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Editorial
„I don’t put such an importance on clothes, anyway. I mean at the end of the day they are, after all, 
just clothes…“, sagte einst der Modedesigner Alexander McQueen. Es ist doch nur Kleidung – und 
dennoch codiert und kommuniziert sie, schafft Ordnungen und Unordnungen, Freiheit und Zwang, 
Konformität und Singularität. Unter dem Einfluss der Mode ereignet sich zwischen den Extremen 
von Eins und Null, in und out ein zutiefst analoger, im wörtlichen Sinne auf Analogie bzw. Ähnlich-

keit basierender kontinuierlicher Prozess, bei dem sich Menschen auf der Suche nach individuellem 
Ausdruck bewusst und unbewusst zu Gruppen zusammenfinden und Kleidung und Accessoires dabei 
als Kommunikationsmittel nutzen. Die Verflechtung von textil- und kleidungsbezogenen Praktiken 
[CODEN, CLOUDEN, CLOTHEN] zwischen Mode und Design bringt so immer wieder neue Formen 
gesellschaftlicher Vernetzung hervor. 

Diese Ausgabe behandelt drei Hauptthemen, die untrennbar miteinander verbunden sind. Die Bei-
träge, die sich mehr als einer Kategorie zuordnen lassen, sind innerhalb des digitalen Heftes mit 
entsprechenden Tags versehen:

WEFT
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[CODEN]   

(von engl. to code: kodieren, verschlüsseln, Computerprogramm schreiben)

Kleidung wird oft als Medium non-verbaler Kommunikation begriffen, das Bot-
schaften transportiert und auf einem intersubjektiv beherrschten, in Wiederauf-

führung von Praktiken akkumulierten, codierten Zeichensystem basiert. Mittels Kleidung und Textili-
en können soziale, politische, ethnische, geschlechtliche oder altersbezogene Gruppenzugehörigkeit 
artikuliert und manifestiert werden. Die mit dem Stichwort [CODEN] markierten Artikel beschäftigen 
sich mit der Theorie und Praxis der Entstehung von vestimentären Codes in Form von Kleiderordnun-

gen, Normierungen, Uniformierungen und Trends. Dabei versuchen sie, die verinnerlichten, habitu-

alisierten und deshalb häufig unbewussten Codes aufzudecken und aus einer anderen Perspektive 
zu betrachten.

[CLOUDEN]   

(von engl. to cloud: sich bewölken, verschleiern; cloud computing: Datenwolke)

Kleidung und Mode erobern digitale Räume und hinterlassen dort einen textilen 
Abdruck. Sind mediale Phänomene wie Clouds, in denen Nutzer Teile ihrer konstru-

ierten Identität ablegen, funktionale Erweiterungen textiler Hüllen? Im World Wide Web entstehen 
neue textile Gemeinschaften, deren Praktiken modische Zirkulation in anderen – sozialen, symboli-
schen, medialen, ökonomischen, technischen – Netzen beeinflussen. Die als [CLOUDEN] etikettierten 
Beiträge erforschen, wie digitale Technologien die Mode übertragen, speichern und transformieren, 
und Zukunftsszenarien antizipieren.

[CLOTHEN]   
(von engl. to clothe: bekleiden, einkleiden, mit notwendiger Kleidung versorgen)

Auch wenn Textilien kommunizieren können und Mode auf Medien angewiesen ist 
– im digitalen Zeitalter scheint die materiell-dingliche Seite der Kleidung und des 

Textilen wichtiger denn je. Im Raum globaler Vernetzungen und in der Zeit steigender Mobilität und 
Flucht kommen Aspekte der Kleidung zum Tragen, die sich nicht kodieren lassen: Sie bieten Wärme 
und Schutz, erzeugen Räume und Atmosphären, sind in ihrer Beziehung zum Körper nach wie vor ir-
reduzibel und nicht subsumierbar. Unter diesem Gesichtspunkt bleiben die Kleider der so genannten 
Informationsgesellschaft eine ‚Botschaft ohne Code‘, ein singuläres Phänomen. 
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Die häufig unterstellte modische Freiheit hinterfragt SOPHIA BLANKE. Von mittelalterlichen Kleider-
ordnungen [CODEN] bis hin zur Selbstdarstellung auf Social Media Plattformen wie Instagram [CLOU-

DEN] – in „Modisch verknotet?“ beschreibt sie, wie sehr wir uns mit unserem Kleidungsverhalten 
[CLOTHEN] verknoten und uns freiwillig eigene Kleiderordnungen auferlegen.

Seit wann gibt es eigentlich Mode? Diese Frage beschäftigt JANA SCHMEING, die Theorien zum Ur-
sprung des für die Mode typischen Übergangs vom [CLOTHEN] zum [CODEN] anhand von Kleider-
codes der Antike und der Frühen Neuzeit aufarbeitet.

Im Mittelpunkt von MARLEEN EHMANNS’ Untersuchung zu mittelalterlichen Kleiderordnungen 
[CODEN] steht „Helmbrechts Haube“ [CLOTHEN] aus der Versnovelle von Wernher dem Gärtner.

Die angehende Modedesignerin CARINA KOCH stellt ihr Werk „Moving pleats“ [CLOTHEN] im Netz 
der Körper-Kleid-Beziehung vor.

MARLA RICARDA BAIER nimmt Hochzeitsriten unter die Lupe und erklärt anhand der Kleider der „I 
Do Crew“ [CLOTHEN] das dreigliedrige Schema [CODEN] von Übergangsritualen – der rites de pas-

sage.

REYHAN TIRGIL konzentriert sich auf die Uniformierung im Fußball [CODEN] mithilfe des vestimentä-

ren Elements des Trikots [CLOTHEN].

In „Ultra-Uniformität“ beschäftigt sich ANNIKA LAUSTRÖER mit der Entwicklung Subkultur unter ex-

tremen Fussballfans [CODEN] und der Mode als wichtigem Bestandteil eines Kollektivs [CLOTHEN].

Ausgehend von Erfahrungen ihrer Pflegeschwester beschäftigt sich MARLENE BERNER in ihrem Ar-
tikel „Heim(e)lich“ mit der Entstehung von Zusammengehörigkeitsgefühlen durch uniforme Beklei-
dung in Pflegeheimen [CODEN, CLOTHEN].

PAULA THIEME widmet sich in ihrem Artikel „It’s a No Go“ der Debatte um die Angemessenheit der 
Jogginghose in Schulen [CODEN] und warnt vor der Einschränkung kreativer Bekleidungsprozesse 
[CLOTHEN].

LUISA MEISE untersucht in ihrem Artikel „Oral befriedigt“ die Wirkung der Zigarette als modisches 
Accessoire zwischen Individualität und Konformität, Exklusion und Integration [CODEN].

WEFT
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JULIA MEYER erkundet, wie Kleidung und Textilien räumliche und kulturelle Grenzen überwinden. In 
ihrem Interview „Kleidung als Kompagnon“ [CLOTHEN] fragt sie irakische Flüchtlinge, welche Bedeu-

tung Textilien in ihrer Kultur haben [CODEN] und welche Rolle sie während der Flucht spielten.

KATHARINA BARKOWSKI stellt die Online-Gemeinschaft [CLOUDEN] der Sewistas vor. Ihr Artikel 
„Strick dir dein Netzwerk“ zeigt, wie analoge Handarbeitstechniken in der digitalen Welt präsentiert 
und dadurch auch verändert werden.

„Big Data is watching you“ – diese Warnung geht mit dem [CLOUDEN] einher. Doch ist es möglich, 
sich mittels Mode [CLOTHEN] der Überwachung zu widersetzen? LIESA SCHÜRHOFF entwickelt, ins-

piriert von Arbeiten des Künstlers Adam Harvey, Accessoires, die digitale Gesichtserkennungs-Algo-

rithmen [CODEN] außer Kraft setzen sollen. 

ALIDA DÖRING beschäftigt sich in ihrem postmodernen Märchen „Spieglein, Spieglein…“ mit der 
Technologisierung der Gesellschaft [CLOUDEN], die auch vor Kleiderschränken [CLOTHEN] keinen 
Halt macht.

JUDITH SAMUEL kritisiert die mediale Erzeugung uniformer Körperdarstellungen [CODEN] und zeigt 
in ihrer Bildstrecke „Beauty (un)perfect“ neue Inszenierungsmöglichkeiten [CLOUDEN] (un)perfekter 
Körper.

Ist Onlineshopping wirklich entspannt und zeitunabhängig? In dem Artikel zum „Hypebeast“ ergrün-

det REYHAN TIRGIL die Motivation und das Vorgehen derjenigen, die im Netz [CLOUDEN] nach exklu-

siven und immens gefragten Modeartikeln fischen [CLOTHEN].

In „Fashion in Computer- und Videospielen“ geht ALICIA MESTER anhand der Spiele The Sims und 
Final Fantasy XII auf die Grenzen der Mode zwischen Realität [CLOTHEN] und Virtualität [CLOUDEN] 
ein und stellt Fragen nach der Mode der Zukunft – sowohl realer als auch virtueller [CODEN]. 

JASMIN PROCHNER rundet die Ausgabe mit einer neuen Variante eines bekannten Spiels ab. Mit 
„Schwarzer Peter – neu eingekleidet“ werden prototypische Darstellungen [CODEN] unterschiedli-
cher Kleidungsstile [CLOTHEN] präsentiert: Achtung vor dem Schwarzen Peter!
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„Sei individuell!“ Was sich eigentlich wie eine 
Inspiration und eine weitere Idee des Achtsam-
keitstrends anhört, fühlt sich mittlerweile wie 
eine Mahnung an. Ein Gebot, an das das mo-

derne Individuum sich halten muss, möchte es 
etwas erreichen. Überall wird es uns zugerufen. 
In jedem Bereich des Lebens. Was einem selbst 
gefällt, ist nicht mehr gut genug. Es muss beson-

ders sein, anders, individuell. Wenn wir es nicht 
schaffen, gehören wir nicht dazu — ein Paradox. 

Als wäre die Welt der Mode ein Netz und die 
Individualität darin ein Knoten.



Die Kleiderordnungen als „Verfügungen 
einer Obrigkeit über die Kleidung ihrer 
Untertanen“1 halten in Deutschland im 
Jahr 1356 Einzug, um den Verbrauch 
teurer Stoffe zu reglementieren.2 Daher 

gilt für alle Menschen jeden Standes bei 
Verstoß die gleiche Strafe.3 Obwohl hier 
keine direkte Intention bezüglich einer 
Einschränkung der niederen Schichten 
bestand, nutzen die höheren Stände die 
Mode dafür, ihre Position in der Gesell-
schaft zu demonstrieren.4 Am Ende des 
15. Jahrhunderts werden die Kleiderord-

nungen deutlich detaillierter.5 Sie werden 
nun von den Landesfürsten beschlossen. 
Diese halten fest, dass die Kleiderordnun-

gen die Abgrenzung der Stände zum Ziel 

haben.6 Die Artikulation lautet folgender-
maßen: „ja, selbst Gott ist nur der recht 
und wohlgefällig, der seinem gottgege-

benen Stande treu bleibt“.7 Die Gesetz-

geber nutzen die Angst vor dem Richten 
Gottes, um die Menschen in ihren Stän-

den zu halten.8 

Im weiteren Verlauf wandelt sich das Ein-

grenzen der Kleidungsstücke hin zu ei-
nem Einschränken auf bestimmte Stoffe9, 
insbesondere gold- und silberverzierte 
Stoffe sind der Obrigkeit vorbehalten.10 

Ein Beispiel dafür sind die den höherge-

stellten Frauen vorenthaltenen Gold- und 
Silberhauben, während die einfachen 
Frauen ledigliche schlichte weiße Leinen-

Unter der Haube des Adels

Modische FreIHeIt
Über mehrere Jahrhunderte hinweg 
kämpften Menschen für die modische 
Freiheit, die sich zwar vestimentär wi-
derspiegelte, aber in erster Linie mit 
Denk- und Meinungsfreiheit verbunden 
war. Und obwohl wir die Zeiten der Un-

terdrückung durch Kleiderordnungen 
lange überwunden haben, sieht man auf 
den Straßen immer die gleiche Kleidung. 
Individualität wird wie eine Religion be-

handelt, gepredigt als die vollkommene 
Erlösung des Einzelnen aus der Masse. 

Im Folgenden möchte ich die Entwick-

lungen der Einschränkung durch Kleider-
ordnungen aufzeigen, um anschließend 
zu verdeutlichen, dass diese Art, der wir 
Unterdrückung zuschreiben, von unserer 
Freiheit gar nicht so weit entfernt ist.
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hauben tragen. Diese tragen jedoch trotz 
Verbot die verzierten Gold- und Silber-
hauben.13 Der Aufschrei bezüglich dieses 
groben Verstoßes ist so groß, dass Beam-

te einigen Frauen die Hauben vom Kopf 
reißen.14 Sie verbreiten sich dennoch 
innerhalb der unteren Schichten immer 
weiter, bis sogar Dienstboten zum Ende 
des 18. Jahrhunderts die Goldhauben 
tragen (Abb. 1).15 

Dieses Beispiel zeigt den Wandel der Klei-
derordnungen im 15. und 16. Jahrhun-

dert, von der Stoffreglementierung bis 
hin zu Restriktionen für die unteren Stän-

de. Der Adel nennt dies explizit als „Neu-

erungssucht“16 und versucht weiterhin, 
diese mit Kleiderordnungen zu bekämp-

fen. Die ihm Angehörigen deuten da-

mit die Nachahmung durch die unteren 
Stände als Wunsch nach Individualität, 
was wiederum belegt, dass diese Sehn-

sucht der niederen Stände im 15. und 16. 
Jahrhundert einer der triftigsten Gründe 
für die Kleiderordnungen gewesen sein 
muss. 

Nachdem die Kontrolle der Kleiderord-

nungen im Absolutismus immer schwie-

riger wird17 und sie den stärker florieren-

den Textilmarkt einschränken18, endet 
ihre Zeit mit der Französischen Revolu-

tion. Kleidung ist nun „Sache des Indivi-
duums“19. Die enge Verbindung zwischen 
der generellen Freiheit der Person und 
der modischen Freiheit wird hier beson-

ders deutlich: Nicht umsonst steht das 
Abreißen der Perücken des Adels, die 
den Bauern nicht zugänglich sind und 
als Zeichen der Reichen gelten, als Sym-

bol der Französischen Revolution. Zwar 
manifestieren sich Klassenunterschiede 
weiterhin optisch in der Kleidung20, letzt-
endlich haben die Kleiderordnungen je-

doch keinen großen Erfolg gehabt, denn 
„kein noch so ausgeklügeltes Gesetz ver-
mag das Bedürfnis des Menschen nach 
Absonderung und Nachahmung, nach 
Auszeichnung und Anpassung zu zerstö-

ren.“21

Abb. 1
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Eisenbart spricht hier konkret die bekann-

te Modetheorie Georg Simmels an, der 
diese, dem Menschen von Natur aus ge-

gebene, Kombination aus Absonderung 
und Anpassung am günstigsten in der 
Mode sieht, das Individuum kann durch 
Nachahmung Teil einer sozialen Grup-

pe sein, aber sich gegenüber anderen 
ebenfalls differenzieren.22 Ein Grund da-

für ist unter anderem die Tatsache, dass 
„Moden immer Klassenmoden sind“23. 
Dies bedeutet, dass die neueste Mode 
zunächst immer dem oberen Stand zu-

kommt, dessen Bestreben es ist, sich von 
den unteren Ständen abzugrenzen und 
damit gleichzeitig eine einheitliche Grup-

pe in sich darstellt.24 Die unteren Stän-

de streben jedoch danach, die oberen 
nachzuahmen, wofür die Mode mit das 
geeignetste Mittel darstellt, da sie beina-

he ausschließlich von finanziellen Mitteln 
abhängig ist.25 Ist dies aber geschehen, 
kann sich die obere Schicht nicht mehr 
abgrenzen, weshalb es schnell zu einem 
Modewandel kommt, sobald der untere 
Stand die Mode des oberen trägt.26

Mode befindet sich damit immer auf der 
Grenze, nie vollständig von der Gesell-
schaft erfasst werden zu können, da sie 
sich sonst wieder wandelt.27 Dies zeigt 
aber auch ihre enorme Macht, denn ent-
ziehen kann man sich ihr kaum.28

Dennoch bietet Mode aufgrund ihrer 
„dualistischen Elemente“29 das einfachste 
Feld zur Individualisierung, ohne vollstän-

dig aus dem Rahmen zu fallen.30 Irgend-

wo besteht jedoch immer ein Zusam-

menhang mit der Mode und damit dem 
Allgemeinen. Eine vollständige Ablösung 
ist schon aufgrund der bloßen Existenz 
der Mode kaum möglich: Eine vollständi-
ge Individualität der Person mit Hilfe der 
Mode ist damit ebenfalls unmöglich.
Im Rahmen der Kleiderordnungen wird 
klar, dass neben der Eingrenzung der 
unteren Stände sich auch die oberen 
Schichten selbst eine Grenze auferlegt 
haben. Sie mussten, da die untere Schicht 
sie nicht nachahmen konnte, sich selbst 
nicht immer wieder von Neuem abset-
zen. Nach Simmel ist Mode nicht mehr 
möglich, sobald eine der Komponenten, 
Absonderung und Zusammenschluss, 
fehlt.31 Diese waren zwar schon aufgrund 
der Ständegesellschaft gegeben, da sie 
jedoch nicht immer wieder neu bekundet 
werden mussten, hatten die Kleiderord-

nungen für die oberen Schichten schon 
fast einen modischen Stillstand zur Folge 
und damit eine von ihnen selbst auferleg-

te Individualitätsgrenze.

Und dennoch gibt es Grenzen
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KleIDer machen Leute
Heute gibt es eine nach Klassen oder gar 
Ständen gegliederte Gesellschaft zwar 
nicht mehr. Dem Soziologen Ulrich Beck 
zufolge aber sind Klassenunterschiede, 
die eine Mode durch Nachahmung ver-
ursachen, nicht aufgehoben, sondern 
lediglich neu zusammengesetzt.32 Damit 
verbunden sind die Möglichkeiten, aber 
auch die Anforderungen an das Individu-

um deutlich anders. Eben jene Möglich-

keit der Individualität zeichnet unsere 
Zeit und unsere heutige Freiheit aus. Wie 
passt also das aktuell zu beobachtende 
uniforme Kleidungsverhalten in eine Zeit, 
„in der die Herstellung von Einzigartigkeit 
als das erstrebenswerte Ideal gilt?“33 

Der Grund dafür ist die Voraussetzung: 
Die mit der Freiheit verbundenen Anfor-
derungen und Möglichkeiten. 

Heute individuell zu sein bedeutet nicht 
mehr nur eine Möglichkeit der Freiheit, 
sondern gleichzeitig auch eine mit Risiken 
verbundene Aufgabe, die erfüllt werden 
muss, um überhaupt in der Gesellschaft 
agieren zu können.34 Erscheint diese ins-

besondere im Jugendalter auftretende 
Aufgabe zu groß, kann es zu Regressi-
on kommen: Jugendliche besinnen sich 
auf das, was es schon gibt, bzw. auf die 
Mode bezogen, was viele andere tragen, 
um Sicherheit zu erlangen.35 Von Simmels 
Theorie ausgehend überwiegt hier also 
der Wunsch nach Anpassung, denn sie 
ahmen vor allem Gleichgestellte konkret 
nach. Damit entscheiden sie sich bewusst 
gegen eine Absonderung, es herrscht 
eine Angst vor der persönlichen Individu-

alität.
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Nach der Soziologin Elena Esposito resul-
tiert der Prozess des Modewandels und 
die Funktionen, die Mode laut Simmel in 
sich vereint, heute noch aus der Nachah-

mung höher bzw. anders Gestellter. Hier 
findet sich eine wichtige Gemeinsamkeit, 
die der heutigen Zeit und der histori-
schen Zeit der Kleiderordnungen gemein 
ist. Wer nicht in Regression verfallen und 
weiterhin das Ziel der Individualität be-

sitzt, imitiert diejenigen, die dieses Ziel 
bereits erreicht haben und niemanden 
mehr imitieren müssen.36 Heute besitzen 
diejenigen den Stempel der Individuali-
tät, die man 2015 noch als ‚Hipster‘ be-

zeichnet hätte. In der von Monsterapflan-

zen (Abb. 2) und Açai-Bowls geprägten 
Instagramwelt zeigen sie, wie anders sie 
sind, wie individuell der Industrial Style, 
Minimalismus und die 1980er-Brille ist, 
und zwar auf erstaunlich uniforme Weise.

Wenn wir uns aber deutlich machen, wie-

so wir diese Menschen als individuell an-

sehen, wird eines klar: Ihre Individualität 
resultiert aus dem Kleidungsstil, der uns 
erstmal neu erscheint. Das einzig Neue, 
das als individuell gilt, ist ihre Kleidung. 
Genau die versuchen wir nachzuahmen. 
Was wir jedoch verwechseln: sie und auch 
wir können mit veränderter Mode nicht 
individuell sein, sondern uns maximal in-

dividuell kleiden, was mit dem Moment 
der Nachahmung ebenfalls nicht mehr 
möglich ist. Unser Knotenpunkt bleibt je-

doch: ‚Mit meiner Kleidung möchte ich in-

dividuell sein’. Individualität ist in diesem 
Nachahmungsprozess keine Charakterei-
genschaft mehr, sondern ein Kleidungsstil 
mit passendem Hashtag und Accessoire. 
Wir denken dabei aber immer noch, die 
vollkommene Individualität unserer Per-
sönlichkeit zu suchen, eben diese Charak-

tereigenschaft, und wollen diese mit der 
Nachahmung eines kurzzeitig individuel-
len Kleidungsstils erreichen.
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Abb. 3
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Abb. 4

Mit jedem neuen Bild hat es sich ge-

ändert, vielleicht musste die Industri-
al-Lampe mittlerweile einem Vintage-
Kronleuchter weichen. Oder sind wir aus 
dem Vintage-Zeitalter auch schon wieder 
raus? Und dieser Prozess führt zur Klei-
derordnung. Bei den Goldhauben ist es 
dasselbe Phänomen. Auch dort wurde 

die Person mit der Kleidung vertauscht, 
der erwähnte „Trieb nach Originalität“38, 
der Wunsch nach persönlicher Individu-

alität sollte durch Kleidung erreicht, mit 
Kleiderrodnungen wiederrum beschränkt 
werden.

Damit geben wir uns selbst eine Aufga-

be, die wir niemals erfüllen können, da 
dies nicht nur paradox, sondern einfach 
unmöglich ist. Natürlich wissen wir um 
diese Tatsache, in dem Prozess aber ver-
gessen wir sie und verknoten uns immer 
wieder aufs Neue. Der Wunsch, mit Klei-
dung eine individuelle Persönlichkeit zu 
erreichen, kann nie in Erfüllung gehen. So 
beschrieb es auch schon Rudolph Beckers 
1788 im ‚Not- und Hilfsbüchlein für Bau-

ersleuthe’: „‚Kleider machen Leute / Der 
Spruch ist nicht wahr / Silber, Gold und 
Seide / Trägt auch mancher Narr’“37.

Die schnelle Entwicklung der Mode, das 
zunehmende Tempo ihres Kreislaufes tut 
ihr Übriges, das natürlich auch die Influ-

encerInnen betrifft: Auch sie ändern sich, 
ebenfalls von dem Wunsch nach Individu-

alität angetrieben, den auch sie mit Klei-
dung oder auch Einrichtung etc. niemals 
erreichen können. Vor ein paar Jahren 
war es noch die eckige Brille mit dicken, 
schwarzen Rändern und heute eben die 
Mischung aus 80er und Oma (Abb. 3-4). 
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Nicht alles GOlD, das glänzt
Sind wir also die Leidtragenden unseres 
eigenen Handelns? Zwar sind die Ein-

flüsse sehr groß, aber letztendlich ist es 
doch eine Fähigkeit des Menschen, sich 
als Individuum darzustellen. Doch gera-

de diese Fähigkeit verlieren wir in die-

sem Prozess, lassen uns von der Sucht 
nach Individualität dazu verführen, uns 
eine Aufgabe zu geben, die niemals zu 
erreichen ist. Wir verschmelzen unsere 
Person mit der Mode, ohne dies zu mer-
ken, sodass sowohl in der Nachahmung 
aus Regression oder durch Nachahmung 
aus dem Wunsch nach Individualität eine 
Uniformität entsteht.
Infolgedessen lässt sich festhalten, dass 
die Grundsätze in der Suche nach Indivi-
dualität früher und heute dieselben sind. 
Wir, die heute nachahmen, vereinen da-

bei die Rollen der oberen und der niede-

ren Schicht. Durch unsere Nachahmung 
und das Verkennen von Individualität ge-

ben wir uns wie der Adel eine selbst auf-
erlegte Individualitätsgrenze vor. 

Eine Gemeinsamkeit der Nachahmung 
der niederen Schicht und unserer Imita-

tion ist folgende: Wir möchten Sicher-
heit oder Individualität unserer Person, 
versuchen dies aber mit den Mitteln, die 
Sicherheit oder Individualität unserer 
Kleidung, aber nicht unserer Person er-
zeugt, und auch dies nur für einen sehr 
kurzen Zeitraum. Zwar war der Wunsch 
nach Individualität, gemessen an ande-

ren menschlichen Bedürfnissen, in Zei-
ten von Hunger und Not im westlichen 
Raum, vollkommen anders ausgeprägt, 
als dies heute der Fall ist. Dennoch gilt für 
beide Zeitalter, dass der Begriff der Indi-
vidualität in der modischen Nachahmung 
nur noch eine Stilbezeichnung ist, die sich 
natürlich auch wieder wandelt. Skandina-

vische Rucksäcke und Brillen können un-

sere Person nicht individuell machen, sie 
können uns niemals das Gefühl geben, 
individuell zu sein. Wir verfangen und 
verknoten uns damit nur umso mehr.
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Ist Mode ein Erzeugnis der Moderne? 
Diese Frage wird aktuell im Rahmen 
von auf Diversität, Inklusion und Wi-
derstand gegen Eurozentrismus basie-

renden Modetheorien neu verhandelt. 
Auf der Suche nach Antworten auf die 
Frage, seit wann das Phänomen Mode 
existiert, stößt man häufig auf Antwor-
ten, die auf die Frühe Neuzeit verwei-
sen. So beispielsweise José Warmund, 
der das Jahr 1648 mit dem Ereignis 
des Westfälischen Friedens als Beginn 
der Mode entsprechend der heutigen 
Auffassung betrachtet.1 Mittelalter-
liche Kleiderordnungen sollen diese 
Annahme bestärken, sodass Mode 
aufgrund reglementierender Verord-

nungen nicht hätte entstehen können. 
José Warmunds These zum Beginn der 
Mode wirft zahlreiche Fragen auf: Ist 
das Phänomen Mode wirklich als eine 
frühneuzeitliche Erfindung zu betrach-

ten? Wozu dienten Kleiderordnungen? 
Wenn es keine Mode gab, weshalb 
wurden Kleiderordnungen erlassen? 
Wie lässt sich Mode auch auf einer 
rudimentären Ebene ermitteln? Und 
wenn es doch eine Mode im Mittelalter 
gab, wie artikulierte sie sich? In diesem 
Beitrag nähere ich mich der Beantwor-
tung dieser Fragen, indem ich das The-

ma Code in den Fokus stelle.
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Codierung 
der Mode
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Doris Schmidt verarbeitet in ihrem Buch 
zur systemtheoretischen Analyse der 
Mode im Kontext der Gesellschaft einen 
Code, der die Mode als solche auszeich-

net. Dabei unterscheidet sie zwei ver-
schiedene Codes, welche für das heuti-

ge Modesystem entscheidend sind: der 
Vorbildcode und der Wandelcode. Diese 
Codes zeichnen die Mode als zweifach 
codiertes System aus, wobei der Vorbild-

code den Primärcode und der Wandel-
code den Sekundärcode bildet. Die Co-

dierung selbst funktioniert nach einem 
binären System, das lediglich einem po-

sitiven oder negativen Wert entspricht. 
Angewendet auf den Vorbildcode ent-
spreche dies der Gegenüberstellung von 
Imitation/Nichtimitation, während der 
Wandelcode sich in In/Out aufschlüsselt. 
Beide stehen in einer andauernden Wech-

selbeziehung zueinander, sodass sie nur 
gemeinsam die fortschreitende Entwick-

lung der Mode bewirken können. Beginnt 
die Etablierung einer Modeerscheinung, 
setzt der Vorbildcode ein. Die Menschen 
beginnen, ein modisches Vorbild zu imi-
tieren. Ist der Vorbildcode weitestgehend 
etabliert, setzt der Wandelcode ein. Der 
imitierte Stil wird durch den Wandelcode 
verändert. Diese Entwicklung schreitet 
voran, bis ein neuer Vorbildcode einsetzt, 
der die Voraussetzung für erneute Wan-

delmechanismen bildet. Allerdings darf 
diese Wechselwirkung nicht als rein line-

are Entwicklung aufgefasst werden. Diese 
Mechanismen ermöglichen ebenso eine 
Etablierung verschiedener Modetrends 
zur gleichen Zeit oder auch in identischen 
Räumen. Zusätzlich kann der Mechanis-

mus eines Codes häufiger vorkommen als 
der des anderen, sodass ein Stil sich sehr 
lange wandelt, ohne dass eine völlig neue 
Modeerscheinung einsetzt.2
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Zu Beginn einer Trendentwicklung 
und damit als Ursprung der Mode 
steht der Vorbildcode. Denn von 
Mode kann erst gesprochen wer-
den, wenn eine gewisse Menge von 
Menschen einen Kleidungsstil nach 
einem Vorbild imitiert, sodass ein 
Trend entstehen kann. 
Auch Eike Bohlken versteht die Imi-
tation als elementaren Aspekt der 
Mode, da sie die Ursache und die 
Notwendigkeit zur Aufrechterhal-
tung der Mode darstellt.3 Eine Be-

sonderheit der Nachahmung besteht 
in der anthropologischen Quelle die-

ses Phänomens. Bereits Aristoteles 
verstand die Nachahmung (Mimesis) 
als einen Aspekt der menschlichen 
Natur.4 Daher bietet sich der Vor-
bildcode als Basis für den Nachweis 
modischer Ursprünge an. 

Ein weiterer Aspekt zur Verwen-

dung des Vorbildcodes beruht auf 
der Funktionalität der Mode. Mode 
dient der Selbstinszenierung, welche 
„ein notwendiges anthropologisches 
Element gesellschaftlichen Lebens“5 

darstellt. Sie erfolgt in der Imitation 
eines Vorbildes. Die Nachahmung 
anderer zur Selbstinszenierung und 
damit zur eigenen Etablierung in der 
Gesellschaft legt die Verwendung 
des Vorbildcodes als maßgebendes 
Merkmal zur Ermittlung der Mode-

anfänge nahe. 
Einen zusätzlichen Faktor bildet die 
Notwendigkeit eines Kriteriums, um 
Mode von rein funktionaler Beklei-
dung zu differenzieren. Denn Mode 
wird erst durch einen besonderen 
Stil der Kleidung erzeugt und erst 
der Imitationsmechanismus macht 
einen Stil zur Mode. 

Der Vorbildcode   
als Basis der Modeidentifikation
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Die Frühe Neuzeit zeichnet sich durch 
zahlreiche Neuerungen, Entdeckun-

gen und Entwicklungen aus. Kenn-

zeichnend für diesen Zeitabschnitt 
(etwa Beginn des 16. Jahrhunderts 
bis Mitte 19. des Jahrhunderts) ist 
unter anderem die höfische Klei-
dung: die spanische Mode (ab 1550-
etwa 1620)6, die französische Mode 
(ab etwa 1640)7, die Chemise-Kleider 
(1797-1805)8, die Spencer-Jacken 

(1797-1810)9, die Biedermeier-
kleider (1815-1845)10, die Kri-

noline (1860)11, die Tur-
nüre (1872) oder die 

Neorokoko-Klei-
der (1860)12. 

Dadurch erscheint die Annahme der 
Mode als Errungenschaft der Frühen 
Neuzeit verständlich. Hinzu kommt, 
dass der Begriff Mode aus dem 
Französischen des 17. Jahrhunderts 
stammt und soviel bedeutet wie 
„nach der gegenwärtig bevorzugten 
Art und Weise“13. Folglich erlauben 
nicht nur zahlreiche Modeerschei-
nungen, sondern auch das Vokabular 
selbst die Vermutung, dass Mode ein 
frühneuzeitliches Phänomen sei. 

