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Vorwort

Die Sprache der Mode, ihre vielfältigen Funktionen als Medium der Kommu -
nikation und ihre Verflechtungen mit Diskursen der Wissenschaft und der
Kunst sind Gegenstand des vorliegenden Bandes. 

Seit dem 18. Jahrhundert balanciert Kleidermode zwischen Kunst und
Kommerz, sie changiert in der Ambivalenz von Angleichung und Unterschei -
dung und verfügt über weitreichende antizipatorische Qualitäten. Als materiel-
le Schnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft prägt sie in vielerlei
Weise individuelle und kulturelle (Leit-)Bilder und zeittypische Tendenzen.
Geradezu paradigmatisch macht Mode zentrale gesellschaftliche Verände run -
gen seismografisch sichtbar, wie beispielsweise wiederkehrende Paradigmen -
wechsel in Körper- und Identitätsdiskursen oder Verschiebungen in der
Geschlechterordnung. Modeanalysen sind hinsichtlich der kulturellen Seman -
tik des Vestimentären aufschlussreich, kann Mode doch als Signifikant histori-
scher, politischer, sozialer und psychologischer Prozesse lesbar gemacht wer-
den. In der Entgegensetzung von modischem Sein und ,wahrem‘ Sein werden
Modefragen auch Gegenstand der Philosophie. 

Die hier versammelten Beiträge dokumentieren die interdisziplinäre Ring -
vorlesung „Kleiderfragen: Mode und Kulturwissenschaft“, die im Rahmen des
Schwerpunkts „Wissenschaft und Kunst“ im Wintersemester 2013/14 an der
Universität Salzburg stattgefunden hat. Sie beschäftigen sich mit dem Stellen -
wert des interdiskursiven Kulturthemas (Kleider-)Mode in der wissenschaft -
lichen Reflexion und der künstlerischen Produktion und fokussieren die zen-
tralen Schnittpunkte der Kleidersprache mit verschiedenen Diskursfeldern.
Die Beiträge fragen nach den Zusammenhängen von Mode und (Post-)Moder -
ne in Literatur, bildender Kunst und Film sowie nach deren gesellschaftlichen
Implikationen. 

Barbara Vinken geht in ihrem Beitrag der Frage nach, ob die Angleichung
der männlichen und weiblichen Mode seit der Französischen Revolution die
Differenz der Geschlechter auslöscht oder unterstreicht. Sie formuliert die
These, dass der männliche Körper im uniformen Anzug neutralisiert in
Körperschaften überführt wird, gleichzeitig aber der weibliche Körper gerade



durch das Entwenden männlicher Kleider und das Zeigen des Beins unwider-
stehlich weiblich wird. 

Mit ,Mode als kultureller Praxis‘ beschäftigt sich Gertrud Lehnert. Kleider
sind nur ein materielles Angebot, zu Modekleidern werden sie erst durch kul-
turelle Zuschreibungs- und Inszenierungspraktiken, sowohl im Modesystem
(Fashion System) als auch in den Alltagspraktiken (Self Fashioning) der
Konsumierenden. 

Die Soziologin Kornelia Hahn untersucht die Zeitabhängigkeit als Kern des
Modischen und fragt, ob die gegenwärtigen Beschleunigungstendenzen auch
den Modewandel beschleunigen oder der Modewandel zum Erleben eines
beschleunigten Alltags beiträgt. 

Die Beiträge von Manfred Kern und Silke Geppert beschäftigen sich mit
den vestimentären Codes in Literatur und Kunst des Mittelalters. Am Beispiel
des Tristanromans Gottfrieds von Straßburg zeigt Kern Verfahren der poetischen
Inszenierung, die ganz wesentlich mit der Faszination des Kleidsamen operie-
ren, und führt vor, dass dort, wo das Kleid im Text thematisch wird, auch das
,Kleid‘ des Textes in der Metaphorik ästhetischer Verfertigung reflektiert wird.
Silke Geppert analysiert die ,Hüllen‘ der Heiligen auf den Altarbildern, die
einem eigenen Dresscode, der teilweise metaphorisch, teilweise symbolisch
und legendarisch bedingt ist, unterliegen. Am Beispiel von Franziskus von
Assisi und Maria Magdalena, deren ,vestimentäre‘ Biographien ,bildbewe-
gend‘ wurden, zeigt sie, welche mediale Bedeutung das An- und Ablegen der
Kleidung/des Mantels für die Heiligenvita und deren Aussage hat. 

Uta Degner und Christa Gürtler untersuchen die performative und diskur -
sive Modeästhetik bei Elfriede Gerstl und Elfriede Jelinek, die in den Feldern
der Mode und Literatur eine Position der Avantgarde einnehmen. Christa
Gürtler zeichnet Elfriede Gerstls Poetik einer „Wiener Mischung“ nach, die
durch Abweichung und Flüchtigkeit bestimmt ist, Uta Degner geht Elfriede
Jelineks paradoxer Aufhebung der Mode durch Mode nach. 

Julia Hargaßner, Eva Hausbacher und Elena Huber zeigen am Beispiel von
,Stiljagi‘, einer Jugendsubkultur in der Sowjetunion, dass Kleidermode als
zentrales Medium kultureller Transfers und als Indikator und Code für inner-
und interkulturelle Verflechtungen gewertet werden kann. Am Beispiel dieser
,westlichen Modeinvasion‘ werden inter- und intrakulturelle Einflüsse auf
sowjetische Bekleidungskonventionen beobachtet und Fragen nach dem
Widerstandspotential von Kleidermoden diskutiert.

In zwei Filmen, die die Mode selbst zum Gegenstand haben, Prêt-à-Porter
von Robert Altman (1994) und Der Teufel trägt Prada von David Frankel
(2005), geht Daniel Devoucoux der Frage nach, welche Art der Auseinander -
setzung die cinematographische Kunst durch die Doppelung der Perspektiven
mit der Mode vornimmt und welche Vorstellungen von Körper und Mode
dabei generiert werden. 

Hildegard Fraueneder thematisiert Grenzgänge und Übertritte zwischen
den Feldern Kunst und Mode an zwei ganz unterschiedlichen künstlerischen
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Praktiken und Einsätzen von Bekleidung: Leigh Bowery und Cindy Sherman.
Bei beiden werden Körper- und Genderfragen verhandelt, wobei auf je diffe-
rente Weise die Pose als Vermittlungsfigur eine zentrale Rolle spielt. 

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Mode-Blogs
bietet Sonja Eismann in ihrem Beitrag. Mode-Blogs gelten vielen als Beweis
einer Demokratisierung der Modewelt, weil kreative Looks von der Straße
gleichrangig mit den Kreationen etablierter Luxury Brands rezipiert werden.
Dabei wird aber übersehen, dass eine Vielzahl dieser Blogs von Insidern der
Modeindustrie bespielt wird und sich zwischen ,kommunikativem Kapitalis -
mus‘ und dissidenter Artikulation bewegt.

Elke Gaugele beleuchtet den aktuellen Paradigmenwechsel der Mode und
befragt den ,Ethical Turn‘ auf neue Zusammenschlüsse von Mode, Ökonomie
und Politik. Sie analysiert, welche neuen Produktionsfelder sozialer und glo-
baler Unterschiede dabei entstehen und ob dabei neo-koloniale oder auch neo-
feudale Repräsentationsmodelle wirksam sind. 

War Kleidermode lange Zeit ein aus den Wissenschaften ferngehaltener und in
der Kulturkritik negativ bewerteter Bereich, so hat das Thema spätestens seit
der Jahrtausendwende Konjunktur und wird im Zuge der Fashion Studies vie-
lerorts institutionalisiert. Die hier versammelten Beiträge zeigen den aktuellen
Stellenwert des Forschungsfeldes Mode in den Wissenschaften und seine viel-
gestaltigen Verflechtungen mit künstlerischen Positionen. Sie entwerfen neue
Perspektiven auf die Verhandlung von Mode, die als transkulturelles Phäno -
men, angesiedelt zwischen Kunst und Kommerz, Museum und Markt, auch
die Grenzen von theoretischer Reflexion und angewandter Perspektive über-
schreitet.

