bewährten	Camouflage	von	
Stellungen auf den Kampfanzug der Soldaten gearbeitet, doch selbst in 
der	1915	gegründeten	„section	de	camouflage“,	in	der	vor	allem	Künstler	
tätig sind (u.a. auch Jacques Villon, Bruder von Marcel Duchamp) können 
sich die Prototypen	handbemalter	Uniformen nicht durchsetzen.

“The only use of patterned camouflage by individual soldiers was 
the early use of painted Disruptive Patterns on the new-style german 
helmet (...) introduced in 191� (for) Stormtroopers.”13

So bleibt der in Großbritannien populäre Cartoon-Character „Old 
Bill“	(eine	schnurrbärtige,	pfeiferauchende,	Cockney-Dialekt	sprechende	
Satire auf den britischen Soldaten, gezeichnet von Captain Bruce Bair-
nsfather)	der	einzige	Soldat	des	1.	Weltkriegs	in	kompletter	Camouflage	
Uniform. 

Die Gründe dafür können kaum in der kampfbezogenen Funktiona-
lität gefunden werden; eher dürfte es so sein, dass die Idee des Sich-dem-
Blick-Entziehens	 in	Konflikt	mit	 einem	 Selbstbild	 des	 Soldaten	 stand.	
Wie schon anhand der Tarnfarben und ihrer zögerlichen Verwendung im 
Ersten Weltkrieg gezeigt, bestimmt auch bei der schlussendlich erst ab 
dem	Zweiten	Weltkrieg	 sich	 durchsetzenden	Camouflage	die	Sicht	 des	
Soldaten die Gestaltung seiner Kleidung, alle funktionellen Aspekte zu 
Fragen des Gebrauchswerts sind diesem Konstitutiv von Selbst hintan-
gestellt.

Einem ähnlichen Ansatz folgend versucht Kunsthistoriker Alexan-
der Nemerov eine Erklärung für eine grotesk hochdramatische Auseinan-
dersetzung zwischen zwei Amateur-Biologen über die natürliche Camouf-
lage: Theodore Roosevelt (US-Präsident 1901-1909), selbst ambitioniert 
auf dem Gebiet der Tarnung in Fauna und Flora (African Game Trails, 
New	York,	1910)	liefert	sich	mit	Abott	Thayer	einen	in	den	Vereinigten	
Staaten spektakulären öffentlichen Schlagabtausch um die Bedeutung von 
„animal	coloration“,	der	womöglich	seine	Energie	aus	einer	der	Idee	des	
unsichtbaren Individuums zugrundeliegenden gesellschaftlichen Frage 

10 in: American Art, 1997, Vol. 11, No. 2.
11 Ebd.
12	 Behrens,	Roy	R.,	2002.	False colors: art, design, and modern camouflage. 

Dysart:	Bobolink,	S.	56.
13	 Haye	&	d’Espagnat,	circa	1920.	La Guerre documentée vol. 49,  

zit. nach: Newark, Tim u.a., 1996. A.a.O., S. 15.

Abb. �: 

Erste Versuche von Camouflage in der Kleidung. 

Frankreich, Beginn 1. Weltkrieg.

Abb. �: 

„Old Bill in Dazzle“

Camouflage im Cartoon, 1917.

Abb. �:  

Camouflage in der Mode: 

„Dazzle-Paint“ inspirierte Kleidung, 1919.
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zieht: “Thayer’s preoccupation with invisibility was not limited to the 
natural world, but also reflected issues involving social ostentation and 
display prevalent in late-nineteenth-century American genteel culture.”14

Folglich ließe sich argumentieren, dass der zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts	nur	langsam	erfolgte	Abschied	von	der	„attraktiven“	Uniformge-
staltung der Napoleonischen Kriege und die von den Armeen in der Ver-
wendung	 von	Tarnfarben	 und	Camouflage	 vollzogene	Neuorientierung	
der	„Funktionalität“	von	Uniform	einem	Wandel	in	der	Sicht	gesellschaft-
licher Repräsentanz des Militärs entspricht: Die nüchterne Sachlichkeit, 
bislang auf die bürgerliche Herrenmode begrenzt, gilt nun auch für die 
Feldkleidung	des	Militärs,	das,	einem	effizienten	Einsatz	verpflichtet,	die	
bunte Attraktion weitestgehend ausklammert.

Bemerkswert	 ist,	dass	Camouflage	bis	zur	Mitte	des	20.	Jahrhun-
derts elitär bleibt, sowohl was den militärischen Einsatz – bevorzugt bei 
sogenannte Eliteeinheiten, Fallschirmkommandos z.  B. – als auch was die 
Gestaltung – an der meist Künstler maßgeblich beteiligt sind – betrifft. 
Im	Ersten	Weltkrieg	ist,	neben	den	bereits	erwähnten	Malern	Thayer	und	
Wilkinson, auf deutscher Seite u.a. Franz Marc tätig, der in Feldbriefen 
an seine Frau 1916 berichtet, wie er Zeltplanen bemalt, um damit Artille-
riestellungen gegen Luftaufklärung zu tarnen. Die neun fertiggestellten in 
grob pointillistischer Art und naturnahen Farben angelegten Planen spie-
gelten	die	Entwicklung	von	Manet	bis	Kandinsky	wider,	schreibt	Marc15.

Nicht unmittelbar beteiligt, aber an der Thematik interessiert ist 
auch Pablo Picasso, der in einem Brief an Apollinaire im Februar 1915 
den wohl außergewöhnlichsten Vorschlag zur Gestaltung von Camou-
flage	im	20.	Jahrhundert	macht:	“Even when painted gray, artillery and 
cannons are visible to airplanes because they retain their shape. Instead 
they should be painted in very bright colors, bits of red, yellow, green, 
blue, white like a harlequin”16. Dies ist nicht nur ein schönes Zitat zum 
Konnex Harlekin und Kubismus, sondern auch eine, später in Grenzen 
umgesetzte,	 Anregung,	 eine	 naturfremde	 Farbgebung	 zu	 Camouflage-
Zwecken zu nützen.

Schon	zuvor	war	Picasso	mit	Camouflage	konfrontiert,	wie	Gertrude	
Stein erzählt: “(We) were walking down the Boulevard Raspail (…) all 
of a sudden down the street came some big cannon, the first any of us had 
seen painted, that is camouflaged. Pablo stopped, he was spell-bound. 
‘C’est nous qui avons fait ca’, he said. (…) and he was right (…) from 
Cezanne through him they had come to that.” 17

Führend	 in	 der	Anwendung	 von	Camouflage	 in	 der	Uniform	 vor	
dem 2. Weltkrieg ist die SS des 3. Reiches, die zunächst – noch gänzlich 
ohne Tarnfarbe – in der Gestaltung ihrer paramilitärischen Uniform die 
vestimentäre Ausformung nationalsozialistischer Ästhetik präsentiert, 
allerdings zurückgreifend auf militärische Visualisierungen Mitte des 
18. Jahrhunderts und bis ins 20. Jahrhundert gezogene Traditionslinien: 
In den Uniformen der preußischen Husaren des 5. Regiments „von 
Ruesch“	beispielsweise	sind	sowohl	die	Farbkombination	–	Hauptfarbe	
schwarz mit silbernem Aufputz und roten Details – als auch das silber-
glänzende Totenkopf-Emblem bereits vorhanden, die Übernahme in eine 
zeitgemäße Silhouette der 1930er Jahre bringt zugleich eine wesentliche 
Reduktion schmückenden Beiwerks, doch der dekorative Aspekt bleibt 
zunächst maßgeblich. 

14 in: American Art, 1997, Vol. 11, No. 2.
15 zit. in: Cork, Richard, 1994. A Bitter Truth. Avant Garde and the Great 

War. New Haven: Conneticut, S. 111.
16 zit. nach: Richardson, John, 1997. Picasso. Leben und Werk.  

München: Kindler, Bd. 2, S. 361.
17 Stein, Gertrude, 1990. The Autobiography of Alice B. Toklas.  

New York: Vintage, S. 90.

Abb. �: 

SS-Camouflage „Palmenmuster“, 1939.

Abb. �:  

Deutsches Heeressplittermuster, 1931.



Mitte der 1930er Jahre wird unter der Leitung von Dr tech. Wim 
Brandt, SS-Sturmbannführer, (und unter Beteiligung des Malers Otto 
Schick)	 an	 einem	 eigenen	 Camouflage-Muster	 für	 die	 SS	 gearbeitet.	
Bereits	seit	1931	steht	im	deutschen	Heer	die	„Zeltbahn	31“	im	Einsatz.	
Die mit „Splittermuster“,	einer	Kombination	von	grünen	und	braunen	win-
keligen Flächen vor einem getönten Hintergrund, überlagert von unter-
brochenen	grünen	Linien	(„fallende	Regentropfen“),	bedruckte	Stoffbahn	
kann zwar auch als Umhang verwendet werden, doch das erste explizite 
Kleidungsstück	in	Camouflage-Design	ist	–	mit	einem	ausschließlich	der	
Waffen-SS vorbehaltenen Muster bedruckt – ein umgangssprachlich als 
„Knochensack“	tituliertes	Kleidungsstück.	Signifikant	ist	die	kittelartige	
Schnittkonstruktion unter Verzicht auf formgebende Nahtführung und die 
ungefütterte Ausführung, die den Knochensack deutlich absetzt von dem 
Anspruch des Repräsentativen und gleichstellt mit dem als Schneetar-
nung getragenen weißen Überzug. 

Im Laufe des 2. Weltkriegs wechseln die Designs mehrmals, allen 
gemeinsam	dürfte	die	an	florale	Elemente	erinnernde	Zeichnung	sein,	die	
auch	zu	Bezeichnungen	wie	„Platanen-“	oder	„Palmen-Muster“	führt.	

Zweifelhaft	scheint	jedoch	die	These,	dass	eine	mythologisch-eth-
nologische Nähe des Deutschen zum Baum die Entwürfe bestimmte, wie 
in Brassey’s Book of Camouflage geschildert: „A pattern redolent of the 
german forest, for centuries the spiritual homeland of germanic culture 
(...) the germans referring to themselves as Walderungen	 (sic)“18 – Was 
unter	 „Walderungen“	 zu	 verstehen	 wäre,	 bleibt	 unklar,	 doch	 wird	 die	
Legende auch andernorts fortgeschrieben: “An affinity with the forest 
(the mythical origin of the race according to the folklore) influenced the 
development of german camouflage”19; “it’s very much the culmination 
of the German ‘hunter as soldier’ tradition established by the austrian 
Jägers.”20

Tatsächlich wird im Militärischen immer wieder auf die Jagd ange-
spielt,	doch	es	dürfte	naheliegen,	dass	Begriffe	wie	„Jagdkampf“,	„Pan-
zerjäger“	oder	„Jäger“	(für	Infanterist	oder	auch	Flugzeugtype)	eher	der	
Beziehung Jäger – Beute, dem Aufspüren und Erlegen entlehnt sind als 
dem Wald und seinen Bäumen. 

Nicht nur dem Auge des Malers, auch dem des aufmerksamen Spa-
ziergängers fällt auf, dass – quasi in visueller Verkehrung des Sprichworts 
vom	„Den	Wald	vor	lauter	Bäumen	nicht	sehen“	–	die	repetitive	Struktur	
in der hartkontrastierenden Abfolge von Baumstamm/Schatten und durch-
brechendem Licht eine wahrnehmungsverwirrende Funktion hat. 

In Kombination mit erdnaher Farbgebung, wie bereits bei Abschnitt 
„2.1.2	Tarnfarben“	gezeigt,	ergibt	dies	eine	visuelle	Nähe	zum	Wald,	die	
auch bei Armeen, die kulturell kaum etwas mit Arminius und dem Teu-
toburger	Wald	zu	 tun	haben,	 in	 ihrer	Camouflage	dargestellt	wird.	Das	
weltweit	 häufigste	 Camouflagedesign	 ist	 das	 1981	 von	 der	 US-Army	
erstmals	produzierte	„woodland“,	das	heute	auch	in	der	Zivilkleidung	zu	
den am meisten Verwendeten zählt.

Ein	Paradoxon	der	militärischen	Camouflage	wird	erstmals	im	Zuge	
der Invasion in der Normandie 1944 bei Kämpfen zwischen US-amerika-
nischen Fallschirmkommandos und SS-Einheiten, die ähnliche Camou-
flage-Muster	tragen,	akut:	Zwar	ist	das	Erkanntwerden	durch	den	Gegner	
erschwert, gleichzeitig jedoch die distinktive Funktion, bislang grundle-
gende Konstante der Uniform, auch zwischen den Fronten ausgeschaltet 
– durchaus mit fatalen Folgen für die kampfunerfahrenen jungen ameri-
kanischen Soldaten.

18 Newark, Tim u.a., 1996. A.a.O., S. 22.
19	 Blechmann,	Hardy,	2004.	DPM: Disruptive Pattern Material.  

London: Lincoln, Ergänzungsband, S. 125.
20 Newark, Tim u.a., 1996. Ebd., S. 22.

Abb. 9:  

US-Frogskin-Camouflage, 1943.
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Die	in	den	folgenden	Jahrzehnten	stattfindende	Ausdifferenzierung	
von	 Camouflagemustern	 nach	 nationaler	 Armeezugehörigkeit	 ist	 kon-
sequenterweise	 in	 zweierlei	 Hinsicht	 „funktional“:	 Sie	 ermöglicht	 die	
vestimentäre	 Unterscheidung	 von	 „Freund	 und	 Feind“	 und	 unterstützt	
gleichzeitig	den	psychologischen	Effekt	von	Gemeinschaftsgefühl	durch	
Uniformität der Kombattanten.

Über den 2. Weltkrieg hinausreichende Kontinuitäten innerhalb 
der Nationalarmeen visualisieren sich auch in der Verwendung von Ca-
mouflage:	Während	 die	Uniform	 des	westdeutschen	Heeres	 auch	 nach	
der Neugründung 1955 – in geringfügig abgewandelter Form – Splitter-
Camouflage	nutzt,	findet	sie	im	combat	dress	der	US-Army	erst	ab	dem	
Vietnamkrieg allgemeine Verwendung. 

 In Italien wird bis in die 1990er das schon in den 20er Jahren ein-
geführte	Muster	des	„telo	mimetico“	getragen;	 in	der	britischen	Armee	
wird	DPM	erst	ab	1972	als	„general	wear“	ausgegeben,	bis	dahin	bleibt	es	
Eliteeinheiten in Sondereinsätzen vorbehalten. Das österreichische Bun-
desheer	tauscht	1975	die	Camouflage	gegen	grünbraune	Farbe,	wie	schon	
in den 1960ern die Uniform des westdeutschen Heeres unifarben wurde. 
Erst im Zuge der Beteiligung deutscher Soldaten an UN-Missionen mit  
Kampfeinsätzen	 Ende	 des	 20.	Jahrhunderts	 wird	 Camouflage	 wieder	
 verwendet.

Der	reaktionäre	Backlash	in	der	Mode	der	1950er	ist	symptomatisch	
für die Restauration der westeuropäischen Nachkriegsgesellschaft sowohl 
was die ideell ins 19. Jahrhundert zurückgreifende Rollenzuschreibung 
zwischen den Geschlechtern betrifft als auch die restriktive Konstruk-
tion	 –	 im	Schnitt	 ebenso	wie	 im	Dresscode	 insgesamt:	Der	 „korrekte“	
Anzug	bedingt	eine	„sehr	komplette“	Aufmachung:	Hut	für	Damen	und 
Herren ist im bürgerlichen Dresscode obligat, die Damenmode widmet 
sich akribisch Details wie Abstimmung von Handtasche und Schuh, das 
Tragen von Handschuhen gilt als elegant – um nur einige Elemente zu 
nennen, die einen antimodernistischen Begriff von Eleganz propagieren. 
Der	Einfluss	der	sportwear	wird	deutlich	zurückgedrängt,	ebenso	der	des	
Militärischen. Nicht zuletzt wegen der emotionalen Auswirkungen des  
2.	Weltkriegs	 und	 dessen	 Folgen	 kann	 flamboyante	 „Attraktivität“	mit	 
militärischen	Zitaten	nicht	 formuliert	werden,	doch	die	„Effizienz“	mi-
litärischer Kleidung bleibt präsent. Ganz pragmatisch wird die kosten-
günstige	Einkaufsmöglichkeit	aus	Army	Surplus,	v.a.	in	Frankreich,	stark	
genützt.	Neben	dem	Dufflecoat	finden	vor	allem	die	khakifarbenen	Hosen	
der	 US-Army-Offiziere	Aufnahme	 in	 den	 Kanon	 der	 Herrenkleidung:	
“We just loved (…) those tall khaki soldiers”21, zitiert Farid Chenoune 
die Erinnerungen von Simone de Beauvoir, und René Fallet erinnert sich 
in den Carnets de Jeunesse: „Je file à Atouprix acheter un froc de tenue 
d‘été américaine,  crème et d‘excellent tissu.J‘en trouve un à ma taille 
�9� balles,  c‘est donné!“ 22

„Pinks	and	Greens“,	wie	die	amerikanischen	Offiziere	ihre	Ausgeh-
Uniform auch nennen, da die mangelhaft gefärbten Hosenstoffe nach 
oftmaligem Waschen einen rosa Stich annahmen, war sicherlich auch 
wegen der politisch-kulturellen Implikationen bevorzugt, doch knüpft 
diese Präferenz auch in historischer Kontinuität an die schon etablierte 
Verwendung von Khaki seit Beginn des 20. Jahrhunderts; der militärische 
Charakter ist hintergründig, da die funktionale Seite, ganz im Sinne der 
Polarität	„Attraktion“	versus	„Effizienz“,	betont	wird.	

21 Chenoune, Farid, 1993. A History of Men’s Fashion.  
Paris: Flammarion, S. 211.

22 Fallet René, 1990. Carnets de jeunesse � mars - � août 19��. 
Paris: Denoël, S. 249

Abb. 10:  

Der britische Musiker Pablo Gad  

in österreichischer „Punkt-Camouflage“  

beim Fotoshooting für sein Album „Who’s the 

terrorist?“, 19��.

Abb. 11:  

Demontage der attraktiven Qualität von 

Uniform: Vietnam Veterans Against The War. 

Um 19�0.

Abb. 12:  

Zeichen antimilitärischer Gesinnung  

im ironischen Kontext kriegerischer 

Dekoration: CND-Orden.



Dass in Deutschland und Österreich kaum Uniform-Zitate im 
Zivilen	zu	finden	sind,	 liegt	nahe,	wenn	man	die	Konsequenzen	militä-
rischer Zurüstung aus beiden Kriegen, aber auch die starke militärische 
Präsenz im Alltag der Besatzungszeit vor Augen hat. Vor allem aber war 
die Verwendung militärischer Kleidung im Zivilen eindeutig konnotiert: 
Die von Distinktionen und Hoheitsabzeichen befreite Uniform der Kriegs-
heimkehrer als ihre oft einzige Jacke, wenn auch vielleicht umgefärbt und 
umgearbeitet, verkörperte ebenso wie die russischen Steppjacken der aus 
Ost-Gefangenschaft	Zurückkehrenden	„Effizienz“	in	fataler	Form.	

Die	 „Attraktion“	 von	 Uniform	 war	 in	 beiden	 Ländern	 schwerst	
beschädigt und bis zum Ende des 20. Jahrhunderts kaum wiederherstell-
bar (am ehesten noch bei den Einheiten, die im Rahmen internationa-
ler	Einsätze	Verwendung	 fanden	und	daher	 auch	 andere,	 „attraktivere“	
Uniformen bekamen). Die Uniformen der österreichischen B-Gendar-
merie, Vorläufer des Bundesheeres der 2. Republik, ebenso wie die des 
westdeutschen Bundesgrenzschutzes (von 1951 bis zum mit dem NATO-
Beitritt verknüpften Wiederaufbau des deutschen Heeres 1955), zeigen 
einen Widerspruch auf, der zumindest in der österreichischen Politik der 
bewaffneten	Neutralität	bis	heute	fortbesteht:	„Wehrhaftigkeit“,	und	das	
heißt Kampfbereitschaft, bei gleichzeitiger Ablehnung des Militärischen, 
visualisiert durch größte Unattraktivität der zerstörerischen Potenz. 

Gewissermaßen in gestalterischer Stringenz legt das österreichische 
Heer	1975	dann	die	Camouflage	ab	zugunsten	eines	Farbtons,	der	auch	
von Förstern und Jägern in ihrer Arbeitskleidung bevorzugt wird. „Attrak-
tiver“	Aufputz	ist	auf	Einheiten	wie	Militärmusik	oder	Garde	im	Reprä-
sentationseinsatz	beschränkt,	selbst	ranghohe	Offiziere	der	kampfbereiten	
Truppe vermitteln in ihrer Montur eine Verlegenheit, die völlig ent-zaubert 
ist. Will man nicht die Tellerkappe von 1965 als be-zaubernd ansehen...

In	zwei	gänzlich	verschiedenen	Bereichen	gelangt	die	Camouflage	
außerhalb des Militärischen ab der 2. Hälfte der 1960er zu neuer Bedeu-
tung. Während in der amerikanischen Protestbewegung gegen das krie-
gerische Engagement in Vietnam Initiativen wie die „Vietnam Veterans 
against the War“,	 kurz	 „VVAW“	 genannt,	 ihre	Demonstrationen	meist	
durch eine Dekonstruktion der Armee-Uniformierung unterstützen, 
arbeiten Künstler wie Alain Jacquet oder Alighiero Boetti vom formalen 
Aspekt des Musters ausgehend. 

Camouflage Walt Disney, Camouflage Michel-Ange oder Camou-
flage Hot Dog Lichtenstein nennt Jacquet seine Gemälde, in denen er 
gewissermaßen eine Restrukturierung bekannter Motive durch extreme 
Aufrasterung, Überlagerung mehrerer transparenter Musterschichten 
oder	Auflösung	in	camouflageartige	Farbflächen	insoweit	vornimmt,	dass	
die Gestaltwahrnehmung des im Titel zitierten Motivs nur mehr einge-
schränkt funktioniert. 

Die Werktitel belegen zwar die gedankliche Verwandschaft, wesent-
lich aber ist, dass vor allem mittels Farbgebung der militärische Kontext 
gelöscht	ist.	Jacquet	war	aufgrund	seiner	Biografie	mit	der	Anwendung	
von	Camouflage	im	Kampf	vertraut:	Er	hatte	1957	eine	Fallschirmjäger-
ausbildung	 in	der	 französischen	Armee	absolviert.	Auf	einer	Fotografie	
aus	dem	Jahr	1964	ist	der	Maler	mit	Roy	Lichtenstein	und	Leo	Castelli	in	
einer seinem Werk gewidmeten Ausstellung zu sehen – der Anzug, den er 
trägt,	zeigt	das	sogenannte	„Frog	Skin“	Muster	(vermutlich	aus	dem	Stoff	
eines französischen Armeefallschirms angefertigt) und ist wahrscheinlich 
die	erste	Übertragung	von	militärischer	Camouflage	auf	zivile	Kleidung.

1966 kauft Alighiero Boetti auf dem Flohmarkt von Turin einen 
derben Zeltstoff, der ihm aufgrund des Musters interessant scheint: Es ist 
das bereits in 1920er Jahren von der italienischen Armee entworfene „telo 
mimetico“,	vermutlich	das	erste	Camouflage-Design,	das	überhaupt	auf	
Textil gedruckt wurde. 

Abb. 13:  

Alain Jacquet,  

Camouflage	Hot	Dog	Lichtenstein, 19�3.

Abb. 1�: 

Alighiero Boetti,  

Telo Mimetico (Ausschnitt), 19��.

Abb. 1�:  

Muster hoher Komplexität  

bei nicht erkennbarem Rapport -  

Jackson Pollocks „Drippings“ als Verwandte 

von Camouflage?
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Durch die besonders kurze Rapportierung ist es militärisch gesehen 
als DPM wenig effektiv, doch der stark repetitive Charakter, der in Boettis 
Werk Mimetico – das Material auf einen klassischen Rahmen gespannt 
– die militärische Assoziation distanziert, stellt im Sinne eines „objet 
trouvé“	den	 formalen	Aspekt	 vor	den	ursprünglichen	 funktionalen	 (die	
etwa 5 m2	große	Arbeit	wurde	bei	Sotheby’s	Paris	im	Oktober	2005	um	
370.000	€	verkauft).	Erkenn-	und	Lesbarkeit	von	Gestalt	und	Zeichen	ist	
Boettis beherrschendes Thema, auch in den Tapisserien, die in Quadrate 
eingeschriebene Buchstaben zeigen, die sich als Bild sehen oder als Text 
lesen lassen: „Alles, was wichtig ist, ist die Regeln zu kennen: Jeder der 
sie nicht kennt, wird niemals die vorherrschende Ordnung der Dinge 
erkennen, geradeso wie jemand, der die Ordnung der Sterne nicht kennt, 
nur	Konfusion	finden	wird,	wo	der	Astronom	eine	sehr	klare	Sicht	der	
Dinge	hat“23, formuliert Boetti 1988. 

Durchaus in methodischer Verwandtschaft fertigt der französische 
Modedesigner Jean-Charles de Castelbajac Ende der 1960er Jahre 
Kleidung aus Materialien, die in ihrer Struktur der klassischen Eleganz 
widersprechen,	wie	Waffeltuch	(Putzlappen),	Sackleinen	oder	Camoufla-
ge-Drucke.

Unter dem Titel Funktionalität als Freiheit schreibt Castelba-
jac im Katalog zur Ausstellung seiner Arbeiten im Museum für ange-
wandte Kunst, Wien, im Jahr 1988: „Als ich 19�� meine ersten Modelle 
entwarf, waren mein erster Schock die Pariser Studentenunruhen: Ich sah 
erstmals, wie Studenten funktionelle Kleidungsstücke wie Blue Jeans oder 
Militärparkas trugen. Ab diesem Zeitpunkt war es für mich unumgäng-
lich, dass (...) Eleganz direkt durch Funktionalität ergänzt wird.“24 Damit 
holt Castelbajac die in der Gestaltung der militärischen Kampfkleidung 
zentrale Behauptung von Funktionalität in den Bereich der Mode, doch 
muss dies konsequenterweise um die Frage erweitert werden: Funktiona-
lität in Bezug worauf? Mag die Antwort für die Studenten auf den Bar-
rikaden	in	Hinblick	auf	Pflasterstein	und	Wasserwerfer	naheliegend	sein,	
ist sie für den potentiellen Käufer hochpreisiger Prêt-à-porter zunächst 
schwer ortbar.

“It’s hard to understand, how shocking the wearing of camoufla-
ge by non-military was in the 1960s”,	meint	Sonnet	Stanfil,	Kurator	der	
Sammlung	„Contemporary	Fashion“	am	Londoner	V&A	Museum.	“When 
people were losing their lives on the battlefield, wearing camouflage 
seemed a kind of disrespect, which made it all the more powerful.”25 

Abgesehen davon, dass Schock als Fokus von Funktionalität kaum 
ausreicht, jedenfalls aber schon aus Gründen der Gewöhnung nicht von 
Dauer sein kann, ist die Behauptung im Vergleich zur rasanten Verbrei-
tung	von	Camouflage	in	der	Zivilkleidung	um	die	letzte	Jahrhundertwen-
de	 zeitgleich	 mit	 einer	 enormen	 Präsenz	 von	 (Camouflage	 tragenden)	
Militärs zwischen Golfkrieg 2, Krieg in Ex-Jugoslawien und militärischer 
Reaktion auf die Attentate vom 11. 9. 2001 überraschend:

 Während auch europäische Fernsehstationen Videobotschaften 
von Osama Bin Laden zeigen, der eine Jacke im US-amerikanischen 
„woodland“	 Camouflage-Design	 trägt,	 bietet	 H&M	 eine	 Camouflage-
Kollektion für Vorschulkinder an – der Schock bleibt aus.

Kinder in Kampfkleidung sind nicht neu in der jüngeren Ikonogra-
fie:	Die	Zeitschrift	Stern,	 seit	den	1960ern	auch	Synonym	für	den	auf-
lagenfördernden Einsatz nackter Busen, titelt im Jänner 1976 „Angola 
– ein Vietnam in Afrika?“,	illustriert	mit	einem	Jungen	im	Kampfanzug.	
Zwar wird seine kriegerische Zurüstung durch ein Gewehr aus Holz ge-

23 Boetti, Alighiero, 1988. Dall‘oggi al domani. Brescia: s.p., S. 124. 
24 Castelbajac, Jean-Charles, 1988. Anti-Körper. Mode 19�0–19��.  

Wien: Österreichisches Museum f. angew. Kunst.
25	 zit.	nach:	Blechmann,	Hardy,	2004.	A.a.O.,	S.	410.

Abb. 1�–19: 

Camouflage außerhalb des Militärischen:

Truman Capote im Sportwagen, 19��;  

Demonstrationen in Washington, 19�1;

Bin Ladens Videobotschaft, 2001.



brochen, doch die emotionalisierende Wirkung der Kombination „Kind 
und	Camouflage“	 bleibt	 stark,	weil	 eben	 das	Muster,	 unterstützt	 durch	
spezifische	Farbgebung,	 eindeutig	mit	 kriegerischer	Konfrontation	ver-
bunden ist, die als äußerste Konsequenz immer den Tod impliziert.

Von	symbolischen	Handlungen	werden	die	Demonstrationen	gegen	
das US-amerikanische Engagement im Vietnamkrieg oft begleitet, wie die 
Rückgabe verliehener Orden, die von Kriegsveteranen auf die Stufen von 
Regierungsgebäuden geworfen werden (z.  B. „Dewey	Canon	III“,	April	
1971),	eine	wesentliche	Artikulation	des	Protests	findet	aber	im	vestimen-
tären Bereich statt, indem die universale Präsentation jedweder Uniform 
bevorzugter Ansatzpunkt von antimilitärischen Protest ist: Gleiche und 
„makellose“	Adjustierung	 ist,	 ähnlich	wie	der	Gleichschritt	beim	Exer-
zieren, kollektiv-identitätsstiftend und folglich besonders geeignet um 
eine ablehnende Haltung mittels Störung zu demonstrieren. Indem Uni-
formteile	in	Kombination	mit	ziviler	Kleidung,	„unmilitärischem“	Haar-
schnitt	oder	„totenbleich“	geschminkten	Gesichtern,	immer	jedoch	in	„re-
spektloser“,	d.h.	beispielsweise	nicht	korrekt	verschlossener	Art	getragen	
werden, gelangen zunächst Teile des US-amerikanischen combat dress in 
der	Zivilkleidung	zu	neuer	symbolischer	Bedeutung.

Bemerkenswerterweise	 findet	 sich	 in	Westeuropa	 auch	 Ende	 der	
1960er	Jahre	noch	kaum	Camouflage	in	der	Kleidung	der	Protestbewe-
gung, wie militärische Elemente insgesamt eher selten sind. Erst im Zuge 
der Verschärfung der Auseinandersetzungen vom prononciert gewalt-
freien	Protest	hin	zu	handgreiflichen	Konfrontationen 1968 sind vermehrt 
Armeejacken oder Parkas zu sehen, allerdings in Feldgrau oder Drap. 

Die distanzierte Haltung der westeuropäischen Studenten zu mili-
tärischer Kleidung dürfte auch im Ansatz ihrer gesellschaftspolitischen 
Auflehnung	 auszumachen	 sein:	 Während	 die	 amerikanischen	 Proteste	
durch	eine	„Neuinterpretation“	der	militärischen	Uniform	die	Konfron-
tation	mit	der	im	Krieg	befindlichen	Staatsmacht	visualisieren	(durchaus	
mit kämpferischen Anspruch: “We´re not going to fight again, but if we 
have to fight again, it will be to take these steps”, bezogen auf die Treppen 
zum US-Senatssitz26), ist in Westeuropas Protestbewegungen die – als 
wesentlich betrachtete – antifaschistische Haltung nur durch konsequente 
Vermeidung militärischer attraktiver Dekoration darzustellen. In der 
Kleidung	jugendlicher	Protestgruppen	findet	Camouflage	in	Deutschland	
beispielsweise nach der Wende 1989 bei Neonazis in den neuen Bundes-
ländern vermehrt Anwendung.

Grundverschiedene Positionen hinsichtlich der gesellschaftlichen 
Relevanz von Mode während der 1960er, wie sie beispielsweise durch 
Pierre Cardin und Rudi Gernreich vertreten werden, verbindet ein ge-
meinsames Thema, das in den Modemagazinen meist unter dem Begriff 
„unisex“	 zusammengefasst	wird.	Der	Terminus	 ist	 zwar	 nicht	wirklich	
zutreffend, da keine neue Genderkonstruktion vorgenommen wird, statt-
dessen eigentlich nur eine Übernahme maskulin konnotierter Elemente 
in	die	Damenmode	stattfindet,	doch	im	Zusammenhang	mit	Camouflage	
und Mode ist eben dieser Prozess wesentlich: Das aufgrund seiner mili-
tärischen Provenienz klar männlich attribuierte DPM wird ins Vokabular 
weiblicher Kleidung aufgenommen und als akzentuierender Kontrapunkt 
in der Repräsentanz weiblicher Erotik aus männlicher Sicht eingesetzt.

Ein Werbeinserat für deutschen Sekt zeigt im Magazin Quick vom 
November 1970 unter dem Titel „Hurra! Heute abend ist Mobilmachung“	
eine	blondgelockte	Frau	im	Camouflage-Anzug	–	allerdings	ist	die	Jacke	
offen und gibt den Ansatz praller Brüste frei –, sie salutiert, allerdings mit 
gespreizten Beinen. Neben Pistolenhalfter und Munitionstaschen trägt 

26	 zit.	nach:	Blechmann,	Hardy,	2004.	Ebd.,	S.	410.

Abb. 20:  

Werbeinserat für deutschen Sekt, 19�0.

Photo Helmut Newton..

Abb. 21:  

Modestrecke im Magazin Stern  

unter dem Titel „Auf ins Gefecht“, 19�1.
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sie	auch	eine	Sektflasche	der	beworbenen	Marke,	 ihre	Füße	 stecken	 in	
Schnürstiefeln, allerdings mit hohen Absätzen. 

Interessant ist das Sujet gleich in mehrerer Hinsicht, nicht nur, weil 
es	nebenbei	ein	Beleg	gegen	die	o.e.	„Schock“-These	von	Camouflage	im	
Zivilen, sondern auch, weil es ein frühes Beispiel für die kontinuierliche 
Präsenz der dominanten, sexuell fordernden Frau in der Arbeit des Foto-
grafen Helmut Newton ist, doch vor allem, weil es eine Methode der Mode 
illustriert, die gar nicht so neu ist, wie der Kontext suggerieren mag: Die 
Hebung erotischer Attraktivität durch Kontrastierung des Weiblichen mit 
männlich assoziierten Elementen. (Einige Beispiele der langen Entwick-
lung: Bereits in den 1890er Jahren tritt der Trend auf, Kreissäge, Stehkra-
genhemd und Krawatte zu Rock und Korsett zu tragen; 1916 präsentiert 
Coco	Chanel	Jersey-Damen-Kostüme	mit	–	die	in	der	Art	der	Uniformja-
cken	–	aufgesetzten	Taschen;	die	Idee	findet	sich	vielzitiert	wieder	in	der	
Schikleidung der 1920er; zur selben Zeit wird der Trenchcoat für Damen 
aktuell; Marlene Dietrich im [Herren-]Hosenanzug wurde zur erotischen 
Ikone der 30er Jahre; etc.) 

Die	Verwendung	von	Camouflage	ist	letztlich	eine	Konsequenz	von	
starker	formaler	Auseinandersetzung	der	„high	fashion“	mit	militärischer	
Gestaltung	seit	Mitte	der	1960er,	die	im	Kapitel	„2.3.	Konstruktion“	aus-
führlich behandelt wird. Auf der Suche nach einer neuen Konzeption von 
„Weiblichkeit“	innerhalb	der	Mode	übernehmen	Designer	zunächst	Kon-
struktionsdetails, später auch Applikationen und Farben aus dem Militä-
rischen, anknüpfend an o.g. Entwicklung. 

Camouflage	 als	 jüngstes	 Element	 innerhalb	 der	 vestimentären	
Gestaltung des Soldaten birgt noch große visuelle Kraft: Bislang in der 
Formensprache der Mode wenig gebraucht, somit noch von Impedanz, 
eindeutig mit Krieg in Verbindung und daher von hoher dialektischer 
Brisanz zu sexueller Attraktivität, ist das Muster von hoher Komplexität 
bei simultaner Regelmäßigkeit: Schönheit ließe sich sagen.

„Die	neue	Mode	befiehlt:	Mädchen	in	Uniform“	übertitelt	der	Stern 
eine Modegeschichte im Juni 1971, die unter anderem eine junge Frau in 
einem	Camouflage-Anzug	zeigt.	„Uniform zieht jetzt die Pariser Mädchen 
an: Sie tragen Tarnkleidung, ohne ihre Weiblichkeit zu verstecken. Sie 
trugen bisher Jeans – jetzt wechseln sie die Hosen.“ 27 Wesentlich ist 
die kontrapunktische Komposition von militärischen zu erotisch-femi-
ninen Gestaltungsmitteln wie Halsketten, Schuhen mit hohen Absätzen, 
langem, offenem Haar oder starkem Make-up. „Für die Mobilmachung 
zum Nahkampf braucht man nur: Castromütze, Armee-Unterhemd, ab-
geschnittene Khakis und einen Kampfgürtel mit Liebesakt“; „Holly-
wood-Glamour, verpackt in einer verschossenen Flieger-Montur. Ein 
 Gegensatz, der auch Männer überzeugen muss: Auch grobe GI-Kluft kann  
sexy wirken.“28

Der	 französische	 Fotograf	 Guy	 Bourdin,	 in	 seiner	 Interpretation	
von Erotik des weiblichen Körpers mit Helmut Newton verwandt, nützt 
diesen spannungsgeladenen Gegensatz, um das Thema in eine Künstlich-
keit von beklemmender Stimulanz hochzustilisieren: Eine nackte Frau, 
anonymisiert	durch	eine	Gasmaske	vor	dem	Gesicht,	steht	an	einer	mit	
überdimensionalem	Camouflage-Muster	überzogenen	Wand,	von	 rechts	
ins	Bild	ragt	ein	Gemälde,	das	amerikanische	Militärflugzeuge	im	Luft-
kampf zeigt.29

Diese Verbindung von Krieg, Sexualität und Körper, übersetzbar in 
die Verwandtschaft von Lust und Schmerz, spiegelt sich wider in der dia-
lektischen	Akzentuierung	„Militärische	Kleidung	–	Sexuelles	Begehren“,	

27 Stern. Nr. 27, Juni 1971, S. 22f.
28 Stern. Nr. 27, Juni 1971, S. 22f.
29	 in:	Blechmann,	Hardy,	2004.	Ebd.,	S.	290f.

Abb. 22:  

Camouflage im Konnex Eros – Tod.  

französische Vogue, Sommer 19��.

Abb. 23:  

Camouflage auf dem Weg ins Zivile 

Survival als Modethema. 

französische Vogue, Winter 19�1.

Abb. 2�:  

Feldgrün und Camouflage als Freizeitkleidung.  

italienische Vogue, Sommer 19�2.



die eine Konstante in der Mode bis zum Ende des 20. Jahrhunderts (und 
wahrscheinlich auch darüberhinaus) darstellt.

Auf den bereits angesprochenen Zusammenhang von Militär und 
Jagd rekurriert auch die Mode: In der Herrenkleidung wird die zivile 
Version des khaki battle dress der Briten als „Safari-Anzug“	bereits	 in	
den 20ern formuliert, gegen Ende der 1960er	findet	sich	Safari-Kleidung	
auch in der Damengarderobe. Die Verbindung zur Jagd wird in Modestre-
cken zwar noch bildlich dargestellt, in der alltäglichen Verwendung na-
heliegenderweise	gelöst:	Safari-Mode	wird	als	unspezifisch	„sportlich“,	
im	Gegensatz	zu	„elegant“	gewertet.	Neu	eingeführt	wird	in	dieser	Jagd-
Sport-Konstellation	Anfang	der	 1970er	 Jahre	 die	Camouflage,	 vorherr-
schende Farbgebung bleibt allerdings auch während der großen Populari-
tät von „Safari“	Khaki.

Unter	dem	Titel	„Summer	Safari:	Military	green	is	a	natural	to	team	
up	with	the	safari	jacket“30 bringt das Magazin Esquire im Frühling 1975 
in einer Fotostrecke von Oliviero Toscani Herrenkleidung in Grüntönen 
mit	den	militärtypischen	Taschenapplikationen,	im	Hintergrund	unscharf,	
aber üppig wuchernde Vegetation.

Im folgenden Jahr zeigt dieselbe Publikation als „Commando 
Performance“	ähnlich	konstruierte	Safari-Kleidung	 in	Beige	und	Grün-
Tönen: “the mens fashion industry calls this the survival Look (…) it’s 
rugged Sportswear made from natural fabrics and influenced by the cut 
of Army Clothes or the outfits worn by hunters, auto racers, mountain 
climbers and paratroopers (…) into the battle, or battle dress at least, 
with a little help from the army of the Dominican Republic, our soldiers 
of fortune are turned out in their military best.” 31

„Una	vacanza	 alla	Hemingway:	Tenute da Safari per l’escursioni 
all’interno“32 lautet die Überschrift zur im Foto von Oliviero Toscani dar-
gestellten Verschränkung von militärischer Kleidung mit ziviler Haltung; 
„Safariuniform	 für	 die	 Exkursionen	 ins	 Innere“	 bestätigt	 die	 spezielle	
Funktionalität jenseits unmittelbaren Gebrauchswerts der Kleidung.

Die Übernahme militärischer Gestaltung ins Zivile ist hier ganz 
dem	„Effizienten“	verpflichtet:	die	„praktischen“	Taschen,	die	„robusten“	
Materialien	oder	„schmutz-unempfindlichen“	Farben	sind	die	gängigsten	
Interpretationen, sowohl in den einschlägigen Modemagazinen als auch 
in persönlichen Äußerungen von Trägern. 

Dennoch	gelangen	diese	„praktischen“	Eigenschaften	in	der	tatsäch-
lichen Verwendung, sei es im urbanen Bereich oder auch beim familiären 
Waldspaziergang, kaum zur Anwendung, vielmehr dürfte es sich um eine 
Visualisierung von Selbst-Verständnis handeln: Dargestellte Sportlichkeit 
bedeutet nicht notwendigerweise dementsprechenden Körpereinsatz, der 
Trainingsanzug	als	beliebtes	Kleidungsstück	des	„couch	potato“	 ist	ein	
prominentes Beispiel dafür.

Nach	der	Restauration	des	„New	Look“in	den	1950er	Jahren	und	den	
Konsequenzen folgt in den 60ern eine Dichotomie der Modereferenzen in 
eine	Linie,	die	eine	Konzeption	des	„Natürlichen,	Echten“	verfolgt	und	
eine	 zweite,	 der	Modernität	 verpflichtete.	 Das	 „Authentische“,	 Thema	
einer grundlegenden Dialektik der Mode des 20. Jahrhunderts, ist, in 
seiner	ursprünglichen	Bedeutung	von	„eigenhändig“	verstanden,	selbst-
verständlich kaum mehr vorhanden; nichtsdestoweniger wird dessen Aura, 
angesiedelt in der Nachbarschaft des Natürlichen, Echten, Traditionellen, 
etc. durch entsprechende Handwerkstechniken (Stickerei, Spitze), Motive 
(„Ethno-Look“,	Muster	aus	Flora	und	Fauna),	Farbgebung	(„natürlich“)	
und nicht zuletzt durch Bestätigung klassischer Genderzuschreibung 

30 Esquire. 1975, Heft 03.
31 Esquire. 1976, Heft 02.
32 L’Uomo Vogue. Juli 1972.

Abb. 2�: 

Guy Bourdin,  

Untitled, 19��.

Abb. 2�:  

Giorgio Armanis Interpretation  

idealistischen Militärs.  

Italienische Vogue, 19��.

Abb. 2�:  

Bobby Sands’ Begräbnis:  

IRA-Kämpfer in Camouflage,

 Balaklava und Barett, 19�1.
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(langes Haar, Betonung des Busens, wallende Röcke e.g.) als Antithese 
zum	„Modernen“	konstruiert,	das	mit	„künstlich“	(synthetische	Materi-
alien,	„psychedelische“	Farbgebung	z.		B.)	und	„konstruiert“	(Schnitte	der	
Orbit-inspirierten Mode als ein Beispiel) assoziiert wird. 

Die militärischen Elemente werden, wenn sie aus der Kampfklei-
dung	 stammen,	 dem	 „Echten“	 zugeordnet:	Die	 rauhe	Widerstandskraft	
des Textils, die sich nicht nur nach außen gegen eine bedrohliche Umwelt 
stellt,	 sondern	 auch	 nach	 innen	 „haltgebend“	 wirkt,	 die	 naturnahen	
Farben	und	die	„Traditionsgebundenheit“,	was	z.		B.	Khaki	oder	Feldgrün	
betrifft.

Entsprechend der Trennung von militärischer Uniform in eine 
Version zu Kampf- bzw. Dienstzwecken und eine zweite zu Repräsenta-
tionszwecken	in	den	Armeen,	findet	auch	die	Zuschreibung	militärischer	
Gestaltungselemente in der zivilen Mode statt: Glänzende Metallknöpfe, 
fransenbehangene Epauletten oder Fangschnüre aus Litze bleiben in der 
Gestaltung von Parade- und Galauniformen bis heute relevant, in der 
zivilen	Kleidung	finden	sie	beispielsweise	in	der	Pop	Music	–	von	Sgt.	
Pepper’s	Lonely	Hearts	Club	Band	1967	bis	zu	Michael	Jacksons	Auftrit-
ten Ende der 1990er ihre Entsprechung .

Camouflage	 tritt	 in	 diesem	glamourösen	Kontext	 kaum	 jemals	 in	
Erscheinung:	Effizienz	muss	 hier	 nicht	 dargestellt	werden;	 der	 Funkti-
onalität nach zielt dieser Einsatz nur auf Repräsentanz und ist daher der 
extreme	Gegensatz	zur	Camouflage,	deren	Idee	eben	das	Verbergen	ist.

1977 lädt die italienische L’Uomo Vogue den Designer Giorgio 
Armani ein, für einen „idealistischen Militärdienst der Zukunft, der, auf 
demokratische Prinzipien bauend, seine Rekruten anhält, etwas Wert-
volles für die Gemeinschaft zu leisten“33, imaginäre Uniformen zu ent-
werfen. Armanis Entwürfe setzen diese schon in sich widersprüchliche 
Anforderung in einer ebenso widersprüchlichen Lösung um: Mag die 
Utopie eines gesellschaftlich konstruktiven Militärs noch denkbar sein, 
so kann die Forderung nach Demokratie in den auf unzweifelhaften Be-
fehlsketten beruhenden militärischen Abläufen nicht erfüllbar sein. 

In der vestimentären Visualisierung Armanis bedeutet dies zunächst 
– ganz in der Manier der antimilitärischen Protestbewegungen – Störung 
der	Uniformiertheit	durch	ganz	persönliche	individuelle	„Adjustierung“	
des Einzelnen; Fotograf Aldo Fallai setzt dies entsprechend durch betont 
legere	Haltung	der	„Soldaten“	um.	Durch	Requisiten	tritt	das	Bild	zwar	
in einen militärischen Konnex, in der Kleidung passiert dies jedoch nur 
andeutungsweise durch Barett oder Springerstiefel. 

Interessant ist, dass Armani trotz dieser offensichtlichen Di-
stanzierung vom militärischen Gedanken und einer eindeutigen Präferenz 
des	Sportlichen	dennoch	Camouflage	in	der	Farbgestaltung	wählt.	Aller-
dings tut er dies in einer ähnlich referentiellen Weise, die zwar in Farbe 
und Kontrast das militärische Prinzip aufgreift, in der neuen rechtwink-
ligen	Gestaltung	 der	 camouflagebildenden	 Flächen	 allerdings	 aus	 dem	
militärischen Kontext rückt. 

Armanis Models stehen in der Ästhetik ihrer Kleidung der Guerilla 
näher	als	der	Armee.	Dieses	„poly-forme“,	d.h.	nicht	einheitliche	Prinzip	
gilt allgemein für die Verwendung von militärischen Elementen in der 
Mode,	im	speziellen	wird	es	sich	auch	beim	Einsatz	von	Camouflage	in	
der	 sogenannten	 „street	 fashion“,	 ausgehend	vor	 allem	von	London	ab	
Mitte der 1980er zeigen.

Eine Konstante in der Kleidungsgestaltung von Protestgruppen wie 
auch von Gruppen jugendlicher Gegenkulturen ist die Verwendung mi-
litärischer Elemente aus dem Kampfanzug. Die repräsentative Uniform 

33 L’Uomo Vogue. 1977, Nr. 60–61; eigene Übersetzung.

Abb. 2�: 

Streetfashion 19��; 

 fotografiert von Nick Knight für The Face. 

Abb. 29: 

Werbesujet für Moschino, 19��.

Abb. 30:  

Musikband „Public Enemy“, 19��.



bietet	 zwar	 ebensoviel	 „Dominanz-Potential“	 in	 ihrer	Gestaltung,	 doch	
dürfte weniger die martialische Betonung dissidenter Haltungen wesent-
lich sein, sondern ein gewissermaßen nach Innen gekehrter Effekt der 
Kampfkleidung:	 „Endurance“	 –	 im	 doppelten	 Sinne	 von	 „aushalten“,	
nämlich	„ertragen“	und	„ausharren“	–	vermittelt	der	Kampfanzug	durch	
die	Vielzahl	der	 „praktischen“	Taschen	und	Befestigungsmöglichkeiten	
genauso wie durch Materialwahl (Twill oder Köper, die schon dem Griff 
nach widerstandskräftig sind) und Farbgestaltung (naturnahe Grün-Braun-
Töne),	doch	von	besonderer	Signifikanz	ist	in	diesem	Zusammenhang	der	
„used	look“,	abgewetzte	Kanten	und	verblichene	Bereiche	zeugen	vom	
Alter des Materials, doch nicht um Geschichte anzudeuten, sondern um 
weiteren	Fortbestand,	„endurance“,	zu	signalisieren.

Camouflage,	 ihrer	Herkunft	nach	eindeutig	dem	Kampfanzug	zu-
zuordnen,	stellt	darüber	hinausgehend	der	Idee	der	Effizienz	einen	hohen	
dekorativen Wert zur Seite, worin eben auch das intensive Interesse 
seitens bildender Kunst und Mode wurzelt. 

Überraschend	spät	widmet	sich	Andy	Warhol	erst	Mitte	der	1980er	
dem	Thema:	In	der	Manier	des	„aesthetic	shopping“	greift	er	bestehende	
Camouflage-Designs	auf	und	legt	sie,	entsättigt,	als	transparente	Muster	
über Portraits: Joseph Beuys in Memoriam (1986) und Self-Portrait 
(1986), oder, geringfügig verändert und zunächst noch in militärischer 
Farbstellung,	später	in	„bunter“	Abwandlung	derselben	Designs	als	Sieb-
drucke (Camouflage Plates).

Der militärische Zusammenhang ist wiederum wie schon bei Jacquet 
oder Boetti vernachlässigt, es steht ganz im Sinne der Pop-Art die abge-
bildetete	Oberfläche	in	ihrer	grafischen	und	farblichen	Beschaffenheit	im	
Blickpunkt. 

Dieser dekontextualisierende Ansatz bricht jedoch ein, sobald 
das	 Camouflage-Muster	 zurückkehrt	 in	 die	 Kleidung.	 Zu	 stark	 sind	
die Referenzen zum Kampfanzug, als dass Stephen Sprouse’s „Suit“	 
oder das „Jacket and Hooded Cape“,	 gefertigt	 aus	 Stoffen,	 die	 nach	
Warhols	 Camouflage-Entwürfen	 gedruckt	 wurden,	 nicht	 militärische	
Konnotationen evozieren würden.

“Camouflage has become a Pop classic; like houndstooth, pinstripe, 
and windowpane” 34, sagt Anna Sui, US-amerikanische Mode-Designerin, 
2003. Die unter ihrem Label produzierten „camouflage	 pants“	 (1994)	
zeigen	schwarz-weiß-graue	Camouflage,	die	einem	militärischem	Origi-
nalmuster frappant ähnlich sieht. Während Sprouse in seinen erwähnten 
Arbeiten durch farbliche Verfremdung Distanz zum Militärischen sucht, 
tut dies Sui durch Applikation von transparenten Pailletten. So fügt sie 
dem DPM mittels Glanz noch Attraktion hinzu, die das Spannungsver-
hältnis Glamour-Krieg unterstreicht, doch ob sich trotz ausführlicher Ver-
wendung	im	Zivilen	die	Camouflage	als	„Klassiker	wie	Hahnentritt	oder	
Nadelstreif“	betrachten	lässt,	bleibt	zweifelhaft:	Der	dominante	Einsatz	
bei kämpfenden Truppen ebenso wie die Verwendung bei aggressiven 
Protestgruppen oder paramilitärischen Verbänden dürfte dies verhindern.

Die Arbeiten des englischen Fotografen Nick Knight aus der Mitte 
der	1980er	dokumentieren	Camouflage	als	„stehende	Redewendung“	im	
Kleidungsvokabular	der	„skinheads“,	die	sich	zwar	wiederholt	als	Gegen-
kultur in Musik und Kleidung, aber in Distanz zu Gewalt darstellen, deren 
Dresscode dennoch in der rechtsextremen Szene international präferiert 
wird. Jedenfalls ist auch der friedfertigste skinhead in seiner Erscheinung 
mit Bomberjacke, Springerstiefel, Cargopants etc. von beeindruckender 
Dominanz, konstituiert aus dem Kleiderspind des Militärs.

Ebendiese Dominanz sucht zur Bestärkung ihrer sozialen Ansprü-
che die US-amerikanische Hip-Hop-Formation „Public	Enemy“:	 In	der	

34	 zit.	nach:	Blechmann,	Hardy,	2004.	A.a.O.,	S.	437.

Abb. 33:  

Anzug von Steven Spouse  

aus Warhols Camouflage Druck, 1988.

Abb. 32: 

Entmilitarisierte Camouflage.

Siebdrucke von Andy Warhol, 19��. 

Abb. 31: 

Andy Warhol: Camouflage im Selbstportrait. 

19��.
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2. Hälfte der 80er treten sie in einer – übrigens der von Anna Sui verwen-
deten	äußerst	ähnlichen	–	Camouflage	auf	die	Musikbühne,	um	durch	ihr	
militärisches Erscheinungsbild (mit Barett, Armschleifen, Stiefel) ebenso 
nachdrücklich wie durch den aggressiven Beat ihrer Songs die in den 
Texten artikulierte Revolte gegen rassistisch motivierte Ungerechtigkeit 
zu fordern.

Als Ausstellung arrangiert, präsentiert das italienische Modelabel 
Moschino 1986 erstmals eine Herrenlinie. Unter dem Titel „Tipico indu-
mento maschile di taglio civile in tessuto bellico“	wird	ein	Herrensacco	
aus	Camouflage-Stoff	mit	angestecktem	Orden	gezeigt;	es	hängt	schlicht	
auf einem Kleiderbügel vor einer weißen Wand, auf der schlampig hinge-
sprayt	der	Titel	zu	lesen	ist:	„Comunque	...	una	camicia	bianca	...!!“	Die	
Gestaltung des Bildes erinnert an Fotos von Entführungsopfern von Ter-
roristen,	statt	des	Opfers	findet	sich	allerdings	das	Jackett	des	Mode labels 
im	Bild.	 Die	 an	 die	Hausmauer	 gesprayte	 Parole	 fordert	 keine	 gesell-
schaftlichen Utopien mehr, sondern einfach nur ein weißes Hemd – statt 
der historisch eindeutig besetzten schwarzen oder roten Hemden. Die 
Ambiguität von standardisierter Bürokleidung und politischer Neutrali-
tätserklärung läuft parallel zur Verwendung eines eindeutig militärischen 
Musters für ein klassisch geschnittenes ziviles Herrensacco.

Bemerkenswert	ist,	dass	die	Verwendung	von	Camouflage	sich	also	
weder eindeutig sozial zuordnen noch intentional interpretieren lässt: 
Nach den Rechtsextremen, wie erwähnt, bedienen sich auch die – po-
litisch nicht eingrenzbaren, jedenfalls keineswegs rechts angesiedelten 
– „Techno Kids“	der	1990er	Jahre	im	Kleidermagazin	des	Heeres,	ohne	
jedoch ein Bild der Dominanz zu zeichnen, vielmehr steht wiedereinmal 
der	Aspekt	der	„endurance“	im	Focus.

Die	„Grunge	Kids“	betonen	das	„Unkomplizierte“,	die	äußere	Er-
scheinung vernachlässigende, nicht nur durch (zum Teil recht aufwen-
dig	hergestellte)	ungepflegte	Frisuren,	sondern	auch	durch	schlampiges	
Tragen	von	Army-Parka	und	Springer-Stiefel.

 
Zur	 selben	 Zeit	 findet	 die	 Camouflage	 in	 der	 high	 fashion	 ihren	

großen Auftritt: Der italienische Designer Valentino präsentiert seine Kol-
lektion Herbst-Winter 1994/95, überwiegend aus grün-braunen Camou-
flage-Drucken	gefertigt,	in	einem	Dekor,	das	mit	Laub	und	Zweigen	den	
Tarncharakter des Musters akzentuiert, aber selbstverständlich dennoch 
auf eine Klientel der Welt des ultimativen Luxus und der Moden abzielt.

“As artists and designers find inspiration in the world around them, 
it is somewhat natural that either deliberately or subconsciously the ca-
mouflage print creeps into their line of vision and translates into their 
works. It is not, I believe, in any form a political or social reference of 
any kind, rather a creative mind’s subliminal and aesthetic reaction to an 
everyday contemporary stimulus”3�, versucht John Galliano, Creativchef 
des Hauses Dior, eine Erklärung des Phänomens, dass sich Modedesigner 
meist von den militärischen Konnotaionen distanzieren, wie beispielswei-
se auch der Italiener Valentino: “It’s a concept of the decontextualisation 
of this print that I find interesting as a designer.”3� 

Erstaunlich	bleibt,	in	der	Verwendung	von	Camouflage	„keine	wie	
auch	immer	geartete	soziale	oder	politische	Referenz“	sehen	zu	können,	
wenn man bedenkt, dass zur selben Zeit in den medialen Bildern des 
Krieges zwischen den Nachfolgestaaten Jugoslawiens die Verbindung 
von	Kampf	und	Camouflage	täglich	bestätigt	wurde.

35 Blechman,	Hardy,	2004.	Ebd.,	S.	450.
36 Blechman,	Hardy,	2004.	Ebd.,	S.	450.

Abb. 3�:  

Benetton Werbung, 199�.

Abb. 3�: 

Streetstyle, 1993; 

Fotografiert von Wolfgang Tillmans.

Abb. 3�, 3�:  

Valentino Modeschau  

Herbst/Winter 199�–9�.