Doch scheint das Konzept der Mode 
im 16. und 17. Jahrhundert sehr weit 
entwickelt zu sein. Die Anfänge müs-

sen in früheren Zeiten liegen, in de-

nen die Bekleidungstraditionen der 
frühneuzeitlichen Mode wurzelten.14 

Daher ist ein Blick auf das Mittelalter 
notwendig.

Mode in der   
Frühen Neuzeit
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Mode im Mittelalter
Das Mittelalter ist 

eine Geschichte von 
Erfindungen, die für das 

heutige Leben elementar 
sind. Chiara Frugoni machte 

zahlreiche Errungenschaften des 
Mittelalters zum Gegenstand ihrer Mo-

nographie „Das Mittelalter auf der Nase“. 
Zu diesen Neuerungen gehören beispielsweise 

das Bankwesen, die Brillen, das Papier und der 
Buchdruck, das Glücksspiel, der Karneval, der 
Notar, die Universität, die Mühle, das Schieß-

pulver, die Tischmanieren und für den Bereich 
Mode besonders bedeutsam Knöpfe, abnehm-

bare Ärmel sowie Strümpfe.15

Nicht nur die Erfindungen des Mittelalters, son-

dern auch Darstellungen von Dichtern dieser 

Zeit unterstreichen die Bedeutsamkeit von Klei-
dung. So zeigt sich, dass Dichter großen Wert auf 
eine umfangreiche Beschreibung der Kleidung 
von ProtagonistInnen in ihren Werken legten. 
Als besonders bemerkenswert erweist sich das 
Fachvokabular, das nicht nur von einem gro-

ßen Wissensbestand der Dichter und des Publi-
kums hinsichtlich der textilen Verarbeitung und 
Schneiderkunst zeugt, sondern auch den Bedarf 
dieser Beschreibungen für das Publikum ver-
deutlicht.16

Ein weiteres mittelalterliches Phänomen zeigt, 
dass nicht nur für die Bevölkerung die Kleidung 
bedeutsam ist, sondern vor allem auch für die 
Obrigkeit, die sich an Reglementierungen der 
Kleidung versucht: durch Kleiderordnungen. 

CODENCLOTHEN
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Kleidercodes
Karl der Große, der wohl bedeutendste Herr-
scher der karolingischen Dynastie, erster Trä-

ger der Kaiserwürde seit der Antike und erster 
Kaiser des Frankenreichs, war zudem auch der 
erste König, der im Jahr 808 in Deutschland eine 
Kleiderordnung in Form der Verordnung „Capi-
tulare“ erließ. Das Ziel war es, die Kleidung der 
verschiedenen Stände festzulegen. Wie durch-

setzungsfähig diese Schrift war, ist unklar, al-
lerdings folgten ihr über Jahrhunderte hinweg 
zahlreiche weitere Kleiderordnungen, die Far-
ben, Schnitte und Verzierungen reglementieren 
sollten.17 Ob diese streng befolgt wurden, ist 
ebenfalls nur bedingt nachzuvollziehen. Doch es 
lassen sich heute noch Gebiete ausmachen, in 
welchen Kleiderordnungen im Sinne einer Re-

glementierung der Farbauswahl im Gedan-

kengut der Bevölkerung zu finden sind. 
Diese Reglements orientieren sich an 
Jahresfesten, dem Alltag und Le-

bensabschnitten sowie an den 
sozialen Positionen der Träge-

rInnen.18

Wie zahlreich diese An-

ordnungen waren, 
zeigt Liselotte Ei-
senbarts 

Monographie mit dem Titel „Kleiderordnun-

gen der deutschen Städte zwischen 1350 und 
1700“19, wobei Kleiderordnungen keineswegs 
ein rein deutsches Phänomen sind: Herrscher 
ganz Europas bedienten sich dieser Erlässe.20 

Mittelalterliche Kleider- und Farbordnungen 
dienten zum einen dazu, die verschiedenen Stän-

de der Gesellschaft zu kennzeichnen, zum ande-

ren sollte so die Stellung des privilegierten Adels 
gesichert werden, sodass nur ihm leuchtende 
Farben und aufwendige Schnitte zuteilwurden. 
Gedeckte Farben wie Grau, Braun und Schwarz, 
sowie einfache Schnitte kennzeichneten die 
Kleidung der unteren Bevölkerungsschichten (s. 
Infokasten). Allerdings gab es durchaus Kleider-

ordnungen, die auch den Adel in ihrer Klei-
derauswahl einschränkten und den 

Prunk der Bekleidung regulieren 
sollten.21

Bereits die Existenz von 
Kleiderordnungen 

erlaubt 
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Rück-

schlüsse 
h i n s i c h t -

lich  der Mo-

deentwicklung. 
Der Versuch, Far-

ben und Stoffverar-
beitungstechniken zu 

reglementieren zeigt, dass 
es auch den niedrigsten Bevöl-

kerungsschichten möglich war, ge-

färbte und verzierte Stoffe zu tragen. 
Folglich war eine Mode, gegen die sich 

vor allem die Kirche wehrte, etabliert. Harry 
Kühnel skizziert Konzile und Kleiderordnun-

gen als Reaktion auf die Entstehung mo-

discher Strömungen. Als Beispiel nennt 
er das Konzil von Vienne 1311/1312, 

bei welchen Welt- und Ordens-

priestern eine Kleiderordnung 
auferlegt wurde, da diese 

den neuen modischen 
Einflüssen der Bevöl-

kerung zu unterlie-

gen schienen.22 

Hinsichtlich 
 des  

Vorbildcodes dienten die Kleiderordnungen 
folglich als Nachahmungsverbot und damit als 
ein Versuch, den Mechanismus dieser Codes 
auszuhebeln.23

Kleiderordnungen bilden ein interessantes Ka-

pitel, doch sind sie weder der Anfang noch das 
Ende der Mode, sie sind lediglich ein Beispiel 
für den Umgang mit Mode im Kontext einer 
Gesellschaft, die durch verschiedenste Fakto-

ren gekennzeichnet ist. Dass es durchaus schon 
vor diversen Kleiderordnungen eine Mode gab, 
zeigt eine Erzählung über Karl den Großen, der 
kein Befürworter auffälliger und prunkvoller Be-

kleidung war. Bei einer Versammlung mit dem 
hohen Adel betrachtete er die Kleider der An-

wesenden und lud zu einer Jagd ein. Nachdem 
er sie den ganzen Tag durch schlechtes Wetter 
und Dickicht reiten ließ, nahm er zuhause ange-

kommen einen Kleiderappell vor, bei welchem 
er die Fetzen der zuvor feingekleideten Herren 
verlachte. Lediglich seine schlichte Kleidung aus 
einfachen Stoffen und Schafspelzen hatte die 
Strapazen des Tages überstanden.24 Die Mode 
bestand folglich aus Kleidung, die weniger der 
Pragmatik als vielmehr der Zierde zuträglich war. 
Diese Zierde diente zunächst dem Mann als Sta-

tussymbol. Entgegen vieler Annahmen war es 
nämlich der Mann, der zuerst modischen Neue-

rungen unterlag, die erst später von den Frauen 
übernommen wurden.25
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Der Kulturhistoriker Max von Boehn erklärt, dass 
kaum eine Tradition der Antike so umfassend ins 
Mittelalter übernommen wurde wie die der Klei-
dung. Eines der wichtigsten Kleidungsstücke bei-
der Geschlechter war die Tunika, welche ab dem 
3. Jahrhundert durch orientalische Einflüsse in 
Rom Ärmel bekam. Das Leinentuch ersetzte die 
bis dahin zumeist verwendete Wolle und da es 
sich bei der Tunika um ein weit geschnittenes 
Kleidungsstück handelt, wurde sie gegurtet. An-

hand der Art und Weise wie dies geschah, zeig-

ten sich Unterschiede zwischen den Geschlech-

tern und sozialen Ständen. Die Tunika der Frau 
reichte bis zu ihren Knöcheln und erhielt erst ab 
dem 4. Jahrhundert einen breiteren Schnitt als 
die eines Mannes. Gegurtet wurde sie über den 
Hüften. Blieb dieser aus, galt es als eine grobe 
Nachlässigkeit, welche nur den niedrigsten Stän-

den zu verziehen werden konnte. Aber nicht nur 
durch Gurtungen, sondern auch durch farbliche 
Akzente wurden ständische Unterschiede sicht-
bar gemacht. Ein Beispiel dafür bietet der Cla-

vus, eine Verzierung aus zwei vom Hals bis zum 
Saum reichenden Purpurstreifen. Ein schmaler 
Clavus kennzeichnete einen Ritter, ein breiter ei-
nen Senator.26

Neben der Tunika etablierten sich andere Klei-
dungsstücke, die über dieser getragen wurden. 
Dazu gehörte die aus ovalen Wollstoff gefertigte 
Toga, welche vor allem als traditionelles Klei-
dungsstück des Senats und Gerichts galt und 
so über dem Körper drapiert wurde, dass die 
rechte Hand frei, die linke jedoch bedeckt war. 
Ein weiteres Übergewand war das Pallium, das 
zunächst aus Wolle, später aus Seide gefertigt 
wurde und als ein Gewand der Gelehrten galt. 
In späteren Jahren wich das Pallium verschie-

denen Mantelformen, darunter der Sagum, das 

Dalmatica, die Paenula und der Lacerna, die zu 
großen Teilen aus dem Milieu der Soldaten und 
Handwerker stammten. Sie unterschieden sich 
in Form, Schnitt und Gürtel bzw. dem Ausblei-
ben eines Gürtels.27

Bereits in der Antike etablierten sich verschie-

dene Modestile. Einer davon war der der Trium-

phaltoga, welche sich im 3. und 4. Jahrhundert 
durch üppigen Prunk auszeichnete. Allerdings 
wurden nicht nur die Togen, sondern auch an-

dere Kleidungsstücke reich mit Gold und Edel-
steinen verziert. Die Wellen, die die Trium-

phaltoga schlug, erreichten auch den Hof 
des oströmischen Kaisers in Byzanz, wo sie 
zur Entwicklung neuer Prunkgewänder bei-
trug.28

Eine andere Traditionslinie, aus welcher 
die mittelalterliche Kleidung hervorgeht, 
bildet die der Germanen. Ihre Kleidung 
zeichnete sich durch Einfachheit und 
Pragmatismus aus. Männer trugen 
knielange, an der Schulter geknüpf-
te Wickelröcke, während Frauen 
Schlupfblusen mit knöchellangen 
Röcken kombinierten. In römi-
schen Denkmälern werden die 
Männer der Germanen zu-

meist in Beinkleidern abge-

bildet, wobei diese sich erst 
im 2. und 3. Jahrhundert in 
Rom etablieren konnten. 
Als Erfindung der Barba-

ren wurden sie lange 
durch Vorurteile her-
abgewürdigt, doch der 
Nutzen der Beinklei-
der obsiegte schluss-

endlich.29

Antike
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Ein besonders wichtiges Element der Mode im Mittelalter stellen die Farben dar. Das Färben von Stof-
fen war ein aufwendiges und damit teures Verfahren. Doch ermöglichten Farbakzente der Kleidung 
auch den unteren Bevölkerungsschichten, die Mode reicher Menschen zu imitieren und sich selbst 
mit ihrer Kleidung von der anderer Personen abzusetzen. Gefärbte Kleidung ermöglichte folglich 
eine Selbstetablierung in der Gesellschaft, was auch noch heute eine wichtige Funktion der Mode 
darstellt.30

Die Verwendung von Farben beruht auf dem Glauben, anhand dieser Wertvorstellungen vermitteln 
zu können: Umso farbenfroher die Kleidung, umso wertvoller sei der Träger für die Gesellschaft. Die 
Bedeutsamkeit von Farben wird besonders anhand von Rot deutlich. So kleiden Herrscher sich selbst 
und den hohen Adel im Kontext eines Amtes in leuchtendes Rot. Bis in das Spätmittelalter etabliert 
sich das Scharlachrot als Symbol der Gerichtsbarkeit in Form richterlicher Roben. Ebenso bedient 
sich der hohe Klerus reglementierter Farbschemen, welche insofern bedeutungstragend sind, als 
dass sie zum Weiß und damit zum Licht (zu Gott) tendieren sollten.31 Heidi Müller beschreibt diese 
theologisch geprägte Farbvorstellung als das Streben nach „irdischen Abglanz göttlicher Vollkom-

menheit“.32

Doch war die Haltung zu Farben häufig durch Ambivalenzen gekennzeichnet. Den entscheidenden 
Faktor bildet dabei die Qualität des eingefärbten Stoffes. So stand die Farbe Gelb als Kennzeichen für 
Randgruppen der Gesellschaft, welche sich lediglich groben Stoffes bedienen konnten. Bei diesen 
handelte es sich zumeist um religiöse Gemeinschaften oder verpönten Berufsgruppen. Andererseits 
genoss Gelb besonders im Kontext von Festlichkeiten große Beliebtheit, wenn der Stoff so fein war, 
dass er fließendes Gold zu imitieren schien.33

Aufgrund der Bedeutsamkeit von Farben im Mittelalter ist es wenig verwunderlich, dass sich Mode-

trends etablierten, die vorwiegend auf die Farbgebung von Kleidung abzielten. So artikulierte sich 
bereits im 11. Jahrhundert die Freude an farbenfroher Kleidung in Form der Miparti-Mode, welche 
sich durch die farbliche Zwei- oder Mehrteilung von Kleidern, Hosen oder auch Mänteln auszeichne-

te.34 Diese Mode blieb bis zum 16. Jahrhundert erhalten und lässt sich noch heute im Narrenkostüm 
wiederfinden.35 

Im späten 12. und 13. Jahrhundert entfaltete sich die Freude an Farben und kostbaren Materialien 
zu einem erneuten „Kleiderprunk“, wie Joachim Bumke einen beim Adel verbreiteten Stil for-

muliert. Dieser zeichnet sich, ähnlich wie die Triumphaltoga der Römer, durch die Verwen-

dung aufwendiger Verzierungen mit teuren Stoffen, Edelsteinen und Perlen aus.36

Im Mittelalter setzten sich nicht nur Farben und Stoffe durch, die aus dem Ori-
ent stammten und durch die Kreuzzüge nach Europa gelangten. Auch neue 

Schnitte veränderten die modische Landschaft. Das lässt sich vor allem 
beim Adel, der körperbetonende Mode imitierte und weiterentwi-

ckelte, beobachten. In Europa hatte dies seitliche und rückwär-
tige Schnürungen zur Betonung der Taille zum Resultat, 

welche sich bereits in den ersten Jahrzehnten des 12. 
Jahrhunderts durchsetzen konnten.37

Farbcodes im Mittelalter

CODENCLOTHEN
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Resultat antiker Traditionen 
Während der Dynastie der Merowinger etablier-
ten sich durch zahlreiche Einflüsse aus Byzanz 
und römischen Provinzen wie Gallien römische 
Formen der Bekleidung. Die männliche Beklei-
dung sah vor allem Röcke, Hosen und Mäntel 
vor. Römische Schnitte beeinflussten germani-
sche Röcke, sodass diese weiter und länger wur-
den. Die verarbeiteten Stoffe waren vor allem 
die einheimische Wolle oder Leinen. Seide war 
dem Adel vorbeihalten und wurde als Beute er-
kämpft oder als Geschenk aus Byzanz erhalten.38 

Wo sich römische Kleider etablierten hatten, 
setzten die Nachkommen Karls des Großen auf 
byzantinische Kleider, die sich vor allem durch 
die Politik und Bekleidung von Karl dem Kahlen 
verbreiteten.39

Nicht nur Schnürungen, die in späteren Zeiten 
durch das Mieder weiterentwickelt und ersetzt 
wurden, sondern auch die Schleppe, das Dop-

pelgewand, zahlreiche Kopfbedeckungen, Tas-

seln als Mantelverschluss, das Schwert40 als not-
wendiges Attribut der Mode des freien Mannes 
und vor allem die verschiedensten Formen  der  
Ärmel bildeten besondere Merkmale mittelal-
terlicher Mode. Bei den Ärmeln sind dies „Tü-

ten-, Sack-,
Puff-, Beutel-, Schlitz-, Bausch-, Keulen- und 
andere Ärmel“41, welche nacheinander oder 
auch zur gleichen Zeit Verwendung fan-

den.42 

Bei den Kopfbedeckungen gab es zahlrei-
che Variationen, um nur einige zu nen-

nen: Schapen, Pfauenhüte, Hüte aus 
Stoff oder Pelz, Schleier die als Hulle, 
Riese oder Gebende drapiert wur-
den, verschiedene Hauben wie den 
Kruseler und auch der Hennin. Die-

se waren vor allem für verheirate-

te Frauen von großer Bedeutung, 
da das Recht, das Haar der Frau 
zu sehen, nur dem Ehemann 
vorbehalten war. Das Heim 
wurde folglich stets mit einer 
Kopfbedeckung verlassen.43 

Die Mode des Mittelal-
ters zeichnete sich somit 
durch eine bemerkens-

werte Vielfalt aus, auch 
wenn sie langlebiger 
war als die heutige. 
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Ist die Mode nun eine frühneuzeitliche Erfindung? Aus moderner Perspektive 
könnte die Antwort Ja lauten. Bewertet man die Kleidung jedoch aus ihrem Kon-

text heraus und beachtet, dass zahlreiche Kleiderordnungen die modische Vielfalt zu 
regulieren versuchten, Kleiderordnungen also als eine Reaktion auf die Mode der Men-

schen zu verstehen sind, muss der Beginn der Mode in früheren Epochen gesucht werden. 
Die Mode anhand des Vorbildcodes, der auf anthropologischen Mechanismen menschlichen Zu-

sammenlebens beruht, zu orientieren, erlaubt es, Mode als ein grundlegendes kulturelles Phäno-

men zu betrachten. Denn auch Kleiderordnungen konnten das Bedürfnis des Menschen nach Selbst-
behauptung durch Selbstinszenierung nicht aufhalten. Aber es soll nicht nur ein linearer Blick auf 
vergangene und zukünftige Modeerscheinungen geworfen werden. Auch ein Blick auf andere Kultur-
kreise ist notwendig, um die Frage nach dem Ursprung des Modischen ausreichend zu beantworten. 

Fazit und 
Perspektive
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1 Vgl. Warmund 2008, S. 84f. 
2 Vgl. Schmidt 2007, S. 12-19. 
3 Vgl. Bohlken 2009, S. 384. 
4 Vgl. Aristoteles 2009, S. 384. 
5 Bohlken 2009, S. 384.
6 Vgl. Eisenbart 1962, S. 43. 
7 Vgl. ebd., S. 44. 
8 Vgl. Deutsche Bekleidungs-Akademie 2007, S. 42ff. 
9 Vgl. ebd., S. 44ff. 
10 Vgl. ebd., S. 63ff. 
11 Vgl. ebd., S. 32ff. 
12 Vgl. ebd., S. 49ff. 
13 Bohlken 2009, S. 383. 
14 Vgl. Großmann 2015, S. 8ff. 
15 Vgl. Frugoni 2005. 
16 Vgl. Bumke 1986, S. 176. 
17 Vgl. Boehn 1996, S. 113f. 
18 Vgl. Müller 1985, S. 151ff. 
19 Vgl. Eisenbart 1962.
20 Vgl. Boehn 1996, S. 113; Ergänzend dazu: Bumke 1986, S. 172-175. 
21 Vgl. Müller 1985, S. 153ff. 
22 Vgl. Kühnel 1989, Seite 102ff. 

Anmerkungen
CODENCLOTHEN
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23 Vgl. Schmidt 2007, S. 14f.
24 Vgl. Boehn & Loschek 1996, S. 73-75. 
25 Vgl. ebd., S. 76.
26 Vgl. ebd, S. 63-68. 
27 Ebd. 
28 Vgl. ebd., S. 68f. 
29 Ebd., S. 68-71.
30 Vgl. Bohlken 2009, S. 383f. 
31 Vgl. ebd., S. 153ff.
32 Müller 1985, S. 154.
33 Vgl. ebd., S. 155.
34 Vgl. Bumke 1986, S. 182. 
35 Vgl. Boehn & Loschek 1996, S. 76. 
36 Vgl. Bumke 1986, S. 181ff. 
37 Vgl. Barbe 2012, S. 40f. 
38 Vgl. Boehn & Loschek 1996, S. 72. 
39 Vgl. ebd., S. 75. 
40 Vgl. Boehn & Loschek 1996, S. 73. 
41 Ebd., S. 106. 
42 Vgl. ebd., S. 76-81. 
43 Ebd., S. 84, 101ff. 
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Helmbrechts 
Haube

von Marleen Ehmanns

Didaktik einer moralisierenden Novelle



Ab etwa der Mitte des 14. Jahrhunderts 
tauchten in deutschen Städten zahlreiche 

Kleiderordnungen auf, doch bereits vorher gibt es 
Bestrebungen, den Kleiderluxus der bäuerlichen 
Schicht einzudämmen. Kleidung diente nur am 
Rande dem individuellen Ausdruck, mehr als alles 
andere diente sie zur Visualisierung der Standes-
zugehörigkeit und der gesamtgesellschaftlichen 
Ordnung. Übertretungen der Standesgrenzen 
durch unangemessene Kleidung konnte nicht nur 
fatale Konsequenzen für den Einzelnen haben, 
sondern gefährdeten gleichwohl die von Gott ge-
wollte Ordnung, wie die Novelle Wernhers der 
Gärtner zeigt. 
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Seit dem Frühmittelalter kennt die europä-

ische Gesellschaft die Ständescheidung in 
Adel und Bauernschaft. Die Privilegierung der 
herrschenden Klasse ergab sich vor allem durch 
Grundbesitz und Vermögen. Durch das sich un-

ter karolingisch-fränkischer Herrschaft durch-

setzende Lehnswesen geriet der Bauernstand 
in Abhängigkeit des Grundherrn. 
Die Standesgrenzen blieben meh-

rere Jahrhunderte beinahe un-

überwindbar. Im Hoch- und Spät-
mittelalter weichten diese starren 
Grenzen zunehmend auf, die Ur-
banisierung befreite die Stadtbe-

wohner vom Frondienst und der 
Abhängigkeit eines Grundherren. 
Zünfte und Gilden bildeten star-
ke Interessengemeinschaften für 
Handwerker und Händler. Das po-

litisch und finanziell erstarkende 
Bürgertum drängte nach oben und 
bedrohte somit die adelige Herr-
schaft.

In diese Zeit fällt die Entste-

hung zahlreicher Kleiderord-

nungen. Während aus dem frü-

hen und hohen Mittelalter kaum 
Verordnungen überliefert sind, die 
die normadäquate Bekleidung je 
nach Stand regelten, taucht dieses 

̶ zunächst vorwiegend städtische ̶ Phänomen im 
14. Jahrhundert überall in Europa auf.1 Im Rah-

men von Aufwands- und Luxusverordnungen 
stellen Kleiderordnungen einen wichtigen Teil 
der städtischen Gesetzgebung bis ins 18. Jahr-
hundert dar. Neben dem Aufwand und Material 
der Kleidung regeln sie auch Schmuck und Ac-

Ständescheidung & Kleiderordnungen  

im Mittelalter

Abb. 1
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Nicht allein durch die Gesetzgebung ver-
suchte die Obrigkeit eine Überschreitung 

der Standesschranken einzudämmen. In zahl-
reichen Schriften und Predigten wirkten Adel 
und Klerus auf Bauern und Bürgerschaft ein. 
Oft besaßen diese Appelle einen transzenden-

talen Charakter: Durch den Verstoß gegen die 
Ständeordnung würde die überzeitliche, göttli-
che Ordnung gefährdet. Hildegard von Bingen 
sah in der Selbstüberhebung durch Kleider-
zeichen eine Manifestation der Todsünde des 
Hochmutes.3 Berthold von Regensburg betont 
die Komplexität eines ausgewogenen, von Gott 
gewollten Daseins durch die Rechte und Pflich-

ten der unterschiedlichen Stände. Die Kleider-

macher hatten diese Ständeordnung sorgsam 
zu berücksichtigen und ihr Produkt sollte „den 
Klerikern und Laien, den geistlichen und weltli-
chen Leuten, den Fürsten und den Dienstleuten, 
den Rittern und den Knechten, dem Armen und 
dem Reichen, dem Bauern wie dem Kaufmann“4 

ohne Verfälschung zu Nutzen gereichen. Als Ma-

nifestation ständischer Überhöhung galt das Tra-

gen unangemessener Kleidung. Ein Beispiel der 
Lyrik, das sich intensiv mit dem Kleidungsstück 
als Ursache und den Folgen der Übertretung der 
Standesgrenzen auseinandersetzt, ist die Novel-
le „Meier Helmbrecht“ von Wernher der Gärt-
ner.5

Predigten & moralisierende Lyrik 

Kleidervorschriften außerhalb der Gesetzgebung

cessoires. Die Stadtobrigkeit versuchte durch die 
Aufwandsregelung die Aufstiegsbestrebungen 
der Bauern und Bürger einzudämmen. Ein Ver-
stoß gegen die geltende Kleiderordnung wurde 
in den meisten Fällen mit Geldstrafe und Konfis-

zierung des anstößigen Kleidungsstückes geahn-

det.2

Das macht deutlich, welche Bedeutung Klei-
dung für die Eigen- und Fremdwahrneh-

mung der gesellschaftlichen Position eines Indi-
viduums im Mittelalter hatte. Die Lesbarkeit des 

sozialen Rangs war zu einer Zeit, in der Ehre und 
Anerkennung als zentrale Werte der Gesellschaft 
galten, von größter Bedeutung. Für die soziale 
Interaktion, wie beispielsweise die korrekte Be-

grüßung eines Edelmanns, war es unerlässlich, 
seinen Status direkt erkennen zu können. Umso 
mehr galt dies, wenn die herrschende Position 
durch das Auflösen der Standesschranken ge-

fährdet war.
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Das zwischen 1250 und 1280 entstandene 
Werk „Meier Helmbrecht“ handelt vom 

Sohn eines wohlhabenden Großbauern. Ausstaf-
fiert mit edlen Kleidern, Waffen und Ross strebt 
er den sozialen Aufstieg an und wird zum Raub-

ritter. Statt der höfischen Minne widmet Helm-

brecht sich dem Plündern, Morden und Verge-

waltigen, terrorisiert mit seinen Kumpanen ein 
Jahr lang das Land, bevor sie schließlich von der 
Obrigkeit gefasst werden. Die anderen Raubrit-
ter werden allesamt gehängt, während Helm-

brecht als Zehnter nach altem Brauch begnadigt, 
jedoch geblendet und verstümmelt wird. Von 
seiner Familie verstoßen, zieht er bettelnd um-

her und wird schlussendlich von den Bauern ge-

fasst, denen er als Raubritter Schaden zugefügt 
hatte. Sein tragisches Ende findet der glücklose 
Sozialaufsteiger erhängt an einem Baum.

Am Anfang der Novelle und als zentrales 
Motiv der Standesübertretung steht die 

Haube des Bauernsohns. Mehr als 170 Verse 
widmet Wernher dem Erscheinungsbild Helmb-

rechts in Kleidern und Haartracht, der Großteil 
der Beschreibung gilt der Kopfbedeckung (Vers 
15 – 96):

Auf seinen überschulterlangen, blonden 
Locken trug Helmbrecht eine seidene 

Haube. Von der Stirn über den Scheitel war sie 
mit exotischen bunten Vögeln, Papageien und 
Tauben bestickt. Über dem rechten Ohr war 
die Schlacht um Troja und die anschließende 
Flucht Aeneas vor den einfallenden Griechen, 
über dem linken Karl der Große mit den großen 
weltlichen und geistlichen fränkischen Helden 
im Kampf gegen das Heidentum dargestellt. Im 
Nacken waren der „Frau Helche Kinden“, Erp 
und Ortwin, Söhne des germanischen Sagen-

königs Etzel, sowie die Sagenfigur Dietrich von 
Bern dargestellt, wie sie in der Rabenschlacht, 
bzw. im Falle Dietrichs durch das Schwert Wit-
tichs fielen. Der vordere Saum wurde durch die 
Darstellung zweier tanzender Gruppen verziert, 
zur einen Seite in höfischer, zur anderen in länd-

licher Manier.

Meier Helmbrecht

Der Bauernsohn im schönen Gewand
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Die Haube, hergestellt von einer abtrün-

nigen Nonne,6 ist sowohl vom Material, 
als auch vom Bildprogramm her nicht für einen 
Bauernsohn, sondern einen Edelmann gemacht. 
Wernher kontrastiert das adelige Motiv mit der 
einfachen Herkunft Helmbrechts durch die Ge-

genüberstellung von detaillierter Beschreibung 
des wunderbaren Kleidungsstückes und den ab-

wertenden Einwürfen, welche sich auf den Bau-

ernsohn beziehen: „Auch vorne lief ein Saum 
herum – D´rauf trug der Gauch, hoffärtig dumm 
– Ein feines Bild, gar schön zu schau´n: – Von Rit-
tern war´s und edlen Fraun – Genäht mit feiner 
Seide Glanz…“. (Vers 65-69)

Nach dieser ausführlichen Schilderung 
folgt eine nicht minder überschwängliche 

Beschreibung der restlichen Kleidung Helmb-

rechts. Die Leibwäsche war von feinster wei-
ßer Leinwand, das fellgefütterte Gewand von 
so feinem Tuch, „dass ein Zeug von bess´rer Art 
von Schneidern nie verschnitten ward“ (Vers 
115-116). Sein Wams war im Rücken und auf 
der Brust mit silbernen und goldenen Knöpfen 
verschlossen. Auf dem Bruststück waren bunte 
Steine aufgestickt und die Ärmelnähte mit klei-
nen Glöckchen besetzt. 

Wernhers der Gärtner „Meier Helmbrecht“

 Ambraser Heldenbuch, Hs. A, Seite 225-229.
  Aufbewahrungsort: Wien, Österreichische
  Nationalbibliothek
  Digitalisat: www.onb.ac.at

 Berliner Handschrift, Hs. B.
  Aufbewahrungsort: Berlin, Staatsbibliothek.

 Mittelhochdeutscher Originaltext: Bibliotheca Augustana.  
  www.hs-augsburg.de

Überlieferungen

Helmbrechts Haube – WEFT 2020 | 44

CODENCLOTHEN



Entstehungsort der Novelle und Proveni-
enz des Autors sind nicht bekannt. Je nach 

Überlieferung nennen die Handschriften ver-
schiedene Orte im Süden Deutschlands, bzw. 
im österreichischen Turngau.7 Zudem stammt 
die Novelle aus einer Zeit Mitte bis Ende des 13. 
Jahrhunderts, in der sich erst langsam erste Klei-
dervorschriften im deutschen Sprachraum aus-

breiteten. Aus diesem Grund kann Helmbrecht 
keiner exakt lokalisierten städtischen Kleider-
ordnung zugeordnet werden. Es ist jedoch wahr-
scheinlich, dass dem Autor das Karl dem Großen 
zugeschriebene Aufwandsgesetz der Kaiserchro-

nik bekannt war. Es findet bei dem Dichter Neid-

hard8 Erwähnung, den Wernher der Gärtner in 
Vers 185 nennt. Dieser übt bereits ausführliche 
Kritik an den Bekleidungssitten der Bauern.