Wir bedanken uns bei Harald Gschwandtner für seine umsichtige und genaue
Lektorats- und Korrektoratsarbeit und bei Kurt Kaindl, der uns das Coverfoto
der österreichischen Fotografin Gerti Deutsch (1908, Wien – 1979, Leaming -
ton Spa), deren Nachlass er betreut, zur Verfügung gestellt hat. 

Christa Gürtler und Eva Hausbacher
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Männer sind die neuen Frauen:
Unisex oder Cross Dressing?

BARBARA VINKEN

Mode, das ist die Hypothese, ist seit der Moderne immer Cross Dressing (vgl.
Vinken 1993). Klasse oder Stand und Geschlecht – auch Rasse, aber das ist
jetzt nicht mein Thema – sind die Parameter. Dieses Cross Dressing folgt
Regeln. Mode ist weder tyrannisch noch unvorhersehbar. Modewandel hat
System, Mode hat Methode. 

Beginnen wir mit den neuen Beinen der Frauen. Bei den weiblichen
Silhouetten geht es seit gut zehn Jahren nur um Beine, Beine, Beine. Lange,
sehr lange Beine, die oft bis zum Schritt und unter dem Po sichtbar sind. Beine
in Leggings oder engen Hosen. Beine mit blickdichten Strümpfen in Shorts
oder sehr kurzen Röcken. Dazu Stiefel in allen Längen, oft bis über die Knie.
Die langen Stiefel sind meistens flach. Die kürzeren Stiefel, weit in Falten fal-
lend oder grob klotzig, fast martialisch, haben einen kantigen Absatz. Oft wer-
den die Beine, die dann noch endloser wirken, durch Plateau-Sohlen verlän-
gert. Mit solchen Schuhen trippelt und stöckelt man nicht, man tritt bestimmt
auf. Die Stiefel in weichen Falten gemahnen an Landsknechte. 

Diese Beine sind offensichtlich das Gegenteil zu den ,klassischen Frauen -
beinen‘, die in durchsichtigen, hauchdünnen Strümpfen durch das Spiel von
Nacktheit und Verhülltsein bestimmt sind. Generell sind die Nylonstrümpfe in
den letzten dreißig Jahren durch ,Phantasiestrümpfe‘ verdrängt worden. Netz
und Häkel, aufwendige Spitze, raffinierte Muster und bestickte Strümpfe,
dicke bunte Wollstrumpfhosen, Leggings und Over-Knees haben den Strümp -
fen und Strumpfhosen ein größeres Eigengewicht gegeben. Nicht das Bein,
das seidig-nackt erst durch den Nylonstrumpf wird, sondern das angezogene,
geschmückte, bestickt-bestrickende Bein betrat die Bühne. Damit wurden die
Fragen: Wie hoch kann man das Bein sehen, wie kurz oder wie hoch geschlitzt
ist der Rock? ad acta gelegt. Die Frage, ob man beim Schaukeln, Sitzen oder
Bücken gar unter den Rock gucken kann, ob er zu hoch hinauf rutscht, ob er
enganliegend zu viel preisgibt, zu durchsichtig ist oder duftend schwingend
gar über den Kopf geweht wird, hat sich erledigt. Marilyn Monroe im heißen



New Yorker Sommer auf dem U-Bahn-Schacht, dessen kühle Luft ihr den
Rock hochbläst, wurde zu ,der‘ erotischen Ikone des letzten Jahrhunderts. 
Das Sichtbar-Werden des Schenkels signalisierte, dass man am Ziel seiner
Wünsche angekommen war. Von Marlene Dietrich im Blauen Engel (1930) bis
zu Mad Men (seit 2007) ‒ in den 1960er Jahren ist der Straps zur Kurzformel
fürs Liebemachen geworden. Dieses Spiel zwischen Entblößung und Ver -
hüllung, das das Geschlecht im Blick hält, ist für die neuen Frauenbeine, die
jetzt seit gut zehn Jahren das Straßenbild bestimmen, merkwürdig irrelevant
geworden. 

Diese Silhouette ist dabei, nicht mehr so dominant zu sein, und die
Designer arbeiten massiv daran, sie zu ersetzen. Schlaghosen und ‒ extreme
Gegenbewegungen ‒ die ganz weiten Hosen aus den aktuellen Kollektionen,
aber auch der wiederbelebte New Look mit weit schwingenden Glocken -
röcken, die Rückkehr der Bleistiftröcke, jetzt des Maxis etc. sind die offen-
sichtlichsten Beispiele. 

Die neuen Beine der Frauen entpuppen sich als die alten Beine der Männer.
Vor der Mode der sogenannten ,Sans-culottes‘ rückten die Männer ihre schö-
nen Beine reizvoll selbstbewusst ins rechte Licht, bevor sie sie in langen
Hosen verbargen. Diese schönen, engbestrumpften, vorrevolutionären Män -
ner beine sind im Moment die neuen Beine der Frauen; sie bewegen sich damit
so frei, so zielstrebig raumgreifend reizvoll wie die Männer der Renaissance.
Auf die Männer und ihre Beine verweist auch das Umgehen mit der
Sichtbarkeit des Geschlechtes oder anders gesagt das Aufgeben der klassi-
schen weiblichen Schamzone. In den neuen Beinen der Frauen wird die alte
Opposition ‒ zeigen (männlich) versus verstecken (weiblich) ‒ durch die
Gleichgültigkeit gegenüber dem Sehen des Geschlechts, die an die Stelle der
vorherigen Scham tritt, abgelöst.

Diese neuen Beine verdanken sich einem und vielleicht sogar ,dem‘ 
bestimmenden Prinzip der Damenmode in der Moderne: der systematischen
Übertragung von Herren- in Damenmode. Dieses Prinzip wird allerdings
eigenartig verrückt. Normalerweise wird nämlich die Herrenmode der
Moderne übertragen: nämlich die Herrenmode, wie sie sich im 18. Jahrhundert
zuerst in England entwickelte und die bis heute bestimmend geblieben ist. In
die Damenmode übertragen wird, um es kurz zu sagen, der moderne Herren -
anzug. So, und nur so – das ist das Credo der ,fortschrittlicheren‘ Designer –,
kann die Damenmode endlich ihren Anachronismus ablegen und modern
 werden. 

Die aktuelle Mode überträgt jedoch die Männermode vor der Revolution.
Für die Männermode bis zur Revolution galt, was heute Devise für Frauen -
mode geworden ist: Beine sind zum Zeigen da. Bein, noch mehr Bein, noch
schönere, längere, wohlgeformtere Männerbeine zeigen Bilder aus Mittelalter
und Renaissance. Bein zu zeigen war ausschließlich den Männern vorbehal-
ten. Schon der Anblick eines Damenknöchels versetzte die Männer in helles
Entzücken. Der moderne Mann verzichtet darauf, Bein, viel Bein, Bein bis
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zum Schritt und vielleicht sogar Po und Geschlecht zu zeigen. Heute sind die
ausgefallensten Damenstrümpfe nicht raffinierter gemustert als die hautengen,
vorrevolutionären Leggings. Das lange, durch die Schuhe noch optisch ver -
längerte Bein, dessen Silhouette durch farbige, kühn gestreifte oder weiß
schimmernde Strümpfe aufs Vorteilhafteste unterstrichen wird, finden wir auf
Bildern der flämischen und italienischen Renaissance: selbstverständlich bei
den Herren. Zur Zeit Karls V. ragte dieses lange, schlanke, bestrumpfte Bein
weniger farbenfroh monochrom, aber nicht weniger klar konturiert unter
einem ganz kurzen Ballonrock, der ,Heerpauke‘, oder unter einer enganlie -
genden, kurzen Oberschenkelhose hervor. Diese Heerpauken wurden so volu-
minös, dass im britischen Parlament unter Elisabeth I. die Sitze verbreitert
werden mussten, um den Herren den nötigen Platz einzuräumen. Kaiser 
Karl V. zeigte in kostbaren, feingestrickten Strümpfen ,wunderschöne Beine‘.
Diese Strümpfe, auch ,Tricothosen‘ genannt, zeigten hin und wieder sogar
zarte Stickereien. 