Im selben Jahr bringt der Benetton-Konzern in einer internationalen 
Print- und Plakatkampagne als Werbesujet die blutverschmierten Camou-
flagehosen	und	das	T-Shirt	eines	gefallenen	bosnischen	Soldaten.	Der	er-
wünschte Impact tritt ein, die Aufregung ist groß, u.a. werfen UNICEF 
und die Gesellschaft für bedrohte Völker dem Textil-Konzern vor, Leid 
und Schrecken zur Verkaufsteigerung zu nützen; Printmedien weigern 
sich, die Inserate zu veröffentlichen (u.a. die französischen Tageszei-
tungen Le Monde und Le Figaro).

Der für die Konzeption der Benetton-Werbung verantwortliche 
Oliviero Toscani sorgt seit Beginn der 1990er Jahre für enorme Aufmerk-
samkeitswerte durch sogenannte Schockwerbung, die gesellschaftlich 
relevante Themen akzentuiert und oft Sexualität und Tod im Kontext ge-
sellschaftlichen Handelns in den Sujets darstellt (ein nacktes Gesäß mit 
„hiv-positiv“-Stempelaufdruck;	ein	noch	an	der	Nabelschnur	hängendes	
Neugeborenes;	 etc.),	 allerdings	 stets	 mit	 dem	 Firmenlogo	 „Benetton“	
versehen wird.

Offensichtlich ist die Darstellung von Soldat und Tod stark kon-
textabhängig. In Publikationen mit Präferenz des Informationsgehalts ist 
die Abbildung von zerschossenen, blutenden Körpern in Uniform gewis-
sermaßen	Standard,	doch	im	Kontext	einer	käuflichen	öffentlichen	Fläche,	
die üblicherweise zur Promotion von Konsumgütern genützt wird, ist die 
eigentlich recht abstrahierte Form der Präsentation dennoch äußerst um-
stritten: Ohne den zerstörten Körper selbst zu zeigen (ganz im Gegensatz 
zu Reportagen in Nachrichtenmagazinen z.  B.), wirkt die Verknüpfung 
von	Blut-Einschuss-Camouflage	mit	dem	Firmenlogo	verstörend.

„Darstellungen und Aussagen in der Werbung dürfen nicht die Men-
schenwürde und das allgemeine Anstandsgefühl verletzen“ (Jahrbuch 
Deutscher Presserat 199�),	und	ebendies	hätte	das	Sujet	„Bosnia	Soldier“	
getan, mahnt der Zentralausschuss der deutschen Werbewirtschaft 1994. 
Der folgende Rechtsstreit zieht sich bis 2003 hin, die Frage nach der 
Obszönität der Darstellung von Soldatentod im Bereich kommerzieller 
Werbung bleibt darüberhinaus akut – doch die Zuordnung von Camou-
flage	 ist	 grundlegend	eindeutig:	Die	 in	der	Benetton-Werbung	abgebil-
detete Kleidung lässt sich ausschließlich aufgrund der Musterung der 
Hose einem militärischen Kontext zuordnen, darüber sind sich Kritiker, 
deutsche Gerichte und Werbetreibende einig.

Die website „www.mycamouflage.co.uk“	 zielt,	 so	 die	 eigene	Zu-
schreibung, „auf 13–17-Jährige, die interessiert sind, mehr über die bri-
tische	Armee	zu	erfahren.“37 Die in ihrem Titel den offensichtlich hohen 
symbolischen	Wert	des	DPM	zitierende	Website	will	mit	regelmäßigem	
Einkommen, interessanter Fachausbildung und spannenden Videoclips 
über (verletzungsfreie) Kampfeinsätze Jugendliche für den Armeedienst 
anwerben,	der	Begriff	„Camouflage“	steht	als	Synonym	für	die	als	begeh-
renswert dargestellte Identität des Soldaten.

Obwohl	 in	 der	 high	 fashion	 der	 1990er	 Camouflage	 wiederholt	
vorgeschlagen wird (abgesehen von o.e. Valentino-Kollektion 1994 auch 
bei Versace und Anna Sui in den Frühling/Sommer Kollektionen 1995, 
im Jahr darauf bei Dolce & Gabbana und Helmut Lang), gewinnt das 
Muster erst Anfang der 2000er Jahre extrem breite Wirksamkeit: Dolce& 
Gabbana (Frühling/Sommer 2000), Jean Paul Gaultier (Frühling/Sommer 
2000), Moschino (Herbst/Winter 2000/01), Dior (Frühling/Sommer 2001), 
Comme des Garcons (Frühling/Sommer 2001), Castelbajac (Frühling/
Sommer 2001), Roberto Cavalli (Herbst/Winter 2001/02) – eine unvoll-
ständige Aufzählung großer Modelabels, die DPM in ihren Kollektionen 

37 <http://www.mycamouflage.co.uk> 

Abb. �0: 

 William Anastasi, 

Blind von 19��/2001.

Abb. 39: 

Radikale Camouflage: Keith Haring  

fotografiert von Annie Leibovitz, 1986.

 Abb. 3�: 

Versace Modeschau, Herbst/Winter 199�-9�. 
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zeigen, und damit gewissermaßen bildlich antizipieren, was US-Präsident 
George W. Bush erst nach den Anschlägen vom 11/09/01 ausspricht: “We 
are at war!”

Valentino präsentiert – nochmals – in seiner Sommerkollektion 
2003	Camouflage,	diesmal	aber	vor	einer	120	m2 großen Reproduktion 
eines	Warhol-Camouflage-Prints.	

“No war, just Warhol, said the designer.”38 Zwar dürfte es schon als 
traditionell betrachtet werden, dass interpretierende Aussagen von Mode-
Designern tendenziell irrelevant sind, doch die Konsequenz, mit der Va-
lentino	den	visuellen	Zusammenhang	von	Camouflage	und	Krieg	auszu-
schließen versucht, deutet erstens daraufhin, dass eben diese Verbindung 
besonders stark ist, und wirft zweitens die Frage auf, ob denn eine nicht 
militärisch	konnotierte	Camouflage	überhaupt	denkbar	wäre.

Wie schon gezeigt, funktioniert diese Dekontextualisierung einer-
seits bei Übertragung des Musters in ein anderes Medium (Boetti), ver-
stärkt durch Änderung der Farbstellung (Warhol), doch sobald dieses ver-
fremdete Muster zurückkehrt in die Kleidung, ist die visuelle Verbindung 
zu Krieg gegeben. 

Bezieht	 man	 sich	 auf	 die	 ursprüngliche	 Idee	 der	 Camouflage,	
nämlich Störung der Wahrnehmung von gestaltbildenden Umrissen durch 
Überlagerung	der	Körperoberfläche	mit	kontrastierenden	unregelmäßigen	
Farbflächen,	so	könnte	man,	weitgegriffen,	in	der	bildenden	Kunst	nicht-
kriegerische	Anwendungen	finden:

In	 der	 verschlungenen	 Grafik	 vieler	 seiner	 Bilder	 etabliert	Keith 
Haring ein Konzept, das er in einer Fotosession mit Annie Leibovitz 1986 
in den Raum fortsetzt: Ein wohnzimmerartiges Setting, zunächst ganz in 
weiß, wird von schwarzen Linien in breitem Farbauftrag vollständig über-
zogen; auch Decke und Boden, Mobiliar und zuletzt der (nackte) Künstler 
selbst sind von einem Muster bedeckt, das weder eine Regelmäßigkeit 
noch konkrete Figuren oder lesbare Zeichen erkennen lässt. Der visuelle 
Reiz besteht nicht zuletzt darin, dass der Betrachter aber stimuliert wird, 
ebensolche Konkreta zu suchen.

Ähnlich ließen sich Jean	 Dubuffet’s	 „Hourloupe“-Arbeiten (ab 
1962)	betrachten:	 In	einem	Gewirr	von	flächenbildenden	Linien	finden	
sich puzzleartig ineinander verschränkte Formen, meist in rotem, blauem, 
weißem	 und	 schwarzem	Öl	 gemalt,	 die	 später	 auch	 als	 flachplastische	
Figuren oder raumgreifend als Wände (Cabinet logologique 1967–69) er-
scheinen: „Il n‘est pas interdit d‘imaginer pour l‘interprétation du monde 
d‘autres déchiffrements, d‘autres ordonnancements, que ceux auxquels 
nous	avions	fait	jusqu‘à	maintenant	pleine	confiance.“39

Peter Koglers vermeintlich repetitive, aber dennoch kein Muster 
bildende Röhren- und Ameisen-Bilder wären ein anderes Beispiel für 
„Un-Entzifferbarkeit“,	 die	 gewohnte	 Ordnungen,	 beispielsweise	 in	 der	
Wahrnehmung von Räumen, stört. 

2001 realisiert der US-Amerikaner William Anastasi in New Yorks 
White	 Box	 Gallery	 ein	 schon	 1966	 entworfenes,	 aber	 bis	 dahin	 nicht	
ausgeführtes Konzept: Im Projekt Blind überzieht er einen Raum voll-
ständig	mit	demselben	Camouflage-Muster,	inklusive	darin	befindlichem	
Aschenbecher, Stuhl und nackten Männerkörper. Die offensichtliche Ver-
bindung zu Militärischem wird durch Farb- und Formgebung hergestellt, 
die Aussage des Bildes ist, trotz des formal ganz ähnlichen Ansatzes, der 
von Keith Harings Raum grundverschieden.

Es	 läßt	 sich	also	 sagen,	dass	 eine	Camouflage,	durchaus	auch	 im	
etymologischen	Sinne,	aber	ohne	militärische	Implikation,	herstellbar	ist	
(wie z.  B. vom japanischen Label A Bathing Ape seit 1993), doch durch 

38	 Josh	Sims	zit.	nach:	Blechmann,	Hardy,	2004.	A.a.	O.,		S.	437.
39 Dubuffet, Jean, 1976. Lettre de Jean Dubuffet aux visiteurs de l’exposition 

de ses travaux au Havre, � décembre 19��; in: Dubuffet, Jean, 1995. 
Prospectus et tous écrits suivants. Paris: Gallimard, Bd. 3, S. 331.

Abb. �1:  

Camouflage auch am Kampfanzug der Zukunft: 

Hi-Tech in Entwicklung am MIT,  

Boston, 2002.



das Zitat einer Farb- und Formgebung wie sie gleichzeitig in der Kampf-
kleidung von Armeen eingesetzt wird, in einen eindeutig kriegerischen 
Kontext gebracht wird.

Kann diese Bedeutungszuschreibung durch wiederholte Verwen-
dung im explizit zivilen Bereich, wie z.  B. in der high fashion, aufgelöst 
werden?

“Fashion embraced camouflage at the start of 21st century as a 
device that has moved beyond its original connotations of war to become, 
through sheer ubiquity and variety, an established, essentially neutral 
option in any designer’s pattern book.” 40 

Tatsächlich erfahren zunächst brisante Zitate in der Mode durch Re-
dundanz Abnützung, die Geschichte der Blue Jeans vom Beinkleid des 
Arbeiters	über	Zeichen	der	sozialen	Auflehnung	der	1950er–1960er	Jahre	
bis hin zur quasi neutralen Hose des nicht-formellen Dresscodes der Ge-
genwart	ist	voll	signifikanter	Beispiele	dieses	Schemas.	

Ob	das	für	die	Camouflage	am	Beginn	des	21.	Jahrhunderts	zutrifft,	
bleibt äußerst zweifelhaft, zu stark ist der kriegerische Kontext: Dass 
Osama Bin Laden in seinen Videobotschaften nach den Anschlägen von 
September	2001	eine	Jacke	aus	US-woodland-camouflage-Design	trägt,	
dürfte nicht als „essentiell neutrale Option“ von vestimentärer Visuali-
sierung zu sehen sein.41

Während sich also Mode-Designer wiederholt von den militärischen 
Konnotationen des DPM distanzieren, ist gegen Ende des 20. Jahrhun-
derts	Camouflage	in	den	meisten	Armeen	der	Welt	Standard,	allerdings	
in ganz unterschiedlichen Designs, die sich vor allem zwischen potenti-
ellen Gegnern soweit unterscheiden, dass stets eine Distinktion „Freund 
oder	Feind“	gewährleistet	 ist.	“Each nation looks upon the creation of 
a camouflage suit as a step towards independence as creating its own  
flag.”42

Dieser – nationale Identität konstituierende – Aspekt stellt eine 
Kontinuität der Farbverwendung in der Uniformgestaltung dar, die, bis 
zur Durchsetzung von Feldgrau, Khaki, Drab etc. im 1. Weltkrieg, univer-
sal	war	und	durch	die	Ausdifferenzierung	von	Camouflagemustern	wieder	
aufgegriffen wird. Eine Ambiguität des Funktionalen in der modernen 
Kriegskleidung liegt also darin, einerseits den Kämpfer dem feindlichen 
Blick zu entziehen, andererseits Zugehörigkeit zu visualisieren. 

Zu den neuesten Entwicklungen zum Thema innerhalb des Militärs 
zählt	die	vom	US-amerikanischen	Rüstungskonzern	Hyperstealth	entwi-
ckelte	„Digital	Camouflage“:	“Military applications of camouflage prin-
ciples have traditionally fallen short of their potential, owing in large 
part to naïve interpretations of natural processes and the scientific basis 
of camouflage. A lack of confidence in poorly-designed results has led to 
the continued development of uniforms and other personal concealment 
measures that use camouflage as a fashion statement, rather than as a 
tool for reducing personal vulnerability.”43 

Als Resultat betont wissenschaftlichen Zugangs präsentieren die 
Autoren,	der	Präsident	des	Hyperstealth-Konzerns	und	ein	pensionierter	
Stabsoffizier	der	US	Army,	ein	auch	als	„Pixelcamouflage“	bezeichnetes	
Muster,	 das	 auf	 quadratischen	 kleinen	Farbflächen	 aufbaut	wie	 sie	 aus	
computerbasierenden Darstellungen bekannt sind.

“The recent trend, in military camouflage, toward digital (pixelated) 
camouflage has seen the introduction of Canadian Forces CADPAT™, 
U.S. Marines MARPAT™, U.S. Army ARPAT™, Finland Model 2005 and, 

40	 Josh	Sims	in:	Blechmann,	Hardy,	2004.	A.a.O.,	S.	433.
41 TV-Sender Aljazeera, 07/10/2001; 03/11/2001; 26/12/2001.
42	 Blechmann,	Hardy,	2004.	A.a.O.,	Ergänzungsband	S.	13.
43	 Cramer,	Guy	und	O’Neill,	Timothy,	2005.	The science of digital 

 camouflage design.	in:	<http://www.kamouflage.net/en_010200.php>	

Abb. �3:  

Vic Muniz  Haystack	5, 2001.

Abb. �2:  

König Abdullah II. von Jordanien  

in Pixelcamouflage, 2005.
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most recently, the Hashemite Kingdom of Jordan KA2™ pattern. This 
trend is not prompted by artistic creativity, but scientific fact.”44

Interessant ist die betonte Abgrenzung zu künstlerischer Schöpfung 
bei gleichzeitiger Betonung wissenschaftlichen Anspruchs, der zwar an-
dernorts durch Auswertung empirischer Studien an Probanden einer US-
Militärakademie bestärkt wird, zuvor sich aber schon allein durch die Ti-
telgebung diskreditiert: Pixel sind keine Quadrate (wie in ihrem Design 
verwendet), sondern bezeichnen lediglich als Bildpunkte die kleinste 
Einheit	einer	digitalen	Rastergrafik.	Zu	den	„Verpixelungen“,	mosaikar-
tigen Fehlern in der digitalen Bilddarstellung, kommt es erst durch rech-
nerische Fehlleistungen, z.  B. bei Bildvergrößerungen.

Während	die	Geschichte	der	Camouflage	in	ihren	Anfängen	in	der	
zweiten Dekade des 20. Jahrhundert von Künstlern getragen war und 
Militärs	 den	 künstlerischen	 Zugang	 zur	 Findung	 neuer	 Camouflage-
Muster	auch	im	2.	Weltkrieg	noch	nutzten,	findet	Anfang	des	21.	Jahrhun-
derts	gleichzeitig	eine	extreme	Popularisierung	der	Camouflage-Designs	
bei gleichzeitiger Abgrenzung des Militärs von künstlerischen Berüh-
rungspunkten statt.

Doch	 signifikanterweise	 setzt	 sich	 die	 Parallelität	 zwischen	mili-
tärischer Gestaltung und bildender Kunst dennoch fort, betrachtet man 
z.  B. die Serie Pictures of Color von Vik Muniz aus dem Jahr 2001: Aus 
„Pantone	Color	Chips“,	kleinen	Abrissen	von	Musterkarten	zur	Farbmi-
schung wie sie von Graphikdesignern verwendet werden, setzt er – quasi 
aus Mega-Pixeln – neue Bilder bekannter Motive aus Gemälden van 
Ghoghs, Monets oder Rothkos zusammen, und nimmt damit die Gestal-
tung	der	militärisch	genutzten	„Digital	Camouflage“	vorweg.

Das grundlegende Thema, nämlich das Erkennen von Gestalt, ist 
beiden, Rüstungsexperten und bildendem Künstler, gemeinsam; wenn-
gleich diese formale Gemeinsamkeit zu völlig konträren Ergebnissen 
führt,	 so	 bleibt	 die	 Schönheit	 des	 Camouflage-Musters	 als	 ästhetische	
Verbindung bestehen. 

Die Frage, ob nun eben aufgrund dieser Qualität die Mode das Ca-
mouflage-Muster	dem	Militärischen	entlehnt	hat,	ließe	sich	auch	umge-
kehrt	stellen:	Ob	nicht	das	Militär	im	Bestreben,	Effizienz	und Attraktion 
in der Kleidung zu visualisieren, auf Ideen zurückgreift, die im bildhaften 
Denken angelegt sind und in kulturell unterschiedlichen Formen visuali-
siert werden können.

44 Ebd.
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3.1.4. Marine

Die Gründung der 1. Republik hat, wie für alle ehemaligen k.u.k.-
Hofbediensteten, auch für die Hofsängerknaben identitätskritische Kon-
sequenzen. Während die Hofreitschule in einer Art rückwärts gewandter 
Realitätsverweigerung bis heute unter ihrer monarchistischen Bezeich-
nung weiterreitet (konsequenterweise in Uniformen, deren Gestaltung 
und Konstruktion aus den Napoleonischen Kriegen datiert), und während 
die Hofoper – entsprechend dem Selbstverständnis ihrer Klientel – zur 
Staatsoper wird, werden die Hofsängerknaben ein privater Verein. 

Konsequenterweise legen sie die bis dahin getragene Kadettenuni-
form ab – doch nur um in eine andere militärische Uniform zu wechseln: 
den Matrosenanzug.

Wie kann die vestimentäre Bedeutung dieses Wechsels interpretiert 
werden?

1846 porträtiert Franz Xaver Winterhalter den 5-jährigen Prinzen 
von Wales, den späteren König Edward VII., in einem weiß-blauen Anzug, 
welcher	der	Uniform	der	Matrosen	der	Royal	Navy	gleicht:	Die	weißen	
Hosen, oben mit dem charakteristischen Latz verschlossen, nach unten 
weiter	werdend;	das	weiße	Hemd	mit	dem	typischen,	im	Rücken	waag-
recht abschließenden, blauen Kragen, den drei weiße Streifen begrenzen, 
die – so die britische Legende – an die drei wesentlichen Seeschlachten 
unter Admiral Nelson zur Erringung der maritimen Vormachtstellung 
Großbritanniens erinnern, Manschetten in derselben Gestaltung und das 
dunkle Halstuch, das mit Bändchen am Hemd festgebunden ist.

Gut eineinhalb Jahrzehnte später trägt einer seiner Neffen einen 
ganz ähnlichen englischen Matrosenanzug: Königin Victoria hat ihn 
ihrem Enkel Wilhelm nach Berlin geschickt.

Mehr als ein halbes Jahrhundert später fordert dieser, mittlerweile 
deutscher Kaiser, das britische Empire heraus und beginnt einen gnaden-
losen Seekrieg, in dem selbst Zivilisten und Rettungsboote unter Beschuss 
genommen werden.

Während Kaiser Wilhelm Admiralsuniform trägt, gehört der Ma-
trosenanzug schon fest zum Repertoire bürgerlicher Kleidung: Seit den 
1890er Jahren tragen Kinder bis zur Pubertät das Matrosenhemd; mit 
kurzen Hosen für Knaben oder Röckchen für Mädchen, teils sogar mit der 
entsprechenden Seemannskappe mit aufgesticktem Schiffsnamen. Back-
fische	 tragen	 oft	 etwas	 feinere	Ausführungen	 des	Hemdes	 zu	 längeren	
Röcken oder verwenden nur Zitate wie den großen Kragen oder den 
blauweißen Streif für Jungmädchenkleider: „Effi trug ein blau und weiß 
gestreiftes, halb kittelartiges Leinwandkleid (…) der Hals war frei, und 
über Schulter und Nacken fiel ein breiter Matrosenkragen“45, schildert 
Theodor Fontane in Effi Briest 1895.

Junge Herren tauschen spätestens mit 15 Jahren den Matrosenanzug 
gegen Jackettanzug (der zunächst noch mit kurzen, erst ab dem mann-
baren Alter mit langen Hosen getragen wird). In keinem bürgerlichen Fo-
toalbum fehlen die Portraits der Sprösslinge im Matrosenanzug: „Warum 
erinnere ich mich (…) an sein Atelier für künstlerische Portrait-Fotogra-
phie in der Bautzener Straße? Ich trug ein Matrosenkleidchen mit weißem 
Pikeekragen, schwarze Strümpfe, die mich juckten und Schnürschuh“46, 
erinnert sich Erich Kästner. 

Im	Deutschen	Reich	 findet	 der	Aufschwung	 des	Matrosenanzugs	
parallel mit der – militärisch ausgerichteten – zunehmenden Marine-
begeisterung rund um Admiral Tirpitz’ Flottenprogramm statt, bis ins ba-

45 Fontane, Theodor, 1974. Effi Briest.  
München:	Nymphenburger,	S.	26.

46 Kästner, Erich, 2003. Als ich ein kleiner Junge war.  
München: dtv, S. 64.

Abb. 1: 

k.u.k. Hofsängerknaben  

in Kadettenuniform, vor 1919.

Abb. 2: 

Die Wiener Sängerknaben 

im Matrosenanzug, 1920er Jahre.

Abb. �: 

Kaiser Wilhelm II. und Familie, um 1912.
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Abb. 3: 

Franz Xaver Winterhalter,  

Albert Edward, Prince of Wales, 1���.
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yerische	Bergland	reicht	die	Begeisterung	des	vor	Ausbruch	des	1.	Welt-
krieges mehr als 1 Million Mitglieder zählenden Flottenvereins. „Kann 
es da noch verwundern, wenn in einer derart marineverrückten Zeit alle 
Eltern verrückt darauf waren, ihre Kinder in Matrosenanzüge oder -
kleider zu stecken?“47 fragen sich die Autoren von Der Matrosenanzug. 
Kulturgeschichte eines Kleidungsstücks.

Ja, es kann durchaus verwundern, dass erstens der Matrosenanzug 
weit über das Deutsche Reich hinausgehend hohe Popularität genießt: 
Auch russischer Hochadel, italienisches Großbürgertum und reiche pol-
nische Aristokraten kleiden ihre Kinder in den Decennien rund um die 
Jahrhundertwende bevorzugt in Matrosenanzüge. 

„Wir fuhren mit dem Dampfer nach Venedig (…) Dann gingen wir 
ins Hotel-des-Bains (…) und bei Tisch (…) sahen wir diese polnische 
Familie, die genau so aussah, wie mein Mann sie geschildert hat: Mit 
den etwas steif und streng gekleideten Mädchen und dem sehr reizenden, 
bildhübschen, etwa 13-jährigen Knaben, der mit einem Matrosenanzug, 
einem offenen Kragen und einer netten Masche gekleidet war“,48 erzählt 
Katja Mann über die Begegnung, die literarisch im Tod in Venedig ver-
arbeitet wurde. „Das englische Matrosenkostüm (…) verlieh (…) der 
zarten Gestalt etwas Reiches und Verwöhntes.“49 

Die Idee des Matrosenanzugs stammte zwar ursprünglich aus Groß-
britannien, die teuren Ausführungen kamen bevorzugt aber zunächst aus 
Dänemark: „In seinem Kopenhagener Matrosenanzug (...) seine Beine 
in den schwarzen Strümpfen und seine Arme in den dunkelblauen, bau-
schigen und gesteppten Ärmeln“50, schildert Thomas Mann in den 1901 
erschienen Buddenbrooks die Aufmachung des jungen Johann.

Und zweitens mag verwundern, dass der Matrosenanzug vorwiegend 
(groß-) bürgerlich dominiert bleibt; zwar freut er sich auch im repräsenta-
tiven Kontext des familiären Fotoportraits der Aristokratie großer Beliebt-
heit, aber kaum in der Arbeiterschaft. Trotz des hohen Gebrauchswertes 
–	robust,	in	der	dunkelblauen	Ausführung	auch	wenig	schmutzempfind-
lich	und,	übergroß	angeschafft,	zum	„Reinwachsen“	geeignet,	 trotz	der	
Zuschreibung	von	„gesund“	–	da	nur	gering	bewegungseinschränkend	–	,	
und	obwohl	zumindest	die	gestrickte	„Bleyle-Ausführung“	ab	den	späten	
1890er Jahren auch relativ preisgünstig war, kann sich der Matrosenanzug 
bei den sozial minderprivilegierten Schichten nicht durchsetzen. Offen-
sichtlich	hatte	der	Matrosenanzug	als	Kinderkleidung	eine	symbolische	
Bedeutung, die ihn unzweifelhaft im Establishment verankerte.

Die ursprünglich aristokratische Herkunft ist schon in Friedrich 
Schillers Don Carlos erwähnt: „So tief bin ich gefallen – bin so arm 
geworden, dass ich an unsere frühen Kinderjahre dich gemahnen muss, 
die lang vergess’nen Schulden abzutragen, die du noch im Matrosenklei-
de machtest ...“ (1. Akt; 2. Auftritt). Freilich lässt sich in der spanischen 
Mode des 16. Jahrhunderts kein Matrosenanzug ausmachen, Schiller 
dürfte sich die Freiheit genommen haben, in der Rede des Infanten an 
Posa ein vestimentäres Bild seiner Gegenwart zu zitieren, das seinen 
Zeitgenossen	geläufig	gewesen	sein	muss:	Matrosentracht	synonym	für	
(idealisierte) Kindheit.

47 Kuhn, Robert und Kreutz, Bernd, 1991. Der Matrosenanzug: 
 Kulturgeschichte eines Kleidungsstücks. Dortmund: Harenberg, S. 91.

48 Mann, Katja, 1974. Meine ungeschriebenen Memoiren.  
Frankfurt a. M.: S. Fischer, S.68.

49 Mann, Thomas, 2000. Der Tod in Venedig.  
In: Ders.: Erzählungen. Frankfurt/M.: Fischer, S. 195.

50 Mann, Thomas, 1969. Buddenbrooks.  
Frankfurt/M: Fischer, S. 502.

Abb. �:  

Matrose der k.u.k. Kriegsmarine 

 in blauer Winter-Uniform

Abb. �: 

Knabe im Matrosenanzug, Marseille, 190�



Das	 „costume	 á	 la	 matelot“,	 wie	 es	 im	 18.	Jahrhundert	 genannt	
wurde, hat für heutige Augen nur entfernte Verwandtschaft mit Marine: 
Abgesehen	 vom	 auch	 heute	 noch	 typischen	 Latzverschluss	 ist	 es	 vor	
allem die Länge und die – nach unten hin oft leicht ausgestellte – Weite 
der Hosenröhren, die in einem scharfen Kontrast zur Kniebundhose der 
Alltagsmode	der	Zeit	stehen.	Neben	der	Phrygenmütze	war	es	eben	auch	
diese Hosenform, die später den Kleidungsstil der revolutionären „Sans-
Culottes“	prägte.	

Die militärische Verbindung in der Gestaltung – vor allem des 
Hemdes – stellt sich erst ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts her, indem 
die gängigen Marineuniformen mehr oder weniger detailliert en minia-
ture kopiert wurden, meist auch noch mit gestickten Kriegsschiffnamen 
auf dem Mützenband; zum Äußersten in der Visualisierung gelangt das 
kriegerische Potential um 1914, wenn beispielsweise Postkarten (Vor- 
schul-)Kinder in Matrosenanzügen zeigen, die unter dem Titel „Vorwärts 
mit frischem Mut“	 nicht	 nur	 die	 deutsche	 Reichsflagge,	 sondern	 auch	
Gewehre, Munitionstaschen und Bajonette tragen.

Dennoch ist nicht anzunehmen, dass zumindest zwei Generationen 
von Müttern ihre Kinder auf eine militärische Auseinandersetzung schon 
in ihrer Alltagskleidung vorbereiten wollten; womöglich stellt die Mari-
nekleidung für Kinder vielmehr die Visualisierung einer grundlegenden 
bürgerlichen Ambivalenz, nämlich von Freiheit versus Sicherheit dar, 
die der romantisch verbrämte Seefahrer durch seine Ungebundenheit 
(„Freiheit	 der	 Meere“)	 und	 seine	 Sehnsucht	 nach	 Heimkehr	 mythisch	
formuliert.	Gleichzeitig	findet	im	uniformartigen	Charakter	das	erziehe-
rische Ideal von Disziplin seinen Platz: Die künftigen Stützen der Gesell-
schaft werden schon im Kindesalter auf Zurücknahme einzelgängerischer 
Capricen zugunsten gemeinschaftlicher Werte getrimmt.

Dies erklärt auch, warum der Matrosenanzug in Deutschland nach 
dem – auch für die Marine – desaströsen 1. Weltkrieg eine Kontinuität 
innerhalb der bürgerlichen Kinderkleidung erlebt, die zu einem neuen 
Boom in den zwanziger Jahren führt. Auch außerhalb Deutschlands 
findet	 sich	 eine	 ähnlich	 Entwicklung,	 Susanna	Agnelli,	 Jahrgang	 1922	
und Spross einer der ersten großindustriellen Familien Italiens, bringt 
1975 ihre Jugend-Memoiren unter dem Titel Vestivamo alla Marinara 
heraus: „Wir trugen immer Matrosenkleider: Blaue im Winter, blauweiße 
in der Übergangszeit und weiße im Sommer. Zum Abendessen zogen wir 
(Mädchen) uns ein elegantes Kleid und seidene Kniestrümpfe an. Mein 
Bruder Gianni (der spätere Chef des Turiner Fiat-Konzerns) wechselte 
nur den Matrosenanzug.“51

Der Welt berühmtester Träger eines Matrosenanzugs jedoch kommt 
aus Amerika: Donald Duck. Die erwachsene Ente trägt seit ihren ersten 
Tagen im Jahr 1934 Kinderkleidung – allerdings nur oben: Donald geht 
immer ohne Hose, außer zum Schwimmen, da trägt er eine.

Singend im Matrosenhemd zogen 1956 auch die Kinder der Trapp-
Familie über die Leinwand, jedoch schon deutlich nostalgisch, denn ei-
gentlich ist der Matrosenanzug outdated: Als bourgeoise Kleidung von 
den	Nazis	geächtet,	findet	auch	in	der	Nachkriegszeit	keine	Renaissance	
statt. 

Die außenpolitische Haltung der Regierung Kohl kritisierend, 
bringt die Zeitschrift Stern im Mai 1985 auf der Titelseite eine karikie-
rende Montage, die Helmut Kohl, miniaturisiert, im Matrosenanzug an 
der	Seite	des	„stolzen	Vaters“	Ronald	Reagan	zeigt	–	der	Matrosenanzug	
steht	nach	wie	vor	symbolisch	für	das	„brave	Kind“.	

51 Agnelli, Susanna, 1975. Wir trugen immer Matrosenkleider.  
München: Piper, S. 8.

Abb. 10:  

Seit 193� im Matrosenhemd – Donald Duck.

Abb. �: 

Postkarte um 191�.

Abb. �: 

Kanoniere auf einem Kreuzer. 

Gemälde von Willi Stöwer, 1909.

Abb. 9: 

Stern, Mai 19��.
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Auch heute noch sind bei Familienfesten in großbürgerlichem oder 
aristokratischem Milieu ab und an Kinder in Matrosenkleidung zu sehen: 
Visualisierung eines Ideals, das vorrangig der Kontinuität – sowohl was 
den Stammbaum als auch was die Werte betrifft – verpflichtet ist. 

Dass aus dem Matrosenanzug ein statusfreier Klassiker geworden 
wäre, gleichzusetzen mit Porsches VW-Käfer oder Thonets Bugholzstüh-
len, wie Kuhn und Kreutz behaupten52, lässt sich also weder in der histo-
rischen Entwicklung noch in der gegenwärtigen Verwendung bestätigen, 
ganz im Gegenteil.

Dass die Wiener Sängerknaben, wie oben erwähnt, den Wandel 
ihrer	gesellschaftlichen	Position	von	einer	höfischen	Institution	zu	einem	
privaten Verein im Wechsel der Kleidung von der militärischen Uniform 
der Kadetten hin zum romantisierenden Matrosenanzug vollziehen, ist 
durchaus schlüssig, wenn man bedenkt, dass ebendieser Anzug Anfang 
der 20er Jahre bereits eine stark nostalgische Komponente hat: Er knüpft 
an eine großbürgerlich-aristokratische Blütezeit an und verbildlicht so 
den	konservativen	Anspruch,	bleibende	Werte	aus	„besseren“	Zeiten	zu-
mindest musikalisch hochzuhalten.

Als Relikt des Matrosenanzugs ließe sich das Halstuch mit Knoten 
betrachten, das in vielen Jugendorganisationen bis heute zur Verwendung 
gelangt,	 wie	 z.		B.	 bei	 der	 1907	 vom	 britischen	General	 und	 „Helden“	
der	 Burenkriege	 Baden-Powell	 gegründeten	 „Boy	 Scout	 Association“	
(„Pfadfinder“)	oder	den	österreichischen	Roten	Falken,	die	sich	1925	als	
eigenständiger Verband innerhalb der sozialistischen Organisation der 
Kinderfreunde konstituieren. Dass historische Kontinuitäten politische 
Zuschreibungen übertreffen, zeigt sich auch an diesem Halstuch, denn 
sowohl HJ ab 1933 als auch die Jungpioniere der DDR (oder Thälmann-
pioniere, 1948–1990) tragen es. 

Auch	außerhalb	eines	uniform-bezogenen	Kontexts	finden	sich	 in	
der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts kontinuierlich Elemente aus der Ma-
rinekleidung: Eindeutig zuordenbar ist der Matrosenkragen, vor allem 
wenn er in weiß-blauer Farbstellung vorkommt. Diese Farbkombination 
ist	auch	als	Blockstreif	oder,	großflächiger,	als	Hose-Jacke-Kombination	
(dunkelblauer Blazer und helle Hose) als Zitat aus dem Marinebereich zu 
sehen.

Ähnlich wie schon bei der Kinderkleidung gibt es auch beim sport-
lichen, d.h. nicht formellen Blazer eine direkte Entsprechung in der mi-
litärischen	Marineuniform:	Parallel	zum	dunkelblauen	Offiziersrock	der	
Marine des 19. Jahrhundert entwickelt sich in England das Clubjacket als 
Sportjacke (getragen beim Rudern oder Segeln z.  B.), das sich vor allem 
in verkürzter Jackettlänge unterscheidet. In Schnittkonstruktion und farb-
licher Gestaltung differiert die zivile von der militärischen Ausführung 
eigentlich nur im sparsameren Einsatz von Dekorationen, das Clubwap-
pen auf der linken Brust kann als Relikt militärischer Dekoration gesehen 
werden. Die Goldknöpfe werden, wie am militärischen Vorbild, meist 
nach wie vor zweireihig angebracht.

In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts spielt die erwähnte matrosen-
typische	Hosenkonstruktion	eine	weniger	wesentliche	Rolle;	das	„veralte-
te“	Matrosenhemd	gelangt	im	zivilen	Bereich	vor	allem	als	Schuluniform	
zum Einsatz, und steht dann meist in einem recht konservativen Kontext. 

sEin	 außereuropäisches	 Spezifikum	 ist	 die	 große	 Präferenz	 von	
Matrosenkleidung	in	der	japanischen	Pornografie;	der	Grund	dafür	wird	
aber nicht in Japans Tradition als Seemacht, sondern eher in der äußerst 
breiten Anwendung von Matrosenkleidung in den – auch heute in Japan 

52 Kuhn, Robert und Kreutz, Bernd, 1991. A.a.O.

Abb. 13:  

Foto: Araki. Japan, 1992.

Abb. 12:  

Cartoons von Tom of Finland, 19��.

Abb. 11:  

Links: „Jungvolkpimpf “, 1933; 

Rechts: „Pionierorganisation Ernst Thälmann“, 

DDR um 19�0.



noch mehrheitlich getragenen – Schuluniformen zu finden sein, die als 
vestimentäre	 Chiffre	 sexueller	 Pädophilie	 im	 pornografischen	 Kontext	
angewandt wird53.

Innerhalb	 der	 Pornografie	 tritt	 der	Matrosenanzug	 nochmals	 pro-
minent, doch in völlig anderem Kontext in Erscheinung: In den Cartoons 
von	Tom	 of	 Finland	 (alias	Touko	 Laaksonen,	 1920–1991)	 sind	 hyper-
maskuline Männer mit überdimensionalen Genitalien die Helden; stere-
otyp	–	neben	dem	in	seiner	schwarzen	Lederkleidung	mit	Breeches	und	
Tellerkappe	den	Offizier	faschistischer	Ästhetik	zitierenden	„Kake“	–	ist	
auch	der	Matrose:	Ebenso	„gebaut“	trägt	er,	als	romantischer	Gegenpol	
zu Kake, das Matrosenhemd und die entsprechende Kappe.

„Die Marinemode – (…) Navy Look (…) – ist eines der wenigen 
Phänomene der menschlichen Kleidungsgeschichte, beim dem die 
Couture der Erwachsenen der Entwicklung der Kinderkleidung folgte,“ 
behauptet die Volkskundlerin Gisela Jaacks54, und dies ist aus zumindest 
zwei Gründen falsch: 

Erstens weil der Matrosenanzug der Kinder, wie gezeigt, der 
Uniform der Marine folgt, und zwar nicht nur andeutungsweise, sondern 
ganz explizit in der Übernahme des Hemdes, das in Farbgebung (weiß-
blau), Schnittführung (v.a. der markante Kragen) und Beiwerk (gestickter 
Anker,	 Halstuch	 in	 typischer	 Bindeart,	 Mützenband	 mit	 Schiffsnamen	
etc.) meist dem soldatischen Vorbild entspricht. Das heißt also, dass die 
Entwicklung der Kinderkleidung eindeutige Referenzen in der Erwachse-
nenkleidung hat und eben nicht umgekehrt.

Zweitens	hat	der	sogenannte	„Navy	Look“	seine	Ursprünge	wohl	
nicht in der Kinderkleidung, sondern eher im Bereich des Sports. Neben 
Radfahren und Turnen ist v. a. Baden popularisierte körperliche Freizeit-
Betätigung	 zur	 Gesundheitspflege	 in	 den	 letzten	 zwei	 Jahrzehnten	 des	
19. Jahrhundert, naheliegenderweise zitiert die dabei getragene Kleidung 
meist Marineuniformen, allerdings längst nicht so offensichtlich wie der 
Matrosenanzug der Kinder.

Doch die weiß-blaue Farbgebung, der Streifen als Ornament und 
der Matrosenkragen werden in der Bademode immer wieder dekliniert. 
Diese Entwicklung folgt aber auch chronologisch nicht der Kinderklei-
dung,	sondern	findet	quasi	simultan	statt.

Auch	im	Material	ist	die	Vorwegnahme	der	„Sportswear“-Idee,	die	
in der Entwicklung der Mode des 20. Jahrhunderts grundlegend prägend 
sein wird, zu sehen; vor allem in der vom gebürtigen Vorarlberger 
Wilhelm	 Bleyle	 ab	 1889	 produzierten	 Strick-Version	 des	Matrosenan-
zugs.	Mit	cleverem	Marketing,	effizientem	Vertrieb	und	industrialisierter	
Produktion	gelingt	es	Bleyle,	vom	Firmensitz	Stuttgart	aus	im	gesamten	
deutschen	 Sprachraum	 zum	Synonym	 für	Kinder-Matrosenkleidung	 zu	
werden.	Gleichzeitig	findet	Strick	auch	in	der	Badekleidung	der	Erwach-
senen überwiegend Verwendung, also auch hier wiederum eine Parallele, 
doch keine Konsekution.

Die Verwendung von besonders auffallendem Muster in der neu-

53 Diese Tatsache wurde auch von mir selbst im Rahmen meiner Tätigkeit 
als Kostümbildner für eine szenische Produktion von Giuseppe Verdis 
	„Rigoletto“	1995	in	der	Tokyoer	Suntory	Hall	erfahren:	Das	im	Original-
Libretto bereits angelegte Problem, dass die Partie der Gilda zwar von 
einer (erwachsenen) Sängerin gegeben wird, aus dramaturgischen Grün-
den	aber	als	„adoleszente“	Tochter	etabliert	werden	muss,	wollten	wir	ko-
stümlich mittels eines Matrosenanzugs lösen. Im japanischen kulturellen 
Kontext wurde dies allerdings nicht als Verweis auf Gildas Alter, sondern 
eindeutig auf ihre promiskuitive Haltung gelesen. 

54 Jaacks, Gisela, 1988. Marinekleidung. In: Plagemann, Volker (Hrsg.), 
1988. Übersee. Seefahrt und Seemacht im Deutschen Kaiserreich. Mün-
chen: Beck, S. 322.

Abb. 1�:

 Modestrecke in Constanze, 19�3.

Abb. 1�: 

Fotopostkarte, 191�.

Abb. 1�: 

Hochmodische Badekleidung,  

Paris, 1��0er Jahre.
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entstehenden Bademode illustriert einen Modus Operandi in der Ästhetik 
der Mode, der zumindest seit der Renaissance zu ihrem Repertoire gehört, 
nämlich wesentliche Neuerungen mit hohem Provokationspotential, wie 
eben beispielsweise forcierte Präsentation des Körpers, nicht peu-a-peu, 
sondern ganz im Gegenteil mit besonders lautem Auftritt einzuführen. Die 
„Nacktheit“	der	Badenden	der	1880er	Jahre	in	der	Kombination	mit	einem	
besonders lauten Muster, das jedenfalls noch mehr Blicke anzieht anstatt 
irgendetwas verstecken zu wollen, ist diesbezüglich vergleichbar mit dem 
Effekt, der sich durch drastische Verkürzung der Rocklänge (des Herren) 
im 15. Jahrhundert ergibt. Zwar bedecken die Hosen den Körper, aber der 
Genitalbereich steht stärker als zuvor im Blick. Doch anstatt schamhafter 
Ablenkungsversuche antwortet die Mode des 16. Jahrhunderts mit der 
phallisch überbetonenden Schamkapsel. In diesem Sinne kann auch der 
Matrosenstreif	der	Badeanzüge	als	Camouflage	des	 lustversprechenden	
Körpers gegenüber der Sicht eines tradierten Schambegriffes gelesen 
werden: Auf die durch nassen Strick sich besonders deutlich abzeich-
nenden	„Körperdetails“	kann	der	Blick	nicht	ohneweiteres	gelegt	werden,	
doch ein derart kräftiger Streif springt ja förmlich ins Auge. 

 Vor allem ab den 1920er Jahren mit der gesellschaftlich weitrei-
chenden Verbreitung von Sport als Freizeitbeschäftigung und dem damit 
verbundenen Paradigmenwechsel in der Mode, nämlich Sportlichkeit des 
Körpers,	d.h.	Effizienz	und	Natürlichkeit,	statt	Haltung	durch	restringie-
rende	Kleidung,	setzt	sich	der	„sweater“,	so	die	damals	gängige	Bezeich-
nung für Pullover, als Weiterentwicklung der gestrickten Kinder- und Ba-
dekleidung der 1880–90er durch. 

Nicht zuletzt aus persönlicher Erfahrung weiß man, dass Strick 
aufgrund seiner Elastizität Körperkontur gut nachzeichnet – das kann ge-
wünscht	 sein,	 bietet	 aber	weitaus	weniger	Möglichkeit	 „kosmetischer“	
Korrektur, wie z.B ein Jackett aus Wolltuch, das sich wie gesagt in die 
gewünschte Form dressieren lässt und diese dann auch beibehält, jedoch 
dadurch auch bewegungseinengender ist. 

Der marineblaue Sweater mit Rollkragen wird zu einem Klassiker 
der Mode des 20. Jahrhunderts, der ausgehend von sportlicher Zuschrei-
bung bald mehr von einer inneren Haltung im Sinne von Einstellung denn 
unmittelbar körperlicher Leistungsbereitschaft visualisiert.

Neben	 diesem	 sportlichen	 Aspekt	 stellt	 meist	 „Jugendlichkeit“,	
„Freizeit“	oder	„Reise“	das	Umfeld	in	den	Visualisierungen	von	Marine	
zitierender Mode der 1950er in redaktionellen Modestrecken oder Wer-
beinseraten. 

Unter	 dem	 Titel	 „Frischer	 Wind	 auf	 der	 Alster“	 empfiehlt	 das	
deutsche Magazin Constanze im Frühling 1953: „Jeder Sport hat seine 
traditionellen Farben (…) Blau, Marine und Weiß gehören zur ,Kluft‘ des 
Wassersportlers. Es sind die Farben, die sich am schönsten gegen Wasser, 
Himmel und Sonne abheben.“ 55 Das dazugehörige Bild zeigt eine Gruppe 
von Männern und Frauen in ihren 20ern, die heiter und gelassen an einem 
Bootssteg	 stehen.	 Die	 vorgestellten	 Modeteile	 haben	 nichts	 spezifisch	
Sportliches an sich, sie könnten zum Rendezvous in der Milchbar ebenso 
wie	zum	Ausflug	am	Motorroller	getragen	werden.	Sportlich	versteht	sich	
hier als das Gegenteil von formell, was sich vor allem in zwei wesent-
lichen Punkten zeigt: Die Herren ohne Jackett und Krawatte; die Damen 
in Hosen (hier Shorts).

55 Constanze Sonderheft Strickmoden, 1953. Abb. 19: Brigitte Cover, Juli 19�2.

Abb. 1�: 

Brigitte, April 19�1. 

Abb. 1�: 

Stern Cover, Juli 19�2.



„Modell 10� und 10� sind zwei Matrosenpullis (mit	dem	typischen	
Kragen) aus marineblauer Thomas-Sportwolle (…) Modell 10� ein blau-
weißes, hochgeschlossenes Ringelhemd (…) zur weißen Hose (…) See-
mannspulli mit Rollkragen (…) Modell 109 für ihn in leuchtend blau, 
Modell 110 für sie in weiß.“ 56

„Der Brigitte Modeteil führt Sie blau-weiß in den Sommer. In 
diesem Sommer steht die schon beinahe klassische Farbzusammenstel-
lung	Blau	Weiß	modisch	im	Vordergrund“	schreibt	das	Magazin	Brigitte 
im	Juli	1959,	„Sie	müssen	keine	Idealfigur	haben	um	Blau	Weiß	tragen	
zu	können.“57

„Zu den hübschen Neuigkeiten für den Frühling (1961) gehören 
dunkelblaue Matrosenblusen mit weißen Krägen“58, die Sommernum-
mer 1962 der Brigitte	titelt	„Ferien“,	illustriert	mit	einer	am	Sandstrand	
knienden Frau im Matrosenanzug; im gleichzeitig erscheinenden Stern 
sind	die	„Liebe	in	Frankreich“	und	„Ball	der	einsamen	Herzen“	auf	dem	
Cover angepriesen, das Bild dazu zeigt eine junge Frau kurz vor dem Kuss 
mit einem Matrosen; „Der Marine Stil – in Paris neu entdeckt – schlägt 
auch bei uns wieder hohe Wellen“59.

Offensichtlich ist die Assoziation zum Marine-Thema vor allem in 
der	Farbstellung	blau–weiß	verankert;	 der	 symbolische	Wert	 knüpft	 an	
die	 romantisierende	Wahrnehmung	 des	 „freien“	Matrosen	 an	 und	 setzt	
so	die	im	Aufschwung	befindliche	Reisefreudigkeit	der	„Wirtschaftswun-
derjahre“	in	Beziehung	zur	erstarkenden	Idee	von	Sportlichkeit	im	Sinne	
von Mobilität.

„Marinefarben stehen jedem, doch diese Marineanzüge können 
sich nur junge, knabenhaft schlanke Mädchen leisten“60, textet dieselbe 
Publikation	im	Dezember	1966	zu	Modefotografien	von	F.	C.	Gundlach	
und postuliert damit zwei grundlegende Neuerungen in der Damenmode: 
Ein prädoleszenter Look, der erotische Attraktion der Frau gleichsetzt mit 
flachem	Busen,	kurzem	Haar,	großen	Augen	und	Beinen	in	Hosenröhren	
(oder Strumpfhosen zu extrem kurzen Röcken, was in diesem Zusam-
menhang	dasselbe	ergibt).	Dieses	Phänomen	findet	sich	in	ganz	ähnlicher	
Form	bereits	Ende	der	1920er	Jahre	(„Garconne“),	doch	kann	es	sich	da	
nicht nachhaltig durchsetzen. Ende der 1960er gelingt das jedenfalls und 
bricht durch die Verschiebung von attraktiver Qualität die bislang fun-
damentale	Genderkonstruktion	des	Bürgertums	auf.	„Jugendlichkeit“	in	
Aussehen	und	Haltung	und	„Sportlichkeit“	–	allerdings	nur	im	Sinne	von	
körperlicher	 Leistungsfähigkeit,	 gar	 nicht	 im	 Sinne	 von	 „Sportsgeist“,	
also Wettbewerb oder Fairness – sind die (körper-) verbindenden Brenn-
punkte zwischen den Geschlechterrollen.

Jean Seberg verkörpert als Patricia Franchini in Jean-Luc Godards 
À bout de souffle	 bereits	 1960	 diesen	 Typus	 moderner	 erotischer	 At-
traktion. Ein Standfoto von den Dreharbeiten stellt die Brisanz dieser 
neuen Konzeption dar: Offen herausfordernd blickt die junge Frau dem 
„Macho“	(Jean	Paul	Belmondo)	mit	den	klassischen	Attributen:	Zigarette,	
goldene Halskette und dominante Körperhaltung entgegen. Die hinter ihr 
affichierte	Reproduktion	eines	Renoir-Gemäldes	liefert	ikonografisch	den	
Gegenpol des überwundenen bürgerlichen Ideals von „Mädchenhaftig-
keit“.	

Bemerkenswerterweise	 findet	 sich	 in	 ihrem	 Kostüm	 die	 Marine	
wieder: Seberg trägt das blau-weiß-quergestreifte Unterhemd der 
Matrosen. In der Marineuniform des 19. Jahrhunderts nur innerhalb des 

56 Ebd.
57 Brigitte, Juli 1959.
58 Brigitte, April 1961.
59 Brigitte, August 1966.
60 Brigitte, Dezember 1966. 

Abb. 22:  

Modeempfehlung: Blazer für Damen. 

Constanze, 19��.

Abb. 21:  

Modestrecke in Brigitte, Februar 19�2.

Abb. 20:  

Seberg und Belmondo in Godards  

À	bout	de	souffle, 19�0.
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v-förmigen Ausschnitt des Hemdes zu sehen, gelangt es im 20. Jahrhun-
dert, ähnlich dem weißen T-Shirt, aus der Unterkleidung in die Ober-
bekleidung; das Zeigen der Unterwäsche hat lange Tradition, von den 
Halskrausen des 17. Jahrhunderts über die Ärmelrüschen des Rokoko bis 
zu Marlon Brandos T-Shirt in The Wild One dient es stets als Verweis 
auf das erotische Potential des Körpers, der aber – ambivalent – durch 
Corsage oder Lederjacke restringiert bleibt. Die Präsentation Sebergs im 
Matrosen-Unterhemd als Chiffre für „Ohnehin schon halb ausgezogen 
sein“	reflektiert,	etwas	komplexer,	die	sexuelle	Offerte	ihres	nackten	Ge-
genübers in ambiguer Art: Lenkt das Muster den Blick des Betrachters 
auf den – andeutungsweise – dargebotenen Körper oder verhüllt er eben 
diesen,	quasi	camouflageartig?

Dieser blau-weiße Blockstreif in Querrichtung bleibt neben dem 
erwähnten Matrosenkragen wesentliches Element von marinebezogener 
Gestaltung in ziviler Kleidung, gelangt aber auch heute noch bei militä-
rischen Marine-Uniformen zur Anwendung. Zwar ist das klassische Ma-
trosenhemd meist auf Repräsentationsvarianten oder als Rekrutenuniform 
marginalisiert, die Marineeinheiten der Heere tragen wie die Landverbän-
de	im	Dienst	oft	Camouflage,	doch	das	im	Hemdausschnitt	vorblitzende	
weiß-blau-gestreifte Unterhemd ist nach wie vor distinktives Zeichen der 
Marinesoldaten.

Der	 Marinebereich	 findet	 so	 seinen	 Fixplatz	 in	 einer	 Thematik,	
an der sich die Damenmode zumindest bis zum Ende des 20. Jahrhun-
derts abarbeitet, nämlich eindeutig männlich attribuierte Kleidungsteile 
in einen eindeutig weiblichen Dresscode aufzunehmen und durch diesen 
„Bruch“	 eine	 antagonistische	Spannung	 aufzubauen,	 die	 aber	 die	 klas-
sische Konstruktion von weiblicher Erotik nicht beschädigt, nicht einmal 
nennenswert ändert, sondern im Gegenteil: erhöht.

Im	 Juni	 1966	 findet	 sich	 in	 der	 französischen	 Vogue eine Foto-
strecke, in der die Matrosenhose mit dem ärmellosen Unterhemd des 
Zivilisten kombiniert wird, also über das Thema sozusagen in Gegen-
richtung improvisiert wird. Zwar wird sowohl in Begleittexten als auch 
in den Bildarrangements oft auf die romantisierende Seemanskonnotati-
on angespielt, wesentlich scheint aber doch die Übernahme männlicher 
Kleidungsstücke in die Damenmode. In der Herrenkleidung bereits po-
pularisiert (z. B. durch Pablo Picasso), thematisiert das Unterhemd des 
Matrosen 1960 an Jean Seberg diese vestimentäre Gender-Verhandlung, 
die auch andere Kleidungsstücke rollenübergreifend einsetzt:

„Sie haben ihn schon irgendwo gesehen? Vielleicht (...) auf einem 
aktuellen Modefoto aus dem Ausland oder auf den farbigen Seiten 
unseres ersten Herrenmodeteils (…) Geben Sie Ihrer Kleidung gern eine 
sportliche Note? Und lieben Sie Separates? (...) dann stellen wir Ihnen 
diesen neuen Jackentyp vor (…) der Blazer (…) ist eine Klubjacke. Seine 
Geburtsstätte und engere Heimat ist England, seine Ahnen waren Mari-
neuniformen (…) heute zu allen mehr oder minder sportlichen Anlässen 
getragen (…) und ,ersetzt‘ ein kleines Kostüm“61	empfiehlt	das	deutsche	
Magazin Constanze im April 1956. „Solche Blazerkostüme trägt man 
tagsüber (...) für den Abend sind sie zu sportlich!“62 

Dass jedoch der Blazer erst „etwa 19�3 als sportliche Frauenja-
cke übernommen wurde“63, wie in Reclams Kostümlexikon behauptet, ist 
widersprüchlich. Da die Constanze, aus deren Ausgabe vom April 1956 
das Zitat stammt, wohl kaum als progressive Modepublikation betrachtet 
werden kann, ist anzunehmen, dass der Trend 1956 zumindestens bereits 
im Anrollen war.

61 Constanze, April 1956. 
62 Brigitte, Februar 1966.
63 Loschek, Ingrid, 1987. A.a.O., S. 129.
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Modestrecke in der franz. Vogue, 19��.
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Modestrecke in franz. Vogue, 19�9.



Wesentlicher Unterschied zwischen den angesprochen Club-Jackets 
und dem Marine-Blazer ist die Farbzusammenstellung: Traditionelle 
Klubjacken zeigen oft vertikales Blockstreifmuster in kräftigen Farben 
und haben meist ein Wappen an der linken Brust (daher auch die Bezeich-
nung,	 von	 „blaze“	 leuchten	oder	 „blazer“	Wappenschild),	während	das	
Marineoffiziers-Jackett	 immer	aus	dunkelblauem	Stoff	 ist	und	mit	dop-
pelter (goldener) Knopfreihe verschlossen wird.

Der Blazer in der Damenmode greift eigentlich auf die Entwick-
lung des Kostüms (d.h. Rock plus Jacke mit Herrenfasson aus demselben 
Material)	 der	 1940er	 zurück,	 die	 in	 den	 50ern	 ihre	 Fortsetzung	 findet,	
allerdings in der Marine-Assoziation erweitert durch dunkelblaue Farbe 
in Kombination mit Goldknöpfen. Parallel zum Einsatz des Blazers in 
der Herrenmode, der bereits ab den 1920ern in der Herrensportklei-
dung (Rudern, Segeln), ab den 1950ern auch in der Tagesmode verstärkt 
vorkommt, wird der Rock der Damen wie die Hose der Herren kontras-
tierend gestaltet: Ein gebrochenes Weiß ist zwar dem Marine-Original am 
nächsten, aber ein helles Grau wird bis in die Gegenwart mehrheitlich 
bevorzugt.

Während die Blazer-Kombination in der Herrenmode bis heute 
im	Bereich	„zeitlos-klassisch“	–	also	betont	nicht modisch im Sinne von 
schnellem Wandel, und insofern auch gedanklich dem Kinder-Matro-
senanzug um 1900 verwandt, und daher auch als Schuluniform beliebt – 
getragen wird, handelt die Damenmode das Thema zwar bis in die 1980er 
immer wieder ab, spätestens mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts verliert 
es aber deutlich an Bedeutung.

Der französische Designer Claude Montana bringt in einem 
Interview mit der französischen Vogue 1978 (illustriert mit Modefotos, 
die	eine	Frau	mit	Offizierskappe	und	im	weißen	Spencer	zeigen)	ein	hier	
a.a.O. schon diskutiertes Thema in den Marine-Bereich: „J’ai envie de 
vêtements	construits	et	structurés,	pratiques	et	fonctionnels“,64 der Bezug 
ebendieser Funktion erschließt sich weder aus Text noch Bild. Aus Blick-
richtung	 der	 „Konstruktion	 und	 Strukur“	 ist	 auffällig,	 dass	 wiederum	
durch die Übertragung von Elementen aus der Herrenkleidung auf den 
weiblichen Körper, unterstützt durch abweisend-skeptische Haltung des 
Modells, ein Frauenbild entworfen wird, das sowohl mit der klassischen 
Genderkonstruktion der Mode der 1950er Jahre als auch mit dem prä-
doleszenten	Look	 der	 1960er	 bricht.	 In	 der	 Fotografischen	Umsetzung	
durch	Guy	Bourdin	visualisiert	sich	diese	distanziert-dominante	Haltung	
der	„Powerfrau“,	die	als	neuer	Rollenentwurf	sichtlich	der	Bezugspunkt	
des	„Funktionalen	und	Praktischen“	ist.