Jetzt will ich euch sagen, was der Bauer nach 
dem Gesetz tragen durft: nur Schwarz und 

Grau, nichts anderes erlaubte der Kaiser. Keil-
stücke nur an den Seiten, das ist seinem Stand 
gemäß, und Schuhe aus Rindsleder, sonst nichts. 
Sieben Ellen Tuch auf Hemd und Hose, aus gro-

bem Stoff. Wenn er Keilstücke vorn und hinten 
trägt, hat er gegen seinen Stand verstoßen“.9

Eine weitere zeitgenössische Quelle, wel-
che die Kleidung der Bauern regelte, 

unterstrich die in der Kaiserchronik festgehalte-

nen Bestimmungen zur bäuerlichen Kleidung. So 
heißt es im bayrischen Landfrieden von 1244:

Helmbrechts Verstöße gegen Konvention 

und spätmittelalterliche Kleiderordnungen

„
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„Die Bauern wie ihre Söhne sollen das Haar 
bis zu den Ohren abschneiden. […] Ebenso 

sollen sie keine vornehmere Kleidung als graue 
und billige und nur rindsledernes Schuhwerk tra-

gen, mit Ausnahme derer, die ein angestammtes 
Amt irgendeines Herrn innehalten. Wenn die 
übrigen mit diesen verbotenen Stücken ange-

troffen werden, sollen diese ihnen weggenom-

men werden, und eine jede Person soll, für ein 
Talent auslösbar, dem Richter überantwortet 
werden.“ 10

Die zahlreichen Verstöße Helmbrechts fan-

gen also bereits bei der ersten Verszeile 
seiner Beschreibung an, die das lange lockige 
Haar beschreibt. Über das Ohr herabwallendes 
Haar war eine Art vornehmer Herren und stand 
einem Bauern nicht zu.11 Das feingewebte wei-
ße Leinen und das bunte Tuch seiner Kleider 
waren nicht standesgemäß, weder in Farbe, die 
lediglich Schwarz und Grau sein durfte, noch in 
Aufwand, da den Bauern allenfalls grobes Tuch 
zustand. Wernher steigert die Überschwäng-

lichkeit seiner Beschreibung mit jedem Vers von 
dem edlen Tuch, über die goldenen Knöpfe und 
bunten Steine bis hin zu den Glöckchen an der 
Ärmelnaht Helmbrechts. Die Schuhe, die erst im 
späteren Verlauf der Novelle Erwähnung finden, 
sind aus corduanischem Leder, einer dünnen, 
oft bunt gegerbten Lederart, nicht dem dicken 
Rindsleder der Bauern. Den Gipfel der Hoffärtig-

keit stellt aber die bereits eingangs beschriebe-

ne Haube dar. Nicht nur, dass sie mit dem feinen 
Seidenstoff und der aufwändigen Gestaltung der 
Stickereien und Bänder die einem Bauern zuge-

standene einfache Mütze bei weitem übersteigt, 
schmückt sich Helmrecht „hoffärtig dumm“ mit 
Motiven aus Mythen und Sagen, die ein ungebil-
deter Bauer nicht verstehen konnte. Die eigene 
Geschichte war ein Vorrecht des Adels, der sei-
ne edle Abstammung in der klassischen Antike 
oder bei Karl dem Großen suchte.12 Im Fall des 
Herzogsgeschlechtes der Welfen führte man die 
eigene Abstammung auf die Franken zurück, die 
einst aus Troja abgewandert waren.13 Der Non-

ne, selbst von Adel und entsprechend gebildet, 
war das Bildprogramm der Haube vertraut. Der 
Meierssohn schmückte sich in seiner Selbstüber-
schätzung und seinem Hochmut mit fremder 
Geschichte, die er nicht verstand. Am Ende der 
Novelle liegt die Haube als Symbol der Superbia 
in tausend Stücke gerissen am Boden.

Helmbrecht verstößt mit seiner Aufma-

chung gegen Konvention und Gesetz. 
Nicht zuletzt wiedersetzt er sich der göttlichen 
Ordnung, wie sie bei Berthold von Regensburg 
erläutert wurde, da er in seiner feinen Kleidung 
den bäuerlichen Pflichten nicht nachkommen 
kann (und will): „Es hat mein Kleid so lichten 
Glanz, es ziemt sich nur für Spiel und Tanz, für 
Pflug und Egge nicht, führwahr!“ (Vers 473-475)
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Den Großteil der Novelle nehmen die aus-

führlichen Beschreibungen von Helmb-

rechts Kleidern und die Dialoge von Vater und 
Sohn ein. Die geschickte Verklammerung des 
Motivs der Haube am Anfang und am Ende der 
Novelle lassen diesen Gegenstand ständischer 
Überhebung als Auslöser der hochtrabenden 
Pläne Helmbrechts auftreten und rufen ihn als 
solches dem Leser beim tragischen Ende des 
Bauernsohnes in Erinnerung. Die ausführliche, 
sich in übertriebener Lobrede steigernde Be-

schreibung der Kleider dient dazu, dem Leser 
Helmbrecht als fiktives Bild vor Augen zu rufen, 
der in seiner Hoffart bald mehr einem bunt ge-

kleideten, schellenden Narren als einem Edel-
mann gleicht. An mehreren Stellen unterbricht 
Wernher die überschwängliche Beschreibung 
der Kleider mit Schmähungen Helmbrechts als 
dummen, hoffärtigem Gauch und unterstreicht 
auf diese Weise die Diskrepanz von Innerem 
(Bauernsohn) und Äußerem (Edelmann) der 
Hauptfigur.

Bäuerliche und höfische Motive werden 
intermedial in Rhetorik und Bild einander 

gegenübergestellt. Während der Vater für das 
tugendhafte, standesgemäße Leben steht und 
versucht, seinen Sohn mit einfachen, verständ-

lichen Worten und anschaulichen Vergleichen 
von der Ehrbarkeit eines bäuerlichen Lebens 
zu überzeugen, sind die höfischen Motive bei 
weitem abstrakter in den Stickereien der Hau-

be fiktiv verbildlicht. Die Historia Magistra Vitae 
verweist mit mythischen und sagenhaften Ge-

stalten auf die Legitimierung der Herrschaft des 
Adels durch eine weit zurückreichende Abstam-

mungslinie. Helmbrecht, ungebildet und vom 
Hochmut geblendet, versteht weder die komple-

xen höfischen Motive, noch will er die rationalen 
Belehrungen seines Vaters begreifen. Die Folgen 
der Aufstiegsbestrebungen eines Bauern, der 
nicht in höfischer Art erzogen wurde, schildert 
Wernher eindrücklich: Statt der höfischen Min-

ne widmet Helmbrecht sich dem Raubrittertum 
und verweigert sich der Pflichten des Adels, zum 
Schaden der Gesellschaft, bis zu seinem eigenen 
tragischen Ende.

Didaktik Wernhers
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Die Novelle Wernhers der Gärtner ist ein 
moralisierendes Werk, das die negativen 

Folgen der Standesüberschreitung eindrücklich 
am Beispiel eines Bauernsohnes schildert. In 
didaktischer Intention setzt der Autor Rhetorik 
und Bild in Bezug und sensibilisiert den mittel-
alterlichen Rezipienten für nicht standesgemäße 
Kleiderzeichen und deren fatale Auswirkungen 
auf die gottgewollte gesellschaftliche Ordnung. 
Die nicht standesgemäßen Kleider Helmbrechts 
sind nicht nur als Motiv seines Hochmuts zu ver-
stehen, sondern überhaupt erst der Auslöser 
seiner hoffärtigen Bestrebungen. Das gilt insbe-

sondere für die Haube, die Wernher zu Beginn 
der Novelle aufführt. Helmbrecht kann jedoch 
nicht allein zur Verantwortung gezogen werden, 
da die abtrünnige Nonne – gleichsam die Ver-
körperung des Kleidermachers und des Adels, 
die der Einhaltung ständischer Ordnung keine 
Beachtung schenken – durch die Übereignung 
des anstößigen Kleidungsstückes Helmbrecht in 
Versuchung geführt hatte.

Zu einer Zeit, in der Kleiderordnungen im 
deutschsprachigen Raum gerade erst ver-

einzelt und vor allem im städtischen Bereich auf-
tauchen, gibt diese Novelle Einblick in die sozia-

le Bedeutung von Kleidung und Kleiderzeichen. 
Diese ist nicht nur individueller Ausdruck, son-

dern dient zuvorderst der Hierarchisierung und 
Ständescheidung und damit der Aufrechterhal-
tung einer der elementarsten gesellschaftlichen 
Prinzipien des Mittelalters. Ein Bauernsohn, der 
die Kopfbedeckung eines Edelmanns trägt, ver-
stößt nicht nur gegen die Kleiderordnung. Er ge-

fährdet zudem sein eigenes Seelenheil durch die 
Sünde des Hochmutes und nicht zuletzt die ge-

sellschaftliche Ordnung, wie Wernher der Gärt-
ner in seiner Novelle zeigt.

Conclusio
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1 Vgl. Reich 2005, S. 12.
2 Vgl. Eisenbart 1962, S. 38.
3 Vgl. Keupp 2010, S. 66.
4 Ebd., S. 67.
5 Vgl. Gärtner 1865.
6 Wernher impliziert hier ebenfalls die Verfehlung desjenigen, der ein solches Kleidungsstück für ei-
nen Bauern herstellt und vertritt den Standpunkt Bertholds von Regensburg zu den Kleidermachern.
7 Überlieferte Abschriften finden sich in der Wiener Nationalbibliothek mit dem Ambraser Helden-

buch und dem Berliner Codex germ. 2° 470.
8 Neidhart 1999: Winterlied.
9 Deutsche Kaiserchronik eines Regensburger Geistlichen, zitiert nach Keupp 2010, S. 49.
10 Übersetzung zitiert nach Schindele 1975, S. 158.
11 Vgl. Rösener 1986, S. 101.
12 Vgl. Rippmann 2012, S. 40.
13 Vgl. Ebd., S. 43.
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BIG DATA  

IS WATCHING 

YOU 

Abb. 1-7:   

Schürhoff, Liesa - Big Data is watching you, 2019.   

Foto: Liesa Schürhoff.   

Fotomodelle: Maike Kloht, Lena Heller, Svea Langer, Alicia Jablon-

ski, Beke Marie Kröger 

von Liesa Schürhoff

Big data is watching you – WEFT 2020 | 52

CODENCLOUDENCLOTHEN



Big data is watching you – WEFT 2020 | 53

CODENCLOUDENCLOTHEN



Die Fotostrecke „Big Data is Watching You“ the-

matisiert den Wunsch des Individuums nach 
Privatheit, Selbstbestimmung, Entscheidungs-

freiheit und Vermeidung der ohne Zustimmung 
erhobenen Daten via Überwachungskameras in 
Zeiten der Digitalisierung. Dabei soll die zweite 
Haut des Menschen, Kleidung und Accessoires, 
zum Schutz des Individuums und seiner Privat-
sphäre dienen. 

Als Inspiration für das Fotoprojekt diente „CV 
Dazzle“ des Künstlers Adam Harvey. Harvey 
setzte sich mit den problematischen Auswir-
kungen der Überwachungskultur auseinander. 
Den Anstoß für seine künstlerische Auseinan-

dersetzung gab das Janus Programm, welches 
das systematische Sammeln von Gesichtern aus 
öffentlichen Videofeeds und in den Social Me-

dia publizierten Fotografien zum Inhalt hat. Mit 
Hilfe von Algorithmen werden dazu passende 
biometrische Profile erstellt, die den Ausbau 
der staatlichen Überwachungssysteme unter-
stützen. Zudem können Informationen über Ge-

schlecht, Alter und Stimmung extrahiert und mit 
der Datenbank verknüpft werden. Harvey ent-
wickelte ein Verfahren, um die Kontinuität des 
menschlichen Gesichts durch Styling und Make-
Up aufzubrechen und als eine Art Tarnung vor 
Gesichtserkennungssoftware einzusetzen.1 Da 

Algorithmen auf zentrale Gesichtsmerkmale wie 
Symmetrie, Kopfform, Nasenrücken und Augen 
angewiesen sind und Masken aus Gründen der 
Rechtswidrigkeit nicht getragen werden dürfen, 
gilt es, diese durch das Styling zu modifizieren, 
zu verändern oder teilweise zu verdecken. Dafür 
wird empfohlen, Make-Up in unterschiedlichen 
und kontrastierenden Nuancen aufzutragen. Es 
entsteht ein „Anti-face“2, welches den Algorith-

men die Identifikation erschwert.3

Die im Rahmen dieses Projekts entworfenen 
Looks knüpfen an Harveys Ideen an und erwei-
tern diese um einige der vielen Möglichkeiten, 
die Textilien bieten. Es kommen vor allem Texti-

lien zum Einsatz, die in die Haare integriert wer-
den können. Form, Farbe und Beschaffenheit 
unterscheiden sich deutlich. In Kombination mit 
den anderen Details agieren sie dabei als schüt-
zende Hülle, die in der Lage ist, die Privatheit 
des Individuums wiederherzustellen. Es findet 
eine textile Auseinandersetzung mit den Merk-

malen des „CV Dazzle“ Projektes statt, wodurch 
ein eigener Stil entwickelt wird. Anders als bei 
einer Maske, geht es dabei nicht um Verkleidung 
oder Verhüllung, sondern um eine künstlerische 
Interpretation der (textilen) Möglichkeiten, der 
Überwachungssoftware ihre Arbeit zu erschwe-

ren und die eigene Identität zu verschleiern. 
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Strick 
dir dein

Netzwerk!

von Katharina Barkowski

Abb. 1



Abb. 1

Es wird gestrickt, gehäkelt, genäht 
und seit Neuestem gepunchnee-

delt – nein, wir sind nicht bei Oma 
im Wohnzimmer, sondern in den li-
ving rooms von jungen Mädchen ab 
Mitte zwanzig! Slow fashion lässt die 
Nadeln schneller schlagen und treibt 
die Produktion von handgearbeite-

ten Kleidung voran. Es gibt Strickla-

bels, die vorgefertigte Knit-Kits ver-
kaufen, in denen die Strickanleitung, 
die Wolle und die passenden Nadeln 
vorhanden sind, sodass ohne großen 
Aufwand und Zusammensuchen der 
benötigten Materialien schnell los 

geknittet wird. Das gleiche gilt auch 
für Nähprojekte. Die Onlineanbieter 
merken, dass die Nachfrage steigt, 
und reagieren darauf. Doch auch 
Offline sprießen kleine unabhängi-
ge Woll- und Stoffläden im Nu aus 
dem Boden. Ein wichtiger Aspekt: 

Das Vernetzen mit der Zielgruppe 
über Instagram. Denn es zeigt sich: 
wer viel postet, neue Ware in den In-

stagram Storys zeigt, Designbeispie-

le näht (am eigenen Körper zeigt) 
und einen freundschaftlichen Ton 
anschlägt, der etabliert sich schnell 
und macht viel Zaster mit den Näh-

wütigen, die auf der Suche sind nach 
Zwirn und Co.! Überwiegend sind es 
Frauen, die stricken oder nähen und 
sich mit dem Entstehungsprozess 
von Kleidung auseinandersetzen. So 
wird eine Kombination von Hand-

werk und Kopfarbeit geschaffen: 
„immaterielle Computerkultur, die 
hauptsächlich den Kopf beschäftigt, 
den Abgleich mit der Hand ex nega-

tivo zu provozieren“1. Doch dies ge-

schieht nicht im stillen Kämmerlein. 
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Die NetzwerkerInnen posten ihre Werke auf In-

stagram und stellen sie zur Schau, wodurch ein 
„Spannungsfeld mit dem Internet“2 entsteht. 
Was oft mit spontan geschossenen Bildern vor 
einem Heizkörper im Wohnzimmer anfängt, 
wird schnell professionell. Gekonnt ausgelich-

tete Bilder und makellos bearbeitete Flatlays 

setzen hohe Standards und ziehen die Commu-

nity täglich in den Bann. Doch woher kommt 
der plötzliche Drang, seine Kleidung selbst her-

zustellen? Ein Grund könnte der Fast-Fashion-
Einheitsbrei sein, der für viele nicht mehr zu-

friedenstellend ist. Das Ziel: Anders sein, sich 
abheben und durch das eigene Anfertigen Indi-
vidualität erreichen. Schaut man sich große Näh 
DIY-Blogs (über 10.000 Follower) wie anlukaa, 
hamburgerliebe oder hedinaeht an, fällt auf: 
knallige Farben, schlichte Schnitte, auffällige Ac-

cessoires, die förmlich - und unisono - „Sprich 
mich auf meine Klamotten an!“ schreien. 

Faden und Internet(z)

Abb. 2
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Die Sewistas3 möchten Zustimmung für das ern-

ten, was sie herstellen. Liefert dies vielleicht die 
Anerkennung, die es offline nicht mehr gibt?4 Es 
werden allerdings SchnittMUSTER genäht, die 
gerade ‚in Mode sind’, wodurch eine „paradoxe 
soziale Verknüpfung von Individualisierung mit 
der gleichzeitigen Sehnsucht nach Anbindung als 
Kollektiv“5 entsteht. Dadurch, dass die Kleidung 
selbst genäht wird, entsteht augenscheinlich et-
was Individuelles, was aber durch den Gebrauch 
von Mainstream-Schnitten und -Stoffen verwor-
fen wird. Eine Sewista hinterfragt dies erstmal 
nicht und wiegt sich in Sicherheit etwas völlig 
Einzigartiges und Herausstechendes hergestellt 
zu haben. Nach Simmel ist „Mode der eigentli-
che Tummelplatz für Individuen […], welche in-

nerlich unselbstständig und anlehnungsbedürf-
tig sind, deren Selbstgefühl aber doch zugleich 
einer gewissen Auszeichnung, Aufmerksamkeit, 

Besonderung bedarf.“6 Die Sewistas lehnen sich 
an die Mainstream-Trends an und erhalten so-

mit eine starke Schulter, wohingegen sie sich 
gegenüber Freunden, Bekannten abheben wol-
len, indem sie ihre Kleidung selbst nähen und 
staunende Blicke, Lob und Komplimente für das 
erhalten, was sie geschaffen haben. Stricken ist 
ein wiederbelebter Trend, den eine relativ kleine 
Gruppe der Gesellschaft ausübt. Daher lässt sich 
mit Simmel sagen, dass „das Wesen der Mode 
[…] darin [besteht], daß immer nur ein Teil der 
Gruppe sie übt, die Gesamtheit aber sich erst 
auf dem Weg zu ihr befindet.“7 Sollte der DIY-
Trend zum Mainstream werden, wird ein Teil der 
Strickenden sicherlich damit aufhören, um sich 
ein neues Hobby zu suchen, wodurch sie sich dif-
ferenzieren können.

Das vernetzte Individuum

Abb. 3
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Konsumintoleranz
Dagmar Venohr spricht in ihrem Aufsatz über 
das Nähen im Netz von Strategien, die darauf 
abzielen, „das Begehren nach dem Ewig-Neuen 
zu kanalisieren.“8 Denn augenscheinlich konsu-

mieren Sewistas keine Kleidung, da sie diese 
zu Großteilen selbst herstellen, statt diese zu 
kaufen. Für diese Bewegung gibt es selbst-
verständlich einen Hashtag: #nobuyyesmake, 
wodurch sich die vernetzten TeilnehmerInnen 
bestärken, aber vielleicht auch ein Stück weit 
unter Druck setzen. Denn das Hobby ist zeit- 
und kostenintensiv und nicht immer kompati-

bel mit anderen Verpflichtungen. 

Durch diese Auseinandersetzung erhält das 
Entstandene einen „Mehrwert“10, bzw. es fin-

det eine „ästhetische Wertschöpfung“11 statt. 
Die Bloggerin Lacouseuse formuliert es so: „Ich 
nehme, was mir gefällt. Und lasse den Rest lie-

gen. Ich habe den Eindruck, dass ich viel unab-

hängiger von ‚der Mode’ bin, seit ich nähe. […] 
Kaufkleidung setzt mir und meinem Ich enge 
Grenzen. Meine Nähwelt hat solche Grenzen 
nicht.“12 Natürlich entsteht durch das Selber-
machen mehr Arbeit, die nach dem Prinzip: 
„Wertschätzung ist […] Währung“13 entlohnt 
wird. „Es geht dabei vor allem um eine Selbst-
wertsteigerung anhand der gegenseitigen kon-

kreten und nachvollziehbaren sozialen und äs-

thetischen Anerkennung.“14

„KOMMERZIELLE ABSTINENZ meint bei den Nähnerds eine Abwendung vom Mode-

system zugunsten einer eigenen Handelszone. Der Wert einer Sache wird anders ver-
handelt, die genähten Dinge bekommen ein Eigenleben. Ihre Entstehung, die Beweg-

gründe ihrer Produktion, ihr Material und ihre Funktionalität werden hier nicht nur 
reflektierend dargestellt, sondern auch detailliert kommentiert und diskutiert.“9

Abb. 4

Abb. 5

Strick dir dein Netzwerk – WEFT 2020 | 63

CLOUDEN



Ich habe mir nun angewöhnt, mich ein zweites Mal zu fragen, 
ob der Stoff tatsächlich in meinen Kleiderschrank passt und 
ob ich auch etwas zum Kombinieren habe. „Das monetäre 
Potenzial, das bereits in den Stoffbergen steckt, wird nicht 
thematisiert, ebenso wenig wie die damit verbundene Res-

sourcenbindung oder auch -verschwendung.“16 Es wird le-

diglich gezeigt, welche Stoffe gekauft und vernäht wurden. 
Stoffe, die nicht zum Einsatz kommen, werden nicht erwähnt 
– stattdessen wird lieber Neues gekauft und vor allem ge-

zeigt! Neben den eben angesprochenen Kooperationen spie-

len auch Stoffmärkte eine Rolle, bei denen säckeweise Mate-

rial nach Hause geschafft wird. Oft befinden sich die Sewistas 
umgeben von schubsenden und keifenden Frauen in einem 

Somit kommt es oft vor, dass Teile 
schnell von der Nadel gehüpft sind 
und zahlreiche fertige Kleidungsstü-

cke die Plattformen überschwem-

men. Nimmt man anlukaa als Bei-

spiel, so stellt sich heraus, dass in 
einer Woche im Juli 2019 folgende 
Nähwerke entstanden sind: ein 
Windbreaker, ein Hoodie, ein Gür-
tel, ein langes Sommerkleid sowie 
ein farblich passender langer Cardi-
gan, eine Punchneedle Tasche und 
eine weite Hose. Der Output kommt 
einer Fließbandproduktion nahe. 
Zu beachten ist allerdings, dass an-

lukaa hauptberuflich Nähbloggerin 
ist. Bei ihrer Community wird aber 
durch das ständig Neue ein Schaf-
fensdruck und ein Wunsch kreiert, 
die Stoffe, die bei ihr vernäht wer-
den, auch haben zu wollen. Auch ich 
habe festgestellt, dass ich aufgrund 
von Designbeispielen nach Stoffen 
schaue, die eigentlich nicht gänzlich 
meinem Geschmack entsprechen, 
sondern die ich nur haben möchte, 
weil sie zurzeit oft vernäht werden. 

Abstinetz
Ein Teil des Hobbys ist auch das Kaufen von Stoff bzw. Wolle und das 
Sammeln von Inspirationen, ob online oder offline.
„Das Material stimuliert die Einbildungskraft, weckt die Sammellei-
denschaft und erhöht letztlich den Schaffensdruck. Denn Ideen wollen 
nicht nur gesammelt, sie wollen realisiert werden: Das Werden wird 
zum Ideal!“15 

Abb. 6
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Dieses „immer-mehr-Werden“21 führt nicht sel-
ten dazu, dass aus einem kleinen Hobby plötzlich 
Ernst wird, was zu einer „Kommerzialisierung 
des Nähbloggens selbst [führt]: Das präsentierte 
Eigene wird zur Ware und somit vermarktbar.“22 

Auf Instagram wird schnell ersichtlich, dass es 
der neueste Schrei in der DIY Branche ist, ein 
Buch zu schreiben. Bei meinem Besuch auf der 
Fachbesuchermesse H+H in Köln dieses Jahr ist 
mir bewusst geworden, dass es zum guten Ton 
als professioneller Nähblogger gehört, ein Näh-

buch über Nähtechniken oder Basic-Schnitten zu 
veröffentlichen und lächelnd neben dem Stand 
des Verlages zu posieren. Alle Größen, die etwas 
auf sich halten, sind beim EMF-Verlag vertreten. 
Ein weiterer Trend scheint zu sein, mit Stoff-

herstellern zu kooperieren, dort eine limitierte 
Stoffkollektion zu produzieren und diese vom 
Wohnzimmer aus zu versenden, wie hedinaeht 
es beispielsweise tut. Da muss der Familieness-

tisch weichen und die Stoffrolle wird zum täg-

lich Brot. Wenn dies bei den Instagram Stories 
verfolgt wird, wirkt es wie bei einem Robbie 
Williams Konzert. Basicstoffe in simplen Farben 
gehen weg wie geschnitten Brot – der Insta-

gramname wird zur Marke. Die Farbe rosa – ist 
nach 5 Minuten ausverkauft, grün nach 20 und 
grau nach einer halben Stunde. 
Auffällig ist, dass es sich bei den großen Profi-

len oft um Mütter handelt, die eine Option su-

chen, um von zu Hause aus Geld zu verdienen. 
Im Beispiel thecouture.de fing alles klein in ei-

Businetz

Kaufrausch. Zuhause angelangt stellen sie fest, 
dass einige der erstandenen Stoffe nicht für ihre 
Projekte verwendet werden können. „Die konsu-

mistische Maßlosigkeit gerät den Nähnerds nur 
selten in den Blick und wenn, dann meistens als 
verbindendes, gemeinsames Laster: die Stoff-

sucht.“17 Nach der Sucht kommt die Diät. Auch 
dies wird innerhalb der Community zelebriert. 
Wird nach nach dem Stichwort Stoffdiät bei Ins-

tagram gesucht, zeigt sich neben #stoffdiät2017 
und #stoffdiät2018: #stoffdiätvorbei, #stoffdi-
ätfunktioniertnicht, #stoffdiätistout, #stoffdiät-
machichmorgen. Eine #stoffdiät2019 scheint es 
nicht zu geben, was deutlich macht, dass auch 
dieser Trend möglicherweise ein Ende hat oder 
realisiert wurde, dass „die kollektive Stoffdiät 
[…] also durch das Weniger-Wollen, das Platz-
Schaffen und das Endlich-Ideen-Realisieren so-

mit letztlich auch eine Steigerung des Begeh-

rens, nämlich ein erneutes Haben-Wollen und 
folglich ein Immer-mehr-Werden.“18 bewirkt. Es 
wird deutlich, dass der Fast Fashion Trend auch 
vor der DIY Szene kein Halt macht und auch 
hier rasanter Konsum herrscht. Dieser Konsum 
ist ein Zeichen der gewinnoptimierenden Line-

arität des modernen Modewechsels und seiner 
beschleunigten globalen Ökonomie und betrifft 
sowohl die kreativen Nähnerds als Prosumer, die 
ihre eigenen Produkte erzeugen, um sie selbst 
zu konsumieren.“19 Gernot Böhme beschreibt 
das Phänomen des rasanten Konsums als „ein 
markantes Zeichen des fortgeschrittenen, ästhe-

tischen Kapitalismus. […] ‚Eskalation der Begehr-
nisse’.“20
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nem Atelier unterm Dachboden an. Innerhalb 
eines Jahres haben sie zunächst Schnittmuster 
verkauft, dann die passenden Stoffe und mitt-

lerweile ist der Umzug in ein eigenes Büroge-

bäude mit mehreren Mitarbeitern geplant. Die 
NähbloggerInnen werden wie Superstars gehan-

delt und für Fotos oder Stories auf der H+H an-

gesprochen. Auf der Messe begegnen mir auch 
zwei bekannte Nähbloggerinnen schnitt_liebe 
und fashiontamtam, die mir von ihrem neuen 
Business erzählen: ein Onlinenähkurs. Die bei-
den Bloggerinnen haben sich über die Plattform 
gefunden. Schnitt_liebe hat eine Ausbildung 
zur Schneiderin gemacht und verkauft bereits 
Schnittmuster, ebenso fashiontamtam – ein 
Buch gibt es natürlich ebenfalls. „Die Verbin-

dung von persönlicher kreativer Leidenschaft 
und notwendigem Brotverdienst führt zu einer 
Vermischung der Interessen“23, was definitiv der 
Fall ist – das Hobby wird bis ins letzte ausge-

schöpft. Dadurch können Glaubwürdigkeit und 
Ehrlichkeit der Aussagen leiden: „Es besteht die 

Gefahr, dass jene Authentizität verloren geht, 
die der eigentliche Kern dieser Allianz war“24. Im 
Falle von fashiontamtam und schnitt_liebe ver-
hält es sich so, dass ständig auf den Onlinenäh-

kurs verwiesen wird und somit eine kontinuier-
liche Eigenvermarktung stattfindet. „Das Eigene, 
das zuvor noch als selbstermächtigend und frei 
entfaltbar wahrgenommen wurde, wird nun ge-

winnbringend verhandelbar“.25 Die Soziologin 
Lisa Wade formuliert dies wie folgt: „When to-

kens of resistance can be bought and sold, re-

bellion becomes something you purchase and 
perform. The irony is that this […] can actually 
connect you even deeper to the very structures 
you want to resist”.26 Somit verstrickt sich das In-

dividuum durch die Vermarktung des einstigen 
Hobbys nur weiter mit dem Modesystem, dem 
man einst den Rücken zukehren wollte. 

Abb. 7

Strick dir dein Netzwerk – WEFT 2020 | 66

CLOUDEN



1 Breede 2013, S. 43.
2 Ebd.
3 Der Begriff Sewista ist ein neues Modewort und 
beschreibt begeisterte NäherInnen, die sich ger-
ne mit Stoffen auseinandersetzen und ihre Klei-
dung selber nähen.
4 Vgl. ebd., S. 42
5 Ebd.
6 Simmel 1905, S. 17.
7 Ebd., S. 15.
8 Venohr 2018, S. 94.
9 Ebd., S. 97.
10 Ebd.
11 Ebd.
12 Zitiert in ebd.
13 Ebd.

14 Ebd.
15 Ebd.
16 Ebd., S. 94.
17 Ebd., S. 94f.
18 Ebd., S. 95f.
19 Ebd., S. 97.
20 Ebd., S. 99.
21 Ebd.
22 Ebd., S. 93f.
23 Ebd., S. 97.
24 Ebd.
25 Ebd., S. 98.
26 Ebd.
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Mode fürs Netz



Wie lässt sich die Mode der Zu-

kunft vorstellen in einer Zeit, in 

der die Realität immer künstlicher 

und die mediale Welt immer realer 

wird? Der unbändige Zwang nach 

Einzigartigkeit spielt in der Welt 

der Mode eine große Rolle. Auch 

innerhalb von Computer- und  

Videospielen nimmt Individualität 

und Einzigartigkeit einen wichtigen 

Platz ein. Doch warum werden ge-

rade Kleidung und Mode genutzt, 

um die Bedürfnisse in beiden Wel-

ten zu stillen und wie interagieren 

die beiden Sphären miteinander?



Mode zwischen Vergangenheit und Zukunft
Handtaschen in Pixeloptik, Avatare als Models und InfluencerInnen sowie Marken-

kleidung für Spielcharaktere sind Beispiele, die zeigen, wie sich das Netz der Mode 
zunehmend mit dem künstlichen, digitalen Netz vermischt. Beide werden gleicher-
maßen voneinander beeinflusst: Kleidungsstücke werden online verkauft, in Maga-

zinen und/oder sozialen Netzwerken von Avataren vermarktet, aber auch für Spiele 
kreiert. Die Modewelt befindet sich im ständigen Wandel, kontinuierlich entstehen 
neue Trends, die den zukünftigen Geschmack der Menschen bestimmen sollen. Kaum 
eine Branche arbeitet gleichermaßen eng mit der Vergangenheit und der Zukunft.1 

Während des Versuchs, neue, noch nie dagewesene Erscheinungen zu entwickeln, 
lassen sich Designer von vergangenen Stilen der Modegeschichte inspirieren. Retro 
und Vintage treffen auf Futurismus und Avantgarde und ergeben das Bild eines viel-
seitigen und modernen Modesystems. Doch auch wenn die Mode sich im kontinuier-
lichen Wandel befindet, bleibt das Ziel des Käufers dasselbe: Den eigenen Stil finden, 
sich selbst durch Mode ausdrücken und dieses Selbstbild den anderen durch Textilien 
kommunizierbar zu machen. 