Alles drehte sich um das Männerbein. Der spanische Hof beschenkte
Heinrich VIII. gar mit dem Prachtstück einer seidenen Strumpfhose. Techni -
sche Revolutionen kamen nicht, wie etwa die Erfindung der ohne Naht her-
stellbaren Nylonstrumpfhose, den Frauenbeinen, sondern den Männerbeinen
zugute: Spanien verlor sein Monopol auf die Herstellung der gestrickten
Strumpfhosen 1589 an England, wo der mechanische Handwerksstuhl erfun-
den wurde. Um die Tricotstrümpfe der Männer wurde damals ein ähnliches
Aufhebens gemacht wie in Europa und Amerika zwischen den 1950er und den
1980er Jahren um die Seidenstrümpfe. Deren Schimmer und Sitz, deren
Feinheit und Schmiegsamkeit beschäftigte Heerscharen von Forschern und
Ingenieuren. Von der Laufmasche bis zum Strumpfhalter, vom faltenlosen Sitz
bis zur retrofaltigen Seidenoptik wurden sie zum pars pro toto weiblicher
Erotik. 

Für die vorrevolutionären Männer waren nicht nur die Beine Vorzeige -
objekte; auch das nützlichste Glied der menschlichen Gesellschaft verstanden
sie hervorragend zu inszenieren. Die Herren der Schöpfung verhüllten und
versteckten ihr Geschlecht nicht, sondern ließen es durch die ,Braguette‘, die
Schamkapsel, eindrucksvoll vergrößert und reich verziert hervorragen. In der
Schamkapsel, gut gepolstert, anscheinend ständig erigiert, wurde es mit
Bändern und Schleifen verziert und wie die Tricotstrümpfe hin und wieder
reich bestickt. Heerpauke und Hosenlatz ließen es zwar an diesem Naturalis -
mus fehlen, aber auch sie lenkten verwegen geschlitzt, gepolstert, wattiert und
geschmückt das Augenmerk auf diese phallische Zone, die zu einer knalligen
Lustbeule anschwoll. Mit den ,Sans-culottes‘, mit dem Ende der Knie bund -
hose war es mit Gockelei und Potenzgeschrei vorbei: Nach der Französischen
Revolution verkümmerte das gute Stück und wurde zur Röhre glattgebügelt
(vgl. Wolter 1988). Die Hosenmode, die im Empire getragen wurde, war nur
von kurzer Dauer. In den mit einem Stegreif unter dem Schuh in Spannung
gebrachten, ganz hellen, fleischfarbenen Hosen, die das männliche Bein fast
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so eng wie Tricothosen umfassten, lebte es zwar nicht zu alter, aufgeprotzter
Herrlichkeit auf, zeichnete sich dafür aber umso naturalistischer ab. Wie
Napoleon die Frage jedes Herrenschneiders, ob man Rechts- oder Linksträger
sei, beantwortet hätte, daran kann nach dem Gemälde von Jean-Léon Gérôme,
Napoléon en Egypte (1861/65, Princeton University, Art Museum), nicht der
geringste Zweifel bestehen. Die Physiognomie des so siegreichen wie melan-
cholischen Kaisers zeichnet sich vor orientalischem Hintergrund in seinen
enganliegenden, hellen Beinkleidern klar ab. Einzig die Jeans, ursprünglich
eine Hose der Goldgräber, die Marlon Brando in den 1950er Jahren gesell-
schaftsfähig machte, erlaubt es den Männern auch nach der Revolution,
Geschlecht und Hintern in Maßen zu betonen. 

Mit der alten Herrlichkeit war es jedoch vorbei: Mit der Mode der Moderne
haben die Männer ihre klassische erotische Zone verloren. Shaun Cole hat das
vor Kurzem „die Feigenblattmentalität“ genannt (Cole 2013: 11). Es stimmt,
dass die Schamkapsel oder ostentativ geschlechtsbetonte Hosen immer mal
wieder in der Mode aufflackern. Gaultier etwa hat die Schamkapsel wieder auf
den Laufsteg gebracht. Anspielungen finden wir in den letzten zwanzig Jahren
auch bei Walter Van Beirendonck, Vivienne Westwood, John Galliano oder
Bernhard Willhelm. Die ‚Penishosen‘ von Eldridge de Paris aus dem Jahre
1975 waren sicher der entschiedenste Versuch, den kostbaren Schmuck des
Mannes wieder ins rechte Licht zu rücken. 

Abbildung 1: Eldridge de Paris, Herold Tribune, 1975
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DIE MÄNNERMODE DER MODERNE

Der Psychoanalytiker John Carl Flügel hat für diese grundlegende Verände -
rung im Verhältnis der Geschlechter zur Geschlechtlichkeit das Schlagwort
von der „großen männlichen Entsagung“ geprägt (Flügel 1930: 110), die
parallel zur großen Französischen Revolution stattgefunden hat. Entsagen tun
die Männer in der Moderne laut Flügel dem narzisstischen Vergnügen, einen
schönen Körper zu zeigen, sich herauszuputzen und zum Schmuckstück zu
machen. Das überlassen sie ganz den Frauen. 

Die Geschichte unserer Mode, der Mode der Moderne beginnt mit der Fran -
zösischen Revolution. Während die Mode bis dahin die Stände – die Adeligen
und den Klerus vom dritten Stand, den dritten Stand von den Bauern – trennte,
trennte die Mode nach der Revolution weniger die Stände oder die Klassen als
die Geschlechter. Alle Menschen werden Brüder, bloß die Frauen nicht. Die
wurden dafür ganz Frau, unbeschreiblich weiblich. Der Unterschied, sich in
Bezug auf sein Geschlecht anders anzuziehen – markierte Sexualität bei den
Frauen, unmarkierte bei den Männern –, der uns als die natürlichste Sache der
Welt erscheint, entsteht erst mit dieser Kleiderordnung der Moderne. Es ist
das, was die Mode der Moderne definiert. Aristokratische Zurschaustellung
des Körpers und seiner erotischen Reize ist nach der Revolution Privileg –
oder Bürde – der Frauen geworden. 

Was passiert mit dem männlichen Körper in diesem Moment? Der Anzug,
den Anne Hollander zu Recht als ‚das‘ Kleidungsstück der Moderne definiert,
triumphiert global. Fast klassisch ist der Anzug den Zyklen der Mode kaum
unterworfen. Während sich die weibliche Silhouette in den letzten zweihun-
dert Jahren radikal verändert, zeichnet sich die Silhouette des Mannes durch
eine erstaunliche, man ist versucht zu sagen, klassische Konstanz aus. 

Die Männermode konstituiert sich mit dem bürgerlichen Zeitalter als
Antimode im betonten Gegensatz zu all dem, was adelige Mode im Ancien
Régime ausmachte. Und im Gegensatz zu all dem, was weibliche Mode in der
Moderne ausmachen sollte. Prachtentfaltung und Körperbetontheit sind ver-
pönt: Der bürgerliche Mann macht sich nicht zum Spektakel. Der Anzug wird
zum ikonischen Zeichen, das die moderne Subjektnorm und die bürgerlichen
Werte ausdrückt, und dies nur kann, indem er sich selbst unsichtbar macht.
Männer sind nicht modisch. 