Der	„Business	Look“	ebendieses,	zumindest	im	Anspruch	auf	beruf-
liche Anerkennung eigenständigen Rollenbildes formuliert als „Executi-
ve	Dress“	durch	die	hartkontrastierende	Kombination	von	Elementen	des	
explizit Weiblichen (sehr hohe Absätze, kniefreie Röcke, starkes Make-
up, betont schmale Taille u.a.) mit männlich konnotierten Elementen 
(Jacken mit Herrenfasson, Blazer, weißes Hemd, Krawatte u.a.) eine Vi-
sualisierung, die Sex und Macht schreit.

Im folgenden Jahr publiziert die französische Vogue wiederum 
eine	 von	Bourdin	 fotografierte	 Strecke	mit	Modellen	 von	Montana:	 In	
einem Badezimmer bedeckt eine Frau, deren Dessous an der Wäscheleine 
hängen, ihre Nacktheit mit dem Duschvorhang vor zwei rivalisierenden 
Matrosen-Duos (Blaues Hemd mit weißen Matrosenkragen, aufgebaute 
Schultern, Goldknöpfe, Blockstreif-Unterhemd etc; jedoch der Silhouette 
der Zeit angepasst), deren groteske Schminke allerdings gar nicht verber-
gen will, dass Frauen in diesen Hosen stecken. Der Matrose als roman-
tisch-erotische Metapher, allerdings durch die Travestie wiederum in die 
erwähnte Genderthematik gebunden.

64 Vogue. Frankreich, Februar 1978.
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Werbesujet, 19�1.
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Mit deutlich dezenteren sexuellen Anspielungen lässt Yves Saint-
Laurent zur selben Zeit seine Arbeiten für die Kamera inszenieren, das 
vermittelte Frauenbild ist dennoch allzu verwandt in seiner Polarität von 
erotischer	Attraktion	 und	 emotionsloser	 Effizienz.	 Er	 entwirft	 eine	 Pa-
raphrase auf den Blazer zu Shorts, wiederum konterkariert durch hohe 
Absätze, starkes Make-up und opulenten Schmuck. “La fantasie est 
devenue déformation. La solution qu’il (Saint-Laurent) propose? Des 
vêtements classique pensés modernes comme ceux que lui inspirent les 
grandes traditions de la marine“65. Tradition und Moderne vereinen zu 
wollen ist ähnlich widersprüchlich wie die Kombination von Freiheit und 
Sicherheit, doch unter Umständen liegt eben da eine große Qualität der 
Mode als Konstitutivum von Identität: Visualisierung von eigentlich wi-
dersprüchlichen Haltungen, die – zumindest unmittelbar – nicht gelöst 
werden müssen, sondern als Anspruch ausgedrückt werden.

Saint-Laurent setzt konsequenterweise Marinezitate ein um einer-
seits einen restaurativen Anspruch („die Phantasie ist zur Deformation 
geworden“) hinsichtlich des dekorativen Aspekts zu visualisieren und 
gleichzeitig eine moderne Konzeption von Weiblichkeit zu konstruieren. 
Die vertrauten Zeichen der maritimen Tradition beinhalten auch einen 
männlich-dominanten Beigeschmack.

Diese, bereits erwähnte, seit dem endenden 19. Jahrhundert gängige 
Praxis der Mode, männlich konnotierte Elemente in die Frauenklei-
dung zu übernehmen arbeitet also auch mit dem Repertoire der Marine-
Uniform. Für das französische Label Chanel wird dies mittels kleintei-
ligem Zitat (Goldknöpfe, Tressen etc.) quasi zum Markenzeichen, die  
US-amerikanische Marke Ralph Lauren bedient sich plakativerer Prak-
tiken und gebraucht bevorzugt Kleidungsteile wie Blazer, teils mit (ge-
ringfügig abgewandelten) US-militärischen Hoheitsabzeichen.

Im narrativen Kontext der Modepublikationen steht dabei oft weniger 
das	Militärische	als	eine	sentimentale	Sehnsucht,	die	an	den	Mythos	des	
Matrosen anknüpfend ambivalent von Aufbruch und Heimkehr erzählt 
und die Reise zu Traumzielen als Erfüllung verspricht, aber in der Tradi-
tion gleichermaßen wie in der Heimat verankert ist: „Un marin, qui vient 
de loin (...) un ensemble que fait rêver aux vacances.“66 

Doch	 die	 seit	 den	 1950ern	 gepflegten	 Reise-	 und	Urlaubsassozi-
ationen werden – suggeriert durch die Inszenierung der Modestrecken 
oder auch ganz explizit im redaktionellen Text – mehr und mehr durch 
Bilder einer selbstbestimmten Frau (und, seltener, durch Bilder eines träu-
merisch-ungebundenen Mannes) ersetzt. Nahezu immer handelt es sich 
jedoch	um	„Schönwetter-Momente“,	Zurüstungen	gegen	die	Unbill	von	
außerhalb, wie sie zum Großteil in den vestimentären Übernahmen aus 
dem Feld der Bodentruppen zu sehen sind, fehlen. 

In diesem Sinne baut auch der Benetton-Konzern untern dem Slogan 
„Alle	Farben	dieser	Welt“	in	seine	Werbekampagne	der	1980er	Marine-
Elemente ein: Die Botschaft von der Gleichwertigkeit der Menschen wird 
verbildlicht durch gleichgut-aussehende, gleich-aufgeweckte Vertre-
ter verschiedener Ethnien, deren T-Shirts den Querstreif der Matrosen-
Unterhemden zitieren, allerdings nicht nur in der (als klassisch ange- 
sehenen) Weiß-Blau-Kombination, sondern auch in weiß-roter Farb- 
stellung. Rote Matrosenblusen gibt es in der Kinderkleidung bereits seit 
dem 19. Jahrhundert, sie werden oft von Mädchen getragen; dass der rot- 
weiße Kringel als Marinezitat zu sehen ist, erschließt sich einerseits aus 
der Komposition mit anderen Elementen aus der Kleidung des Matrosen 
(Seemannskappen, Strickmützen, applizierte Anker), andererseits aus 
dem beigefügten Text: „Farben, die Wellen höher schlagen lassen. Große 

65 Vogue. Frankreich, Februar 1979.
66 Vogue. Frankreich, Februar 1979.
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Deutscher Marineoffizier, 1940.

Abb. 30:  

Modestrecke in Vogue, 1991.



und kleine Freizeitmatrosen. Schmale und breite Streifen. Blau-weiß, 
weiß-rot. U-Boot-Ausschnitte, Segelhosen und Matrosenmützen, frech 
aufgesetzt.“67 Wesentlichster Umsatz- und Imageträger des Konzerns ist 
in dieser Zeit aber nicht das Matrosen-Shirt, sondern das Polo-Hemd, 
das der Legende nach vom Maharadscha von Jodhpur initiierte wurde. 
Zunächst von Briten in den indischen Kolonien zum Polospiel getragen, 
meist quergestreift und aus Trikot gefertigt, wird es ab den 1930er Jahren 
beliebtes Sporthemd, vor allem beim Tennis, wovon noch zwei der größten 
Marken, die nach Tennisspielern benannt sind, zeugen: Renee Lacoste 
(1904-1996,	 französischer	Champion)	und	Fred	Perry	 (1909-1995,	bri-
tischer Spitzenspieler in den 1930er Jahren).

Auch der in den Vereinigten Staaten Ende der 1970er aufkommende 
„Preppy	 Style“	 wählt	 bevorzugt	 –	 neben	 Tweed	 und	 Faltenröcken	 in	
Schottenkaro – Polohemden und Blazer. 

Das Marinezitat steht im Kontext einer traditionsbewusst-konserva-
tiven Haltung, Vorbilder in der Gestaltung der Kleidung sind Studenten 
der	sogenannten	Ivy	League,	den	Eliteuniversitäten	im	Osten	der	USA	der	
1950er,	die	wiederum	den	„englischen“	Stil	zitierten.	Auch	in	Deutsch-
land und Österreich ist der Kleidungsstil – verstärkt in den 1980er Jahren 
– zu sehen. 

Dass	also,	ganz	im	Gegensatz	zur	Tarnfarbe	und	der	Camouflage,	
Zitate von Marine-Elementen meist in wohlhabenderen, sozial-konserva-
tiven Milieus auftreten, dürfte zunächst in der historischen Entwicklung 
begründet	 sein:	Zur	Zeit	der	beginnenden	Übernahme	von	Camouflage	
in die zivile Mode blickt die Matrosenbluse bereits auf über 100 Jahre 
Präsenz im bürgerlichen Kleidungskanon zurück; der Blazer, in Kombi-
nation	mit	heller	Hose,	steht	als	direkte	Übernahme	der	Marineoffiziers-
uniform in ähnlicher langer Kontinuität für vestimentäre Verbildlichung 
von Beständigkeit. 

Schlüssigerweise	findet	sich	in	diesem	sozialen	Umfeld	das	gestreifte	
Hemd	des	Matrosen	(im	Gegensatz	zum	Rock	des	Offiziers)	kaum.	Die	
traditionelle Unterscheidung zwischen sozial untergeordnetem, minder 
gebildetem	Matrosen	einerseits	und	bürgerlichem	Offizier	und	Komman-
dierenden	andererseits,	findet	 so	 seine	Tradierung	 in	die	moderne	Welt	
zwischen Yachtclub des Führungspersonals und sportlichen Streifen des 
mit seinem Körper Arbeitenden. Die drei Streifen des Sportartikelher-
stellers Adidas und deren Transzendenz in die gar nicht sportliche, aber 
nichtsdestoweniger körperbezogene Welt der (nächtlichen) Jugend- und 
nicht immer ganz nüchternen Pop-Kultur singen noch dieses Lied.

Wo	die	Tarn-	und	Camouflage-Uniformen	an	die	Tradition	der	Jagd	
und durch ihre Farbgebung an Naturnähe anknüpfen, entwickelt die tradi-
tionelle Marineuniform eine nicht weniger attraktive Gestaltung mit teils 
ähnlichen Mitteln, wie dem Nebeneinandersetzen von harten Farbkontra-
sten – allerdings zu ganz anderen Aussagen formuliert.

Die	weiße	 Farbe	 der	Matrosenbluse	 gleichermaßen	wie	 der	Offi-
ziershose	betont	in	ihrer	zivilen	Anwendung	eine	soziale	Stratifizierung:	
Der Luxus, sich nicht an den Notwendigkeiten des Lebens zu beschmut-
zen,	oder,	andersrum	betrachtet:	Das	Vermögen,	ein	empfindliches	Weiß	
fleckenlos	zu	bewahren,	stellt	den	Kontrapunkt	in	der	Funktionalität	zur	
Widerstandskraft	und	Natürlichkeit	von	Tarngrün,	Khaki	oder	Camoufla-
ge dar. Die oftmalige Überhöhung des Glamourösen, die auf den dekora-
tiven Wert des Weiß-Blau-Kontrastes aufbaut und zweireihig angebrachte 
Goldknöpfe nützt, ist dabei nur in der Intensität der Formulierung, nicht 
aber in der Botschaft divergent.

67 Brigitte. April 1984. 

Abb. 31:

Louis Vuitton, 2001.

1�9

3.1.4. Marine



1�0

3.1 Farbe

Die Streifen sind universales Gestaltungselement in der Kleidung 
der Marine: Neben den Goldstreifen zu Distinktionszwecken an den Uni-
formärmeln, wie sie später auch von der Luftwaffe übernommen werden 
und	heute	auch	bei	Offizieren	der	zivilen	Luft-	und	Seefahrt	zu	sehen	sind	
und den erwähnten drei Streifen am Matrosenkragen, sind die Querstrei-
fen des Matrosen-(Unter-)Hemdes dominant.

Signifikant	 ist	 die	 Unterscheidung	 der	 attraktiven	 Attribuierung	
zwischen Matrosen und Kommandopersonal: Während letztere den harten 
Farbkontrast zwischen Hosen und Rock bzw. Hemd und Rock deklinie-
ren,	und	damit	einer	meist	als	„klassisch“	umschriebenen	Gestaltung	in	
der Herrenmode den Weg bahnen, ist bei den Matrosen dasselbe Farb-
spiel auf kleinere Flächen (Kragen – Bluse) beschränkt, doch vor allem 
im Blockstreif des Unterhemds zu sehen.

Ob dieser Streif herstellungstechnischen Ursprungs ist, wie Michel 
Pastoureau in seiner Kulturgeschichte des Streifens mutmaßt, ist zwei-
felhaft: „Es handelt sich beim Matrosenhemd um ein Trikot, das heißt 
um eine warme, eng anliegende gestrickte Unterwäsche. Die Herstellung 
erfolgt daher in der Strickwarenindustrie. Lange Zeit hindurch hat die 
europäische Strickwarenindustrie zum Teil aus technischen Gründen 
vor allem gestreifte Kleidungsstücke hergestellt (Strümpfe, Beinkleider, 
Mützen Handschuhe).“68 

Der Streif als handwerklich einfach herstellbares Muster ist aber 
nicht auf Strick- und Wirktechnik beschränkt, sondern ebenso in der 
Webtechnik	zu	finden.	Der	Blockstreif	ist	überdies	nicht	nur	in	der	Her-
stellung, sondern gewissermaßen auch in der Wahrnehmung simpelstes 
Muster.	Die	 kontrastierenden,	 linear	 von	 einander	 abgesetzten	 Farbflä-
chen	finden	 sich	 folglich	 in	der	 abendländischen	 Ikonografie	bereits	 in	
mittelalterlichen Darstellungen und dort – vermeintlich – in der Kleidung 
von „Ausgeschlossenen oder Geächteten, vom Juden oder Häretiker bis 
zum Narren oder Jongleur, ganz zu schweigen von den Leprakranken, den 
Henkern oder Prostituierten (…) und der Person des Judas. (…) sie sind 
alle mehr oder weniger im Pakt mit dem Teufel“,69 so Pastoreau. 

Fokussiert man jedoch auf die narrative Qualität bildlicher Darstel-
lungen dieser Zeit, so ergibt sich parallel zum Übergang von zweidimen-
sionaler	flacher	Darstellung	hin	zur	Imagination	von	Raum	ein	gewisser-
maßen dramaturgisches Problem: Wie kann die menschliche Figur – noch 
vor der Durchsetzung von individueller Mimik und Gestik, also noch in 
typologischer	Darstellung	gefangen	–	als	Handlungsträger,	durchaus	im	
Sinne	von	„suspense“	verbildlicht	werden?

Unter	beiden	Aspekten	leistet	die	gestreifte	Oberfläche	das,	was	un-
mittelbar wünschenswert scheint: Attraktion von Aufmerksamkeit.

Eine	 zum	 ausgesuchten	 Punkt	 fluchtende	 räumliche	 Illusion	 lässt	
sich mittels in die Tiefe laufender Streifen ebenso betonen, wie eine der 
„story“	innewohnende	konsekutive	Dramatik:	Der	Henker	der	Hl.	Katha-
rina trägt also nicht deshalb Streifen, weil er des Teufels ist, sondern als 
Konsequenz der Stringenz der Erzählung: Hier schau hin, da passiert’s!

Die	 reflexhafte	Alarmierung	 bei	 der	Begegnung	mit	 –	 stark	 kon-
trastierend – gestreiften Insekten mag ursprünglichste Erfahrung dieser 
Verknüpfung sein, jedenfalls dürfte auch den Selbst-Präsentationen von 
Malern (von Dürers Selbstportrait mit gestreifter Mütze von 1498 bis 
zum Picasso-Portrait im Matrosenhemd von Robert Doisneau um 1970) 
ebenso wie Kriegern (von den Landsknechten des 16. Jahrhunderts bis 
zur Schweizer Garde des Vatikans) den Selbstinszenierungen von Mode-
liebhabern (von der Vorliebe für Streifen am Hof von Burgund um 1500 

68 Pastoureau, Michel, 1995. Des Teufels Tuch: Eine Kulturgeschichte  
der Streifen und gestreiften Stoffe. Frankfurt a. M.: Campus, S. 101.

69 Pastoureau, Michel, 1995. Ebd.,  S. 5.

Abb. 32: 

Design von John Galliano  

für das Haus Dior, 2000.



bis zum revolutionären Frankreich 1789) und den Kostümierungen der 
Gaukler ebenso wie denen der Spitzensportler eine gemeinsame Idee zu 
Grunde liegen: Streifen ziehen den Blick an.

Durchaus zur Idee der forcierten Visualisierung passend ist dann 
auch der Einsatz von Streifen in der Gefängniskleidung bzw. deren Auf-
lösung im Zuge des Ideenwandels vom Strafvollzug als Besserung eher 
denn als Bestrafung.

Dem	Streifen-Motiv	an	sich	wird	also	kaum	symbolische	Bedeutung	
beizumessen sein; es entzieht sich wie mehr oder weniger alle modischen 
Gestaltungen einer unmittelbaren wörterbuchmäßigen Übersetzung. Die 
gesellschaftlich und kulturell relevante Bedeutung kann sich nur aus dem 
Kontext erschließen, eben weil sie sich mit diesem wandelt, doch unbe-
rührt	davon	bleibt	eine	bestimmten	Kontinuitäten	verpflichtete	Präferenz	
von Gestaltungslösungen.

Der weiß-blaue Blockstreif wird sich – in seiner Entstehung und Ent-
wicklung – also ebenso wenig als rein militärisch interpretieren lassen wie 
die	Camouflage	oder	die	Tarnfarbe.	Militärisch	bevorzugt	dürfte	jedoch	
die einfache, das heißt: leicht lesbare und unmissverständliche Gestaltung 
sein. Am Beispiel der vestimentären Visualisierung der Marine bedeutet 
dies besondere visuelle Exposition des Körpers als Verbildlichung von 
Unbesiegbarkeit. Insofern ist der leuchtende Streif des Matrosen dersel-
ben	Mimikry	 verpflichtet	wie	 die	 hochglänzend	weiß	 lackierten	Decks	
von Admiral Nelsons Schlachtschiff. Oder die leuchtend roten Uniformen 
der britischen Armee des 19. Jahrhunderts, die wohl kaum dem populären 
Mythos	 entsprechend	 ihre	 Farbgebung	 erhielten,	 um	 austretendes	 Blut	
weniger offensichtlich zu machen, sondern eher um einen Selbstbewusst-
sein fördernden Auftritt zu zeigen: Wer sich so gar nicht verbergen will, 
muss von (kaum) verwundbarer Dominanz sein.

Abb. 33:

Pablo Picasso im gestreiften Unterhemd der 

Matrosen. Foto von Robert Doisneau für das 

Cover des Magazins Life, 19��. 

Abb. 3�:

Benetton Werbesujet, 19��.
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3.1.5. Schwarz

Die Verwendung von Farbe in der Kleidung dient zunächst der 
Distinktion, weshalb die Frage nach der Bedeutung von, beispielsweise 
Schwarz, nicht ohne weiteres beantwortet werden kann, da Schwarz für 
sich genommen keine Bedeutung hat. Selbstverständlich kann Schwarz 
ebensowenig	 als	 „militärische“	 Farbe	 bezeichnet	werden,	 jedoch	 unter	
dem distinktiven Aspekt ist schwarz sowohl zu übersetzen als auch mili-
tärisch von Interesse.

Zunächst bedeutet das Tragen von Schwarz eine Ablehnung von 
Farbe, doch selbst dies gilt nur unter Einschränkungen, da es einerseits 
reines Schwarz im Textil kaum gibt, stets ist eine Tönung ins Graue, Rote 
Grüne	oder	Blaue	zu	finden.	Andererseits	ist	die	Kleidung	nur	selten	ins-
gesamt schwarz, meist mit weiß oder, gleich wie groß an Fläche, einer 
Farbe kombiniert. Und Schwarz hebt Farben. Wollte man beispielsweise 
die signalhafte Wirkung von Rot weiter erhöhen, so wäre dies durch Da-
nebensetzen eines komplementären Grüns denkbar, allerdings mit einem 
verwirrenden Effekt. Schwarz hingegen ließe Rot, je nach Lesart, noch 
bedrohlicher oder imposanter, jedenfalls: stärker erscheinen.

Ist	Schwarz	dominant	innerhalb	eines	outfits,	so	ergibt	sich	darüber-
hinaus ein Effekt, den die Herrenkleidung zumindest seit Phillip Le Bon 
von Burgund im 15. Jahrhundert nützt: Der Blick wird auf Gesicht und 
Hände des Trägers gelenkt. Die o.e. asketische Qualität von Schwarz wird 
so um eine Zuschreibung von Geistes- und Tatkraft erweitert, die dessen 
Präferenz in der klerikalen wie akademischen, in der zur Judikatur wie 
zur Darstellung von Trauer getragenen Kleidung motiviert. 

Die vermeintliche Ambiguität von Schwarz in der Kleidung zwischen 
Trauer und Sexualität, zwischen bürgerlicher gravitas und revoltierendem 
Protest, zwischen entpersonalisierter Sachlichkeit und tiefer Spiritua-
lität	 lässt	 sich	so	betrachtet	auflösen.	Wie	alle	Gestaltungselemente	der	
Mode ist auch der Gebrauch von Farbe nur referentiell zu interpretieren. 
Schwarz ist nicht an sich die Farbe von Entsagung, doch um in einer 
bunten Kleiderwelt eine Position des Außerhalb-Stehens zu visualisieren, 
wird es stringent zum Kontrapunkt von Farbgebung. Schwarz ist nicht 
an sich die Farbe der in ihrer Unbezähmbarkeit animalischen Sexualität, 
doch um den Blick des Betrachters auf Bereiche von erotischem Interesse 
zu lenken, ist es in der Kontrastierung zu Haut die Übersetzung des den 
Blick stimulierenden Spiels von Verhüllen und Entblößen. 

In der Gestaltung militärischer Kleidung nimmt Schwarz stets eine 
Außenseiterposition ein: In der Breite der historischen Genese militä-
rischer Uniform betrachtet spielt es eine unwesentliche Rolle, allerdings 
wird es immer wieder in der Kleidung kriegerischer Eliten gebraucht. 
Die SS des Dritten Reiches und die ihr als ein Referenzpunkt dienenden 
„Braunschweiger“	des	„schwarzen	Herzogs“	Friedrich	Wilhelm	der	Na-
poleonischen Kriege sind prominente Beispiele der Betonung von Sen-
dungsbewusstsein durch schwarze Uniform. Beiden Verbänden ist sowohl 
die formale Gestaltung im harten Kontrast zwischen dominanter schwar-
zer Farbgebung und silbernen Aufputz resp. kleinen roten bzw. blauen 
Farbflächen	als	auch	der	inhaltliche	Aspekt	des	„Außenstehens“	gemein.	
Letzterer ist zumindest zu Zeiten von Nationalarmeen eigentlich unmi-
litärisch,	da	sich	das	Militär	in	seiner	das	„Vaterland“	repräsentierenden	
Identität konstituiert und so im Zentrum der Idee des eigenständigen, 
weil wehrhaften Staates steht, ganz im Gegensatz zum Selbstverständnis 
kämpferischer Eliten. Im Zusammentreffen von silbernem Totenkopf-
Emblem (auch dies wurde von beiden Verbänden getragen) mit schwarzer 
Uniformfarbe liegt die Assoziation mit Tod nahe, der jedenfalls in erster 
Linie für den Gegner, nicht für den SS-Mann bzw. Braunschweiger selbst 
vorgesehen ist. Doch ob dies tatsächlich in der Uniformgestaltung visuali-
siert ist, bleibt genauso zweifelhaft, wie die Unterstellung, der bürgerliche 



Herr der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts hätte sich auch im Alltagsleben 
stets wie zum Begräbnis gekleidet. Bei beiden wird Schwarz zur demons-
trativen Distinktion verwendet, einmal gegenüber dem bunten weiblichen 
Aufputz,	 also	 quasi	 affirmativ	 was	 Genderkonstruktion	 betrifft;	 zum	
andern distinktiv gegenüber den grau-braun Tönen der Wehrmacht.

Gemeinsam ist den gesellschaftlich so divergenten Positionen die 
weitgehende Unterdrückung von Farbe in der Kleidung, in deren Konse-
quenz	aber	nicht	nur	eine	scharfe	visuelle	Distinktion	von	der	„bunten“	
Welt steht, sondern eben auch noch die Fokussierung des Blickes des 
Betrachters auf Gesicht und Hände des ansonsten schwarz bekleidetem 
Körpers.

	Dasselbe	Konzept	findet	sich	bereits	in	der	Portraitmalerei	der	Re-
naissance	in	den	Niederlanden	(z.		B.	van	Eyck,	van	der	Weyden)	ebenso	
wie in Italien (z.  B. Masaccio, Bellini), vor allem in der Absetzung des 
Gesichts vom dunklen Hintergrund. Angewandt auf die Kleidung lässt 
sich eine ähnlich lange Kontinuität feststellen: Von der bereits erwähnten 
Herrenmode Burgunds im 15. Jahrhundert über die Protestanten Deutsch-
lands und die vom spanischen Hof ausgehende schwarze Mode des 
16. Jahrhunderts zum Bürgertum Flanderns im 17. Jahrhundert wandert 
die Idee weiter zum Landadel Englands und zu den Deputierten des 3. 
Standes der französischen Nationalversammlung im 18. Jahrhundert. 
Doch während diese Moden, von mehr oder weniger großer Ausdehnung, 
nie gesamtgesellschaftlich relevant wurden, ist das Schwarz der Herren-
mode in Europa ab den 1840er Jahren so umfassend wie der bürgerliche 
Wertekanon. 

Diese	 Visualisierung	 der	 „gravitas“	 des	 bürgerlichen	 Herrn	 im	
späten 19. Jahrhundert trifft sich mit der Intellekt und Willen betonenden 
Haltung des Jesuiten ebenso wie mit dem depersonalisierten, Objektivi-
tät postulierenden Auftritt des Richters in deren Präferenz für schwarze 
Kleidung. In ihrer Un-farbigkeit formuliert sie Eindeutigkeit.

Eigentlich ist bei diesen drei Beispielen von schwarz-weißer 
Kleidung zu sprechen, denn quasi passepartout-artig wird stets Hals- 
und Handansatz von einer durch Kragen oder Collar und Manschetten 
gezeichneten weißen Linie umfasst. Dieser Gebrauch lässt sich zwar 
morphologisch auf das andeutungsweise Vorzeigen von (Unter-) Wäsche 
beziehen, erfüllt aber vor allem ganz handfesten Zweck, nämlich die 
bereits erwähnte Betonung von Kopf und Hand als Bild von Geisteskraft 
und Handlungsfähigkeit.

Darüberhinaus hat der harte Kontrast zwischen Schwarz und Weiß 
einen hohen dekorativen Effekt und hebt, ganz im Gegensatz zu militä-
rischer Uniformierung beispielsweise, auch den Individualcharakter des 
Trägers: So, wie der Wahrnehmungsverlauf zur Unterscheidung von Ver-
trauten und Unbekannten in der spontanen Begegnung vorrangig über die 
Physiognomie	funktioniert,	lenkt	eben	die	Zurücknahme	von	Farbe	und	
Muster in der Kleidung den Fokus auf den individuellen Gesichtsschnitt.

Insofern scheint es zunächst naheliegend, dass Schwarz in der mi-
litärischen Uniform, die bis zum frühen 20. Jahrhundert gewissermaßen 
das bunte Komplementärbild zur farblosen Zivilkleidung darstellt, kaum 
in Erscheinung tritt.

Doch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, noch vor den elitären Ver-
bänden	der	Faschisten	Italiens	und	Deutschlands,	findet	sich	prädominant	
schwarze Kleidung in einem anderen Randbereich des Militärs, nämlich 
in der Kleidung der technologisch-futuristischen Avantgarde der Truppe, 
den Fliegern.

Aber auch wenn in der überwiegenden Un-Farbigkeit ihrer Kleidung 
eine Verwandtschaft zu Klerus, Judikatur, bürgerlicher Herrenmode, Fa-
schisten, orthodoxen Juden, französischen Existentialisten und sexuell 
„Perversen“	gegeben	scheint,	die	für	ihre	Identität	wesentliche	Distinktion	
wird	in	der	Textur	der	Oberfläche	vollzogen.

1�3
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3.2. Textur

3.2.1.  (Schwarzes) Leder

Die Behauptung „Leder scheint durch deutschen Einfluss in die Mo-
degeschichte gekommen zu sein“	1	erzählt	mehr	von	der	mythischen	Kraft	
des Materials als von kostümgeschichtlicher Realität, denn selbstver-
ständlich war Leder in einer langen Tradition, die sich zumindest bis zur 
Antike	belegen	lässt,	sowohl	in	Kampf-	als	auch	Arbeitskleidung	häufig	
verwendetes Material. 

Die Parallele Kampf- und Arbeitskleidung ist interessant, weil diese 
Verknüpfung ein zentrales Thema in der Mode des 20. Jahrhunderts dar-
stellt: Das Film-Still aus dem Jahre 1954, das Marlon Brando in The Wild 
One als Biker am Motorrad lehnend zeigt, wurde zur Ikone, nicht nur 
wegen	des	Gestus	jugendlicher	Auflehnung,	sondern	eben	auch	durch	die	
Verknüpfung von Arbeitskleidung (Blue Denim Jeans) und einer militä-
risch	 inspirierten	 Jacke	 („Perfecto“-Lederjacke	 des	US-amerikanischen	
Herstellers Schott). Durch die Aufwertung der rauhen Arbeiterhose zum 
visuellen Statement gesellschaftlicher Haltung zeigt sich gleichzeitig auch 
die Aufhebung der scharfen Trennung zwischen (formeller) Arbeits- und 
(sportlicher) Freizeitkleidung des bürgerlichen Dresscodes. Die Übernah-
me von Elementen aus der Arbeitskleidung in die Freizeitkleidung ist in-
nerhalb dieser Entwicklung eine Konstante, gleichauf mit der Übernahme 
militärischer Elemente in die zivile Kleidung in der Entwicklung europä-
ischer Kleidungsformen im 20. Jahrhundert.

Die schwarze Lederjacke und die blauen Jeans verbindet jedenfalls 
der	oft	zitierte	Gebrauchswert,	das	„Praktische“	und	„Unkomplizierte“.	
Eine gewisse Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit im Gegensatz zu 
delikateren Materialen der Kleidungsproduktion bewirkt aber auch eine 
veränderte	Körperhaltung;	die	„rauhe	Schale“	verweist	auf	die	Kraft	des	
(jugendlichen) Körpers als Konstitutivum eines Ideals von Jugendlich-
keit, die ab den 1950er Jahren in der westlichen Mode stilprägend ist. Die 
Ambivalenz der schweren Lederjacke, die einerseits wind- und wasser-
resistent und protektiv gegen mechanische Einwirkung ist, andererseits 
aber auch deutlich bewegungseinschränkend wirkt, gilt auch hinsichtlich 
der	Visualisierung	des	Selbst:	Hochgradig	physische	Präsenz	wird	mittels	
schwerer Zurüstung dargestellt.

Leder ist zu diesem Zweck von jeher bevorzugtes Material, wohl 
auch	 wegen	 des	 symbolischen,	 quasi	 magischen	Wertes	 der	 Tierhaut.
Dieser animalische Aspekt wird aber weniger im Sinne eines Apotropei-
on als Kraftaneignung angewandt, sondern eher in der Bedeutung einer 
Trophäe, des Zeichens der Überlegenheit, gewissermaßen der Idee von 
Herakles und dem Fell des Nemeischen Löwen folgend: Das Leopar-
denfell über der linken Schulter der königlich-ungarischen Leibgardisten 
Kaiser Franz Josephs steht in dieser Tradition ebenso wie die Kleidung der 
polnischen Ulanen der Ensatzmacht in der Schlacht gegen das osmanische 
Heer um Wien 1683, die zu den am Rücken aufgeschnallten engelartigen 
Flügeln auch Leopardenfelle um den Oberkörper geschlungen trugen; 
von den Löwenfell-behängten Insignienträgern der römischen Armeen 
bis zu den Bärenfell-Mützen tragenden englischen Gardesoldaten wird in 
der Verwendung von Fell die Bedeutung von Kleidung jenseits ihres Ge-
brauchswertes zitiert: Der so erzielte dekorative Gewinn, hinausreichend 
über	 die	 symbolische	Verwendung,	wird	 parallel	 zur	Neudefinition	 der	
Funktionalität von militärischer Kleidung während und nach dem 1. Welt-
krieg neu verhandelt. Ebenso wie die Farbe des bunten Rocks gegen das 

1 Steele, Valerie, 1996. Fetisch. Mode, Sex und Macht.  
Berlin: Berlin, S. 160.

Abb. 1:

Marlon Brando als „The Wild One“, 19��.

Abb. 2:

James Dean, 19��.
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uniforme Armeegrün getauscht wird, so tritt auch an die Stelle des hoch-
dekorativen	Fells	das	„funktionellere“	braune	Leder.	Konsequenterweise	
sind es wiederum sich als Elite verstehende Einheiten, die das Leder aus 
dem Bereich des Handwerks ins Militärische heben und damit gleichzei-
tig	für	hohe	ästhetische	Aufladung	des	Materials	sorgen.

Die	in	heutiger	Diktion	als	„High-Tech-Krieger“	zu	bezeichnenden	
Soldaten des 1. Weltkrieges auf Motorrädern, in Autos oder Flugzeugen 
stehen in äußerster Diskrepanz zur Tradition des bunten Rocks, nicht nur 
hinsichtlich der zunehmenden maschinellen Akzeleration der Moderne, 
sondern auch was die Idee von funktioneller Kleidung betrifft.

Die	Verschiebung	von	Attraktivität	zu	Effizienz	als	ästhetisches	Leit-
motiv in der Gestaltung militärischer Kleidung ab dem frühen 20. Jahr-
hundert zeigt sich nicht nur in der Farbentsättigung des bunten Rocks, hin 
zu naturnahen Farbtönen wie Khaki und Jägergrün, sondern auch durch 
die Aufnahme neuer Materialien, wie eben Leder, in das Vokabular vesti-
mentärer Darstellung, wobei eigentlich eher von einer Neu-Interpretation 
des	symbolischen	Wertes	alter	Materialien	durch	die	Re-Definition	von	
Funktionalität zu sprechen ist: Als Schutz gegen Zugluft und Regen im 
offenen Cockpit oder dem zunächst noch offenen Auto bietet sich Leder 
geradezu an. Die triviale Gemeinsamkeit zwischen Pferde-Kutscher und 
frühem Automobil-Chauffeur, nämlich im Freien zu sitzen, ist aber was 
die Kleidung betrifft interessant: Nicht weniger der Unbill des Wetters 
ausgesetzt, werden Kutscher kaum in Lederkleidung gesehen, ganz im 
Gegensatz zu Auto-Chauffeuren. Offensichtlich liegt also hinter dem Ge-
brauchswert	eines	Ledermantels	eine	ästhetische	Konzeption:	Der	Dyna-
misierung der Fortbewegung entspricht die Zurüstung des Körpers durch 
Leder, und dies obwohl zeitgleich auch andere Materialien mit ähnlich 
protektiven Eigenschaften produziert wurden, wie der Macintosh, Gum-
mimäntel u.a. 

Elitär ist die Rolle des Soldaten aber nicht hinsichtlich des techno-
logischen Aspekts, sondern auch, durchaus im Geiste der Moderne, in der 
Heroisierung des Kampfes im Zusammenspiel Mensch – Maschine, wie 
sie	sich	beispielsweise	im	Starkult	um	den	„Roten	Baron“	Manfred	von	
Richthofen zeigt und sich grundsätzlich von der Vermassung der Kämpfer 
der Bodentruppen unterscheidet. Die Verknüpfung von maschinenbasier-
ter	Dynamik	und	heldenhaftem	Kämpfertum	wird	quasi	zur	inhaltlichen	
Konstante der schwarzen Lederjacke, die sich in den 1950er Jahren in 
ganz Westeuropa und Nordamerika als vestimentäres Zeichen kämpfe-
rischen Widerstandes durchsetzt, bemerkenswerterweise aber nicht nur 
auf	 Seiten	 der	 sich	 auflehnenden	 Jugend,	 wie	 von	Horst	 Buchholz	 im	
Film Die Halbstarken von 1956 oder von Marlon Brando in The Wild One 
1953	dargestellt,	sondern	auch	auf	der	von	ihnen	aus	gesehen	„anderen“	
Seite: Die Jacken der US-amerikanischen Polizisten unterscheiden sich 
in Schnitt und Material kaum von jenen der Rocker; und Brandos Kappe 
im erwähnten Film erinnert stark an die Kopfbedeckung der Exekutive: 
Beide sind von oktogonaler Tellerform, nur in der Farbe unterscheiden 
sie sich. 

Die zunächst überwiegend dunkelbraunen, in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts aber mehr und mehr in schwarzer Ausführung herge-
stellten Lederjacken und -mäntel folgen Gestaltungsprinzipien, die bereits 
aus der Militärkleidung zur Darstellung von Dominanz bekannt sind: Die 
Betonung der Schulterbreite durch zusammenlaufende doppelte Knopf-
reihen und/oder Schulterklappen; die Betonung einer im Verhältnis zur 
Schulterbreite schmalen Taille durch enganliegenden Blousonabschluss 
oder eng gebundenen Mantelgürtel; die harten Kontraste durch Verwen-
dung von silberglänzenden Knöpfen, Druckern oder Zippverschlüssen; 
etc.	Die	bereits	erwähnte	„Perfecto“,	Klassiker	aus	The Wild One, ziert 
auf den Schulterklappen sogar ein Stern, das Rangabzeichen militärischer 
Distinktion.

Ab. 3:

k.u.k. Flieger, 191�.

Abb. �:

Manfred von Richthofen, der „Rote Baron“  

(im Cockpit), 191�.

Abb. �:

US-amerikanische Piloten in Frankreich, 191�. 

Abb. �:

US-amerikanische Flieger, 191�.
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Die Behauptung, dass die „Lederjacke – allerdings erst seit frü-
hestens Mitte der zwanziger Jahre – als Arbeitskleidung nachgewiesen 
werden kann: so zum Beispiel für Amerika und England, bei Hafenar-
beitern und Lagerarbeitern vor allem in den dreißiger Jahren“2 stimmt 
nicht: Bereits im Postversand-Katalog des US-amerikanischen Waren-
hauses	 Montgomery	 Ward	 &	 Co.	 der	 Ausgabe	 Spring/Summer	 1895	
finden	sich	24	verschiedene	Artikel	von	Lederkleidung,	darunter	neben	
Hosen	und	Westen	vor	allem	„black	leather	coats“,	wobei	das	englische	
„coat“	 hier	 nicht	 dem	deutschen	 „Mantel“	 gleichzusetzten	 ist,	 sondern	
als Sammelbegriff für Überkleidung mit langen Ärmeln, also Jacken und 
Mäntel, zu verstehen ist.3

Das in Chicago ansässige Versandhaus Sears, Roebuck & Co. bietet 
im Katalog des Jahres 1902 verschiedene Ausführungen von „Black 
Leather	Coats“	an,	darunter	solche	mit	vier	„double	 row	snap	buttons“	
und verschiedenem Futter, wie Cordsamt oder rotem Schottenkaro. Die 
Abbildungen dazu zeigen hochgeschlossene Jacken mit Saumlängen 
zwischen Taillen- und Hüfthöhe und aufgesetzten Taschen. Gleichzeitig 
werden auch Macintosh-, Laxette- und Gummi-Mäntel angeboten.4

Folglich kann angenommen werden, dass die Lederjacke, der Sil-
houette der Zeit entsprechend, bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert 
weit verbreitet war und sich als Arbeitsüberkleidung durchgesetzt hat. 
Auch	die	symbolische	Aufwertung	durch	Übernahme	der	Lederkleidung	
in den Dresscode der Motorrad- und Autofahrer, in der Folge auch der 
Flieger,	ist	keineswegs	auf	Deutschland	zentriert:	Zahlreiche	Fotografien	
der Zeit belegen, dass auch US-amerikanische Piloten ebenso wie franzö-
sische und italienische Flieger bereits ab den 1910er Jahren bevorzugt Le-
derkleidung trugen. Als Gabriele D’Annunzio im August 1918 zu seinem 
legendären Propaganda-Flug antritt, um über dem feindlichen Wien Flug-
blätter abzuwerfen, ist er in dunkel glänzendes Leder gekleidet.

Die friktionsfreie Übernahme der Lederkluft aus dem Militärischen 
ins Zivile, die sich unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg vollzieht, ent-
spricht der Kontinuität der Moderne unter dem Aspekt des ungebrochenen 
Mensch + Maschine = Fortschritt Vertrauens, das sich gesamtgesellschaft-
lich	–	ebenso	wie	konkret	an	den	Transportmitteln	–	in	zunehmender	Dy-
namisierung zeigt. Unbemerkt bleibt die Ironie, dass das vestimentäre 
Bild so naturnah ist wie sonst kaum ein Kleidungsstück: Es ist nicht durch 
Web-	oder	Knüpftechnik,	auch	nicht	mittels	 synthetischer	Prozesse	der	
Petrochemie hergestellt, sondern als einziges der gängigen Materialien in 
der Bekleidungsherstellung ist Leder ein organisch gewachsenes Gewebe. 
Einzigartig	ist	auch,	dass	dessen	spezifischer	Geruch	in	der	Verarbeitung	
nicht	völlig	unterdrückt	wird.	Das	Nappaleder	typische	Knarzen	verweist	
ebenso auf etwas Ursprüngliches, das trotz aller Bearbeitung im Kern na-
türlich, also echt geblieben ist.

Sogesehen stellt Leder innerhalb des materiellen Aspektes der Mode 
den	äußerst	mögliche	Gegensatz	zu	z.		B.	Nylon	dar,	das	aus	Öl	entlegener	
Tiefen erst durch komplexe Technik und hohe Abstraktion zum translu-
zenten, superelastischen Damenstrumpf wird – auch der stellt eine zweite 
Haut dar, aber gewissermaßen die Antithese zu Leder innerhalb der Dia-
lektik zwischen dem Natürlichen und dem Künstlichen.

Die	Ambiguität	 der	Kleidung	des	 freien,	 heldenhaften	Typus,	 der	
von den Piloten des 1. Weltkriegs bis zu den (alternden) Rockstars knapp 

2 Lepp, Nicola, 1993. Ledermythen. Materialien zu einer Ikonographie  
der schwarzen Lederjacke. In: Österr. Zeitschrift für Volkskunde,  
Bd. XLVII/96, 1993, S. 479.

3 Montgomery Ward & Co. Catalogue No. ��, 1�9�. 1969, Faksimile.  
New York: Dover, S. 270.

4 The 1902 Edition of the Sears, Roebuck Catalogue. 1993.  
New	York:	Gramercy.

Abb. �:

Deutsche Kradabteilung in Frankreich, 191�.

Abb. �:

Autopartie, 190�.

Abb. 9:

Gabriele D’Annunzio, 191�.
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hundert	Jahre	später	in	der	Selbststilisierung	gerne	gepflegt	wird,	ist	schil-
lerndes Beispiel vestimentärer Visualisierung eines Selbstkonzepts: Die 
Aneignung der Welt geschieht mittels Gebrauch von Technik, die Legiti-
mation des Kommandanten durch Verweis auf Natur als Stellvertreter für 
das Echte.

Die Kleidung der frühen militärischen Piloten ist entsprechend ihrer 
noch	zu	klassifizierenden	Funktion	innerhalb	einer	„bodenständigen“	Ter-
minologie auch nicht uniform: Zwar ist das Leder gängige Vokabel der 
dynamisierten	Kriegsführung,	doch	wird	sie	nicht	in	den	streng	reglemen-
tierten Kanon militärischer Uniformierung aufgenommen. Ebensowenig 
wie die Auto- und Flugzeug-Führer vestimentär nicht ins militärische 
Schema zu fassen sind, so sind es auch nicht die ersten weiblichen Pilo-
tinnen der Zivilluftfahrt der 1920er Jahre.

Amelia Earhart gelingt als erster Frau der Transatlantik-Flug im 
Jahr	 1928,	 und	 die	 Fotografien	 zur	 zeitgenössischen	 Berichterstattung	
zeigen sie im kurzen Ledermantel, der ebenso wie Hemd und Krawatte 
der Herrengarderobe entlehnt ist. Dies entspricht aber nicht nur dem Ver-
ständnis von Technikbeherrschung als Männersache, sondern vor allem 
dem modischen Ideal des zivilen Lebens Ende der 1920er Jahre, wie es 
im	Ideal	der	„garconne“	formuliert	ist.

Der blousonartige Schnitt entwickelt sich aus dem noch hüftbe-
deckenden Kurzmantel, parallel zur Silhouette der aus Stoff gefertigten 
Jacken, Ende der 1920er Jahre, zunächst noch innerhalb der gewohnten 
Silhouette: die Taillenbetonung bleibt erhalten, doch statt der knapp ge-
schnürten Mantel-Gürtung tritt der engsitzende Bund; an Stelle der ausla-
denden Schöße des Mantels treten jetzt seitlich stark ausgestellt Breeches 
– die bildlich-assoziative Nähe zum Reiter, Ritter der Lüfte entspricht 
durchaus einem Selbstverständnis. 

Weiterhin im Repertoire bleibt aber auch der Ledermantel in seiner 
kurzen Version, der im Gegensatz zum Blouson immer mit Knöpfen, nie 
mit Druckern oder Zipp verschlossen wird. Dessen kämpferisches Poten-
tial zeigt sich in der sogenannten Thälmann-Jacke, die nach dem seit 1925 
Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands benannt ist. Doch 
ebenso wie von Lenin, der in Illustrationen und auf Monumenten oft in 
demselben Kleidungsstück dargestellt wird, gibt es von Thälmann keine 
Fotos,	 die	 ihn	mit	 der	Lederjacke	 zeigen;	 aus	 dem	 symbolischen	Wert	
von	arbeiter-spezifisch	und	kämpferisch	wird	eine	typenhafte	Bedeutung	
konstruiert. Wie Margarete Buber-Neumann 1957 in ihren Memoiren 
schreibt, wäre die braune Lederjacke unter politisch links orientierten in 
den 20er Jahren im Westen en vogue gewesen, denn „wir hielten sie für 
besonders bolschewistisch, obgleich niemand in Sowjetrussland sich so 
kleidete.“5

Morphologisch wesentlich ist die Trennung zwischen erwähntem 
braunem Kurzmantel, welcher der Linken zugeschrieben wird und dem 
schwarzen, langen Ledermantel, der, bezogen auf die Zeit zwischen 1933 
und	 1945,	 als	 deutsch	 attribuiert	wird.	 “In World War I, black leather 
was the province of the flying age. In World War II: it became the status 
symbol of psychopaths (...) They (the Germans) firmely cemented the re-
lationship between menace and black leather.”6

Ist dies ebenso eine nachträgliche Zuschreibung, dass die Ikone 
des	personifizierten	Bösen	als	Nazi	stets	im	schwarzen	Ledermantel	mit	
Stiefeln auftritt? Dafür ließen sich die 1927 von Konrad Reßler fotogra-
fierten	Portraits	von	Bertolt	Brecht	im	Ledermantel	anführen,	dem	wohl	
kaum eine Nähe zu nationalsozialistischer Ideologie zuzuschreiben ist.

5 Buber-Neumann, Margarete, 1957.  
Von Potsdam nach Moskau: Stationen eines Irrweges.  
Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, S. 224.

6 Farren, Mick, 1985. The Black Leather Jacket.  
New York: Abbeville, S. 23.

Abb. 10:

Amelia Earhart, 192�.
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Betrachtet man Bilder der Straßenmode der 1930er, so ist zunächst 
festzustellen, dass der Ledermantel als Herren-Überkleidung im zivilen 
Alltag weit verbreitet war, und auch nach dem Krieg bis in die frühen 
1950er	 häufig	 zu	 sehen	 ist.	Ob	 dies	 ein	 Zeichen	 kontinuierlicher	 poli-
tischer Haltung ist, muss bezweifelt werden, denn auf den schwarz-weiss 
Aufnahmen der Zeit ist kaum zu erkennen, was sich in der Begutachtung 
der erhaltenen Objekte zeigt: Die Mäntel waren selten schwarz, sondern 
meist in Brauntönen, seltener grün gehalten. 

Die Gestapo trug naturgemäß nicht Uniform, die dunklen Leder-
mäntel waren also zivil, wenn auch mit mörderischer Ausstrahlung, und 
selten	schwarz.	Die	Ledermäntel	der	Luftwaffenoffiziere	waren	in	einem	
schlammigen	Grauton,	die	der	Wehrmachtsoffiziere	 in	braun,	 für	beide	
allerdings	kein	offizielles	Uniformstück,	sondern	lediglich	als	privat	zu	
beschaffende Zusatzausstattung zugelassen. 

Ledermäntel als eigentlichen Uniformbestandteil – und in schwarz 
– trugen die Angehörigen der SS. Wie bereits argumentiert, ist deren ve-
stimentäre Ästhetik nicht neu, sondern knüpft in der Farbgestaltung an 
etablierte Muster wie dem Husarenregiment von Huesch an. Die Textur 
der	Oberfläche	 ist	wie	 bereits	 ausgeführt	 durch	 die	 zivile	Verwendung	
von Lederjacken und -mänteln in der Kleidung der 1920er etabliert. Neu 
ist die Verknüpfung von beiden Quellen: Das Dominanz- und Gewalt-Po-
tential	der	glänzenden	schwarzen	Oberfläche	lebt	bis	heute	in	den	vesti-
mentären Praktiken BDSM-Szene, rotes Beiwerk ist sowohl hier als auch 
in	der	Uniformierung	der	SS	und	Von-Huesch-Husaren	stets	zu	finden.

Der schwarze Ledermantel ist also ebensowenig eine Neuentwick-
lung einer Nazi-Ästhetik wie die Breeches und Stiefel, doch in der stere-
otypen	Zuordnung	treffen	sich	die	höchst	impactstarken	Visualisierungen	
des Nationalsozialismus wie das schwarze Hakenkreuz in weißem Kreis 
auf roter Fahne mit der bedrohlichen Impedanz einer schwarz glänzenden 
Nappaleder-Textur.

Alois Brunner, von Karl Adolf Eichmann als „sein bester Mann“	
bezeichnet, und Heinrich Himmler, Reichsführer der SS, werden ebenso 
wie	viele	andere	SS-	und	Wehrmachtsoffiziere	im	Ledermantel	porträtiert.	
Die Visualisierung eines mörderischen Gewaltpotentials ist in Textur und 
Oberfläche	des	Stücks	angelegt,	in	Kombination	mit	Stiefeln	und	ausla-
denden Breeches, aufragender Tellerkappe und Lederzeug (Schulter- und 
Leibriemen) vervollständigt sich das Bild von bedrohlicher Dominanz 
und elitärem Selbstverständnis, das eine Universalie vestimentären Vo-
kabulars darstellt. 

Die	 ästhetische	 „Leistung“	 innerhalb	 des	Dresscodes	 des	mörde-
rischen Regimes besteht aber nicht in einer grundlegenden Neu-Konzep-
tion, sondern lediglich in der Koordination von Gestaltungselementen, 
die	bereits	etabliert,	daher	leicht	„verständlich“	sind	und	der	Stilisierung	
von	Stereotypen	mit	hoher	visueller	Impedanz.	

“Under Hitler, the German war machine would turn black leather 
clothing and uniform into an instrument of power in the service of a tota-
litarian ideology”, so zieht Anne-Laure Quilleriet7 eine direkte Linie vom 
nicht	nachzuweisenden	Ansatz,	dass	“the German army is credited with 
introducing the first clothing expressly designed for pilots during World 
War I.”	hin	zur	Mystifizierung	des	„typischen“	Looks	des	Bösen.

“It would seem safe to assume that the Germans were the ones 
who actually invented the garment that would eventually evolve into 
the standard black leather jacket”, räsoniert Mick Farren in dieselbe 
Richtung,	wenn	auch	mit	überraschenden	(Kurz-)Schlüssen:	“Certainly 
the Germans have been into leather clothes since way back when. For 

7 Quilleriet, Anne-Laure, 2004. The Leather Book.  
New York: Assouline, S. 88.

Abb. 12: Benito Mussolini  

und Gabriele D´Annunzio, 192�.

Abb. 11: Leo Trotzki, 192�.

Abb. 13: Rudolf Schlichter, 

 Bert Brecht, um 192�.
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centuries, Bavarian males have cavorted in Lederhosen, much to the asto-
nishment of outsiders.”8 Dies trifft sich in erstaunlicher Übereinstimmung 
mit	der	in	Kapitel	„3.1.3.	Camouflage“	ausgeführten	Unterstellung,	dass	
die	 armeegrüne	Farbe	 schon	 aufgrund	 der	mythischen	Nähe	 des	Deut-
schen zum Wald eine deutsche Entwicklung sein müsse. 

Doch	 auch	 wenn,	 wie	 bereits	 argumentiert,	 weder	 Camouflage	
noch	schwarzes	Leder	in	der	(para-)	militärischen	Uniform	als	typische	
deutsche	Erfindungen	nachgewiesen	werden	können,	so	ist	die	präferierte	
Verwendung von beiden vor allem bei Nazi-Proponenten mit hohem 
elitärem Selbstverständnis festzustellen und stellt gewissermaßen die 
konsequente Fortführung einer auf Dominanz abzielenden ästhetischen 
Gesamtkonzeption ins Vestimentäre dar.

“Even without the direct Nazi influence, the Germans have always 
seemed to posess a knack for forging ahead in black leather fashion. 
When, in 1956, Horst Buchholz identified himself as the German James 
Dean in The Halbestarken (sic), he went a stage further than anyone else 
in a teen gang picture on either side of the Atlantic. He not only had a 
black leather jacket, but also black leather pants, predating Gene Vincent 
by four years and Jim Morrison by a full decade.”9

Ob sich Buchholz als deutschen Dean sehen wollte, bleibt dahin-
gestellt,	 doch	 das	Bild	 des	 „angry	 young	man“,	 von	 eher	 verletzlicher	
Erscheinung, aber rebellischem Eigensinn, der weiche Kern in hartem 
Leder, etabliert Dean als Pop-Ikone außerhalb des Films: Zwar hat er in 
keinem	seiner	drei	Kinofilme	eine	Lederjacke	getragen,	allerdings	findet	
er den Tod im Porsche, bekleidet mit grauen Flanellhosen und schwarzer 
Lederjacke.

Als hoch aufgeladenes vestimentäres Zeichen juvenil-rebellischer 
Gesinnung verbreitet sich die Lederjacke schneller als die Popkultur. In 
Filmen wie Die Halbstarken (1956) und The Wild One (1953) werden die 
noch gar nicht glamourösen, sondern sozial außenstehenden, schwierigen 
Charaktere	 gezeichnet,	 deren	 Lederjacke	 als	 typisches	 Kleidungsstück	
des	working	class	hero	firmiert.	Auch	in	Deutschland	und	Österreich	ist	
die Lederkluft als Zeichen von Provokation, Verweigerung und Jugend-
lichkeit auf der Straße durchgesetzt bevor sie ihren Weg ins Kino und auf 
die Musikbühnen nimmt.

Auch die Beatles setzen ihre ersten Schritte auf dem Weg zu Welt-
stars in schwarzem Leder: „Das wahre Leben begann in Hamburg, 
beim Gastspiel auf der Reeperbahn. Hamburg war in Grund und Boden 
gebombt worden. Hamburg war so kalt, dass sie die Tapete in ihrem 
Wohnloch anzündeten. Astrid Kirchherr und Jürgen Vollmer fotografie-
rten John Lennon als Halbstarke im Hafen und vor dem Hochbunker auf 
dem Heiligengeistfeld. Bestimmt gibt es noch Zeitzeugen, die wissen, wie 
John Lennon mit einer Klosettbrille um den Hals sein Publikum anschrie 
und mit Heil Hitler begrüßte.“10 

Ihr späterer Produzent Brian Epstein sieht die so visualisierte 
Haltung problematisch in Bezug auf durchschlagenden Marketinger-
folg: In Pierre Cardin-inspirierten Anzügen, die einen kindlich harmlosen 
Eindruck evozieren, gelingt der weltumspannende Verkaufserfolg.

Bill	Haley,	wesentlichster	 Exponent	 frühen	Rock’n’Roll-Gefühls,	
singt mit Jackett und Halsschleife gekleidet Rock around the clock. Abge-
sehen	davon,	dass	sein	Outfit	etwas	bunter	und	glänzender,	eben:	„ame-
rikanisch“	ist,	bleibt	es	noch	ganz	dem	bürgerlichen	Dresscode	der	Zeit	
verpflichtet.

8 Farren, Mick, 1985. A.a.O., S. 20. 
9 Farren, Mick, 1985. Ebd., S. 26.
10 Winkler, Willi, 2005. Krieg und Frieden. An diesem Sonntag würde John 

Lennon seinen ��. Geburtstag feiern. 
In: Sueddeutsche Zeitung, Nr. 232, 8. Oktober 2005.

Abb. 1�:

Halbstarke in Wien, 19��.

Abb. 1�:

Filmstill aus Die Halbstarken  

mit Horst Buchholz, 19��.
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Elvis	Presley	zeigt	sich	erst	bei	seinem	Comeback	1968	–	nach	10	
Jahren Pause – in der schwarzen Ledermontur. Auf der Bühne etabliert 
wird der Look ursprünglich von Gene Vincent, der mit seinem Be Bop a 
Lula zum Star der Jukebox wird. Als Figur wird sein Auftritt vom Film- 
und	Musikproduzenten	 Jack	Good	„erfunden“:	 „My world of reference 
was Shakespeare’s plays, so I imagined what Gene Vincent would Look 
like as an introverted traitor. Black was the very color of perversity, the 
color of hamlets cloak”11. Enge Lederhosen, die sein seit einem Motorrad-
unfall lahmes linkes Bein betonen, die linke Hand im schwarzen Leder-
handschuh und die obligate schwarze Lederjacke – das ist der Look, dem 
man bereits hinlänglich von der Straße kennt, nun auf der Bühne. 