Die Individualisierung durch Kleidung steht für die meisten Modeinteressierten an 
erster Stelle. Doch der Individualisierungsaspekt hört in der realen Welt nicht auf, 
sondern zieht sich bis in das mediale Netz der Video- und Computersspiele. Mithilfe 
einer großen Auswahl an unterschiedlichen Charakteren und Kleidungsmöglichkei-
ten können die SpielerInnen ihren eigenen Stil realitätsgetreu darstellen oder die 
Möglichkeiten des Andersseins ausprobieren. Wem die Auswahl nicht genügt, wird 
kurzerhand von GamerIn zu DesignerIn: Es werden Modestücke vom Pullover bis 
zum Ohrring entworfen, um den eigenen Avatar von anderen abzugrenzen und die 
Mode als übertragende Sprache des realen Selbst zu nutzen. 
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Bereits im Jahr 2012 beginnt das italienische 
Modehaus Prada als erstes High-End-Label, das 
Netz der Mode mit dem medial-künstlichen 
Netz spielerisch zu verbinden. Zum 25. Jubiläum 
des Rollenvideospiels „Final Fantasy“ veröffent-
licht „Arena Homme+“, das britische Mode- und 
Lifestyle Magazin für Männer, ein 12-seitiges 
Feature mit einer Bildstrecke und einem beglei-
tenden Artikel.2 Die Ausgabe präsentiert ausge-

wählte Outfits der F/S12 Männerkollektion von 
Prada nicht an realen Models, sondern unter 
anderem an den „Final Fantasy XIII-2“ Charak-

teren Lightning, Noel, Sazh und Hope.3 Die CGI 

(Computer Generated Imagery) Transformation 
der Looks - besonders auffallend sind dabei die 
Seidenhemden mit extravaganten Prints und 
moderne Anzüge - erfolgt durch die Kooperati-

on des „Visual Works Studios“ von „Square Enix“ 
und den Charakterdesignern von „Final Fanta-

sy“.4 Die damals innovative Methode generiert 
viel Aufmerksamkeit in den Medien, nicht nur 
für die Mode-, sondern auch für die Videospiel-
Welt und kreiert eine noch nie dagewesene Ver-
netzung aus Mode-und Videospiel-Fans, welche 
für Kreativität und Fortschritt steht. 

Mode fürs Netz
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In den darauffolgenden Jahren werden mediale 
Einflüsse auf die Mode, besonders durch sozia-

le Netzwerke wie Instagram, immer alltäglicher. 
Die fortschreitend zum Künstlichen gewandte, 
von der Digitalisierung beeinflusste Welt erlebt 
Jahre später einen weiteren Höhepunkt in der 
Verschränkung des Mode- und Videospielnet-
zes. Bereits die Ready-To-Wear Spring 2016 Fa-

shion Show von Louis Vuitton5 gibt einen Vor-
geschmack auf die Veränderungen innerhalb 
des Labels. Durch Einflüsse der Anime- und Vi-
deospielkultur will die Modenschau das digitale 
Zeitalter auch in der Modewelt einläuten, hier 
allerdings noch mit echten Models, die durch 
ihr Styling dem medial-künstlichen Umfeld an-

gepasst werden.6 Für die begleitende Werbe-

kampagne kooperiert Louis Vuitton nochmals 
mit einem der beliebtesten Rollenvideospiele 
der Welt, oder, genauer gesagt, mit dem Cha-

rakter Lightning der „Final Fantasy“-Reihe. Auch 
wenn die Basis zunächst relativ ähnlich scheint, 
sind im Vergleich zu „Prada“ wesentliche tech-

nische Fortschritte zu kennzeichnen. Während 
im Magazin „Arena Homme+“ eine Bilderstre-

cke mit unterschiedlichen Avataren der Final 
Fantasy Welt zu sehen war, bringt Louis Vuitton 
die ersten Videos mit einem der bekanntesten 
Charaktere heraus und erwählt Lightning so-

gar als Botschafterin der Werbekampagne.7 In 
den drei Videos der Louis Vuitton SERIES 4 wird 
die Spring/Summer Kollektion 2016 durch den 
Avatar vermarktet, der durch fast menschliche, 
natürliche Bewegungsabläufe und Posen die ge-

wöhnlichen Models ersetzt. Um den Videospiel-
Avatar noch realitätsgetreuer wirken zu lassen, 
wird im „The Telegraph“ außerdem ein Inter-
view von Louis Vuitton veröffentlich, in dem die 
fiktive Heldin Lightning über ihr Leben und ihre 
neue Rolle als Gesicht der Kampagne von Louis 
Vuitton spricht.8 Als Grund für die andersartige 
und innovative Werbekampagne nennt Louis 
Vuitton neben einer perfekten Verkörperung der 
modernen Frau durch Heldenhaftigkeit, Globali-
tät und Ikonenstatus auch die Vermischung des 
alltäglichen Lebens mit medialen Einflüssen, wie 
z.B. durch soziale Netzwerke, welche eine „new 
era of expression“9 einläutet.

Mode im Netz
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Im Jahr 2019 folgt eine neue Revolution durch 
das Modelabel Moschino und das beliebteste 
Lebenssimulationsvideospiel „The Sims“. Das 
virtuelle Netz wird auf eine ganz neue Art mit 
dem Modenetz verwoben und gleichzeitig sti-

listisch von ihm abgegrenzt, denn die Koopera-

tion ermöglicht es, dass VideospielerInnen nun 
dasselbe Kleidungsstück wie ihre Charaktere in 
der Onlinewelt tragen können.10 Während die 
Onlineshops wie zuvor florieren, soll nun auch 
der Markt für die Mode im Netz weiter erschlos-

sen werden. Das reale Selbst soll mithilfe seiner 
Kleidung in die virtuelle Welt übertragen wer-
den. Auffallend bei der realen Kollektion ist die 
pixelartige Darstellung der Kleidungsstücke: So-

wohl Taschen als auch Pullover grenzt das Mo-

delabel durch Retrodesigns von den vorherigen 
Kollektionen ab. Andere Spielelemente, wie die 

Plumbobs, die während des Spiels über den 
Köpfen der Sims-Avatare schweben, werden als 
ikonische Designs für Badeanzug und Ohrringe 
in die echte Modewelt übernommen.11 Die Wer-
bekampagne erfolgt über die Social-Media-Platt-

formen Instagram und Youtube, wo Models wie 
Stella Maxwell in den animierten Lebenswelten 
der Sims wie diese posieren.12 Sowohl das Mo-

delabel Moschino als auch die Manager und 
Produzenten von dem Videospiel „The Sims“ 
verstehen die Kollektion als wichtigen Schritt 
innerhalb der Vernetzung zwischen Mode und 
Medien in Richtung Zukunft, da Mode eine es-

sentielle Form der Selbstdarstellung innerhalb 
von Videospielen einnimmt: „Moschino is an 
iconic brand and fashion is an essential form of 
expression within games”.13

CLOUDEN Fashion in Videospielen

Mode als Netz
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Doch warum spielt Selbstdarstel-

lung nicht nur in der Realität, son-

dern auch im medial-künstlichen 

Netz eine so große Rolle? Und in-

wiefern kann das modische Ange-

bot innerhalb der Videospielwelt 

die Bedürfnisse nach Individualis-

mus und Abgrenzung und dem Aus-

druck des eigenen Selbst erfüllen? 
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„To stand out in a world of 
millions is as important online 

as it is off line“14
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Besonders Kleidung und Mode werden bei den 
meisten SpielerInnen als Darstellung der eige-

nen Identität genutzt, da durch technische Fort-
schritte, wie das 3D-Verfahren, Kleidung sehr 
realitätsgetreu und lebhaft wirkt.15 Genau wie 
in der Realität wird Identität durch Individualität 
ausgedrückt, die wiederum durch Kleidung nach 
außen kommuniziert wird.16 Virtuelle Kleidung 
kann daher als Verbindung zwischen dem digita-

len Netz und der Modewelt betrachtet werden, 
da sowohl der Aspekt der Identität, der Reprä-

sentation und des Kommerzes gleichermaßen 
erfüllt werden.17 Besonders in Multiplayerspie-

len erfüllt digitale Mode soziale Funktionen. 
Mithilfe der Experimente mit dem Aussehen des 
Avatars kann erprobt werden, welche Wirkung 
dieses auf andere MitspielerInnen hat. Klei-
dung wird, ähnlich wie in der realen Welt, zum 
Ausdruck der eigenen Individualität sowie der 
Gruppenzugehörigkeit verwendet – so entwi-
ckelt sich nicht nur die eigene Identität, sondern 
auch die soziale Identität weiter.18 Gleichzeitig 
tritt Mode auch in der virtuellen Welt als Regel-
werk auf, indem es durch ein unterschiedliches 

Angebot an Möglichkeiten bestimmt, inwiefern 
man sich durch die Kleidung des Avatars selbst 
ausdrücken darf. So werden beispielsweise man-

che Dinge durch künstliche Mengenreduzierung 
einzigartig gemacht.19 Um die soziale Umgebung 
nachzustellen, gibt es in vielen Spielen unter-
schiedliche Shops für bestimmte Kleidungsstile, 
aber auch das kommunikative Wesen der Klei-
dung wird durch die Interaktion mit Mitspieler-
Innen sichtbar. Es wird festgelegt, was gerade 
Trend und was erlaubt ist, soziale Normen wer-
den aufgestellt und wer sich den wechselnden 
Anforderungen, auch im Bereich der Kleidung, 
entzieht, wird sozial ausgeschlossen.20 Über Re-

geln und Trends können sich die Teilnehmenden 
allerdings nicht nur innerhalb des Spiels austau-

schen. Auch außerhalb der virtuellen Spielwelt 
dienen Blogs und spezielle Onlinemagazine 
dazu, um DesignerInnen der virtuellen Welt zu 
bewerben und modische Trends zu vermitteln.21 

So werden bereits etablierte Medien und Insti-

tutionen aus der realen Modewelt für eine alter-
native, virtuelle Mode umfunktioniert.
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„Skinners“22 nennen sich die selbsternannten 
DesignerInnen für costumized clothes der vir-
tuellen Welt. Sie entwerfen personalisierte und 
individualisierte Mode nur für die Onlinewelt 
und erweitern, durch die Veröffentlichung zum 
Download für Mitspielende, die Kleidungsmög-

lichkeiten innerhalb bestimmter Spiele. Diese 
virtuellen DesignerInnen erfreuen sich großer 
Beliebtheit, wie die Webseite „The Sims Resour-
ce“23 zeigt. Die Seite bietet unterschiedliche Klei-
dungsstücke zum Herunterladen an: vom T-Shirt 
über Jeans bis hin zu Kleidern und Jogginghosen, 
diverse Schuhe, Frisuren, Bärte, Behaarungen, 
Make-Up, Accessoires, Haut- und Augenfarben. 
Die Seite wird monatlich von über 8,5 Millionen 
Menschen besucht, von über zwei Millionen 
SpielerInnen genutzt. Insgesamt laden mehr als 
zehntausend KünstlerInnen regelmäßig neue 
Kreationen hoch und über eine Millionen sind 
davon zum Download für MitspielerInnen ver-
fügbar. Außerdem gibt es auf der Webseite eine 
Hall of Fame für die virtuellen DesignerInnen, 
die mithilfe der Anzahl der Downloads von Mit-
spielerInnen gelistet werden. Ganz oben steht 

zurzeit April mit insgesamt 463 Kreationen und 
12.140.899 Downloads. Durch die Beliebtheit 
der unzähligen modischen Kreationen im Netz, 
welches dem Angebot zahlreicher realer On-

lineshops sehr ähnelt, lässt sich festhalten, dass 
das virtuelle Einkleiden der Avatare für die Spie-

lenden bedeutsam ist. Außerdem soll die Klei-
dung als Signal für andere SpielerInnen gelten, 
indem es einen Avatar herausstechen lässt und 
als Zeichen für den Spielstatus stehen kann.24 

Auch wenn die virtuelle Kleidung keine Auswir-
kungen auf den Erfolg des Spiels hat, investieren 
70 Prozent der SpielerInnen Zeit sowie Geld, um 
bestimmte Kleidung zu besitzen.25 Sie möchten 
durch Kleidung aus der Masse herausstechen 
und individuell sein.26 Aufgrund der limitierten 
Auswahlmöglichkeit von Avataren und der un-

veränderbaren Welt mit tausenden Spielenden, 
die alle die gleichen Missionen verfolgen, erlangt 
Mode einen besonderen Stellenwert,27 da diese 

Individualität, soziale Kommunikation und Inte-

gration innerhalb der virtuellen Gemeinschaft 
fördert. 

Gamer als Designer
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Vestimentäre Mode kann als überspannendes 
Netz zwischen Realität und virtueller Welt gese-

hen werden, da Kleidung, in beiden Welten glei-
chermaßen, zum Ausdruck der eigenen Identität 
durch Differenzierung und Nachahmung genutzt 
wird. Kleidung soll sowohl den Spielenden als 
auch den Avatar von der Masse abheben und/
oder eine bestimmte Gruppenzugehörigkeit an-

zeigen. Kleidung bietet nicht nur in der Realität, 
sondern auch in der virtuellen Welt unendlich 
viele Möglichkeiten zur individuellen Darstel-
lung. Mode spielt des Weiteren mit den Gren-

zen der realen und der medialen Welt: Einerseits 
wird die Modewelt durch digitale Einflüsse im-

mer größer und andererseits dient die Ästhetik 
der Computer- und Videospiele als Inspiration 
für ModedesignerInnen, wie die Beispiele von 

Prada und Louis Vuitton zeigen. Das digitale 
Netz hat dabei viele neue Möglichkeiten für die 
Modeindustrie zu bieten, die als übergreifende 
Technologien die Verbindungen zwischen den 
Welten verstärken. 3D-Visualisierungen, digita-

le Musterkonstruktionen und virtuelle Anpro-

ben in Onlineshops sind erst der Anfang eines 
Modesystems, das sich zunehmend den neuen 
technischen Herausforderungen stellt und von 
ihnen profitiert. GamerInnen als DesignerInnen, 
Avatare als Models und selbst erstellte Online 
Charaktere als Übertragung des realen Selbst in 
die virtuelle Welt stehen beispielhaft für die Ver-
schränkung zwischen dem realen und virtuellen 
Modenetz und geben uns einen Vorgeschmack 
auf die modische Zukunft, die uns sowohl real 
als auch virtuell erwartet. 

Mode zwischen Realität und Virtualität
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VON REYHAN TIRGIL

Hypebeasts. So nennen sich Menschen, meist 
Jugendliche, die nach den Hypeartikeln von 
Streetwear-Marken im Internet jagen. Sie tra-

gen die neuesten gehypten Kleidungsstücke von 
Balenciaga, Off-White, Supreme oder Moncler. 
Die hohen Preise sind kaum von Bedeutung. Das 
Logo und der Markenname spielen eine wich-

tigere Rolle, nämlich die des Imponierens und 
Vorzeigens der Errungenschaften. Diese Jagd 
nach Hypeartikeln kann man für einen kurz-

weiligen Trend halten. Doch dahinter steckt ein 
großer Markt, der stetig wächst, bei sehr vielen 
Jugendlichen Anklang findet und mittlerweile 
auch die Aufmerksamkeit großer Luxusmarken 
erlangt hat. Der Trend manifestiert sich zu ei-
nem Konzept.

Die Metapher des Monsters, des Beast, das auf 
Jagd ist, um seine Beute zu finden, lässt sich 
auf die VertreterInnen des Trends übertragen. 
Der Hype macht sie ‚verrückt’ und sie ‚jagen’ 
die Kleidung und die Schuhe, die ihre Vorbilder 
wie Kanye West, Travis Scott, RIN oder Ufo361 

in den sozialen Medien und in ihren Songs prä-

sentieren. Das Streben nach einem Gefühl der 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe und die Beein-

flussung durch die Peer Groups in ihrem Umfeld 
geben den Jugendlichen das Gefühl, dass sie 
diese Kleidung besitzen müssen. Die „Selbstprä-

sentation vor Anderen“1 spielt eine große Rolle 
für Hypebeasts, da sie ihre Identitätsglaubwür-
digkeit2 durch die teure Kleidung erst erschaf-
fen. Der Besitz eines Balenciaga Sweaters oder 
eines Supreme T-Shirts ist für viele die Eintritts-

karte in eine Hypebeast-Gruppe, in welcher sie 
die gewünschte Anerkennung erlangen und ein 
Zugehörigkeitsgefühl entwickeln. Denn sie tra-

gen die Kleidung ihrer Vorbilder und schneiden 
sich somit „eine Scheibe von deren Status ab“. 
Ihre Kleidung wird zu einem Spiegelbild ihres so-

zialen Status innerhalb der Gesellschaft. Durch 
den Kauf und Verkauf der teuren Kleidung ver-
mitteln sie nach außen das Zeichen, dass jeder 
in der Lage ist, diese zu konsumieren. Auf der 
anderen Seite gibt es Mitläufer dieses Trends, 
die aus Profitgründen in den Markt der Hypebe-

asts einsteigen, um diese Artikel teurer weiter 
zu verkaufen und so Gewinn zu erwirtschaften.

HYPEBEAST
EIN DIGITALER TREND?



Abb. 1
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LIMITED EDITION

„DIE STEIGEN IM WERT WIE SELTENE OLDTIMER“

Abb. 2
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Mahan ist ein Hypebeast-Youtuber und derzeit 
einer der Größten auf dem deutschen Markt. Mit 
über 110.000 Abonnenten (Stand Februar 2019) 
hat er eine große Reichweite und sein Content 
reicht von „Wie viel ist dein Outfit wert?“-Vi-
deos, in denen er Jugendliche nach ihren Out-
fitpreisen befragt, bis zu Videos, „HypeUpdates“ 
genannt, in denen er die baldigen Drops von 
unterschiedlichen gehypten Marken vorstellt 
und diese bewertet. Er erwähnt oft Kollaborati-

onen zwischen Marken, wie z. B. Adidas x Alex-

ander Wang Sneaker, die im November 2018 in 
den Verkauf kamen, oder auch Off-White x Nike 
Air Force 1 Sneaker (Dezember 2018). Hierbei 
empfiehlt er, den ‚Drop‘ zu verfolgen, da er da-

von ausgeht, dass diese Sneaker einen hohen 
Wiederverkaufswert haben werden. Mit seinem 
Video-Konzept gelingt es ihm, seine Zuschauer 
über die jeweiligen Kollektionen zu informieren, 
die bald ihren Platz auf dem Markt haben wer-
den.

Häufig wird auch von Highfashion-Marken wie 
Gucci, Louis Vuitton und Fendi gesprochen, 
denn immer mehr High-Fashion Labels geraten 

in den Fokus der Hypebeasts. Dies gelingt mitun-

ter durch die Kollaborationen von Marken bei-
der Vertreter, High-Fashion und Streetwear. Das 
beste Beispiel dafür ist die Kollektion von Supre-

me x Louis Vuitton, die 2017 ge-‚droppt‘ wurde. 
Der Verkauf in den Pop-up Stores dauerte meh-

rere Stunden, und die Artikel waren so begehrt, 
dass sich schon morgens Schlangen vor den bald 
öffnenden Stores bildeten.4 Zum Verkauf stan-

den Baseballjacken, Parkas und Sweater mit den 
bekannten Louis Vuitton Muster in Kombination 
mit der bekannten Supreme Farbe Rot. (Abb. 2) 
Dadurch entsteht eine Fusion von Streetwear-
Kleidung mit High-Fashion Mustern. Nach dem 
Erfolgserlebnis, einen der begehrten Markenar-
tikel zu besitzen, präsentieren und dokumentie-

ren die Hypebeasts ihre Errungenschaften digi-
tal und in Form von Youtube-Videos. In solchen 
Videos ist auffällig, dass bereits vor den Stores 
Produkte an Dritte weiterverkauft werden, um 
mit den erhöhten Preisen Profit zu machen.5

Hier zeigt sich, dass hinter dem Hypebeast-Trend 
auch Kommerzialität steht. Der Youtuber Mahan 
verdeutlicht diesen Aspekt. Er sagt, dass diese 
Kleidung oft auch gekauft wird, wenn sie nicht 
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dem eigenen Geschmack entspricht, da 
sie als Wertanlagen gesehen und auf ver-
schiedene Arten weiterverkauft werden 
kann.6 Heutzutage gibt es zahlreiche Blogs, 
die Informationen anbieten, wie zum Ei-
nen der HYPEBEAST-Blog oder zum Ande-

ren highsnobiety.com.7 Betrachtet man 
die Käufer und somit die Hypebeasts, ist es 
wahrscheinlich, dass sie das zurzeit popu-

lärste soziale Netzwerk dazu verwenden: 
Instagram.8 Der Instagram Account des Hy-

pebeast-Blogs hat über sieben Millionen 
Follower und informiert über die News 
des Marktes9 und verweist dabei auf ihre 
erweiterten Accounts wie @hypebeast-
drops. Auf diesem Account sind lediglich 
die nächsten ‚Drops‘ vorzufinden mit ent-
sprechendem Datum (Date), Preisangabe 
(Price) und dem Vermerk, wo es erhältlich 
sein wird (Where to buy).10 Auf dem Insta-

gram Account @supreme_leaks_news, mit 
über 1,5 Millionen Followern stehen eben-

falls Informationen über Fashion Drops zur 
Verfügung, hier aber mit dem Fokus auf 
Supreme und ihren Kollektionen.11

Nach der Recherche über den Drop ent-
scheidet man sich für eine Möglichkeit des 
Erwerbs, zum Beispiel den Online-Erwerb, 

welcher aber ohne die Hilfe von sogenann-

ten Bots fast unmöglich ist. Das bedeutet, 
der Mensch ist in diesem Fall auf die Hilfe 
eines digitalen Programms angewiesen. 
Eine weitere Möglichkeit ist das Camp-out: 
Dafür übernachten die Hypebeasts vor 
dem Shop. Es gibt aber auch Kollektionen, 
die nur an ausgeloste Personen verkauft 
werden, die sogenannten Raffles.12 Dafür 
ist es notwendig, an einer Auslosung teil-
zunehmen und mit etwas Glück kann man 
anschließend im Store einen Artikel erwer-
ben. 
Nach dem Erwerb gilt es, den Markt und 
die Preise der Artikel, die angeboten wer-
den, zu beobachten. Nun legt man selbst 
einen Verkaufswert fest und stellt den Ar-
tikel zum Verkauf online. Zum besten Preis 
werden sie nun im resell verkauft.13 So 
sieht das Business hinter dem Trend aus 
und es wird deutlich, dass durch die hohen 
Preise limitierter Produkte eine Jagd nach 
diesen entfacht wird. Dabei gibt es aber 
auch andere mitwirkende Faktoren, die 
folgend am Beispiel von Supreme deutlich 
gemacht werden.
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DIE „SUPREME“-STRATEGIE

Das Label Supreme hat es geschafft, seine ganz 
eigenen Codes zu entwickeln, um ihre Käufer 
‚süchtig’ zu machen. 1994 wurde Supreme von 
James Jebbia für die New Yorker Skater der Un-

derground Szene gegründet. Sein Skateboard-

laden erlangte mit den Jahren immer mehr 
Bekanntheit und ist heute zu einer Kultmarke 
aufgestiegen. Dabei wird sein eigentliches Klien-

tel, die Skater, jedoch nicht mehr bedient. Diese 
wenden sich heutzutage größtenteils von Supre-

me ab, da es zu bekannt geworden ist und sei-
nen anfänglichen Status als Underdog verloren 
hat. Doch wie wurde Supreme so kultig?

Das Erscheinungsbild und über die Jahre unver-
ändertes Konzept, lediglich ein schlichtes Logo 
auf schlichter Kleidung zu platzieren und zu ver-
kaufen, verdeutlichen die Strategie, ein Image 
zu kreieren. Mit den Jahren und dem steigenden 
Hype haben sich die Produkte von Supreme je-

doch verändert: Von Skateboards und weißen 
T-Shirts über Brechstangen, einem Hammer 
und einem Ziegelstein.14 Diese Objekte werden 
mit dem berühmten Logo verziert und verkauft. 
Wie soll sich Supreme jedoch noch weiter stei-
gern, um weiterhin für Erstaunen zu sorgen? 
Gibt es dabei ein Limit? Kann man seinen Hype 
ausnutzen, um alltägliche Objekte für viel Geld 
zu verkaufen? Supreme hat seinen Hype genau 
dadurch entstehen lassen. Immer ausgefallener, 
immer extremer. Doch es gibt noch einen wei-

teren Aspekt, der bei der Hypekreierung eine 
Rolle spielt: die künstliche Verknappung. Sup-

reme teilt erst wenige Tage vor dem ‚Drop‘ der 
Kollektionen mit, welche Artikel der Kollektion 
verkauft werden. Trotz der hohen Nachfrage 
bleibt die Anzahl der Exemplare limitiert. Da-

durch entsteht ein Hype und der Wiederver-
kaufswert steigert sich. In Deutschland startet 
der Verkauf immer donnerstags um zwölf Uhr. 
Wer dann nicht schnell genug ist, um ein limi-
tiertes Originalstück zu ergattern, muss ander-
weitig Ausschau halten. Es gibt Online-Verstei-
gerungsplattformen, wo die Artikel zu höheren 
Preisen zum Verkauf stehen, den resell Markt.15 

Das bekannte weiße Supreme-T-Shirt kostete 
im Einzelhandel 32 US-Dollar, doch anlässlich 
des 20 jährigen Jubiläums von Supreme, war es 
2014 für 700 US-Dollar im resell erhältlich. Viele 
sind bereit, einen hohen Preis auszugeben, da 
der Besitz dieser limitierten Produkte ein Status-

symbol darstellt. Auf einem Markt, wo es viele 
Plagiate gibt, ist der Wunsch und die Nachfrage 
nach dem Original hoch. 

Mit The Supreme Saint haben Matt Steiner und 
Chris 2015 den e-commerce bot programmiert, 
mit dessen Hilfe viele KundInnen online Supre-

me Produkte kaufen können. An den Donnersta-

gen, an denen ein Supreme Drop bevorsteht, öff-

nen sie den Zugang zu dem Bot für eine Stunde, 
um den schnellen Kauf zu ermöglichen. Lediglich 
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Abb. 3

während dieser Zeitspanne können KäuferInnen 
den Bot kostenpflichtig nutzen. Den Durchbruch 
machten die Gründer mit der Kollaboration zwi-
schen Supreme x Nike Air Jordan 5 (Abb. 4). Da-

bei nahmen sie in fünf Sekunden über 20.000 
US-Dollar ein.16

Supreme kollaboriert oft mit anderen Künstlern 
und Marken. Ein Highlight war 2017 die Kolla-

boration mit Louis Vuitton.17 Mit diesem unüb-

lichen Partner konnte ein größeres Publikum 
und durch die mediale Berichterstattung auch 
viel mehr Aufmerksamkeit erreicht werden. 
Ein weiterer Aspekt der Supreme Strategie ist, 
dass es keine durchschnittliche Werbung für die 
Produkte gibt. Stattdessen setzt Surpreme bei 

ihrer Werbung auf das „Getragenwerden-von-
Testimonials“. Meistens handelt es sich dabei 
um Prominente, die der Zielgruppe von Sup-

reme bekannt sind. Justin Bieber, Kanye West, 
Travis Scott oder Lady Gaga sind nur einige Bei-
spiele, die Supreme in der Öffentlichkeit tragen 
und dadurch implizit für die Marke werben.18 

Außerdem bespielt Supreme nur in sehr weni-
gen Städten Geschäfte. Dadurch sind ihre Kund-
Innen gezwungen, entweder eine Reise auf sich 
zu nehmen oder ihre Einkäufe online zu tätigen. 
Insgesamt besitzt Supreme elf Geschäfte welt-
weit. Zu finden sind sie in New York, Los Ange-

les, London, Paris und sechs Geschäfte allein in 
Japan, davon drei in Tokyo.19

Abb. 4
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Nach dem Bericht von We Connect Fashion aus 
dem Jahr 2013 hatte der Markt um Streetwear 
einen geschätzten Wert von 150 Milliarden US-
Dollar. Die Branche wächst stetig. Die zahlrei-
chen Erwähnungen der zunehmenden Kollabo-

rationen zwischen Streetwear und High-Fashion 
Marken spiegeln sich im steigenden Marktwert 
wider. Demnach betrug der Wert der Luxusmar-
ken, welche Sneaker als auch Streetwear heraus-

bringen, im Jahr 2014 290 Milliarden US-Dollar.20 

Der steigende Marktwert und die Aufmerksam-

keit durch den Hype der Marken lockt viele neue 
KundInnen an und der Markt der Hypebeasts 
wächst. Dennoch wird ein Unterschied zu den 
früheren Zeiten von Streetwear bzw. Streetsty-

les deutlich. Damals waren subkulturelle Grup-

pen wie Punks aufgrund ihrer Anti-Haltungen 
sowie ihrem konträren Lebensstil in. Es entstand 
ein Hype um Marken wie Maison Martin Mar-
giela, da sie die Unkonventionellen unter all den 
anderen waren. Ihr Designer Martin Margiela 
setzte auf sein Team, trat nie vor die Kamera. 
Sein gesamtes Team kam nach den Moden-

schauen in weißen Kitteln auf die Bühne, ohne 
ihren Chefdesigner, der sich bekanntlich nie als 
solchen bezeichnete, sondern den Fokus immer 
auf das Kollektiv setzte. Ihre Etiketten bestehen 
aus weißen Baumwollwäschebändern, die mit 
weißen Heftstichen in die Kleidung genäht wer-
den.21 Sie waren anders – sie waren Hype.

Mittlerweile gibt es Agenturen, die bei Kam-

pagnen behilflich sind oder online anderweitig 
helfen. Der Blog HYPEBEAST arbeitet mit der 
Digital-Agentur Hypemaker zusammen. Diese 
kooperieren seit 2017 auch mit Louis Vuitton, 
Gucci, Adidas und Nike. Dabei werden Videos 
für die Kanäle in den sozialen Medien der Mar-
ken geschaffen und an Kampagnen gearbei-
tet.22 Der Hype-Aspekt wird mit der Digitalisie-

rung kombiniert und soziale Netzwerke stellen 
die Hauptplatform für Werbemaßnahmen dar. 
Von vornherein wird „[d]as Weiterleben der 
Kleidungsstücke auf den zahlreichen Internet-
Plattformen […] mitbedacht“23 und speziell da-

nach gehandelt. So sagt Tom Ford, dass er zwar 
schwarze Kleider liebt, jedoch diese „auf dem 
Computerbildschirm nicht gut aussehen“24. Er 
schließt daraus, dass sie sich online nicht gut 
verkaufen lassen. Die Bedeutung des Image hat 

stark zugenommen, da Kollektionen auf sozia-

len Plattformen schneller verbreitet und kom-

muniziert werden. Ein Griff zur Modezeitschrift 
ist nicht mehr notwendig, da „[die] Verbreitung 
über social media […] eine Beschleunigung des 
kommunikativen Austauschs über Kleidermode 
hervorgebracht [hat.]“25

HYPEMAKER

DIGITALE AGENTUREN KONTROLLIEREN DEN HYPE
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Der Trend, die gehyptesten auf dem Markt exis-

tierenden Artikel zu besitzen, verschafft sich mit 
der Digitalität viele Hilfsmittel. Diese steuern 
dem Hype bei – und verstreuen ihn in hoher 
Geschwindigkeit über die ganze Welt. Ohne die 
digitalen Bots – Computerprogramme, die on-

line automatisch nach den neuesten Angeboten 
suchen – könnte sich ein/e Jugendliche/r aus 
Brasilien keinen Sweater von Supreme kaufen, 
es sei denn, er reist zu einer der elf Standpunk-

te der Supreme-Geschäfte. Online gelingt der 
Einkauf schnell, einfach und mithilfe der Bots 
bequem, und trotz ihres hohen Preises sind sie 
für manche erschwinglicher als ein Flugticket. 
Aber woher weiß der oder die brasilianische 
Jugendliche/r, was Supreme an diesem Donners-

tag auf den Markt bringen wird? Instagram, so 

lautet die Antwort. Digitale soziale Plattformen 
sind zu den schnellsten und praktischsten Infor-
mationsquellen für zeitbasierte Vermarktung 
geworden. Die Followerzahlen steigen und der 
Markt wächst. Resell erfolgt digital wohl organi-
sierter und globaler als auf analogen Versteige-

rungsmärkten. Jede/r hat Zugriff und kann sich 
solange durchforsten, bis das gewünschte Pro-

dukt gefunden ist. Digitale Agenturen verhelfen 
Marken bei ihren Kampagnen und produzieren 
eben diese, um einen Hype auszulösen. Hypebe-

asts präsentieren sich digital, das ist schließlich 
ihr Ziel. Aufmerksamkeit erregen, die neuesten 
Produkte zur Schau stellen und zu zeigen: ‚Das 
kann ich mir leisten!’ Somit werden sie selbst ein 
Teil des Hypes. The Hype is real and digital.