Sehr schön hat Friedrich Theodor Vischer den radikalen Umbruch in der
männlichen Mode im Zeitraum der Französischen Revolution gefasst: 

„Das männliche Kleid soll überhaupt nicht für sich schon etwas sagen, nur der Mann selbst,

der darin steckt, mag durch seine Züge, Haltung, Gesicht, Worte und Taten seine Persön -

lichkeiten geltend machen. Unseren Großvätern noch galt als ganz natürlich, daß der eine

durch einen roten Rock mit Goldborte und blauen Strümpfen, der andere durch einen grünen

mit Silberborte und pfirsichrotgelbe Strümpfe sich hervortun mochte. Wir sind damit rein

fertig, gründlich blasiert gegen alles Pathetische, wir haben nur ein müdes Lächeln, wenn
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einer durch anderes, als sich selbst, in seiner Erscheinung sich herausdrängen will […].

Obwohl diese Scheinlosigkeit des Männerkostüms wenig über ein halbes Jahrhundert alt ist,

kann man doch sagen, sie bezeichne recht den Charakter der Mode, nachdem aus ihr gewor-

den, was ihrer Natur nach im Laufe der Zeit werden mußte.“ (Vischer 1986: 63) 

Der moderne Anzug beginnt mit der Übernahme der Kleider des ,tiers état‘.
Hier trug man gedeckte Farben, mit den niedrigeren Klassen konnotierte
Stoffe wie Leinen und Wolle und keine glänzende, schwere Seide wie der
Adel. Der Körper wurde nicht ostentativ zur Schau gestellt. Der moderne,
klassische Anzug, der sich aus dieser Kleidung entwickelte, modelliert den
Körper nicht eng, sondern idealisiert ihn in die antike V-Form. Mit schmalen
Hüften und breiten Schultern wird der Bürger zum athletisch-antiken Helden.
Gesäß und Geschlecht verschwinden unter der Anzugjacke. Es gibt kein Spiel
zwischen nackter Haut und Stoff; bis auf die Hände und das Gesicht ist der
Körper bedeckt. Die Körperumrisse werden verschliffen; der Körper wird in
seiner Fleischlichkeit unsichtbar. Keine Wade, kein Schenkel zeichnet sich in
seinen Muskel-Konturen in straff sitzenden Seidenstrümpfen ab. Die männli-
che Silhouette wird – Schulterpolster, von innen gefütterter, versteifter Stoff –
idealisierend überformt. Sie verdeckt das Fleisch vorteilhaft, verbirgt Bauch
und Hüftpolster, macht die Schultern breiter. Der ideale Anzug gibt den Be -
wegungen des Körpers nach, ohne dabei dank Schnitt-Techniken und Unter -
fütterung seine formgebende Funktion zu verlieren. 

Männer ziehen sich alle ähnlich unauffällig an. Variationen – Hemdkragen,
Manschettenknöpfe – sind minimal. Es macht keinen Sinn, hundert verschie-
dene Smokings zu haben, weil sie alle so ähnlich aussehen, dass es kaum
jemandem auffallen würde, trüge man jeden Abend einen neuen. Die Distink -
tion ist deswegen in der Männermode Insiderwissen; es geht um das Erkennen
der feinen und feinsten Unterschiede. Die Schmuckfunktion wird auf die
Krawatte, von denen man allerdings nie genug haben kann, weil jede offen-
sichtlich anders aussieht und zudem – wie der Psychoanalytiker Flügel (1930)
sagte – phallische Verweisfunktion besitzt, reduziert. Männer schminken und
schmücken sich nicht mehr; sie tragen keine Absatzschuhe – jedenfalls übli-
cherweise nicht, sieht man von Sarkozy oder Mitterrand ab, die in französisch-
napoleonischer Tradition sehr klein waren. Wie tief das Schminken des
Männerkörpers noch immer tabuisiert ist, zeigte die Debatte um die gefärbten
Haare von Gerhard Schröder. Bei keiner Politikerin wäre so etwas ein Thema.
Im Ganzen ist die Männermode eine gradlinige, eine schnörkellose Ange -
legenheit. Sie versteht sich funktional: ,form follows function‘. 

Was die Männermode anging, so gerieten die, die ihren Körper wie die
Höflinge reizend zur Schau stellten, mit der Aufklärung und ,a fortiori‘ mit
dem 19. Jahrhundert in den Geruch des Weiberhelden oder des Schwulen.
Männlichkeit, richtige Männlichkeit tritt von nun an betont antitheatralisch in
Erscheinung. Weiberhelden und Schwule hingegen sind nicht Herren ihrer
Erotik, sondern ihr unterworfen. Wer sich so herausputzte, wer sein Äußeres
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mit Parfüm und Schminke inszenierte, wer sich so flamboyant in Szene setzte,
konnte kein richtiger Mann sein.1 Sich als Mann anzuziehen, hieß sich wie alle
bürgerlichen Männer als selbstbestimmte und -bewusste Subjekte, als Bürger
anzuziehen. Das war eine Kunst, die beherrscht sein wollte. Die Frage, die die
Männermode von nun an begleitet, wird nicht mehr die nach dem prunkvoll,
schön, reizend oder standesgemäß, sondern die nach dem richtig Angezogen-
Sein sein. Distinktion besteht darin, Distinktion unsichtbar zu machen, augen-
fällig nicht ins Auge zu fallen. Kunstvoll will die Kunst verborgen sein. Die
Mode sollte die Person und das Individuum unterstreichen, den Geschlechts -
körper aber, den die höfische Mode betont hatte, aufheben. Der Körper darf
sich nicht mehr als schöner, sondern nur als starker, muskulöser, ganz männ-
lich funktionaler Körper artikulieren – und das Zeigen dieses Körpers ist auch
eher den Klassen vorbehalten, die einen solchen Körper zum Einsatz bringen:
denen, die mit dem Körper arbeiten. 

Friedrich Nietzsche hat die Modeordnung der Moderne in der Aphorismen-
Sammlung Menschliches, Allzumenschliches – Ein Buch für freie Geister
(1878/1879) sehr schön analysiert. Nietzsche unternimmt hier eine völlige
Umwertung aller Werte, die das, was man bisher unter Mode verstand, auf den
Kopf stellt. Während die Tracht, meint Nietzsche, hinterwäldlerisch-rückstän-
dig örtliche Eigenheiten bewahre, drücke die Mode die Tugenden des moder-
nen, aufgeklärten, industriellen Europas aus. Erst peu à peu stellt sich heraus,
dass Nietzsche mit Mode die Männermode meint. Die Mode trennt nicht, sie
vereinheitlicht. Ihr wahrer Charakter sei deshalb auch nicht der schnelle
Wechsel, sondern die Beständigkeit: 

„Im ganzen wird also gerade nicht das Wechselnde das charakteristische Zeichen der Mode
und des Modernen sein, denn gerade der Wechsel ist etwas Rückständiges und bezeichnet

die noch ungereiften weiblichen und männlichen Europäer: sondern die Ablehnung der
nationalen, ständischen und individuellen Eitelkeit.“ (Nietzsche 1966: 963) 

Während diejenigen Männer, die reife Europäer sind, sich mit Sieben meilen -
stiefeln zielstrebig auf das Ziel einer modernen Mode zubewegen, haben man-
che junge Männer, vor allem aber die Frauen, noch einen weiten Weg vor sich.
Strauchelnd hinken sie hinterher und verharren in einer anderen Zeit. Frauen
und Dandys wollen sich hervortun, und diesen Willen zur Distinktion drücken
sie in ihren Kleidern aus, während die männliche Kleidung auf Verein -
heitlichung setzt. Der schnelle Wechsel der Mode, ihre „Schwankungen“, wie
Nietzsche sagt – also ihr nach landläufiger Meinung eigentliches Wesen –,
wird überholt sein, wenn auch die Stutzer, andere Dandys und die Frauen zu
wirklichen Europäern gereift sind. In der endlich modernen, europäischen
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Mode drücken sich im Gegensatz zur Tracht weder Nation noch Klasse oder
individuelle Schönheit aus. Ihren Motor sieht Nietzsche im pointierten
Gegensatz etwa zu Mandeville nicht in Hochmut und Eitelkeit. Die Mode ist
Nietzsche idealerweise nicht Mittel der Distinktion, sondern Mittel der
Nivellierung. Anders gesagt: Es ist die Gleichgültigkeit gegen alles im land-
läufigen Sinne Modische, die distinguiert. Der reife europäische Mann, selbst-
redend ein Geistesmensch, zeigt in seiner Kleidung, „daß er arbeitsam ist und
nicht viel Zeit zum Ankleiden und Sich-putzen hat, auch alles Kostbare und
Üppige in Stoff und Faltenwurf im Widerspruch mit seiner Arbeit findet; end-
lich daß er durch seine Tracht auf die gelehrteren und geistigeren Berufe als
die hinweist, welchen er als europäischer Mensch am nächsten steht oder ste-
hen möchte“ (Nietzsche 1966: 961f.).