In der Folge zeigt sich auch innerhalb des Show Biz die Dichotomie 
dieses Kleidungsstücks, die in der Entwicklung der zivilen Kleidung seit 
seit dem frühen 20. Jahrhundert zu beobachten ist: Zum Einen die der Idee 
von	Authentizität	verpflichtete	Interpretation,	meist	in	braunem,	seltener	
schwarzem Leder, bezugnehmend auf die Tradition als Arbeitsjacke, die 
zum politischem Statement wird und in Kombination mit der entspre-
chenden	Kappe	eindeutig	„links“	zuordenbar	ist.	Diese	Jackenform	wird	
nie mittels Zipp verschlossen, sondern immer geknöpft. Ausgehend von 
der	erwähnten	Mystifizierung	in	den	1920ern	zählt	sie	zum	Vokabular	der	
internationalen Brigaden im spanischen Bürgerkrieg ebenso wie der Black 
Panthers der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der 1960er und 
der politisch und ökologisch motivierten Bewegungen in der BRD der 
1980er. Thematisch verwandt ist die Verwendung von – wiederum meist 
braunem – Veloursleder, das als bodenständig, traditionell und natürlich 
konnotiert – in der Sprache der Pop-Kultur meist einer anti-modernen, 
doch moralischen Haltung zugeordnet wird. In Sergio Leones Il Buono, 
il Brutto e il Cattivo aus dem Jahr 1966 trägt letzterer, der Böse, von Lee 
van Cleef dargestellt, ausnahmslos schwarz. Der Gute, Clint Eastwood, 
bevorzugt naturnahe Brauntöne und trägt eine Weste aus Veloursleder. 
Nicht zuletzt war es eine eindeutige Chiffre im amerikanischen Western: 
der Böse trug den schwarzen Hut.

In	der	Etablierung	der	taillenkurzen	Jacke	(„Blouson“)	in	der	Mode	
der 1920er Jahre zeigt sich – im Gegensatz zur hüftlangen Version – eine 
Präferenz	des	„Sportlichen“	im	Sinne	von	einerseits	verstärkt	körperbe-
zogen, andererseits nicht formell. Das Blouson kann nur ohne Jackett 
getragen werden, stattdessen liegt zwischen Hemd und Jacke ein Sweater. 
In der Übergangszeit meist noch mit gestärktem Kragen und Krawatte 
und, gewissermaßen zum proportionierenden Ausgleich für die fehlenden 
Rock- oder Mantelschöße, die seitlich weit ausladenden Breeches Insge-
samt wird so der Blick auf die Beine gelenkt, gleichsam auf die gesteiger-
te Mobilität der modernen Zeiten. 

Seit sich sich in den 1840er Jahren die ehemals biedermeierlichen 
Frackschöße zu (Geh-)Rockschößen erweiterten, ist die Front zwischen 
Taillenlinie und Hüften in der bürgerlichen Herrenkleidung verdeckt ge-
blieben. Die Entwicklung in den 1920er Jahren eben diesen Bereich „frei-
zulegen“,	das	heißt	nicht	mehr	durch	die	Jacke	zu	verdecken,	entspricht	
jener um 1800, als die Vorderteile des Justaucorps gekürzt wurden. Um 
den Effekt noch zu erhöhen, wurden in beiden Epochen gerne helle Hosen 
getragen, wodurch der Genitalbereich ins Blickfeld rückt. 

Im 20. Jahrhundert zeigt sich die Entwicklung der verkürzten Jacke 
zunächst ab der zweiten Hälfte der 20er Jahre in der Sportkleidung, bei-
spielsweise	in	der	gegenüber	Wandern	oder	Baden	dynamisierten	Form	
der Körperbetätigung, dem Schifahren. Die Übernahme ins Militärische 
findet	zunächst	bei	den	Fliegern	statt,	doch	neben	der	Variante	aus	dun-
kelbraunem Leder wird auch das Blouson aus brauner Wolle getragen. Ab 

11 zit. nach: Quilleriet, Anne-Laure, 2004. A.a.O., S. 186.
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Abb. 1�:
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1930 als A-2-Jacket mit Zippverschluss. Das individuelle, nicht uniforme 
Selbstverständnis der Flieger zeigt sich auch anhand des ab 1930 bei der 
amerikanischen	Luftwaffe	 eingeführten	 „A-2“-Jackets,	 das	 zwar	 offizi-
eller	Uniformteil	 ist,	 aber	 durch	 individuelle	Dekoration	 „costumized“	
wird. Im Zweiten Weltkrieg waren die meisten amerikanischen Flieger-
jacken nicht nur mit gestickter Rang-Distinktion und Einheitsemblem 
versehen, sondern vor allem im Rückenbereich oft üppig bemalt: Stili-
sierte	Bomben	 (je	 eine	pro	geflogenem	Einsatz),	Pinups	oder	Cartoons	
stellen neben Schriftzügen (Spitzname des Flugzeugs, diverse Kampfpa-
rolen) die gängigsten Motive. Ein 1943 in deutsche Gefangenschaft gera-
tener	US-Pilot	trug	eine	solche	Jacke,	auf	deren	Rücken	der	„Spitzname“	
des	Bombers	 geschrieben	war:	 „Murder	 Inc.“	Die	wenig	 sensible	 For-
mulierung wurde in der deutschen Propaganda mit dem Klischee vom 
Gangster aus Chicago der 1930er verknüpft, und jenseits jeglichen Wahr-
heitsgehalts schien die Lederjacke als entsprechende Kleidung glaub-
haft. „Solche Bestien schickt Roosevelt übers Meer: USA-Bomberstaffel 
Mordverein.	Massenmord	als	Gangstersport.“

Die Verbindung mit Sport wird aber auch von den Fliegern selbst 
schon seit den frühen Tagen immer wieder bemüht, allerdings eher hin-
sichtlich eines moralischen Codex. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit 
des	kriegerischen	Treibens	bleibt	außen	vor,	die	„Ritterlichkeit“	selbst-
bestimmten Handelns wird jedoch immer wieder betont. Auch wenn bei 
den Bodentruppen heldenhafte Einzelleistungen beispielsweise durch Or-
densverleihungen immer wieder stimuliert werden, so sind die Flieger 
im Grade der Stilisierung ihres heroischen Mann-gegen-Mann-Kampfes 
außergewöhnlich. Das Ranking nach Abschüssen dient als Bewertungs-
grundlage, die geradezu körperliche Verbindung mit der Maschine liefert 
das	Selbstverständnis	und	die	dynamische	Aneignung	des	Raumes	prägt	
die Wahrnehmung der Welt.

In	dieser	Mystifizierung	der	Flieger	ist	die	Lederjacke	als	vestimen-
täre Visualisierung von Dominanz, Freiheit und Unbesiegbarkeit etabliert 
und wird, oft aus glänzendem Nappaleder geschnitten, meist mit kontras-
tierenden, metallischen Details wie Druckknöpfen, Sternen oder Nieten 
versehen.	Im	Gegensatz	zur	oben	besprochenen	„authentischen“,	braunen	
Variante stellt die schwarze Lederjacke als Kleidungsstück der Vorreiter 
der Moderne den radikalen Gegensatz dar: Statt der auf Tradition verwei-
senden Natürlichkeit braunen, weichen Naturleders wirkt die technikbe-
zogene	Künstlichkeit	schwarz	glänzender	Oberfläche	bildbestimmmend.	

Dass diese Jackenform stets mit Zippverschluss getragen wird, ist 
nicht nur im Dekorationswert des Silber-Schwarz-Kontrastes begrün-
det. Im Gegensatz zum Knopfverschluss bietet ersterer die Möglichkeit 
körper-näheren, also -betonenderen Zuschnitts. In der Entwicklung hin 
zu immer stärker körperbezogener Präsentation des Selbst in der zweiten 
Hälfte	des	20.	Jahrhunderts	erfüllt	die	Lederjacke	als	„zweite	Haut“	eine	
wesentliche Funktion des Übergangs vom Verständnis von Kleidung als 
Repräsentanz sozialer Bestimmung hin zum Körper selbst als Darstellung 
persönlicher Identität.

Diese	Verschiebung	–	von	der	beginnenden	Auflösung	der	formalen	
Kleidung	als	zum	„guten	Ton“	gehörend	in	den	1950er	Jahren	bis	zur	Po-
pularisierung der plastischen Chirurgie in den 2000er Jahren – bildet den 
Transfer der Identitätskonstruktion in visueller Hinsicht ab: Wer wir sind, 
oder: sein möchten, wird immer weniger in dem, was wir über unseren 
Körper	 streifen,	dargestellt,	 als	durch	die	Physis	 selbst.	Ebenso	plausi-
bel,	wie	 der	 Schritt	 vom	Kult	 der	 Fitness,	Workout	 und	Bodybuilding	
hin	zu	Body-Shaping	mit	Skalpell,	Laser,	Nervengift	und	Absaugpumpe,	
scheint auch die Vorstufe dieser Entwicklung das ambivalente Spiel mit 
der	„Zweiten	(toten)	Haut“	zu	sein.

Abb. 1�: 

Murder Inc.:  

„Solche Bestien schickt Roosevelt übers Meer.“

Abb. 19:

A-2 Flight Jacket mit Chenille-Patch, der das 

Ikon der Einheit zeigt. US-Airforce, 19��.

Abb. 20:

A-2 Flight Jacket „customized“:

Der nach der Ehefrau des Piloten benannte 

Bomber „Betty Jean“ ist aufgemalt.
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Aus der Dialektik offensiver Körperpräsentation zwischen statur-
betonendem Leder und distanzierender Schutzschicht, dem Spannungs-
feld	zwischen	Körper	„nachzeichnend“	und	„schützend“,	entwickelt	sich	
eines der wesentlichen vestimentären Themen der Popkultur der 2. Hälfte 
des 20. Jahrhunderts.

Die Heroine der britischen Fernsehserie The Avengers (erstmals 
1961), in der deutschen Fassung Mit Schirm, Charme und Melone, Emma 
Peel, deren Familienname wörtlich übersetzt etwa Schale oder Pelle 
bedeuten würde, ist nicht nur von besonderer Durchschlagskraft, sie 
drückt dies auch vestimentär aus: Ihr schwarzer Lederoverall ist von dem 
Kleidungsalltag der 1960er Jahre in England jedenfalls weiter entfernt als 
von den Darstellungen erotischer Fetischisierung. 

Betty	 Page,	 als	 amerikanisches	 Star	 Pin-up	 der	 1950er	 und	 60er	
bildet die komplementäre Figur innerhalb männlich heterosexueller 
Phantasie	zur	blonden,	süßen	und	naiven	Ikone	der	Zeit,	Marilyn	Monroe.	
Die ebenso blauäugige, jedoch schwarzgelockte Page wird von Foto-
graph	 Irving	Klaw	vorwiegend	 in	Posen	 „bizarrer“	 sexueller	Praktiken	
inszeniert; neben Bondage ist vor allem die Dominatrix wiederkehrendes 
Motiv, doch es entstehen kaum NacktFotos, selbst innerhalb der por-
nographischen Standards der späten 1950er und frühen 1960er ist Page 
überraschend ausführlich bekleidet. Schwarz ist vorrangige Kleiderfar-
be, die Verwendung Leder zunächst nur auf ultimativ hohe Pumps oder 
Schnürstiefel, Handschuhe und Peitsche beschränkt. 

Während Page sich, respektive ihren Körper, ganz direkt dem nach 
Stimulanz suchenden Blick anbietet, hat Emma Peel das bürgerliche 
Gegenüber mit ins Bild genommen: John Steed, im Dienste der British 
Intelligence, vermittelt im Kostüm ganz ausschließlich Tradition und 
Bürgerlickeit mittels Massanzug, Bowler-Hut und Regenschirm. Noble 
Zurückhaltung bestimmt auch sein Handeln, während seine dunkle Part-
nerin bei ihren teils brachialen Einsätzen erotische Präsenz und Leiden-
schaft zeigt. Zwei Jahre nach der Ausstrahlung der ersten Folge liefert 
die britische Politik ihre reale Version mit ähnlich aufgestellten Charak-
teren,	dem	U.K.-Verteidigungsminister	John	Profumo	und	dem	„callgirl“	
Christine Keeler, das allerdings auch einem russischen Militärattaché sehr 
verbunden	war:	„Chapeau	melon	et	bottes	de	cuir“,	wie	The Avengers in 
der französischen Version hießen.

Wenn weder bei Page noch bei Peel militärische Elemente in der be-
sprochenen Kleidung offensichtlich sind, so bleibt dennoch die Verwandt-
schaft in Farbe und vor allem Textur zur Kleidung der frühen Flieger, der 
zeitgenössischen Rocker und der ikonisierten Bösen im schwarzen Leder-
mantel präsent. Offenbar ist es nicht eine politische oder gesellschaftliche 
Verbindung zwischen diesen so divergenten Rollen, sondern eine dem 
vorangehende Kraft des Materials, die den Visualisierungen der so ver-
schiedenen Konzepte zu Grunde liegt. 

Mag	die	Kombination	aus	glänzender	Oberfläche,	schwarzer	Farbe,	
spezifischem	 Geruch	 und	 organischem	 Gewebe	 („zweite	 Haut“)	 in	
extremis zur Fetischisierung von schwarzem Leder führen, die „Kraft des 
Objekts“	wird	im	Selbstversuch,	auch	des	erotisch	durchschnittlich	dis-
ponierten Subjekts, unmittelbar erfahrbar: Neben den Kategorien Haptik 
und Optik stimuliert das Material auch die Körperhaltung. Höheres 
Gewicht und geringere Flexibilität von Lederkleidung schränken zwar 
die Bewegung ein, geben aber gleichzeitig dem Auftritt mehr Gewicht, 
oder, salopp übersetzt: eine dicke Haut.

Wesentlich ist, dass diese Schale ablegbar ist, durchaus wie eine 
Rüstung, und dies im Kleidungsarrangement auch dargestellt wird, vor-
zugsweise in der Kombination mit Unterwäsche, die unter der nicht ver-
schlossenen Jacke sichtbar ist. Wo also für den schwarzen Ledermantel 

Abb. 21:

Der Emma Peel-Look. 

Links: Filmstill aus The Avengers, 19�1

Rechts: aus einer Modestrecke  

in der französischen Vogue, 19��.

Abb. 22:

Betty Page, 19�2.

Abb. 23:

Foto von Helmut Newton, 199�.
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innerhalb der SS-Uniform, wie für jede militärische Uniformierung, 
korrekte	Adjustierung	verpflichtend	ist,	dort	tritt	beim	Rocker	á	la	Wild 
One ebenso wie für erotische Darstellung (hetero- ebenso wie homosexu-
eller Orientierung) die zumindest angedeutete Möglichkeit des Öffnens 
und Ablegens. Doch darunter zeigt sich im zivilen Gebrauch nicht Hemd 
und Krawatte, was sowohl bei den frühen Fliegern als auch bei den SS-
Uniformen der Fall ist, sondern Unterwäsche, zum Beispiel als T-Shirt 
bei den Rockern. In den Fotoproduktionen der high fashion-Labels ab den 
1990er Jahren fällt dann die Wäsche oft ganz weg – wo sie zunächst noch 
als Stellvertreter für den Körper stand, tritt nun die menschliche Haut 
selbst. Die Unterscheidung zwischen pornographischer und modebezo-
gener	Darstellung	kann	oft	nur	auf	Grund	von	Körperhaltung,	„posing“	
und Körperbau (Überbetonung Busen etc.) getroffen werden, aus der Ge-
staltung der Kleidungsstücke und der Bildsprache selbst erschließt sich 
dies nicht immer zweifelsfrei

Dass das Militärische als Referenzpunkt in der Gestaltung der Leder-
kleidung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wesentlich ist, zeigt 
sich zunächst vor allem bei den Rockern, auf deren Dresscode wiederum 
sowohl in der high fashion als auch in der Kleidung der jugendlichen Ge-
genkulturen immer wieder, mehr oder weniger offensichtlich, angespielt 
wird.

Der	 Codex	 der	 Motorrad-Gangs	 beruht	 vor	 allem	 auf	 „Freiheit“	
(das	heißt	in	erster	Linie:	dynamische	Fortbewegung	auf	dem	Zweirad),	
rauhe,	bodenständige	Sitten	(im	Sinne	von	„echtem“,	nicht	gekünsteltem	
Lebensgefühl) und einem hochzuhaltenden Ethos innerhalb der Gruppe 
– und steht so durchaus in inhaltlicher Nähe zu jenem der Flieger.

In	dem	1966	veröffentlichten	Kinofilm	The Wild Angels ist Peter 
Fonda,	mit	Partnerin	Nancy	Sinatra,	unter	der	Regie	von	Roger	Corman	
als	Rocker	zu	sehen.	Das	Plakat	zum	Film	wirbt	mit	dem	Slogan	“Their 
Credo is Violence. Their God is hate. And they call themselves: The Wild 
Angels” und der Mitwirkung (echter) „Members of Hell’s Angels of 
Venice,	California“.	

In der vestimentären Darstellung bedeutet dies: Jeans, Leder und 
Insignia des 3. Reiches: Der Protagonist trägt das Eiserne Kreuz (mit Ha-
kenkreuz) um den Hals, eine Gürtelschnalle mit Reichsadler und Haken-
kreuz an der Hose. Dies ist auch insofern bemerkenswert, weil in Erklä-
rungsversuchen des Phänomens der Rocker in der zeitgenössischen US-
amerikanischen Presse immer wieder von den traumatisierten Soldaten 
die Rede ist, die nach der Rückkehr aus dem 2. Weltkrieg den Wiederein-
stieg in die Zivilgesellschaft nicht schaffen. Da scheint es zumindest er-
staunlich, dass sie dann die Feldzeichen des wesentlichen Kriegsgegners 
als schmückendes Beiwerk tragen. 

Der Grund dafür dürfte weniger in der eher rechts angesiedelten 
Weltanschauung und dem daraus resultierenden, zweifelhaften Ordnungs-
sinn	der	„Hell’s	Angels“	zu	finden	sein,	sondern	eher	in	einer	vestimen-
tären Technik, die in den 1970ern durch die Punk-Ästhetik popularisiert 
wird, nämlich der Abgrenzung vom bürgerlichen Establishment mittels 
Präsentation	tabuisierter	Symbole.	Dies	findet	seine	Fortsetzung	in	der	in-
dividuellen	Gestaltung	der	Lederjacken	(„customized“)	der	Hell’s	Angels	
mit deren (mittlerweile markengeschütztem) Wappen: einem Totenschä-
del mit diabolischen Hörnchen, darüber Helm und Adlerschwinge. Neben 
den	Initialen	„MC“	für	„Motorcycle	Club“	findet	sich	meist	auch	„1%“	
aufgenäht.	Dies	steht	für	„One	Percenter“,	interner	Ausdruck	für	vollwer-
tiges Mitglied des Clubs und verweist auf eine legendäre Stellungnahme 
der	American	Motorcycle	Association	nach	den	 erwähnten	Ereignissen	
in	Hollister,	wonach	99%	der	Motorrad-Fahrer	und	-Clubs	gesetzestreu	

Abb. 2�:

Hell‘s Angel, London, 19�9.

Abb. 2�:

Eisernes Kreuz, NS-Insignien  

auf der Koppel, Fliegerbrille und Lederjacke  

mit Schulterklappen: Filmstill aus  

The Wild Angels, 19��.
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wären. Das üppige Dekor der Jacken erinnert stark an die besprochene 
Praxis der US-amerikanischen Air Force-Piloten im 2. Weltkrieg, aller-
dings wird jetzt nicht mehr braunes, sondern ausnahmslos schwarzes 
Leder verwendet, silberglänzende Nieten und Zipps.

Der Name des Motorradclubs rekurriert wiederum auf die Piloten 
des 1. Weltkrieges und deren Heroisierung in dem gleichnamigen Film 
von Howard Hughes aus dem Jahr 1927. Im 2. Weltkrieg tragen zahl-
reiche Flugzeuge, unter anderem ein US-amerikanischer Bomber der in 
Europa operierenden 303rd Bombardment Group – und damit auch die 
Jacken seiner Besatzung – denselben Namen.

Nachdem	 „Gonzo“-Journalist	 Hunter	 S.	 Thompson	 zur	 Recher-
che	ein	Jahr	lang	mit	einem	„Chapter“,	so	der	interne	Ausdruck	für	die	
kleinste lokale Einheit, der Hell‘s Angels verbracht hat, erscheint 1966 
sein Roman Hell‘s Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw 
Motorcycle Gang, der als authentischer Insiderbericht als Vorlage für 
Filme wie Hell‘s Angels on Wheels mit Jack Nicholson aus dem Jahr 1967 
dient. 

In der nicht streng club-mäßig organisierten Variante ist das 
Phänomen	der	Motorrad-„Banden“	in	den	1950ern	ebenso	in	Europa	weit	
verbreitet: Als Halbstarke im deutschsprachigen Raum, als „Der Wilde 
auf	seiner	Maschin“	in	Wien,	in	England	als	„Ton-Up-Boys“	(100	mph	
und	mehr-Jungs)	oder	„Greaser“	und	in	Frankreich	als	„Blouson	Noirs“.	

Die Nähe zu militärischer Kleidung zeigt sich auch in der Beliebt-
heit	des	schwarz	lackierten	Stahlhelms	anstatt	des	Sturzhelms,	der	Offi-
ziers-Tellerkappe und der Pilotenbrille.

Die	 Dynamisierung	 der	 Fortbewegung	 krankt	 manchmal	 an	 der	
Leistung des Gefährts, doch die schwarze Lederjacke bleibt transnatio-
nal verbindliches Zeichen. Außergewöhnlich in der Perspektive nachfol-
gender Jugendkulturen ist die Tatsache, dass Polizeibeamte, durchaus als 
Opposition gesehen, äußerst ähnliche Jacken tragen und dies in Öster-
reich gleichermaßen wie in den USA: Marlon Brandos Kostüm in The 
Wild One	beinhaltet	sogar	noch	die	von	den	„Cops“	getragene	oktogonale	
Kappenform und ist nur durch die Farbe des Stoffes von ersterer verschie-
den.

In den 1950er Jahren ist Leder noch nicht Bühnenkleidung, auch 
nicht	für	Rock’n’Roller,	die	sich	dem	bürgerlichen	Dresscode	verpflich-
tet, lediglich etwas bunter und glitzernder geben. Das Leder bleibt auf der 
Straße, und es scheint, als hätte die erste Generation von Jugendkultur 
ihre Musikidole erst produzieren müssen. 

	Symbolische	Kraft	des	schwarzen	Leders	zeigt	sich	auch	darin,	die	
gesellschaftliche	Übereinkunft	„was	sich	gehört“,	zu	sprengen.	Die	Un-
terscheidung zwischen Alltagskleidung und Sonntagsstaat wird perver-
tiert, indem die brachiale Form von Arbeitskleidung als Ausgehkleidung 
repräsentative	Bedeutung	 erlangt.	Die	 „Echtheit“	 dieser	Kluft	 bestätigt	
sich selbst durch Kontinuität. Im Gegensatz zu den eher kurzlebigen 
Artefakten Mode-Produktion bleibt die Blue-Jeans-T-Shirt-Lederjacke - 
Kombination bis Ende des 20. Jahrhunderts als Visualisierung eines rauh-
beinigen,	auf	physische	Präsenz	fokussierten	Selbst	intakt.

Dass der sowjetische Staats- und Parteichef Nikita Sergejewitsch 
Chruschtschow sich 1958 bei der Jagd mit Yugoslawiens Präsident Josip 
Broz Tito in der Lederjacke präsentiert und Fotographieren lässt, ist für 
seine Zeitgenossen im Westen ähnlich irritierend wie die Verwendung 
seines Schuhs zur Betonung seiner Haltung auf der 15. Uno-Vollver-
sammlung 1960. 

Der Grund dafür wird kaum in der „spezifischen Ästhetik des absolut 
Funktionellen“	zu	finden	sein,	wie	Nicola	Lepp	meint,	ohne	auch	nur	den	

Abb. 2�:

Cover des 19�� erschienenen Romans  

von Hunter S. Thompson

 Hell‘s Angels.

Abb. 2�: Zur Jagd in der Lederjacke:  

Chruschtschow zu Gast bei Tito, 19��.
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Bezugspunkt der vermeintlichen Funktionalität zu bestimmen12. Kosten 
und Gebrauchswert folgend müssten Materialien wie gewachste Baum-
wolle oder Gummi bevorzugt werden. Aber selbst die Piloten der Flug-
Premiere	 des	 ersten	 Passagierflugzeugs	mit	 Überschallgeschwindigkeit	
tragen 1969 zum Pressefoto dunkle Lederjacken, obwohl das Cockpit 
der Concorde klimatisiert war und die Lederjacke die ohnehin schon ein-
geschränkte Bewegungsmöglichkeit in der schmalen Kanzel weiter be-
schränkt hätte. Offensichtlich ist die visuelle Bedeutung des Stücks dem 
Gebrauchswert der Kleidung vorgeordnet.

Die nach den 1950er Jahren entstehenden, einander rapide ab-
lösenden jugendlichen Gegenkulturen artikulieren ihren distinktiven 
Anspruch	stets	vor	allem	über	„ihre“	Musik	und	„ihren“	Look.	Im	Voka-
bular der sich ändernden Kleidungsstile tritt die Lederjacke immer wieder 
in Erscheinung, auch bei Stilen, die sich nicht unmittelbar auf die Aura 
des Rockers beziehen. Dass die Lederjacke als anti-bürgerliches Stück 
nach wie vor Bedeutung hat, zeigt sich auch in den radikalen vestimen-
tären Formulierungen des Punk ab der zweiten Hälfte der 1970er Jahre. 

Eine in ihren inhaltlichen Ansprüchen schwer fassbare Revolte 
schreibt	„Destroy“	auf	ihre	Banner	und	setzt	dies	in	ikonoklastischer	Art	
in Kleidung, Frisur und Körperpräsentation um. Schweres Piercing, auch 
im Gesicht, als schmückendes Beiwerk bevorzugt Sicherheitsnadeln, 
schwere Ketten und Rasierklingen, Frisuren, die in ihrer Künstlichkeit die 
50er Jahre-Tolle um Klassen übertreffen, farblich verfremdet von wasser-
stoff-bleich bis shocking-pink, und: Die Lederjacke (jetzt mit deutlicher 
mehr Nieten und anderen Applikatonen) sind stilprägende Elemente des 
Punk, der Mitte der 1970er Jahre in England entsteht und sich bis Ende 
der Dekade im Westen verbreitet. 

Die Revolte gegen jede Autorität wird handfest ausgetragen, neu ist 
darüber hinausgehend die Visualisierung dieser Haltung in der Kleidung: 
So	wie	die	Rocker	die	Auflösung	der	Grenzen	zwischen	Formal-	und	Ar-
beitskleidung, die sich in der Freizeitgesellschaft bis Ende des Jahrhun-
derts nahezu restlos durchsetzt, bereits in den 1950ern antizipieren, so 
sind in der Ästhetik des Punk der 1970er wesentliche Entwicklungen der 
Mainstream-Mode der folgenden Jahrzehnte vorweggenommen.

Wie schon zuvor die Rocker verstören die Punks der 1970er und 
80er Jahre in effektvoll provozierender Kleidung und die Frage des ver-
ständnislosen Establishments „What are you rebelling against?“	 ließe	
sich	genau	wie	20	Jahre	zuvor	von	Johnny	alias	Brando	mit	„What’ve you 
got?“	beantworten.	Eine	„Gegenkultur“,	deren	Selbstverständnis	zumeist	
lediglich in der ästhetischen Kozeption von Musik und Erscheinung (also 
Kleidung, Körperhaltung, Frisur, Make-up und Accessoires) besteht, nach 
einer inhaltlichen Orientierung zu fragen, kann ja nur in Rhetorik enden. 

Doch	auch	die	Parolen	(„No	Future!“)	sind	härter	geworden,	ebenso	
wie die ästhetischen Praktiken. Wo auch immer sich eine visuelle Re-
präsentation	 von	 gesellschaftlicher	 Konvention	 findet,	 wird	 diese	 de-
montiert, missbraucht oder einfach auf den Kopf gestellt. Die britische 
Hoheitsfahne,	der	„Union	Jack“,	wird	zu	T-Shirts	umgearbeitet,	Fotogra-
fien	der	Queen	mit	Sicherheitsnadeln	durchbohrt,	der	Scheitel	des	Punks	
ist zur Hälfte rasiert, zur Hälfte ungewöhnlich gefärbt und geschnitten, 
seine Kleidung zerfetzt, die Haut gepierct. Aus traditionsverbundenem 
Schottenkaro werden enge Hosen gefertigt, die an den Knien mit Bändern 
aneinander gebunden sind und Latexkleidung aus dem bizarren Boudoir 
wird zur Straßenkleidung

12 Lepp, Nicola, 1993. A.a.O., S. 471–495.

Abb. 2�:

Rocker, England, 19��.

Abb. 29:

The Devil`s Hentchmen, London, 19�1.

Abb. 30:

Jean Seberg en blouson noir: Modestrecke in 

der französischen Vogue, 19�2.
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Dabei von der Suche nach der Schönheit im Hässlichen zu sprechen, 
hieße den konventionell-bürgerlichen Begriff zu übertragen, eher ist eine 
Rekonstruktion von Ästhetik aus den Bruchstücken einer kulturellen 
Welt,	für	die	der	Punk	„No	Future“	sieht,	zu	finden.	

Diese	Bricolage	unter	dem	Übertitel	„Destroy“	muss	aber	innerhalb	
der	gängigen	Kategorien	der	Mode	 stattfinden,	 sonst	bliebe	die	verstö-
rende Wirkung auf seiten des Establishments aus. Anders gesagt: Man 
muss zumindest ein Stück weit die vestimentären Formulierungen verste-
hen, um entgegnen zu können, man verstünde nicht, was dies bedeuten 
solle. Der gewünschte Schock-Effekt lässt sich also nur erzielen, indem 
in einer vertrauten Sprache, aber eben mit vulgärsten Ausdrücken gespro-
chen wird.

Immer wieder kommen dabei militärische Elemente zum Einsatz: 
Neben den beliebten Schnürstiefeln sind dies auch Nazi-Insignia und SS-
Abzeichen, die aber meist ohne politisch-gesellschaftliche Implikation, 
sondern lediglich als shocking verstanden werden wollen. Die Verfrem-
dung, beispielsweise von MG-Patronengürtel zum Juwelen-substituie-
renden	Schmuck,	oder	von	tarngrünen	Cargohosen	und	Offiziers-Teller-
kappen zu Kleidungsvokabular einer Bewegung, die jedem Autoritäts-
verhältnis offensiv gegenübertritt – steht eigentlich in der Tradition einer 
Praktik, die schon von den Rockern etabliert wurde. Neu ist allerdings, 
dass der Körper selbst zum Austragungsort identitätsbildender Gestaltung 
wird.

Wo beim Rocker noch das Spiel zwischen eigener und tierischer 
Haut, zwischen Körper-Präsentation und Protektion in der Kombination 
Unterhemd	(T-Shirt)	und	Lederjacke	zum	Brennpunkt	physischer	Präsenz	
wird, da dekonstruiert der Punk den klassischen Begriff von Schönheit 
durch Schmuck auf der eigenen Haut – Piercing verfremdet die Tradition, 
Ohrläppchen junger Mädchen zu durchstechen, um dem Körper schmü-
ckende Attribute anzufügen, einerseits durch exzessive Erweiterung, be-
vorzugt	auf	Gesicht	und	besonders	schmerzempfindliche	Bereiche,	ande-
rerseits durch Verwendung von Materialien, die dem gängigen Schmuck-
Begriff möglichst entgegengesetzt sind, wie schwere Ketten aus billigem 
Material. 

Die Identität des Rockers fußt auf der Virilität seiner körperlichen 
Erscheinung	und	der	potentiellen	Anwendung	von	physischer	Gewalt,	der	
Punk jedoch exponiert seinen schmächtigen Leib, schindet ihn und visu-
alisiert	so	die	Abgrenzung	zur	„sozialen	Welt“.

Durch die Brutalität der Erscheinung, getragen von den vestimen-
tären Elementen der Ikone des Bösen – wie schon gehabt: schwere Stiefel, 
schwarzes Leder und metallisch silbern glänzender Dekor – vergrößert 
sich dessen Fallhöhe: James Dean stirbt im Sportwagen; Sid Vicious, 
unter Verdacht stehend seine Geliebte erstochen zu haben, an einer Über-
dosis Heroin, das ihm seine Mutter besorgt hatte. 

Die durch Punk forcierte ikonoklastische Collagierung von Kleidung, 
Frisur und Accessoires wird in den 1970ern zunächst im Show Biz, in der 
Folge auch in der Mainstream Mode als Stilmittel eingesetzt, allerdings 
in moderater Verdünnung (die eindeutig und direkt militärisch belasteten 
Elemente werden in diesem Zusammenhang kaum jemals verwendet); 
und	die	D.I.Y.-Idee,	„to	costumize	your	clothes“,	die	in	der	Rocker-Jacke	
bereits angelegt ist und vom Punk richtig ausgebaut wird, gerät in der 
Welt des Glamours in den Hintergrund, und wird marginal in den ökolo-
gisch motivierten Bewegungen der 1980er Jahre angewandt, doch erst im 
„used	Look“	re-interpretiert	und	so	wiederum	stilprägend.

Der gesellschaftliche Background der schwarzen Lederjacke spielt 
in	der	Pop-isierung	der	1970er	kaum	eine	Rolle	mehr.	Der	„Glam	Rock“	
schwelgt	in	Glitter	und	flamboyanter	Exzentrik,	die	auflehnende	Haltung	

Abb. 31:

Punks, England, Mitte 19�0er Jahre.

Abb. 32: 

Fetisch-Kleidung und Lederjacke: 

Punk-Rock, 19��.

Abb. 33: 

Plattencover „For Your Pleasure“  

mit Amanda Lear, 19�3
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wird gegen sexuelle Koketterie getauscht, nicht zuletzt, weil die Unter-
haltungsindustrie im Gegensatz zum Punk sehr wohl eine Zukunft sieht: 
Im Marketing vor allem.

Bevor	sich	Bryan	Ferry	der	Pop-Musik	zuwandte,	war	er	Student	an	
der	University	of	Newcastle-upon-Tyne	bei	Richard	Hamilton,	auf	dessen	
populärstes Werk Just What Is It that Makes Today’s Homes So Different, 
So Appealing?	sich	Ferry	auch	in	einem	gleichnamigen	Song	bezog.	Die	
Vertrautheit mit den Bildern und Praktiken der Pop-art zeigt sich deutlich 
auch in den vom ihm wesentlich mitgestalteten Plattencovers seiner Band 
„Roxy	 Music“.	 Für	 die	 Illustrationen	 zum	Album	 For Your Pleasure 
montiert er 1973 Lead Singer Amanda Lear, in schwarzem Lederkleid, 
hohen	Haken	und	schwarzer	Pelzstola	vor	die	gemalte	nächtliche	Skyline	
von Las Vegas und collagiert einen schwarzen Panther an Lear’s Leine 
dazu:	Der	Glanz	der	Körperoberfläche,	das	Obskure	der	Nacht,	der	fau-
chende Panther und die lachende Dominatrix.

Zwei Jahre später nennen Malcolm McLaren, Produzent der Punk 
Band	 „Sex	 Pistols“	 und	 Vivienne	Westwood	 ihren	 Laden	 in	 Londons	
King‘s	Road	„Sex“	und	verkaufen	dort	vornehmlich	an	punkige	Kund-
schaft	Teile	aus	dem	Kleiderschrank	„bizarrer“	Sexualität	wie	Bondage	
oder	Lack-	und	Lederfetischismus.	Die	 „ikonoklastische“	Praxis	 inner-
halb dieser Kleidungsgestaltung ist im Grunde dieselbe wie in der An-
wendung tabuisierter Zeichen wie beispielsweise dem Hakenkreuz: Die 
vordergründig sexuell konnotierten Zeichen wollen nicht als Ausdruck 
sexueller Präferenz, sondern provozierenden Anders-Aussehens gelesen 
werden. 

1973 erscheint eine James-Dean-Biographie von John Gilmore The 
real James Dean. Der Untertitel As he actually was – a lover of men as 
well as women thematisiert die bislang unter den Ikonen der Pop-Kultur 
diskret behandelte (homo-)sexuelle Orientierung.

Zwar hat das US-amerikanische Magazin Life schon 1964 „Homo-
sexuality in America“	einer	breiten	Leserschaft	im	Lichte	seriösen	Jour-
nalismus dargestellt und als Illustrationen unter anderem Fotos aus der 
„gay leather scene in San Francisco“	gezeigt,	doch	dessen	Visualisierung	
durch die Stars der Pop-Musik etabliert sich erst Ende der 1970er Jahre.

Das	 Idol	 des	 schwulen	Macho,	 „Butch“,	 zur	 Stereotype	 geformt	
als	 „Clone“	 adaptiert	 Freddy	Mercury,	 Leadsänger	 der	Band	 „Queen“,	
nach einem Imagewandel 1979 in der demonstrativen Präsentation seines 
stark behaarten Körpers, angetan mit schwarzer Lederjacke und schweren 
Stiefeln, und, musikalisch ebenso wie im Look, rekurrierend auf den 
Rock’n’Roll: „Crazy little thing called love“.	

Die	Ende	der	70er	formierte	Herren-Band	„Village	People“	bezieht	
sich schon in ihrem Namen auf eine in der New Yorker Schwulen Szene 
der Zeit beliebte Gegend Manhattans und ist in den Song-Texten ähnlich 
plakativ	wie	in	den	typenhaften	Visualisierungen	ihrer	Bühnenshows.	Die	
klassischen Ikonen (homoerotischer) Männergemeinschaft werden, in 
ihrer	Körperbetonung	überhöht	und	plakativ	gezeichnet:	Neben	Cowboy	
und Bauarbeiter treten auf: Der Matrose („In The Navy“),	der	Polizist	und	
der Rocker, der mit Tellerkappe, Silbernieten, Adler und schwarzer Le-
derjacke	einen	Typus	zitiert,	der	innerhalb	der	Jugend-Kultur	zu	diesem	
Zeitpunkt schon gut 30 Jahre alt ist. Die Differenz innerhalb dieser Wie-
derholung juvenilen Andersseins liegt visuell betrachtet in der forcierten 
Körperpräsentation: Statt eines T-Shirts liegen jetzt schwere Ketten auf 
der Haut. Die vestimentären Zeichen dominanter Haltung funktionieren 
unverändert, das Motiv der Differenzierung ist neu, nämlich sexuelle Ori-
entierung und darum herum zu begründender Lebensstil.

Doch wo in den 1950ern die Lederjacke noch Zeichen von Devianz 
als radikale Form der Identitätssuche durch vestimentäre Distinktion war, 
da trägt sie jetzt, mit einem Augenzwinkern, die erotische Offerte des 

Abb. 3�:

Idol des homosexuellen Machos:  

Illustration von Tom of Finland, 19��.

Abb. 3�:

Werbesujet in französischen Vogue, 19��.
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homosexuellen Macho, der sich als kraftvoll-promiskuitive Alternative 
zu dem zumindest unscharfen Gender-Bild des Glamour-Rocks anbietet, 
wie	beispielsweise	1972	in	der	Figur	„Ziggy	Stardust“	von	David	Bowie	
dargestellt	oder	Anfang	1980	durch	Boy	George.

“Sometimes the attraction of uniform is so powerful in me that I 
feel as if I am making love to the clothes, and the man inside is just a sort 
of animated display-rack,” sagt der 1920 als Tuoko Laaksonen geborene 
Illustrator Tom of Finland.13

 Während der Okkupation Finnlands durch die deutsche Wehrmacht 
hatte Laaksonen Dominanz, dargestellt durch militärische Uniform in 
natura	erfahren	müssen,	in	der	Typologisierung	der	Protagonisten	seiner	
homoerotischen Cartoons ist neben dem Matrosen meist der schwarz-
lederne	„Cacke“	mit	Tellerkappe,	Breeches	und	Stiefeln	präsent.

In Anspielung auf Nietzsche übertitelt die französische Vogue in 
der Ausgabe vom September 1977 eine Modegeschichte „Femme ou 
surfemme“,	deren	Aufmacher,	fotografiert	von	Helmut	Newton,	eine	Frau	
zeigt, die mit langem schwarzen Ledermantel und Helm, Stiefeln und 
Reitpeitsche ihre Erscheinung im Spiegel betrachtet: „Trench, jupe, salo-
pette, jodphurs, saharienne pour femmes conquérantes.“	

Der französische Journalist Patrice Bollon beschreibt in Le Figaro 
den	 Londoner	 In-Laden	 „PX“,	 benannt	 nach	 der	 in	 der	 US-Army	 ge-
bräuchlichen	Abkürzung	für	„Post	Exchange“,	einer	günstigen	Einkauf-
möglichkeit für Armee-Angehörige: „Die ganze Sache erinnert eher an 
das funktionale, knappe setting eines Atombomben-Bunkers als an das 
farbenfrohe Durcheinander eines traditionellen Ladens (...) aus dem 
Kleider-Sortiment: Vor allem Ledergarnituren, aber auch Khaki-Regen-
mäntel, Militärjacken	(..)“14

Dem	ganz	ähnlich	ist	das	Pariser	„Globe“,	das	1975	in	einem	weiß	
verfliesten,	 ehemaligen	 Fischgeschäft	 eröffnet	 wird.	 Dessen	 Gründer	
“shared their generation’s aversion to the poor quality ready-to-wear 
of the 1960s with its thermofused collars and simplified seams. They 
were convinced that all modern design is inevitably a sham. Rather than 
exhume used fashion articles from the past, Globe dug up military and 
work clothes that had escaped sale and destruction. These limited stocks 
still bore their original labels and displayed a bygone quality of manufac-
ture – 1940s duffle coats, blue or oliv-drab American and English ribbed 
sweaters with heavy cotton patches, French cavalry cloaks in canvas, 
Scottish regimental trousers and legionnaire’s scarves.”15

Unter	 dem	Titel	 „Auf	 ins	 letzte	Gefecht“	 schreibt	 die	 Illustrierte	
Stern im März 1979: „Militanter Chic und Faschismus-Look, das Grauen 
als Kostüm – Reizmode für Übersättigte (...) Für den Modeschöpfer 
Claude Montana, 32, war schon im letzten April ,Holocaust‘-Zeit. Als er 
in Paris seine Winterkollektion 19�9 vorstellte, bekamen es die tausend 
Gäste mit der Angst. Was sie auf dem Laufsteg sahen, ließ sie erstarren: 
Auf dem Kopf trugen Mannequins Stahlhelme, um ihre Beine bauschten 
sich Breecheshosen, die Schultern steckten in nachgeschneiderten Leder-
mänteln der SS. Untermalt wurde die ,Nazi-Kollektion‘ (Newsweek) von  
Lautsprecherterror, zackigen Befehlen, Hundegebell und Maschinenge-
wehrsalven. ,Ich dachte ich sei im Krieg‘, sagte eine Zuschauerin.“16

13 zit. nach: Quilleriet, Anne-Laure, 2004. A.a.O.,  S. 266.
14 zit. nach: Quilleriet, Anne-Laure, 2004. Ebd., S. 208,  

eigene Übersetzung.
15 zit. nach: Chenoune, Farid, 1993. A.a.O., S. 290.
16 Stern, Heft 11, März 1979, S. 213ff.

Abb. 3�:

Photostrecke von Helmut Newton  

in der französischen Vogue, 19��.

Abb 3�:

Die neue Ledermode, 19��.
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Offensichtlich hat schwarzes Leder Platz gefunden in der sogenann-
ten high fashion, und dies nicht ohne seinen Impact zu verlieren.

Der US-amerikanische Autor Michael Selzer prägt den Begriff 
vom „terrorist chic“	in	seinem	1979	unter	demselben	Titel	erschienenen	
Buch. 

„Claude Montana will be happy to slip you into a multi-zippered 
leather suit. Its massively padded sholders and matching high-peaked 
cap are just the kind of thing Julius Streicher might have doodled while 
daydreaming about the centennial edition of Der Stürmer.“	17

Dies bezieht sich auf die durch schwarze Lederkleidung in der Kol-
lektion Montanas evozierten Gefühle, während die bildlichen Darstel-
lungen tatsächlichen Terrors, zeitgleich vor allem in Europa von erschüt-
ternder Präsenz, ein völlig anderes Bild zeigen: Kombattanten der deut-
schen RAF oder der italienischen Brigate Rosse tragen kaum militärische 
Elemente in ihrer Kleidung.

Selzers Buch ist beispielhaft für das Missverständnis, das sich aus 
gelungener Provokation mittels und mangelnder Kenntnis von vestimen-
tärem Vokabular ergibt. 

Tatsächlich mag das Bild vestimentären Gewaltversprechens Ende 
der 1970er Jahre verstörend sein: Punk als jugendliche Gegenkultur ist 
präsent auf den Straßen der Großstädte, schwule Machos als dominante 
Facette der in den Blick der Öffentlichkeit drängenden homosexuellen 
Orientierung stehen mit an der Spitze poppiger Idolisierungen; Luxus-
marken zitieren denselben Codex wie Neonazi-Gruppierungen, die auch 
im deutschen Sprachraum vermehrt auftreten – alle verbindet der starke 
Impact, mit dem sie ihr Bild präsentieren, doch dies dürfte auch die 
einzige Gemeinsamkeit sein. Sieht man von der letztgenannten Gruppe 
ab, so ist ideologische Nähe zum Faschismus deutsch-italienischer Pro-
venienz nicht vorhanden. 

Die Verkettung des in Zentraleuropa zeitgleich stark zunehmenden 
Terrorismus und dessen medialer Repräsentanzen mit schwarzem Leder 
in	der	Kleidung	und	deren	Symbolkraft	verweist	 auf	 eine	Bedeutungs-
zuschreibung außerhalb des gesellschaftlich-politischen Kontexts, die 
wiederum	nur	durch	Analyse	der	Bedeutungskonstruktion	innerhalb	der	
zitierten Gruppen dekodierbar ist. Da dieser Mechanismus, schon allein 
der Verständlichkeit innerhalb der eigenen Klientel halber, immer in chro-
nologisch	kurzgefassten	Räumen	stattfindet,	lassen	sich	Referenzpunkte	
auch unkompliziert zurückverfolgen. 

Indem	Selzers	Analyse	aber	nicht	den	Bildern,	sondern	deren	ver-
meintlicher Botschaft zu folgen versucht, also gewissermaßen ständig 
übersetzen will, was er nicht verstehen kann, vermischt sich ästhetische 
Praktik	mit	 ideologischer	Argumentation.	 Der	 so	 getrübte	 Blick	 findet	
sich	bestätigt	in	der	Emotionalisierung	der	Zeichen,	die	in	der	typischen	
Präsentation – in den Darstellungen der Printmedien beispielsweise – oft 
nur wenige Seiten weit von einander entfernt liegen.

Selzer stellt den Ansatz von “the aesthete’s subversion as the 
antidote to life as a bore” auf den Kopf, und gelangt so zur Ansicht, “that 
experience is inferior to the anticipation of it”, woraus folgt: “the condi-
tion (...) does not appear one of boredom or surfeit. The men and women 
(...) are not gluttons but anorectics (...) They suffer from anorexia of ex-
perience.”1� 

Konsequenterweise führt dies zum ultimative Schluss “a really big 
war – going to be our next thrill?” Die insinuierend-rhetorische Frage: 
“And will this be our last one?” beschließt die Überlegungen und das 
letzte Kapitel des Buches.

17 Selzer, Michael, 1979. Terrorist Chic. An Exploration of Violence in the 
Seventies. New York: Hawthorne, S. 44.

18 Selzer, Michael, 1979. Ebd.,  S. 190f.

Abb. 3�:

Werbesujet, französische Vogue, 19��.

Abb. 39:

Lederoverall von Dolce & Gabbana,  

zum Photoshooting militärisch gestylt:  

Unterhemd mit Deutschem Bundesadler  

und Springerstiefel, 200�.
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Hält	man	den	Blick	gewissermaßen	an	der	Oberfläche	der	Bilder,	so	
ist zu erkennen, das die Haltung gänzlich unmiltärisch ist: Die Gemein-
schaft darstellende Uniformität fehlt, sie wird sogar ganz explizit vermie-
den: Was dem Punk sein Do-it-Yourself, ist der High-Fashion-Kundschaft 
die individuelle Kombination der mit Insiderwissen ausgewählten Teile.

Der Ikonoklasmus des Punk als bildlicher Schrei hat sich als Praktik 
durchgesetzt. Das Zitat von Krieg birgt innerhalb der Zivilgesellschaft 
immer noch hohes Emotionalisierungspotential, doch die Proponenten 
zeigen nicht die Begeisterung der Jahre 1914 oder 1939, sie stellen eher 
schwer ramponierte, versprengte Einzelkämpfer in einer Gesellschaft dar, 
die ihren Gesamtkonsens nach und nach verliert.

Als	 Einzelgänger	 in	 einer	 postapokalyptischen,	 zivilisations-
losen Welt stellt der Film Mad Max II 1981 seinen Protagonisten dar: 
Verstärkungen, Protektoren und Prothesen ergänzen den geschundenen 
Leib des gebrochenen Helden, der dennoch Gutes tut; seine Zurüstungen  
und	seine	ramponierte	Lederjacke	gleichen	denen	von	Billy	Idol	auf	der	
Pop-Bühne.

Grace Jones stellt in A View to a Kill,	dem	„James-Bond-Film“	aus	
dem	 Jahr	 1985	die	Heroine	 „May	Day“	 in	Leder	 dar;	Regisseur	Brian	
de	Palma	stemmt	das	Motiv	schon	1980	in	den	Titel	seines	Horrorfilms	
um einen transvestiten Mörder: Dressed to Kill. Die Marketing-Tagline 
lautet:	“Brian de Palma, master of the macabre, invites you to a showing 
of the latest fashion... in murder.”

Schwarzes Leder ist offenbar gängige Vokabel in den Formulie-
rungen der Mode, doch das unvermindert hohe Potential von Dominanz 
lässt sich nicht einheitlich einer Bedeutung zuordnen; es ist, ganz im 
Gegensatz zu einer Waffe beispielsweise, nicht Medium und Botschaft, 
sondern als bildhafter Ausdruck höchst kontextabhängig: 

Innerhalb	der	von	„Power	Suits“	geprägten	Damenmode	der	1980er,	
die auf stark strukturierte Silhouette mit teils extremen Schulterpölstern 
und	Taillenbetonung,	gebrochen	durch	hohe	Absätze	und	„viel“	Bein	baut,	
ist schwarzes Leder kontinuierliches Zitat. Die sich in den mode-Fotogra-
fischen	Konstruktionen	 vermittelnde	Botschaft	 ist	 aber	 nicht	 die	Zurü-
stung zum ultimativen Krieg; statt einer Faschistisierung der Gesellschaft 
wird vielmehr die Gender-Thematik – in der Literatur der Zeit noch Mar-
ginalie – visualisiert. Das neue Bild der Frau in den Hochglanzmagazinen 
der Modewelt visualisiert den Anspruch auf gesellschaftliches Durchset-
zungsvermögen mit ähnlichen Formulierungen wie sie Punk und zuvor 
schon	Rocker	zitierten.	Die	Dynamik	anhebender	sozialer	Umwälzungen	
wird	in	der	Ambivalenz	erotischer	Modefotografie	sichtbar:	Militärische	
Zitate,	breite	Schultern,	harte	Oberflächen	gegenüber	der	Betonung	von	
Busen, Taille und starkem Make-up.

Bislang der Männerkleidung zugerechnetes Material wird in die 
Damenmode inkorporiert, doch die harte Schale fungiert nicht mehr als 
Fokus	von	gesellschaftlicher	Auflehnung,	sondern	von	erotischer	Heraus-
forderung: Je breiter die Schultern umso kürzer der Rock. In den hoch-
hackigen Schuhen ließe sich kein Kampf gewinnen, es sei denn ein ero-
tischer. Doch die kühl-fordernden Frauenbilder Mugliers und Montanas 
bieten sich nicht lasziv an, vielmehr scheinen sie herausfordernd die Kon-
frontation zu suchen.

Catherine Deneuve stellt in The Hunger eine moderne Vampir-Dame 
dar: In Leder gehüllt stillt sie ihren Appetit nach Männern gleichermaßen 
lustbetont wie blutrünstig. Dominanz, Unnahbarkeit und wie pervertiert 
auch immer, Naturverbundenheit spiegeln sich auch hier in der schwarz-
glänzenden	Oberfläche	nappierten	Leders.

Abb. �0:

Mad Max 2: The Road Warrior, 19�1.

Abb .�1: 

Aus der Collection Thierry Mugler, 199�.
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Die Verschränkung der (maskulinen) Rockermontur mit einem mo-
dischen Ideal von Femininität wurde schon in den 1960er Jahren, unter 
anderem von Yves Saint-Laurent als Chefdesigner des Labels Dior, vorge-
schlagen, allerdings beschränkt sich die Innovation lediglich auf die Ver-
wendung schwarzen Nappas in der Haute Couture. Sowohl die Silhouette 
der Zeit als auch die Konzeption von Weiblichkeit bleibt unangetastet. 
In der von William Connors im Sommer 1960 für die französische Elle 
fotografierten	Modestrecke	unter	dem	Titel	„Les beatniks: un air chic-
nik“19 bleiben die Damen gewissermaßen Garnierung der Protagonisten: 
Männer und ihre Motorräder. 

Ende	der	1980er	 Jahre	findet	das	Material	 jedoch	 innerhalb	einer	
auch inhaltlich neuen Konzeption Anwendung, die einerseits auf die 
„Fitness“-Welle	(Aerobic	beispielsweise)	durch	forcierte	Körper-Präsen-
tation	und	andererseits	auf	das	Ideal	der	„Powerfrau“	(beruflich	erfolg-
reich) rekurriert. Eigentlich ist diese Kombination widersprüchlich, weil 
ersteres auf das tradierte Bild der erfolgreichen Frau als dem männlichen 
heterosexuellen Blick begehrenwert und zweiteres eben diese Männer-
dominerte	Welt	attackiert.	„Strict	et	sexy“	ist	der	Titel	eines	Fotos,	das	in	
der Ausgabe vom März 1983 der französischen Elle eine Frau im schwar-
zen Kostüm mit weißen Manschetten und Kragen und glänzenden Me-
tallknöpfen zeigt. „Tailleur strict comme un uniforme“	kommentiert	der	
Text, allerdings wird das (maskulin konnotierte) Uniform-Zitat durchstar-
kes Make-up, hohe Absätze und nicht kniedeckende Rocklänge konter-
kariert. 

Antagonismus dieser Art gelangt als Stilmittel der Mode ständig zur 
Anwendung, mit der Durchsetzung von Praktiken des Punk in der high 
fashion ist aber die Spannweite der Kontrastierung deutlich erhöht. „Ces 
decolletés	superbes	et	genereux“	ist	der	der	Titel	einer	Modestrecke,	die	
eine Frau in schwarzen Kleidern mit freizügigen Dekolleté-Linien zeigt. 
Ihrem so dargebotenem Busen werden schwarz-silberne Nietenbänder 
an Armen und in der Taille entgegengesetzt. Diese Accessoires aus der 
Welt der Rocker und Punker sind, ebenso wie Uniformen, Hosenanzüge 
und Krawatten, männlich besetzt, und erhöhen kontrapunktisch den ero-
tischen Reiz des – mehr oder weniger – exponierten Frauenkörpers. 

„La collection de Azzedine (Alaia) joue sur cette ambiguité masculin-
féminin, dureté-douceur, strict-souple. Son tailleur de cuir en est un bel 
exemple. Les épaules sont musculées pour l’aisance et de gestes libres, la 
taille est soulignée, prise, les hanches moulées pour qu’elles paraissent 
plus fines encore, la jupe droite est resserrée (eng), pas pour entraver 
(behindern) la démarche mais pour lui donner une allure fière (selbstbe-
wusst) et énergique, gaie et sensuelle. C’est une provocation: même avec 
un vêtement costaud (Muskelprotz), il faut montrer que le corps existe... 
J’aime le cuir, c’est solide, ronflant, actuel, et les oeillets (Schnürlöcher) 
en métal parce que c’est plus gaie.“20 

Die	 zitierte	Ambiguität	 besteht	 lediglich	durch	die	 „Anwendung“	
eines männlich konnotierten Materials auf den weiblichen Körper; lässt 
man	dies	und	„la	jupe“	beseite,	bleibt	eine	Zuschreibung	übrig,	die	sich	
ebensogut auf die Ledermontur der Flieger, der Neonazis und Rocker 
übertragen ließe.

Spezifisch	 für	 die	Verwendung	 schwarzen	 Leders	 in	 der	Damen-
Mode ist weniger das Spiel mit männlichen und weiblichen Zuschrei-
bungen als das zitierte Dominanz-Potential, das im Gegensatz zum 
Rocker	aber	nicht	auf	potentielle	physische	Gewalt,	sondern	auf	eine	an-
derorts	 angesiedelte	Macht	 verweist,	 in	 extremis	 in	 der	 Stereotype	 der	
Dominatrix in Leder dargestellt.

19	 Périer,	Anne-Marie	u.	Bauby,	Dominique	(Hrsg.),	1995.	 
Elle – nos cinquante premières annèes. Paris: Filipacchi, S. 122f.

20	 Périer,	Anne-Marie	&	Bauby,	Dominique	(Hrsg.),	1995.	Ebd.,	S.	293f.

Abb. �2:  

Les Beatniks, entworfen von Yves Saint-Laurent 

für Dior, 19�0.

Abb. �3: 

The Wild Ones:  

Foto von Peter Lindbergh  

für die französische Vogue, 1991.



193

3.2.1. (Schwarzes) Leder

Die Verbindung zu erotischen Praktiken evoziert auch das Label 
Versace	in	seiner	sogenannten	„Bondage“-Kollektion	1992,	doch	ist	das	
Leder im Sinne einer Aufwertung zu Luxus gegen teures Textil getauscht, 
die silbernen Nieten gegen goldene. Antikisierende Zitate wie Mäander 
und Medusenhaupt als retundantes Detail der Kreationen des Labels ver-
ankern Versaces Kleider in einem traditionsverbunden Rahmen, antago-
nistisch zu der eher spärlichen Bedeckung des Körpers in Kombination 
mit der provokanten Straps-Konstruktion der Oberteile, die, sarkastisch 
formuliert, in ihrer Direktheit auf die Sehnsüchte der neureichen Haupt-
klientel aus dem post-sowjetischen Osten abzielt. 

Bereits im vorangehenden Jahr hat Versace mit der Technik, um-
gangssprachliches Vokabular der Kleidung durch geringe, aber effekt-
volle Intervention in die Aura des Luxuriösen zu heben, eine schwarze 
Lederjacke produziert, die im Schnitt den seit den 1930er Jahren pro-
duzierten und von Motorradfahrern präferierten recht ähnlich ist, jedoch 
üppigst mit goldfarbenen Nieten besetzt. 

Parallel zu den Strategien des Konsums – oder des Marketings 
– ändert sich am Ende des 20. Jahrhunderts auch die Visualisierung der 
(High-Fashion-)Produktion. Nach der exzessiven (oder in den einschlä-
gigen	 Publikationen	 euphemistisch	 auch	 als	 „hedonistisch“	 bezeichne-
ten)	Zurschaustellung	von	Reichtum	und	Überfluss	wird	die	Bildsprache	
leiser. So wie die Farben in der Kleidung reduziert werden, so wirken 
auch	die	Inszenierungen	von	Weiblichkeit	in	der	Modefotografie	weniger	
selbstbewusst. Der herausfordernde direkte Blick in die Kamera weicht 
einer defensiven Haltung, und die Kleidung scheint öfter eine Zurüstung 
gegen die Umwelt denn lustvolle Präsentation von Körper und Wohlstand 
zu sein. Innerhalb dessen bleibt die Konnotation von schwarzem Leder 
mit Dominanz unverändert, wenn auch ramponiert oder ironisiert.