Abb. 5
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The 

 

Crew

I - Do

von Marla Ricarda Baier

Abb. 1



Stellen Sie sich vor, die nächste Hochzeit steht an und die Inspiration für die 
passende Kleidung, welche zu diesem besonderen Anlass getragen werden soll, 
bleibt aus. Für die Brautjungfern wird es von Jahr zu Jahr einfacher, denn der 
Trend aus Amerika, dass die Brautjungfern uniform auftreten sollen, schwappt 
langsam auch nach Deutschland über. Aber was hat es mit dieser neuen Mode-

strömung auf sich? Welche Bedeutung hat es, wenn die I-Do-Crew in unifor-
men Kleidern die Braut begleitet? In diesem Artikel versuche ich die Bedeutung 
des Rites de passage in Kontext zu uniformen Brautjungfernkleidern zu setzen.

The I-Do-Crew: Auf Wunsch der Braut wurde hier das Farbmuster umgekehrt: sie in 
einem langen apricotfarbenen Kleid und die Brautjungfern uniform in Weiß. 

Abb. 2
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Das Wort Ritual  ist aus dem Alltag bekannt. Damit verbunden sind 
besondere Ereignisse, welche in mehr oder weniger strukturierten 
Zeitabständen wiederholt werden. Das Wort stammt vom lateinischen 
Wort Ritus ab und bedeutet: heiliger Brauch, Sitte, Feierlichkeit.1

Der Soziologe Georg Simmel schrieb, 
dass die Nachahmung bzw. das sich 
uniform Kleiden innerhalb einer Grup-

pe zur Sicherheit des Individuums bei-
trägt, denn die Nachahmung „gibt dem 
Individuum die Sicherheit, bei seinem 
Handeln nicht alleine zu stehen, son-

dern erhebt sich über den bisherigen 
Ausübungen derselbigen Tätigkeit wie 
auf einem festen Unterbau, der die jet-
zige von der Schwierigkeit, sich selbst 
zu tragen, entlastet.“2 Individualität 
gehört nicht zur Gruppe, denn „die 
Mode erhebt den Unbedeutenden da-

durch, dass sie ihn zu dem Repräsen-

tanten einer Gesamtheit zur besonde-

ren Verkörperung eines Gesamtgeistes 
macht“.3 Dementsprechend sind Indivi-
dualität, sowie der eigene persönliche 
Geschmack in der Gruppe unerheb-

lich. Ähnliches gilt, wenn die Braut ihre 
Brautjungfern bittet, das Gleiche zu 
tragen. Die Braut gibt eine bestimmte 
Farbe vor, welche ihrem ästhetischen 
Empfinden nach gut mit der Umge-

bung und Atmosphäre, Dekoration 
oder ihrem Brautkleid harmoniert. Für 
gewöhnlich wird auch nicht weiter dis-

kutiert und die Brautjungfern müssen 
sich dem Willen der Braut beugen. Der 

Traum solcher Bräute ist, dass im Ide-

alfall alle Brautjungfern auch noch den 
gleichen Schnitt tragen. Aber wozu der 
Aufwand? Dieses Prozedere wird nicht 
nur betrieben, um danach ansprechen-

de Fotos zu erzielen. Die Hochzeit ist 
ein Schritt in ein neues Leben, und dazu 
wird Hilfe benötigt. Dieses Übergangs-

ritual, die Hochzeit oder auch rites de 

passage genannt, wird von Freunden 
und Familie begleitet. Übergangsritu-

ale sind sehr alt und in der jeweiligen 
Kultur fest verankert. Die Übergangsri-
ten sind Ereignisse, in denen vom alten 
Zustand in einen Neuen konvertiert 
wird. Ein rite de passage kann auch als 
ein Schwellenritual angesehen wer-
den. Vor allem im Kontext der Hochzeit 
kommt der Schwelle eine höhere Be-

deutung zu. Übergangsrituale können 
verschieden gestaltet wie auch gefeiert 
werden. Riten haben meist eine sakra-

len bzw. kirchlichen Ursprung. 
Der französische Ethnologe Arnold van 
Gennep hat ein Konzept über die Struk-

tur von Übergangsriten erarbeitet:
Die Übergangsriten (rites des passage) 
unterscheidet er in drei Kategorien:
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Trennungsriten  

(rites de séparation)

Schwellen- oder Umwandlungsriten  

(rites de marges)

Angliederungsriten  

(rites d'agrégation)

1
2

3
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„Das dreigliedrige Schema der Übergangsriten teilt 
sich in bestimmten Fällen noch weiter auf – dann 
nämlich, wenn die Schwelle bzw. Umwandlungspha-

se genügend ausgestaltet ist, um eine Phase für sich 
zu bilden“4. Des Weiteren beinhalten Übergangriten 
laut van Gennep folgende Phasen: 

Ablösungsphase  

(séparation)1
Zwischenphase (Liminalität) 

undefiniert und für Einfluss anfällig2
Integrationsphase  

neue Identität wird angenommen3
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Um ein Ritual nachvollziehen zu können, 
muss die Person „sich ganz hingeben  
und es durchleben, denn im Ergreifen-
Lassen geschieht ein Begreifen, das tat-
sächlich wandelnde Kraft hat und in den 
neuen Lebensabschnitt hinüberträgt.“5 

Die Religionswissenschaftlerin Angelika 
B. Hirsch schreibt, dass der Person in der 
Übergangsphase, bzw. Zwischenphase 
wie sie van Gennep nennt, die Ausrüs-

tung für den neuen Lebensabschnitt zu 
Teil wird, aufgrund von gestellten Her-
ausforderungen, wie Mut und Kampfbe-

reitschaft.
Die Hochzeit ist ebenso als rite de pas-

sage zu sehen, an dem eine größere 
oder kleinere Gruppe Interesse hat. 
Dazu gehören zum einen die „beiden 
Geschlechtergruppen, die manchmal 
von den Brautführern und Brautjung-

fern […] repräsentiert werden“6, aber 
auch im weitesten Sinne die Familien, 
Verwandte, Bekannte, sowie die soziale 
Gruppe um das Brautpaar herum. Der 
Sinn von Übergangsritualen ist es, den 
„Übergang von einem Lebensabschnitt 
in den anderen zu gestalten.“7 Dies ist 

notwendig, denn der Übergang von et-
was Altem zu etwas Neuem ist häufig 
mit Unsicherheit und Angst verbunden. 
Aber das Paar muss diesen Weg nicht al-
leine gehen, denn es hat die Hochzeits-

gesellschaft direkt bei sich. 
Gerade in den Übergangsphasen, wel-
che durch Unsicherheiten geprägt sind, 

hat der Mensch das Bedürfnis nach be-

ständigen Normen und Werten. Eine 
bevorstehende Hochzeit ist durch Stress 
geprägt: Wird alles so, wie ich es mir 
vorgestellt habe? Da kann es schon 
eine große Entlastung sein, wenn die  
Kleiderfrage der Brautjungfern geklärt 
ist. Durch dieses Ordnungssystem weiß 
die Braut auch, dass ihr niemand die 
Show stehlen wird. Die Braut wird noch 
mehr auffallen, wenn ihre Brautjung-

fern genormt gekleidet sind. Bereits im 
Mittelalter haben die Stände sich durch 
ihre Kleidung voneinander abgegrenzt, 
und genau das versucht die Braut durch 
einen farblichen Unterschied von Braut-
kleid zum Brautjungfernkleid.8 Uniform 
macht aber auch schön.9 Denn auch 
wenn das Paradox herrscht, dass Unifor-
mität gleichschaltet, so ermöglicht sie 
trotzdem Raum für Individualität, denn 
der Fokus liegt in diesem Kontext auf 
der individuellen Braut. Schlussfolgernd 
lässt sich sagen, dass die uniformen 
Brautjungfernkleider genutzt werden, 
um eine Einheit zu schaffen, in der das 
traditionelle weiße Brautkleid auffällt. 
Außerdem gibt es der Braut Sicherheit, 
gewisse Regeln zu haben und sich in der 
Liminalitätsphase der Hochzeit auf diese 
verlassen zu können. Die Kleidung, die 
die WegbereiterInnen tragen, können 
ihr Unterstützung bieten, den richtigen 
Schritt zu gehen.
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1 Vgl. Hirsch 2008, S. 50.
2 Simmel 1986, S. 180.
3 Ebd., S. 191.
4 Vgl. Van Gennep 1981, S. 21.
5 Vgl. Hirsch 2008, S. 55.
6 Vgl. Van Gennep 1981, S. 117.
7 Vgl. Hirsch 2008, S. 50.
8 Nixdorff; Müller 1983.
9 Mentges 2005. 

Anmerkungen

Abb. 3
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Einheitlichkeit  
im Fußball

von Reyhan Tirgil



Ob Rückennummer, Trikotfarbe, Logos oder Symbole. Alle haben eine Funk-

tion im Fußball: Sie sind geordnet und schaffen Ordnung. Vor allem durch 
die Trikots wird eine Uniformität erzeugt. Doch wie entwickelte sich das 
Sportkleidungsstück zu einem reglementierten Vereinsobjekt? 



Das Fußballtrikot entwickelte sich von einer Trai-
ningsuniform der US-Marine während des 2. 
Weltkrieges1 zu einer weltbekannten Bekleidung 
des Sports. Damals noch langärmlig und aus 
Baumwolle, besteht es heute größtenteils aus 
synthetischen Fasern wie Nylon, Polyester und 
Elastan.2 Eigenschaften wie Reißfestigkeit und 
Dehnbarkeit sind Vorteile solcher Fasern, die 
bei der Herstellung von Sporttrikots sehr wich-

tig sind. Im Vergleich zu den Anfängen des Tri-
kots gibt es noch weitere Unterschiede: Es han-

delt sich dabei nicht nur um Sportbekleidung, 
sondern auch um eine Werbeeinnahmequelle. 
Im Jahr 1950 trat erstmals der Verein Penarol 

Montevideo aus Uruguay mit Werbelogos auf 
das Fußballfeld. In Deutschland war Eintracht 

Braunschweig der erste Fußballverein, der im 
Jahr 1973 mit Logos auf ihren Trikots Werbung 
machte, trotz des Verbots des Deutschen Fuß-

ball-Bundes.3 Mittlerweile haben alle Vereine 
Hauptsponsoren, deren Logos sie meistens auf 
der Brust ihres Trikots tragen. Dies ist eine uni-
verselle Festlegung zur Vereinheitlichung. 
Doch nicht nur das Werbelogo ist ein Kenn-

zeichen des Trikots, sondern auch das Mann-

schaftslogo und die Farbe. Unter Beachtung der 
sich saisonal verändernden Designs der Trikots 
entstehen Verbindungen zur Mode. Zu jeder 
neuen Saison gibt es mehr oder weniger größere 
Veränderungen in Design und Farbe. Der Aspekt 
der ästhetischen Wirkung wird auch im Fußball 
großgeschrieben. Nicht nur, weil es eine Einnah-

Das Fußballtrikot

Abb. 1
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mequelle für den Verein darstellt, sondern auch 
zur Mannschafts- und Vereinsbildung durch ihre 
Vereinheitlichung beiträgt. Vor allem durch die 
visuelle Wahrnehmung einer gleich gekleide-

ten Mannschaft durch „ihre Konzentration in 
einen urbanen Raum.“4 Dabei werden drei un-

terschiedliche Trikots im Fußball präsentiert: das 
Heim-, Auswärts-, und Ausweichtrikot. Letzteres 
wird getragen, wenn zwei Vereine dieselben Tri-
kotfarben beanspruchen. 

Strikte Regeln geben vor, inwieweit diese sich 
voneinander unterscheiden müssen. Ob der 
Deutsche Fußball-Bund für die Bundesliga oder 
die UEFA, Union of European Football Associa-

tions, für die internationalen Spiele zwischen 
europäischen Mannschaften – legen Institutio-

nen die Regeln fest, die das Trikotdesign und so-

mit die Individualität von Vereinen und Spielern 
einschränken.

Abb. 2
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Solidarität durch Uniformierung

Obwohl der Begriff der Uniformität in der All-
gemeinheit negativ konnotiert ist5, sind solche 
Voreinstellungen in Verbindung mit dem Fußball 
nicht vorhanden. In diesem Fall ist sie mit Sport, 
Fantum, Spaß und Gemeinschaft verbunden. 
Fußball bedeutet aber weit mehr als nur Sport, 
es bedeutet auch Uniformität, Massenprodukti-

on und Vereinheitlichung. 
Produziert durch das Tragen gleicher Fußball-
trikots von Fans und Mannschaft entsteht eine 
Vereinsbildung. Das bedeutet, dass mittels einer 
uniformen Bekleidung eine Vereinsidentität ent-
steht. Fans und Mannschaft haben das gemein-

same Ziel, die Konkurrenz zu besiegen. Nach 
außen wird über das Trikot eine Einheit präsen-

tiert, wodurch der Gegner exkludiert und die ei-
genen Fans inkludiert werden. Die Uniform ist in 
diesem Falle das Fußballtrikot.
Die Kulturanthropologin Gabriele Mentges legt 
dar, dass Uniformen die Zugehörigkeit zu einer 

Gruppe festigen.6 Uniformierung und Gruppen-

einheit entstehen jedoch nicht nur durch das 
Tragen gleicher Trikots.
Auch durch Fangesänge wird eine Einheit gebil-
det. Tausende Fans singen gemeinsam im Sta-

dion vereinsspezifische Lieder. Diese auditive 
Wahrnehmung kann eine größere momentane 
Zusammengehörigkeit stiften, als die visuelle 
auf dem Fußballfeld. Das Singen während ei-
nes Fußballspiels begann in den 60er Jahren in 
England. Fans des FC Liverpool sangen erstmals 
ihre heutige Vereinshymne „You'll never walk 
alone“.7 Einheitlich werden durch Lieder Emoti-

onen ausgedrückt, eine Eigenschaft, die das Tri-
kot nicht ermöglicht. Es entsteht ein Wir-Gefühl, 
ein Gefühl von Mitspracherecht, da die Fans die 
Spieler durch die Wahl der Lieder loben, ermuti-

gen oder kritisieren.8

Abb. 3
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Die Trikotfarben dienen nicht nur dazu, eine 
Vereinsidentität zu bilden. In erster Linie sollen 
sie die Spieler eines Vereins erkenntlich machen 
und vom anderen Team unterscheiden. Vor al-
lem durch die Entfernung zum Spielfeld im Sta-

dion kann man die Einordnung der Mannschaf-
ten für die Fans vereinfachen. Weiterhin wurde 
festgestellt, dass Farben eine größere Rolle im 
Fußball einnehmen als man zunächst vermuten 
würde, nämlich eine psychologische: Farben 
lösen bestimmte Emotionen und lenken somit 
die Wahrnehmung. Im Jahr 2008 fand die Dur-
ham University aus Großbritannien heraus, dass 
Mannschaften mit roten Trikots häufiger gewin-

nen. Rot stehe dabei für Aggressivität, Dominanz 
und Energie.9 Diese Eigenschaften, die einer Far-
be zugesprochen werden, übertragen sich vom 
Trikot auf den jeweiligen Spieler und somit auf 
die ganze Mannschaft, wodurch der Gegner be-

einflusst wird. Bekanntlich wird die Farbe Rot 
von Vereinen wie dem FC Bayern München und 

Manchester United getragen, beide der jewei-
lige Rekordmeister ihrer Liga. Die Farbe Blau 
wird der Farbpsychologie zufolge im Fußball 
nach Rot als die beste Farbe angepriesen, denn 
sie verkörpere Vertrauen, Zusammenhalt und 
Teamgeist.10 Vereine wie der FC Schalke 04 oder 
Chelsea London tragen blaue Trikots. Der am-

tierende Weltmeister Frankreich trug zur WM 
2018 im Endspiel ihr dunkelblaues Trikot. Gelb 
dagegen wirkt erfrischend und in der Kombina-

tion mit Schwarz aggressiv. Obwohl es nicht die 
gleiche Auswirkung wie die Farbe Rot hat, wird 
Gelb ebenfalls oft gewählt.11 Der Verein Borussia 

Dortmund wird auch oft nur die Schwarz-Gelben 

genannt. Modegeschichtliche drängen sich an 
dieser Stelle Parallelen zur Adelsbekleidung auf, 
da diese ebenfalls satte bunte Farben wie Rot, 
Blau, Gelb und Grün bevorzugten.12 Bauern tru-

gen im Kontrast dazu Farben wie Grau, Braun 
oder Schwarz.13

Trikotfarben

Abb. 4
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Weiterhin kann ein Fußballer aus der Uniformi-
tät ausbrechen, indem er einen Skandal auslöst, 
wie es Nicklas Bendtner getan hat. Er wurde 
durch die UEFA für das Tragen der falschen Un-

terwäsche bestraft. Diese verwies auf einen vom 
Verein und von der UEFA nicht vereinbarten und 

angemeldeten Namen eines Sponsors hin und 
hatte zudem auch nicht dieselbe Farbe wie die 
Hose, weshalb er aufgefordert wurde, eine Stra-

fe von $126.000 zu bezahlen und sogar für einen 
Tag suspendiert wurde.14

Reglements bezüglich des Trikots, Verwendung 
bestimmter Trikotfarben und Fangesänge sind 
Eigenschaften des Fußballs, welche Vereine und 
Spieler vereinheitlichen. Doch gibt es im Fußball 
auch Platz für Individuation? Ist es möglich in-

nerhalb einer Einheit in Form von einer Mann-

schaft individuell zu sein? 
Wenn man im Fußball über Individuation redet, 
kommen einem besonders talentierte Fußballer 
wie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in den 

Sinn. Ihr Talent und Erscheinungsbild machen sie 
zu den berühmtesten Fußballspielern der aktu-

ellen Spielergeneration. Doch wird das, was sie 
individualisiert, erst durch die sie umgebende 
Uniformierung erkennbar. Ohne die Uniformität 
innerhalb der Mannschaft, welche innerhalb des 
Fußballs streng reglementiert wird, würde ihre 
Individualität untergehen.

Individualität trotz Uniformierung?

Abb. 5
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Seit dem Jahr 1939 sind Rücken-

nummern bei internationalen Fuß-

ballspielen Pflicht. Von da an fand 
eine Erweiterung der zulässigen 
Zahlen statt. Zunächst waren le-

diglich die Nummern Eins bis Elf 
verfügbar, da diese sich auf die 
Position des jeweiligen Spielers 
bezogen.15 Die Rückennummer 
Eins erhielten die Torhüter. Ver-
teidigungsspieler beziehen meis-

tens die Nummern Zwei bis Fünf. 
Die Nummer Zehn ist meistens 
einem Mittelfeldspieler vorbehal-
ten. Auch die Nummer Fünf hat 
im Fußball einen guten Ruf. Diese 
wurde beispielsweise von Franz 
„Kaiser“ Beckenbauer getragen. 
Somit herrscht im Fußball ein be-

stimmtes Zeichensystem von Zah-

len.16 Einerseits deklassieren diese 
die Fußballspieler zu deren „bloßen 
Trägern“, aber andererseits verlei-
hen sie auch durch ihre einmalige 

Vergabe Individualität.17 Unter der 
Uniformität fallen Fußballspieler 
nicht nur durch ihre Rückennum-

mern auf, sondern auch durch ihre 
Positionen. Ein Beispiel dafür ist 
die Position des Torwarts. Dieser 
hat meistens nicht nur die Rücken-

nummer Eins, sondern trägt zudem 
auch immer eine andere Trikotfar-
be als seine Mannschaftskollegen. 
Er muss sich von dem Rest abhe-

ben, um schnell erkennbar zu sein. 
Des Weiteren bildet die Kapitäns-

binde eine Ausnahme. Sie dient als 
Rangabzeichen, welches „deutlich 
machen soll, daß zwar alle gleich, 
aber einige eben gleicher sind.“18 

Zudem gibt es immer wieder mo-

dische Accessoires, die den Fußball 
prägen. In den 2000er Jahren war 
es das Haarband, welches David 
Beckham berühmt machte. 

Rückennummern
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Die Wichtigkeit der Uniformität im Fußball zei-
gen vor allem die Regeln der UEFA (Union of 
European Football Associations). Die UEFA legt 
die Kleiderordnung und die restlichen Regeln im 
europäischen Fußball fest. Sie begründet ihr Re-

gelsystem damit, dass „sichergestellt wird, dass 
alle Vereine, UEFA-Mitgliedsverbände, Herstel-
ler und Sponsoren im Sinne des Fairplays gleich 
behandelt werden und die rasche, eindeutige 
Erkennung der Spieler durch die Schiedsrichter, 
Stadionbesucher und TV-Zuschauer unterstützt 
wird.“19

So schlägt die UEFA beispielsweise in Artikel 54 
die Farben vor, die in der Champions League 
zu tragen sind.20 Im Fall, einer Entscheidung 
des Schiedsrichters, dass beide Mannschaften 
zu schwer voneinander zu unterscheiden sind, 
hat er die Autorität, die Trikots wechseln zu las-

sen. Nach Artikel 57 ist das Abzeichen der UEFA 
Champions League in der freien Zone auf dem 
rechten Ärmel anzubringen.21 Die Unterwäsche, 
wie Unterhose und Unterhemd, muss einer-
seits frei von Sponsorenwerbung sein und darf 
nicht andersfarbig durch das Trikot durchschim-

mern22, sonst folgt wie im Fall Nicklas Bendtner 
eine hohe Geldstrafe. 

Zudem müssen Vorder- und Rückseiten identisch 
sein, die Ärmel müssen in Farbe und Muster Ein-

heitlichkeit vorweisen.23 Rückennummern dür-
fen sich lediglich auf der Vorderseite der Hose, 
in einer Größe von 10 bis 15 cm sowie auf der 
Rückenseite des Trikots zentriert in einer Größe 
zwischen 25 und 35 cm für Männer mit einer 
Strichstärke von 2 bis 5 cm befinden.24

Reglements der UEFA

Abb. 6
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Die Regeln beziehen sich weiterhin auf die 
Mannschaftsidentifikation (Platzierung des 
Mannschaftslogos), Herstelleridentifikation 
(Herstellerstreifen auf der Spielbekleidung), 
Sponsorenwerbung, Wohltätigkeitslogos, Na-

tionale Titel und Sterne (max. 2 cm) und auf 
das Qualitätssiegel. Was bleibt den Vereinen 
überlassen? Jegliche Symbole, Kennzeichnun-

gen, Farben, Muster und ihre Platzierung und 
Verwendung werden vorgegeben. Somit wird 
deutlich, dass Einheitlichkeit im Fußball groß-

geschrieben wird. Uniformität bietet eben viele 
Vorzüge: Erkennbarkeit, Unterscheidbarkeit, Zu-

sammenhalt, Entstehung eines Wir-Gefühls, Ver-

einsbildung, usw. Basierend auf den Regeln des 
Fußballs bietet sie für den Schiedsrichter eine 
einfache Zugehörigkeitsmöglichkeit der Spieler 
zu ihrer Mannschaft. Rückennummern dienen 
zur Vereinfachung des Systems von Ein- und 
Auswechslungen und zudem hilft Uniformität 
dem Schiedsrichter beim Vergeben von gelben 
und roten Karten. Die Farbwahl ist nicht nur eine 
bloße Eigenschaft eines Vereins, sie beinhaltet 
unterschwellige psychologische Botschaften an 
die gegnerische Mannschaft. Individualität wird 
im Fußball zwar reglementiert, doch sie hat ih-

ren Platz. Die Individualität eines Spielers beruht 
auf der Uniformität seiner Mannschaft.

Abb. 7
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Ultra 
Uniformität

von Annika Lauströer 



Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist Fußball ein 
fester Bestandteil der westlichen Kultur und 
gehört zu den populärsten Sportarten in ganz 
Deutschland. Allgegenwärtig sind Fußballüber-
tragungen, Fanartikel in der Sportabteilung oder 
Aufkleber des favorisierten Vereins. Selbst Regi-
onalspiele können über den Fernseher verfolgt 
werden und Fußballergebnisse sind nur noch 
einen Klick weit entfernt. Der Einfluss dieser 
Sportart hat sich auch auf die Mode ausgewirkt. 

Mithilfe von Trikots oder Fanartikeln lässt sich 
Identifikation mit einer Mannschaft ausdrücken. 
Hierbei bildet Uniformität einen entscheiden-

den Aspekt, um die Zugehörigkeit von Mode und 
Fußball deutlich zu machen. Vor diesem Hinter-
grund beschäftigt sich dieser Artikel mit dem 
Thema Uniformität in der Ultra-Fanszene des 
deutschen Fußballs.



Die Fußballfanszene verdeutlicht, dass sich 
Menschen auf der Suche nach individuel-
lem Ausdruck bewusst und unbewusst in 
Gruppen zusammenfinden und Kleidung als 
Kommunikationsmittel nutzen. Kleidung ist 
im Alltag eine Ausdrucksform, um Zugehö-

rigkeit zu bestimmten Gruppen und Abgren-

zung von anderen zu artikulieren. Eine Un-

tergruppierung der Fanszene, die Ultras, 
bildet eine neue Subkultur, die viele junge, 

besonders männliche Erwachsene in ihren 
Bann zieht: „Auf mindestens 25.000 Men-

schen wird die Zahl der aktiven Ultras in 
Deutschland geschätzt, mithin dürfte es sich 
zahlenmäßig um die größte jugendliche Sub-

kultur in Deutschland handeln.“1

Abb. 1
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Eine genaue Definition des Begriffs Ultra 

existiert nicht. Dabei gibt es nicht den oder 
die Ultra, da die Fußballfanszene ein Phä-

nomen ist, welches sich stetig weiterentwi-
ckelt (s. Infokasten) und unter großem Ein-

fluss der Heterogenität steht. Ultras spielen 
„seit Mitte bis Ende der 1990er Jahre [die] 
in Deutschland stetig wachsende und akus-

tisch und optisch auffälligste Rolle im Sta-

dion.“2 Und auch ihr modischer Ausdruck 
gewinnt an Zuwachs. Untereinander sind 
Mitglieder der Subkultur anhand diverser 
Merkmale erkennbar. Sehr populäre Marken 

der Szene sind beispielsweise Stone Island, 
New Balance oder The North Face, welche 
als Wiedererkennungszeichen dienen. Hoo-

dies, Jacken oder Schuhe werden oft in ge-

deckten Farben getragen. Blau, Grau oder 
Schwarz dienen als signifikante Codierun-

gen des Kleidungsstils. So erkennen Mitglie-

der nicht nur andere Ultras, sondern auch 
Polizisten oder szenekundige Menschen die 
jeweils anderen. Es gilt, die nicht offensicht-
lichen Codierungen lesen zu können, um 
sich selbst Ausdruck zu verschaffen und dem 
Kollektiv anzugehören. 

Abb. 2

Ultra-Uniformität – WEFT 2020 | 121

CODENCLOTHEN



Abb. 3
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Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg 
erfuhr der Fußball einen Umschwung, 
sodass sich die deutsche Sportart mehr 
der englischen anpasste: „In Deutsch-

land wurde das Spiel von englischen 
Studenten und Kaufleuten populär ge-

macht.“3 Immer mehr junge Fußball-
fans strömten in die Stadien. Der Be-

ginn einer eigenen Fankultur wurde mit 
der Einführung der Bundesliga 1963 
geschaffen. Dieser Aufschwung des 
Fußballs als Freizeitsport zum Gesell-
schaftsphänomen führte zu einer Kate-

gorisierung von Fans. Hier wird immer 
noch zwischen 

 1. Kuttenfan

 2. Hooligan 

 3. Ultra 

differenziert. Dabei ist die Fußballfan-

szene ein Phänomen, welches sich kon-

tinuierlich weiterentwickelt und hetero-

gener wird. 
Kuttenfans, welche sich oft in klei-
neren Gruppen zusammen das Spiel 
anschauen, kommunizieren ihre Fan-

zugehörigkeit in Form von Schals, Fah-

nen und mit Ansteckern und Aufnähern 
geschmückten Jeansjacken.4 Mitte der 
1980er Jahre gab es eine Spaltung der 
Fanszene in Hooligans und Kutten-

fans. Während Kuttenfans wegen 
ihres Vereins zum Fußball fahren, steht 
bei Hooligans die Gewalt im Vorder-
grund. Zu ihren Anhängern zählen sich 
Menschen aus allen Bildungsschichten: 
„Hooligans waren in die 1980er Jah-

ren die prägendste Fangruppierung in 
den Stadien Deutschlands.“5 Auch heute 
geraten sie durch HogeSa6 in den medi-
alen Fokus. 
Neben der Unterscheidung von Kut-

tenfans und Hooligans hielt eine 
neue Fanszene Einzug in europäische 
Fußballstadien: die Ultra-Gruppie-

rung. Über das erste Auftreten der Ul-
traszene gibt es mehrere Theorien. Der 
Fachliteratur zufolge wurde der Begriff 
Ultra erstmalig in Italien verwendet: 
„Die Bezeichnung ‚Ultras‘ erhielten 
sie einer Legende nach von einem ita-

lienischen Fußballreporter. Dieser be-

schrieb das Verhalten der aufgebrach-

ten Fans vom AC Turin als ultra, da sie 
den Schiedsrichter nach einer Nieder-
lage ihres Vereins bis zum weit entfern-

ten Flughafen verfolgt haben sollen.“7 

Ultra bedeutet, noch extremer als ge-

wöhnliche Fans zu agieren und alles für 
den Verein zu geben.

Die Entwicklung der Ultras

Inforkasten
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Mode ist ein wesentlicher Bestandteil des 
Ausdrucks in Subkulturen: „Sie zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie einen spezifischen Stil 
pflegen, der sie auch äußerlich von anderen 
Menschen unterscheidet und als Style ‚as in-

tentional communication‘ gedeutet werden 
kann.“8 Bezogen auf das Kollektiv der Ultras, 
fällt auf, dass ein gegenseitiges Verschlüsseln 
und Entschlüsseln von Codes stattfindet. Be-

sonders in der Phase der Jugend kann ein 
ganzes Kollektiv Sicherheit, Halt und das Ge-

fühl von Gruppenzugehörigkeit geben. Auch 
deshalb entscheiden sich viele junge Men-

schen, Anschluss bei den Ultras zu suchen. 
Diese Zugehörigkeit kann dann am einfachs-

ten durch ähnliches Aussehen geschaffen 
werden. Die in die Mode eingeschriebenen 
Codierungen helfen dabei, die richtige Marke 
oder Farbe zu wählen: „Symbole sind im ju-

gendkulturellen Zusammenhang ein wesent-
licher Teil der Stilbildung, da sie über emotio-

nale Qualitäten und über Erregungspotential 

verfügen. Sie sind vielfältig und wandelbar.“9 

Besonders wandelbar sind sie im Fall der Ul-

tras insofern, als alle Kleidungsstücke auch 
im Alltag getragen und dennoch von anderen 
Anhängern anhand dieser erkannt werden 
können. Besonders deshalb floriert diese 
Subkultur. Im Gegensatz zu Punks, Skin-

heads oder Gothics vertritt die Subkultur 
der Ultras einen auch im Alltag weniger 
auffälligen Kleidungsstil. Prägnant daran ist, 
dass ihr Aussehen nur von Menschen ent-
schlüsselt werden kann, die sich selbst mit 
dem Kollektiv auseinandergesetzt haben 
oder dazugehören. Bei Punks oder Goths 

geschieht dies schneller und automatischer. 
Der spezifische Stil der Ultras kann jedoch 
in Einzelteilen auch bei Menschen wiederge-

funden werden, die nichts mit dem Kollektiv 
verbindet. 

Abb. 4
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Im Fußball ist Mode in Kombination mit Uniformität Symbolträger für ein eigenes Kol-
lektiv. In Subkulturen ist diese Form von uniformierender Mode am konzentriertesten 
zu finden, da sie Ordnung, Zusammengehörigkeit und individuellen Ausdruck schafft. In 
der Subkultur der Ultras vereint sie einen eigenen Stil, der im Gegensatz zu vielen an-

deren Subkulturen alltagsfähig geworden ist. Es bedarf immer nur der RezipientInnen, 
welche die textilen Botschaften in Form von Codierungen entschlüsseln können.