Dieser Gesamtcharakter der männlichen Mode – im Prinzip Inbegriff des
A-Modischen – wird durch die, „welche als europäische Menschen noch nicht
reif geworden sind“, also durch die „Eitelkeit der jungen Männer, der Stutzer
und Nichtstuer der großen Städte“ gestört; sie bringen Veränderung in die
Modelandschaft (Nietzsche 1966: 962). Noch weiter sind die Frauen, die zu
„den gelehrteren und geistigeren Berufen“ selbstverständlich keinen Zutritt
hatten, von diesem modernen Modeideal der Nivellierung entfernt. Folglich
unterliegt die weibliche Mode heftigsten Schwankungen. Wird die Einheit -
lichkeit der Männermode durch die Bestimmung des Mannes als eines We -
sens, das sich geistiger Arbeit widmet – oder doch so tun möchte –, bestimmt,
dann die Schwankungen der Frauenmode durch die ,erotischen Probleme‘ der
Kleidung. Die immer wieder anders beantwortete Frage, wie man den schönen
Leib am glücklichsten inszeniert, treibt den Wechsel der Frauenmoden an.
Vergeistigt die männliche Mode den Leib, dann ist die weibliche eine einzige
Fleischbeschau. Jede kämpft gegen jede darum, das Fleisch für den Blick des
Mannes reizend zu inszenieren. Ehrlich, halbehrlich Nacktheit in all ihrer
jugendlichen Schönheit prunkend zeigen oder doch lieber raffiniert ver -
schleiern? Hellsichtig hebt Nietzsche im Gegensatz zur formerfindenden,
formgebenden, vereinheitlichenden Durchgeistigung der Männermode das
Historistische der Frauenmode, ihren Exotismus und Anachronismus, ihren
universalen Eklektizismus hervor, der keine souveräne, zeitgemäße Form fin-
det. Frauenmode wird ihm zur Verkleidung, zu einem Jahrmarkt der Eitel -
keiten. Sie ist ein orientalisches Gemisch aus zweiter Hand, in dem man „wie-
der einmal den Erfindungsgeist älterer höfischer Kulturen, sowie den der noch
bestehenden Nationen, und überhaupt den ganzen kostümierten Erdkreis zu
Rate gezogen und etwa die Spanier, die Türken und Altgriechen zur Inszenie -
rung des schönen Fleisches zusammengekoppelt“ hat (Nietzsche 1966: 962).
Geborgt, aufgewärmt ist sie als manieristischer Flickenteppich, als Cento, die
Antithese zu allem Modernen. Nietzsches Umwertung der Mode ist sympto-
matisch für die Ambivalenzen und Paradoxa, die den modernen Diskurs über
Mode begleiten. Noch Le Corbusier echot im Wesentlichen Nietzsche, wenn
er die leere Frivolität der Frauenmode gegen den Anzug als Inbegriff der
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modernen Bekleidung setzt. Mode hat keine Zukunft; in einer endlich demo-
kratischen Gesellschaft wird sie überlebt sein (vgl. Bartlett 2010).

Der männliche, bürgerliche Männerkörper bleibt in bestimmter Negation
auf den Adel bezogen: er ist und scheint nicht – leer, heißt das jetzt. Unauf -
fällig, schmucklos, neutral, tritt alle Oberflächenverzierung hinter die abs-
trakt-idealisierende Konstruktion, den als solchen nicht in Erscheinung treten-
den Schnitt, die niemals sichtbare Unterfütterung zurück. Die schmucklose
Nüchternheit, die diszipliniert vollkommene Strenge, das Hervortreten einzig
der ‚Persönlichkeit‘ in ihrer ungeschminkten Wahrheit doppelt die bürgerliche
Ethik. In diesem Sinne ist der Anzug Anti-Mode (vgl. Hollander 1995: 31–45).
Die ‚constantia‘ der Person, die ihr Mäntelchen prinzipientreu nicht in den
Wind hängt, wird durch die Beständigkeit des Anzugs, der saisonal nur mini-
malen Variationen unterliegt, unterstrichen. Der Anzug konstituiert den Bürger
als Gegenstück des sich im Schein ergötzenden Aristokraten als natürlich,
authentisch Seienden. Mit Barthes gesprochen, konnotiert dieses Kleidungs -
stück nicht willkürlich wechselnde Künstlichkeit, also Mode, sondern reine
Zweckmäßigkeit, Funktionalität.2

Trotzdem hat der Anzug eine politisch ähnlich repräsentative Funktion, wie
es die ostentative Kleidung des Adels hatte: 

„Wenn der prächtige Krönungsmantel des Königs von einer Ordnung von Gottes Gnaden

zeugt, steht der schwarze, schlichte Dreiteiler des postrevolutionären Bürgertums für eine

Ordnung der Demokratie. Das streng metaphysische Element des Gottesgnadentums kann

und darf nicht fortbestehen, an seine Stelle tritt nun, in Abwesenheit eines transzendenten

Prinzips, die Apotheose eines säkularisierten bürgerlichen Körpers. Eine Abweichung von

dieser Ordnung und damit eine ,freie‘, und im Kern subversive Gestaltung der Garderobe ist

hier wie dort kaum möglich.“ (Weinelt 2012: 21) 

Denn wie der Körper der Adeligen die kosmische Ordnung des Gottesgnaden -
tums inkarniert, so der bürgerliche männliche Körper als Kollektivkörper den
Staatskörper, aus dem niemand heraussticht. Der männliche Anzug ist die
,conditio sine qua non‘ der Demokratie und das ,habit noir‘ sein einziger legi -
timer Ausdruck. Bürgerlich gibt er tagaus, tagein das Spektakel des Unspek -
takulären zum Besten: Rhetorik der authentischen A-Rhetorik.

Der Anzug individualisiert die Person, das Subjekt, indem er alles, was die
Aufmerksamkeit auf das Kleid lenken würde, unterbindet und damit allein das
Gesicht, ungeschminkt, in den Fokus rückt. Nicht aufzufallen, nicht herauszu-
fallen ist das Gesetz, unter dem der Anzug steht. Der geschlechtliche Körper
wird im Kollektiv aufgehoben. Der individuelle Körper wird durch die
Abstraktionsleistung des Schnitts und durch die durchgehende Uniformierung
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in einen Kollektivkörper eingebunden. Der Anzug nivelliert, neutralisiert, ega-
lisiert: kurz er ent-sinnlicht. Der einzelne Körper inkarniert die Institution: Er
tritt in seiner Besonderheit hinter sie zurück, geht in ihr auf. 