Im Science-Fiction-Film Matrix aus dem Jahr 1999 wird eine uto-
pische Welt gezeichnet, in der Maschinen in Menschengestalt die Macht 
übernommen haben, gegen die der kleine verbleibende Rest der Mensch-
heit einen Widerstandskampf führt. Interessant im hier diskutierten Zu-
sammenhang ist die vordergründige Umkehrung der Perspektive was 
vestimentäre Zuschreibung betrifft: Die Maschinen mit emotionslosen 
Gesichtern tragen gutgeschnittene Anzüge mit Hemd und Krawatte, und 
die	„altmodisch-humanen“	Gegner	sind	in	schwarzes	Leder	gekleidet.	

	Noch	in	den	1980er	Jahren	erschien	der	„Terminator“	als	Maschine,	
die	 aus	 der	 Zukunft	 in	 die	 Gegenwart	 kommt,	 um	 die	Apokalypse	 zu	
vollenden, in der schwarzen Lederjacke. Haben die Guten und die Bösen 
also ihre Kleidung getauscht? Dies wäre der Schluss der – falschen – 
Annahme,	es	gäbe	eine	symbolhafte	Bedeutung	von	Kleidung,	die	sich	
wie Sprache übersetzen lässt. Tatsächlich ist die Bedeutung aber nur als 
Bild zu verstehen, dessen Elemente eben – innerhalb seines Rahmens – 
kontextabhängig sind und – gewissermaßen innerhalb der Galerie – durch 
Zitat auf Referenzpunkte hinweisen.

Sowohl Terminator als auch die Helden der Matrix sind die – kämp-
ferischen – Protagonisten der Handlung, die unabhängig von der Zuord-
nung	„gut	oder	böse“	die	Handlung	vorantreiben,	auf	die	die	anderen	Cha-
raktere	 reagieren.	Dieser	dynamische	Aspekt	der	Lederjacke	 lässt	 sich,	
wie ausgeführt, bis auf ihre Frühzeit bei den (militärischen) Flugpionie-
ren	zurückführen	und	findet	auch	in	der	Negation	am	Beispiel	„Jim“	alias	
James Dean in Rebel without a cause seine Bestätigung: Als Außenseiter, 
nicht nur in der durch Schule, Polizei und Elternhaus repräsentierten Welt 
des Establishments, sondern auch innerhalb der adoleszenten Gemein- 
schaft, deren jung-männliche Vertreter überwiegend Lederjacken tragen, 
hat Jim keine. Doch dem Anführer der Gang, der ihn herausfordert, wird 
im Zuge einer als Autorennen ausgetragenen Mutprobe die Lederjacke 
zum Verhängnis: Sie verhakt sich in der Tür, er kann das auf den Abgrund 
zurasende Auto nicht mehr verlassen und kommt um.

Abb. ��: 

Matrix Reloaded, 2003.
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Die Bedeutungskonstruktion (schwarzen) Leders innerhalb vesti-
mentärer Formulierungen rekurriert grundsätzlich auf die Ambivalenz 
des Materials zwischen Rüstung und zweiter Haut, oft visualisiert im Ant-
agonismus von Affront und Bestätigung, von Hingabe und Schutz.

Dominanz,	Distanz	und	Dynamik	lassen	sich	als	häufigste	Bedeu-
tungsbereiche	definieren.

Echt	(im	Gegensatz	zur	Künstlichkeit	synthetischer	Materialien	bei-
spielsweise) ist Leder im Verweis auf natürliche Herkunft, weshalb es 
auch in den vestimentären Darstellungen hochtechnologischer Kriegsfüh-
rung nicht mehr vorkommt.

Leder kann Beständigkeit visualisieren in der Patina des Gebrauchs, 
aber auch bildhaft protektiv zur Darstellung von Widerstandkraft verwen-
det werden.

Durch	Farbgebung	und	Oberflächengestaltung	verschieben	sich	die	
symbolischen	Gewichtungen:	Braun	und	Velours	deuten	meist	Richtung	
Natur; Schwarz und Nappa auf Künstlichkeit. Damit lässt sich visuell, 
vestimentär Differenzierung herstellen, beugnehmend auf die Dialektik 
zwischen Tradition und Moderne, Echtem und Künstlichem, Natur und 
Kultur. 

Die Behauptung, „the contrast betweeen the reassuring brown 
leather of the pilots and the sinister black leather of nazis will long remain 
fixed in the collective memory“21 dürfte allerdings nicht haltbar sein, denn 
wie oben belegt bedienen sich vor allem Pop-Musik und Mainstream-
Kino	des	Materials	in	symbolischen	Konstruktionen,	die	deutlich	darüber	
hinausreichen.

21 Quilleriet, Anne-Laure, 2004. A.a.O., S. 282.

Abb. ��:

„Warum wir besser sind als alle denken“,

Cover Max, November 2003.
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Miuccia Prada, erfolgreichste Modedesignerin gegen Ende des 
20. Jahrhunderts, setzt ihre ersten international beachteten Schritte in den 
1980er Jahren, indem sie – auf materieller Ebene – mit der Tradition ihres 
seit 1912 bestehenden, auf die Produktion von Leder-Luxus-Artikeln 
spezialiserten Familienunternehmens bricht und Taschen aus schwar-
zen	Nylon	entwirft.	Der	wesentlich	geringere	Materialwert	schlägt	sich	
nicht in der Preisgestaltung nieder und der Erfolg der Marke steigt quasi 
indirekt proportional dazu.

Die Kollektion von Hand-, Akten- und Reisetaschen wird um den 
aus der Wanderausrüstung in die high fashion übernommenen Rucksack 
erweitert,	 verbindend	 ist	 die	 Kombination	 aus	 schwarzem	 Nylon	 und	
silber-schwarzem Firmenlogo. Das notgedrungen zweckmäßige Acces-
soire	des	„Hamsterers“	der	Nachkriegsjahre	wird	ein	halbes	Jahrhundert	
später so zum Zeichen von Modernität, indem die praktische Zweckmä-
ßigkeit zum Attribut von Status umgeschrieben wird.

Die dahinterstehende Idee von Mobilität wird zu einem Leitmotiv 
der Modeproduktion der 1990er Jahre, umgesetzt nicht nur in der Über-
tragung von Sportswear in die Alltagskleidung, sondern auch in Kon-
struktionsdetails und Materialwahl. Wie immer in der Mode werden dabei 
vertraute Felder zitiert und die neuen Visualisierungen sind stimulierende 
Komposita aus bereits Bekanntem.

“What have international designers learned from London streetsty-
le? Well, they have seen the future and it is utility chic. They have drawn 
inspiration for the spring/summer 1999 collections from khaki, velcro, 
hip holster bags, combat pants pockets and trophy trainers. Utility is high 
fashion’s spin on the urban street uniform. There is only one problem. 
Utility is an imposter.”22

Dass der praktische Gebrauchswert innerhalb der high fashion trü-
gerisch ist, dürften auch die Designer und Produzenten selbst wissen: 
“Gianni Versace, in his Istante line, made four-pocket military jackets 
the focus of his collection – even if he presented them in sleek satin  
or reduced the battle blouse to strategically placed pockets on a wisp of 
lace dress.”23

Offenbar liegt hier dem Zitat von Militärischem weniger eine „prak-
tische“	als	eine	bildlich-assoziative	Referenz	zu	Grunde.

Die Ambiguität der 1990er zwischen Globalisierung und sozialer 
Verarmung durch die internet-basierten Techniken, zwischen bislang 
unerreichtem Wohlstand der westeuropäischen Gesellschaften und trost-
losen Perspektiven individueller Karriereplanung und eine ideologisch 
so gut wie unwidersprochene, restlose Ökonomisierung sozialen Lebens, 
bilden die kulturellen Parameter vestimentärer Visualisierungen, die sich 
auf Flexibilität, Mobilität und Leistungsbereitschaft beziehen.

Nachdem	in	den	1980ern	die	Flamboyanz	demonstrativen	Konsums	
als Zurschaustellung von Reichtum einen Großteil des industriellen Mo-
dedesigns prägte, ergibt sich in den 1990er Jahren, nicht zuletzt durch 
die gesamtwirtschaftliche Flaute der westlichen Industriestaaten, eine 
gänzlich andere Situation, die in der Folge einerseits in einer Art von 
Minimalisums des Dekors (wie beispielsweise in den Kollektionen der 
Marken Helmut Lang und Jil Sander gezeigt), andererseits mit den Mitteln 
der Dekonstruktion (Margiela, Demeulemeester) dargestellt wird. 

22 Bonami, F.; Frisa, M.L. u. Tonchi, St. (Hrsg.), 2000. Uniform: Order And 
Disorder. Ausstellungskatalog. Mailand: Charta, S. 176.

23	 Menkes,	Suzy,	1996.	In:	The New York Times, 10. März 1996.
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Nimmt man den Grad der Verbreitung einer Konzeption, quasi 
die Höhe des gesellschaftlichen Durchsatzes, als Maßstab, so verlieren 
jedoch beide Ansätze gegen das, was in der Modepresse oft als „utility 
chic“	bezeichnet	wird.	

Der – wie die meisten gängigen Begriffe des Modejournalismus 
– unscharfe Ausdruck versucht eine Vielzahl von individuellen vestimen-
tären	Kompositionen	des	überwiegend	jugendlichen	„streetstyle“	als	Stil	
zusammenzufassen, der zwar aus Produkten der industriellen Kleidungs- 
und Accessoirefabrikation gebildet wird, sich aber der unmittelbaren Sti-
lisierung durch Marketinginterventionen im – ebenso unscharf – abge-
trennten Zusammenwirken von Medien und Modeproduktion entzieht. Im 
Gegensatz zu jugendlichen Gegenkulturen der vorangegangenen Dekaden 
verbindet	die	Träger	in	den	1990er	Jahren	allerdings	keine	auflehnende	
Geste, nicht einmal ein vorherrschender Musikgeschmack, lediglich im 
Look lassen sich Gemeinsamkeiten herstellen.

Die verwendetete Sportbekleidung, wie Schuhe oder Trainingsja-
cke, sind bevorzugt alt (Adidas-Produkte im Design der 1970er Jahre bei-
spielsweise) oder von weniger bekannten Marken; der materielle Wert 
wird	hinter	dem	des	„Echten“	im	Sinne	von	Ursprünglichen	verborgen:	
„retro“	ist	der	Look	–	in	beiderlei	Bedeutung	des	Begriffs	–	der	„arrière-
garde“.

Auf	 das	 Bild	 des	 „Echten“	 beziehen	 sich	 auch	 die	 militärischen	
Stücke, die in die zivile Kleidung inkorporiert werden, wie die „cargo 
pants“	genannten	Hosen	des	Kampfanzugs,	die	auf	Höhe	des	Oberschen-
kels	außen	aufgesetzte	Taschen	zum	Transport	von	„cargo“	haben.

In den 1940er Jahren scheinen sie erstmals in der Kampfkleidung 
amerikanischer Fallschirmjäger auf und stehen ganz im Zeichen von 
„utility“:	 Wegen	 des	 Transportproblems	 des	 Fallschirmspringers,	 die	
komplette	Ausrüstung	 inklusive	Verpflegung	möglichst	platzsparend	zu	
verstauen, werden nicht nur der Jacke, sondern auch den Hosen Taschen 
appliziert.	Diese	„cargo-pockets“	setzen	sich	in	der	Folge	bei	allen	Ein-
heiten durch und sind heute internationaler Standard, auch bei Fußtrup-
pen, obwohl der Gebrauchswert beim Fußgänger zu vernachlässigen ist, 
nicht nur, weil es ausreichend Platz für die mitzunehmende Ausrüstung 
gibt, sondern vor allem weil die (beladenen) Taschen beim Gehen unan-
genehm sind. 

Während	 die	 „Funktionskleidung“	 des	 Sports	 ebenso	 wie	 spezi-
fische	Arbeitskleidung	oder	militärische	Einsatzkleidung	bevorzugt	syn-
thetische	Stoffe	mit	 „High-Tech“-Attributen	verwenden,	um	über	 ihren	
unmittelbaren Gebrauchswert hinaus die intakte Leistungsbereitschaft 
des	Trägers	zu	visualisieren,	gewissermaßen	als	Zurüstung	der	Effizienz,	
sind	die	cargo	pants	innerhalb	des	„streetstyle“	meist	aus	Baumwolle,	was	
natürlich nicht als ökologisches Statement zu verstehen ist, sondern einen 
praktischen Nutzen hinsichtlich der Ästhetik bietet: Die Möglichkeit der 
demonstrativen Alterung, die, mechanisch oder chemisch beschleunigt, 
auf	 den	 widerstandsfähigeren	 Synthetikgeweben	 wesentlich	 schlechter	
darstellbar ist. 

Die	 im	 „streetstyle“	 der	 1990er	 Jahre	 gezeigte	 Armeekleidung	
verweist	so	auf	historische	Kontinuität.	Im	second	hand	oder	army	surplus	
Laden aus Altbeständen gekauft, von ausgewaschener Farbe, mit aufge-
wetzten	Kanten	und	 in	„schlechter“	Passform	evoziert	sie	ein	Bild	von	
„Wir	haben	auch	schon	bessere	Zeiten	gesehen“.

Dies passiert simultan mit einem grundlegenden Wandel in der 
Ästhetik	 der	 auf	 „high	 fashion“	 ausgerichteten	 Modefotografie,	 der	
sich	unter	anderem	in	der	Neubesetzung	der	 idolisierten	„Top-Models“	
ablesen	lässt.	Der	Slogan	der	Kosmetikkette	Body	Shop	“There are three 
billion women that don’t look like super-models, and only eight who 
do” rekurriert auf die Ikonisierung von Mannequins wie der Kanadierin 
Linda	Evangelista,	der	das	Zitat	von	“not getting out of bed for less than 

Abb. 1:

Aus der D  &  G-Kollektion 200�:  

Velcro, Schwarzes Nylon, zahlreiche Träger  

und Verschlüsse.
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$10,000”	zugeschrieben	wird.	Das	Bild,	das	von	ihr	und	Cindy	Crawford,	
Christy	Turlington,	Naomi	Campbell,	Tatjana	Patitz	und	Claudia	Schiffer	
et. al. Ende 1980er – Anfang 1990er Jahren in den Foto-Produktionen der 
Moderedaktionen und Werbekampagnen hergestellt wird, setzt (erstre-
benswerte) Schönheit mit vitaler Gesundheit gleich, abzulesen an einem 
makellos ebenmäßigen Körper. 

Mit	der	Darstellung	von	Kate	Moss	in	den	Fotografien	von	Corrine	
Day	(„Waif Look“)	bildet	sich	dagegen	ab	Anfang	der	1990er	Jahre	ein	
radikal anderes Bild, das Schönheit innerhalb von Exzess und Verfall 
zeichnet und unter dem Schlagwort „heroine chic“ zusammengefasst 
wird.

“A sad-faced Moss had appeared in her underwear, baggy tights 
and no Make-up. Day was blamed for encouraging anorexia, drugs, even 
paedophilia, and promoting her own brand of ‘heroin chic’.”24

Groteskerweise	 findet	 diese	 Stilisierung	 innerhalb	 des	 Feldes	 des	
ultimativen Luxus, der Moden, horrenden Tagesgagen und First-Class-
Flügen statt. Doch die Darstellung von „waif“	 als	 Lebensgefühl	 wird	
zeitgleich	auch	 in	den	Fotographien	von	„real	people“	als	Adepten	des	
„streetstyle“,	wesentlich.

1992 dokumentierte der 1968 geborene Fotograf Wolfgang Tillmans 
für das englische Magazin i-D Berlins Technoparade. Mittels einer 
Ästhetik,	die	stilisierte	Inszenierung	eng	mit	beiläufiger	Schnappschuss-
Anmutung verschränkt, spiegeln seine Arbeiten auch ein vestimentäres 
Konzept, das nach Darstellung des Wahrhaften als Gegenentwurf zum 
Hochglanz-Glamour der high fashion Images sucht. Das Paradoxon liegt 
dabei in der fortgesetzten Verwendung der Massenprodukte der Konsum-
güterindustrie zur Visualisierung von Authentischem. Um dies zu über-
winden, wird – parallel zum Abbilden des ungeschöntes Körpers in der 
„harten“	Realität	–	auf	das	„Unmodische“	zurückgegriffen,	das	in	abge-
nützter Qualität vorgeführt wird. Wolfgang Tillmans, Turner-Preisträger 
des Jahres 2000, erwähnt als einen besonders prägenden Bild-Eindruck 
seiner Jugend Pressefotos der Flugzeugentführer in Mogadischu 1977.25

In	 den	 1990er	 Jahren	 „entlehnt“	 die	 Modeindustrie	 den	 „Used-
Look“	von	der	street	wear	und	beginnt	die	 forcierte	 (Neu-)	Produktion	
von Teilen, die alt aussehen. Dies scheint zunächst völlig widersprüchlich, 
wird aber unter dem Aspekt der Suche nach dem Echten als Gegenpol zu 
einer kontinuierlich von vornherein auf Wandel bauenden Modekonzep-
tion verständlich. 

Innerhalb des Modemarketings werden den Kleidungstücken zu-
sätzlich, mit anderen Gestaltungsmitteln, Elemente beigefügt, die das 
Entstehungs-, sprich: Kauf-Datum recht genau erkennen lassen und damit 
wieder in den Kreislauf von Neukauf und Verfall der modischen Gültig-
keit einbinden. 

Als	 alternative	Technik	dazu	wird	 im	„streetstyle“	 beispielsweise	
auf Teile zurückzugegriffen, die per se schon außerhalb dieses raschen 
Wandels stehen, dadurch Kontinuität behaupten und den Aspekt Funk- 
tionalität zumindest nicht vordergründig auf das Dekorative beziehen, wie 
Arbeits-, Sport- oder militärische Kleidung. Darüberhinaus ist sichtbares 
„Alter“	als	Darstellung	einer	der	„Künstlichkeit“	kurzlebiger	Modepro-
duktion entgegengesetzten Idee vorrangiges Gestaltungsmittel, sowohl 
in den Zitaten des Retro-Looks als auch in den offensichtlichen Abnüt-
zungsspuren der Kleidungsstücke.

24  zit. nach: <http://www.bbc.co.uk/bbcfour/documentaries/features/ 
corinne-day.shtml>

25 zit. nach: 1999 Soldiers Project.  
<http://www.art-edition.de/de/deut/tillmanns.hhtml>

Abb. 2: Heroine Chic:

Kate’s Flat, 

 Foto von Corinne Day, 1993.
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Im	Kontext	dieses	Kapitels	–	„Textur“	–	ist	von	Interesse,	wie	diese	
Technik abseits von Farbgebung und Schnitt-Konstruktion an der textilen 
Oberfläche	funktioniert.

„Alter“	kann	in	der	Textur	am	unmittelbarsten	durch	Abrieb	darge-
stellt	werden,	doch	damit	dies	um	das	Attribut	„Beständigkeit“	erweitert	
eine positive Konnotation erfährt, muss das Gewebe von – webtechnisch 
– größtmöglicher Festigkeit sein.

Köper (französisch Croisé oder Serge, englisch Twill) ist eine der 
drei Grundbindungen in der textilen Webtechnik und bietet in elaborierter 
Form die größtmögliche Stabilität. In Köperbindung hergestellte Gewebe 
zeigen charakteristische, diagonal laufende Rippenstruktur, die durch 
die Berührung der Bindungspunkte von Kett- und Schussfaden entsteht, 
worauf	auch	die	Etymologie	des	Begriffs	verweist:	Aus	dem	niederlän-
dischen	 „Keper“,	 zu	Deutsch	 „Balken“	oder	 auch	 „Dachsparren“	 leitet	
sich der deutsche Begriff ab und zitiert so die charakteristischen diagonal 
verlaufenden Bindungslinien.

Das populärste Gewebe in Köperbindung ist der Denim, der blau-
weiße Jeansstoff. Als sogenannter Kettköper entsteht er aus blauer Kette 
und weißem Schuss.

Köperbindige Stoffe sind besonders widerstandkräftig und langle-
big und werden daher bevorzugt bei Arbeitskleidung (Fischgrät-Köper, 
österreichisch	„Gradl“),	aber	auch	für	militärische	Textilien	verwendet.	

Das italienische Modelabel Mason’s erzählt im Rahmen der Bewer-
bung ihrer Produkte, dass vor 25 Jahren die Firmengründer zufällig auf 
einer Südamerikareise auf Kleidungsstücke der kolumbianischen Befrei-
ungsarmee	gestoßen	wären,	die	aus	„Libertador“,	einem	besonders	kräfti-
gen Baumwollgarn aus Kolumbien gefertigt waren. Sofort hätten sie das 
Potential erkannt und bald mit der Produktion von authentischen Stücken 
begonnen.

 Wesentlich ist in diesem Zusammenhang nicht der Wahrheitsge-
halt der Erzählung, sondern die Direktheit der Formulierung, die Einsicht 
gewährt	in	die	Bedeutungskonstruktion	des	„used	looks“:	

“The Libertador served as as the starting point in what would 
become Mason’s signature use of authentic, durable military style fabrics 
(...) high degree in comfort with greater resistance to wear and tear even 
a pair of pants, if it is strong, can have a second life. It can be transfor-
med, personalized, decorated. Every transformation is a story. when you 
Look below the surface you will find the tracies (sic) of the past. Layers of 
stories are the signs of times and messages of possible new lifes.” “Our 
products are ‘Puros’ meaning original aged effect (!), in a modern inter-
pretation. They look just like worn out, aged clothes, an effect resulting 
from specialwash treatments that recreate a worn and torn look. It’s like 
wearing pieces of the past, amking them a second live. Our special wash 
processes and treatments symbolize layers of time, different stories and 
many lives: such as the ‘3 years’ wash process that produces the effect of 
clothing worn and washed over three years or the ‘� years’ wash process 
(...) or the rip and repair look where the effects of the layering of time are 
even more evident.”26

Ein wesentlicher Teil der Kollektion ist in Schnitt und Farbe an 
militärische Kleidung der Gegenwart angelehnt, doch die Textur bezieht 
sich auf einen ab den 1960er Jahren überholten Standard, nämlich der 
Bevorzugung von Textilien aus Naturfasern. Die Widerstandskraft des 
Militärischen	 wird	 so	 unter	 Auslassung	 der	 „modernen“	 Technologie	
synthetischer	Faserproduktion	zitiert,	und	unterstützt	durch	„authentisch“	
aussehende, jedoch künstlich hergestellte Gebrauchsspuren.

26 zit. nach <http://www.masons.it/>

Abb. 3:

Foto Wolfgang Tillmanns, 1993.
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Dies ist schon Anfang der 1970er Jahre immer wiederkehrendes 
Thema von Fotostrecken in europäischen Modemagazinen, allerdings 
noch	unter	Beibehaltung	der	Trennung	von	second	hand	„Originalen“	und	
in die high fashion übersetzten Teilen. Letztere operieren mit den einzel-
nen Gestaltungselementen militärischer Kleidung mittels Zitat und Ver-
fremdung, wo hingegen die Originalteile meist unverändert übernommen, 
aber durch die unmilitärische Kombination mit zivilen Kleidungstücken 
in einen neuen Bedeutungskontext gestellt werden.

Im Sommer 1969 bilden sich durch das Woodstock-Festival, die 
erste Mondlandung und das Manson-Massaker drei Bezugspunkte ab, die 
in der Pop-Kultur der folgenden Dekaden immer wieder referentiell ge-
braucht werden: Die gesellschaftliche Utopie im Bereich des Machbaren, 
das vernichtende Potential archaischer Gewalt und die kulturellen Aus-
wirkungen der Spitzentechnologien.

Country	Joe	McDonald,	öffentlich	deklarierter	politisch	 links	ori-
entierter	Pazifist,	erscheint	zu	seinem	Auftritt	auf	der	Bühne	des	Wood-
stock-Festivals	langhaarig	und	im	(offenen)	Hemd	der	US-Army.	

Die Botschaft der Anti-Vietnamkrieg-Bewegung wird bekräftigt 
durch die Kleidung, deren ursprüngliche Zuordnung zum oppositionellen 
Lager durch Dekonstruktion gebrochen wird, und zwar grundsätzlich 
durch mangelhafte Adjustierung, um es im Militärjargon auszudrü-
cken. Dies ist wesentlicher Aspekt hinsichtlich der immer wieder vor-
gebrachten	Argumente	einer	„freiwilligen“	Uniformierung	der	vermeint-
lichen Kriegsgegner. Eben weil die gruppenverbindliche Regelung lautet, 
kein einheitliches Erscheinungsbild in der Kleidung herzustellen, sondern 
durch individuelle Kombinationen zwischen zivilen und militärischen 
Kleidungsstücken das Verbindende des militärischen Einheitslooks 
deutlich zu brechen, kann von Uniformierung nicht gesprochen werden: 
Die	 typisch	militärische	Formulierung	eines	kollektiven	Körpers	durch	
uniforme	Bewegung	und	Bekleidung	findet	nicht	statt.

Innerhalb dieses, in den frühen 1970er Jahren auch in Westeuropa 
popularisierten Looks sind stets die überdeutlichen Abnützungserschei-
nungen der militärischen Teile wesentlich. Dies stellt den grundlegenden 
Unterschied zur Anwendung derselben Kleidungsstücke innerhalb des 
militärischen Bereichs dar, weil dort die tadellose Montur stets konstitutiv 
auf die intakte Einsatz- und Leistungsbereitschaft verweist.

Dahinter steht aber noch die Attraktion militärischer Kleidung im 
Authentischen, weshalb Nachbauten nicht als wertvoll gewertet werden, 
gefundene second hand-Objekte jedoch sehr. In diesem Sinne verbleiben 
auch	die	Aufnäher	wie	„US-Army“,	Namensschilder	oder	Dienstgrad-Di-
stinktionen an den Kleidungsstücken.

Dieses vestimentäre Konzept ist insgesamt also weniger als Ironi-
sierung zu verstehen, sondern steht dem Bild des Kriegsveteranen näher, 
welches das de-personalisierte, hierarchisch streng gegliederte Image 
militärischer	 Erscheinung	 durch	 „natürliche“	Demontage	 sprengt:	 Ent-
sprechend dem einheitlichen Kurzhaarschnitt des Soldaten, der sich zur 
ungetrimmten	 „Hippie-Mähne“	 auswächst,	 zerfällt	 die	Uniform	 in	 ihre	
Einzelteile, deren Textur ebenso brüchig ist, wie ihre ursprüngliche Be-
deutung.

In der Übertragung aus dem Dresscode der Anti-Vietnamkriegsbe-
wegung in die Alltagskleidung vorwiegend jugendlicher Träger Westeu-
ropas Anfang der 1970er Jahre dünnt die politische Implikation aus: „Le 
camicie e i blouson arrivano definitivamente dal Vietnam per sedersi al 
Sennequier con un Pernod tra le mani, ben freddo“	 schreibt	die	 italie-
nische L’Uomo Vogue unter dem Titel „Moda per la strada: L’estate in 
divisa.“	27

27 L’Uomo Vogue. Nr. 13, August/September 1971, S. 46.

Abb. �:

Woodstock Festival, 19�9.
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Auf den Fotos von Straßenszenen des Sommers 1971 der Jeunesse 
Dorée	an	der	Côte	d’Azur	findet	sich	der	Look	der	protestierenden	US-	
amerikanischen Kriegveteranen in der Aura des Luxus wieder auf Körpern, 
die dem Krieg nicht ausgesetzt waren. Vogue	konstatiert	die	„Ent-mytho-
logisierung“	der	Uniform	durch	eine	Jugend,	„che sono gli unici da molte 
generazioni a non avere mai vissuto di persona una guerra“ und die iro-
nische Umdeutung der Uniform in „un simbolo di libertà, per ironia“.28 

Wie bereits oben argumentiert kann aber von Uniformierung nicht 
gesprochen werden. Die Ironie, könnte man sarkastisch meinen, besteht 
auf Seiten des Modemagazins, das im Sinne der sokratischen Übung 
falsche Schlüsse aus einer vermeintlich richtigen Interpretation zieht, 
denn der Übernahme aus dem Militärischen ins Zivile liegen Gestal-
tungselemente zu Grunde, die von Armeen im Design genutzt, aber nicht 
erfunden werden. 

Durchaus passend im Umfeld der Sommerferien am Meer und der 
Körperpräsentaion zwischen Sport und Erotik zitieren die gezeigten Uni-
formteile	eine	„Natürlichkeit“,	die	sich	wiederum	auf	„Alter“	bezieht:	Die	
Kleidungstücke sind nicht nur alt im Sinne von second hand, sondern vor 
allem durch die verwendeten Baumwolle-Stoffe, die in der Kampfklei-
dung	der	Zeit	längst	durch	synthetische	Mischfasergewebe	ersetzt	sind.

„Natürlichkeit“	als	Bezugspunkt	ist	dabei	antagonistisch	zur	„Künst-
lichkeit“	 der	 1960er	 Jahre	 zu	 verstehen,	 die	 in	 futuristischen	 Kleider-
Schnitten,	 bevorzugt	 aus	Synthetikfasern,	 eine	Modernität	 spiegelt,	 die	
Fortschritt mit Verbesserung gleichsetzt. So betrachtet wird in den hier 
besprochenen vestimentären Darstellungen eine kulturelle Kehrtwen-
de angedeutet, die alle westlichen Gesellschaften in den 1970er Jahren 
grundlegend erschüttert.

Zweifelsohne ist die Präferenz militärischer Kleidungsstücke 
auch starkes vestimentäres Zeichen von Ablehnung einer Krawatten 
und Anzug-tragenden Bürgerlichkeit. Doch in den Erzählungen der in-
szenierten Fotostrecken in Modemagazinen der Zeit ist das setting stets 
kriegsfern, meist mit Sport, Freizeit und Naturerlebnis verbunden, ganz 
im Gegensatz zu den Darstellungen Ende des Jahrhunderts, die nicht nur 
in der Kleidung, sondern vor allem auch in Geste und Pose den Kampf 
zitieren.

Im Vergleich mit dem Dresscode des Punk beispielsweise fällt 
dennoch die wesentlich geringere Aggressivität der Kleidungsgestaltung 
auf, die sich nicht nur in der Wahl der militärischen Elemente an sich 
zeigt,	 sondern	auch	 in	der	Textur	der	Oberflächen:	Statt	der	Dominanz	
schwarzen Leders steht die performative Ausdauer beschädigten, blass-
grünen Köpers. 

Anti-Establishment ist auch die Haltung der westeuropäischen Pro-
testgruppen der 1980er Jahre, die, anti-atomar und / oder ökologisch mo-
tiviert, denselben Dresscode wie die Anti-Vietnamkrieg-Bewegung nutzt. 
Die sogenante Nato-Jacke, eigentlich Überjacke der deutschen Armee, 
ist bei Demonstrationen nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch 
in Italien, England oder Frankreich zu sehen. Das schwarz-rot-goldene 
Emblem am Ärmel, eigentlich Hoheitsabzeichen, steht aber nicht für 
anti-deutsches oder ironisierendes Statement, sondern fungiert lediglich 
als	Zeichen	von	„Echtheit“:	Nahezu	idente	Nachbauten	werden	auch	als	
Arbeitskleidung für Landwirte, Förster oder Jäger produziert, doch die 
gestickte deutsche Flagge weist die Jacke als second hand aus Militärbe-
ständen aus.

Dennoch stammen bis zur europäischen Wende von 1989 die 
Mehrzahl der echten Armee-Kleidungsstücke, die als second hand in die 

28 Ebd.

Abb. �:

Mason´s, 200�.
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Zivilkleidung übernommen werden, aus US-amerikanischer Produktion, 
was wohl nicht nur mit der leichteren Verfügbarkeit, sondern auch mit 
einer nationalpolitischen Zuordnung zu tun hat. Erst nach der Wende und 
dem Zerfall der Sowjetunion werden militärische Insignia und Kleidungs-
stücke der Sowjet-Armee im Westen in der Kleidung der Jugend populär, 
der dekorative Wert des Designs bleibt trotz obsoleten Inhalts bestehen.

In der militärischen Kleidung gegen Ende des 20. Jahrhunderts sind 
natürliche Materialien wie Baumwolle oder Leder kaum noch vorhanden, 
sondern	werden	überwiegend	durch	synthetische	Materialien	ersetzt,	die,	
parallel zur Entwicklung in der zivilen Mode, höheren Nutzen verspre-
chen: Doch auch wenn aus Gründen der Funktionalität beispielsweise im 
Sport nahezu die gleichen Materialien wie in der militärischen Kleidung 
verwendet werden, so liegt der wesentliche Unterschied im Fokus von 
Funktionalität:	Sportswear	zielt	meist	auf	einen	dynamischer	Effekt,	 in	
militärischen Visualisierungen steht immer die Widerstandskraft im Vor-
dergrund. 

Diese Entwicklung lässt sich bis in die 1930er Jahre zurückführen: 
Nylon,	ursprünglich	als	Ersatz	für	Seide	als	Material	für	Damenstrümpfe	
entwickelt, wird im 2. Weltkrieg für Fallschirme der US-Armee in großen 
Mengen produziert und eingesetzt. In Deutschland wird ab 1938 bei IG-
Farben das engverwandte Perlon produziert. Beide Materialien bestehen 
aus	Polyamid,	 das	 eine	 deutlich	 höhere	Widerstandskraft	 als	 beispiels-
weise	Leder	aufweist,	aber	kaum	Alterungsspuren	zeigt.	Nylon	wird	ab	
den 1960er Jahren bevorzugt in Arbeits- und militärischer Kleidung ver-
wendet. 

Kevlar, 1966 vom Dupont-Konzern zum Patent angemeldeter Mar-
kenname,	bezeichnet	ein	weiteres	Polyamid,	das	bei	geringem	Gewicht	
maximale Festigkeit leistet. In der Bekleidung wird Kevlar vor allem für 
Kampfhelme und schussfeste Westen verwendet. Ende der 1990er Jahre 
rüstet	„Prada	Sport“	Teile	der	Kleidungskollektion	laut	Beschreibung	mit	
Kevlar-Beschichtung aus. Der Wahrheitsgehalt dessen kann vom Käufer 
ebensowenig überprüft werden wie die Steigerung des Gebrauchswerts. 
Die	Trageeigenschaften	zeigen	keine	signifikanten	Unterschiede	zu	her-
kömmlichen	 Jacken	 aus	Nylon,	 der	Gewinn	 dürfte	 im	 Ideellen	 liegen,	
dessen Referenzpunkt für den durchschnittlich fashion victim aber wohl 
weniger	die	Kenntnis	polymerer	Kohlenstoffverbindungen	und	ihrer	spe-
zifischen	Eigenschaften	als	doch	eher	die	bildliche	Erinnerung	an	Kevlar-
Helm und -Weste im militärischen Einsatz. 

1969 patentiert der W. L. Gore-Konzern unter der Bezeichnung 
„Goretex“	zu	Membranen	expandiertes	Polytetrafluoräthylen.	Aus	dem-
selben	Polymer,	das	auch	als	„Teflon“	für	Antihaft-	oder	Gleitbeschich-
tung verwendet wird, werden seit 1972 Textilfasern hergestellt, die vom 
US-amerikanischen	Konfektionär	„Early	Winters“	1976	erstmals	 textil-
industriell verarbeitet werden. 

Im öffentlichen Auftritt wird zwar die militärische Anwendung der 
Gore-Konzernprodukte getrennt von ziviler Verwendung dargestellt, die 
angepriesenen Produktvorteile sind jedoch zwischen beiden Bereichen 
austauschbar:

“Military gear with GORE-TEX® fabric adds to your mobility, su-
stainment and survivability by keeping you dry, protected, and comforta-
ble on field maneuvers and in times of war (...) Our legendary membrane 
technology, proven for more than 20 years in the field, is specifically en-
gineered to form an impenetrable barrier against wind and water while 
maintaining breathability. It‘s the most field-tested, battle proven, wind-
proof, waterproof, breathable fabric available.”29

29	 zit.	nach:	<http://www.goremilitary.com/tech_01_mil.html>

Abb. �:

Kampfanzug aus Goretex, 200�.
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1981 wird Goretex auch in den Anzügen der ersten NASA Space-
Shuttle-Mission verwendet und der durch Verbindung mit hochtechnolo-
gie-basierter Raumfahrt erzielte Imagegewinn auch in der Produktwer-
bung genutzt.

Die	Hygroskopizität	der	in	der	Kleidung	verwendeten	Materialien	
ist verantwortlich für den sogenannten Sauna-Effekt bei Überhitzung des 
Körpers durch nicht nach außen abgeleitete Wärme und Feuchtigkeit. 
Gewebe aus Naturfasern wie Wolle oder Baumwolle sind gerade hinsicht-
lich	hygroskopischer	Eigenschaft	von	hoher	Qualität,	jedoch	sind	sie,	und	
dies	ist	wesentlicher	Nachteil	gegenüber	Chemiefasern	wie	Nylon,	auch	
nicht wasserdicht gegen Einwirkung von außen.

 In den 1990er Jahren setzt sich Goretex als Obermaterial auch 
bei ziviler outdoor-Sportswear durch, doch der beworbene Materialvor-
teil	 gegenüber	 dem	 älteren	Nylon,	 nämlich	 nicht	 nur	 (von	 außen	 nach	
innen) wasserdicht, sondern darüberhinaus auch (von innen nach außen) 
„atmungsaktiv“,	d.h.	dunst-durchlässig	zu	sein,	ist	bescheiden	und	durch	
subjektive Auswertung im Selbstversuch kaum überprüfbar.

Kennzeichnend	 für	 Textilien	 aus	 Polyamid	 ist	 jedenfalls	 neben	
einem (variierenden) Glanz vor allem Griff und Rascheln. Diese haptisch-
akustischen	Spezifika	sind	Kontinuum	 in	der	Gestaltung	von	Überklei-
dung	mit	„dynamischer“	Konnotation,	in	der	sportlichen	Anwendung	von	
z. B: alpiner Survival-Kleidung ebenso wie im Militärischen der z. B. 
Fliegerjacken	aus	Nylon	ab	den	1950er	Jahren..

In	der	2.	Hälfte	des	20.	Jahrhunderts	findet	insgesamt	in	der	Textur	
des militärischen Textils die reziproke Entwicklung zur Farbgebung vom 
Beginn des Jahrhunderts statt: Der in seinen Farben sich vom natürlichen 
Hintergrund	abhebende	 „bunte	Rock“	 (Kapitel	 3.1.1.)	wird	durch	 feld-
graue, tarngrüne etc. Kampfkleidung ersetzt und so deutlich in Naturnähe 
gerückt. Dieses neu zugeordnete Spektrum bleibt auch in der Folge inner-
halb	der	Camouflage	vorwiegend;	Im	Textil	hingegen	werden	die	im	2.	
Weltkrieg noch überwiegend aus Wolle, Baumwolle, Leinen und natür-
lichen	Ersatzfasern	bestehenden	Garne	nach	und	nach	durch	synthetische	
Kunststoffe ersetzt.

Diese Entwicklung entspricht jener der Sportbekleidung im zivilen 
Bereich: Dr. Jaegers Argumentation aus den 1860er Jahren, dass in der 
Natürlichkeit der Schafwollfaser deren gesundheitlicher Wert liege und 
deshalb alle auf der Haut liegenden Textilien daraus gefertigt sein sollten, 
steht	als	äußerste	Gegenposition	zur	Idee	der	„Funktionskleidung“	Ende	
des 20. Jahrhunderts: Der Wunsch naturnäherer Lebensgestaltung durch 
sportliche Aktivitäten wird in der Kleidung mit ähnlichen Texturen wie 
sie auch im militärischen zur Anwendung gelangen dargestellt. Inhaltlich 
verbindend	 ist	 die	 Idee	 der	Effizienzsteigerung,	 der	 die	Gestaltung	der	
Kleidung	vollends	verpflichtet	ist.	Ob	dadurch	tatsächlich	Mehrleistung	
erzielt wird, ist sekundär, wesentlich ist die Visualiserung, das heißt: bild-
liche Darstellung des Konzepts von (Mehr-) Leistung als Lebensprinzip.

Diese Strategie übernehmen auch die großen Industriekonzerne der 
Modeproduktion. Ende der 1990er Jahre haben die meisten großen Labels 
Nebenlinien mit Sportswear etabliert, wie Prada Sport, DKNY, CK, die 
aber gar nicht auf tatsächlich sportliche Applikation der Stücke abzielen, 
sondern für den Gebrauch im urbanen Umfeld zwischen Büro und Bar, 
troubleshooting und networking, konzipiert werden.

Neben	 der	 Präferenz	 für	 synthetische	Materialien,	 deren	 optische	
Oberfläche	sie	auch	als	solche	erkennen	lässt,	ist	eine	Veränderung	in	der	
Verschlusskonstruktion	 bezeichnend	 innerhalb	 der	 Dynamisierung	 von	
Effizienz-ausgerichteter	Funktionalität	der	Kleidung.
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Mit der Ablöse von herkömmlichen Verschlusstechniken von 
Knöpfen und Haken durch metallische Druckknöpfe (ab 1903 vom deut-
schen	Unternehmen	Prym	in	der	heutigen	Funktionsweise	produziert)	und	
Zippverschlüsse	(1917	bei	der	US-Navy	erstmals	in	größeren	Stückzah-
len eingesetzt, ab den 1930er Jahren in Konfektion und Haute Couture30) 
wird ab Mitte des 20. Jahrhunderts die Acceleration der Fortbewegung 
in der Verschlusskonstruktion von Oberbekleidung umgesetzt. Nächster 
Schritt dieser Entwicklung ist die unmittelbare Verknüpfung von Textur 
und Verschluss durch das Prinzip des Klettverschlusses, der auf dem 
Prinzip	von	flexiblen	Widerhaken	und	veloursartiger	Struktur	auf	der	Ge-
genseite beruht.

Die international übliche Bezeichnung für Klettverschluss ist 
„Velcro“,	 zusammengesetzt	 aus	 den	 französischen	 Begriffen	 velours	
und crochet, die zugleich auch Markenname des 1959 vom Schweizer 
Georges de Mestral (1907–1990) angemeldeten Patents ist.

Die Idee zu dem hochfesten, aber schnell und einfach zu öffnenden 
Verschluss,	der	sich	durch	flexible	Weitenregulierung	auszeichnet,	soll	de	
Mestral	nach	einem	Jagdausflug	gehabt	haben:	Nachdem	er	die	Früchte	
der Großen Klette (Arctium lappa) sowohl an seiner Hose als auch im 
Fell seines Hundes fand und unter einem Mikroskop näher untersuchte, 
soll	er	das	Prinzip	analysiert	und	 in	der	Folge	zur	 textilen	Anwendung	
weiterentwickelt haben.31

Das	 Verschlusssystem	 findet	 zunächst	 industrielle	 Anwendung,	
später auch als Taschenverschluss und ist ab den 1980er Jahren in „high-
tech“	Sportswear	 ebenso	wie	 in	militärischer	Kampfkleidung	omniprä-
sent. Spätestens mit der Übernahme der Velcro-Verschlüsse in die high-
fashion der urbanen sportwear, wie oben erwähnt, in den 1990er Jahren 
fällt der Gebrauchswert von Velcro gegenüber dem ästhetischen zurück. 
Prada Sport produziert Ende der 1990er Jahre höchst erfolgreich Hosen 
und	Jacken	aus	schwarzem	oder	dunkelblauem	Nylon,	die	zum	Teil	funk-
tionslose Öffnungen oder überzählige Taschen mit Velcro-Verschluss 
zeigen. Das Geräusch beim Öffnen dieser Kletten erinnert an das Zer-
reißen von Stoff und steht so durchaus in einem spannenden Verhältnis 
gegenüber der Verkaufspreis/Materialwert-Relation der Kleidungsstücke: 
Der Seidenschrei des 19. Jahrhunderts hat seine zeitgenössische Entspre-
chung gefunden. 

30 nach: O’Hara, Georgina, 1989. The Encyclopedia of Fashion From 1��0 
To The 19�0s. London: Thames and Hudson.

31 nach <http://www.velcro.de>
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Ein doppelseitiges Inserat zum Slogan „Your Potential. Our 
Passion. Microsoft“ zeigt drei Dutzend leger – oder wie es in amerika-
nischer Diktion lauten würde: casual – gekleidete Männer und Frauen, 
im Alter etwa zwischen Mitte zwanzig und sechzig Jahren. „Ihre Mit-
arbeiter sind Ihr größtes Kapital. Realisieren Sie Potenziale, (...) geben 
Sie Ihnen Software, die beflügelt. Unternehmen, die solche Möglichkeiten 
aktiv nutzen, nennen wir people_ready.“	lautet	der	Text	zur	Produktwer-
bung, deren Impact aber übers Bild erzielt wird. Vier der Mitarbeiter 
haben ein Zitat zugeordnet, darunter ein Mann mit Brille, in Hemd und 
Pullunder, in dessen Kleidung Brauntöne überwiegen – kurzum: der von 
eher konservativer Erscheinung ist –, der allerdings, so der Text, „bereit 
(ist) eine direkte Verbindung zwischen hier und Shanghai aufzubauen“.	
Eine junge Frau, näher am Bildzentrum positioniert, ist „bereit einfach 
alles ein wenig schneller zu erledigen“	–	sie	 trägt	Blue	Jeans	und	eine	
Jacke, die an (männlich konnotierte) militärische Gestaltung angelehnt 
ist, vor allem durch die (feldgrüne) Farbe und die aufgesetzten Taschen 
mit mittiger Quetschfalte.1 

Lässt sich die Behauptung, dass eben diese militärische Anmutung 
in	 der	 vestimentären	Darstellung	 von	Effizienz	wesentlich	 ist,	 im	Ver-
gleich und der historischen Herleitung belegen?

In der Trennung von militärischer Uniform nach Verwendungs-
zweck ab dem 19. Jahrhundert in Ausführungen zu repräsentativen und 
dienstlichen Zwecken nimmt die Tasche als Gestaltungsmittel zentrale 
Bedeutung ein. 

Die sogenannte Bluse der k.u.k. Armee beispielsweise unterscheidet 
sich vom Rock vor allem durch die Betonung der Taschen, sei es indem 
sie aufgesetzt, das heißt, nicht in die Jacke eingearbeitet sind, oder durch 
Anbringen von Klappen, deren Unterkante meist in Form eines Doppel-
bogens geschwungen ist.

 Das deutet zunächst auf verstärkten Gebrauchswert hin, gilt aller-
dings nur hinsichtlich der Visualisierung, denn auch der Rock hat „prak-
tische“	Taschen,	jedoch	sind	diese	weniger	offensichtlich,	weil	entweder	
in den Rockschößen oder im Innenleben eingearbeitet. Das entspricht 
durchaus der Gestaltung der zivilen Herrenkleidung im selben Zeitraum, 
die zwar die verborgenen Taschen in den Schoßfalten des Justaucorps 
des 18. Jahrhunderts mit dessen Verkürzung zur Jacke im 19. Jahrhun-
dert aufgibt, aber die teils recht zahlreichen Innentaschen in Jackett und 
Mantel bis heute beibehält.

Wesentlich	ist	auch	hierbei	die	genderspezifische	Differenzierung:	
Tragetaschen – vom Reticule des späten 18. Jahrhunderts bis zur modernen 
Handtasche – sind innerhalb der Formalkleidung überwiegend weiblich 
konnotiert. Gewandtaschen werden in der Damenmode des 19. Jahrhun-
derts, überwiegend auch noch bis in die 1960er Jahre, spärlich und eher 
weniger offensichtlich angebracht.

Dies	 könnte	 aus	 psychologischer	 Sicht,	 wie	 in	Abschnitt	 „1.2.2.	
Sexuelle	Aspekte	des	Bekleidens“	ausgeführt,	mit	der	unbewussten	Zu-
ordnung	 von	 Tasche	 als	 symbolisch	 weiblich	 begründet	 werden,	 doch	
entspricht diese Zuordnung innerhalb eines größeren Bildes einer Neude-
finition	von	Genderbildern,	wie	sie	in	der	zweiten	Hälfte	des	18.	Jahrhun-
derts vorgenommen wird und im 19. Jahrhundert gesamtgesellschaftlich 
in Europa zum Tragen kommt. 

1 aus: Profil, Nr. 18, 37. Jg, 28. April 2006, S. 2f. 

Abb. 1:

Werbesujet 200� (Ausschnitt).

Abb. 2:

Oberleutnant im k.u.k Landwehr-Regiment  

No. � in hechtgrauer Bluse, nach 1910.

Abb. 3:

Horatio Herbert, 1st Baron Kitchener  

of Khartoum, in Khaki-Uniform, 1�9�.
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Da dem Gebrauchswert, beispielsweise die Hände für andere Tä-
tigkeiten	 frei	zu	haben,	keine	geschlechtsspezifischen	Unterschiede	zu-
grundegelegt werden können, muss es dabei um die Darstellung eines 
zugeschriebenen Ideals gehen: Die im Abschnitt 2.2. argumentierte Dif-
ferenzierung	von	Weiblich	=	Attraktiv	und	Männlich	=	Effizient	könnte	
eine schlüssige Erklärung hierfür sein.

1930 schreibt John Carl Flügel: “At the present time men and 
women employ quite different systems, men carrying what’s needful in 
their pockets, women in bags which are not attached in any way to their 
persons, but carried loosely in their hands. Both systems have serious 
disadvantages. Men tend to loose their articles in their multitude of 
pockets (when walking in the street in an overcoat, the writer found that 
he had twenty alltogether – and he believes that this is not exceptional) 
the pockets themselves are not at all conveniently accessible when over-
coats are worn in winter; and (...) when (...) filled to bulging point they 
seriously deform the tailor’s handiwork; (...) removing (...) articles (...) 
takes considerable time (...). On the other hand, the system at present in 
vogue amongst so many women has even greater drawbacks, namely, that 
the loosely carried bag is easily lost or stolen and that it involves the use 
of a hand that should be free for other purposes. The need for carrying 
about a number of small articles is one of the graver disadvantages of 
civilisation.“ 2 

Dies könnte nun in verschiedener Hinsicht kritisiert werden, ei-
nerseits, dass Flügel offensichtlich die modischen Innovationen seiner 
jüngeren Vergangenheit nicht ausreichend berücksichtigt, wie die Über-
nahme der ostentativen Gewandtaschen in die Damenkleidung, anderer-
seits,	dass	die	Bewertung	„schwerere	Nachteile	der	Zivilisation“	in	Bezug	
auf Taschengestaltung im zeithistorischen Zusammenhang (Publikati-
onsjahr 1930) unverhältnismäßig scheint, allerdings sind Flügels daraus 
gezogene Schlüsse für die Modegeschichte durchaus bemerkenswert: 
“Attachment to a belt or girdle round the waist seems the most hopeful 
method” 3, was in zunehmendem Maß zunächst in der militärischen 
Kleidung zu Kampfzwecken angewandt wird und in der Zivilkleidung 
vorerst	 in	 der	Sportkleidung	 („Banane“	 der	 1950er	 Jahre	 beispielswei-
se), spätestens aber gegen Ende des 20. Jahrhunderts auch in der Alltags-
kleidung gebräuchlich wird: Die Bauchtäschchen am Gürtel der 1990er 
Jahre oder die um den Hals gehängten Schlüsselbunde oder Pouches der 
jüngeren Vergangenheit sind Realisierungen diesen Ansatzes.

“The knapsack surely points to the correct method – though its 
utility for other than military or tourist purposes is seldom recognised”� 
– was spätestens seit den 1990er Jahren und der Aufnahme des Rucksacks 
in	die	„High	Fashion“,	wie	beispielsweise	 in	der	Luxusausführung	von	
Prada, nicht mehr gilt.

Die teilweise Entsprechung von militärischer und sportbezogener 
Kleidungsgestaltung im 20. Jahrhundert ist auch bei der Taschengestal-
tung offensichtlich und deutet auf eine gewisse Entsprechung in der äs-
thetischen Konzeption hin: Zahlreiche Taschen visualisieren zunächst 
freien Gebrauch der Hände bei gleichzeitigem Transport zahlreicher 
Werkzeuge für erfolgreiche Begegnung mit den Anforderungen des je-
weiligen	 Umfelds.	 Die	 bevorzugte	 längensymmetrische	 Anordnung	
betont die strukturierte Konstruktion als funktionalen Wert.

Der im mode- und kostümhistorischen Diskurs gebräuchliche Begriff 
der	„Silhouette“	als	Gestaltungsmerkmal	soll	hier	erweitert	werden	zum	
Thema	„Konstruktion“,	das	eben	auch	alle	schnitt-	und	nähtechnischen	

2 Flügel, John Carl, 1950. A.a.O., S. 186f.
3 Ebd., S. 187.
4 Ebd., S. 187.

Abb. �:

Links: Herr im Norfolk Jacket, um 190�.

Rechts: Übernahme in die Damenkleidung  

in 1920er Jahren.

Abb. �:

Entwürfe Coco Chanel, 191�.
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Maßnahmen beinhaltet, die nicht nur scherenschnittartig den Umriss der 
Gestalt verändern, sondern auch innerhalb der Silhouette strukturierend 
wirken.

Während durch Farbgebung überwiegend im großen, über-perso-
nellen Körper der Truppe oder Einheit Struktur gebildet wird, beispiels-
weise durch einheitliche Rockfarbe eines Heeres und innerhalb dessen 
durch	spezifische	Regimentsfarben	oder	-knöpfe,	so	dienen	Schnitt-	und	
Nahtführung über ihren konstruktiven Aspekt hinaus zur visuellen Struk-
turierung des vestimentären Erscheinungsbildes des Einzelnen. 

 Primär in der Gestaltung militärischer Kleidung scheint – seit dem 
umfassenden Erfolg von Uniform als Kampf- und Repräsentationsklei-
dung im 18. Jahrhundert – der Ordnungsaspekt zu sein, sowohl was Farb-
gebung als auch was Konstruktion betrifft. Interessantes Detail innerhalb 
dessen ist die Entwicklung der Tasche, und zwar im doppelten Sinne des 
deutschen Wortes, nämlich als Trag-Tasche (englisch: bag, purse oder 
pouch) und Gewand-Tasche (englisch: pocket).

Dem Problem des Transports von Ausrüstung vor allem für den 
Fuß-Soldaten, wird bis ins 19. Jahrhundert in erster Linie durch Umhän-
getaschen, Rucksäcke u.ä. entsprochen.

Neben der traditionellen Rocktasche, die oft durch übergroße, nicht 
funktionelle Patten betont wird und den nicht sichtbaren Schoßtaschen 
spielen Gewandtaschen noch im Waffenrock der napoleonischen Kriege 
keine Rolle – ganz im Gegensatz zur Uniformgestaltung zwei Jahrhun-
derte später, die als eines der wesentlichen Gestaltungselemente eine 
hohe Anzahl von sichtbar aufgesetzten Taschen zeigt.

Bei vergleichweise geringer Veränderung der Ansprüche, was den 
unmittelbaren Gebrauchswert betrifft, ändert sich die Gestaltung grund-
sätzlich. Ist dies, ähnlich wie der Wandel der Farbgebung des Kampfan-
zuges um 1900, als Neuausrichtung von Funktionalität, allerdings hin-
sichtlich ästhetischer Konzeption, zu sehen?

Mit der sich immer stärker abzeichnenden Trennung von Uniform in 
eine Ausführung zu Kampf- und eine andere zu Repräsentationszwecken 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts gelangt die Tasche, sichtbar appliziert, 
zu neuer Bedeutung. Im (bunten) Waffenrock kaum offensichtlich vor-
handen,	zeigt	die	in	der	österreichischen	k.u.k.-Diktion	„Bluse“	genannte	
Ausführung der Jacke zu Dienstzwecken zwei aufgesetzte Brusttaschen, 
meist mit Quetsch- oder Blasebalg-Falte und Klappen mit Knopfver-
schluss. Erweitert um zwei weitere aufgesetzte Taschen im Hüftbereich, 
von ähnlicher Gestaltung, wird diese Rockform im Verlauf des 1. Welt-
kriegs bei den meisten beteiligten Armeen zum Standard innerhalb der 
Kampfkleidung. In der Folge zeigt sich eine ganz ähnliche Entwicklung 
in der Sportbekleidung des 20. Jahrhunderts.

Dass	Taschen	also	zur	Parade	ebensowenig	wie	zur	Gala	„gezeigt“	
werden, im dienstlichen Alltag hingegen verstärkt, spricht für deren Zu-
ordnung	als	„effizient“	als	Gegenpol	zu	„repräsentativ“.	Konsequenter-
weise wird die Tasche in der weiteren Entwicklung des Dienstanzuges 
zum modernen Kampfanzug neben Bändern, Schnapp- und Klettver-
schlüssen prädominantes Gestaltungsmittel. 

Die schneider-handwerklich einfachste Taschenform ist die soge-
nannte aufgesetzte Tasche: Ein Stück Stoff an drei Seiten aufgenäht, eine 
angefügte Klappe (auch: Patte), ev. mit Knopfverschluss, die das He-
rausfallen von mitgetragenen Gegenständen verhindert. Im militärischen 
Kontext zeigt diese Tasche ab dem späten 19. Jahrhundert meist eine 
längs in der Mittelachse eingelegte Falte, die gegebenenfalls größeres 
Fassungsvermögen	bietet,	im	leeren	Zustand	aber	flach	an	der	Jacke	liegt.	
Funktionell wäre dies ebenso durch seitliche Blasebalg-Falten zu erzielen, 
doch eine visuell stark strukturierende Gestaltung wird innerhalb des mi-

Abb. �: 

Schikleidung von Aquascutum:  

„state blue wool, double breasted,  

with	strapped	cuffs	and	military	pockets”, 1923.

Abb. �:

England 19�0: “Military	alliance	between	 

the air-force blue tweed and martial cut  

of	this	suit	from	Debenham	and	Freebody”.
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litärischen Bereichs auch bei der Tasche vorgezogen. Die sich aus der 
Mittelfalte	ergebende	Vertikalsymmetrie	wird	oft	durch	zwei,	in	der	Mitte	
spitz zulaufende Bögen der Patten betont.

Bemerkenswert ist der historisch spät beginnende Einsatz von 
deutlich sichtbaren Taschen als strukturierendes Gestaltungsmittel auch 
in der zivilen Kleidung, die dem naheliegenden Transportproblem lange 
Zeit mit Umhänge- oder Anhäng-Taschen begegnet; Pretiosen oder Intima 
werden in nicht sichtbaren Taschen an der Unterkleidung oder der Innen-
seite der Oberkleidung getragen. 

 Erst im 17. Jahrhundert scheinen Taschen deutlich sichtbar im 
Herrenrock auf, die teils durch Ornament oder übergroßen Verschluss 
besonders betont sind, gleichzeitig aber nur eingeschränkten Gebrauchs-
wert bieten, da sie sehr tief angebracht sind. Die Funktionalität dieser 
Tasche ist auch fraglich, da in der Ikonographie kaum Darstellungen mit 
gefüllten, d.h. ausgebeulten Taschen bekannt sind. Anscheinend liegt der 
Idee, die Tasche in der Oberkleidung sichtbar zu machen, etwas dem Ge-
brauchswert vorangehendes zugrunde, dessen Zuordnung grundsätzlich 
aber männlich ist: Taschen als konstruktives Gestaltungselement in der 
Frauenkleidung erscheinen mit deutlicher zeitlicher Verzögerung und 
selbst dann als klar verständliches Zitat männlich konnotierter Kleidungs-
gestaltung.