Abb. 5
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Kleidung 

als 

Kompagnon

Coden/Kleiden in einem räumlichen 
und globalen Zwischenraum

von Julia Meyer



Mode, Textilien, Flucht und Mig-

ration haben gemeinsame Kno-

tenpunkte. Anhand eines Inter-
views möchte ich aufzeigen, wie 
Textilien und Flucht zusammen-

hängen können. Im Rahmen mei-
ner ehrenamtlichen Tätigkeit im 
Bereich der kirchlichen Flücht-
lingsarbeit stehe ich seit März 
2019 in Kontakt mit einer iraki-
schen jungen Frau, die Anfang 
Februar über ein Studentenvisum 
einreisen durfte und dadurch 
wieder bei ihrer Familie leben 
kann. Bei der Arbeit mit Geflüch-

teten in unserer Gemeinde geht 
es um die langfristige Begleitung 
einzelner Menschen und Famili-
en in unserem Dorf Heiden. Ich 

unterstütze die junge Irakerin 
Sawsan bei Studienfragen, beim 
Lernen von Fachwissen und beim 
Kennenlernen unserer Kultur. In 
einem Interview möchte ich sie 
und ihre Familie fragen, was Klei-
dung für sie ausmacht und wel-
che Textilien sie mit ihrer Flucht 
assoziieren. Textile Materialien 
verbinden Menschen und Kultu-

ren. Der Fokus des Beitrags liegt 
darauf, dass Textilien während 
und nach der Flucht ein geogra-

fisches Netz zwischen dem Irak, 
den Übergangsländern und letzt-
endlich Deutschland aufspannen. 

MODE, TEXTILIEN, FLUCHT & MIGRATION
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Das folgende Interview führte JULIA MEYER mit den Geschwistern 

DUNJA (24), SAWSAN (20), MURAD (18) und SAAD (16) 

am Abend des 30. Juni 2019 in ihrem Vorgarten im Dorf Heiden, 

einer Gemeinde der Stadt Lage in Nordrhein-Westfalen.

Kleidung als Kompagnon – WEFT 2020 | 130

CODENCLOTHEN



Textiler Zwischenraum

Kleidung und Textilien als Netzwerk während der Flucht

     J U L I A  
Wie haben euch Textilien auf der Flucht gehol-
fen? Es können Kleidung, Zelte, Decken gewesen 
sein.
 

      DUNJA 

Am Anfang waren wir ungefähr einen Monat in 
den Bergen. Ohne Zelte, ohne Häuser. Es gab 
nur Bäume und wir haben unter den Blättern 
der Bäume gelebt. Wir hatten nur ein bisschen 
Brot und Wasser. Aber unser Vater war immer 
noch in unserem Haus in Shingal, allein. Ansons-

ten war niemand mehr in unserem Dorf. Auch 
unsere ganze Familie war dort weg. Wir waren 
nun für eine lange Zeit eine getrennte Familie.

     J U L I A  
Also waren Textilien insofern ein Problem, weil 
ihr keine hattet?

      DUNJA 

Ja, genau. Wir hatten kaum etwas dabei. Jeder 
hatte nur einfache Sachen. Wir haben nichts 
mitgenommen. Wir hätten nicht gedacht, dass 
es so lange dauert. Wir dachten, wir sind nur 
ein oder zwei Tage von zuhause weg. Wir hat-
ten kein Wasser, kein Essen, kein Trinken, keine 
Kleidung. Dann haben wir gemerkt, ohne all das 
können wir dort kaum leben.
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      JULIA  
Also wenn ihr sie auf beispielsweise 20 Meter 
Entfernung gesehen habt, wusstet ihr, es han-

delt sich um wohlwollende, gute Menschen?

      DUNJA 

Ja, wir wussten, sie können uns helfen. Und da-

nach waren wir in Kurdistan/Irak und unser Papa 
war immer noch zuhause in Shingal. Es hat sehr 
lange gedauert und einige Menschen haben uns 
geholfen, und Papa konnten wir dann auch zu 
uns holen. Nach zwei Tagen mussten wir zu Fuß 
in die Türkei. Die Route verlief über die Berge, 
das war auch sehr schlimm für uns.

      JULIA  
Zu welchem Zeitpunkt geschah das alles?

      DUNJA 

Im August 2014. Der erste Tag, an dem die Flucht 
begann, war der 03.08.2014. Dann mussten wir 
in die Türkei und flüchteten von einem Camp 
zum nächsten.

     JULIA  
Man musste immer von Camp zu Camp laufen? 
Das nächste Ziel war immer ein anderes Camp? 
     
 DUNJA 

Ja, wir mussten immer drei bis vier Camps ab-

laufen, bis wir das richtige gefunden haben. Uns 
wurde dann der richtige Platz zugeteilt. Das war 
in Midyat in der Türkei. Dort waren sehr viele 
Flüchtlinge, viele Araber und Yeziden. Ich glau-

be, diese kamen aus Syrien und sind 2012 ge-

flüchtet. Es war ein sehr großes Camp. Ich glau-

be, mit 4000 Leuten.

     J U L I A  
Wie ging es dann weiter? Seid ihr in Flüchtlings-

camps gewesen?

      DUNJA 

Wir sind ungefähr 100 km zu Fuß zwischen den 
Gebirgen gelaufen. Die PKK hat Wege für uns 
und andere Yeziden geöffnet. Nach Kurdistan, 
Irak oder Syrien, in sichere Gebiete. 

      JULIA  
War der Plan wieder zurück nach Hause zu ge-

hen?

      DUNJA 

Der Plan war von Shingal, also von zuhause nach 
Syrien und dann wieder in den Irak zu gehen. 
Der direkte Weg nach Kurdistan war nicht mög-

lich. Wir mussten den Weg ändern, weil der di-
rekte Weg gesperrt war. Die Straßen waren alle 
zu.     

     J U L I A  
Ich weiß noch von unserem letzten Gespräch, 
dass die PKK (Arbeiterpartei Kurdistans) be-

stimmte Kleidung oder Uniformen trägt. Habt 
ihr daran erkannt, dass es sich um Menschen 
handelt, die euch helfen?

      DUNJA 

Ja, daran waren sie zu erkennen. Unser Vater hat 
genau so eine Hose. Meistens ist die Kleidung 
der PKK in dunkel- oder olivgrün. Die Uniform 
hat viele Taschen, sowohl in der Hose als auch in 
der Jacke. (Vgl. Abb. 1)
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        JULIA  
Wie war das Camp aufgeteilt?

      DUNJA 

Nach Heimatländern und Religionen. Nach Ara-

bern, Muslimen, Yeziden. Die ISIS waren auch 
Muslime und wir hatten immer noch Angst. Es 
war zwar nicht unser Wunsch, dort zu leben, 
aber wir konnten das nicht ändern.

      JULIA  
Wann haben euch Textilien Angst gemacht? Habt 
ihr an Textilien oder Kleidung gesehen, dass es 
sich um feindliche Gruppen handelt?

      DUNJA 

Ja, die ISIS (Islamischer Staat) kann man erken-

nen. Sie haben schwarze oder dunkelgraue Klei-
dung. Sie tragen eine Hose und dann ein Hemd 

bis an die Knie. Oft haben sie lange Bärte und 
manche haben eine Glatze. Man kann das auch 
im Internet anschauen, aber ich würde mir das 
niemals anschauen. Das erinnert mich zu sehr 
an meine Vergangenheit.

      JULIA  
Hat der IS sich niedergelassen? Hatten sie Zelte 
während sie die Dörfer gestürmt haben? Haben 
sie Flaggen gehisst? 

      DUNJA 

Ja, das haben sie gemacht. Es ist eine schwarze 
Flagge mit weißer Schrift. 

Abb. 1
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Textile Analogien

Deutsche Textilien vs. irakische Textilien

      JULIA  
Könnt ihr typische Kleidung bei euch zuhause 
beschreiben?

      SAAD 

Die traditionelle Frauenkleidung ist weiß. Es gibt 
eine Kopfbedeckung, aber die unterscheidet 
sich von muslimischer Kopfbedeckung (Abb. 2).

       DUNJA 

Diese Kopfbedeckung ist sehr schön geschmückt 
mit Ornamenten und Perlen (Abb. 3-5). Aber in 
jeder Stadt sind die Details unterschiedlich. Zum 
Beispiel hatte meine Schwester farbige Kleidung, 
als sie geheiratet hat. Man kann anhand der Art 
und Weise des traditionellen Gewandes erken-

nen, aus welcher Stadt jemand kommt. Und 
in Shingal bei uns zuhause ist es hauptsächlich 
Weiß und man trägt eine Jacke oder einen Man-

tel in Schwarz. Und manche tragen einen Gürtel 
in Rot oder Gelb.

     JULIA  
Ist Kleidung in Shingal ein Luxusgut?

      DUNJA 

Die Kleidung ist sehr günstig. 

     MURAD  

Aber die Kleidung hat dann auch keine gute 
Qualität.

      DUNJA 

Ja, sie geht schnell kaputt.

      SAAD 

Viele Leute stellen sich ihre Kleidung selbst her. 

      DUNJA 

Aber es kommt darauf an. Wenn man ein Hoch-

zeitskleid braucht, ist dieses auch sehr teuer. Sie 
sind aber auch schöner und handgearbeitet.

      SWASAN 

Aber auf jeden Fall ist Kleidung im Irak nicht so 
teuer wie in Deutschland. 
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Abb. 2
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Abb. 3
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     J U L I A  
Ist das Hauptkleidungsstück immer weiß? Oder 
kann das auch mal eine andere Farbe haben?

      DUNJA 

Es ist eigentlich immer Weiß.

      SAAD 

Bei Trauer trägt man Schwarz. 

      DUNJA 

Ja, das ist wie in Deutschland.

      DUNJA 

Man trägt das traditionelle weiße Gewand in der 
Kirche oder zu Festen, wie zum Beispiel an Os-

tern.

      JULIA  
Trägt man an einer Hochzeit bei euch auch Weiß?

      SWASAN 

Ja, aber nur die Bräute, wie in Deutschland auch. 
Außerdem tragen ältere Leute immer weiße 
Kleidung.

     J U L I A  
Tragen ältere Leute das weiße Gewand auch im 
Alltag und nicht nur in der Kirche?

      DUNJA 

Genau, sie tragen es meistens ab einem Alter 
von 50 oder 60. Ganz früher mussten sogar jun-

ge Mädchen schon Weiß tragen.

      JULIA  
Haben arbeitende Männer bei euch bestimmte 
Berufskleidung?

      DUNJA 

Es kommt auf den Beruf an. Man kann, muss 
aber die Berufskleidung nicht tragen, z.B. Kfz-
Mechatroniker. 

     MURAD  

Aber Sicherheitsschuhe gibt es bei uns nicht.

    DUNJA 

Nur gutverdienende Leute können sich Sicher-
heitsschuhe leisten. Im Irak haben viele auch 
selbstständige Arbeit. Zum Beispiel als mein Bru-

der Murad 12 oder 13 war, konnte niemand aus 
unserer Familie arbeiten. Mein Vater war sehr 
krank. Dann habe ich ab und zu gearbeitet, als 
ich zur Schule gegangen bin.
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Abb. 4
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      JULIA  
Hat sich für euch in Deutschland etwas mit der 
Kleidung geändert? Stehen eure jugendlichen 
Familienmitglieder unter Markendruck, wenn 
sie zur Schule gehen?

     MURAD  

Jeder Mensch möchte etwas Schönes tragen. Es 
reicht, wenn es bequem ist. Man braucht keine 
Marke.

      SAAD 

Im Irak ziehen die Leute das an, was sie schön 
finden. Es muss nicht modern sein.

      JULIA 

Passiert es euch oft, dass ihr hier in Deutschland 
andere Yeziden erkennt? Freut ihr euch, wenn 
ihr andere Iraker bemerkt?

      DUNJA 

Ja, klar. Vor zwei Tagen war ich mit meinem 
Nachbarn in Bad Salzuflen unterwegs. Vor uns 
gingen zwei Frauen in dem Alter meiner Mutter 
und sie trugen auch bestimmte Kleidung, die 
weiter geschnitten war. Dann habe ich zu mei-
nem Nachbarn gesagt, dass es bestimmt Yezi-
den sind. Mein Nachbar hat gelacht und gefragt: 
„Woher weißt du das?“ Ich sagte: „An der Klei-
dung fällt auf, dass es Yeziden sind.“

Neue Textilien

Textile Thematiken im neuen Heimatland
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Alte Textilien

Textile Thematiken zuhause im Irak

Abb. 5
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Abb. 6

      JULIA  
Würdet ihr andere Kleidung tragen, wenn ihr 
noch im Irak wärt?

      DUNJA 

Also persönlich über meine Familie würde ich 
sagen, dass wir im Irak auch schon kürzere Klei-
dung getragen haben. Aber im Irak kommt es 
auf die Situation und die Familie an. Bei man-

chen Besuchen, Hochzeiten oder Festen muss 
man etwas Besonderes tragen. Wenn ich in den 
Irak zurückgehe, würde ich mich auch weiter so 
anziehen wie jetzt hier in Deutschland. Aber das 
kann jeder für sich selbst entscheiden. Meine 
Schwester Sawsan und ich sind unterschiedliche 
Personen. Vielleicht mag sie keine kurzärmligen 
Kleider/Oberteile, aber ich schon. Für mich ist 
das kein Problem.

      SWASAN 

Ich habe im Irak nichts Kurzes getragen. 

      DUNJA 

Es kommt immer darauf an, was jede einzelne 
Familie jeweils akzeptiert.

      SWASAN 

Ich trage immer ein ganz bestimmtes weißes Un-

terhemd. Mein Vater trägt auch so eins.

   DUNJA 

Das ist etwas ganz Besonderes. Zum Beispiel 
würde eine alte Frau daran erkennen, dass Saw-

san Yezidin ist. Das Armband, das Sawsan trägt 
(Abb. 4), ist genau so ein Erkennungsmerkmal 
wie das weiße Unterhemd. Das ist sehr beson-

ders für uns. Das ist immer weiß und rot. Die 
meisten tragen das an der Hand, als Kette oder 
als Fußkettchen.
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       JULIA  
Ist das einfach nur zu Erkennung oder hat das 
eine Bedeutung?

      DUNJA 

Das ist wie ein Symbol. Ihr habt das Kreuz und 
wir haben das Armband.
       JULIA  
Ist das weiße Unterhemd aus einem besonderen 
Stoff?

      DUNJA 

Nein, aber es muss weiß sein. Und es muss ein 
Rundhalsausschnitt sein.

      SAAD 

Es darf nicht wie ein V aussehen. Im Irak muss das 
auch so sein. Es muss ein Rundhals-Ausschnitt 
sein, weil der Ausschnitt sonst zu tief wäre und 
es eine falsche Aussage machen würde. 

      DUNJA 

Wenn jeder aus meiner Familie es so tragen 
würde, würden andere uns sofort als Yeziden er-
kennen.

      JULIA  
Wie zieht man das an?

      SWASAN 

Egal, ob Pulli oder Kleid oder T-Shirt, man zieht 
es immer darunter.

     JULIA  
Gibt es noch andere äußerliche Merkmale in 
eurer Kultur?

   
   DUNJA 

Ältere Männer müssen einen Bart haben.

   
   SAAD 

Ja, ab 30 oder 40 muss man einen Bart tragen.

     MURAD  

Wenn ich im Irak wäre und mir den Bart abma-

chen würde, würde mein Onkel mich fragen, 
was los ist. Es wäre ein schlechtes Zeichen, 
den Bart abzurasieren.

   
   DUNJA 

Mein Vater hat den Bart noch nie abgemacht, 
immer nur gekürzt. Außerdem dürfen Frauen 
über 40 oder 50 eigentlich die Augenbrauen 
nicht zupfen.    
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      JULIA  
Gibt es hier kurdische Läden, wo ihr hingehen 
könnt?

      DUNJA 

Kurdisch nicht, aber ähnlich, wie Afghanen oder 
Pakistaner. Also für uns Mädchen ist das kein 
Problem, wir kaufen auch bei H&M etc. ein. 
Aber für meine Mutter ist das schwieriger, denn 
sie braucht immer lange Röcke. Und in Bad Sal-
zuflen gibt es einmal im Monat einen Flohmarkt 
und dort kann man viele Stoffe kaufen. Dort gibt 
es Kurden, Yeziden, Türken und so weiter. In Bie-

lefeld sind zum Beispiel gar keine Yeziden. Aber 
in Hannover oder größeren Städten schon.
 

      JULIA  
Würde es da auch die weißen Sachen geben, wie 
diese Unterhemden?

      DUNJA 

Dafür kauft man sich Stoff und näht es selbst zu-

hause. 

      SWASAN & DUNJA 

Man tauft das sogar.

      DUNJA 

Haare kann man auch taufen und um Gesund-

heit beten. Oder einzelne Gegenstände und Ket-
ten kann man taufen. Wenn wir einen deutschen 
Pass haben, möchten wir Urlaub im Irak machen 
und zur Kirche gehen.

     J U L I A  
Habt ihr die Armbänder von zuhause mitge-

bracht oder kann man die hier kaufen?

      SWASAN 

Niemand kann diese Armbänder kaufen, weil 
eine besondere Familie diese herstellt. 

      DUNJA 

Es gibt dafür ein Fest. Dann machen sie dieses 
Band und jeder kann ein Stück holen. Das Fest 
ist einmal im Jahr, und immer von Dezember bis 
Januar kann man sich etwas von dem Band ho-

len.

      SAAD 

Man holt sich immer etwas mehr, weil die Arm-

bänder vom Tragen auch manchmal kaputt ge-

hen.
   
      JULIA  
Aber trotzdem holt man sich jedes Jahr ein neu-

es Band?

      SWASAN 

Ja, genau. 

      DUNJA 

Und wir haben das auch mit hierhergebracht. 
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Die yezidische Kultur ist mit vielen textilen Gegenständen ver-
knüpft, wie beispielsweise dem rot-weißen Armband, dem 
weißen Unterhemd oder der olivgrünen Hose. Darüber hin-

aus ist die Bekleidung der Frauen für die Kirche und beson-

dere Feste charakteristisch. Sie besteht aus einem Kleid mit 
Gürtel und einem auffälligen Kopfschmuck. Diese kulturellen 
und textilen Codes veranschaulichen die Zugehörigkeit zu die-

ser Religion und Kultur und ermöglichen es der geflüchteten 
Familie, andere Yeziden überall auf der Welt zu erkennen. 
Der Zwischenraum besteht daraus, dass die gesamte Familie 
an vielen Stationen auf ihrer Flucht nach Deutschland Halt 
machte. Dabei haben sie ihre Prinzipien und religiösen Tradi-
tionen niemals aufgeben, um an etwas festhalten zu können. 
Besonders wichtig ist der Aspekt, dass im Irak jede Familie 
oder sogar jedes Individuum seine eigene Kleiderordnung 
schaffen kann. Diese wird im Fall der interviewten Familie im 
neuen Heimatland beibehalten, um sich an bisherigen Struk-

turen und Ordnungen orientieren zu können.

Kulturelle & textile

codes
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Abb. 1 Kurdish PKK Guerillas. Wikimedia.
Abb. 2 Weiße, yezidische Kleidung, Privatfotografie.
Abb. 3 Farbige, yezidische Kleidung. Privatfotografie.
Abb. 4 Ezidi women at Esiyan village (Yezidi village), Baadre, Dohuk Governorate, Kurdis-

tan Region, in Iraq 09. Wikimedia.
Abb. 5 Yazidi Girl tradicional clothes. Wikimedia.
Abb. 6 Swasans Armband. Privatfotografie.
Abb. 7 Ezidi women at Esiyan village (Yezidi village), Baadre, Dohuk Governorate, Kurdis-

tan Region, in Iraq 08. Wikimedia.
Icon Speaker. Flaticon.
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Ich wollte nicht ins Heim. Ich wollte schon woanders hin, weil es 

schwierig wurde in meiner Pflegefamilie. Es hieß, ich bräuchte zusätz-

liche psychische Hilfe, was auch immer das bedeuten sollte. Ich guckte 

mir das Heim an, und es war für mich in Ordnung. Doch dann hieß es 

einfach: „Hier kommst du hin“, und ich konnte nicht mehr widersprechen.

Der erste Tag im Heim war schwierig. Sie schauten mich schräg an, 

nach dem Motto: „Was ist das für eine?“ Das ist immer so, wenn je-

mand Neues kommt. Dann sagen alle: „Boa, die sieht voll hässlich aus, 

wie steht die da?“ Neue werden ausgegrenzt, um sie zu testen und sich 

als Gruppe stark zu fühlen. Einen Monat später wurde ich Teil einer 

der kleineren Cliquen im Heim. Als ich meine Kleidung und Verhalten 

ans Heim angepasst hatte, wurde ich allmählich akzeptiert und ange-

nommen. Der Kleidungsstil ist hier lässig, da passte
 ich anfangs nicht 

zu, weil ich mich eher schick kleidete. Marken interessieren hier keinen. 

Heim(e)lich
von Marlene Berner



Die meisten kleiden sich ähnlich, in Jogginghose, T-Shirt, Kapuzenpulli 
und Sneakers. Darauf achte ich beim Kleidungskauf – und dass sie den 
anderen gefällt. Wir gehen meistens zusammen shoppen und beraten uns. 
Ich kaufe nur selten nach meinem Geschmack, um nicht aufzufallen. Wir 
sind wie eine Masse, die innerlich und äußerlich zusammenhält.
Vor einem halben Jahr machte ich den Abschluss in der heiminternen 
Mittelschule. Seitdem gehe ich mit einer weiteren Heimschülerin auf eine 
andere Schule im Nachbarort, gemeinsam mit den ganz normalen Schü-
lern. Dort tragen viele Schüler Markenkleidung und inspirieren mich am 
meisten mit dem, wie sie gekleidet sind. Ich denke mir oft: „Sieht schön 
aus, was die anhat, und würde das gerne kaufen.“ Aber ich lasse es, 
weil es nicht zum Style im Heim passt und ich nichts nachmachen will. 
In der Schule ist es doof, wenn man am nächsten Tag mit der gleichen 
Hose kommt wie die Klassenkameradin. Im Heim haben alle eh den glei-
chen Style und kopieren sich gegenseitig – und keinen störts, weil keiner 
abweicht.

Inzwischen achtet keiner in der neuen Schule mehr darauf, was ich trage. 
Im Heim werde ich schneller wegen meiner Kleidung kritisiert. Dort ist 
das normal, wir ärgern uns immer ein bisschen. Das macht ein Heim-
kind aus. Das Ist-mir-egal-Verhalten, aufmüpfig und aufdringlich zu sein. 
Mehr motzen und sich schneller beleidigen. Die von außen sind halt 
normal. Unauffälliger und angepasster. Trotzdem verstehe ich mich mit 
den Heimkindern besser, weil ich immer unter denen bin und war.



Anpassen und Annehmen

Als Individuum konform mit der Gesellschaft zu 
sein ist praktisch und sorgt für Sicherheit. So hilft 
es dem Einzelnen, im täglichen Leben auf Hand-

lungsmuster zurückzugreifen, statt immerzu neu 
überlegen und aushandeln zu müssen, welches 
Verhalten in welcher Situation angemessen ist. 
Solche Handlungsmuster beziehen sich nicht nur 
auf das Verhalten oder die Interaktion mit an-

deren, sondern zeigen sich ebenso in der Mode, 
die als Richtlinie Orientierung für das Kleidungs-

verhalten gibt. Problematisch wird es dann, 
wenn neue Situationen und Umfelder betreten 
werden, zu denen noch kein Vorwissen über 
Normen und Regeln besteht. Eine solche Er-
fahrung machte meine Pflegeschwester, als sie 
neu in das Jugendheim gekommen ist, in dem 
sie heute lebt. Hier wird sichtbar, was passieren 
kann, wenn man neu und fremd in eine schon 
bestehende Gruppe eintritt: Man unterscheidet 
sich aufgrund fehlender Kenntnisse über hier 
herrschende Verhaltens- und Kleidernormen. 
Zusätzlich verstärkt die Gruppe die Differenz 
zum Neuankömmling, um ihn zu testen und sich 
stark zu fühlen. Um im Jugendheim angenom-

men zu werden, galt für das Mädchen als Grund-

voraussetzung, sich an nun geltende äußerliche 
und innerliche Normen anzupassen.

Die Herstellung eines Zugehörigkeitsgefühls ist 
eine der Hauptfunktionen der Mode. Simmel for-
muliert es folgendermaßen: Die Mode „befreit 
[...] das Individuum von der Qual der Wahl und 
lässt es schlechthin als ein Geschöpf der Gruppe, 
als ein Gefäß sozialer Inhalte erscheinen“.1 Durch 
Konformität innerhalb einer Gruppe entsteht für 
das Individuum ein Gefühl von Zugehörigkeit; in 
der Gruppe insgesamt eine verbindende Grup-

penidentität. Die Mode „ist Nachahmung eines 
gegebenen Musters und genügt damit dem Be-

dürfnis nach sozialer Anlehnung. Sie führt den 
Einzelnen auf die Bahn, die Alle gehen.“2 Es geht 
folglich darum, sich im Rahmen der Gesellschaft 
Anerkannten und Erwartete zu bewegen, um 
selbst anerkannt zu werden. Durch die Bereit-
schaft zur Anpassung signalisierte das Mädchen 
den HeimbewohnerInnen das Interesse, dazuzu-

gehören. Indem es Top und Minirock gegen Ka-

puzenpulli und Jogginghose tauscht, tauscht sie 
gleichzeitig ein Stück subjektiver Identität gegen 
Konformität. Natürlich differen-

zieren sich die Jugendli-
chen dennoch innerhalb 
dieses Heim-Dresscodes, 
beispielsweise durch be-

vorzugt getragene Far-
ben, mit denen sie ihre 
Identität unterstrei-
chen. 
Bei den Mädchen 
spielen auch Ma-

ke-Up und Frisu-

ren eine große 
Rolle, um einen 
eigenen Stil zu be-

wahren. Die Heim-

jugendlichen treten 
folglich auf den ersten 
Blick sehr konform auf, 
doch ist es ihnen ebenso 
ein Bedürfnis, zu zeigen, 
was sie unverwechselbar 
macht.
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Konformität scheint bei den Heimjugendlichen 
einen anderen Stellenwert zu haben als bei de-

nen, die außerhalb eines Heims aufwachsen. 
Während gewöhnlich in Peergroups Konformi-
tät in Musikgeschmack und Mode als Grundlage 
für individuelle Selbstdarstellung genutzt wird, 
kann Konformität im Heim als grundlegende 
Einstellung gesehen werden. Die Selbstdarstel-
lung tritt hier stärker zurück. Dieser Unterschied 
liegt darin, dass Heimjugendliche sich oft als 
soziale Außenseiter ausgegrenzt sehen.3 Viele 
denken, sie seien aus ihren Familien genommen 
worden, weil sie selbst nicht normal seien. Im 

Heim treffen sie auf eine Vielzahl anderer, die 
ähnlich denken und empfinden und die von nun 
an ihr soziales Umfeld wie eine neue Familie bil-
den.4 So entsteht mit der Zeit ein neuer Zusam-

menhalt, sowie ein neues Selbstbewusstsein als 
Heimjugendliche/r. Dieser bildet ebenso eine 
Grundlage der Gruppenidentität und wird nun 
von den Jugendlichen weiter verstärkt: „Wir sind 
anders als die anderen, aber stolz darauf.“ 
Der Prozess der Abgrenzung kann als Kreislauf 
gesehen werden: Heimjugendliche weichen von 
Durchschnittsjugendlichen ab, schließen sich un-

tereinander zusammen und praktizieren 
ein eigenes Kleidungsverhalten, um 
sich wiederum weiter von der Norm 
abzugrenzen. Dazu schreibt Simmel: 
Die Mode „ist, wie ich "sagte, ein Pro-

dukt klassenmäßiger Scheidung 
und verhält sich so wie [...] die 

Ehre, deren Doppelfunktion es 
ist, einen Kreis in sich zusam-

men- und ihn zugleich von 
anderen abzuschließen.“5 

Die spezifische Heim-Mode 
erfüllt diese Doppelfunktion: 

Vom Individuum wird sie nach-

geahmt, um dazuzugehören; von 
der Gruppe der Heimjugend wird 
sie getragen, um sich von ande-

ren Jugendlichen abzugrenzen 
und ein Wir-Gefühl hervorzurufen.

Seit Beginn der Mode sind die 
Funktionen der Abgrenzung und 
Darstellung von Zugehörigkeit 
einer ihrer Hauptzwecke gewesen.6 

Damals diente sie vor allem der 

Konformität = Zusammenhalt
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wohlhabenden Oberschicht dazu, sich 
vom Bürgertum abzugrenzen, welches 
wiederum dieser Mode nacheifer-
te, bis sie selbst in ihren Besitz kam. 
Die Oberschicht war dann gezwun-

gen, sich durch neue Moden erneut 
abzugrenzen.7 Mit der Auflösung 
der Ständegesellschaft wurden die 
sozialen Schichten der Gesellschaft 
aufgelockert. Mit ihr verschwanden 
die Kleiderordnungen und anstel-
le des Adels wurden Großstädte zu 
Modevorbildern. Dadurch erlebte die 
Mode einen bedeutenden Wandel.8 

Ab dem 20. Jahrhundert brachte eine 
wachsende Auswahl an Möglichkeiten 
eine Vielzahl an verschiedenen Le-

bensentwürfen mit sich: Berufe boten 
Aufstiegschancen, neue Tätigkeits-

felder entstanden durch den techni-
schen Fortschritt und Frauen konnten 
zunehmend selbst entscheiden, ob 
sie arbeiten gehen wollten.9 Des 

Weiteren bildeten sich immer mehr 
Subkulturen, die nebeneinander, statt 
wie zuvor übereinander geschichtet 
sind und sich gegenseitig inspirieren. 
Ein Beispiel dafür sind beispielsweise 
die Punk- oder Hippiebewegungen.10 

Auch wenn sich die Stile in den ver-
gangenen Jahrzehnten immer weiter 
vermischt und beeinflusst haben, 
bleiben die Unterschiede, die die 
sozialen Gruppen trennen, bestehen. 
In heutigen postmodernen Gesell-
schaften ist es nahezu unmöglich, alle 
Subkulturen und -stile zu erfassen, da 
sich Individuen nun weniger einer be-

stimmten Richtung zuordnen, sondern 
vielmehr ihre eigene Identität aus 
vielen verschiedenen Styles zusam-

menbasteln. „Heute kann man ein Teil von Chanel oder 
Prada zu H&M-Klamotten tragen. [...] Jeder kann sich 
wie ein Millionär aufmotzen oder wie Donatella Versace. 
So lässt sich nach außen kaum noch erkennen, wer arm 
oder reich ist“11, heißt es in einem Artikel der „Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung“. Auch wenn diese Entwicklung 
zuerst den Anschein erweckt, dass nun alle gleich aussä-

hen und sich jegliche Grenzen auflösten, 
wäre diese Annahme falsch. Die 
Mode, die verschiedene soziale 
Gruppen tragen, kommuni-
ziert auch heute noch über 
feine Unterschiede. Diese 
Abweichungen sind teil-
weise so subtil, dass sie 
nicht von jedem erkannt 
werden können, sondern 
lediglich von den Mit-
gliedern der Gruppen. 
Einer solchen sozialen 
Gruppe entsprechen 
auch die Heimju-

gendlichen, die sich 
der Mainstream-
Mode bedienen 
und  sich doch mit 
ihrer Kleidung in 
gewissem Maße 
vom Mainstream 
abrenzen. Auch 
wenn Markenfäl-
schungen und 
Fast Fashion ermög-

lichen, dass in west-
lichen Gesellschaften 
theoretisch jedem 
nahezu jede Form von 
Mode zugänglich ist, 
bleiben Unter-

schiede an sich 
bestehen.
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Same, same...