DIE FRAUENMODE DER MODERNE

Sehen wir uns jetzt wie im Zeitraffer die Entwicklung der Frauenmode an. Sie
ist – und das ist vielleicht das Ausschlaggebende – zum ersten eindeutig ana-
chronistisch: ein aristokratischer Überrest im bürgerlichen Zeitalter. Wie der
Adel ehedem stellen jetzt die Frauen – und nur noch die Frauen – ihre eroti-
schen Reize in den Vordergrund. Am schärfsten hat Adolf Loos das auf den
Punkt gebracht: Obszön grotesk, anachronistisch unreformierbar, hoffnungs-
los zurückgeblieben findet er die weibliche Mode, kurz, ein „gräßliches Kapi -
tel der Kulturgeschichte“ (Loos 1921: 129). Die „Damenmode“ – so Loos –
verstoße gegen sämtliche ästhetische Prinzipien der Moderne und sei nichts
weniger als ein ästhetisches Verbrechen. So schamlos wie skrupellos appellie-
re sie an das Tier im Mann. Aber das sei – Kulturkrankheit – eben leider nicht
mehr gesund, sondern pervers. Sonst wären die Menschen schlicht nackt.
Schuld an all diesem moralischen wie ästhetischen Elend, von dem man am
liebsten angeekelt die Augen abwenden möchte, sei die Geschlechterordnung
der Moderne. Die Frau wäre hier nichts für sich; im Gegensatz zu den
Männern habe sie das Recht auf freie Arbeit nicht erworben und sei dazu ver-
dammt, nichts als ein Geschöpf der Wollust des Mannes zu sein. Solange
Frauen nicht mit Männern auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren können, son-
dern um Männer konkurrieren müssen, seien alle hoffnungslos naiven Ver -
suche, die Frauenkleider nach den modernen Kunstprinzipien zu reformieren,
zum Scheitern verurteilt. Ist der Motor der Männerkleidung die Distinktion,
dann der der Frauenkleidung die wechselnden perversen sinnlichen Vorlieben
der Männer. Nach dem Masochismus die Pädophilie: von der Domina zur
Kindfrau. 

So streng wie zu seiner Zeit, meint Loos, hat die Mode die Geschlechter nie
geteilt. Denn während es in der männlichen Mode nur darum gehe, im Herzen
der Kultur in der kulturell bestimmenden Schicht um keinen Preis aufzufallen,
müsse es den Frauen darum gehen, den Männern ins Auge zu stechen. Wäh -
rend er sich chamäleonartig an die Umwelt anpasst und durch seine Kleidung
nichts als strikteste Normenkonformität ausdrückt, wird sie zum Lockvogel.
Den Weg in die Moderne, den die Männer schon lange in die Selbst -
bestimmung gegangen sind, können die Frauen erst gehen, wenn auch sie alles
bloß Ornamentale abgelegt haben. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, auch
wenn die Radfahrerin – zwar noch berockt, nicht bein-, aber doch immerhin
fußfrei – die Richtung weist. Diese weibliche Emanzipation beschwört Loos
mit lyrischer Intensität: 
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„Nicht mehr die durch den Appell an die Sinnlichkeit, sondern die durch Arbeit erworbene

wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau wird eine Gleichstellung mit dem Manne hervor -

rufen. Wert oder Unwert der Frau wird nicht durch den Wechsel der Sinnlichkeit fallen oder

steigen. Dann werden Samt und Seide, Blumen und Bänder, Federn und Farben ihre Wir -

kung versagen. Sie werden verschwinden.“ (Loos 1921: 132)

Modedämmerung von Nietzsche bis Loos, ein Kapitel, das es endlich hinter
sich zu lassen gilt auf dem Weg in eine emanzipierte, endlich moderne
Moderne. Und eben eine solche Modedämmerung sagt auch Veblen einer end-
lich republikanisch gleichen und gleichberechtigten Gesellschaft voraus. 

Thorstein Veblen schrieb seine Theory of the Leisure Class (1898), im
Deutschen etwas unglücklich mit Die Theorie der feinen Leute übersetzt, zur
selben Zeit in New York, als Loos in Wien von weiblicher Emanzipation und
dem Ende der Mode, wie wir sie kennen, träumte. Nach Veblen gibt es nur
eine modische Klasse. Innerhalb dieser Klasse trennt die Mode die Geschlech -
ter aufs Schärfste. Stellvertretende Zurschaustellung, „vicarious display“, ist
für Veblen das entscheidende Moment. Veblen sieht die „leisure class“ de
facto als die Klasse, die das Erbe der Aristokratie angetreten hat, unproduktiv,
parasitär und eitel nur mit Selbstdarstellung beschäftigt. Alles, was diese
Klasse tut, ist „conspicuous consumption“. Dieser Konsum, der völlig über-
flüssig scheint, ist dazu da, Status und Prestige zu gewinnen. Adorno formu-
liert: „Die kulturelle Wende gegen den Utilitarismus geschieht nur um des
unmittelbarsten Utilitarismus willen.“ (Adorno 1997: 73) Mode ist natürlich
ein bevorzugtes Feld dieses Aufgebens. Die Modernen benehmen sich dabei
genauso barbarisch und gleichzeitig dekadent wie die ,Wilden‘. 

Anfang des 20. Jahrhunderts paradiert der Industriekapitän mit seiner auf-
getakelten Ehefrau, auch ‚trophy wife‘ genannt, so auf der 5th Avenue wie der
Kwakiutl-Häuptling, der seine Kriegstrophäen im Triumphzug vorführt. Die
Ehefrau ist die erste Dienerin des Haushaltes, eine Luxussklavin, die bis ins
Fleisch hinein als Eigentum ihres Mannes gezeichnet ist. In ihren unbequemen
Kleidern (‚corset‘, ,cul de Paris‘) führt sie öffentlich vor, dass sie nicht arbei-
ten kann und standesgemäß unterhalten werden muss. Die finanzielle Potenz
des Haushaltes muss sie im schnellen Wechsel und exorbitanten Luxus ihrer
Kleider vorführen. Indem sie den Reichtum des Hauses vorführt, garantiert sie
seine Kreditwürdigkeit. Sie ist, schreibt Veblen, die „mobilia“ des Hausherren,
wie eine Luxusjacht, ein Maserati etc. (vgl. Veblen 1924).

Schon zwanzig Jahre früher hat Émile Zola etwa in der Jagdbeute diese
Verdinglichung der Frauen als bestes Statussymbol des Haushaltes beschrie-
ben. Als Renée, die Frau eines Immobilienmoguls, in einem atemberaubenden
Nude-Spitzenkleid von Worth erscheint, das sie zu einer fast nackten Preziose
macht, steigen die schon gefährlich abrutschenden Aktien ihres Mannes steil
an (vgl. Zola 2003).

Fasst man diese modernen Positionen, die Positionen, die eine moderne
Ästhetik und eine republikanische Politik der Gleichheit vertreten, zusammen,
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so ist nur der Anzug modern. Mode, mit Weiblichkeit synonym geworden, ist
erstens anachronistisch, ein aristokratisch-postfeudaler Überhang in die bür-
gerlich-republikanische Zeit. Das ist zunächst überraschend, weil Mode schon
etymologisch mit der Moderne zusammenhängt und immer mit den Avant -
gardebewegungen assoziiert worden ist. Der beherrschende Diskurs der
Moderne jedenfalls sieht die Mode als eine Art orientalische Kolonie, als das
Andere der westlichen Moderne, etwas, das so barbarisch wie dekadent ist,
tyrannisch und versklavend, ein so verschwenderischer wie ruinöser Kult des
Erotischen, eine überflüssige Arabeske. Im Herzen des Abendlandes steht
Mode als Antithese einer endlich modernen Moderne. Deswegen hofft man
auf den Untergang der Mode und beschwört eine Modedämmerung. 