Die innerhalb einer vestimentären Genderkonstruktion spätestens 
seit dem 18. Jahrhundert angelegte Zuschreibung von Anhängtaschen 
als	eher	weiblich	im	Gegensatz	zu	in	der	Oberkleidung	befindlichen	Ge-
wandtaschen als eher männlich zeigt sich beispielsweise auch noch bei 
Wirtshaus-KellnerInnen der Gegenwart: Während die Frauen die um-
gangssprachlich	auch	„Fleck“	genannte	Geldtasche	meist	 in	einer	Gür-
teltasche, oft verdeckt durch eine Schürze tragen, ist bei Männern die 
Gesäßtasche nach wie vor bevorzugter Platz; dass – im Sinne von Arrière-
garde – klassische Damenkleidung, deren traditionsverbundene Referenz 
wesentlich ist, wie formelle Abend- oder Hochzeitskleidung, keine sicht-
baren Taschen aufweist, deutet in dieselbe Richtung.

Der Frack als hochformelle Herrenkleidung unterscheidet sich 
vom dreiteiligen Geschäftsanzug des Unternehmers oder leitenden An-
gestellten vor allem hinsichtlich seiner Konstruktion. Die langen Schöße 
fordern nicht nur Berücksichtigung in der Bewegung, sondern verweisen 
als Zitat der Silhouette des 18. Jahrhunderts auf eine traditionsverbun-
dene Kontinuität, die selbst über Revolutionen und ihre vestimentären 
Konsequenzen	erhaben	 ist.	Die	zunehmend	„unfarbige“	Gestaltung	des	
Fracks seit den 1820er Jahren zeugt von individueller Zurücknahme zu-
gunsten einer größeren Gemeinschaft, die wiederum unter Umständen die 
außergewöhnliche Performanz durch den Verleih von glänzend-bunten 
Ordensdekorationen honoriert. Diese Orden zählen neben Halsschlei-
fe,	Uhrkette	und	Knopflochblume	zu	den	wenigen	Elementen,	die	nicht	
(längsachsen–)symmetrisch	 in	 der	 Herrenkleidung	 angewandt	 werden.	
Zweifelsohne ist der Frack als Kleidung zu Repräsentationszwecken von 
einer auf Gebrauchswert abzielenden Funktionalität weit entfernt; kon-
sequenterweise sind auch die Taschen kaum sichtbar, ganz im Gegensatz 
zur Safarikleidung beispielsweise. 

Dass die Safarikleidung, schon ab den 1920er Jahren, militärische 
Elemente beispielsweise in Farbgebung, Textur der Stoffe und – vor 
allem – Taschengestaltung zitiert, ist aber weniger auf die Verwandtschaft 
hinsichtlich Natur als Arbeitsraum und Waffe als Werkzeug zu sehen, 
sondern	in	der	Idee	der	Visualisierung	von	Effizienz,	wie	sie	im	selben	
Zeitraum	auch	in	der	Sportbekleidung	zu	finden	ist:	Wer	viele	Taschen	in	
der Kleidung hat, kann vieles transportieren; die Tasche wird, auch ohne 
diese zu zeigen, zur Stellvertreterin guter Ausrüstung, um den wechsel-
haften Anforderungen forcierter Tätigkeit entsprechen zu können. 

Abb. �:

Englische Jagdkleidung, 1��0er Jahre.

Abb. 9:

Teenagerkleidung, Engalnd, 1�90er Jahre.
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Die durch die Popularisierung von Sport als Freizeitbetätigung seit 
dem	Ende	des	19.	Jahrhunderts	vorangetriebene	Neudefinition	von	Funk-
tionalität der Kleidung setzt bemerkenswerterweise nahezu zeitgleich bei 
der Kleidung des Militärs und – als Vorläufer der Sportbekleidung der 
Moderne – der Jagd ein.

Der	Mythos	der	Modegeschichte	weist	dem	Duke	of	Norfolk	in	den	
1860ern	die	Entwicklung	des	„Norfolk-Jackets“	zu,	das	zunächst	als	Jacke	
für die Jagd konzipiert, sich von der bürgerlichen Tageskleidung sowohl 
in Farbe (Naturtöne zwischen braun und grün) als auch Textur (rauhere 
Oberfläche,	z.	B.	Tweed),	vor	allem	aber	in	Konstruktion	unterscheidet:	

Neben vertikalen Falten im Brust- und Rückenbereich sind die 
markante Taillenbetonung durch einen Gürtel aus demselben Stoff wie 
das Jackett und die aufgesetzten Taschen bestimmend in der Distinktion 
zur urbanen Herrenmode. 

In den 1890ern gewinnt der Norfolk-Suit – erwähntes Jackett plus 
Knickerbocker	–	auch	über	England	hinaus	Verbreitung	und	findet	sich	
um die Jahrhundertwende ebenso in Wien wie in Paris und Berlin. 

Das sportliche Jackett hat längst den ruralen Raum verlassen und 
ist über die Verkettung Jagd – Natur – Sport zunächst zur allgemeinen 
Sportkleidung des Herren avanciert (beispielsweise zum Radfahren oder 
Golfspielen getragen). 

Bemerkenswert scheint ein Prinzip dahinter zu sein, das ab den 
1920ern auch in der Damenmode ansatzweise zur Wirkung gelangt, und 
schließlich ab den 1960ern zur dominanten Kraft der Modeinnovationen 
wird: Die Jugendlichkeit als Ideal.

  Dies zeigt sich nicht nur in der Akzentverschiebung von (urbaner) 
Formalkleidung, wie Gehrock und Cut hin zu sportlicher Kleidung, die 
ja auf einen mehr oder weniger athletischen Körper verweist, dessen Prä-
sentation	eher	auf	Flexibilität	und	Effizienz	denn	auf	Haltung	und	Würde	
abzielt, sondern, dem vorangehend, auch in einer schlichten Verbindung 
mit der zeitgenössischen Mode der Adoleszenz: Der bürgerliche Teenager 
am Ende des 19. Jahrhunderts entwächst den kurzen Hosen des Knaben, 
doch in der Jackengestaltung bleiben oft Elemente des Kinderanzugs 
erhalten: Der Stoffgürtel, die aufgesetzten Taschen und die eher grobe, 
„robustere“	 Struktur	 des	 Stoffes.	Meist	 wird	 der	 Sportanzug	 auch	mit	
weichem Kragen (im Gegensatz zu den gesteiften Krägen der formellen 
Kleidung) getragen, oft mit Kniehosen – was ebenso als Referenz an die 
Kleidung der Jugend wie auch als Zeichen von Mobilität gesehen werden 
kann.

Im Vergleich zur österreichischen beziehungsweise süddeutschen 
Jagdkleidung derselben Zeit kann man zunächst als Parallele feststel-
len, dass bevorzugt Materialien mit starkem Regionalbezug verwendet 
werden, beispielsweise (schottischer) Tweed und (Tiroler) Loden, jedoch 
ist vor allem ein wesentlicher Unterschied auffallend: Die Tracht des 
süddeutschen Sprachraumes, als Ausgangspunkt für die Jagd- und Frei-
zeitkleidung des Sommerfrischlers des 19. Jahrhunderts, betont stets den 
Traditionsbezug, wohingegen der Norfolk Anzug einen dem völlig entge-
gengesetzten, modernen Ansatz entwickelt: Die Sportlichkeit des Körpers 
durch Schnitt und Konstruktion zu visualisieren. 

Naheliegenderweise wird dieser Ansatz auch zum Ausgangspunkt 
der Gestaltung der Sportswear des 20. Jahrhunderts und lässt sich in der 
Darstellung des grundlegend neuen Körperbildes der Frau in Coco Chanels 
Entwürfen	 ab	Mitte	 der	 1910er	 Jahre	 ebenso	 finden	wie	 in	 der	 frühen	
Ski-Sport-Kleidung	im	alpinen	Raum	oder	den	frühen	Safari-Outfits,	die	
auf die Gestaltung der Khaki-Uniformen der britischen Kolonialtruppen 
aufbauend	zum	Vorläufer	der	 ab	etwa	1960	 schlicht	 „Freizeitkleidung“	
genannten informellen Kleidung werden.

Abb. 10:

Junger Mann im Norfolk Suit,  

England 1�93.
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Die Unterscheidung von Arbeits-Kleidung (im urbanen Sinne von 
„White	 Collar	Worker“)	 gegenüber	 Freizeitkleidung	 innerhalb	 der	 dy-
namischen Gesellschaft der Industrialisierung, die Begriffe wie Freizeit 
und Sport noch dem Feld des Luxus zurechnet, und im Gegensatz zur 
Arbeitskleidung der Bauern oder Arbeiter nicht bloß die kostengünsti-
gere, robustere und schmucklosere Variante des „Sunday Best“	darstellt,	
sondern	spezifisch	für	eine	bestimmte	Tätigkeit	–	außerhalb	des	Feldes	
Arbeit-Erwerbstätigkeit – konzipiert ist, wird im Laufe des 19. Jahrhun-
derts immer differenzierter.

Letztlich muss die sportliche Tätigkeit aber gar nicht ausgeübt 
werden, der vestimentäre Verweis auf die dazugehörigen Implikationen 
bleibt – bei entsprechender Garderobe – bestehen und stellt, um dies mit 
Veblens Worten auszudrücken, ein klassisches Beispiel von „Conspicuo-
us Leisure“	dar.	

Der	Aufschwung	der	Sportkleidung	findet	synchron	mit	dem	Verfall	
von Formalkleidung statt: Zwar gilt der Frack in den 1890er Jahren noch 
als	einzig	denkbare	Herrenkleidung	für	den	offiziellen	Abend,	doch	der	
„Morning	Coat“	(Cut)	und	der	„Frock	Coat“	(Gehrock)	entfernen	sich	aus	
dem Zentrum der Garderobe und überlassen das Feld der zeitgemäßen 
Mode zunehmend dem Anzug. Ein Redakteur der englischen Fachzeit-
schrift Tailor and Cutter unternimmt Ende der 1890er Jahre eine kleine 
quantitative	Analyse	der	anzutreffenden	Herrenkleidung	an	einem	der	fre-
quentiertesten Punkte Londons und zählt dabei Morning Coats und Frock 
Coats im Verhältnis von etwa 2:1, jedoch mehr als die Hälfte des beo-
bachteten	Samples	trägt	bereits	„Lounge	Suits“,	was	im	wesentlichen	dem	
heutigen dreiteiligen Herrenanzug entspricht. Eine ähnliche Entwicklung 
läßt sich am Smoking (in England Black Tie, US-amerikanisch Tuxedo) 
beobachten: Aus der informellen Jacke, im Herrenzimmer getragen, ent-
wickelt sich im frühen 20. Jahrhundert der Smoking zur eleganten Her-
renkleidung für den Abend, wiederum mit eigenen Accessoires wie Kum-
merbund und schwarzer Fliege (statt der zum Frack obligaten weissen).

Die Verschiebung des ästhetischen Fokus in der Gestaltung der Her-
renmode ab dem Ende des 19. Jahrhunderts von Aspekten wie Würde und 
Haltung	hin	zu	Dynamik	bildet	sich	in	der	Neudefinition	dessen	ab,	was	
als funktional zweckmäßig bewertet wird.

Diese Frage nach dem Gebrauchswert von Kleidung steht auch im 
Zentrum des Manifests Il Vestito Antineutrale. Manifesto futurista des ita-
lienischen	Malers	Giacomo	Balla	von	1914:	Aggressiv,	agil,	dynamisch,	
aber auch einfach und bequem sind die Schlagworte aus dem Forderungs-
katalog einer Neuausrichtung ziviler Kleidung 

Wie schon im Titel angekündigt ist das zu Beginn des 1. Weltkriegs 
publizierte	Werk	kampflustig	gehalten,	doch	historisch	betrachtet	ist	von	
darüber	hinausgehender	Bedeutung	die	Forderung	nach	Dynamisierung	
der Kleidung durch Farbe und Konstruktion und nach Wandelbarkeit und 
zyklischer	Erneuerung.	

Zieht man die martialischen Bestandteile ab, lassen sich die Postu-
late durchaus auf die Sportswear am Ende des 20. Jahrhunderts übertra-
gen: Auf eine knappe Einleitung, in der die bürgerliche Herrenkleidung in 
Farbe und Silhouette attackiert wird („espressioni di timidezza, di malin-
conia e di schiavitù, negazione della vita muscolare, che soffocava in un 
passatismo anti-igienico di stoffe troppo pesanti e di mezze tinte tediose, 
effeminate o decadenti“)	folgt	eine	Auflistung	von	Gestaltungsformen,	die	
abgeschafft werden sollen: „Tutte le tinte neutre, ‘carine’,(...) I disegni a 
righe, a quadretti, a puntini diplomatici.(...) I vestiti da lutto, nemmeno 
adatti per i becchini. (...) L‘equilibrio mediocrista, il cosidetto buon gusto 
e la cosidetta armonia di tinte e di forme, che frenano gli entusiasmi e 
rallentano il passo.(...) – La simmetria del taglio, le linee statiche, che 

Abb. 11: 

Paul Poiret, 1922.
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stancano, deprimono, contristano, legano i muscoli; l‘uniformità di goffi 
risvolti e tutte le cincischiature. I bottoni inutili. I colletti e i polsini ina-
midati.“5 

Unter den dann folgenden 11 Forderungen, welche Aspekte futuri-
stische Kleidung zu erfüllen habe, sind in ihrer antizipatorischen Qualität 
drei Punkte bemerkenswert: 

„�. – Illuminanti. Stoffe fosforescenti, che possono accendere la 
temerità in un’assemblea di paurosi, spandere luce intorno quando piove, 
e correggere il grigiore del crepuscolo nelle vie e nei nervi.“	 6 – Licht 
emittierende Kleidungsstücke haben sich bis heute nicht durchgesetzt, 
stark	reflektierende	Applikationen	sind	jedoch	weit	verbreitet.	

„11. – Variabili, per mezzo dei modificanti (applicazioni di stoffa, di 
ampiezza, spessori, disegni e colori diversi) da disporre quando si voglia 
e dove si voglia, su qualsiasi punto del vestito, mediante bottoni pneu-
matici. Ognuno può così inventare ad ogni momento un nuovo vestito. 
Il modificante sarà prepotente, urtante, stonante, decisivo, guerresco.“� 
– Variabilität der Kleidung, allerdings eher durch Zipp- oder Klett-Ver-
schlüsse,	denn	mittels	Pneumatik,	ist	innerhalb	dynamisierter	Alltagsklei-
dung, die zwar in einem Sport-fernen Umfeld zur Anwendung kommt, 
aber Elemente aus der leistungsoptimierenden Sportbekleidung zitiert, 
ein Hauptmotiv der jüngsten Mode.

„10. – Di breve durata, per rinnovare incessantemente il godimento 
e l‘animazione irruente del corpo.“8 Mindestens diese Forderung des Ma-
nifests sollte sich im Laufe des 20. Jahrhunderts durch Akzeleration der 
Modeproduktion	 und	 immer	 raschere	 Zyklen	 von	 Präsentation,	Absatz	
und Verfall erfüllen.

Bemerkenswerterweise ist die Farbgebung der Kleidung innerhalb 
der futuristischen Argumentation einem Prinzip verhaftet, das im Mili-
tärischen zur selben Zeit gerade überwunden wird: „Volitivi. Disegni e 
colori violenti, imperiosi e impetuosi come comandi sul campo di batta-
glia.“9

In dieser überarbeiteten Fassung des vier Monate zuvor publizierten 
„Futuristischen	Manifests	der	Männer-Kleidung“	wird	der	Herrenanzug	
zum	 vestimentären	 Symbol	 einer	 futuristischen	 Gesellschaft.	 Der	 Tra-
ditionsbruch der Moderne zwischen Vergangenheit und Zukunft wird 
kriegerisch	erweitert	in	der	Gegenüberstellung	von	Pazifisten	und	Inter-
ventionisten	als	reaktionär	Feige	und	kampflustig	Zukunftsorientierte.	Im	
Zusammenhang dieser Arbeit ist aber die nationalchauvinistische Grund-
haltung	weniger	wesentlich	als	die	Zuschreibung	von	spezifischen	Eigen-
schaften für bestimmte Gestaltungsformen der Mode.

Neben Ballas Ausführungen zur Farbgebung, die in einigen Punkten 
antizipatorische Qualitäten haben, ist die Intention futuristischer Klei-
dungskonstruktion interessant: Alle wesentlichen Gestaltungslösungen, 
wie sie die militärische Uniform seiner Zeit zeigt, werden abgelehnt. 
Symmetrie	und	statische	Linienführung,	grundlegend	in	der	Herstellung	
eines Bildes von Ordnung, sind für Balla ermüdend, die Muskeln lähmend 
und das Gemüt deprimierend.

Seine Attacke gegen schüchterne Konformität, langweilige Designs 
und körperliche Restriktion zielt gegen die zeitgenössische Mode als Ver-
bildlichung gesellschaftlicher Situation.

5 Balla. Futurismo tra arte e moda. Opere della Fondazione  
Biagiotti Cigna. Ausstellungskatalog, 1996, Mailand: Leonardo, S. 20f. 

6 Ebd.
7 Ebd.
8 Ebd.
9 Ebd.

Abb. 12:

Ballas futuristisches Manifest  

„Der antineutrale Anzug“, 191�.

Abb. 13:

Giacomo Balla: Selbstportrait, 192�.
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Auch wenn seine Ansätze, über ihre rhetorisch-polemische Qualität 
hinausreichend, durchaus zukunftsträchtig Potential haben, so bleibt 
deren Umsetzung in die Realität der Kleidung erstaunlich schwach und 
zeigt	nicht	annähernd	die	Dynamik	seiner	Gemälde.

Gustav Klimts Reformkleider sind modegeschichtlich eine Aus-
nahmebeispiel für gelungene Umsetzung von zweidimensionaler Farb- 
und Struktur-Komposition in die Dreidimensionalität der Kleidung am 
bewegten Körper im Raum – wahrscheinlich allerdings nicht zuletzt dank 
der intensiven Zusamenarbeit mit Emilie Flöge.

Anscheinend gilt es in der Mode, soweit Kleidung betroffen ist, 
über das Räumliche hinausgehend noch ein weiteres Problem zu bewälti-
gen, nämlich den menschlichen Körper nicht nur als Kubatur zu erfassen, 
sondern dessen Bewegung auch als Ausdrucks- und damit Gestaltungs-
form miteinzubeziehen.

Ballas Anzüge werden unter seiner Aufsicht in kleinen Stückzahlen 
teils in lokalen Kleinbetrieben, teils von seinen Töchtern in Heimarbeit 
produziert. Im Dezember 1914 trägt der Dichter Francesco Cangiullo 
bei	 einer	Demonstration	 in	Rom	einen	 „Vestito	 antineutrale“	 und	wird	
von der Menge frenetisch gefeiert. Grund dafür dürfte allerdings weniger 
die Begeisterung für die modische Innovation als für das nationalistische 
Statement gewesen sein: Sein Anzug ist in den italienischen Nationalfar-
ben Grün-Weiß-Rot gehalten.

Erst ein knappes halbes Jahrhundert später gelingt die überzeugende 
–	 im	Sinne	von	weitere	Verbreitung	findende	–	Umsetzung	von	Ballas	
Forderung	nach	dynamischer	Farb-	und	Formgebung	innerhalb	der	Mode	
in den Entwürfen von Emilio Pucci. 

Dass Ballas Konzeption von Kleidung trotz ihrer inhaltlichen 
Nähe bei revolutionär gesinnten Zeitgenossen wenig Anklang fand, kann 
als Zeichen eines grundlegend unpolitischen Zuges der Mode gesehen 
werden. Im Mittelpunkt der Gestaltung steht immer der Körper als Schau-
platz von Visualisierung des Selbst. Konsequenterweise ereignen sich 
wesentliche modische Innovationen, im historischen Überblick betrach-
tet, deshalb auch nicht zu Zeiten politischer Neuordnung oder gar zeit-
gleich mit gesellschaftlichen Umbrüchen, sondern immer nur im Zuge 
einer Neuerung des Idealbilds vom menschlichen Körper. 

Den grundlegenden Wandel vom Bild des Körpers und der Popula-
risierung von Jugendlichkeit als Ideal in der ersten Dekade des 20. Jahr-
hunderts, dargestellt in sportlicher Gestaltung des Körpers, auch und vor 
allem mittels Mode schildert Stefan Zweig in seinen 1941 fertiggestell-
ten, unter dem Titel Die Welt von Gestern publizierten „Erinnerungen 
eines Europäers“:	

„(...) auch die Menschen selbst wurden schöner und gesünder dank 
des Sports (...). Der Winter, früher eine Zeit der Öde, (...) war auf den 
Bergen entdeckt worden als eine Kelter gefilterter Sonne, als Nektar für 
die Lungen, als Wollust der blutdurchjagten Haut. (...) Das Fahrrad, das 
Automobil, die elektrischen Bahnen hatten die Distanzen zerkleinert und 
der Welt ein neues Raumgefühl gegeben. Sonntags sausten in grellen 
Sportjacken auf Skiern und Rodeln Tausende und Zehntausende die 
Schneehalden hinab, überall entstanden Sportpaläste und Schwimmbä-
der. Und gerade im Schwimmbad konnte man die Verwandlung deutlich 
gewahren; während in meinen Jugendjahren ein wirklich wohlgewach-
sener Mann auffiel inmitten all der Dickhälse, Schmerbäuche und einge-
fallenen Brüste, wetteiferten jetzt miteinander turnerisch gelenkige, von 
der Sonne gebräunte, von Sport gestraffte Gestalten in antikisch heiterem 
Wettkampf. (...) 

Die ganze Generation entschloss sich, jugendlicher zu werden, 
jeder war im Gegensatz zu meiner Eltern Welt stolz darauf, jung zu sein; 
plötzlich verschwanden zuerst bei den Jüngeren die Bärte, dann ahmten 
ihnen die Älteren nach, um nicht als alt zu gelten. 

Abb. 1�:

Giacomo Balla in von ihm  

entworfenem Anzug, 1932.

Abb. 1�:

Pucci, fotografiert von William Klein  

für die US-amerikanische Vogue, 19��.
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Jungsein, Frischsein und nicht mehr Würdigtun wurde die Parole. 
(...) Die Mode wurde immer natürlicher, Männer trugen Breeches, Frauen 
wagten sich in den Herrensattel, man verhüllte, man versteckte sich nicht 
mehr voreinander. Die Welt war nicht nur schöner, sie war auch freier 
geworden.“	10 

Die	spezifische	Kleidung	zur	Ausübung	des	Sports	greift	in	der	Ge-
staltung auf dieselben Elemente zurück wie jene des Militärs. Die struk-
turierende Anordnung von Taschen ist dabei eine Konstante zumindestens 
bis Ende des 20. Jahrhunderts. Die Freizeitkleidung, als Gegenposition 
zur Formalkleidung, übernimmt vorzugsweise Elemente aus der Sport-
kleidung,	in	Farbe	(die	naturnahen	Grüntöne,	aber	auch	die	dynamischen	
„knalligen“	Farben,	Weiß)	ebenso	wie	in	Textur	(körpernachzeichnenden	
Strick beispielsweise), und auch in der Konstruktion lässt sich diese 
Übernahme verfolgen.

Die	Schulterstücke	(Epauletten)	sind	ein	spezifisches	Beispiel	der	
Übernahme vorwiegend militärisch konnotierter Elemente ins Zivile. 
Dabei gelangen weniger die dekorativen großen Epauletten der Marineof-
fiziere	zur	Verwendung	(diese	eher	im	Bereich	einer	phantastischen	Über-
höhung wie beispielsweise in den Kostümen Michael Jacksons, sondern 
überwiegend die quasi funktionalen Schulterklappen der Landtruppen, 
die noch im 19. Jahrhundert vor allem den Zweck erfüllen, diagonal 
über Brust und Rücken laufende Riemen in Position zu halten (die Kar-
tuschtasche der k.u.k.-Kavallerie beispielsweise), später auch, durch ein 
quer eingesetztes Rundstück verstärkt, um den Trageriemen des Kara-
biners während des Marsches nicht von der Schulter rutschen zu lassen, 
aber schließlich zur Befestigung und Demonstration der Dienstgrad-Di-
stinktionen in Form von Streifen, Rauten, Kreisen oder Sternen dienen.

Mit der Durchsetzung niedriger Kragenformen am Uniformrock ab 
dem 1. Weltkrieg wandern die Dienstgradabzeichen, die zuvor nahezu 
ausschließlich auf dem Kragen angebracht waren, auf die Schultern und 
geben so den Schulterstücken neue Funktion.

 Denselben Zweck erfüllen diese Schulterklappen auch bei diversen 
zivilen Uniformen, wie zum Beispiel jenen der Fluglinien-Piloten. Die 
umgangssprachliche Bezeichnung Pilotenhemd für ein Herrenhemd, das 
insgesamt von eher sportlicher Anmutung, aber jedenfalls mit den er-
wähnten Schulterklappen versehen ist, zeugt davon. 

Während Piloten der zivilen Luftfahrt dort noch ihren Rang und ihre 
Qualifikation	darstellen,	bleibt	in	der	„modischen“	Ausführung,	gleich	ob	
als Freizeit-, Piloten- oder Jäger-Hemd tituliert, dieser Platz leer: Das 
Konstruktionsdetail selbst reicht als Verweis auf einen Zusammenhang 
mit Autorität und Potenz.

Auch die schwarze Perfecto-Lederjacke des „Wild’n auf seiner 
Maschin’ “,	wie	beispielsweise	von	Marlon	Brando	in	The Wild One dar-
gestellt, zeigt diese Schulterklappen, stilisiert mit einem silbernen Stern 
dekoriert.

Ab	den	1960er	Jahren	finden	diese	Schulterklappen	vermehrt	An-
wendung in der Damenmode und treten dabei immer in Kombination mit 
anderen Elementen militärischer Kleidungsgestaltung auf, wie doppel-
reihiger Knopfverschluss, meist stark kontrastierend, zum Beispiel aus 
Metall,	oder	symmetrisch	angeordneter,	aufgesetzter	Taschen,	meist	mit	
spezifischer	Klappengestaltung.	

Dies	findet	sich	freilich	nie	innerhalb	der	Formalkleidung,	wie	dem	
repräsentativen	 großen	Abendkleid	 oder	 dem	Tagesensemble	 zum	offi-
ziellen Anlass, sondern ist immer in einen sportlichen Kontext gerückt. 
Bei der Interpretation der Texte zur Mode, wie sie in den einschlägigen 

10 Zweig, Stefan, 1982. Die Welt von Gestern.  
Frankfurt a.M: Fischer, S. 226ff.

Abb. 1�:

Michael Jackson in Phantasieuniform.

Abb. 1�:

k.u.k. Dragoner-Offizier:  

Rock mit Feldspange, 191�. 

Abb. 1�:

The Wild One, Filmstill, 19��.
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Magazinen in Begleitung der Bilder der Mode zu lesen sind, ist allerdings 
zu berücksichtigen, dass Sportlichkeit meist nicht wörtlich gemeint ist, 
sondern als Chiffre für Jugendlichkeit zu verstehen ist. 

Anscheinend steht auch hier, wie bei der Praxis der Damenmode des 
20. Jahrhunderts, Elemente aus der Herrenkleidung zu integrieren, eine 
Visualisierung sich verändernden Gender-Verständnisses – oder vielmehr 
das Entstehen eines solchen Verständnisses als Möglichkeit der Neube-
stimmung dessen, was biologisches Geschlecht und damit verbundener 
sozialer Rolle betrifft, zur Diskussion.

Während also die Entwicklung der Schulterklappe verhältnismäßig 
jung ist, zeigt die Taschengestaltung eine frühere Etablierung. In der mi-
litärischen	Uniform	ist	die	längensymmetrische	Anordnung	von	Brustta-
schen auf Jacke und Hemd, meist mit der erwähnten mittigen Falte und 
der	spezifischen	Klappengestaltung,	ab	der	Zwischenkriegszeit	internati-
onal	etabliert	und	findet	dementsprechend	früh	auch	eine	Übernahme	in	
die zivile Herrenkleidung.

Das von August Sander 1929 aufgenommene Portrait des Kölner 
Theologen und Mediziners Prof. Dr. Karl Bart zeigt diesen in einer sport-
lichen Jacke – die nahezu dieselbe Taschengestaltung aufweist wie jene 
der oben erwähnten politischen Führer, was insgesamt ein klarer Beleg für 
die unpolitische Qualität der vestimentären Gestaltung, auch im Bereich 
der Taschenkonstruktion ist. 

Wie schon in dem vorangegangenen Abschnitt zu Farbe und Textur 
argumentiert, können einzelne Gestaltungselemente der Kleidung nicht 
als Zeichen verstanden und erklärt, sondern lediglich in ihrer Herleitung 
untersucht werden. Um eine Bedeutung der vestimentären Gestaltung zu 
erfassen, bedarf es eines umfassenden Blicks, der gewissermaßen ganz-
heitlich die aus zahlreichen Elementen zusammengesetzte Körperpräsen-
tation erfasst – in der Methodik ähnlich der Bildbetrachtung. 

Das in seiner Kleidung dargestellte Selbstverständnis des Gelehrten 
Bart wird verständlich, wenn man aus demselben Portraitband annähernd 
zeitgleich entstandene repräsentative Fotographien von sozial in etwa 
Gleichrangigen zum Vergleich heranzieht: Der Kunsthistoriker Prof. Dr. 
Wilhelm Schäfer (Köln, 1927)11 trägt einen dunklen dreiteiligen Anzug 
klassischer Façon mit gestärktem hohem Hemdkragen und Manschet-
tenknöpfen, der Berliner Chefarzt (ohne Namensangabe, ca. 1928) zeigt 
sich ganz ähnlich, allerdings mit langer Uhrkette und Brille12, der Kölner 
Rechtsanwalt (ohne Namensangabe, 1931)13 trägt unter dem salopp zu-
rückgeschlagenen Talar einen dunklen in sich gestreiften dreiteiligen 
Anzug, altmodischen Hemdkragen und eine markante Brille – die Reihe 
ließe sich noch fortsetzen, doch zeigt sich bereits klar, dass die Kleidung 
Barts auf eine differenzierte Visualisierung innerhalb – akzeptierter – 
Normen	abzielt:	Er	„respektiert“	die	Konvention	von	Jackett,	Hemd	und	
Krawatte, doch bricht er sie in der Gestaltung des Jackets. 

Bezeichnenderweise zitiert er die Taschenform, die, wie erläutert, 
ursprünglich aus dem militärischen Bereich kommt, aber zur Zeit der 
Aufnahme bereits voll in der zivilen Mode integriert ist. Die damit an-
gedeutete	Sportlichkeit	kann	als	Zeichen	von	Flexibilität	und	Dynamik,	
im Gegensatz zur Würde und Beständigkeit darstellenden formalen 
Kleidung, interpretiert werden.

Schon in den 1920er Jahren ist diese Taschenform bei Damen-
Schianzügen oder Safari-Kleidung zu sehen, allerdings bleibt zunächst 

11 Sander, August, 1994. Menschen des 20. Jahrhunderts.  
München: Schirmer-Mosel, S. 207.

12 Ebd.,  S. 223.
13 Ebd.,  S. 229.

Abb. 19:

August Snader:  

Prof. Dr. Karl Bart, 1929.

Abb. 20:

Safari, 192�.



21�

3.3. Konstruktion

auch der militärische Bezug bestehen. Im Katalog des amerikanischen 
Versandhauses	Sears-Roebuck	in	der	Ausgabe	von	1927	findet	sich	eine	
Jacke, beworben als „U.S. Army All Wool Jacket“, die in Konstruktion 
und Schnitt sich kaum von jener unterscheidet, die Stalin auf einem Bild 
von 1922 trägt.

In	den	1940er	Jahren	finden	sich	häufig	ähnliche	Taschenkonstruk-
tionen bei Damenkostümen, promoted unter anderem in der britischen 
Vogue.	1943	fliegt	die	von	Ingrid	Bergman	dargestellte	Ilsa	Lund	aus	Cas-
ablanca ab, zwar nicht mit dem Mann ihrer Liebe, allerdings in einem 
Kostüm, dessen Taschengestaltung deutlich nah jener der omnipräsenten 
Militärs ist. 

 Doch so wie die Darstellung von Mobilität durch überraschend 
kurze Rocklängen und die Betonung von Einsatzkraft durch männlich 
aufgebaute Schulterkonstruktion der Kostümjacken, so verschwindet aus 
der Mode der späten 1940er und 1950er Jahre auch die dem Sport respek-
tive dem Militärischen entlehnte Taschengestaltung: Die Restauration 
eines	 Frauenbildes,	wie	 unter	 dem	Begriff	 „New	Look“	 zusammenge-
fasst, verwendet kaum männlich konnotierte Gestaltungselemente.

Doch mit den frühen 1960ern kehrt eben dieses Prinzip wieder 
zurück:	Unter	dem	Titel	„Eine	Parade	neuer	Kleider“	bringt	die	deutsche	
Illustrierte Brigitte im Frühjahr 1960 eine Modestrecke, die als Aufma-
cher eine Frau im olivgrünen Kostüm zeigt, das nicht nur in Farb- und 
Taschen-Gestaltung militärische Elemente zeigt: „Ein Kleid im Uniform-
stil mit allen typischen Merkmalen: Stehkragen, Klappentaschen, Schul-
terstücke, Metallknöpfe und schrittbequemer Rock. Der Stoff: Ein fester 
Baumwollköper. Praktisch bei der Arbeit, am Wochenende und in den 
Ferien“14 lautet der Text zum Bild, das ein salutierendes Model zeigt.

Die Zuschreibung „praktisch“	wird	 in	den	 folgenden	 Jahrzehnten	
zu einer Konstante, wenn es um die verbal-textliche Erläuterung von Ab-
bildungen geht, die dem oben beschriebenen Kostüm in der Gestaltung 
verwandte Mode zeigen. „Für Wind und Wetter“,	„Sehr flott für sportliche 
Tageskleidung“,	„Sportlich, Sachlich, in einer praktischen Farbe“, „Sind 
Sie mit dem Auto unterwegs? Dann ist diese Kombination das Richtige 
für Sie“, „Ganz sportlich angezogen“	lauten	die	Texte	zu	Fotos	in	dersel-
ben Publikation in den folgenden Jahren, die Kostümjacken oder Kleider 
zeigen, deren verbindendes Gestaltungselement die markant aufgesetzten 
Taschen	mit	den	spezifischen	Klappen	sind.

Offensichtlich ist dabei das Cross-Over als Prinzip: „Der Schnitt 
wurde der Herrenmode abgeguckt“ oder „Chic und leger im Uniform 
Stil“ lauten zwei exemplarische Bildtitel derselben Zeit.

In	der	Herrenmode	der	1950er	und	frühen	1960er	Jahre	finden	sich	
ähnliche Gestaltungslösungen im sogenannten Freizeithemd, das im Ge-
gensatz	zum	formellen	„Dress-Shirt“	nicht	mit	Krawatte	getragen	wird.	
Ein Inserat des deutschen Textilherstellers Rave im Jahr 1964 bewirbt ein 
Hemd mit Schulterklappen und stilisiert militärischen Brusttaschen mit 
dem Text: „Maßstäbe für Männer. Sportlichkeit. Zuverlässigkeit. Eigen-
schaften die auszeichnen. Männer auszeichnen in Freizeithemden.“ 15

Für die Entwicklung der Herrenmode wahrscheinlich wesentlicher 
ist	 jedoch	 der	 Einfluss	 des	 militärischen	 Jackets	 US-amerikanischer	
Prägung. Die ab 1944 ausgegebene Feldbluse in kurzem blousonartigem 
Schnitt ist aus militärgrün-braunem Wollstoff gefertigt, hat Passen in der 
Taille	(„buttoned	waistband“)	und	an	den	Ärmelenden,	zeigt	Schulterbe-
tonung	mittels	Klappen	und	die	üblichen	längssymmetrisch	aufgesetzten	
Brusttaschen mit vertikaler Mittelfalte.

14 Brigitte, Heft 8, April 1961.
15 Brigitte, Heft 25, Dezember 1964.

Abb. 22:

Casablanca, Filmstill, 19�3.

Abb. 23:

Britische und sowjetische Generäle  

am Brandenburger Tor 19��.

Abb. 21:

“Bargains	from	Army	Surplus” 

aus Sears Roebuck Mailorder Katalog, 192�.
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Diese	als	„Ike-Jacket“	popularisierte	Jackenform	stammt	ursprüng-
lich	von	den	Panzertruppen	der	britischen	Armee	und	findet	bei	gemein-
samen Manövern in Nordafrika 1943 in Folge von Versorgungsengpäs-
sen	erstmals	Anwendung	innerhalb	der	US-Army.	In	der	Folge	wird	das	
britische Battle-Dress-Jacket etwas adaptiert – anstelle des mit Haken zu 
verschließenden Umlegkragens tritt eine Kragen-plus-Revers-Lösung, 
die schwere Schnalle am Taillenband wird durch Knopfverschluss ersetzt 
und ein leichteres Obermaterial gewählt – all das Gestaltungslösungen, 
die innerhalb der US-Airforce zur selben Zeit bereits umgesetzt waren, 
und	jetzt	auch	bei	den	Jackengestaltungen	der	„Arrieregarde“	innerhalb	
der Armee, der Infanterie, zur Anwendung gelangen.

Bereits 1945 bringt das amerikanische Magazin Esquire eine Mode-
strecke, die ebendiese Jackenform wegen ihrer Bequemlichkeit („Roomi-
ness at the chest and around the shoulders“16) und der praktischen großen 
Taschen	als	Modejacke	für	den	Herren	lobt:	“The man’s processed cotton 
jacket shows the G.I. influence on civilian apparel. It’s military forebear, 
the battle jacket, was specifically designed for action at the front.“17

In sehr ähnlicher Form hat sich diese Gestaltung schon ab den 
1920er Jahren in den Jacken der amerikanischen Luftwaffe, allerdings 
aus Leder gefertigt, durchgesetzt. Stets taillenkurz und die Proportion 
zwischen breiter Brust und schmaler Taille betonend sind die Modelle  
A-2 als Sommerausführung und die Winterversion B-3 der 1930er Jahre 
Klassiker	im	Repertoire	der	Herrenmode	geworden	und	finden	sich	auch	
ein Dreiviertel Jahrhundert später noch im (zivilen) Straßenbild und immer 
wieder in den Kollektionen der sportlich-casual orientierten Marken. 

Noch	in	den	frühen	1920er	Jahren	fliegen	auch	US-amerikanische	
Militärpiloten, ebenso wie beispielsweise jene der k.u.k. Armee während 
des Krieges, in Kurzmänteln, die deutlich über die Taille hinausreichen 
und meist mit doppelter Knopfreihe und Gürtel verschlossen sind. Erst in 
den	1920er	Jahren	setzt	sich	auch	in	der	militärischen	Uniform,	synchron	
mit den entsprechenden Entwicklungen in der zivilen Mode, eine Ide-
alisierung	 von	 Dynamik	 durch,	 die	 in	 sportlicher	 Erscheinung	 ihren	
Ausdruck	findet.	

Ein Portrait aus den frühen 1930er Jahren von US-Airforce-Lieu-
tenant Holten zeigt den Piloten vor seiner Maschine stehend in kurzer 
Lederjacke (Modell A-1), weit ausladenden Breeches und hohen Stiefeln. 
Die Brille ist auf die Lederhaube hochgeschoben, die Hände stecken 
salopp	in	den	Hosentaschen,	lediglich	eine	kleine	Metall-Insignie	„U.S.“	
auf dem Hemdkragen bildet den militärischen Zusammenhang ab, ins-
gesamt ist die Erscheinung einem Polospieler näher als einem Soldaten. 
Das spielerisch-sportliche Selbstbild wird noch unterstrichen durch auf 
die linke Jackenfront aufgemalte Spielkarten, die den Nick-Name des Ge-
schwaders	symbolisieren.	

 Das erwähnte Jackenmodell A-1 wurde ab November 1927 bei 
der US-Airforce ausgegeben: Aus braunem Leder, mit Knopfverschluss 
und Strickbündchen an den Ärmelenden, in der Taille und am Hals und 
zwei aufgesetzten Taschen wird es auch heute noch, im Schnitt kaum 
verändert, allerdings vorzugsweise aus weichem Velours (z.  B. Ziegen-
leder) im Zivilen produziert und bei gehobenen, modisch konservativen 
„Herrenaustattern“	als	Blouson	zum	Kauf	angeboten.	Die	Kombination	
von Sportlichkeit (Betonung schmaler Taille), Rationalität (praktische 
Taschen)	und	Strukturiertheit	(schlicht	symmetrischer	Aufbau,	kein	funk-
tionsloser Dekor) dürfte eine Konzeption von Männlichkeit darstellen, 
die sich in weiten Teilen Europas auch heute noch großer Verbreitung 
erfreut.

16	 zit.	nach:	Hochschwender,	Woody,	1993.	Men in Style.  
The Golden Age of Fashion from Esquire. New York: Rizzoli, S. 80.

17 Ebd.

Abb. 2�:

Das M-19�� Field Jacket, nach General  

„Ike“ Eisenhower, Kommandeur der alliierten 

Truppen in Europa, „Ike-Jacket“ genannt. 

Abb. 2�:

US-Militärpilot, frühe 1930er Jahre.
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 Bereits Anfang der 1930er Jahre wird das Nachfolge Modell A-2 
ausgegeben: Statt des Knopfverschlusses gelangt jetzt ein Zipp zur An-
wendung, als Obermaterial ist Pferdeleder vorgeschrieben und das Futter 
hat aus Seide zu sein. Der Unterschied dieser Form zu jener der Rocker 
der	Jahre	1950	ist	nur	mehr	gering:	Die	Taschen	werden	etwas	modifiziert	
und schwarz als prädominante Farbe durchgesetzt, doch die Grundstruk-
tur ist bereits Anfang der 1930er Jahre klar gezeichnet. Dass das Konzept 
im	 spezifischen,	 außermilitärischen	 Bereich	 der	 motorradfahrenden	
Outlaws (wie von Brando und Buchholz im Kino der 1950er Jahre dar-
gestellt und in allen westeuropäischen Ländern in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts anzutreffen, gleich ob als Rocker, Greaser, Blouson Noir 
oder Plattenbriada etc.) so erfolgreich ist, dürfte an Gemeinsamkeiten im 
bildlich darzustellenden Selbstverständnis liegen: Das Spannungsverhält-
nis	Mensch-Maschine	und	die	daraus	resultierende	Dynamik	gilt	wohl	für	
Motorrad-Helden vielleicht in abgeschwächter Form, jedoch grundsätz-
lich ganz ähnlich wie für Piloten. Dass den Piloten nichts verboten ist, 
war wahrscheinlich auch schon zu Zeiten zwischen den Kriegen eher ein 
Traum,	doch	der	Mythos	von	der	Freiheit,	die	durch	dynamische	Fortbe-
wegung zu gewinnen wäre, hält sich hartnäckig, wie die Motorrad- und 
Automobilwerbung bis in unsere unmittelbare Gegenwart belegt.

Wenig	 später	 entsteht	 ebenfalls	 im	 Bereich	 der	 US-Army	 ein	
anderer	Jackentyp,	der	hinsichtlich	seiner	Verbreitung	unter	Umständen	
als eines der erfolgreichsten Designs des 20. Jahrhunderts überhaupt an-
gesehen werden kann: M-43 Field Jacket wird eine als Überbekleidung 
konzipierte Jacke genannt (wie meist in der militärischen Terminologie 
nach ihrem Ausgabejahr), die aus widerstandskräftigen Baumwollgewe-
be,	 in	dunklem	„olive-drab“	Farbton	gehalten,	hüftlang	geschnitten	 ist,	
Schulterklappen	und	vier	symmetrisch	aufgesetzte	Taschen	mit	Quetsch-
falten und spitz zulaufenden Klappen, Riegelverschluss an den Ärmeln 
und einem Tunnelzug in der Taille zeigt. 

Das Modell wird in den 1960ern minimal verändert, indem der 
Umlegkragen durch einen Stehkragen ersetzt und die Front mit Reißver-
schluss	statt	Knöpfen	ausgestattet	wird.	Dieses	Design	findet	sowohl	im	
militärischen als auch im zivilen Bereich weite Verbreitung, und zwar 
jenseits von politischer oder gesellschaftlicher Zuordnung: Die Jäger-
schaft trägt das Modell bis in unsere Gegenwart ebenso wie die in über-
wiegender Zahl jugendlichen Protestierer der 1970er und 1980er Jahre, 
als	„praktische“	Alltagsjacke	ohne	politischen	Anspruch	auch	umgangs-
sprachlich Natojacke benannt. 

Arnold Schwarzenegger trägt das Modell 1984 in seiner Verkörpe-
rung	des	außerirdischen	Maschinenmenschen	„Terminator“,	ebenso	wie	
Regisseur	und	Musiker	Woody	Allen	bei	Dreharbeiten	1978,	und	die	ita-
lienische Marke C.P. produziert auch Anfang des 21. Jahrhunderts genau 
diesen	Jackentyp	in	Schwarz	–	jetzt	abzielend	auf	eine	urbane,	wohlha-
bende Klientel, die innerhalb gesellschaftlicher Angepasstheit eine ju-
gendliche Note sucht.

Das	M-43	Field	Jacket	kann	als	Prototyp	dieser	Gestaltung	bestimmt	
werden,	 deren	 nahezu	 synchrone	 Übernahme	 ins	 Zivile	 allerdings	 die	
Frage aufwirft, ob dabei überhaupt von einer originär militärischen Form 
gesprochen werden kann. Ein Blick in das erwähnte US-amerikanische 
Magazin Esquire in der Ausgabe vom August 1943 zeigt eine nahezu 
idente Jackenform, die allerdings als Bush-Jacket tituliert wird und deren 
Comeback lobend erwähnt wird. 

Die Verbindung von militärischer Kleidungsgestaltung mit jener der 
Jagd	wurde	hier	auch	schon	im	Abschnitt	„3.1.2.	Tarnfarben“	erläutert	und	
auch hinsichtlich der Konstruktion dürfte gelten, dass beiden Bereichen 
ähnliche Motive dessen, was als darzustellen angesehen wird, zu Grunde 
liegen: Die naturnahe Farbgebung als Verweis auf den Handlungsraum 

Abb. 2�:

Woody Allen, 19��.

Abb. 2�:

Terminator, Filmstill, 19��.

Abb. 2�:

U.S.-Army Field Jacket M-�3, 19�3.
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und dessen Beherrschung einerseits, die streng strukturierende Gestal-
tung	als	Verbildlichung	von	Aufgeräumtheit	und	Effizienz	andererseits.

	Auch	Ernest	Hemingway	trägt	auf	Safari	das	„Buschhemd“,	doch	
dass die vermeintliche Funktionalität dessen kaum von Bedeutung sein 
kann,	zeigt	das	Bild:	Die	„praktischen“	aufgesetzten	Taschen	mit	Falte	
und Klappe sind offensichtlich leer und die Schulterklappen tragen nahe-
liegenderweise keine Distinktionen. 

Mitte der 1960er Jahre greift der französische Designer Yves Saint-
Laurent das Safari-Thema in seinen Luxus-Kollektionen auf: Die „Tenue 
de	Safari“	zeigt	die	aus	dem	militärischen	Bereich	vertrauten	doppelten	
Knopfreihen	und	die	typischen	Taschenklappen.	

1968	fotografiert	der	Italiener	Franco	Rubadelli	für	die	französische	
Vogue das deutsche Model Veroushka in Yves Saint-Laurents Entwurf 
der Saharienne. Seine Inszenierung betont den Aspekt der Jagd (oder 
des Kampfes?) mittels Gewehr und herausfordernder Pose, allerdings im 
Spannungsfeld zum weiblichen Körper, dessen Nacktheit hinter dem bis 
zum Bauch aufklaffenden Hemdschlitz sichtbar wird.

Auf die Praxis der Übernahme von Elementen aus der Herrenklei-
dung in die Damenmode wurde bereits mehrfach hingewiesen, wesent-
liches Thema hierbei dürfte, neben der spielerisch-erotischen Reizerhö-
hung, aber eher ernsthaft eine Verhandlung der Gender-Bilder sein.

Im Mai 1969 bringt die französische Elle ein Foto von Saint-Laurent 
mit seiner Schwester, beide in Sahariennes, die zwar Unisex, also von 
identer Schnittkonstruktion sind, sich jedoch noch in Farbe (Er: oliv-drab; 
Sie: weiß) unterscheiden. 

Im September 1971 zeigt das englische Magazin Nova. A new kind 
of magazine for the new kind of woman eine Fotostrecke zum Thema 
„Battlefield-Chic“:	 Das	 Setting	 ist	 in	 freier	 Natur,	 die	 Kleidung	 über-
wiegend militärisch – der Körper darin jedoch weiblich. „American GIs 
appeared on television nightly, and army surplus stors provided cheap 
pickings for battlefield chic.“1� 

„War is much too serious a thing to be left to military men“19 lautet 
einer der Bilduntertitel, doch das Zitat, ursprünglich dem französischen 
Politiker	Talleyrand	zugeschrieben,	spielt	natürlich	nicht	auf	die	Verhält-
nisse politischer Macht, sondern auf die Polarität der Genderrollen an. 

Zur selben Zeit wird das Thema auch in der italienischen Vogue dis-
kutiert: „A Saint-Tropez e a Juan Les Pins abbiamo fotografato i nuovo 
esercito delle vacanze. La divisa si smitizza ed è un sinbolo di libertà, per 
ironia; è l’antidivisa individuale.“20

Dies	 reicht	 über	 das	 Spiel	 mit	 genderspezifischen	 Bekleidungs-
formen hinaus und ist im Zusammenhang mit den wesentlichen Tendenzen 
der Mode Anfang der 1970er zu sehen, die grundsätzlich eine Präferenz 
von	„Natürlichkeit“	darzustellen	versucht,	sei	es	 in	der	Haartracht	oder	
den	bevorzugen	Bereichen	des	Zitats	wie	„Ethno-Kleidung“,	die	zunächst	
in einem Kontrast zur militärischen Kleidung zu stehen scheint, letztlich 
aber innerhalb der Bilder eine ganz ähnliche Funktion erfüllt, nämlich das 
Authentische, Echte zu visualisieren. 

Der Anspruch auf gesellschaftliche Neuordnung, der den jugend-
lichen Anti-, Sub- oder Protestkulturen mehr oder weniger ausgeprägt 
zugrunde liegt, lässt sich mit den Mitteln der Mode zunächst als Differenz 
zum	„Establishment“	und	dessen	spezifischer	Kleidung	darstellen	–	was	
in der Demontage militärischer Adjustierung besonders gut funktioniert. 
Wie weiter oben schon ausgeführt ist eben dies ja eine Konstante: Immer 

18 Hillman, David; Peccinotti, Harri u. Gibbs, David, 1993.  
Nova. The Style Bible of the �0s and �0s. London: Pavilion, S. 107.

19 Ebd.
20 L’estate in divisa. In: L’Uomo Vogue. No. 13 Aug./Sept. 1971, S. 46f.

Abb. 31:

„Der Sommer in Uniform“

L’Uomo Vogue, Sommer 19�1.

Abb. 30:

Battlefield-Chic im Magazin Nova,  

September 19�1.

Abb. 29:

Yves Saint-Laurent mit Schwester  

in Sahariennes.
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dann, wenn militärische Teile in die zivile Mode übernommen werden, 
wird diese, innerhalb des Militärs ausnahmslose Bedingung zu ordnungs-
gemäßer Adjustierung, die bei allen regulären Armeen peinlich genau bis 
ins Detail in entsprechenden Vorschriften festgelegt ist, gebrochen, sei 
es im Kontrast mit exponierter Nacktheit bestimmter Körperpartien oder 
mit	 dazu	 „unpassenden“	 Kleidungsstücken	 anderer	 Herkunftsbereiche.	
Deshalb kann im eigentlichen Sinne auch nicht von „divisa“	gesprochen	
werden, denn Uniformität wird in der zivilen Mode niemals hergestellt.

 Dieses in den frühen 1970er Jahren festzustellende Prinzip gilt 
ebenso in der nächstfolgenden Hochphase von Übernahme militärischer 
Kleidungsstücke in die zivile Mode in den 1990er Jahren.

Reduzierte, aber plakative Verwendung der Gestaltungsmittel zeigen 
die Entwürfe des US-amerikanischen Modedesigners österreichischer 
Abstammung Rudi Gernreich, der neben radikalen Interventionen in 
Farbe und Musterung konsequent von grundsätzlichen Überlegungen 
zur Funktionalität von Bekleidung ausgeht: Gender in der vestimentären 
Darstellung	 und	 das	 Spannungsfeld	 zwischen	 (artifizieller)	 Verhüllung	
und (natürlicher) Nacktheit des menschlichen Körpers sind thematische 
Grundlagen seiner Arbeit. 

Der	1964	präsentierte	 „Topless	Swimmsuit“	 ist	Gernreichs	wahr-
scheinlich bekanntester Entwurf, die Entblößung des weiblichen Busens 
letztlich konsequente Weiterführung seiner in den 1950er Jahren begon-
nenen Arbeit der De-Konstruktion rigider BH-Formen, sowohl in Unter-
wäsche	als	 auch	Bademode.	 “By 19��, I’d gone so far with swimwear 
cutouts that I decided the body itself – including breasts – could become 
an integral part of a suit’s design.”21 

Im Rahmen der Weltausstellung 1970 in Osaka zeigt Gernreich 
seine	Idee	einer	Unisex-Zukunft:	“The first order of business was to shave 
the heads and bodies of his two models. ‘Hair hides a lot’, explained 
Gernreich, ‘and body hair is too sexual. I don’t want to confuse the idea of 
freedom with sexual nakedness. Openess and honesty call for no covering 
of any kind.’” 22.

Die Jänner 1970-Ausgabe des Magazins Life	„Into	the	Seventies“	
bringt nicht nur Norman Mailers Spekulationen über die potentiellen 
Konsequenzen der Mondlandung von 1969, sondern auch Rudi Gern-
reichs	Überlegungen,	wie	die	Mode	im	Jahr	2000	aussehen	würde:	“(...) 
the nostalgic and ‘circusy’ look of today’s clothes is a sinister sign that 
we are not facing up to the problems of contemporary life. The clothes of 
the future will have to be functional (...) people will stop bothering about 
romance in their clothes (...) the utility principle will allow us (...) to take 
our minds off how we look and concentrate on really important matters. 
Clothing will not be identified as either male or female. So women will 
wear pants and men will wear skirts interchangeably. And since there 
won’t be any squeamishness about nudity, see-through clothes will only 
be see-through for reasons of comfort. Wheather permitting, both sexes 
will go about bare-chested, though women will wear simple protective 
pasties. The aesthetics of fashion are going to involve the body itself. We 
will train the body to grow beautifully rather than cover it to produce 
beauty.”23

21	 Luther,	Marylou,	1999.	Looking Back at a Futurist.  
in:	Moffitt,	Peggy,	1999.	The Rudi Gernreich Book. Köln: Taschen, S. 19.

22 Time. 26. Januar 1970.
23 Life. 1. Januar 1970.

Abb. 33:

Rudi Gernreich: Safari Look, 19�0.

Abb. 32:

Yves Saint-Laurents Saharienne in Vogue, 

Sommer 19��.
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Als	Antithese	zum	„Nostalgie	Kult“	der	Modeproduktion	um	1970,	
wie	beispielsweise	der	Bonnie-and-Clyde-Look,	benannt	nach	dem	gleich-
namigen Film aus dem Jahr 1967, der 1930er Kleidung re-interpretiert, 
postuliert	Gernreich	Anonymität	(der	Herkunft),	günstige	Massenproduk-
tion (als Gegenhaltung zur conspicuous consumption) und Funktionalität, 
realisiert in Entwürfen mit wesentlich militärischer Gestaltung. 

Im Material – Strick – wird der militärische Aspekt gebrochen, der 
auch in der Farbgebung nur teilweise zitiert ist. Neben dem Setting des 
Fotoshootings – mit Waffen – sind es aber vor allem die charakteristisch 
applizierten Taschen, die militärische Assoziationen herstellen. Der Zeit-
punkt scheint bemerkenswert, da die Kollektion nur wenige Monate nach 
den	 sogenannten	Kent	 State	University	 Shootings	 präsentiert	wird,	wo	
die Ohio National Guard in eine Menge (unbewaffnet) demonstrierender 
Studenten feuert und vier Menschen sterben, darunter eine unbeteiligte 
Passantin. 

Ende der 1960er Jahre wird eine Vorliebe für Ethno-Elemente in der 
Modeproduktion stilbildend, und zwar auch außerhalb der industriegebun-
denen Designerlabels, nämlich als das was unter dem Terminus „Hippie 
Kleidung“	zusammengefasst	wird	–	was	ebenso	wie	die	erwähnte	Retro-	
Welle einer fortschrittsskeptischen, antimodernen Haltung entspringt, die 
sich stattdessen um Authentizität und Natürlichkeit im Bild bemüht.

Gernreichs Anspruch auf Fortschrittlichkeit und Modernität zielt 
in eine ähnliche Richtung, allerdings mittels wesentlich anderer Gestal-
tung: „Für mich stellen sich die heutigen (1971) Bedingungen wie folgt 
dar: Anonymität, Universalität, Unisex, Nacktheit als Tatsache und nicht 
als Kick, und vor allem Realität. Mit Realität meine ich die Verwendung 
realer Dinge: Blue Jeans, Polohemden, T-Shirts, Overalls. Mit der Status-
mode ist es vorbei. Was bleibt? Etwas, was ich als Authentizität bezeich-
nen muss. Das Grundprinzip ist Bequemlichkeit. Gutes Aussehen hängt 
nicht mehr so sehr von der Kleidung als vielmehr von der Person ab. Die 
Kleidung ist nur ein Instrument für die individuelle Körperbotschaft.“2�

Der hier erwähnte Übergang der Gestaltungen der Mode vermehrt 
von der Kleidung auf den Körper selbst ist eine wesentliche Tendenz in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was sich nicht nur in den er-
wähnten Designs Gernreichs zeigt, die den Körper als Teil des Entwurfs 
verstehen, sondern auch jenseits der Mode im gesellschaftlichen Diskurs, 
wo der nackte Körper als Mittel des Revolutionären eingesetzt wird. Der 
nackte Körper wird als Bild des Natürlichen, Echten gegen gesellschaft-
liche Zwänge inszeniert. Dies ist nicht nur als provakantes Potential über-
zeugend, sondern auch konsequente Fortführung einer Entwicklung in der 
Mode, die in den 1910er–20er Jahren begonnen und in den 1960ern neu 
thematisiert wurde: Was meist als Befreiung des (weiblichen) Körpers 
tituliert wird, ließe sich auch als die zunehmende Übertragung der gestal-
terischen Intervention von der Kleidung auf den Körper selbst verstehen.