Diese Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Milieus wurden 

für das Mädchen beim 
Wechsel auf eine öf-

fentliche Berufsschu-

le erfahrbar, wo die 
Vorteile der Heim-
Mode nicht mehr gal-
ten. So gelangte es 

aus dem gewohnten 
Umfeld, in dem seine 

Kleidung konform und 
passend war, in ein neu-

es, in dem eine andere 
Moderichtlinie herrschte. 
In einem Klassenzimmer 
voller in Markenmode 
gekleideter Gleichaltriger 
fiel die Schülerin in ihrer 
sonst passenden legeren 
Heim-Mode aus dem Mus-

ter. Obwohl ihr der Stil ihrer 

neuen MitschülerInnen gefallen 
würde, verzichtete sie darauf, ihr 
Kleidungsverhalten anzupassen. 
Sie wollte als Heimkind erkennbar 
sein, auch wenn sie hierdurch in 
der öffentlichen Schule zur Außen-

seiterIn wurde. Sie könne nicht Teil 
von beidem sein, sondern müs-

se sich in einer solchen Situation 
entscheiden, welcher Gruppe sie 
sich durch ihre Kleidung anpassen 
möchte. Dabei sei es dem Mäd-

chen wichtiger, Loyalität zu seinen 
Heim-MitbewohnerInnen zu hal-
ten, als dem Bedürfnis nach Mar-
kenkleidung und Anpassung in der 
Berufsschule nachzugehen. Vor-
mittags Schülerin und nachmittags 
Heimkind zu sein, sei für sie keine 
Option. Heimkind sei sie immer. 
Auch außerhalb des Heims.

...but different
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Das Zusammenschließen der Heimjugendlichen und das gleichzeitige Abgrenzen von Jugendlichen 
außerhalb des Heims ist somit immer auch ein Prozess der Identitätskonstruktion, in diesem Fall als 
Heimjugendliche/r. Dieser Drang nach Identität und Zugehörigkeit im Heim sorgt dafür, dass auch 

in Situationen außerhalb des Heims an der Heim-Mode festgehalten wird, in denen die 
Jugendlichen nicht mehr wie zuvor konform, sondern nun singulär auftreten. 

In diesem Fall wird die Rolle nicht mehr wechselbar mit der Klei-
dung. Die Heim-Mode ist folglich mehr als nur ein un-

ter Heimjugendlichen geteilter Stil: Sie 
ist Aufnahmeritual, Identi-

tätskonzept, Abgren-

zungsinstrument und 
Loyalitätsbekundung. 

An diesem Beispiel wird 
deutlich, wie Mode Kon-

formität und Uniformität 
und gleichzeitig Singularität 

und Identität bilden und ver-
körpern kann.
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Abbildungen: Samuel, Judith: Beauty (un)perfect. Foto: Judith Samuel. 2019.
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Spieglein,  
Spieglein...
Spieglein,  
Spieglein...

von Alida Döringvon Alida Döring



Der sprechende Spiegel existiert nicht länger nur im 
Märchen, sondern erhält Dank modernster IT-Tech-

nologien Einzug in den Alltag von BürgerInnen des 
digitalen Zeitalters. 
Dies ist ein kreativer Diskurs in Form einer Kurzge-

schichte über den Bedarf an neuartigen Technologi-
en und unsere emotionale Abhängigkeit von diesen 
intelligenten Apparaturen. Neben Voice-Assistants 
und Wearables, wie Smartwatches oder Fitness-

armbändern sollen uns heute auch intelligente 
Spiegel den Alltag erleichtern. Diese Spiegel scan-

nen die Körperformen der Person, übertragen ihre 
Gesten in ein Computerprogramm und projizieren 
Kleidungsstücke auf die Spiegeloberfläche. So ist es 
der Person möglich, verschiedene Outfits virtuell 
anzuprobieren, zu kombinieren und mit einer Hand-

bewegung auf dem Display direkt zu bestellen. In 
exklusiven Modegeschäften und Kaufhäusern wer-
den diese intelligenten Spiegel bereits eingesetzt 
und revolutionieren das Shopping-Erlebnis. Wirt-
schaftlich betrachtet haben die Smart-Mirrors ihre 
Berechtigung – sowie aus nachhaltiger, ökologischer 
Sicht vor dem Hintergrund der Idee, eine Überpro-

duktion von Waren zu vermeiden. Auch beim The-

ma Hautpflege sollen diese Spiegel behilflich sein. 
Sie analysieren den Hauttyp, geben Tipps zur Kör-
perpflege und empfehlen Produkte gegen Porener-
weiterung und Falten und beurteilen unser tägliches 
Hautbild nach einem Punktesystem.

Wie aber gestaltet sich unser Leben, wenn wir ei-
nen solchen intelligenten Spiegel in unseren Alltag 
integrieren und dieser durch seine digitalen Mög-

lichkeiten zum erbarmungslosen und unliebsamen 
Kommentator der Realität wird?
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Ich stehe vor dem Spiegel. Nicht irgendeinem 
Spiegel, nein: vor meinem Zauberspiegel. Es 

ist ein mit innovativer Technologie ausgestatteter, 
modern aussehender Wandbehang in den Maßen 
170 x 85 cm und einem Gewicht von 19,5 kg. Seine 
Oberflächenbeschaffenheit lässt auf den ersten Blick 
auf einen einfachen Spiegel schließen – dies ist je-

doch ein Trugschluss. Die Zeiten, in denen ein Spiegel 
lediglich aus einer mit Aluminium beschichteten Glas-

platte besteht, sind vorbei. Hallo 21. Jahrhundert, hal-
lo Digitales Zeitalter, hallo neuartige Wunderapparate 
und hallo den-Alltag-bereichernde-Gadgets. Hinter 
dieser Oberfläche befindet sich eine digitale Display-
Anzeige, die den Inhalt meines Kleiderschrankes bis 
ins kleinste Detail kennt und diesen abrufen, sowie 
originalgetreu aufzeigen kann. Jedes Kleidungsstück, 
Accessoire und Schuhwerk kann von meinem Zauber-
spiegel mit jeder Faser, jeder Naht, jeder Farbnuance 
in virtueller Form auf das Spiegelbild projiziert wer-
den. Helligkeit und Farbe passen sich den jeweiligen 
Tageszeiten und Lichtverhältnissen der ausgewählten 
Gegebenheit an. Perfekt ausgeleuchtet stehe ich also 
da, in meinem virtuellen Fittingroom.
In einer Stunde muss ich vor pubertierenden Schülern 
meine erste Unterrichtseinheit halten, bin furchtbar 
nervös und brauche etwas Angemessenes zum Anzie-

hen. Etwas, das meine Unsicherheit überspielt und 
davon ablenkt, wie wenig Plan ich davon habe, was es 
überhaupt bedeutet, Lehrerin zu sein. Dank meines 
Zauberspiegels sollte die Kleidungsfrage gleich schon 
mal gelöst sein. Eine einfache weiße Bluse habe ich 
schon an, aber was passt dazu?
„Spieglein, Spieglein virtuell, zeig mich seriös im Röck-

chen, aber schnell.“
Auf der spiegelnden Oberfläche einen Meter vor mir 
erscheinen all meine Besitztümer in Rockform, säu-

berlich nacheinander aufgereiht. Ich hebe meinen 
Arm, schwenke ihn über den Abbildungen durch die 
Luft und mache eine tippende Handbewegung, um 
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einen anthrazitfarbenen Chiffon-Rock auszuwählen. Sofort erscheint der 
Rock in realer Größe, meine Hüften umschwingend im Spiegelbild. Perfekt. 
Eine Sorge weniger. „PLING.“ Eine Anzeige leuchtet auf: „GEWÄHLTES ITEM 
WURDE GEREINIGT. 100% NATURSEIDE. MADE IN INDIA. GEEIGNET FÜR 
TEMPERATUR ZWISCHEN 10 UND 25 GRAD. UNGEBÜGELT.“ Nicht umsonst 
nennt man ihn „Smart Mirror“, denke ich und trete an den Spiegel heran, um 
die Knitterfalten zu begutachten. Ungefragt leuchtet eine weitere Anzeige auf. 
„PLING.“ „HAUTTYP: MISCHHAUT. LETZTE TAGESCREMEANWENDUNG 
HEUTE, 6:35 UHR. HERPES SIMPLEX-INFEKTION.“ HERPES?! Was? Ich bli-
cke auf mein Gesicht im Spiegel und erschrecke. Der riesige, sich über meine 
Oberlippe ausbreitende Herpes ist nicht zu übersehen. Herrjeh. Das werden 
die Schüler ausnutzen und mich direkt an meinem ersten Tag im Referendari-
at fertig machen. Mir wird heiß. Ich schwitze. Prompt bekomme ich hektische 
Flecken, die sich über meinen Hals bis zu meinem Dekolleté ausbreiten. Mist, 
auch das noch. Ich versuche, das Schlimmste mit Makeup zu verdecken und 
mache mich gestresst und noch nervöser auf den Weg zur Schule. Hätte ich 
mir einfach mein Outfit im Kleiderschrank zusammengesucht, wäre mir der 
Herpes gar nicht aufgefallen und ich wäre nur halb so unsicher in den Tag 
gestartet. Aber der Spiegel hat mir auch schon gute Dienste geleistet und er 
wird es wieder tun. Er muss. Mir zu helfen ist ja seine Aufgabe.

Neuer Tag, neues Glück. Ich habe ein Date. Eine Verabredung mit 
einem ziemlich unwiderstehlichen, charmanten Typen, der merk-

würdigerweise ausgerechnet an mir Interesse findet. Das erste Treffen verlief 
nicht so gut, deshalb muss ich ihn heute überraschen und brauche ein wirk-

lich bezauberndes Outfit.
„Spieglein, Spieglein virtuell, zeig mich sexy, aber schnell.“
Auf der digitalen Anzeige erscheinen Kleidungsstücke, die mein smarter Hel-
fer und seine Computersoftware anscheinend der Kategorie „SEXY“ zuge-

ordnet hat. Die Beleuchtung, die vom Spiegel ausgeht, wird gedämmt. Die 
Lichtverhältnisse und die Stimmung haben sich dem Anlass entsprechend an-

gepasst. Ich wähle ein geblümtes Top mit Spitze aus. Sofort erscheint es an 
meinem Körper im Spiegelbild.
„Spieglein, Spieglein virtuell, zeig mir Kombinationen, aber schnell!“
Mein Zauberspiegel schlägt mir eine Vielzahl von Outfitkombinationen vor. 
Ich kann unter den Kategorien Tageszeit, Jahreszeit, Anlass und Location wäh-

len. Die Vorschläge sind jedoch schon an mein heutiges Vorhaben, an Uhr-



zeit, Außentemperatur und der Luftfeuchtigkeit im „La Cuchina“ angepasst. 
Moment mal: Woher weiß der Spiegel, dass meine Verabredung in diesem 
Restaurant stattfindet?
Naja, er denkt eben mit. Ich hinterfrage das nicht weiter und entscheide 
mich für die Kombination mit einer weißen langen Hose. „PLING.“ Eine 
der üblichen Anzeigen erscheint. „GEWÄHLTES ITEM WIRD NICHT EMP-
FOHLEN.“ „Warum nicht?“, frage ich mich laut. Als hätte der Spiegel meine 
Frage gehört, erscheint die Anzeige „FASER DES STOFFES NICHT BLICK-
DICHT.“ Woher soll der Spiegel das denn wissen, denke ich und will gerade 
zum Kleiderschrank gehen, als „PLING.“ eine Anzeige aufleuchtet: „HOSE 
ERMÖGLICHT UNANGEBRACHTEN EINBLICK.“ Was meint er damit? Ich 
drehe mich und begutachte meine Rückseite im Spiegel. Je nach Lichtein-

fall schimmert tatsächlich mein Slip durch das Material. Besserwisser. Irri-
tiert schaue ich zuerst den Spiegel an, dann die Hose. Na gut, vielleicht hat 
er recht. Dann suche ich nach einem anderen Outfit. Vielleicht ein Kleid, 
denke ich. „PLING!“ Prompt erscheinen meine Habseligkeiten auf der Spie-

gelanzeige. Woher wusste er...? Ich wische mit einer Handbewegung durch 
die digitale Auswahl meiner Kleider. Eines wird von meinem Zauberspiegel 
als „EMPFOHLEN“ gekennzeichnet, doch mein Blick fällt auf ein eng ge-

schnittenes, karminrotes Kleid. Darin habe ich mich immer sehr attraktiv 
gefühlt. Ich wähle es aus und probiere es virtuell im Spiegel an. Das ist 
es. Das ist perfekt für mein Date heute. Ich begutachte mich und das sich 
mit meinem Spiegelbild mitbewegende Kleidungsstück, drehe mich hin 
und her und strahle mein Spiegelbild verliebt an. Das Kleid betont mei-
ne weiblichen Rundungen und ich fühle mich beschwingt. „PLING.“ „GE-
WÄHLTES ITEM: ABENDKLEID. IDEALGEWICHT FÜR DIESE PASSFORM: 
52 KG, KÖRPERGRÖSSE: 1,76 M.“ Was? Was ist denn das für eine Anzeige? 
So ein Blödsinn. Jetzt fühle ich mich plötzlich weniger beschwingt. Linien 
einer offensichtlich schlankeren und größeren Silhouette erscheinen auf 
der Spiegeloberfläche und demonstrieren mir den anscheinend angemes-

senen Körperumfang für mein (einstiges) Traumkleid. Na toll, danke auch. 
Ich habe nach meinem Zauberspiegel zu urteilen also nicht den geeigneten 
Körperbau für dieses Kleid. Was erdreistet sich dieses unsensible Roboter-
Ding? Ich versuche, die digitalen Anzeigen meines Spiegels zu ignorieren. 
Ich brauche noch Schuhe.
„Spieglein, Spieglein virtuell, zeig mich mit Highheels, aber schnell.“
„PLING.“ Anstelle mir jedoch eine passende Auswahl an Schuhen zu zeigen, 
erscheint ein Warnsignal. „ÜBERDENKEN SIE IHRE AUSWAHL!“ Ja, das 
habe ich. „Ich habe entschieden, dieses Kleid zu meinem Date zu tragen!“, 
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entfährt es mir in einem trotzigen Tonfall. Jetzt wird 
mein Zauberspiegel aber penetrant.
„Spieglein, Spieglein virtuell, zeig mich mit High-

heels, aber schnell.“ wiederhole ich mein Anliegen. 
„PLING.“ „ERFOLGREICH ABNEHMEN OHNE JO-
JO-EFFEKT“, „DIE 10 BESTEN ABNEHM-HACKS“, 
„LOW-CARB-DIÄT IM TEST“. Lauter Fenster mit 
Internetlinks poppen auf der Spiegeloberfläche auf. 
Was soll das?! Fassungslos starre ich auf die digi-
talen Anzeigen. Dieser Spiegel scheint defekt zu 
sein.  
„Spieglein, Spieglein virtuell, zeig mich mit High-

heels, aber schnell.“
Der Spiegel widersetzt sich vehement meinen For-
derungen, stattdessen: „PLING“, öffnen sich Videos 
mit Fitness-Übungen. „GEWÄHLTES ITEM WIRD 
NICHT EMPFOHLEN“, „GEWÄHLTES ITEM NICHT 
FÜR KÖRPERUMFANG EMPFOHLEN.“ Frechheit. 
Wer legt fest, welches Kleidungsstück für welchen 
Körper geeignet ist?
„Ich brauche dich nicht!“, sage ich wutentbrannt 
zum Spiegel.
Doch, du brauchst mich, ertönt eine Stimme aus 
dem Off. Ohne mich bist du doch heute völlig hilflos 
und unfähig, Entscheidungen zu treffen. Das glaube 
ich nicht. Dieses Ding spricht mit mir. „Du sollst mir 

meinen Alltag erleichtern und nicht erschweren, in-

dem du mir meine Makel und Unperfektheiten auf-
zeigst!“, sage ich. „Du machst Probleme, wo zuvor 
keine Probleme waren!“ Unglaublich, jetzt führe ich 
eine Diskussion mit einem Spiegel. Im Übrigen wür-
de ich diesen Lidschatten nicht tragen. Der bringt 
deine Augenringe nur noch mehr zur Geltung, er-
tönt es. „Jetzt hast du auch schon eine eigene Mei-
nung?“ Meine Technologie und ich wollen dir nur 
helfen. Wenn du in einem solchen Aufriss zu deiner 
Verabredung gehen willst: Bitte, sagte der Spiegel 
schnippisch. „Sei still, sei still, sei still!“, schreie ich 
fassungslos. „Ich brauche deine Ratschläge nicht. 
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Ich werde jetzt dieses Kleid anlassen, mir selber pas-

sende Schuhe aus dem Regal suchen und dann aus 
dieser Tür gehen.“
Aufgebracht durchwühle ich mein Schuhregal nach 
passenden Pumps. Kurzerhand entscheide ich mich 
für ein wirklich hohes, noch nie zuvor getragenes 
Stiletto-Paar mit Pfennigabsatz. „DIE also willst du 

anziehen?! Darin kannst du doch niemals laufen; 
nicht mal stehen. Du wirst dich blamieren. Willst du 
das?“, ertönt die Stimme des Spiegels. 

Reflexartig drehe ich mich um, das Blut schießt mir 
in den Kopf, ich erhebe den Arm und in einer Wel-
le der Wut pfeffere ich die Stilettos in meiner Hand 
in Richtung Spiegel. „KLIRR“. Bruch. Stille! Der Ab-

satz des Schuhs muss den Spiegel so (un)glücklich 
getroffen haben, dass dieser einen Riss bekommen 
hat und im Bruchteil einer Sekunde in tausend klei-
ne Einzelteile zersprang. Völlig fassungslos blicke 
ich auf den Scherbenhaufen. Das hatte ich nicht 
erwartet… Naja, Scherben bringen doch Glück und 
solch einen fiesen „Zauberspiegel“ braucht doch eh 
keiner. Ohne einen weiteren Gedanken an das Ge-

schehnis zu verschwenden, sammle ich meine Sti-

lettos auf, ziehe sie an und verlasse stöckelnd die 
Wohnung; Ich habe schließlich eine wichtige Verab-

redung.
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Du siehst klasse aus in diesem roten Kleid!“, sagt meine Begleitung 
und lächelt mich an. „Ha!!!“, denke ich süffisant. Wenn dieser blöde 

Spiegel das jetzt hören könnte… Kann er ja aber nicht. Er ist ja kaputt. Ich 
lächle.
In dem Moment passiert es: Auaaaaaaa. Mist! Absatz abgebrochen. Ich will 
mir gerade die Schuhe ausziehen und die fatale Lage retten, indem ich mich 
überspielend lässig kurzerhand barfuß dem Abend stelle, da spüre ich wie 
sich „KRACH“ die Naht meines Kleides geräuschvoll in der Gegend meiner 
umfangreichsten Körperstelle, nämlich meines Pos schnell und sicher ent-
zweit und ich erschreckend viel Freiraum in jener Körperregion verspüre. 
Noch bevor wir im Restaurant angekommen sind, haben mich diese teuflisch 
unbequemen Stöckel-Dinger und meine nicht mehr so geliebte textile Errun-

genschaft im Stich gelassen. Vielmehr: Statt dazu beizutragen, dass ich beim 
zweiten Treffen mit diesem tollen Typ überzeuge, gerate ich in eine solch 
peinliche Lage, aus der ich mich den gesamten Abend über nicht herauswin-

den kann und an deren Gedanken ich auch am nächsten Morgen noch im 
Erdboden versinken könnte. 
Unwillkürlich schießt es mir durch den Kopf, dass ich nicht in diese Situati-

on geraten wäre, wenn ich auf den Spiegel gehört und das Kleid und auch 
die Stilettos nicht angezogen hätte. Aber pah, ist doch Quatsch. Ich verwerfe 
den Gedanken, begebe mich über die Scherben des Zauberspiegels hinweg 
zu meinem Kleiderschrank. Ich muss mich für die Arbeit fertig machen. Ich 
öffne die Türen und stehe verloren und völlig verunsichert vor der Fülle an 
Kleiderstangen, Pullover- und Hosenstapeln. Ich kann mich nicht daran erin-

nern, wann ich mich einmal ohne diesen intelligenten Spiegel fertig gemacht 
habe… 
Was passt zum heutigen Wetter? Was zu meinem aktuellen Teint? Wie ein-

fach wäre es jetzt zu fragen: „Spieglein, Spieglein virtuell, was soll ich anzie-

hen, hilf mir schnell.“
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MOVING

PLEATS



von Carina Koch

Mode im Netz der

Körper-Kleid-Beziehung
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„Moving Pleats“ meint übersetzt „bewegte 
Falten“ und beschreibt mehr als nur die Be-

zeichnung des im Fokus dieses Beitrags ste-

henden Kleides (Abb. 1-3). „Moving Pleats“ 
steht für die Vernetzung von Körper, Stoff 
und räumlicher Inszenierung, in der die Be-

ziehung von Mensch und Dynamik sowie 
der Rhythmus von Farbe und Bewegung im 
Mittelpunkt stehen. 
Die Falte selbst ist ein Netz von Licht, Far-
be und Bewegung, da sie durch ihre Ei-
genschaften Struktur oder Ordnung in 
die Oberfläche eines Materials bringt. 
Eine weitere Vernetzung findet sich in der 
Wechselbeziehung von Mensch und Falte 
sowie natürlichen Einflüssen. Die Falte re-

agiert unweigerlich auf die Eigenschaften 
und Aktionen der TrägerIn. Das Netz, wel-
ches „Moving Pleats“ ausbildet und in dem 
es agiert, ist somit von Körper, Kleid und 
Raum geprägt. 
Bei vielen Netzwerken handelt es sich um 
unsichtbare Fäden und Verbindungen, die 
nicht zwingend textil sein müssen. Sie kön-

nen medial, physisch, technisch, symbo-

lisch oder gesellschaftlich in Erscheinung 

treten. Das textile Netz als Ursprung jeg-

licher ökonomischer, wissenschaftlicher, 
medialer und physischer Netze bereitet 
den Weg für Assoziationen, Wechselbe-

ziehungen und zahlreiche Verknüpfungen. 
Die Verbundenheit und der ständige Aus-

tausch von Körper, Kleid und Raum lässt 
Mode erst entstehen. Dieses Netz von Be-

dingungen zeigt die Abhängigkeit der Ak-

teure und Aspekte an. 
Das Netzwerk von Körper, Kleid und Raum, 
in dem sich „Moving Pleats“ bewegt, ist 
auf alle drei Phänomene gleichermaßen 
angewiesen und erzeugt eine Art Code: 
Ohne den Körper verliert das Kleid seine 
Form; Ohne den Raum können die Falten 
sich nicht bewegen; Ohne die Bewegung 
können Licht und Farbe dem Kleid keine 
Perspektivvielfalt ermöglichen; Ohne den 
Lichteinfluss gäbe es keine dreidimensio-

nale Ansicht. Man könnte diese Vernetzun-

gen immer weiter spinnen und käme zum 
gleichen Ergebnis. Mode kann nicht ohne 
den Raum, in dem sie sich dreidimensional 
erstreckt, existieren. Und ohne Mode gäbe 
es wiederum keinen Raum.
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RAUM

Mode braucht
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Der übliche Raum beziehungsweise Ort, in dem 
Mode präsentiert wird, erstreckt sich über Zeit-
schriften, Modenschauen, Fotografie, bis hin zu 
ihrer öffentlichen Zurschaustellung auf der Stra-

ße. Objekte werden immer in ihrer Umgebung 
wahrgenommen. Es gilt daher als unpassend, 
bestimmte Kleidungsstücke an bestimmten Or-
ten zu tragen (s. Artikel „It‘s a No Go, S. 203). Der 
Grund für diese Anpassung liegt in gesellschaft-

lichen Richtlinien und Konventionen. Es existiert 
eine soziale Erwartungshaltung bezüglich Klei-
dung im Raum.1 Kleidung braucht das Netz der 
Öffentlichkeit, einen sozialräumlichen Kontext, 
um zu Mode zu werden. Im Mittelpunkt der öf-
fentlichen Modedarstellung stehen die Laufstege 
der Welt: „Reale Kleidung trifft auf artifizielle In-

szenierung.“2 Die performativen Inszenierungen 
geben der Kleidung den Schein und die Illusion 

von Mode. Neben einer performativen Darstel-
lung von Mode im Netzwerk der Öffentlichkeit, 
durch Modenschauen oder Fotografie, ist auch 
der menschliche Körper durch Einwirken auf 
sich selbst im Stande, den Raum zu verändern 
und aus einem Kleidungsstück ein „theatralisch-
künstlerisch-vestimentäres Gesamtkunstwerk“3 

zu erschaffen. An der Schnittstelle von Körper 
und Kleidung finden unter anderem durch De-

formierung, superlative Formen, Überformun-

gen und Verschiebungen statt, sodass eine neue 
Wahrnehmung vom vertrauten menschlichen 
Körper geschaffen wird. 
Spätestens seit dem Spatial Turn gilt Raum als 
dynamisch: „Raum wird konstruiert im Zusam-

menspiel von Menschen, Dingen, Wahrneh-

mung und Bewegung.“4 Raum ist nach Hermann 
Schmitz strukturell leiblich. Nur in Anwesen-
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heit eines Körpers könne man Enge und Weite 
spüren. Raum versteht er als Raum des motori-
schen Verhaltens.5 Raum wäre demnach nicht 
ein Nichts, sondern ein unstrukturiertes, leeres 
Element, welches erst durch die Anwesenheit 
eines Leibs an Struktur gewinnt.6 Henri Lefebvre 
führt die dynamische Dreiteilung von räumlicher 
Praxis, Traumrepräsentation und Repräsentati-

onsräumen an. Ein psychischer Naturraum gilt 
hier als Ursprung, aus dem die Gesellschaften 
einen Raum produzieren. Präkultureller Raum 
ist natürlich nur Fiktion. Durch kulturelles Han-

deln machen Menschen diesen Raum erfahrbar 
und kreieren konkrete Orte. Definiert wird der 
Ort demnach als „begrenzter, mehr oder weni-
ger stabiler, klar lokalisierbarer Teil des Raumes, 
von Menschen geschaffen.“7 Entsprechend dem 
modernen Raumverständnis wird Raum von 

Menschen geschaffen und konstruiert Mode als 
kulturelles Handeln. Dabei sind Räume stets ver-
änderbar. Vor allem aber verändern sie sich je 
nach Gebrauch.8

„Experimente mit Räumlichkeit zählen zu den 
wesentlichen, gestalterischen Prozessen, die 
aus Kleidung Mode machen“9, schreibt Mode-

theoretikerin Gertrud Lehnert. Beispiele wären 
das Korsett, modisches Untergerüst, aber auch 
Falten, Volants und Rüschen, um das Verhältnis 
von Oberfläche und Tiefe in den Mittelpunkt der 
räumlichen Wirkung zu setzen.10 Gleich wie sie 
den Raum benötigt, braucht Mode eine/n Trä-

ger/in und einen Körper als Sinnstifter. 
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Körper
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Mode funktioniert im eigentlichen Sinne nur in 
Verbindung mit dem menschlichen Körper. Erst 
wenn Kleidung getragen wird, wird sie zu Mode. 
Daher stellt sich die Frage nach der Vernetzung 
von Kleidung und dem menschlichen Körper, 
inwieweit sie sich gegenseitig beeinflussen und 
verändern und wie Mode mit dem abwesenden 
oder präsenten Körper umgeht. 

„Textile Materialien sind dem beweglichen, 
menschlichen Körper und vor allem seiner Haut 
besonders ähnlich“11, so Cora von Pape. Die 
menschliche Haut ähnelt dem textilen Material 
in vielen Gesichtspunkten und eignet sich des-

halb am besten, um den Körper zu umhüllen 
oder zu schützen. Diese beschriebene Anpas-

sung funktioniert aber größtenteils nur in eine 

Richtung. Die Kleidung passt sich, sobald sie in 
Kontakt mit den Strukturen des menschlichen 
Körpers tritt, an und verändert ihre Oberfläche 
und Form.12

 

„Durch den Eingriff des Körpers, der auf dem 
Material seine Spuren in Form von Falten, Aus-

beulungen, Geruch oder Feuchtigkeit hinter-
lässt, verändert sich das Kunstobjekt nicht allein 
in seiner Form, sondern auch in seiner Aussage. 
Die darin eingeschriebene Präsenz des Körpers 
verleiht dem Material Einzigartigkeit und Indivi-
dualität.“13 Der Körper selbst verleiht dem Klei-
dungsstück eine Persönlichkeit. Er gibt dieser 
unscheinbaren Hülle eine Präsenzfläche, eine 
Ausdrucksgrundlage und fungiert als Technik 
selbst. 
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Was bedeutet es, vom Körper als Technik oder als 
technisches Mittel zu sprechen? Der Körper wird 
durch die Kleidung, die er trägt, produziert und 
ist niemals natürlich. Kleidung ist immer auch 
von kulturellen Konventionen geprägt. Nacktheit 
zum Beispiel gilt in einigen Kulturen als unnatür-
lich, weshalb der Mensch bereits von der Geburt 
an in Textilien gehüllt und damit körperlich ge-

formt und produziert wird.14 Bei dem menschli-
chen Körper handelt es sich zunächst um nichts 
weiter als eine leere Leinwand, die durch sozia-

le, geschlechtliche und kulturelle Normen bezie-

hungsweise Konventionen geprägt wird. Durch 
Kleidung wird dieser Körper nach eigenen Vor-
stellungen gebaut: Das Kleiden ist ein aktiver 
Prozess, viel mehr als nur eine Verhaltens- und 
Darstellungstechnik.15 Kurz gesagt: „Der Körper 
wird als soziales und sozialisiertes Instrument 
produziert und mit technischen Attributen und 
Mechanismen ausgestattet.“16 Diese soziale Per-
formance drückt die verschiedenen Inszenierun-

gen des Körpers an passenden Orten aus. Dem-

nach spielt der Raum, in dem sich der Körper 
und das Kleidungsstück befinden, eine nicht zu 
unterschätzende Rolle im Modenetzwerk: „Der 
darstellende Körper bezieht sich nicht nur auf 
den Körper an sich, sondern auch auf den Raum, 
in dem er sich darstellt.“17

Am einfachsten ist es, den Körper mit einem 
räumlichen Gebilde zu vergleichen. Kleidung 
funktioniert wie Architektur: „Man musste im-

mer an den menschlichen Körper denken, ihn 

verwenden wie den tragenden Rahmen eines 
Gebäudes. Die Launen der Linien und Details, 
jede asymmetrische Wirkung muss immer eine 
enge Verbindung zu diesem Rahmen haben.“18 

Zwar ist Kleidung an den Körper gebunden, folgt 
aber nicht immer seinen Vorgaben. Schließlich 
misst sie sich nicht nur an menschlichen Kör-
performen, sondern folgt ihren eigenen Ge-

setzmäßigkeiten und Gestaltungsgesetzen.19 Im 
Raum stellt Kleidung in all ihrer Ausführung die 
Schnittstelle beziehungsweise den Knotenpunkt 
zwischen Körper, Haut und Außenraum dar. „Das 
Kleid braucht den Körper als Dialogpartner um 
lebendig zu werden – um sich als Mode zu ma-

nifestieren.“20 In der Verbindung von menschli-
chem Körper und vestimentärem Objekt ent-
steht dann Räumlichkeit. 
Passt sich der Körper dem Kleidungsstück an – 
oder passt sich das Kleidungsstück dem Körper 
an? Ungeachtet des Schnittmusters, welches 
selbstverständlich eine bestimmte Körpergröße, 
-breite etc. festlegt, sprechen weitere Faktoren 
für letztere Annahme. Material sowie besondere 
Gestaltungselemente, zum Beispiel der Einsatz 
von Falten, kooperieren mit dem Körper und 
passen sich diesem bis zu einem bestimmten 
Grad an. Man könnte hier regelrecht von einer 
Unterwerfung des Körpers gegenüber der Mode 
sprechen. 
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„Moving Pleats“ ist der Name 
eines selbstgestalteten und 

hergestellten Kleides, welches 
unter dem Aspekt der KunstMode-

Allianz ein gutes Bespiel für die Argumen-

tation der Vernetzung von Körper, Kleid und 
Raum darstellt. Das Wort bewegt assoziiert eine 

Aktion, eine Interaktion. Da ein Kleidungsstück in 
seiner Beschaffenheit nur ein lebloses Objekt ist, muss 

der menschliche Körper miteinbezogen werden, ohne den 
eine Bewegung nicht zu Stande kommen würde. Kleider, wel-

che dieser Kategorie zugeordnet werden können, beschäftigen sich 
mit Bewegung in der Modewelt und folglich der Verbindung zwischen 

dem Menschen und der Dynamik des Lebens. Kleidung kann in diesem 
Sinne ein Erlebnis von Farbe, Licht und Bewegung sein, ein „rhythmisches 

Wortspiel aus Farbe und Bewegung.“21

Die Inspiration des vorliegenden Werkes findet sich im Tanz, in der Bewegung. In den 
ersten Entwürfen sollte ein Kleid entstehen, welches durch Multiperspektivität und Facet-

tenvielfalt zum Leben erwacht und eine Körper-Kleid-Raum-Beziehung entstehen lässt. Das 
Spiel der Perspektiven wird durch gestalterische Mittel, wie der Asymmetrie, Schnittfreiheit 

und Volumenunterschieden erreicht. Als wesentliches Element ist die Falte ein sich von 
Kopf bis Fuß durchziehendes Mittel der Bewegungsassoziation. Beim Spiel von Raum 
und Körper geht es unter anderem um das performative Element der Inszenierung. 
Die Hauptaussage von „Moving Pleats“ widmet sich der Multiperspektivität, 
dem Eröffnen von neuen Einsichten und Blickwinkeln, dem Entstehen neuer 
Aussagen und Codes. Bewe
gun

g
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Da die Falte ein bewusst dominantes Merkmal 
von „Moving Pleats“ darstellt, wird ihr ein ei-
gener Abschnitt dieses Beitrags gewidmet. Ihre 
Vielfältigkeit und meist unbekannte Bedeutung 
unterstützen in vielerlei Hinsichten das bewegte 
Kleid in seiner Aussage und geben ihm neuen In-

terpretationsspielraum.