HYPER-EROTISIERUNG DES WEIBLICHEN KÖRPERS

Wir finden im Diskurs der Moderne grob gesagt zwei Arten, die Funktion der
Mode zu beschreiben; beide kann man unter den Nenner des ,Fetischismus‘
fassen – ein Wort portugiesischen Ursprungs, das die Kolonialherren benutz-
ten, um die völlig unaufgeklärten, abergläubischen Praktiken der ,Wilden‘ zu
diffamieren. Der eine Fetischismus ist eher marxistischer, der andere eher
freudscher Prägung. Erstens: In postaristokratischen, noch nicht völlig repu-
blikanischen Gesellschaften verdinglichen die Frauen sich entweder zum
Sexobjekt oder zum Statussymbol. Sie verwandeln sich in supergestylte, phan-
tastisch hergerichtete, künstlich gemachte Luxusgüter – nichts könnte die
Funktion des Fetischs schöner erfüllen. Zweitens: Der republikanische,
moderne Mann, der auf direkte phallische Zurschaustellung verzichten muss,
um das Monopol seines Geschlechtes auf politische, finanzielle und intellektu-
elle Alleinherrschaft zu behaupten, stellt seine Frau stellvertretend zur Schau.
Ihr ganzer, kunstvoll und künstlich zurechtgemachter Körper wird zu einem
Fetisch. Der Mann spaziert so gewissermaßen mit einem Superdildo herum.
Das ist umso ‚kastrierender‘ für sie, denn ihre öffentliche Zurschaustellung als
Objekt der Begierde schließt sie umso effektiver von allen öffentlichen
Ämtern aus. Und dann fließen beide Fetischismen doch wieder zusammen:
Weiblichkeit ist eine Ware und die Ware ist weiblich (vgl. Vinken 1995).

Neben diesem dysphorischen Modediskurs gibt es aber noch einen euphori-
schen, und den wollen wir zur Probe einmal nicht gleich als falsches
Bewusstsein verdammen. Schließlich ist es deutlich nicht zu einem Verdäm -
mern der Mode gekommen; sie ist vielleicht so ‚à la mode‘ wie nie. In diesem
euphorischen Modediskurs wird nicht von Verdinglichung und Fetischisierung
erzählt, sondern eine Geschichte von Kühnheit, Selbstbestimmung, Freiheit.
Sehen wir uns diese Geschichte an. 

Das bestimmende Prinzip der weiblichen Mode in der Moderne ist die sys-
tematische Übertragung von Männerkleidern in Frauenkleider. Chanel, eine
der Pionierinnen der neuen, endlich modernen Frau, hat das auf den Punkt
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gebracht: „Mein Leben lang habe ich nichts getan, als Männerkleider Stück
für Stück in Frauenkleider zu übersetzen.“ (Parinaud 1981: 212, zitiert nach
Steele 1991: 41) Die Übertragung also des Prinzips des modernen Herren -
anzugs auf die Damenmode – das macht Damenmode modern. Dabei verän-
derte sich vor allen Dingen die ‚allure‘ des weiblichen Körpers. Wie schon
Poiret gab Chanel, wie in der Männerkleidung üblich, jegliche Korsettierung
auf. Aus dreidimensionalen wurden zweidimensionale Kleider. Sport und
Gymnastik wurden so wichtig wie vielleicht nie zuvor. Man war jetzt nicht
mehr behütet, sondern leicht gebräunt. Die Haare wurden kurz und offen
getragen. Der erotische Fokus verlagerte sich vom Busen auf den Po. Die
Metamorphose von Fleisch in Silhouette, von raumgreifender Oberfläche in
Bewegung – das ist vielleicht die beste Beschreibung für die Entwicklung der
weiblichen Mode. Aus einer eher statisch-üppigen Drei- wird eine bewegte,
schlankschnelle Zwei-Dimensionalität. Die Garçonne ist geboren. Trotzdem
passierte diese Übertragung mit einem entscheidenden Unterschied, für den
Chanel selbst blind gewesen sein mag – und der uns zu den neuen Beinen der
Frauen und an unseren Anfang zurückbringt. 

Nehmen wir das ‚Kleine Schwarze‘, das immer als Beispiel für diese Über-
tragung des Männlichen auf das Weibliche herangezogen wird. Im Kleinen
Schwarzen wird wie im Anzug das Gesicht betont. Nicht das Kleid lenkt die
Aufmerksamkeit auf sich, sondern die Person. Aber anders als der Anzug sorgt
das Kleine Schwarze für eine messerscharfe Silhouette. 

Das grundlegende Prinzip der Herrenmode hat Chanel bei der Übertragung
in die Damenmode nicht übertragen: nämlich das Sich-Auflösen des Körpers
im Kollektiv, das Verschleifen der konturierten Silhouette durch den moder-
nen Anzug. Den Schritt zur uniformierenden Kollektivierung, den der
Herrenanzug leistet, ist sie nicht mitgegangen. Und eben dies – Uniformie -
rung, Indifferenz als Distinktionsmerkmal, Egalisierung, Aufheben des indi -
viduellen Körpers in einem Kollektivkörper, was von Nietzsche bis Loos als
das Merkmal der Moderne hervorgehoben wird – tut die Mode von Chanel
nicht. Chanel hat die Frauen wie Dandys angezogen, die man bisweilen witzig
als Männer beschrieben hat, deren einzige Lebensaufgabe es sei, Kleider zu
tragen.

Was also tatsächlich in der Mode der Moderne passiert ist, ist weniger
einem Konzept von Unisex geschuldet als die Übertragung der männlichen
erotischen Zone in die Frauenkleidung. Denn Hosen und immer kürzer wer-
dende Röcke zeigen zum ersten Mal, was die aristokratische Herrenmode ver-
führerisch zur Schau stellte, die Damenmode bis dahin aber streng verbarg:
Beine nämlich. Der Minirock zeigt sie bis zum Schritt und in den Hosen zeich-
nen sich Schenkel und Po ab. 

Die Unisexmode ist so alles andere als Unisex. Sie profiliert im Gegenteil
gerade das, was die Geschlechter trennt: Denn während die Männer im bür-
gerlichen Zeitalter ihren Körper nicht mehr erotisch zur Schau stellen, defi-
niert sich die weibliche und ausschließlich die weibliche Rolle darüber, dass
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sie eben dies tut. Der vermeintliche Unisex führt also – unter falscher Flagge
gewissermaßen – zu einer Verschärfung des Gegensatzes Mann/Frau. Anders
gesagt, führt der Unisex von den Zehenspitzen bis zu den jetzt offen getrage-
nen Haarlocken zu einer durchgehenden Erotisierung des weiblichen Körpers.
Unter der falschen Flagge des Unisex wurde also eine Hyper-Erotisierung des
weiblichen Körpers erreicht. Das Korsett fiel nur weg, um den nackten Busen
unter einer Crêpe-de-Chine-Bluse durchschimmern zu lassen. 