Neben	der	„Natürlichkeit“	ist	„Funktionalität“	auch	bei	Gernreich	
zentrales Thema. In der Gestaltung der Kleidung bedeutet die verstärkte 
Betonung	 des	 „Funktionellen“	 einen	Rückgriff	 auf	 einfachere	 Formen,	
die die Struktur hervorheben. Oft geschieht dies durch Uniformzitate, 
richtiger eigentlich: Zitate aus dem Kampfanzug, da in diesem Zusam-
menhang kaum die Uniform zu Repräsentationszwecken zitiert wird (wie 
beispielsweise noch 1967 der von den Beatles entwickelte Sergeant-
Pepper-Look dies tut), sondern überwiegend jene des Battledress (und 
hier	vor	allem	durch	die	spezifische	Taschen-Gestaltung).	

24	 Luther,	Marylou,	1999.	A.a.O., S. 231.

Abb. 3�:

Aus Rudi Gernreichs „Back to School“ - 

Kollektion, Herbst 19�0.

Abb. 3�:

Entblössung als Protest gegen „Klassenjustiz“ 

und „obrigkeitsstaatliches Denken“, 

Hamburg 19��.
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Der	Versuch,	das	„Echte“	ins	vestimentäre	Bild	zu	setzen	und	Funk-
tionalität zu betonen, führt Anfang der 1960er Jahre auch zu wachsendem 
Zitat	des	sogenannten	„Mao-Anzugs“,	der	jenseits	seiner	politischen	Im-
plikationen	auch	als	„archaisches“	Design	in	der	High	Fashion	Eingang	
findet.	

„Paris store windows were full of Mao suits for men“ schreibt Farid 
Chenoune in seiner History of Men’s Fashion25, und die französische 
Vogue bringt im Winter 1971 eine Modestrecke mit Models im „Mao-
Anzug“,	der	allerdings	mit	dem	sozialistisch-chinesischen	Original	nicht	
mehr viel gemein hat – jedoch eine radikal einfache Schnittgestaltung 
zeigt, die aufgesetzten Taschen sind dabei referentieller Hinweis.

Die	 Bezeichnung	 „Mao-Anzug“	 oder	 „Mao-Jacke“	 ist	 innerhalb	
Chinas nicht gebräuchlich und eigentlich auch hinsichtlich der histo-
rischen Herleitung falsch: Der schlichte Anzug, dessen Jacke hochge-
schlossen	und	durchgeknöpft	ist,	findet	seinen	Vorläufer	in	den	sogenann-
ten Studenten-Anzügen des frühen 20. Jahrhunderts, wie sie von jungen 
Chinesen als vestimentäre Verbildlichung kultureller Abgrenzung sowohl 
gegen die traditionell-chinesische wie auch gegen die westlich bestimmte 
Kleidung der Zeit getragen werden. 

Der Gründer der chinesischen Republik, Sun Yat-Sen, trägt in den 
1920er Jahren einen Anzug, der bereits alle wesentlichen Gestaltungs-
merkmale (vor allem die charakteristischen aufgesetzten Taschen mit 
Klappen)	zeigt,	weshalb	der	Terminus	„Zhong	Shen	Anzug“	(nach	Yat-
Sens Rufnamen) richtig und in China auch heute noch gebräuchlich ist.

Ob der Studentenanzug tatsächlich preussischen Militäruniformen 
nachempfunden wurde26, kann nicht belegt werden, wesentlich ist aber 
die Praktik, kulturell als wesentlich verstandene Differenzen auch in der 
Kleidung zu visualisieren, indem als Alternative zur westlichen Klei-
dungsgestaltung (und deren politischen Implikationen) und zur traditio-
nellen chinesischen Kleidung (und deren konterrevolutionären Assoziati-
onen) eine Gestaltungslösung gefunden wird, deren wesentliche konstitu-
tive Elemente auch im militärischen Bereich bestimmend sind.

Während heute in den Metropolen Chinas der Zhong Shen Anzug 
kaum noch zu sehen ist, bleibt die ästhetische Prägnanz der Gestaltung 
ungebrochen. Den starken Impact dieser Visualisierung nützt gegen Ende 
des 20. Jahrhunderts der in den USA lebende Künstler Joseph Cheng im 
Rahmen	seiner	Fotoarbeiten	als	„Ambiguos	Ambassador“.

Nach einem Studium in Paris lebt Cheng Ende der 1970er Jahre in 
New York, wo er anlässlich eines Restaurantbesuchs, bei dem er den er-
wähnten Anzug trägt, mit einem chinesischen Würdenträger verwechselt 
wird. Er nützt die Anregung und produziert bis zu seinem Tod 1990 zahl-
reiche Bildserien, deren Konstante  stets der Künstler selbst im Zhong-
Shen-Anzug ist, in der schroffen Pose des fremden Beobachters vor den 
großen touristischen Anziehungspunkten rund um die Welt. 

Die Betonung der Funktionalität im Sinne von Gebrauchswert steht 
zur selben Zeit auch bei den Gestaltern der Spitzen-Marken in der Welt 
des	Luxus	in	Zentrum.	Pierre	Cardin	gelingt	die	„Verjüngung“	des	Her-
renanzugs, also der klassischen Jacke-Hose-Kombination, durch Adaption 
der Formensprache des Funktionellen.

Der schmale Stehkragen hebt das durch Revers und Umlegkragen 
gebildetet klassische Dekolleté des Herren-Jackets auf und macht damit 
die	„Krawatten-Frage“	hinfällig.

 

25 Chenoune, Farid, 1993. A.a.O., S. 280.
26	 vgl.	Wilson,	Verity.	Mao Suit. in: Steele, Valerie (Hrsg.) 2005.  

A.a.O., Bd. 3, S. 380f.

Abb. 3�:

„Mao Anzug“,  französische Vogue,  

Winter 19�1/�2.

Abb. 3�:

Chang Kuo und Tao Mao Tse Tung,  

um 193�.

Abb. 3�:

Staatsgründung der Volksrepublik China,  

1. Oktober 19�9.
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Die	 Bezeichnung	 „Mao-Kragen“	 reflektiert	 eher	 die	 sinophile	
Haltung in Künstler- und Intellektuellen-Kreisen der Zeit denn vestimen-
täre	Exaktheit:	Der	„Große	Vorsitzende“	trug	stets	Jacken	mit	Umlegkra-
gen	und	aufgesetzten	Taschen,	weshalb	die	Bezeichnung	„Nehru-Jacke“	
für Cardins Modelle eher noch zutreffend ist.27

Michel Schreiber, traditionell ausgebildeter Herrenschneider, 
gründet 1965 mit Patrick Hollington in Paris ein Design-Büro, das auf 
Beratung von Unternehmen der Textilunternehmen spezialisiert ist. 
Ansatzpunkt ist die Funktionalität der Kleidung: Dekorative Elemente 
werden entfernt, technische konstruktive Elemente in der Gestaltung 
betont. Wesentlich ist die Dekonstruktion des Unterbaus, der zwar nicht 
unmittelbar sichtbar, aber silhouettebildend ist. Jacken, die ohne Zwi-
schenfutter,	Futter	und	Schulterauflagen	gearbeitet	werden,	sind	zwar	in	
ihrer Einfachheit durchaus dem sog. Mao-Anzug ähnlich, doch vor allem 
formuliert sich so eine neue Form der Körperpräsentation, die weniger 
restriktiv, aber zugleich auch weniger form- und haltgebend ist. 

“Schreiber launched an attack on archaic aspects – both architec-
tural and decorative – of the conventional suit. Everything was made 
in sturdy materials (corduroy, denim, wool) and was functional (which 
meant it was attractive, according to the logic of functional design).”28 

Die	 Funktionalität	 definiert	 sich	 also	 in	 der	 offensichtlichen	 Di-
stinktion	 vom	 bürgerlichen	 Dresscode	 des	 „Establishments“.	 Formal	
stehen diese Designs dem Arbeitsanzug (Blaumann oder Schlosser- 
Gwandl) und der militärischen Kleidung nahe. Stehkragen, aufgesetzte 
Taschen und kernige Materialien sind deutliche Gemeinsamkeiten, aller-
dings	 liegen	 in	 Farbgebung	 und	 symmetrischer	 Strukturierung	wesent-
liche Unterschiede: In der militärischen Anwendung überwiegen naturna-
he Farbtöne und nüchterne Strukturierung durch gegengleich applizierte 
Taschen. 

Die	sogenannte	„Bluse“	der	k.u.k	Armee	Ende	des	19.	Jahrhunderts	
nimmt all diese Aspekte bereits ein Jahrhundert früher vorweg: In der 
Robustheit des Materials (kräftiger Köper oder Rips für Sommer-, rauhe 
Wollstoffe	 für	Winter-Ausführungen),	 betont	 symmetrische	 Strukturie-
rung (mittels aufgesetzter Taschen, Schulterspangen, kontrastierender 
Metallknöpfe etc.) und Betonung konstruktiver Elemente als Gestaltungs-
mittel (Dragoner, Schulterklappen, Sattelnaht, Quetschfalten etc.).

Bemerkenswert	 ist,	 dass	 die	 Präferenz	 „funktioneller“	Gestaltung	
Ende der 1960er Jahre sich nahezu zeitgleich in der High Fashion, der 
„Nicht-Mode“	von	Protestgruppen	und	der	Massenkonfektion	als	State-
ment moderner Haltung durchsetzt. 

In	 der	 „Freizeitkleidung“	 der	 1970er,	 als	 Gegenpol	 zu	 formaler	
Kleidung und der im Laufe der folgenden zwei Jahrzehnte die Alltags-
kleidung	mehr	und	mehr	prägenden	„sportswear“	wird	das	Prinzip	fortge-
setzt. Die Funktionalität der Kleidung ist eher als Verweis auf eine Kon-
zeption vom Selbst-Verständnis des Trägers und der Trägerin zu werten, 
denn als tatsächlich relevanter Gebrauchswert, wie beispielsweise die 
vielen Taschen der sportlichen Überjacken illustrieren.

Der Vergleich der Situation am Ende des 20. Jahrhunderts und in den 
späten 1960er bis frühen 1970er Jahren liegt insofern nahe, als in beiden 
Fällen Krieg zentral in der medialen Repräsentanz und öffentlichen Auf-
merksamkeit steht und gleichzeitig die Zivilbevölkerung (West-)Europas 
und der USA unmittelbar nicht betroffen ist. 

27 Benannt nach dem ersten indischen Premierminister Jawaharlal Nehru,  
der die traditionelle indische Jackenform mit Stehkragen auch bei 
	offiziellen	Anlässen	trug.

28 Chenoune, Farid, 1993. A.a.O., S. 282.

Abb. 39:

Paris, 19�2.
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Beide Male werden militärische Gestaltungslösungen verstärkt in 
die Zivilkleidung übernommen, ohne das mit pro-militärischer Haltung 
zu verbinden. In den Demontage-Techniken der Anti-Vietnamkriegsbe-
wegung (durch gebrochene und damit unmilitärische Adjustierung bei-
spielsweise) ist dies ganz offensichtlich, in der Anwendung innerhalb der 
zivilen Alltagskleidung (durch Zitat von Farbe, Textur und/oder Kon-
struktionselementen), die durch die simultane Repräsentanz kriegführen-
der Militärs auch eben dort verortet ist, jedoch schwieriger zu erklären.

Gewissermaßen	auf	den	„zweiten	Blick“	zeigt	sich,	dass	aufgesetzte	
Taschen	als	vestimentäre	Visualisierung	von	Effizienz	nicht	primär	mili-
tärisch sind. Zwar ist in deren Anordnung und Proportionierung durchaus 
Gestaltungswille und damit ästhetische Konzeption erkennbar, doch ist 
das einer Darstellung von Gebrauchswert untergeordnet. 

Und so, wie der stark übergewichtige, rauchende und trinkende 
Couch Potatoe der Gegenwart oft Trainingsanzug trägt, ohne dies als 
Widerspruch zwischen körperlicher Unsportlichkeit und vestimentärer 
Funktion zu verstehen, so haben auch die zahlreichen applizierten Taschen 
des Fallschirmjäger-Kampfanzugs auf ihrem langen Weg durch die In-
stanzen zwar ihre unmittelbare gebrauchswertbezogene Bedeutung größ-
tenteils verloren, nicht aber ihre bildliche Aussage. Die Idee, Dekoration 
als ästhetischen Anspruch hinter sachlichem Gebrauchswert zu verber-
gen, verbindet die Kampfkleidung des Soldaten mit der Arbeitskleidung 
des Handwerkers und der high-tech-function-wear des freizeitorientierten 
Büroangestellten.

Innerhalb der Damenmode ist von wesentlicher Bedeutung, dass mi-
litärische Elemente, und somit auch die aufgesetzten Taschen, eindeutig 
männlich konnotiert sind. Konzeptionen des Modedesigns, deren Fokus 
auf Gender-Thematik liegt, zeigen deshalb verstärkt diese Elemente, wie 
beispielsweise schon an frühen Arbeiten von Coco Chanel zu sehen.

“Women are claiming the masculine advantage of pockets” schreibt 
die französische Vogue 1916 29, und im selben Jahr präsentiert Coco 
Chanel	ihre	erste	Couture-Kollektion.	Darin	finden	sich	auch	sandfarbene	
Jersey-Kostüme	mit	 aufgesetzten	Taschen	mit	Mittelfalte,	Herrenfacon	
und Stoffgürtel, die – was die Jacke betrifft – den simultan im Einsatz-
stehenden	Militär-Uniformen	gleichen.	Wesentlich	ist	aber	der	„Bruch“	
durch die Kombination mit dem Damenrock, der gleichsam die Verbin-
dung zum tradierten Rollenbild hält. Chanels Anspruch auf Modernisie-
rung des Rollenbildes der Frau in der Kleidung ist legendär, die Etablie-
rung	von	„Bequemlichkeit“	als	ernstzunehmende	Kategorie	des	Designs	
pionierhaft und das Zitat von Funktionalität im Sinne von sportlichem 
Gebrauchswert protagonistisch. 

1954 kehrt Chanel – nach 15 Jahren Absenz – als Designerin in die 
Welt der Couture zurück. Dies mag auch mit privaten, wirtschaftlichen 
Gründen	zu	tun	haben,	im	mythologischen	Rahmen	der	Modeerzählung	
gilt	jedoch	ihr	Anspruch,	dem	„1950er	Horror“	der	stark	einschränkenden,	
„unpraktischen“	Damenmode	unkomplizierte,	alltagstaugliche	Entwürfe	
entgegenzustellen. 

Methodischer	 Ansatz	 ist	 dabei	 die	 Redefinition	 von	 Konstrukti-
onselementen und deren visueller Präsentation. Die legendären Chanel-
Kostüme werden bevorzugt aus weichem Tweed gefertigt, ohne schwere 
Unterkonstruktion wie dies die stark silhouettenformenden Kostüme 
des	„New	Look“	waren,	sie	sind	–	insgesamt	eher	flexibel	und	bequem	
–	 einem	 Rollenbild	 verpflichtet,	 das	Attraktivität	 mit	Aktivität	 gleich-
setzt und in den vestimentären Verbildlichungen dementsprechend bewe-

29	 zit	nach:	Haye,	Amy	de	la;	Tobin,	Molly,	1994.	 
Chanel. The Couturière at Work. London: Victoria & Albert Museum.

Abb. �1:

Romy Schneider zur Anprobe  

bei Coco Chanel, 19�1.

Abb. �0:

Reproduktion des Chanel-Entwurfs von 191�.
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gungseinschränkende Konstruktion ebenso vermeidet wie funktionslosen 
Aufputz. Die aufgesetzten Taschen sind ein grundlegendes Element des 
Chanel-Kostüms und werden, ganz ähnlich der militärischen Anordnung, 
meist	symmetrisch	appliziert.

Dass der Körper selbst, als Zeichen von Handlungsfreiheit und -fä-
higkeit, ab den 1960er Jahren in den Blick gerückt wird, zeigt sich in den 
vestimentären Darstellungen sowohl in der Materialwahl (Bewegung und 
Kontur eher nachzeichnende denn verhüllende Materialien wie Strick) als 
auch in der Silhouette. (Der Minirock, von Bohan und Cardin 1961 vor-
geschlagen,	 in	 den	Kollektionen	der	 englischen	Desigerin	Mary	Quant	
schon Ende der 1950er Jahre zu sehen, setzt sich aber erst ab Mitte der 
1960er Jahre durch.)

Das Zitat von männlich konnotierten Gestaltungselementen in der 
Frauenkleidung	 als	 Verbildlichung	 gesellschaftlichen	Anspruchs	 findet	
bezeichnenderweise zunächst in Kriegszeiten statt, als die „Funktions-
tüchtigkeit“	 außerhalb	 traditioneller	 Rollenbilder	 des	 Frauseins	 unter	
Beweis gestellt wird. 

Diese Technik des vestimentären Cross-Overs zählt zu den Stan-
dards in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts, wenn auch gar nicht kon-
sequent	politisch	fordernd,	sondern	durchaus	auch	reaktionär	affirmativ	
in dem Sinne, dass dem Männlichen zugeordnete Elemente oder Klei-
dungsstücke kontrastierend, quasi reizverstärkend zur Betonung klassisch 
erotischer Haltungen angewandt werden: Die spärlich bekleidete Chan-
teuse	mit	Zylinder	 im	Film	Der blaue Engel stellt dies ebenso dar wie 
die Portraits von Marlene Dietrich aus den 1930ern in kompletter Frack-
Garnitur.

„Ein Kleid im Uniformstil mit allen typischen Merkmalen: Stehkra-
gen, Klappentaschen, Schulterstücke, Metallknöpfe und schrittbequemer 
Rock. Der Stoff: Ein fester Baumwollköper. Praktisch bei der Arbeit, am 
Wochenende und in den Ferien.“	30 

Das sogenannte Hemdblusenkleid der 1960er mit aufgesetzten 
Taschen	und	Achselspangen,	immer	mit	Gürtel,	stets	mit	Knopfleiste	und	
aus der Herrenmode übernommener Kragen- und Manschettengestaltung 
findet	sich	zumindest	bis	in	die	1980er	Jahre	immer	wieder	in	den	Kol-
lektionen. Es wird entsprechend der modischen Silhouette der Zeit aktu-
alisiert, die erwähnten militärisch – sportlich – männlich – funktionalen 
Elemente sind jedoch konstant.

Das Zitat der Taschengestaltung als Verweis auf eben dieses, oben 
erwähnte assoziative Feld gilt auch in der high fashion der 1990er Jahre, 
hier am Beispiel eines Hosenanzugs des Labels Chanel zu sehen.. Die 
aufgesetzten Taschen sind nahezu ident mit jenen aus dem militärischen 
Bereich, doch deren Funktionalität ist nahezu restlos gelöscht: Der helle 
Stoff des Anzugs, die hochdekorativen Knöpfe, der das Chanel-Logo 
feiernde glänzende Metallgürtel – all das ist weit entfernt von der na-
turnahen Wirklichkeit des Krieges und der Jagd, doch funktionieren die 
erwähnten Elemente ebenso wie der hart gearbeitete Kragen als Visuali-
sierung von Dominanz und Machtanspruch – kontextbedingt hier nicht 
im Sinne von Truppe, Befehl und Gewalt, sondern im Bedeutungsfeld der 
selbstbewusst selbstbestimmten Frau der 1990er Jahre.

Eine Sonderform von Taschenapplikation als dominantes Gestal-
tungsmerkmal ist die sogenannte Ranger-Vest: Eine ärmellose Jacke, die 
eine Vielzahl von Taschen appliziert hat. Zwar legt die englische Bezeich-
nung militärische Herkunft nahe, ebenso wie die farbliche Gestaltung, die 
überwiegend in Tönen von tarngrün oder khaki gehalten ist, doch lassen 
sich verwandte Gestaltungslösungen, jenseits von funktionalen Aspekten, 
hinsichtlich der Visualisierung von wesentlichem Selbstbild auch schon 

30 in: Brigitte, April 1961. 

Abb. �3:

Inserat in der französischen Ausgabe  

der Vogue, 199�.

Abb. ��:

Kriegsreporter in Ruanda, 199�.

Abb. �2: 

Brigitte:	die	Frauenzeitschrift	neuen	Typs,  

April 19�1.
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zu	Ende	des	19.	Jahrhunderts	finden:	Der	Katalog	des	US-amerikanischen	
Versandhauses	Montgomery	Ward	bietet	 1895	 in	 der	Rubrik	 „Hunters’ 
Clothing“	eine	„Vest“	an,	die	wasserdicht	 ist	und	wahlweise	mit	aufge-
setzten Taschen „which will carry fourty shells or more“	oder	aufgenäh-
ten Patronengurten erhältlich ist.31 

Während die in derselben Rubrik beworbenen Jagd-Jacken in der 
Silhouette und Schnittführung der Mode der Zeit folgen (und nicht dem 
zur selben Zeit üblichen Schnitt des Uniformrocks, ganz im Gegensatz zur 
Safari-etc.-Kleidung in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts) und die zahl-
reichen Jackentaschen zwar sichtbar, aber nicht vordergründiges Gestal-
tungsmittel sind, so ist die Vest schon nah an der Ausführung gehalten, die 
später	neben	dem	Filzhut	das	vestimentäre	Kennzeichen	Joseph	Beuys’	
sein sollte.

Die Darstellung von Eigenständigkeit, Präferenz von Funktionalität 
als	Gegenpol	von	„bloßem“	Dekor	und	Ornament	dürfte	auch	hier	den	Ge-
staltungslösungen zugrunde liegen, was auch die Beliebtheit dieser Jacke 
bei Fotoreportern erklärt, die, in Parallele zum Militär, oft an prekären 
Orten	ihre	Motive	„schießen“.	

Ab	den	1990er	Jahren	wird	eine	Speziallösung	spezifischer	Taschen-
gestaltung in der Mode zunehmend verbreitet. Die sogenannten Cargo-
Pants, wörtlich übersetzt: Fracht-Hosen, haben seitlich in Höhe des Ober-
schenkels Taschen appliziert, deren unmittelbarer Gebrauchswert eher 
beschränkt ist, aber eine starke visuelle Referenz zu militärischer Gestal-
tung darstellt. 

Die historische Entwicklung dieser Taschen-Hosen-Kombination 
lässt sich zumindestens bis in die 1930er Jahre zurückverfolgen, wo die 
Konstruktion – motiviert hinsichtlich Funktionalität – im Bereich der 
Fliegerkleidung nachzuweisen ist. Große Taschen bieten Stauraum, für 
Karten beispielsweise, die Anbringung auf der Vorderseite des Ober-
schenkels ermöglicht einfachen Zugriff auch während des Fliegens. 

Im	2.	Weltkrieg	findet	sich	die	Cargo-Tasche	bei	den	Lufteinheiten	
auf beiden Seiten der Front, und ab etwa 1944 wandert sie an die Au-
ßenseite der Hosenröhren: Die Bilder US-amerikanischer Fallschirmjäger 
zeigen die Funktionalität der Taschen in voller Nutzung. 

Dass auch dieser Gestaltungslösung jenseits des Gebrauchswerts 
eine ästhetisch attraktive Konzeption zu Grunde liegt, zeigt sich beispiels-
weise auch an deren Beliebtheit im außermilitärischen Bereich, wie auf 
dem Portrait der zivilen Foto-Reporter Robert Capa und George Rodger 
zu sehen. 

Nach dem Krieg wird diese Tasche auch in die Uniform- bezie-
hungsweise Kampfanzuggestaltung der Bodentruppen übernommen, und 
damit übertrifft auch in der unmittelbar militärischen Anwendung der äs-
thetische Wert den funktionalen. 

Mit der bereits erwähnten ersten großen Welle von Übernahmen mi-
litärischer	Kleidungsstücke	in	die	zivile	Garderobe	um	1970	findet	auch	
die Cargo-Tasche Platz und Zitat und, parallel zu Schulterklappe und 
symmetrisch	aufgesetzten	Brusttaschen,	wird	sie	Teil	der	Formensprache	
im Feld von praktisch-bequem-sportlich. 

Auch bei der Verwendung in der Herrenmode ist diese Parallele 
sichtbar, allerdings eher im assoziativen Bereich von Eigenständigkeit 
und Widerstandskraft, wie in den erwähnten Safari-Zitaten visualisiert. 
(Der Camel-Mann als Ikone der Zigarettenwerbung der 1970er und 
1980er Jahre beispielsweise tritt immer im Umfeld von herausfordernder 
Natur, wie Dschungel, im Spannungsfeld mit Maschinentechnik, wie Ge-

31 Montgomery Ward & Co. Catalogue and Buyers’ Guide. No. ��,  
Spring and Summer 1�9�. Reprint 1969. New York: Dover.

Abb. ��:

Joseph Beuys, 19�3.

Abb. ��:

US-amerikanischer Fallschirmjäger, 19��.

Abb. ��:

Fotografen Robert Capa  

und George Rodger, 19�3.



22�

3.3. Konstruktion

ländefahrzeug oder Flugzeug, auf.)
In der Damenmode lässt sich die Cargo-Tasche als Zitat männlich 

konnotierter Bekleidungsform lesen, mit den bereits ausführlich bespro-
chenen inhaltlichen Verknüpfungen zwischen erotischer Reizerhöhung 
und Thematisierung von Gender-Bildern.

Mit der zweiten großen Welle der Übernahmen von militärischen 
Kleidungstücken	 in	die	 zivile	Mode	etwa	ab	den	1990er	 Jahren	finden	
die Cargo-Pants weiteste Verbreitung: Sowohl die Ketten im niedrigpreis-
Segment wie H&M als auch die teuren Luxus-Labels bieten sie in zahl-
reichen Ausführungen an. Die Verbindung zum Militärischen wird dabei 
oft	noch	durch	farbliche	Gestaltung	erhöht:	Camouflage	ist	gegen	Ende	
des 20. Jahrhunderts bevorzugtes Muster, aber auch Ausführungen in uni-
farbenen Stoffen sind in der high fashion populär. 

Im Unterschied zur Phase um 1970 ist das Thema der Echtheit in 
diesem Zusammenhang von untergeordneter Bedeutung, denn in den 
1990er	 Jahren	 spielt	 „Army-Surplus“,	 also	 Produkte,	 die	 ursprünglich	
für Militärs produziert wurden, aber schließlich im Zivilen zum Verkauf 
gelangen, keine wesentliche Rolle mehr. Die Produktion der Mode hat die 
Zeichen der Gestaltung in ihren Kanon aufgenommen.

“Few things really bear better witness to the utter absence of 
rational thought about our clothing” 32, meint J.  C. Flügel bezogen auf 
die Taschenlösungen in der Entwicklung der Mode. Dies beruht auf einem 
grundsätzlichen, aber weit verbreiteten Missverständnis die Relevanz von 
Funktionalität innerhalb der Mode betreffend. Zwar leisten die modischen 
Artefakte durchaus auch praktisch zweckmäßige Dienste, doch die Ge-
staltung der Mode ebenso wie jene des Militärs ordnet diese stets einer 
ästhetischen	Konzeption	 unter.	Die	Modifikationen	 des	Körpers	 selbst,	
dessen Bedeckungen und Erweiterungen stellen in erster Linie immer 
eine Visualisierung von Selbstverständnis dar.

32 Flügel, John Carl, 1950. A.a.O., S. 186.

Abb. ��:

Modedesigner Alexander McQueen  

mit Jake and Dinos Chapman,  

Konzeptkünstler, 199�.
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Wie bereits weiter oben argumentiert, ist die Frage, was nun spezi-
fisch	militärisches	Design	ist	und	was	aus	dem	zivilen	Gestaltungsbereich	
kommt, nicht immer eindeutig zu entscheiden, und zwar grundsätzlich 
deshalb, weil die Visualisierungen beider Felder auf dasselbe Repertoire 
von vestimentärer Darstellung zugreifen. Anspruch auf Dominanz bei-
spielsweise wird in der Mode mit denselben vestimentären Ausdrücken 
wie in der militärischen Uniform dargestellt, der Unterschied liegt nicht 
in der Gestaltung, sondern in der Relevanz des Motivs: Militärische 
Kleidung stellt immer ganz zentral diesen Aspekt dar, der in der Mode 
jedoch	nur	in	spezifischen	Zusammenhängen	verbildlicht	wird.

Neben	dieser	Darstellung	von	Dominanz	sind	Effizienz,	Ausdauer	
und Widerstandskraft konstante Motive, neben anderen, die in histo-
rischem	 oder	 einsatz-spezifischem	 Kontext	 wechseln:	 Die	 naturnahe	
Farbgestaltung des Kampfanzugs der Bodentruppen oder die Weiß-Blau 
Präferenz in der Uniform der Marinesoldaten beispielsweise.

Die stets betonte funktionale Ausrichtung der militärischen Designs 
auf Optimierung ihres Gebrauchswerts läuft nahezu ausnahmslos simultan 
mit der Schärfung ästhetischen Ausdrucks: Der militärische Kampfanzug 
im 20. Jahrhundert hat stets eine, selbst für den Zivilisten unmissverständ-
liche,	„gefährliche“	Anmutung.	Der	Körper	des	Kämpfers	wird,	mit	den	
Mitteln	der	Mode,	nämlich	Modifikation	des	Körpers	durch	Farbauftrag	
(gewissermaßen als Spezialform des Makeups: Tarnfarbe im Gesicht), 
teilweiser	Bedeckung	der	Oberfläche	und	Erweiterung	des	Körpers	durch	
Kleidungsstücke und Accessoires, einem ästhetischen Idealbild entspre-
chend gestaltet. 

Ein Gebrauchswert ist zweifelsohne vorhanden, doch die bildhafte 
Gestaltung drückt fast immer quasi antizipatorisch das aus, wozu der zu-
gerüstete Körper imstande sein wird.

Neben den grundlegenden Feldern der vestimentären Gestaltung, 
Farbe, Textur und Konstruktion, stellt das Zitat eines ganzen Kleidungs-
stücks einen Spezialbereich im Austausch zwischen Militär und Zivil-
gesellschaft dar.

Auch wenn der Bezug aufs Militärische vermeintlich noch so of-
fensichtlich ist, wie bei der Übernahme eines Stücks wie beispielsweise 
dem Trenchcoat oder bestimmter Flieger- oder Feldjacken, so wird eben 
diese Verknüpfung oft sowohl von den Gestaltern als auch von den Kon-
sumenten in Abrede gestellt. Die Frage nach der Aufrichtigkeit bezie-
hungsweise	Kompetenz	scheint	in	diesem	Zusammenhang	etwas	zynisch	
– es wäre durchaus denkbar, dass diese Teile nicht oder zumindestens nur 
untergeordnet militärisch konnotiert sind, nämlich dann, wenn, wie auch 
in den besprochenen Gestaltungsfeldern, gilt, dass militärische Uniform 
zu Kampf-, ebenso wie zu Repräsentationszwecken, mit denselben Ge-
staltungsprinzipien arbeitet wie die zivile Mode. Da jedes Kleidungsstück 
in seiner visuellen Gesamtheit ja aus den einzelnen Gestaltungslösungen 
zusamengesetzt ist, stellt sich dieser Zusammenhang ohnehin als nahe-
liegend dar.

Das wahrscheinlich erfolgreichste Kleidungsstück, das aus der Klei-
derkammer der Armee als ganzes, im visuell Wesentlichen unverändertes 
Stück in die zivile Garderobe übernommen wurde, dürfte der sogenannte 
Trenchcoat sein. Obwohl schon die international übliche Bezeichnung 
auf	die	Herkunft	aus	dem	Schützengraben	hinweist,	ist	der	spezifisch	ge-
staltete Mantel international, überpolitisch und nahezu unabhängig von 
sozialer Schichtung ab den 1920er Jahren im Zivilen außerhalb jeder 
kämpferischen Zuschreibung anzutreffen.

Abb. 3:

Hitler und Hess in Trenchcoats, 1931.

Abb. 2:

Imprägnierter Gabardine von Burberry.

Abb. 1:

Trenchcoats der 1910er und 20er Jahre.
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Eine – banale – Form von Widerstandskraft scheint für den Gebrauch 
dieses Mantels wesentlich zu sein, nämlich jene gegen Wind und Wetter. 
Eine	 feste	Gabardinebindung,	oft	mit	 zusätzlicher	 synthetischer	 Imprä-
gnierung hält Nässe und Wind ab – allerdings gelingt dies jedem einiger-
maßen brauchbaren Regenmantel, wie beispielsweise dem in den 1820er 
Jahren	patentierten	„Mac“,	der	mittels	der	Technik,	ein	textiles	Gewebe	
mit einer Gummischicht zu überziehen, wie man es beispielsweise auch 
noch	von	Luftmatratzen	kennt,	ein	wasserdichtes	und	dennoch	flexibles	
Material bietet.

Der Trenchcoat ist dem funktional unterlegen, weil er zwar wasser-
abweisend,	aber	nicht	dicht	ist.	Doch	der	eher	fließende	Fall	des	Trenchs	
gegenüber der Steifheit des Macs scheint diesen Nachteil aufzuwiegen, 
indem	er	eher	das	dynamische	Selbstverständnis	des	Soldaten	der	1910er	
Jahre darstellt – und damit übertrifft der ästhetische Wert jenen der Funk-
tionalität.

Die Entwicklung des Trenchcoats als Design geht zunächst zurück 
auf	 ein	 Patent	 des	 Engländers	Thomas	 Burberry,	 dessen	Unternehmen	
Baumwollstoff in Köperbindung mit chemischer Wasserimprägnierung 
versieht und daraus Mäntel fertigt. Das relativ wasser- und windbestän-
dige Material kommt auch bei Ernest Shackletons Expeditionen in die 
Antarktis zum Einsatz, und vereinzelt sind Mäntel aus diesem Stoff schon 
bei	Offizieren	 im	 sogenannten	Burenkrieg	 1899–1902	 in	Verwendung,	
doch	erst	1914	wird	der	Trenchcoat	auch	offiziell	vom	britischen	Kriegs-
ministerium als Ausrüstungsstück geordert.

Die	 spezifischen	Konstruktionsmerkmale	 des	 frühen	Trenchs,	 die	
unter Umständen in späteren Reinterpretationen nicht immer alle vorhan-
den sind, aber in der Kombination zumindest einiger dieser Merkmale 
den Trenchcoat eindeutig erkennbar machen, sind: Verschluss mittels 
doppelter Knopfreihe; Gürtel aus demselben Material mit mehreren spe-
zifischen	D-förmigen	Metallringen;	dem	Gürtel	ähnliche	Riegel	an	den	
Ärmelenden, um gegebenenfalls die Ärmelöffnung zu verengen; ein Rü-
ckensattel,	 um	 im	 Schulterbereich	 durch	 mehrere	 Stofflagen	 besseren	
Schutz zu bieten; eine ähnliche Lösung an der Vorderseite der Schultern, 
oft nur rechts durch eine Klappe ausgeführt, die sich nach Hochklappen 
der Revers mittels Knöpfen verbinden lässt. Bevorzugt wird der Trench-
coat mit sogenannter Raglan-Ärmelkonstruktion geschnitten (erkennbar 
an der schräg vom Halsausschnitt zur Achsel laufenden Naht), die zwar 
wenig Möglichkeit zur Formgebung, allerdings großzügig Raum bietet, 
um sperrige Unformjacken darunter unterzubringen. Der Umlegkragen 
mit Sturmklappe und die Schulterspangen sind weitere Gestaltungsmerk-
male	des	„echten“	Trenchcoat,	wie	er	auch	heute	noch	in	den	Läden	der	
Traditionsmarken	Burberry	und	Aquascutum	verkauft	wird.

Die Innovation des Trenchcoats als Überkleidung im Militärischen 
Anfang	des	20.	Jahrhunderts	ist	einerseits	die	Dynamisierung	der	Form,	
gegenüber den wollenen Vorläufern durch leichteres Obermaterial, das 
sich gewissermaßen um den darunterliegenden Körper drapiert, vor allem 
mittels der Schnürung durch den Gürtel, andererseits eine klar reduziert 
gestaltete Struktur. Was in etwa demselben Zeitraum am Uniformrock 
durch die dargestellte Taschengestaltung verbildlicht wird, geschieht am 
Mantel	mittels	der	oben	erwähnten	spezifischen	Merkmale	des	Trench-
coats,	die	alle	eine	visuell	strukturierende	Funktion	haben.	Effizienz,	dar-
gestellt durch Verzicht auf jedes funktionslose Ornament, ist ja auch in 
der Herrenmode seit den 1830er Jahren in etwa das zentrale Thema. In 
der	Visualisierung	wird	dies	noch	gesteigert	durch	betont	symmetrische	
Anordnung der Elemente wie Schulterklappen, Ärmelriegel und Knopf-
reihen.	So	gesehen	 ist	 auch	der	 in	Abschnitt	 „3.2.1.	Schwarzes	Leder“	
besprochene	Ledermantel	 vestimentär-bildliche	Darstellung	 von	Effizi-
enz, allerdings mit Ausrichtung eher auf Widerstandskraft und Dominanz 
denn	auf	Dynamik.

Abb. �:

„Unbedingte Zuverlässigkeit“, 19�0.

Abb. �:

Der „Garbo-Look“, 1929.
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Die	Dynamisierung	als	zentrales	Thema	gesellschaftlichen	Lebens	
seit dem späten 19. Jahrhundert ist umfassend in ihren Erscheinungs-
formen: Die Innovationen der Fortbewegungsmittel, wie Auto, Motorrad 
und Flugzeug stehen mit der Mode ebenso im Zusammenhang wie die 
Innovationen des Körpers und der damit verbundenen Praktiken. Die 
Aufwertung von Sport als Freizeitbeschäftigung bedingt ein verändertes 
Ideal vom Körper. Und der athletische Körper bedingt neue Gestaltung 
der Kleidung. Die Mode wird weniger restriktiv und verstärkt Körperkon-
tur	nachzeichnend.	Die	Dynamisierung	der	Form	bevorzugt	Materialien,	
die den darunterliegenden Körper abbilden gegenüber solchen, die ihn in 
eine Form bringen können.

Der	Trenchcoat	scheint	dies	in	hohem	Maße	zu	erfüllen	und	findet	
dementsprechend frühe Übernahme in die Zivilkleidung und in der Folge 
weitreichende Verbreitung. Ungewöhnlich ist die rasche Übernahme in die 
Damenkleidung in Verbindung damit, dass in Schnitt und Material idente 
Formen für Damen und Herren bis heute üblich und erhältlich sind.

Zwar ist der Trenchcoat als Vorlage innerhalb der Damengarderobe 
großer Variabilität ausgesetzt, nicht nur was die Mantellänge betrifft, die 
in Korrespondenz mit den Rocklängen in der 2. Hälfte des 20. Jahrhun-
derts von ultrakurz bis knöchellang variiert, sondern auch die verwen-
deten Materialien stammen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Be-
sonders in den 1960er Jahren erhöht sich hier die Varianz wesentlich: Es 
werden Modelle aus Löwenfell und weißem Nerz ebenso beworben wie 
solche	aus	transparentem	Nylon.	In	braunem	Leder	und	schwarzem	Lack	
sind die Trenchcoats der 1970er ausgeführt, dem Dominanzpotential der 
1980er entsprechend fallen die Schultern breit aus, die 1990er bringen 
größere farbliche Varianz, und in der jüngeren Vergangenheit war auch 
der Trenchcoat den dekonstruktivistischen Interventionen ausgesetzt.

Wesentlich ist dabei, dass das Original durch Zitat zumindest einiger 
der	oben	erwähnten	spezifischen	Merkmale	erkennbar	bleibt,	ohne	dass	
diese Zitate über den Verweis hinaus eine funktionelle Bedeutung hätten.

 Das Echte ist als Bezugspunkt bestimmend, auch in der nach wie 
vor laufenden Produktion des ursprünglichen Modells: Dies bedeutet in 
der Damenmode zunächst, wie auch schon an Konstruktions- und Farb-
gestaltungen erläutert, eine Übertragung eines explizit männlich konno-
tierten Kleidungsstücks auf den weiblichen Körper, meist als Mittel der 
erotischen Reizerhöhung, allerdings wird in dieser Ambivalenz stets auch 
die Formulierung von Genderbildern thematisiert.

Das Original ist meist in khakifarbener Ausführung, seltener in 
dunkelblau,	bei	Burberry	zu	beziehen	und	nicht	zufällig	fester	Bestand-
teil einer konservativ-wohletablierten Garderobe: Beständigkeit über die 
sich wandelnden Zeiten hinweg lässt sich mit dem nahezu 100 Jahre alten 
Design, das in wesentlichen Punkten aber nach wie vor zeitgemäße Kon-
zeptionen verbildlicht, besonders gut darstellen.

 
Das Echte, in der Mode wohl als Verbindung mit dem Ursprüng-

lichen	zu	lesen,	ist	auch	bei	einem	anderen	Mantel,	der	in	spezifisch	mili-
tärischem	Kontext	steht,	zentral:	Der	Dufflecoat	ist	von	besonders	simpler	
Konstruktion und entspricht in der Schnittführung noch dem von Elli Rolf 
als	dritten	Kostümkreis	definierten	Abschnitt	historischer	Kleidungsent-
wicklung, der in der europäische Geschichte eigentlich mit der Präferenz 
komplexer dreidimensionaler Konstruktion ab dem 14. Jahrhundert ver-
lassen wird.

Diesem Rekurs in der Schnittführung entspricht auch die Verschluss-
gestaltung	des	Dufflecoats,	die	aus	Schnurlaschen	und	Knebelknöpfen	aus	
Horn gebildet ist und ebenso wie die Materialwahl von derbem Wollstoff 
als Zeichen für über den Wandel der Mode hinausweisende Gültigkeit 
steht.

Abb. �:

Trenchcoat aus Löwenfell:  

„Selbst Passe und Schulterriegel fehlen nicht“, 

 Brigitte, 19��.

Abb. �:

Transparente Trenchcoats  

von Yves Saint-Laurent, 19��.
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Das	Archaische	 in	der	Gestaltung	als	Symbol	von	anti-modischer	
Haltung wurde hier auch schon im Zusammenhang mit der Tracht erläu-
tert, die einen ähnlichen Anspruch auf bildliche Darstellung von Bestän-
digkeit als Gegensatz zu den sich stets wandelnden Visualisierungen des 
Zeitgemäßen in der Mode darstellt.

Benannt nach der belgischen Stadt Duffel, wo der Legende zufolge 
der	Mantel	„erfunden“	und	aus	dort	produziertem	Stoff	gefertigt	wurde,	
hat das Stück eine zivile Vorgeschichte als wind-, wasser- und wetterfeste 
Überkleidung der Fischer und Seeleute schon vor der Übernahme in den 
Kleidungskanon der Marine getragen.

Ob	der	Dufflecoat	tatsächlich	auf	den	sogenannten	polnischen	Rock	
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückgeht, kann nicht überzeu-
gend nachgewiesen werden. Wahrscheinlich ist der beiden Kleidungs-
stücken gemeinsame Schnurverschluss Grund für diese Annahme, doch 
die	„primitive“	Konzeption	des	Dufflecoat 1 deutet eher auf eine weiter 
zurückliegende Entstehung hin, wenn überhaupt eine solche festgemacht 
werden kann: Der zweidimensionale Kittel mit angesetzter Kapuze dürfte 
zu den ältesten Kleidungsformen, die aus Textil und mittels Schnitt- und 
Nähtechnik hergestellt wurden, zählen. 

Ebendiese archaische Gestaltung in Schnitt, Konstruktion und 
Material	stellt	das	Spezifikum	des	Dufflecoats	dar,	der	nach	Etablierung	
in der britischen Marine im frühen 20. Jahrhundert (für Deck-Wachen, 
die über längere Zeit Wind und Wetter trotzen, aber sich kaum bewegen 
müssen)	erst	 im	Verlauf	des	2.	Weltkriegs	zu	einer	über	den	spezifisch	
militärischen Einsatz hinausreichenden Bedeutung gelangt: Der britische 
Feldmarschall	Montgomery	trägt,	auch	wenn	er	nicht	der	Marine	angehört,	
vorzugsweise	Dufflecoat	im	Feld.	Die	umgangssprachliche	Bezeichnung	
„Monty“	für	ebendiese	Mantelform	nimmt	darauf	Bezug.

Dass	 sich	 der	 Dufflecoat	 schon	 unmittelbar	 nach	 dem	 Krieg	 in	
jugendlich-intellektuellen Kreisen in Paris und in der Folge auch unter 
den Existentialisten der 1950er Jahre großer Beliebtheit erfreut, dürfte 
weniger an der militärischen Verbindung als an dem anti-modischen Po-
tential	des	Dufflecoats	liegen:	Wenn	man	der	Mode	wegen	ihres	imma-
nenten Wechsels als Prinzip kritisch ablehnend gegenübersteht und dies 
in Körperpräsentation zum Ausdruck bringen will, so stellt sich ein grund-
sätzliches	Problem:	Kann	man	seinen	Körper,	sei	es	durch	Modifikation,	
Bedeckung oder Erweiterung, überhaupt außerhalb der Mode gestalten? 
Denn die demonstrative Vermeidung modischer, das heißt zeitgemäßer 
Gestaltung ist ja schließlich erst recht wieder eine Bezugnahme auf ein 
gesellschaftlich weithin akzeptiertes Ideal von Körperpräsentation, wenn 
auch unter umgekehrten Vorzeichen. Gängige Praxis zur Lösung dieses 
Problems ist die Verwendung von Gestaltungsmitteln, die anscheinend 
diesem	Wandel	der	Mode	nicht	unterworfen	sind	–	der	Dufflecoat	ist	ein	
besonderes	Beispiel	dafür,	wenn	auch,	bei	historischer	Analyse,	 festzu-
stellen ist, dass sich zwar die Grundform nicht wesentlich ändert, aller-
dings	der	Bezug	zur	Mode	dadurch	affirmativ	hergestellt	ist,	als	das	Stück	
zu Zeiten mehr, zu anderen kaum verbreitet ist. Letzteres gilt freilich nur 
für	 das	 „Original“,	 das	 entweder	 in	 beige	 (entsprechend	 dem	 Vorbild	
Montgomery)	oder	in	dunkelblau	getragen	wird.	In	der	Damenmode	lässt	
sich ähnlich wie beim Trenchcoat eine große Variabilität feststellen: Of-
fensichtlich	ist	hier	der	Verweis	aufs	„Echte“	weniger	wesentlich	als	das	
integrierende Zitat von Gestaltungslösungen aus der Herrenmode.

Ebenso	wie	der	Dufflecoat	stammt	der	Pea	Coat	aus	dem	Marine-
Bereich, der im Deutschen auch mit dem französischen Lehnwort Caban 
benannt wird und eine Form von Kurzmantel bezeichnet, der zweireihig 

1 vgl. Steele, Valerie (Hrsg.), 2005. A.a.O., Bd. 1, S. 384;  
und Loschek, Ingrid, 1987. A.a.O., S. 168.

Abb. 9:

Paris, 19�3.

Abb. �:

Field Marshal Bernard Law Montgomery, 19��.

Abb. 10:

Dufflecoat von Dolce & Gabbana, 1999.
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geschlossen ist, einen relativen großen Umlegkragen mit Revers zeigt 
und zwei nahezu senkrecht stehende Taschen eingearbeitet hat, die – bei 
eingesteckten	Händen	 –	 eine	 spezifische	Körperhaltung	mit	 hochgezo-
genen Schultern bewirken.

 Der englische Begriff bezieht sich wohl nicht auf die Erbse, sondern 
dürfte eher auf das niederländische Pij zurückgehen, das einen groben 
Stoff bezeichnet. Der Pijjekker meint die aus ebensolchem Stoff gefer-
tigte Jacke.

In der historischen Entwicklung lässt sich der Pea Coat auf den Ma-
rineoffiziersrock	 des	 19.	Jahrhunderts	 zurückführen,	 der	 eine	 ähnliche	
Kragen-Reversgestaltung und doppelte Knopfreihen zeigt.

Der	englische	Reefer	nimmt	auf	diese	Offiziersausführung	Bezug,	
deren Knöpfe im Gegensatz zur Matrosenausführung aus goldglänzenden 
Metall	gefertigt	sind.	Die	in	der	Paradeausführung	der	Offiziersuniform	
gebräuchlichen	Epauletten	finden	in	der	zivilen	Mode	kaum	Verwendung,	
wenn man von den eher phantastischen Gestaltungen im Showgeschäft 
absieht.

In der Gestaltung des Pea Coats bildet sich, wie eigentlich bei allen 
Designs des Militärischen für Dienst- und Kampfzwecke, das Praktisch-
Nützlich-Zweckmäßig ab, was immer nach demselben Prinzip funktio-
niert: Ornamentierung wird weitestgehend vermieden, Gestaltung ord-
nungsstrukturbildend betont und Gebrauchswert in den Vordergrund 
gestellt. Doch gleichzeitig wird, auch dies wie bei allen militärischen 
Designs, ein Bild vom erfolgreichen Körper dargestellt – am Beispiel Pea 
Coat in der Betonung breiter Schultern und schmaler Taille.

1962 bringt Yves Saint-Laurent den Pea Coat in seiner ersten Damen-
Kollektion unter eigenem Namen – was wiederum Zeichen für die oben 
besprochene verstärkte Auseinandersetzung mit Visualisierungen von 
Gender in der Mode der 1960er ist. 

Diese Tendenz ist nicht neu, sondern war in den 1920ern bereits 
wesentliches Thema: In den Entwürfen Coco Chanels beispielsweise lässt 
sich die Reinterpretation der Bilder von Marineuniformen erkennen: Klar 
strukturierte Aufgeräumtheit als Zeichen von Selbstbestimmtheit und 
Attraktivität der kontrastierenden Gestaltung. Zweireihiger Knopfver-
schluss, meist goldglänzend ausgeführt, ist Konstante in der Gestaltung 
des legendären Chanel-Kostüms und unmittelbares Zitat der Kleidung der 
Marineoffiziere.	Zweckmäßigkeit	der	Kleidung	heißt	für	Chanel	Bewe-
gungsfreiheit, erzielt durch Konstruktion und Materialwahl, Sachlichkeit 
bedeutet Reduktion des Ornaments und Betonung von Struktur, beispiels-
weise	mittels	 symmetrischer	Taschenapplikation.	 Neben	 den	 goldglän-
zenden	Knöpfen	ist	die	häufige	Verwendung	von	Blau-Weiß-Kontrasten	
ein weiteres Zitat aus der marinen Welt.

Bezeichnenderweise beginnt Chanels Karriere als Modedesignerin 
und -produzentin (nach ersten Erfolgen als Modistin) in Deauville, dem 
französischen Luxusort am Atlantik, wo Yachtsport ein gesellschaftliches 
Thema	ist.	In	historisch	bemerkenswerter	Spannung	findet	ihre	Visuali-
sierung eines neuen Verständnisses der Frau im gesellschaftlichen Leben 
dort während des Beginns des Ersten Weltkriegs statt. Doch anstatt eine 
offensichtlich zugrunde gehende Welt in üppigen Dekors und historisie-
render Gestaltung noch einmal zu feiern, schneidet sie – als ihr eigens 
Top-Model	fungierend	–	ihr	Haar	„männlich“	kurz	und	betont	die	Sport-
lichkeit als Bewegungsmöglichkeit in ihren Entwürfen. Elemente aus der 
Marine	sind	dabei	immer	wieder	zu	finden,	wie	beispielsweise	die	Matro-
senkrägen	an	Blusen	zu	Jerseykostümen	1917.

In konzeptioneller Konsequenz geht auch Karl Lagerfeld, der die 
kreative Leitung des Modehauses 1983 übernimmt, wesentlich von den 
(funktionellen) Gestaltungen der Sportswear aus, und der Bereich des 
sozialen High Life am Meer wird dabei immer wieder zitiert, vor allem 
durch Elemente aus dem Bereich Yacht und Marine.

Abb. 12:

Bridge Coat, US-Navy, 19�0er Jahre..

Abb. 11:

Pea Coat mit goldenen Knöpfen:  

Yves Saint-Laurent, 19�2. 
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Die elegante Ausführung der Herrenkleidung rund um die Yacht 
setzt an der Marineuniform des 19. Jahrhunderts ebenso an wie der 
erwähnte Pea Coat, allerdings mit anderer Ausrichtung von Funktionali-
tät: Beim klassischen Blazer, kombiniert mit heller Hose, zählt weniger 
der	Aspekt	von	Sportlichkeit,	Dynamik	und	Effizienz,	sondern	repräsen-
tatives	Gewicht.	Dass	dabei	Navy	Blue	oder	Marineblau	die	bevorzugte	
Farbe	ist,	verweist	ebenso	auf	die	Unform	der	Offiziere	wie	die	ursprüng-
lich doppelreihige Verschlussgestaltung mit goldglänzenden Knöpfen.

Der Blazer des Herren in den 1930er Jahren ist gewissermaßen 
die	von	Insignia	und	Distinktionen	befreite	Version	des	Marineoffiziers,	
der international und überpolitisch bei der britischen Marine annähernd 
gleich aussieht wie bei der deutschen.

Yves Saint-Laurent, der auf kreativ und wirtschaftlich höchst erfolg-
reichem Niveau die zeitgemäß relevanten Themen mit den Mitteln der 
Mode abhandelt, arbeitet in den 1960ern auch am Genderbild der Frau, 
zumindest innerhalb eines gesellschaftlich hochprivilegierten Einzugs-
bereichs.	Der	Pea	Coat	der	Matrosen	findet,	wie	erwähnt,	bereits	1962	
Übernahme in die high fashion der Luxusmarke Yves Saint-Laurent, 1966 
folgt der Smoking für Damen, was in den folgenden Jahren wesentlich 
zur Etablierung von Hosenanzügen für Damen auch im eher formellen 
Dresscode	des	„Establishments“	beiträgt.	

Zwar sind Hosen für Damen schon ein altes Thema in der Mode, 
nicht nur im Mittleren Osten und Zentralasien, sondern durchaus auch in 
der westlichen Welt. Verlegerin und Suffragette Amelia Bloomer (1818-
1894) versucht in den 1850er Jahren in den USA weite, an den Knöcheln 
eingezogene Hosen unter knielangen Röcken zu popularisieren. In ähn-
licher Gestaltung, allerdings mit Erfolg zeigt Paul Poiret in den 1910er 
Jahren zu Minaret-Tunica und Lampenschirm-Rock Haremshosen für 
Damen: „Poiret insists on the Jupe Culottes“ 2 titelt die New York Times 
im Frühjahr 1914. Die Protagonistin in Victor Marguerittes (1866-1942) 
Roman La Garçonne trägt schon Ende der 1920er Jahre Herrenanzüge, 
so wie dies in den 1930er und 1940er Jahren die Ikonen der Leinwand 
wie Garbo oder Dietrich tun, doch erst ab den 1960er Jahren ist die Frau 
in Hosen – jenseits von Exotismen und erotischer Reizerhöhung – ein 
weithin akzeptiertes Bild.

Während im feministischen Diskurs die Bedeutung von Büstenhal-
tern thematisiert wird, präsentiert Saint-Laurent 1968 transparente Blusen 
ohne Wäsche darunter. Ein Hamburger Richter hält es im selben Jahr für 
„einen Modegag“ 3, dass die Angeklagte in transparenter Bluse erscheint 
– wenig später akzentuieren sie und mehrere Besucherinnen des Pro-
zesses ihren lautstarken Protest „gegen obrigkeitsstaatliches Denken“	4 
durch Entblößung des Oberkörpers. Den nackten Busen will auch Rudi 
Gernreich als Zeichen der Befreiung verstanden wissen. Im Sinne seiner 
Forderung nach Nacktheit ohne Sex entwirft er 1964 den Monokini, der 
aber in der öffentlichen Wahrnehmung nicht zu einer über erotische Pro-
vokation hinausgehenden Bedeutung gelangt.

Rudi Gernreich zitiert in den 1960er Jahren wiederholt Militärisches 
in seinen Kollektionen, wie beispielsweise im Entwurf des Japanese 
Soldier 1964, eines Mini-Trench-Coat 1968 oder dem Safari Jacket für 
Damen 1965. Erst drei Jahre später präsentiert Saint-Laurent seinen 
Entwurf Saharienne.

Der Blazer, das dunkelblaue Sport-Jackett mit Goldknöpfen, wird 
wiederholt schon in den 1950er und 1960er Jahren für Damen vorgeschla-
gen	und	1971	auch	von	Saint-Laurent	 reinterpretiert.	Der	Modemythos	
verortet die Entstehung des Blazers in den 1830er Jahren auf dem gleich-
namigen Schiff der britischen Marine. Anlässlich eines Besuchs soll die 

2 The New York Times, 15. März 1914.
3 Der Spiegel. Heft 44/2007.
4 Ebd.

Abb. 1�:

Yves Saint-Laurent, Saharienne, 19��.

Abb. 13:

Rudi Gernreich, „Japanese Soldier“, 19��.
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junge Königin Victoria von den aus dunkelblauem Serge gefertigten, tail-
lenkurzen Jacken der Matrosen, die mit zwei Reihen glänzender Metall-
knöpfe verschlossen waren, so beeindruckt gewesen sein, dass sie bald als 
offizielle	Jacken	der	britischen	Marine	eingeführt	wurden.

Tatsächlich verweist die Anekdote allerdings nicht auf den Blazer, 
der immer hüftlang ist, sondern auf die kürzere Spencer oder Mess-Jackett 
genannte	Jackenform.	Der	Begriff	bezieht	sich	auf	den	„Messe“	genann-
ten	 Speisesaal	 der	 Unteroffiziere,	 die	 auch	 in	 innerhalb	 der	 deutschen	
Marine des 1. Weltkriegs eine Jacke selben Zuschnitts tragen, allerdings 
in Kombination mit dem Matrosenhemd, das vorne nicht geknöpft ist und 
den	typischen	Kragen	zeigt.

In	 den	 1930er	 Jahren	findet	 sich	 der	 Spencer	 auch	 in	 der	 zivilen	
Herrenmode, allerdings, wie immer bei der Übernahme von militärischen 
Kleidungsstücken in den zivilen Gebrauch, ohne Distinktionen und meist 
mit dem Kummerbund des Smokings und der entsprechenden Halsbinde 
(Fliege) kombiniert. Mitte der 1980er Jahre erfährt diese Variante abend-
lichen Gesellschaftsanzugs als Option zum Smoking ein Revival.

Im Unterschied zum Spencer, der also auf das Messjackett zurück-
geht, ist der – ab den 1920er Jahren als sportliche, das heißt informelle 
Alternative	zum	Jackett	des	Anzugs	Verbreitung	findende	–	Blazer	wohl	
aus	dem	Flottenrock	der	Offiziere	entstanden,	welcher	zwar	 im	Schnitt	
noch dem Gehrock ähnlicher ist als der moderneren Jackettform, jedoch 
die	–	blazertypischen	–	zwei	Reihen	goldglänzender	Knöpfe	zeigt.