„Als Falte bezeichnet man eine Richtungsände-

rung der Bekleidungsfläche durch Bruch, Knick, 
Bug, Falz, Biegung oder ähnliches und die an-

nähernde Rückführung dieser Fläche in die ur-
sprüngliche Richtung.“22 Aufgrund der breiten 
Masse an unterschiedlichen Faltenarten er-
scheint es sinnvoll, Einschränkungen zu tref-
fen, die in diesem Kontext aussagekräftig sind. 
Die vorangegangene Definition stützt sich auf 
Formgebung und Gestaltung der Falte, lässt je-

doch ihre Funktionalität außer Acht. Außerdem 
berücksichtigt sie nicht die Funktion im Sinne 
der Bewegung der Trägerin.23 Die daraus resul-
tierenden Einteilungen gliedern die Funktionen 

von Falten in drei Gebiete: bewegungsfunktio-

nelle Falte, formende Falte und strukturierende 

Falte. Die bewegungsfunktionelle Falte ist ganz 
besonders auf die Trägerin abgestimmt. Ihre 
Konstruktion widmet sich der Bewegung. For-

mende Falten unterstützten den Körper und bil-
den diesen in naturalistischer Weise nach, wo-

hingegen strukturierende Falten, wie der Name 
bereits vorwegnimmt, eine Struktur oder Ord-

nung in die Oberfläche eines Materials bringen. 
Auch wenn sich die drei Faltenkategorien unter-
schiedlich definieren, können sie die jeweils an-

deren beiden einschließen.24 Das Hauptaugen-

merk bei Falten liegt auf der durch sie erlangten 
Bewegungsfreiheit. 
Die Bedeutung der Falte ergibt sich aus einer 
Kombination ihres geschichtlichen Ursprungs, 
ihrer Materialität und Herstellungsart sowie ih-

res Volumens, welches sich im Prozess der Fal-
tenentwicklung ergibt. Bedeutung meint in die-

sem speziellen Kontext die Interpretation des 
Faltens und Entfaltens sowie den Einfluss von 

Die Falte als 
dynamische V

Moving Pleats – WEFT 2020 | 181

CLOTHEN



dynamische Vernetzungstechnik 

Körper und Bewegung, einerseits durch natür-
liche Einflüsse wie die Elemente, andererseits 
durch menschliches Einwirken. Alle Falten haben 
eines gemeinsam: Sie tragen eine Polarität mit 
sich, nämlich die Gegensätzlichkeit von Falten 

und Entfalten. Jedoch muss das Entfalten nicht 
zwingend das Gegenteil der Falte sein, sondern 
kann als Ausdehnung und Übergang zur nächs-

ten Falte gelesen werden. Es handelt sich um ein 
gegenseitiges Bemühen im ständigen Wechsel25, 
ein Auf und Ab, ähnlich wie ein Gewebe.
 

Ein weiterer Aspekt betrifft das Entfalten als 
Möglichkeit neuer Einblicke. Licht gelangt an 
bisher verborgene Stellen und eröffnet weitere 
Perspektiven. Es variiert je nach Art und Weise, 
wie die Falte das Licht einfängt. Die Helldunkel-
Abwechslung bei natürlichem Fall der plissier-
ten Falte wird durch das Entfalten gebrochen 
und lässt Licht in die untere Ebene eindringen. 
Man kann hier von zwei Ebenen sprechen: Die 
obere lichtempfängliche Ebene und die darunter 

liegende dunkle Ebene, welche ausschließlich 
durch das Entfalten und Öffnen in vollem Licht 
sichtbar wird. Berücksichtigt man die Tiefe der 
Falte, die Lichteinflüsse und die Materie selbst, 
hat die Falte das Potenzial, Ausdrucksfläche in 
mehrerlei Hinsichten zu sein.26

Das Entfalten als aktiver Prozess gelingt aber nicht 
auf natürliche Weise, sondern entsteht maßgeb-

lich durch Bewegung: „Die Form des menschli-
chen Körpers, die Bewegung dieses Körpers und 
das Material der Bekleidung bedingen demnach 
die Eigenschaften der Falte.“27 Wie die meisten 
anderen Kleidungselemente, reagiert eine Falte 
auf die Proportionen des menschlichen Körpers. 
Ausbeulungen, Kurven und Unregelmäßigkeiten 
zwingen sie zur Anpassung. Sie legt sich an den 
Körper, orientiert sich an den Verläufen und än-

dert bedingt ihre Spannung und Ausdehnung an 
bestimmten Stellen. Schwingen, Drehen, einfa-

ches Laufen oder auch Sitzen verändern den Fal-
tenwurf und ziehen und pressen diese in Rich-

tung des Schwungs. Die Falte verlässt sich auf 
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Das Kleidungsstück an sich misst sich nur zu kleinen Teilen an der Starrheit der eigenen Präsenz und 
verliert dadurch an Ausdruck und Bedeutung. Kommt der Aspekt des menschlichen Körpers hinzu, 
bekommt es eine erste Präsenzfläche, eine Persönlichkeit, die sich dem Werk annimmt und es unter 
den naturgegebenen Gegebenheiten des Körpers präsentiert. Der dominante Teil in der Vernetzung 
von Körper und Kleid ist nicht ausschließlich der Körper, sondern maßgeblich das Kleidungsstück, 
welches ihn zwingt, sich durch Einschränkungen zu beugen. Eine zweite Präsenzfläche bietet der 
Raum. Durch Einnehmen von Fläche durch Volumen, in Folge von Schnitt und Material des Kleides, 
kann eine bestimmte Wirkung erzeugt werden. Wir nehmen Kleidung und Mode immer in einer 
Umgebung war und interpretieren alle Zeichen, die uns gegeben werden. Material, Technik, Träge-

rin, Umgebung und Darstellung sind Zeichen in einem Ordnungssystem, d.h. in einem Netz, welches 
gelesen wird. Die Falte wird mit Bewegung, Hell und Dunkel, Oben und Unten und Entfalten als Ent-
wicklungsprozess assoziiert.

das Netz des Körpers. Ihr größter Vorteil scheint 
die Eigenschaft der Oberflächenvergrößerung zu 
sein. Auf diesem Weg können sowohl Form und 
Bewegung des Körpers berücksichtigt werden.28 

Neben den Einflüssen des menschlichen Kör-
pers, der in seiner Bewegung die Falte unkon-
trolliert verändert, können auch Natureinflüsse 
auf diese einwirken. Zwischen Körper und Mode 
stehen noch die vier Elemente. Feuer, Wasser, 
Luft und Erde verursachen unvorhersehbare, 
zufällige Veränderungen auf Kleidung.29 Das Ver-
hältnis von Körper und Kleid wird hier „durch 

die Elemente vermittelt, überdehnt und ausge-

weitet.“30 Besonderen Einfluss erhält offensicht-
lich das Element Luft, hier im Sinne von Wind, 
welcher am stärksten auf natürliche Weise auf 
Mode einwirken kann. Diese Erkenntnisse eröff-

nen der Inszenierung von Kleidung, vorwiegend 
mit Bezug zu Falten, neue Möglichkeiten. Die Zu-

schauerin oder der Zuschauer wird in die Perfor-
mance eingebunden und schaut dem Kleidungs-

stück beim Tanzen zu. 
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Oral 

von Luisa Meise

befriedigt



Rund 14,85 Mio. Menschen greifen 
in Deutschland täglich zur Zigarette.1 

Somit ist die Zigarette für mehr als 
jeden vierten Erwachsenen zur stän-

digen Wegbegleiterin geworden. Es 
gibt verschiedene Gründe, weshalb sie 
zum Einsatz kommt: „Es seien hier nur 
schemenhaft die orale Befriedigung 
oder Selbstbelohnung sowie das Prin-

zip der mächtigen Wolke, die an die 
Stelle des mächtigen Wortes tritt, er-
wähnt.“2 Während die Zigarette noch 
bis ins späte 20. Jahrhundert ein ge-

wisses ‚natürliches‘ Ansehen genoss, 
rückte sie in Deutschland vor allem ab 
2007 wieder stärker – vor allem ne-

gativ – in den Mittelpunkt. Auslöser 
dafür war die Inkraftsetzung zahlrei-
cher Nichtraucherschutzgesetze. Erst-
mals wurden Verbote dieser Art 1994 

in Amerika rechtskräftig, welche das 
Rauchen in öffentlichen Räumen, Re-

staurants und am Arbeitsplatz unter-
sagten. Zum Schutz vor den Gefahren 
des Passivrauchens3 durften sich Rau-

cherInnen ab diesem Zeitpunkt nur 
noch draußen oder in abgetrennten 
Bereichen ihrem Verlangen hingeben. 
Was die Zigarette eigentlich unattrakti-

ver machen sollte, steigerte hingegen 
nur den Reiz des Verbotenen. Obwohl 
man sich in der Kunst des vergange-

nen Jahrhunderts sehr wohl über die 
Ästhetik des Rauchens bewusst war, 
scheint die Accessoire-Funktion der Zi-
garette nun umso mehr an Bedeutung 
zu gewinnen. Aber was genau macht 
die Zigarette zu einem so vielseitig an-

wendbaren Schmuckstück?
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Werfen wir zunächst einen Blick auf die künst-
lerische Ästhetik des Rauches. Beispielhaft für 
die mediale Ästhetisierung des Rauchens steht 
Audrey Hepburn in ihrer Rolle als Holly Golight-
ly in „Frühstück bei Tiffany´s“. „Das Anti-Bild 
zum biederen Hausmütterchen – die erwerbs-

tätige, sexuell selbständige emanzipierte Frau 
– hielt eine Zigarette in der Hand.“4 In diesem 
Zusammenhang soll besonders das Wort sexuell 
hervorgehoben werden. Ein Minikleid mit Leo-

pardenprint, ein Seidenstrumpf oder rote High 
Heels besitzen sicherlich eine gewisse Portion 
Verführungskraft. Die Anziehungskraft, die von 
der Zigarette ausgeht, ist hingegen fraglich. Im 
Jahr 1933 verfasste der Schriftsteller Richard 
Klein ein Buch mit dem Titel „Schöner blauer 
Dunst“, in welchem er sich mit dem alkaloiden 
Nebel der Zigarette befasst. Sein Werk ist eine 
Hommage an die RaucherInnen. Sowohl in der 
Literatur als auch in niederländischen Gemäl-
den des 17. Jahrhunderts, im Film Noir oder bei 
Andy Warhol wird der Rauch künstlerisch insze-

niert.5 So könne ein Rauchschwaden bestimmte 
Augenblicke des Alltags verschönern. Ein Blick-

austausch zwischen geheimnisvollen Rauch-

schwaden wirkt schließlich deutlich reizvoller als 
im künstlichen Licht von Neonröhren, oder? Der 

Autor Paul Auster wagt sich in einem Interview 
sogar so weit vor, dass er das Rauchen mit Sex 
gleichsetzt.6 Besonders NichtraucherInnen wür-
den hier vermutlich protestieren. Genau wie der 
Sexualtrieb bildet aber auch die Zigarette einen 
Wunsch des Menschen ab: den Genuss, das Ver-
langen nach Vergnügen. Neben diesem Wunsch 
nach Genuss und Befriedigung reiht sich unter 
anderem der nach Bestätigung und Begehrt-
werden ein. Das ist auch an der Ästhetik des/r 
Rauchenden erkennbar: Mit der Zigarette in der 
Hand versucht diese/r möglichst lasziv, kreativ, 
auffallend und lässig zu wirken. Während es dem 
weiblichen Geschlecht häufig etwas leichter fal-
le, mit seinen Reizen zu spielen und auch Hilfs-

mittel wie Haare, Hände oder eben die Zigarette 
bewusst und gekonnt einzusetzen, tue sich der 
Mann hierbei deutlich schwerer: „Nehmt dem 
Gentleman seine Zigarette weg, und er steht so 
hilflos da, als hätte man ihn nackt ausgezogen.“7 

Gegenbeispiele dazu sind der Marlboro-Man, 
die wohl männlichste Werbeikone zwischen 
1954 und 1999, der das Ruinieren der Lunge 
sexy aussehen ließ8, oder James Dean, der als 
Rebel without a Cause lässig mit einer Zigarette 
auf den Lippen sein Heldendasein ausstrahlte.

Gehauchte
Erotik
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Abb. 2
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Smirting

Abb. 3
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Die Ästhetik der Zigarette sollte na-

türlich auch in der Praxis Anwendung 
finden: „[The] Behaviour in which you 
show that you have a romantic or sexual 
interest in someone while you are both 
smoking outside a place in which smo-

king is not allowed.”9 Die Rede ist hier 
vom Smirting – einer Zusammensetzung 
aus den Worten Smoking und Flirten. 
Die Frage nach Feuer ist zugegebener-
maßen kein Phänomen des 21. Jahr-
hunderts, hält sich jedoch standhaft als 
ein Klassiker der Annäherungsversuche. 
Distanziert und wenig originell, dafür 
aber umso unverfänglicher und kom-

munikativer kann der Raucher oder die 
Raucherin sich dem Gegenüber lang-

sam annähern. So gesehen stellt das 
Smirten die Weiterführung des oben 
beschriebenen Balzverhaltens dar. Ein 
wichtiger Indikator, welcher sich der/
die Smirtende in diesem Fall zunutze 
macht, ist das durch die sowohl räum-

liche als auch mentale Abgrenzung zu 

den NichtraucherInnen entstehende 
Gemeinschaftsgefühl. In den oft zu klein 
ausfallenden Raucherbereichen in Bars 
oder Clubs stehen RaucherInnen dicht 
Seite an Seite mit den gleichermaßen 
Ausgeschlossenen. Und so befriedigend 
das einsam-entspannte Rauchen auch 
sei, umso schöner ist es doch in Gesell-
schaft – noch dazu mit einem/r attrak-

tiven GesprächspartnerIn. Schließlich 
steht beim Smirten speziell das Flirten 
im Vordergrund. Die Zigarette erleich-

tert dem Rauchenden einen unver-
bindlichen Einstieg in das Gespräch und 
„verleiht ihrem Konsumenten scheinbar 
die Kraft, sich für maximal acht Minu-

ten die Schönheit einer Szenerie anzu-

eignen.“10 Die Hemmschwelle wird für 
einige Momente heruntergefahren und 
die Rauchenden lassen sich ohne große 
Umschweife auf ein unterhaltsames Ge-

spräch ein, worauf im besten Fall in spä-

teren Abendstunden aufgebaut werden 
kann. 
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2011 führte die Zigarettenmarke 
Marlboro die umstrittene „Don´t 
be a maybe“-Kampagne ein. Der Slo-

gan, welcher so viel wie Sei kein Vielleicht be-

deutet, will insbesondere die Unentschlossenen 
vom Zigarettenkauf überzeugen. Die Kampagne 
stand lange in der Kritik, da Marlboro vorge-

worfen wurde, Jugendliche zum Zigarettenkon-

sum zu verleiten. Bezüglich des Rauchens gibt 
es kein Vielleicht: Du bist entweder RaucherIn 
oder Nicht-RaucherIn. Denn der immerwähren-

de Antagonismus zwischen Nachahmung und 
Differenz11 macht auch vor den Tabakkonsu-

mentInnen keinen Halt. Medienwissenschaftler 
Hartmut Winkler stellt die These auf, dass das 
Individuum durch einen anhaltenden Differen-

zierungsprozess in der Moderne unter einem 
für diese Zeit charakteristischen Entscheidungs-

druck und damit einhergehendem Konformi-
tätsdruck steht.12 Das wohl bewährteste Mittel 
zur Minderung der Komplexität sei in diesem Zu-

sammenhang die Entscheidung. Während eine 
ganze Generation in einer „Mentalität des Ent-
weder-oder“13 gefangen ist, ist der Ausweg aus 
der Unmündigkeit die Fähigkeit zu entscheiden. 
Nicht nur das Rauchen selbst unterliegt damit 
dem Druck der Konformität, sondern eben die 
Fähigkeit, aus einem Maybe ein Be zu machen. 
Vor ein paar Jahrzehnten strahlte das Rauchen 
einer Zigarette noch Unabhängigkeit aus. Ein Bei-
spiel dafür ist der Altkanzler Helmut Schmidt.14 

Die Zigarette wurde zu Schmidts Markenzeichen 

Don‘t be a

– ein Kettenraucher, der selbst während Kabi-
nettssitzungen oder Talkshows nicht aufhören 
konnte oder wollte. Die Abhängigkeit zeichnete 
ihn aus, wenn er auch sicherlich kein Einzelfall 
war. Betrachtet man heute nikotinabhängige 
RaucherInnen, haben nur die wenigsten einen 
„erfolgreiche[n], gestandene[n] Kerl, von Frei-
heit, Abenteuer und Männlichkeit umweht“ im 
Sinn, sondern eher jemanden, der „jung, sozial 
benachteiligt und finanziell schlecht gestellt“15 

ist, und damit widersprüchlicherweise das Ge-

genteil von Freiheit und Individualität darstellt. 
Es ist ein schmaler Grat zwischen Anerkennung 
und Verachtung, der im 21. Jahrhundert auf-
grund der Nichtraucherschutzgesetze schwer zu 
finden ist. Dafür ist eine neue Art der Solidari-
sierung hinzugekommen. Wie bereits oben er-
wähnt, entwickelt sich zwischen den ins Abseits 
verbannten RauchernInnen eine Intimität und 
Verbundenheit, die durch die Zugehörigkeit zu 
einer Minderheit entsteht. Für diejenigen, die 
Verbündete suchen, um gegen die gesellschaftli-
chen Normierungen zu verstoßen, ist „Rauchen 
[…] heute der kleinste gemeinsame Nenner.“16

maybe
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Um das Rauchen zwischen Konformität und 
Individualität weiterhin zu verorten, soll es 
nun als künstlerische Uniformierungsprak-

tik beschrieben werden. Kunstwissenschaft-

ler Sven Drühl erforscht das Phänomen der 
„individuellen Künstleruniform“.17 Das para-

doxe Wortspiel „bezeichnet den für eine be-

stimmte Person als regelhaft erkennbaren, 
feststehenden Kleidungsstil mit hohem Wie-

dererkennungswert. Sie verändert sich nicht 
grundsätzlich, sondern nur im Detail und 
richtet sich nicht nach der vorherrschenden 
Mode.“18 Die individuelle Uniform ist also im 
gewissen Sinne weder ganzheitlich individu-

ell, noch unterliegt sie strikten konformen 
Maßstäben. Das Gleiche gilt für den Rau-

chenden: Fungiert die Zigarette als ein Ac-

cessoire, welches zu einem Bestandteil der 
Kleidung wird, so könnte sie zu einem Ele-

ment einer solchen Raucheruniform werden. 
Während die Künstleruniform eine bewusste 

Abkehr von dem Modediktat signalisiert, tei-
len RaucherInnen dem Umfeld ihre Abnei-
gung gegenüber den sozialen Normen der 
Gesellschaft mit. Wenn es bei KünstlerInnen 
zum Beispiel die zerrissene Jeans oder die 
Cowboystiefel sind, die zu ihrer Inszenierung 
als kreative Arbeitende beitragen, ist es bei 
RaucherInnen die Zigarette, die sie selbstbe-

wusst und erotisch wirken lassen. Die einzel-
nen Kleidungsstücke und Accessoires dienen 
als „bildliche Referenzpunkte“19, die auf di-
verse kulturelle Verknüpfungen hinweisen. 
Abgesehen davon, dass viele (insbesondere 
männliche) Künstler ebenfalls bekennende 
Raucher waren, wie beispielsweise Pablo 
Picasso oder Karl Lagerfeld, stand die Figur 
des/r Kunstschaffenden in der Moderne für 
das „von Normen und Konventionen freie 
[…] Individuum“20 – eine Beschreibung, die 
ebenso auf den Raucher zutrifft. 

Der Raucher als
Künstler
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Zu den Rauchmotivationen gehören zudem 
Angst und Nervosität, Anspannung und Stress. 
Größtenteils Männer versuchen, durch den Griff 
zur Zigarette Sorgen und Nöte zu blockieren oder 
zu ignorieren. Das Rauchen speziell in Stresssitu-

ationen betrifft 39% der männlichen Raucher.21 

In einem literarischen Feuilleton aus den 30er 
Jahren heißt es: Die Zigarette „ermutigt unsere 
Schwächen. Sie bestärkt uns in unserer Faulheit. 
Wenn uns der Versucher betören will, die Ar-
beit zu unterbrechen, nimmt er die Gestalt einer 
Zigarette an. In der Diskussion ersetzt eine mit 
flotter Geste angezündete Zigarette einen sach-

lichen Einwand, in der Unterhaltung einen geist-
reichen Einfall. Immer verführt sie dazu, es sich 
leicht zu machen, sich gehenzulassen.“22 Man 
könnte die Zigarette also eine Gestaltwandlerin 
nennen: Sie ist entweder ein guter Freund, ein 

Gesprächspartner, eine Idee, ein Einwand oder 
ein verruchter Anmachspruch. Der oder die Rau-

chende scheint sich mit Hilfe der Zigarette etwas 
Abwesendes zu imaginieren. Schon der Schrift-

steller Wolf Wondratschek sagte, dass „ohne 
Zigarette […] alles knapper, lakonischer, sachli-
cher“23 wirke – eben real. 

Schlussendlich gibt die persönliche Präferenz 
für die Zigarette (oder ihre Ablehnung) Auskunft 
darüber, welchen Lebensstil sich der oder die 
Rauchende wünscht. Ob Eleganz, Genuss, Frei-
heit, Protest oder Rock ´n´ Roll24 – mithilfe der 
Zigarette kann das Individuum Gruppenzugehö-

rigkeit anzeigen und darin seine besondere Posi-
tion zwischen Uniformierung und Einzigartigkeit 
verhandeln.

Gestaltwandlerin
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Ob schwarze Fingernägel, High Heels oder 
eine kurze Jeansshorts im Schulunterricht: 
Neue Bekleidungstrends etablieren sich 
auch in Schulklassen und spalten so die Mei-
nungen der SchülerInnen und LehrerInnen. 
Neuerdings erregt die öffentlich getragene 
Jogginghose wieder Aufsehen. Diesbezüg-

lich veröffentlichte die Westdeutsche Allge-

meine Zeitung einen Artikel, der über die 
Unerwünschtheit der Jogginghose seitens 
der LehrerInnen in immer mehr deutschen 
Klassenzimmern berichtet. Eine Realschule 
in Bad Oeynhausen führte nun sogar erst-
mals ein Jogginghosen-Verbot ein.
So seien in Jogginghose gekleidete Schüler-
Innen zu auffällig und unangemessen geklei-
det. Für solche KritikerInnen sei der Anblick 
der „Schlabberhosen“1 und der „Couch-Po-

tato-Look“2 nicht zu ertragen. Komplettiert 
wird die Argumentation mit der Begründung, 
dass früher niemand in einer Turnhose in die 
Schule gegangen sei. Die Schulen setzen sich 
als Ziel, ihren SchülerInnen sozial adäquates 
Verhalten zu vermitteln. Laut Verbot-Befür-
worterInnen falle das Tragen einer Turnhose 
nicht darunter.
Dieser Ablehnung stellt sich NRW-Schul-
ministerin Yvonne Gebauer entgegen und 
äußert sich zum neuen Hosentrend folgen-

dermaßen: „Dresscodes waren schon immer 
geprägt durch Mode und Zeitgeist“3 und ver-
weist somit darauf, Bekleidungsmoden im-

mer im zeitlichen Kontext zu betrachten. 

Angesichts dessen stellt sich die Frage, wo-
raus sich schließen lässt, dass das Tragen ei-
ner Jogginghose als inadäquates Verhalten 
gewertet werden kann und warum im Ge-

gensatz dazu das Tragen einer Jeans in Ord-

nung sei?
Der Athleisure-Wear Trend hat in den letzten 
Jahren die Laufstege der Modewelt erobert 
und findet sich nun auch langsam im Kleider-
schrank vieler Jugendlicher ein. „Nebenlinien 
von Designern [...] sind auf den Jugendmarkt 
ausgerichtet und beinhalten sportliche und 
funktionelle Elemente für einen hochaktu-

ellen Look. Hochleistungsschutzkleidung für 
Outdoor-Sport [... wird] von einem breiten 
Verbraucherspektrum von Sportprofis bis zu 
Nicht-Aktivisten begeistert aufgenommen.“4 

Ebenso ermöglichen die neuen Materialien 
den TrägerInnen eine persönliche Gestal-
tung der Kleidung als Ausdruck der eigenen 
Individualität. Daher würde urbane Kleidung 
häufig mit sportlichen Details verbunden.5

Athleisure definiert sich wie folgt: „a style 
of clothing that is comfortable and suitable 
for doing sports, but also fashionable and at-
tractive enough to wear for other activities“.6 

Demzufolge sieht die ursprüngliche Begriffs-

bedeutung das Integrieren der Jogginghose 
in die Alltagskleidung vor.
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Das Auferlegen von Kleiderordnungen und dem 
Vermitteln von allgemeinem sozial adäquaten 
Verhalten bezieht sich in der Regel auf eine gro-

ße Gemeinschaft. Damit diese Gemeinschaft 
funktioniert, ist Sicherheit für die Gruppen-

konstitution essentiell. Die Lehrenden sollen 
ein konformes Verhalten zu vermitteln, um das 
Funktionieren der Gruppe zu sichern. Da Klei-
dung ständig performiert und niemals nicht 
kommuniziert7, erleichtern Kleiderordnungen 
das Zusammenleben in der jeweiligen Gruppe. 
Dies geschieht im deutschen Schulkontext nicht 
über klassische Uniformen, sondern über Klei-
derordnungen, die unangemessene Kleidungs-

stücke verbieten. Wenn diese Kleiderordnungen 
mit neuen Trends konfrontiert werden, wie es 
momentan mit der Jogginghose geschieht, trifft 
eine singuläre Kleidungspraxis, welche noch 
nicht in die existierenden Kleiderordnungen in-

tegriert wurde, auf Konformität. So empfinden 
die LehrerInnen die Jogginghose als Eindringling, 
da sie das Kleidungsstück ganz anders kontextu-

alisieren. Jugendliche sind empfänglich für neue 
Moden und versuchen demnach, den Trend mit 
bestehenden Bekleidungsregeln zu verbinden. 
Die Jogginghose wird so im schulischen Kontext 
hinsichtlich existierender Kleiderordnungen zu 
einer individuellen Interpretation neuartiger 
Trends. Zwar wirkt die Jogginghose in der Re-

gel nicht aufreizend, konservativ eingestellte 
Personen bewerten sie aufgrund der abwei-

chenden zeitlichen Kontextualisierung, da sie 
den Athleisure-Trend noch nicht in vorhandene 
Bekleidungs-Muster aufgenommen haben, als 
anstößig. Diese Konfrontation von Konformität 
und Singularität führt so zur Perturbation und 
der unbewussten Einordnung einer Jogginghose 
in vorhandene Bekleidungsmuster jeden Indivi-
duums.
Auch der deutsche Sportsoziologe und Hoch-

schullehrer Volker Rittner sieht bereits im Jahr 
1992 einen starken Einfluss von Sportkleidung 
auf die Alltagskultur: „Von einer Kleidung, die 
zunächst nichts anderes als nur praktisch war, 
bleibt lediglich die Idee der Praxis. Statt des Kör-
pers arbeiten die Symbole; die muskuläre Tätig-

keit ist ersetzt durch die Zeichenaktivität.“8

Doch ist es vor dem Hintergrund dieser Theori-
en dann angebracht, ein Verbot aufzuerlegen? 
Da Verstöße einer Kleiderordnung immer Sank-

tionen mit sich bringen, würde das Tragen einer 
Jogginghose in der Schule somit als Regelverstoß 
und damit als inakzeptabel gelten. Doch ist diese 
Perturbation im Sinne des modischen Wandels 
der Beinbekleidung dann nicht eher ein kreati-

ver Bekleidungsprozess? 
Da die ursprüngliche Bedeutung von Kreativität 
auf das lateinische Wort creare zurückzufüh-

ren ist, ist Kreativität dann nicht ein essentiel-
les Verhaltensmuster? Nach dem emeritierten 
Professor für Psycholgie Mihály Csiksgentmiha-

lyi bereichern die Ergebnisse der Kreativität die 

Doch woher kommt das Entsetzen 

uber den Jogger-Trend?

It‘s a No Go – WEFT 2020 | 207

CODENCLOTHEN



Kultur und verbessern somit die Lebensqualität. 
Ebenso bietet dieses Wissen die Möglichkeit zur 
direkten Verbesserung, da wir so lernen kön-

nen, das eigene Leben produktiver und interes-

santer zu gestalten.9 So schreibt Textilpädagogin 
Iris Kolhoff-Kahl ergänzend: „Gleichzeitig aber 
müssen wir, wenn wir demokratisch und krea-

tiv in einer reflexiven Moderne zusammenleben 
wollen, unser Potential entwickeln, all die nicht 
gelebten Muster, die manchmal durch kulturel-

le Tabus verhindert werden, beim Namen nen-

nen dürfen und [diese] verändern […] können.“10 

Sie warnt: „Nichts ist schädlicher für kreative 
Musterbildungen als erzwungene Konformität, 
[…], Bestrafungen […] oder zu eng gemusterte 
Lehrende.“11 Da Kreativ-Sein nicht nur Wege zu 
Problemlösungen beinhaltet, sondern auch das 
kritische und eigenständige Denken meint12, ist 
ein Jogginghosen-Verbot definitiv ein No Go.

Abb. 3
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Das Kartenspiel besteht aus neun Kartenpaaren und der Karte des Schwarzen Peters. Jedes Paar setzt 
sich aus einer Frau und einem Mann mit dem gleichen Kleidungsstil zusammen.

SPIELANLEITUNG:
Die ausgeschnittenen Spielkarten werden zunächst gleichmäßig an die SpielerInnen verteilt, bis kei-
ne Karten mehr übrig sind. Wer nach dem Verteilen bereits ein Kartenpaar mit dem gleichen Klei-
dungsstil auf der Hand hat, kann dieses offen ablegen. Dann kann das Kartenziehen beginnen: Ein 
Spieler fängt an und zieht eine der Karten seines linken Nachbarn. Ergibt sich durch die gezogene 
Karte ein Paar, wird auch dieses abgelegt.
So geht es der Reihe nach weiter. 
Ziel ist es, so schnell wie möglich alle seine Karten abzulegen. 
Aber Achtung vor dem Schwarzen Peter! Wer ihn am Schluss als Letztes auf der Hand hat, hat verlo-

ren.

Schwarzer Peter
neu eingekleidet

von Jasmin Prochner

- SCHWARZER PETER -



An der gestrichelten Linie entlangschneiden 

und die Kartenpaare mit der Rückseite zusammenkleben

- BOHO - - BOHO -
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- CASUAL -- CASUAL -

Schwarzer Peter neu eingekleidet – WEFT 2020 | 213

CODENCLOTHEN



- GEEK - - GEEK -
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- GLAMOUR -- GLAMOUR -
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- HIP HOP -- HIP HOP -
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- OVERSIZED / WHITE SOCKS -- OVERSIZED / WHITE SOCKS -
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- PUNK - - PUNK -
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- ROCKABILLY -- ROCKABILLY -
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- STEAMPUNK - - STEAMPUNK -
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