Weniger als das Was wurde das Wie aus der vormodernen Herrenmode
übertragen: die phallische Ostentation, das schamlose Herzeigen, die ganz
offene Inszenierung der körperlichen Stärke und Schönheit, seines Könnens,
seiner Fähigkeit – all das, worauf der moderne Mann im Interesse seiner
Machterhaltung verzichten musste. Das männliche ‚Showing-off‘, das Para -
dieren von Männlichkeit, die ‚allure‘ wurde angeeignet. Bei der Oscar-Verlei -
hung 2012 zeigte Angelina Jolie ihre schönen, leicht gebräunten, trainierten
Beine mit derselben Theatralität, mit der Ludwig XIV. – der ja Sonnenkönig
hieß, weil er den Apollon als phantastischer Ballett-Tänzer getanzt hatte –
seine makellosen Beine bis zum Schritt in glänzenden Seidenstrümpfen auf
seinem offiziellen Portrait von Rigaud ausweist (vgl. Kraß 2006). Das parado-
xe, prä-revolutionäre Prinzip der weiblichen Mode – nämlich das verschlei-
ernde Zeigen, die Scham – wird in der weiblichen Mode der Moderne durch
ostentatives Zeigen ersetzt, das ehemals Privileg der Männer und vor allen
Dingen der waffentragenden Männer war. Deshalb ist die weibliche Mode
ohne militärische Anleihen wie Camouflage, hohe Absätze3 und Trenchcoats
nicht zu denken (vgl. Oláh 2011). Wie die Männer vor der Revolution zeigen
jetzt die Frauen fast aggressiv einen Körper, der schön, weil fähig ist: einen
Körper, der den öffentlichen Raum erobern kann, der Tennis spielen, skifah-
ren, rennen, und, wenn es hart auf hart kommt, töten kann. Die Kühnheit, die
eine rauchende, kurzhaarige Marlene Dietrich etwa im Smoking hat, verdankt
sich diesem phallischen Zeigen. Solche Frauen werden nicht Beute des männ-
lichen Blicks – sie stechen ihm eher in die Augen. Souverän stehen sie für sich
selbst. In der Mode der Moderne geht es sicher um Fetischisierung und
Verdinglichung; vor allen Dingen aber geht es um den sehr männlichen Traum
einer endlich phallischen Frau. In jedem Fall aber entspricht auch diese Mode
nicht der modernen Ästhetik. 
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3 Diese kommen aus der persischen Kavallerie und hielten den Reiter im Bügel, während er
gleichzeitig Bogenschießen konnte, und waren mit den roten Sohlen Privileg der fran -
zösischen Aristokratie.



DER MÄNNLICHE KÖRPER ALS ORNAMENT

Gleichzeitig ist die Mode dem Prinzip des Anzugs, dem ikonischen Klei -
dungs  stück der bürgerlichen Demokratien, in den letzten zwanzig Jahren mas-
siv zu Leibe gerückt. Wurden bisher männliche Prinzipien in die weibliche
Mode übertragen, so werden darin Prinzipien weiblicher Mode in die männli-
che übertragen. Ostentativ nämlich gibt es bei den Herrenschneidern eine
Entwicklung, die den Körper, abstrahiert zur Linie, betont, und damit auf ein
weibliches, vorbürgerliches Prinzip zurückgreift. Pierre Cardin mit seinen
enganliegenden Bleistiftanzügen war Vorreiter. Das ‚unkonstruierte Jackett‘
von Armani, gerne auch aus irgendeinem Missverständnis heraus das ,dekon-
struierte Jackett‘ genannt, war ein wichtiger Schritt in dieser Entwicklung. Ein
Meilenstein auch die ganz schmal geschnittenen Anzüge von Mugler, die fast
wie Ballettkleidung wirkten. Boss’ kleine schwarze Anzüge gehen in dieselbe
Richtung. Tom Fords Anzüge saßen wie angegossen. Die neue, schmale Linie
von Helmut Lang und jetzt von Raf Simons für Jil Sander ist die Vollendung
dieses Stilprinzips. Als androgyn werden diese Anzüge oft bezeichnet, als
Mode für knabenhafte Männer. Diesem neuen Männertyp eignet etwas ganz
Unmännliches, Nicht-Phallisches, ja A-Sexuelles, sodass die übliche Distink -
tion schwul/hetero nicht greift. Es ist eher ein Narziss-Typ, der steril-liebesun-
willig in sich selbst abgeschlossen, fasziniert gefangen ist. Er stellt einen
Jüngling aus, der nicht zum Mann reift und etwas Jungfräuliches hat, ohne
unschuldig zu sein. Das Pendant zu diesem neuen Mann war vielleicht die
Lesbierin des 19. Jahrhunderts. An der extremen Schlankheit des Körpers haf-
tet etwas Asketisches. Eben diese extreme Schlankheit treibt der neue Anzug
hervor. Diese Form der raffinierten Silhouettierung, die scherenschnittartig die
Biegsamkeit des Körpers, seine auf die Linie gebrachte Körperlichkeit betont,
übersteigt das Funktionale. Hier geht es nicht um Funktion, sondern um
Ästhetik, die Funktion nur noch als Zitat mitführt. Sie lassen den ganzen
Körper in der Abstraktion zum Ornament werden. Insofern ist hier ein, ja viel-
leicht ‚das‘ Moment der weiblichen Mode par excellence, die Ästhetisierung
des Körpers nämlich und sein Hervortreiben durch Mode, in die Männermode
gewandert. 

Ahnen dieser Anzüge sind die Mods, eine englische Jugendkultur der 1960er
Jahre. Dass alles Neue, wirklich Revolutionierende aus dem klassischen Land
der Dandys kommt, kann nicht verwundern. Das Interessante an den Mods war
nun, ‚that they did not dress down, but that they dressed up‘. Und auch das ver-
band sie mit den Dandys, die als ‚snobs‘, als nicht adelige Männer, ihrem
Körper so viel ostentative Aufmerksamkeit schenkten, wie das nur dem Adel
und nach der Revolution den Frauen vergönnt war. Als Arbeiterkinder oder aus
dem Kleinbürgertum stammend, als Söhne der ‚lower class‘ oder ‚lower middle
class‘, zogen die Mods in einer Art Klassentravestie die Uniform der Groß -
bourgeoisie, des Geldadels an: tadellos sitzende, maß geschneiderte Anzüge.
Sie warfen sich groß in Schale. Man denke an David Bowie. 
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Aber was passierte mit dem Anzug in dieser Klassentravestie? Blieb er ein-
fach der Anzug? Alle Modekritikerinnen heben beim Beschreiben der neueren
Kollektionen dasselbe hervor: eine im wahrsten Sinne des Wortes ,unpassen-
de‘ Körperlichkeit. So urteilt Ingrid Loschek über Helmut Lang: „enge
Hüfthosen, Mäntel und Jacken, so eng am Körper liegend, als wären sie zu
klein“ (Loschek 2002: 123), und über Tom Ford, der als Herrenschneider
angefangen hatte: „Hosen aus Stretchsatin, die drei Nummern zu klein wirk-
ten“ (Loschek 2002: 94). Der klassische Topos wird angeführt, der das
Geheimnis weiblicher Mode, wenn nicht das Geheimnis des weiblichen Ge -
schlechtes im Ganzen ausmacht: „Die Unverfrorenheit des Nichts.“ (Loschek
2002: 123) Solche Schnitte waren natürlich in dem üblichen Material – Tweed,
Wolle, Cord, Leinen – gar nicht mehr zu machen und setzten auf neue, synthe-
tische Stretchmischungen. 

Tatsächlich wurde der männliche Körper in seiner strikten Reduktion auf
die Linie zum Ornament. Und so war es ironischerweise Helmut Lang, der ja
gerne immer wieder zur Unterstreichung seines Minimalismus auf Adolf Loos
als seine Inspiration verwies – Das Ornament als Verbrechen –, der die
Funktion nur noch scheinbar in den Mittelpunkt rückte, de facto die Mode auf
einen rein ornamentalen Charakter gebracht hat: eine Arabeske, abstrakte
Bewegung im Raum. 

Damit ist die Männermode de facto dem Prinzip der Frauenmode, dem
Prinzip des Ornamentalen nämlich, das allerdings minimalistisch abstrakt auf
die Linie reduziert wird, gefolgt. Und erst, als das passiert war, konnte die
Frauenmode, ohne sich männlich zu verkleiden, eben diesen neuen Männer -
anzug wie das Kleine Schwarze tragen. So gesehen und so verstanden liegt
minimalistischer Unisex, jetzt allerdings wirklich sexy, weil nämlich auf einer
Übertragung eines weiblichen Prinzips in die Herrenmode beruhend, im
Trend. Ostentativ darf der Körper jetzt für beide Geschlechter nur um den
Preis seiner Reduktion auf eine schmieg- und biegsame Linie ins Licht, in den
Vordergrund gerückt werden. Seine Funktionalität ist dabei nur noch
Deckmantel für die Arabeske der Moderne. 
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