 Die Verknüpfung der Felder (Yacht-) Sport und militärischer Ge-
staltung	 findet	 sich	 in	 der	 Mode	 des	 20.	Jahrhunderts	 immer	 wieder,	
weiter oben wurde als ein anderes Beispiel auch schon die Safarijacke 
und deren Abwandlungen erwähnt. Der Blazer ist insofern eine Spezial-
form der Sportjacke, weil er zu einem hohen Maße die dekorativen Qua-
litäten von Uniform zu Repräsentationszwecken mitbringt und dennoch 
mittels Schnittkonstruktion in unmittelbarer Nähe zum konventionellen 
Herrenanzug steht. 

In Kombination mit Schalkrawatte und Jeans ist der Blazer in der 
europäischen Herrenmode circa ab den 1980ern als eigenwillige Kombi-
nation vestimentärer Zeichen anzutreffen: Einerseits auf den etablierten, 
gesellschaftlich privilegierten Bereich eines Lebens auf oder in der Nähe 
von Yachten verweisend, andererseits durch die ursprünglich als Arbeits-
hose konzipierte Jeans eine assoziative Verbindung mit jugendlichen 
Protest- oder Gegenkulturen herstellend.

Auf das weiß-blau gestreifte T-Shirt der Matrosen wurde bereits 
im Abschnitt 3.1.4. hingewiesen, ebenso auf das Matrosenhemd mit dem 
spezifischen	Kragen.

Interessantes Detail der Marineuniform ist das Halstuch der 
Matrosen, das in der nicht-militärischen Uniform des 20. Jahrhunderts 
mehrfach, allerdings bei politisch ganz unterschiedlicher Ausrichtung zur 
Verwendung gelangt:

Bei	den	1901	gegründeten	deutschen	„Wandervögeln“	ist	es	meist	
noch	in	Verbindung	mit	der	Matrosenbluse	zu	finden,	in	den	1930er	Jahren	
– allerdings in Kombination mit Hemden, die in der Gestaltung stark an 
militärische Uniform angelehnt sind – bei Hitler-Jugend und Deutschem 
Jungvolk. In ideologisch radikal anderer Ausrichtung gelangt dasselbe 
Teil bei den sozialistischen Jugendorganisationen der Pioniere beispiels-
weise in der DDR und der Sowjetunion zum Einsatz.

Auch an diesem Beispiel zeigt sich, dass die vestimentären Gestal-
tungen der Mode innerhalb des europäischen Kulturkreises an sich unpo-
litisch sind und erst durch den sozialen Zusammenhang, in dem sie zum 
Einsatz	gelangen,	ihre	ideologische	Aufladung	erfahren.	

Dass die sozialistischen ebenso wie die nationalsozialistischen Ju-
gendverbände dasselbe Element zitieren wie die mexikanischen Guerille-
ros	der	1990er	oder	wie	seit	hundert	Jahren	die	nicht	gerade	kriegsaffinen	

Abb. 1�:

Deutsche Marine, Unteroffizier, 1939.

Abb. 1�:

Deutsche Marine-Offiziere,  

Unteroffiziere und Matrosen, 1915.

Abb. 1�:

k.u.k.-Seeoffizier in  großer Uniform, 1909.
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Pfadfinder,	deutet	auf	eine	ästhetische	Qualität	des	Halstuchs,	die	Jugend-
lichkeit	und	Dynamik	in	einer	Form	darstellt,	die	sich	von	der	konventio-
nellen Kombination Kragen und Krawatte differenziert und durch weniger 
restringierende	Gestaltung	die	„kleine“	Freiheit	im	größeren	Verband	der	
uniformähnlichen Anmutung darstellt..

Das wahrscheinlich in der zivilen Kleidung in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts in Zentraleuropa am weitesten verbreitete Kleidungs-
stück militärischen Ursprungs ist der sogenannte Parka, der im deutschen 
Sprachraum	auch	als	Nato-	oder	Army-Jacke	bezeichnet	wird,	was	aber	
eigentlich eine Begriffsverwirrung darstellt.

Die Bezeichnung Parka meint ursprünglich eine Überkleidung der 
Inuit, die aus Rentier- oder Kariboufell angefertigt, von weitem Schnitt 
und mit pelzverprämter Kapuze versehen ist.

Ende der 1940er Jahre werden im Schnitt verwandte Jacken bei der 
US-Army	eingesetzt,	deren	Spezifika	die	angesetzte	Kapuze	und	die	so-
genannten Fischschwänze, in der Rückenmitte auf Kniehöhe spitz zulau-
fende Schöße, sind. Darin unterscheidet sich der Parka auch vom Field 
Jacket, das in all seinen Ausführungen stets einen horizontalen Längen-
saum hat und keine oder eine aufgerollte und im Kragen verstaute Kapuze 
hat, die wesentlich kleiner als die des Parkas ist.

Wie das arktische Vorbild ist der militärische Parka stets weit 
geschnitten, um darunter Platz für zahlreiche Lagen von wärmender 
Kleidung zu bieten.

Wesentlich wird der Parka in der zivilen Mode im Dresscode der 
„Mods“.	Die	in	England	in	den	1960er	Jahren	entstehende	Jugendbewe-
gung	bezieht	 ihre	gruppenbindende	Identifikation	aus	Musik	 (der	Band	
„The	Who“	zum	Beispiel)	und	Tanz,	Motorrollern	 (bevorzugt	der	 itali-
enischen	Marken	Vespa	 und	 Lambretta)	 und	 einem	 spezifischen	 Klei-
dungsstil, der die konventionell bürgerliche Herrenkleidung der 1960er 
stilisierend überhöht und in der Kombination mit aus dem US-Armeebe-
reich stammenden Parkas als Überkleidung konterkariert.

Die	Definition	„Modism, mod living, is an aphorism for clean living 
under difficult circumstances“	wird	einem	prominenten	Vetreter	der	Mods,	
Pete Meaden, zugeschrieben. Für	die	„saubere	Lebensführung“	steht	 in	
der Kleidung unter anderem die Präferenz für Drei-Knopf-Anzüge mit 
engen Hosen, oft mit Hemd und Krawatte getragen. Die Funktionalität 
des Parkas als wetterfeste Überkleidung zum Rollerfahren ist gegeben, 
doch nicht bestimmend in der vestimentären Verbildlichung von Identität: 
Die	 „schwierigen	Umstände“	 als	Umschreibung	 für	 sozial	 prekäre	Le-
benssituationen dürften eher nach schützender Hülle verlangen. In Kom-
bination mit der über-adretten Gestaltung der Erscheinung darunter lässt 
sich ein Bild darstellen von Widerstandskraft, jedenfalls der Anspruch 
darauf, das feine Leben in widrigem Umfeld zu verteidigen.

In diesem Zusammenhang ist die strukturierende Gestaltung des 
Field	 Jackets,	wie	 im	Abschnitt	 „3.3.	Konstruktion“	beschrieben,	 nicht	
gefragt, denn die Ordnung ist im konventionellen Anzug etc. bereits for-
muliert.	 Überdies	 deuten	 die	 Parka-Spezifika	wie	 pelzbesetzte	 Kapuze	
und die langen Schöße ein Zitat von Eleganz an, das dem Field Jacket 
fehlt.

Der	 deutsche	 „Fernseh-Komissar“	 Schimanski,	 verkörpert	 von	
Götz	George,	ist	für	seine	„bodenständige“	Art,	Problemen	zu	begegnen,	
bekannt.	Im	Gegensatz	zu	den	meisten	seiner	„Kollegen“	steht	er	nicht	
nur auf der richtigen, das heißt gerechten Seite, sondern kennt auch die 
Untiefen jener (Halb-) Welt, in der seine Gegner leben und arbeiten. 
Die Darstellung von Robustheit, Widerstandskraft und Eigenständigkeit 
gelingt, mit den Gestaltungsmitteln der Mode, auch durch Verwendung 
eben jenes Field Jackets, das ursprünglich vom US-amerikanischen 

Abb. 1�:

Deutsche Wandervögel, um 1910.

Abb. 20:

DDR-Pioniere, 19�9.

Abb. 19:

Hitler-Jugend, 1939.
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Militär stammt, im wesentlichen 1943 als M-43 Field Jacket konzipiert 
ist, in der überarbeiteten Version als M-51 erstmals mit Zippverschluss 
statt	Knopfleiste	produziert	wird	und	als	M-65,	mit	geringer	Kragenmodi-
fikation,	schließlich	das	Vorbild	für	die	Gestaltung	von	„Freizeit-Jacken“	
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird. 

In der Argumentation zu Taschenkonstruktion als Gestaltungsmit-
tel wurde bereits darauf hingewiesen, dass dieses Design von relativ 
geringer Innovation ist, weil es in einer klar nachvollziehbaren Herlei-
tung, beispielsweise von der Sport- und Jagdkleidung der 1920er und der 
militärischen Kleidung am Ende des 19. Jahrhunderts (z.  B. Feldbluse) 
steht. Dennoch bemerkenswert daran ist allerdings eine Neuorientierung 
in der Gestaltung des Kampfanzugs, die zentrale Aspekte militärischer 
Uniformgestaltung, wie Visualisierung von Dominanz, zurückstellen zu 
Gunsten	von	Bildern	der	Effizienz	und	Ausdauer	–	die	eigentlich	die	we-
sentlichen	Werte	des	Sports	 sind.	Die	US-Army	nimmt	dabei	 zunächst	
Anleihen beim britischen Militär, wie schon in Abschnitt 3.3. zur Entste-
hung des sogenannten Ike-Jackets beschrieben und rückt die Gestaltung 
der Uniform zu Kampf- und Dienstzwecken deutlich näher an die Sports-
wear heran, ganz im Gegensatz zu den Sowjets beispielsweise, die zur 
selben	Zeit	noch	einer	Tradition	von	Gestaltung	verpflichtet	bleiben,	wie	
sie schon im Kapitel 3.1.1. als Zauber der Montur dargestellt wurde: Die 
Betonung der Schultern durch große Epauletten scheint ebenso wie die 
Proportionierung der Körpersilhouette durch die Stiefel- und Breeches- 
Kombination einer Konzeption von Visualisierung des kriegerischen 
Körpers	verpflichtet,	die	auf	die	Lösungen	des	19.	Jahrhunderts	zurück-
greift – das legendäre Faible der Sowjets für Ordensdekorationen ent-
spricht dem durchaus: Die Darstellung von Dominanz als Machtanspruch 
wird erweitert um einen dekorativen Wert.

Neben dem Design des Field Jacket US-amerikanischer Prägung, 
das als Arbeitskleidung im bäuerlichen Umfeld der Gegenwart ebenso 
anzutreffen ist wie als Standard-Überkleidung der Jägerschaft oder in 
der Gestaltung von Uniformen privatwirtschaftlich geführter Wach- und 
Sicherheitsdienste, gibt es noch ein weiteres Kleidungsstück aus dem 
Feld des Militärs, das nicht nur ähnlich erfolgreich in der zivilen Mode 
der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts ist, sondern auch ebenso nah an der 
Sportkleidung steht: Die Fliegerjacken, als Überbegriff für taillenkurze 
Herrenjacken, mit taillebetonendem Abschluss (Elastik-Bund oder an-
gesetzter Gürtel). Umlegkragen und zwei aufgesetzten Taschen sind als 
Design bereits dermaßen im Kanon der sogenannten klassischen Herren-
garderobe inkorporiert, dass der militärische Ursprung zunächst nicht of-
fensichtlich ist.

Noch	in	den	1920er	Jahren	fliegen	US-amerikanische	Militärpiloten,	
ebenso wie europäische in Mänteln. Parallel zur Verbesserung der Flug-
zeuge, vor allem mit der Einführung geschlossener Cockpits, entwickelt 
sich ein geändertes Bild vom Körper, das – in Entsprechung zur zivilen 
Mode und ihrer zeitgenössischen Entwicklung – das Athletisch-Sport-
liche präferiert und rigide, körperrestringierende, auf Haltung abzielende 
Gestaltungen verdrängt. Was sich in der zivilen Herrenkleidung durch die 
Präferenz von Strick, die Reduktion der Hemdkrägen in Höhe und Steif-
heit und dem beschleunigten Verfall formeller Kleidung (Gehrock und 
Cut) darstellt, wird im militärischen Bereich der Flieger in den 1920ern 
durch Verkürzung der Mäntel zu Jacken und der Verwendung weicheren 
Materials,	vor	allem	Leder	als	„zweite	Haut“	hergestellt.

Wie	im	Abschnitt	„3.2.1.	(schwarzes)	Leder“	untersucht,	haben	die	
Flieger	 als	 elitäre	„High-Tech“-Krieger	Sonderstatus	 innerhalb	der	Ge-
staltung der miltärischen Uniform, was sie aber zu Protagonisten in der 
Gestaltungslösung macht. Die 1927 als Standardjacke der US Airforce-
Piloten ausgegebene A-1-Flightjacket ist gewissermaßen das Muster zu 
der Gestaltung der sportlich motivierten, informellen Herrenkleidung, 

Abb. 23:

Guerilleros, Mexiko, Anfang 1990er Jahre.

Abb. 22: 

Werbesujet, Benetton, 19��.

Abb. 21:

Kuba, 1990er Jahre.
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vor	allem	ab	den	1930er	Jahren.	Der	Dynamisierung	der	Fortbewegung	
mit	Auto	und	Flugzeug	entsprcht	die	Dynamisierung	des	Körpers	durch	
geschwindigkeitsorientierte Sportarten wie Schifahren gegenüber jenen, 
die noch ein Jahrzehnt zuvor Haltung, auch im Sinne von Würde, der 
Beschleunigung vorzogen, wie die Jagd, das Golfspiel oder das Badever-
gnügen. 

Ganz ähnlich wie beim Combat Dress der Bodentruppen in den 
1940er Jahren lässt sich auch bei der Kleidung der US-amerikanischen 
Luftwaffe	eine	Affinität	zur	Sportkleidung	bemerken,	die	Dynamik	vor	
Dominanz als Ziel der Gestaltung stellt, allerdings beginnt diese Ent-
wicklung bereits früher, was wahrscheinlich durch den elitären Status der 
Flieger begründet ist.

Die	Gepflogenheit	der	US-amerikanischen	Piloten	im	2.	Weltkrieg	
nicht nur auf ihren Flugzeugen, sondern auch an ihren Jacken Motive aus 
der Populärkultur, wie Pin-Up-Girls oder Cartoons, anzubringen, und so 
innerhalb eines durch militärische Vorschrift geregelten Dresscodes indi-
viduelle, persönliche Gestaltung einzubringen, ist quasi die Vorwegnahme 
eines Gestaltungsprinzips, das in der zweiten Hälfte des 20.  Jahrhunderts 
auch im gänzlich unmilitärischen Bereich der Motorrad-Gangs wie bei-
spielsweise den Hell‘s Angels angewandt wird. Auch hier sind die taillen-
kurzen Lederjacken bevorzugte Oberbekleidung, Insignia verweisen auf 
die	Zugehörigkeit	zu	einer	Gruppe	und	ergänzend	finden	diverse	 Icons	
Platz	 als	 Zeichen	 des	 „customizing“,	 also	 der	 individuell	 persönlichen	
Gestaltung der Jacke innerhalb eines – im Vergleich zum Militär zwar 
wesentlich lockereren – aber dennoch gruppenbildenden Dresscodes.

Die Rocker oder Greaser sind Überbegriff jugendlicher Gegenkul-
tur, die sich in der Wahl der Fortbewegungsmittel und der Kleidungsge-
staltung	auf	Dynamik	bezieht,	ab	den	1950er	Jahren	als	gesamteuropä-
isches Phänomen auftritt, sich – wie alle folgenden Jugend- oder Sub- 
oder	Gegenkulturen	–	in	spezifischem	Musikgeschmack	definiert	(im	Fall	
der Rocker vor allem US-amerikanischer Rock’n’Roll, wie Gene Vincent, 
Eddie	Cochran,	Chuck	Berry	 and	Elvis	Presley)	und	 eine	gesellschaft-
liche Anti-Haltung demonstrativ leben, die zur Visualisierung Zeichen 
nützen, die diese Differenz möglichst schockierend darstellen können, 
wie beispielsweise nationalsozialistische Insignia an Jacken und Kappen 
oder Wehrmachtshelme-Helme an Stelle von Sturzhelmen.

Es dürfte sich also um Provokation als Motiv handeln, so wie sich 
das	 schon	 im	 häufigen	 Zitat	 von	 Totenköpfen	 zeigt,	 die	 ja	 weder	 als	
Zeichen von transzendenter Bedeutung noch als Memento mori gemeint 
sind,	sondern	eher	im	Sinne	des	Mythos	der	Piraten	als	Ikone	der	nicht	an	
gesellschaftliche Normen Gebundenen dient. 

Im England der 1960er Jahre bezeichnen sich Adepten dieser 
Richtung	auch	„Ton-Ups“,	was	wieder	auf	die	Dynamisierung	der	Fort-
bewegung verweist: Ton für 100 Meilen pro Stunde, also 160 km/h, und 
mehr.

Die oben erwähnte Jugendkultur der Mods, als Kurzform für Mo-
dernists, bedient sich ganz ähnlicher Praktiken zur Herstellung von 
Gruppenidentität, allerdings mit anderer Ausrichtung: Statt den brutal 
gestylten	Maschinen	 der	Rocker	 bevorzugen	 sie	 die	 „stylishe“	Version	
des Zweirads wie Lambretta oder Vespa; statt des Verweises auf einen 
kampfbereiten Körper in der Präsentation desselben (nackte Oberarme 
z.  B.) und dessen entsprechender Bedeckung (schwere Stiefel, schwarzes 
Leder, Stahlhelm etc.) legen die Mods wert auf Darstellung verfeinerter 
Lebensform (Anzug mit Hemd und Krawatte z.  B.). Die – gesuchten 
– Konfrontationen zwischen beiden Gruppierungen kündigen sich also 
schon in der diametral entgegengesetzten Visualisierung ihres Selbstver-
ständnisses	 an,	 führen	 zu	 zahlreichen	 handgreiflichen	Auseinanderset-
zungen in den 1960ern und sind als Möglichkeit der brachialen Identitäts-
findung	durchaus	nützlich.

Abb. 2�:

US Army Field Jacket M-�3, 19��.

Abb. 2�:

Englische Mods in Fishtail-Parkas, 19��.

Abb. 2�:

Hell‘s Angels, London, 19�9.
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Nur auf den ersten Blick scheint es, dass beide Gruppen sich des 
selben – nämlich militärischen – Zitats in der Kleidung bedienen. Bei 
genauerer Betrachtung zeigt sich, dass zwar sowohl der grüne Parka der 
Mods als auch die schwarze Lederjacke der Rocker mit den Gestaltungs-
mitteln der militärischen Kleidung operiert, allerdings um wesentlich von 
einander verschiedene Bilder zu produzieren: Der Parka der Mods steht in 
spannungserhöhender Funktion zum darunterliegenden properen Anzug, 
die	Lederjacke	der	Rocker	verweist	als	zweite	Haut	auf	den	dynamischen,	
konfliktbereiten	Körper.

Teile	der	Garderobe	der	Rocker	finden	sich	auch	in	der	Bewegung	
der Punks, die ab den 1970er Jahren ausgehend von England ein ver-
gleichbares europäisches Phänomen werden. Das überrascht zunächst, 
denn deren Ausrichtung im gesellschaftlichen Leben ist völlig anders. 
Weder	 Dynamik	 noch	Motorrad	 sind	 von	 Interesse,	 das	 Motto	 lautet:	
„No	Future“.	Doch	versucht	man,	nicht	einzelne	Elemente	wie	schwere	
Stiefel, schwarze Lederjacken im Stil angelehnt an jene der Flieger ab den 
1930er Jahren oder NS-Insignia zu interpretieren, sondern statt dessen 
das Bild der Körpergestaltung insgesamt zu sehen, so wird offensicht-
lich, dass Rocker und Punker dieselbe Praxis vestimentärer Gestaltung 
pflegen:	Ausdruck	von	Prostest,	 im	Sinne	von	Anti-Haltung,	die	 irritie-
renderweise keinen Gegenentwurf zu dem, was abgelehnt wird, anbietet, 
wird in der Präsentation des eigenen Körpers – als Verbildlichung von 
Selbst und Identität – in der Kombination vermeintlich unvereinbarer 
Symbole	dargestellt.	

Vivienne Westwood, die gemeinsam mit dem Musikproduzenten 
Malcolm McLaren in den 1970ern wesentlich zu den relevanten Visuali-
sierungen der Mode des Punk beiträgt, nutzt ebendiese Praxis und nennt 
sie	 „ikonoklastisch“.	 Der	 Inhalt	 des	 als	 zu	 stürmend	 erkannten	 Bildes	
selbst ist irrelevant, wesentlich ist der Akt der Demontage. Neben der 
direkten teilweisen Zerstörung der Kleidung durch Risse etc. ist das Zitat 
und die Kombination zueinander ursprünglich nicht in Beziehung stehen-
der Elemente bevorzugte Technik. Als Felder dieses Zitats werden solche 
mit möglichst hohem Provokationspotential ausgewählt, gleichbedeutend 
mit Tabuisierung. Das sind zunächst Elemente aus der Fetischkleidung, 
naheliegenderweise nennen McLaren und Westwood ihre Boutique auch 
„Sex“,	aber	auch	Piercing	als	Methode,	den	Körper	mit	Objekten,	bevor-
zugt aus silberglänzendem Metall, zu durchbohren. 

Die	von	McLaren	gemanagte	Band	„Sex	Pistols“	und	vor	allem	ihr	
Front Man Sid Vicious zeigen in der Gestaltung ihrer Erscheinung all 
diese Elemente, die militärische Gestaltungsformen teilweise mit dem 
Zitat nationalsozialistischer Insignien kombinieren. Wesentlicher Unter-
schied ist die destruktive Attitüde, auch gegen den eigenen Körper, die 
dem Rocker fremd bleibt.

Die wesentliche Neuerung der Gestaltung der Fliegerjacken der US-
Airforce	nach	dem	2.	Weltkrieg	ist	die	Verwendung	von	Nylon	statt	Leder	
als Obermaterial. Erste Ausführungen des sogenannten B-15B Flight 
Jacket stehen bereits 1944 in Verwendung, doch ab Anfang der 1960er 
wird das sogenannte L-2B Flight Jacket produziert, das als Bomberja-
cke Eingang in die deutsche Umgangssprache gefunden hat – was genau 
genommen	unrichtig	ist,	denn	die	spezifische	Kleidung	der	Bomberbesat-
zungen waren während der 1930er bis 1950er Jahre Jacken und Hosen aus 
Lammfell, dessen braune Velourseite nach außen gekehrt wurde. Neben 
dem zweckmäßigen Schutz gegen die Kälte auf langen Flügen in großen 
Höhen zeigt sich dabei auch ein Bild vom Piloten, das – in Entsprechung 
dem	der	Jagdflieger	–	mit	der	Erscheinung	des	Fluggeräts	einhergeht:	Die	
Bomber	sind	massiv	und	schwer,	die	Jäger	dynamisch	und	schlank.	

Abb. 2�:

Flieger der US-amerikanischen  

Luftstreitkräfte im Ledermantel, 1920.

Abb. 2�:

US-Army Air Corps-Crew der  

„Question Mark“, die 1929 den Weltrekord im 

Langstreckenflug aufstellt.

Abb. 29:

Crew des Erstfluges der Concorde, 1969.
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Beide Jackenformen stehen auch noch Anfang des 21. Jahrhunderts 
in ziviler Produktion 5	 und	werden	 als	 „Originale“	 zum	Verkauf	 ange-
boten, doch während das Design des B3 Flight Jacket die militärische 
Konnotation überwiegend verloren hat und als „bequeme, praktische und 
doch	sportliche“	Winterjacke	in	der	zivilen	Herrengarderobe	ihren	Platz	
hat, ist das Design des L-2B Flight Jacket auch im zivilen Einsatz der 
jüngsten Vergangenheit mit Gewalt verbunden.

Die	Fliegerjacke	aus	salbeigrünem	Nylon	im	typischen	Schnitt	mit	
taillenbetonendem Längenabschluss, zeigt einen Zippverschluss und 
am linken Oberarm Laschen zur Aufnahme von Schreibgerät. Das oran-
gerote	Futter	soll,	 im	Notfall	des	„bail-outs“,	zur	Signalisierung	des	zu	
bergenden Soldaten dienen. Dasselbe Design, allerdings in wattierter, 
bulliger Ausführung wird vom US-amerikanischen Textilkonzern Alpha 
Industries für die Luftwaffe als MA-1 Flight Jacket produziert – und im 
zivilen	 zentraleuropäischen	 Bereich	 vor	 allem	 über	 sogenannte	 Army	
Shops vertrieben. 6

Zur Ikone der Gewalt wird diese Jacke – in Kombination mit engen 
Jeans, hohen Schnürstiefeln und kurzgeschorenem Haupthaar – unter 
anderem in Städten im Osten Deutschlands der 1990er Jahre, wo tätliche 
Übergriffe auf Migranten und deren Wohnstätten von, je nach Diktion, 
Neonazis oder Skinheads, jedenfalls Proponenten des beschriebenen 
Looks, verübt wurden. 

Die Jugendbewegung der Skinheads, als Sub- oder gegenkulturelle 
Bewegung	mit	den	erwähnten	Mods	oder	Punks	vergleichbar,	 definiert	
sich	wie	 diese	 zunächst	 vor	 allem	 durch	 spezifische	Musik-	 und	Klei-
dungsvorlieben. In der Gestaltung ihrer Erscheinung verbildlichen sie 
eine stilisiert überhöhte Form des tüchtigen Arbeiterjungen mit blankge-
putzten Arbeitsschuhen, gut sitzender Sta-Prest Jeans, die von Hosenträ-
gern	 gehalten	wird,	 der	 „praktischen“	MA-1	 Fliegerjacke	 (als	Bomber	
bezeichnet)	und	einem	äußerst	„sauberen“	Haarschnitt.	

Seit	dem	Aufkommen	der	„Skins“	in	England	während	der	1970er	
Jahre steht der Dresscode nahe an dem der Mods, in der Vorliebe für Polo- 
Shirts	der	Marke	Fred	Perry	zum	Beispiel,	oder	auch	in	der	Präferenz	für	
Motorroller, was auf gemeinsame Wurzeln in der Entstehung während der 
späten 1960er Jahre verweist. 

Obwohl Anhänger dieser Gestaltung immer wieder auf ihre unpo-
litische	 oder	 jedenfalls	 nicht	 „rechte“	 Gesinnung	 hinweisen	 und	 statt-
dessen	 einen	 überwiegend	 musikbezogenen	 Lifestyle	 als	 identitätsbil-
dend nennen 7,	ist	die	Verbindung	dieses	Bekleidungsstils	mit	physischer	
Gewalt auffallend. Bereits in den 1970er Jahren wird von Angriffen der 
Skinheads	auf	Zuwanderer	in	London	berichtet	(„Paki	Bashing“),	seit	den	

5 Beispielsweise bei dem US-amerikanischen Unternehmen Schott N.Y.C.,  
	das	neben	der	erwähnten	„Perfecto“-Lederjacke	auch	Fliegerjacken	nach	 
 militärischem Design produziert und unter deren ursprünglichen  
 militärischen Bezeichnungen (A-2; B-3, N-3B usw.) vertreibt. 
		<	http://www.schottnyc.com/bomber_jackets.cfm	>

6 “For over �0 years, the United States Department of Defense has relied  
 on Alpha Industries for outerwear to protect Air Force, Army, Navy and  
 Marine Corps personnel. Since first opening our factory in 1959, Alpha  
 has continuously manufactured the M-�� Field Coat, fabricating more  
 of these coats than any other company. And, since the mid-19�0‘s,  
 we’ve manufactured virtually every MA-1 Flight Jacket used by  
 US Air Force, Army and Navy pilots.”  
 Aus:	<	http://www.alphaindustries.com/thealphastory.php	> 
	Auf	der	Website	<www.alphaindustries.com	>findet	sich	nicht	nur	 
 die Firmengeschichte als Erfolg militärischer Kooperation, sondern auch 
	ein	Online-Shop:	Die	„Originale“	können	–	beworben	mit	ihrem	echt	 
 militärischen Bezug – dort gleich geordert werden. 

7 vgl. Marshall, George, 1991. Spirit of �9 – A Skinhead Bible. 
 Dunoon: S.  T. Publishing.

Abb. 32:

Neonazi-Demonstration, Bayreuth, 199�.

Abb. 31:

Skinhead, Nordirland, 19��.

Abb. 30:

L-2B Flight Jacket der US-Airforce, nach 19�0.
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1980er Jahren wird die Verbindung von Skinhead-Look und Hooligan-
Verhalten im Umfeld von Fußballveranstaltungen im gesamten westeuro-
päischen Raum registriert. Die während der letzten eineinhalb Dekaden 
zunehmenden öffentlichen Auftritte extrem rechter oder neofaschistischer 
Gruppierungen zeigen nicht ausschließlich, aber zu einem hohen Anteil 
Träger dieses Stils. 

Initiativen	 wie	 RASH	 („Red	 and	 Anarchist	 Skinheads“)	 oder	
SHARP	 („Skin	 Heads	Against	 Racial	 Prejudice“)	 können	 das	 medial-
öffentliche Bild der Skinheads als gewaltbereit und rechtsradikal nicht 
nennenswert	beeinflussen	–	offensichtlich	ist	das	auch	vom	Militär	immer	
wieder genutzte Bild der Darstellung von Machtanspruch und Durchset-
zungsvermögen zu stark, um daneben auch noch Platz für eine Diskussion 
über Anspruch und gesellschaftliche Realität zu ermöglichen.

Die visuelle Legitimation von privaten Sicherheitsdiensten bei-
spielsweise funktioniert nach nahezu identen Gestaltungsprinzipien, wie 
sie	auch	 im	Dresscode	der	Skinheads	zu	finden	–	und	aus	dem	Militä-
rischen entlehnt sind: 

Fokus auf die Füße und Unterschenkel durch enge Umhüllung als 
Betonung von Mobilität, jenseits von vorgegebenen Pfaden und Betonung 
des Auftritts durch schweres Schuhwerk.

Strukturierte Proportionierung mittels schmaler Hosen und taillen-
kurzer, den Brustumfang erweiternder Jacke, um mächtigere Erscheinung 
herzustellen.

Kurzgeschorenes Haupthaar, das, unabhängig vom Gebrauchswert 
im Nahkampf, als Zeichen von (Unter-)Ordnung innerhalb einer kriege-
rischen Gemeinschaft zumindestens seit der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts	verpflichtend	bei	allen	militärischen	Verbänden	zur	Umsetzung	
gelangt. 8

Ein besonderes Beispiel für politische Zuordnung von Kleidungsstü-
cken beziehungsweise die diesbezügliche Verschiebung ist in der jüngeren 
Vergangenheit	auch	im	sogenannten	„Palästinensertuch“	zu	sehen.

Das ursprünglich im Nahen und Mittleren Osten als Kopftuch ge-
tragene	und	dort	Kuffiyah	 (auch:	Kaffiyeh,	Kafiya,	Kefiya	oder	Kefije)	
genannte rechteckige Stück mit prägnantem Webmuster wird im Zuge der 
Internationalisierung	des	Konflikts	zwischen	Israelis	und	Palästinensern	
in	den	1970er	Jahren	auch	in	Europa	zum	vestimentären	Symbol	von	Wi-
derstand	und	Auflehnung	gegen	eine	Übermacht.

In	Saudi	Arabien	beispielsweise	ist	die	Kuffiyah	auch	heute	Teil	des	
traditionellen Dresscodes und verweist auf nationale Verbundenheit zu-
mindestens bis zum Staatsgründer Abdul Aziz Ibn Saud (1880–1953). 

In	 Jordanien	wird	 die	Kuffiyah	mit	 traditionellem	Webmuster	 al-
lerdings in rot-weißer Farbstellung getragen, PLO-Führer Yasser Arafat 
machte das Kopftuch nicht nur international populär, sondern trug auch 
wesentlich	zur	politischen	Aufladung	bei,	die	von	ihm	präferierte	Kombi-
nation mit armeegrünem Kampfanzug rückte das ursprünglich völlig zivile 
Kleidungsstück in einen (para-)militärisch kämpferischen Kontext.

Die Palästinenserin Leila Khaled wird 1969 auch in Europa zum 
medialen	Star:	Mit	Schusswaffe	in	der	Hand	und	Kuffiyah	auf	dem	Kopf	
entführt	sie	ein	US-amerikanisches	Verkehrsflugzeug	nach	Damaskus.

Wenig	später	findet	die	Kombination	aus	Battle	Dress	und	Kuffiyah	
auch Interesse in den europäischen Repräsentanzen der Mode: Die fran-
zösische Vogue bringt eine Modestrecke, die zwar im Oman angesiedelt 
ist, wie der Begleittext mitteilt, allerdings die zur gleichen Zeit in der 
Presse stark präsenten Bilder des Terrorismus mit der Darstellung von 
weiblicher Attraktivität und zeitgemäßem Modeideal verknüpft. 

8 – was auch die inhaltlich radikal entgegengesetzten Positionen von 
 Skinheads und überwiegend langhaarigen Hippies, deren Ablehnung 
gesellschaftlicher Autoritätsverhältnisse konstitutiv ist, abbildet. 

Abb. 33:

Das seit 192� bei der US-amerikanischen Luft-

waffe ausgegebene A1 Flight Jacket.

Abb. 3�, 3�:

US-Präsidenten in Fliegerjacken: 

Ronald Reagan empfängt Margaret Thatcher 

19��, George Bush und Tony Blair 200�.
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Internationale	 Modedesigner	 bedienen	 sich	 der	 Kuffiyah	 ebenso	
(z.B: Joshi Yamamoto, 1979) wie gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf 
protestierende Wiener Schüler Mitte der 1970er Jahre, die allerdings das 
Kopftuch als Halstuch tragen, wie das allgemein auch bei Protestgruppen 
in Europa und den USA zur selben Zeit gebräuchlich ist. 

Und	 gleichzeitig	 ist	 die	 Kuffiyah	 auf	 den	 medialen	 Bildern	 aus	
Israel und den besetzten Nachbargebieten immer wieder in einem kämp-
ferischen Zusammenhang zu sehen, meist haben Zivilisten ihr Gesicht 
teilweise damit verhüllt, während sie offensichtlich in Kampfhandlungen 
verstrickt sind. 

So	 ist	 es	 kaum	 ein	 Zufall,	 dass	 das	 „Pali-Tuch“	 seit	 den	 1990er	
Jahren auch von Rechten getragen wird – als Zeichen antisemtischer Ge-
sinnung, das durchaus in deutscher Tradition steht. Schon der Großmufti 
von Jerusalem war gern gesehener persönlicher Gast Adolf Hitlers, denn 
der eigentlich verachtete Moslemführer war ein wertvoller Verbündeter 
im Kampf gegen das gemeinsame Feind- und Opferbild Jude.

Diese vermeintlich paradoxe Situation, dass einerseits eine klare 
politische und auch kämpferische Zuordnung des Kleidungsstücks nicht 
nur besteht, sondern auch medial repräsentiert wird, und das offensicht-
lich vorherrschende Desinteresse von Seiten der Träger in Europa an 
ebendiesem Gehalt, ist vergleichbar mit der Verwendung von Camou-
flage	 –	 zum	Teil	 dem	 originalen	Woodland-Design	 der	US-Army	 –	 in	
der zivilen Kleidung um die letzte Jahrhundertwende bei zeitgleicher 
massiver Präsenz von sehr ähnlich gekleidetem Militär an den aktuellen 
Kriegsschauplätzen, wie dem ehemaligen Jugoslawien oder dem Irak. 

Dass beispielsweise die Textilkette H&M Jacke-und-Hose-Kom-
binationen für Kleinkinder anbietet, die nicht nur in Schnitt und Kon-
struktion,	 sondern	 vor	 allem	 auch	 im	 Camouflage-Design	 des	 Stoffes	
den Kampfanzügen der US-amerikanischen Soldaten äußerst ähnlich 
sind, dürfte allein mit dem von Tom Wolfe 1970 geprägten Ausdruck des 
„Radical Chic“	9 nicht erklärbar sein, weil sich die Konsumenten ebenso 
wie die Designer und Produzenten dieser Produkte mit eindeutig mili-
tärischer Gestaltung von den Konnotationen des Krieges überwiegend 
distanzieren. Wenn man diese Ablehnung vermeintlich offensichtlicher 
Assoziationen ernst nimmt und nicht lediglich als Ausdruck intellektuel-
ler Inkompetenz abtut, so stellt sich die Frage, was die Attraktivität dieser 
spezifischen	Gestaltungen	ausmacht,	denn	allein	die	verstärkte	Repräsen-
tanz kann ja noch nicht die ausreichende Erklärung sein, warum die dem 
Militärischen zugeschriebenen Elemente in ein Idealbild zeitgemäßer 
ziviler Mode aufgenommen werden.

Eine Erklärung könnte dort liegen, dass Militär und Zivilgesellschaft 
in	der	Darstellung	von	Identität	mittels	Mode	–	das	heißt	Körpermodifika-
tion	durch	Oberflächengestaltung,	Bedeckung	und	Enthüllung	sowie	Er-
weiterung des Körpers – auf dieselben Gestaltungslösungen zurückgrei-
fen, wenn es zum Beispiel um die Visualisierung von Widerstandskraft, 
Ausdauer und Durchsetzungsvermögen geht. 

Dass nicht nur den zivilen Gestaltungen, sondern durchaus auch den 
militärischen (obwohl letztere nahezu ausschließlich als Steigerung des 
Gebrauchswerts begründet werden) stets eine ästhetische Konzeption zu 
Grunde liegt, die – abgesehen von den unmittelbar aktuellen Formulie-
rungen – immer auch zu einem mehr oder weniger großen Teil Attraktivität 
der Darstellung erzielen möchte, dürfte diesen Ansatz noch unterstützen.

In extremis lässt sich diese konzeptionelle Verwandtschaft in den 
Entwürfen des Kriegers der Zukunft sehen:

9  Wolfe, Tom, 1970. Radical Chic & Mau-Mauing the Flak Catchers.  
 New York: Bantam. Die	Verbindung	von	Bequemlichkeit	des	„schicken“ 
	Society-Lebens	mit	gesellschaftspolitischem	Anspruch	von	Minderheiten 
	thematisiert	Wolfe	über	eine	Party	in	Leonard	Bernsteins	Penthouse	 
	am	New	Yorker	Central	Park	zu	Ehren	der	Black	Panther	Party.

Abb. 3�:

Flugzeugentführerin Leila Khaled, 19�0.

Abb. 3�:

Staatsgründer Abdul Aziz Ibn Saud

Abb. 3�:

Modestrecke in der französischen Vogue, 19�2.
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“Project Manager Soldier Warrior (PM SWAR) supports the Soldier-
as-a-System concept through the acquisition of all warrior systems. Air 
Warrior, Land Warrior, and Mounted Warrior programs provide signi-
ficant improvements in: Tactical Awareness; Lethality; Survivability; 
Mobility; Sustainment” 10,	 verkündet	 NSRDEC,	 das	 US-Army	 Natick	
Soldier Research, Development and Engineering Center.

Unter	 Anwendung	 des	 Prinzips	 vom	 Soldaten	 als	 ein	 System,	
nämlich von High-Tech-Ausrüstung, sollen Zielsetzungen erfüllt werden, 
die wahrscheinlich genauso alt sind wie die Idee des Krieges überhaupt: 

“The Future Force Warrior will be a formidable Warrior in an in-
vincible team, able to see first, understand first, act first, and finish deci-
sively.” 11 

Wesentlich in der Konzeption des Future Force Warrior ist das Ver-
hältnis Mensch und Maschine, das deutlich enger und komplexer wird. 
Diese Verbindung ist auch zentrales Thema der Science Fiction, deren 
Anspruch darauf beruht, eine (mögliche) zukünftige Welt in sich glaub-
haft darzustellen.

Der	 „Terminator“	12 ist Mitte der 1980er Jahre noch eine Kampf-
Maschine, die mit menschlich anmutendem Gewebe überzogen ist, erst 
durch Blessuren wird der zugrunde liegende Roboter mit Hochtechnolo-
gie sichtbar.

Die	 Forschung	 der	 US-Army	 –	 als	 der	 weltweit	 wahrscheinlich	
technisch avanciertesten Armee, jedenfalls aber auskunftsfreudigtsten 
– geht in ihren Überlegungen für die Zukunft noch von einem mensch-
lichen Grundkörper aus, der allerdings, quasi in Umkehrung des Science 
Fiction Prinzips, massiv zugerüstet wird.

Diese Konzeption des zukünftigen Soldaten beruht zunächst we-
sentlich auf Körpererweiterung: Ausgehend von der besprochenen Ranger 
Vest mit den zahlreichen applizierten Taschen und der daraus in den 
letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts entwickelten Tactical Vest, die sich 
vor allem durch größere Flexibilität in der Konstruktion unterscheidet (an 
die	Stelle	fix	angebrachter	Taschen	treten	Velcro-Bänder,	an	die	mittels	
des entsprechenden Gegenstücks zahlreiche Objekte angebracht werden 
können),	bildet	jetzt	der	„Body	Armor“	einen	mechanischen	Schutz	gegen	
„ballistische	Einwirkung“,	wie	dies	im	Militärjargon	ausgedrückt	wird.	

Diese	„Rüstung“	verbindet	das	Prinzip	der	Tactical	Vest,	Eigenstän-
digkeit und Überlegenheit durch die Zurschaustellung zahlreicher Ausrü-
stungsgegenstände zu visualisieren, mit jenem der Körpererweiterung als 
Bild von Dominanz, wie dies auch schon die Plattenharnische ein halbes 
Jahrtausend zuvor produzierten.

Neben	diesem	Bereich	der	physischen	Körpererweiterung,	der	stets	
funktional argumentiert wird, aber grundsätzlich einem ästhetischen 
Prinzip von Körperpräsentation folgt (Proportionierung der Gestalt, um 
ein mächtiges Bild, beispielsweise im Verhältnis zwischen Brustumfang 
und Beinlänge herzustellen), tritt jener der virtuellen, auf technischer Zu-
rüstung basierenden Körpererweiterung durch Maschinen.

Am Helm angebrachte Nachtsichtgeräte ermöglichen Wahr-
nehmung der Welt auch ohne sichtbares Licht, auf einem über dem linken 
Auge ausklappbaren Klein-Bildschirm lassen sich Videozuspielungen 
darstellen, die über drahtlose Netzwerke übermittelt werden, und über 
Satellitenverbindung wird der eigene Standort in der Welt festgestellt.

“The Future Warrior Concept will be a completely integrated system 
which will be tailored to each individual, from an electro-spun Combat 
Uniform to a biomechanically engineered Headgear Subsystem.” 13

10	 aus:	<http://peosoldier.army.mil/pmswar/index.asp#>.
11	 aus:	<http://nsc.natick.army.mil/media/fact/individual/FFW.htm>.
12 The Terminator. Regie: James Cameron, USA, 1984.
13	 aus:	<http://nsc.natick.army.mil/media/fact/individual/FW.htm>

Abb. 39:

Future Force Warrior,

Entwicklungsprojekt im Auftrag der US-Army, 

200�.

Abb. �0:

Maschine in menschlicher Hülle:  

Terminator, Filmstill, 19��.

Abb. �1:

Videospiel Halo, 2001.
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In dieser maßgeschneiderten Uniform, die mittels Electrospinlacing 
auf nahtlosen dreidimensionalen Kleidungstücken aufbauen soll, wird 
unter	 anderem	ein	„Warfighter	Physiological	Status	Monitor“	 (WPSM)	
körperlichen	 Ausdruck	 psychischer	 Verfassung	 sammeln:	 “Subsystem 
collects information on the vital signs (core temperature, skin temperature, 
heart rate, blood pressure) hydration state, stress level (mouth sensors), 
thermal state, sleep status, and workload capacity of the warrior.” 14

Ein	in	die	Kleidung	integriertes	Mikro-Klima-System	sorgt	je	nach	
Bedarf für Heizung oder Kühlung. die Energieversorgung all dieser elek-
trischen Geräte besorgt ein Miniatur-Kraftwerk:

“The Power Subsystem, Duration Central, consists of a 2- to 20-
watt Micro Turbine fueled by a liquid hydrocarbon. Ten ounces of fuel, 
contained in a lightweight plug-in cartridge, powers the soldier for up to 
6 days. Polymeric nanofiber battery patches embedded in the headgear 
and weapon provide back-up power for three hours.” 15

Während das nahe an der Realität liegende Konzept des „Future 
Force	 Warrior“,	 dessen	 Ausgabe	 an	 die	 US-Army-Einheiten	 ab	 2010	
geplant	ist,	in	der	Oberflächengestaltung	der	textilen	Teile	auf	die	gegen-
wärtig	übliche	Camouflage	zurückgreift,	so	stellt	das	Konzept	des	Future	
Warrior	 System	 (mit	möglichem	Ausgabedatum	2020)	 als	Antizipation	
zukünftiger Möglichkeiten den elitären Anspruch durch Farbvermei-
dung dar: Die Zurüstung der Zukunft ist schwarz und entspricht damit 
einem Gestaltungsprinzip in der Visualisierung von militärischem Selbst-
verständnis,	das	 im	Abschnitt	„3.1.5.	Schwarz“	bereits	erläutert	wurde,	
nämlich	 elitären	 Anspruch	 durch	 (überwiegend)	 schwarze	 Oberfläche	
darzustellen.

Neben diesem gewissermaßen traditionellen Aspekt militärisch 
motivierter Gestaltungen, der eben auch dem Versuch, die Zukunft zu 
antizipieren, zu Grunde liegt, ist hinsichtlich der ästhetischen Konzepti-
on weiters bemerkenswert, dass eine nahe Verwandschaft zwischen dem 
virtuellen Bereich Spaß- und Spiel-bezogener Videospiele und dem auf 
kriegerische Praxis ausgerichteten festzustellen ist:

In	 den	 sogenannten	 „Ego	 Shooter“-	 oder	 „First	 Person	 Shooter-
Games“	 (FPS)	 nimmt	 der	 Spieler	 die	 subjektive	 Perspektive	 eines	 be-
stimmten Kriegers in einem virtuellen Raum ein. Mittels Gebrauchs 
von	„Schusswaffen“	können	andere	Mitspieler	„ausgeschaltet“	und	eine	
Wertung eigenen Vermögens dargestellt werden. 

Betrachtet man die Visualisierungen kriegerischer Figuren, bei-
spielsweise in dem 1993 auf den Markt gebrachten Science Fiction FPS- 
Spiel	 „Doom“	16	 oder	 dem	 2001	 präsentierten	 „Halo“	17, so zeigt sich 
eine weitreichende Übereinstimmung der Gestaltungslösungen in der 
Zurüstung des Körpers, wobei bemerkenswert ist, dass die Spiele sich 
dabei nicht auf militärische Vorbilder zeitgenössischer Realität beziehen, 
sondern – entsprechend ihrem Verständnis als Science Fiction – zukünf-
tige Gestaltungen vorwegzunehmen versuchen – und dabei zu ganz ähn-
lichen Visualisierungen gelangen, wie die sich stets auf Optimierung der 
Zweckmäßigkeit berufenden militärischen Forschungseinrichtungen. 

„Halo“	ist	dabei	nur	ein	Beispiel	dafür,	dass	diese	Darstellungen	im	
Bereich der Spiele wahrscheinlich noch vor jenen aus dem Militärischen 
entwickelt, jedenfalls früher der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Dies dürfte ein weiteres starkes Indiz dafür sein, dass die Gestaltung 
militärischer Kleidung ebenso wie die der zivilen Mode vorrangig auf 
eine visuelle Darstellung von Identität abzielt, der funktionale Aspekte 
wie Schutz und Gebrauchswert stets untergeordnet sind.

14 Ebd.
15 Ebd.
16 in: <http://www.doom3.com/>.
17 in: <http://www.bungie.net/Projects/default.aspx>

Abb. �2:

Im Jahr 200� vom Natick Soldier Center 

 präsentierter „objective force warrior“:  

Ausrüstungsausgabe geplant für 200�.

Abb. �3:

US-Army Future-Warrior-System 202�,  

Entwicklungsprojekt.



2�3

4. Resümee

4. Resümee

Der Titel Ares und das Band der Charis betont zwei wesentliche 
Aspekte dieser Arbeit: Attraktivität ist keine Eigenschaft, sondern ein 
Attribut, das als Produkt der Mode dem Körper angelegt werden kann. 

Aphrodites Band schenkt dessen Träger jene bildhaften Qualitäten, 
die als Ideal Identität ausmachen, dies gilt für Verführung wie Kampf 
gleichermaßen.

Ausgehend von den grundsätzlichen Gestaltungsbereichen der 
Kleidung: Farbe, Textur und Konstruktion wird anhand von ausgewählten 
Beispielen im Abschnitt 3 argumentiert, dass den militärischen wie den 
zivilen Feldern gemeinsame Prinzipien zu Grunde liegen, wie ein Bild 
vom Selbst visualisiert werden kann. Der Gebrauchswert der Produkte 
der Mode ist dabei dem ästhetischen meist untergeordnet.

Die Mode als Funktion schließt alle Möglichkeiten der gestalteten 
Körperpräsentation ein, Bedeckung bzw. Entblössung steht neben Ober-
flächengestaltung und Veränderung der Silhouette durch Restriktion oder 
Erweiterung. Zentral ist dabei der Wechsel von zugrundeliegenden Ide-
albildern, die zu einer bestimmten Zeit innerhalb einer bestimmten Ge-
meinschaft weithin akzeptiert sind.

Dieser stete Wandel ermöglicht, in sozialer Hinsicht die persönliche 
Position innerhalb einer Gemeinschaft bildhaft auszudrücken – und die 
vermeintlich widersprüchlichen Positionen von einerseits Individualität 
durch Differenzierung versus andererseits Gemeinsamkeit durch Imita-
tion darzustellen, aber darüberhinaus auch noch Gegenwart sinnlich er-
fahrbar zu machen. Die unbedingte Kontemporärität der Mode und ihre 
daraus resultierende Vergänglichkeit bilden auch die „großen“ Fragen des 
Lebens ab.

Die spezifische Ausdrucksweise der Mode begünstigt, im Sinne von 
Watzlawicks analoger Kommunikation und Freuds bildhaftem Denken, 
die Formulierung von Inhalten mit starkem Beziehungsaspekt – dies 
nützt in besonderem Maße das militärische Design, auch wenn von dieser 
Seite nahezu ausschließlich der Funktionswert als relevant für Innovation 
genannt wird – doch das kämpferische Selbst findet bei allen Armeen zu 
allen Zeiten eine unmißverständlich beeindruckend-bedrohliche Verbild-
lichung.

Dem vermeintlichen Zitat militärischer Gestaltung im Zivilen 
liegen dieselben bildhaften Ausdrucksformen zu Grunde wie sie die 
Mode in hoch ausdifferenzierter Form über die Zeiten hinweg dekliniert 
– der Ansatz, dass die Mode als Funktion eine Entwicklung der jüngeren 
Geschichte wäre, dürfte, wie in Abschnitt � und 2 ausgehend von einer 
Begriffsbestimmung argumentiert wird, nicht haltbar sein: Das Bedürf-
nis, sich die Welt durch Gestaltung anzueignen, dürfte so alt sein wie 
der menschliche Geist – erfahrbar wird das, was ist, durch Ausdruck, sei 
es Erzählung, bildhafte Darstellung oder eben auch Körperpräsentation, 
die mittels Modifikation eine Visualisierung eines imaginierten Idealbilds 
vom Selbst formt.

Die spezifischen Formulierungen der Mode sind in Bezug auf hi-
storischen Moment, kultur-geografische Position und gesellschaftliche 
Verhältnisse unterscheid- und eben deshalb in aussagekräftigen Zusam-
menhängen darstellbar – wie in Abschnitt 2 anhand exemplarisch ausge-
wählter Situationen wesentlicher Innovationen der Mode argumentiert, 
bilden sich grundlegende Änderungen von Weltsicht und Menschenbild 
in allen kulturellen Feldern ab, die Mode – im Sinne von kontemporärer 
Körpermodifikation – bietet diesbezüglich im historischen Rückblick re-
levante Erkenntnismöglichkeit, in der unmittelbaren Gegenwart wesent-
liche Ausdrucksmöglichkeit.

Die Untersuchung spezifischer militärischer Gestaltungslösungen, 



2��

4. Resümee

nicht nur innerhalb der zivilen Kleidung, sondern auch in historischer 
Herleitung innerhalb des Uniformdesigns zeigt, dass auch hier wesent-
lichen Innovationen eine Änderung des Bilds vom Menschen in der Welt 
vorangeht – die Entstehung und Verbreitung von Camouflage in der 
Kampfkleidung parallel zum Kubismus in der bildenden Kunst, wie in 
Abschnitt 3.�. dokumentiert, wäre ein Beispiel dafür.

Diese „horizontale“ Verknüpfung von Innovationen in vermeintlich 
grundverschiedenen Feldern, die jedoch nur unterschiedlicher Ausdruck 
zugrundeliegender neuer Ideen sind, ist ein ganz besonderes Potential 
der Kultur- und Geistesgeschichte. Das Band der Charis führt dabei zu 
Quellen, die bislang noch verhältnismäßig wenig erschlossen wurden. 
Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten.
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archiv enthält: Nach thematischen Alben sortiert, illustrieren ca. 1400 
ausgewählte Bilder das Zitat militärischer Gestaltungselemente in ziviler 
Kleidung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und deren Entwick-
lung innerhalb der militärischen Uniform, in wesentlichen Fragen auch 
deutlich über den im Titel festgelegten Zeitraum hinausreichend.
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Abstract

Ares and Charis’ Belt: 
Military Elements in Civilian Dress Codes  
in Central Europe from the 1950s to 2000.

9. Abstract

Understood as an image system operating upon clothing, the body 
and its modifications, fashion is characterized by the periodic change of 
those among its formulations that meet with widespread acceptance “in 
their time.” It is for this reason that clothes designed, made and worn 
within this system may be categorized in historical, social and cultural 
terms with considerable accuracy.

These “broad” movements are driven by individual decisions that, 
by means of self-visualization, frame an image which, in contrast to 
language, cannot be translated with the aid of a dictionary, but springs 
from pictorial thinking as an analog form of expression.

Accordingly, the functionality of fashion does not primarily serve 
purposes of protection, adornment, etc., but aims to constitute identity by 
visualizing social situation and personal claim.

Within the confines of the specification “Military Elements in 
Civilian Dress Codes” it is argued that fashion is placed first and foremost 
in the service of self-visualization, which is why the design of both 
civilian and military clothes is informed by aesthetic considerations first, 
utility second.

The Iliad tells us that Hera, the mother of the gods, borrows a magic 
belt from her daughter-in-law Aphrodite (also known as Charis), being 
advised to “take this girdle wherein all [of Aphrodite’s] charms reside and 
lay it in your bosom. If you will wear it I promise you that your errand, be 
it what it may, will not be bootless.” 

Even in Troy’s time, therefore, attractiveness was a quality achieved 
through the attachment of accessory—a practice that continues to be 
pursued vigorously, if not to the point of divine perfection, to this day.

Understood as an image, fashion must be referential in nature, and 
not only to the ever-changing compositions, but also to the sources of 
which it avails itself. Alongside traditionalist folklore, high-tech sports 
and social crossover, military dress was a preferred field of origin for 
fashion’s references in the second half of the 20th century.

For instance, the years around 2000 have seen an explosive prolife-
ration of camouflage patterns in civilian clothing. Be it luxurious bikinis 
from a French fashion house, underwear in pornography, bedding, Barbie 
dolls, on international pop stars or in store windows on New York’s Fifth 
Avenue, cheap mass-produced garments and pricey brand clothing alike 
reference camouflage patterns in civilian life—even as the media steps 
up its coverage of real-life troops in camouflage uniforms engaged in 
combat.

It is noteworthy that designers and consumers of the civilian sector 
frequently, and emphatically, attempt to distance themselves from any 
martial or military connotation.

Departing from the assumption that the exchange of design elements 
between military and civilian clothing does not represent a random alter-
nation between signifier and signified, this text examines whether there is 
evidence of continuity in the attribution of design elements in their literal 
meaning as fashion design.

Are the increasing nods to military style in civilian clothes the result 
of an increasing (media) presence of armed conflict and, moreover, is 
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one to assume that civilian societies have become more supportive of 
warfare? Or is the design of military clothes subject to the very funda-
mental principles underlying the conception of fashion ideals?

Is the utilitarian value, the usefulness of combat gear, just as inferior 
to aesthetic considerations as it is in the creation of civilian clothes?

This dissertation is based on extensive image research conducted 
in the areas of both high fashion (designer / brand clothing and its re-
presentation in fashion magazines, etc.) and individual day-to-day 
wear (personal interpretation and combination of offers of the garment 
industry), as juxtaposed with military clothes issued to national armies 
and worn by paramilitary groups, even terrorist organizations, protest and 
sub-cultural / counter-cultural movements and the like. In this context, 
therefore, military dress does not equal uniform, but is considered in the 
inclusion of individually deconstructed derivations.

For this purpose, use was made not only of pertinent publications, 
media reports and image archives, but also of three selected magazines 
published over the period between the �950s and 2000 in an attempt 
to identify continuities: the French edition of Vogue as the epitome of 
high fashion in the sense of luxury goods; Stern, das deutsche Magazin 
as a source of representations of everyday life in photo journalism; and 
Brigitte: die Frauenzeitschrift neuen Typs as a log of the fashion main-
stream, which combines the virtues of aesthetic appeal, affordability and 
practicality.

The result of this research, an image archive encompassing approx. 
�,400 images broken down by theme, is presented on the enclosed CD.

Recognizing the distinct arenas of „clothing – costume – dress – 
fashion“ and employing a chronological approach, the first part of this 
text renders a definition of what fashion is in context of the history of 
culture and mind, and reveals its communicative and social particulars. 
The second part is dedicated to examining, on the basis of exemplary 
moments of fashion innovation, fashions function in the embodiment of 
the bodily ideal.

The basic criteria of fashion design color, texture and construc-
tion, provide the points of departure for an analysis, in the third part, 
of (apparent) military style elements and references in civilian clothes, 
which is complemented by a review of their appropriation and a potential 
interplay between military and civilian dress.

Section 3.4 discusses military garments that were incorporated into 
the civilian vocabulary, and addresses the question of whether the transfer 
was accompanied by a shift in meaning.

Special attention is paid in this context to clothing as the visuali-
sation of the self: Which aesthetic design criteria generally override, in 
both production and individual combination, the functionality of utility as 
determinants of garment composition.



2��

Ich erkläre hiermit, dass ich die Dissertation selbständig verfaßt, keine 
anderen als die angegeben Quellen und Hilfsmittel benutzt und mich 
auch sonst keiner unerlaubten Hilfen bedient habe,
dass diese Dissertation bisher weder im In- noch im Ausland in irgend-
einer Form als Prüfungsarbeit vorgelegt wurde,
und dass dieses Exemplar mit der beurteilten Arbeit übereinstimmt.

Wien, 17. 12. 2007

Thomas Oláh




