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selspiel des Bildes als »notorisch Vieldeutigem« mit additiven Begleittexten. - Rüdiger 
Zymner (Wuppertal) präsentierte vor dem Hintergrund der Geschichts- und Kulturrela
tivität von Ästhetik als Zeichensystem den Versuch naturalistischer Begründungen 
einer universalen Ästhetik und erörterte den Weg vom evolutionären Determinismus 
hin zu Fragen der Funktionen von Kunst. - Carolin Fischer (Potsdam) beleuchtete die 
Polyvalenz des Stimmungs-Begriffs im Deutschen vor dem Hintergrund seiner Ent
wicklung bei Kant, Schiller und Wilhelm v. Humboldt und schlug vor, ihn als univer
selle Ästhetische Kategorie zu rehabilitieren. - Timo Günther (Berlin) verortete einen 
universalästhetischen Aspekt von Kunst und Literatur im wechselseitigen Anteil von 
Faktizität und Fiktionalität und thematisierte unter Rückgriff auf Ricceur das reziproke 
Verhältnis von faktualem Bericht und Ästhetisierung am Beispiel von Jonathan Littells 
Die Wohlgesinnten. - Einer analogen Problematik widmete sich Maria Oikonomou 
(M ünchcn), indem sie anhand von Victor Berards und Frederic Boissonas' Album 
O{b':,:,cm zeigte, wie sich die üpazit;it der den Fotos Boissonas' eingeschriebenen Eigen
ästhetik dem dokumentarisch-filktischen Anspruch Berards entgegenläuft. -- Die ein
zelnen Beiträge der 14. DGAVL-Tagung werden in Kürze in einem umfassenden Ta
gungsband veröffentlicht. 

Rainer Karczewski, Stifan TetzlaJf 

Die Räume der Mode 
Internationale Tagung der Universität Potsdam 

Ku lturfo ru m Berlin, 5. bis 7. Mai 2010 

Die von Gertrud Lehnert (Potsdam) im Berliner Kulturforum ausgerichtete Tagung Die 
Räume der Mode (5.-7. Mai 2010) betrachtete aus kulturwissenschaftlicher und prakti
scher Perspektive das Wechselverhältnis von Mode und Raum. Dabei wurde der Frage 
nachgegangen, welche Räume die Mode braucht, nutzt, beeinflusst, zur Erscheinung 
bringt und schafft. Der Mode-Raum wurde folglich nicht nur im Sinne des absolutisti
schen Raumbegriffs als ein Behälter betrachtet, in welchem sich Modekleidung präsen
tiert oder zur Aufführung gebracht wird, vielmehr wurde fokussiert, inwiefern Mode
kleidung selbst auf verschiedene Weisen raumkonstituierend sein kann. Zudem stand 
immer wieder das Verhältnis von realen und virtuellen Räumen der Mode im Vorder
grund. 

Die Tagung wurde thematisch in fünf verschiedene Bereiche eingeteilt: 1. Räume 
der Aufführung, 2. Räume des Konsums, 3. Mediale Räume, 4. Mode im Museum und 
5. Mode als Raum. Mit dieser Einteilung wurde es möglich, nicht nur Modeexperten 
sondern auch Referenten aus modeentfernteren Disziplinen (z. B. Architektur, Litera
turwissenschaft) Raum für die Darstellung ihrer Perspektiven zu geben. 

Die Tagung regte gezielt den Austausch von Modewissenschaftler und Praktiker an, 
um theoretische Ansätze und praktische Erfahrungen in einen Dialog zu setzen, ohne 
den eine ernsthafte Beschäftigung mit Mode nur schwer möglich ist. Neben den sieb
zehn Vorträgen trugen eine Podiumsdiskussion mit acht Modepraktikern, eine Moden
schau von Studierenden der AMD HamburgjBeriin und ein vielfältiges Rahmenpro
gramm zu dieser Interaktion bei. Die Tagung erfolgte in Kooperation mit den Staatli-
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chen Museen zu Berlin, der Akademie fur Mode und Design Hamburg und dem 
Netzwerk mode textil e. V. und genoss das Interesse von 250 Besuchern und Pressever
tretern. 

Im ersten Tagungsabschnitt »Räume der Auffuhrung« kristallisierte sich heraus, wie 
sich die Bewegung von modischen Körpern konstitutiv auf den Raum auswirkt. Gleich
zeitig wurde deutlich, wie Mode in ihren Inszenierungsstrategien von kulturell kodier
ten Räumlichkeiten beeinflusst ist. Mode kann so als performativer Akt, d.h. als eine 
Handlung in Raum und Zeit, verstanden werden. So verdeutlichte Gabriele Brandstet
ter in ihrem Vortrag »Choreographie der Stoffe. Zu Transformationen von Körper
Raum« die Prozesshaftigkeit der Mode anhand der Tanzperformance »Parades and 
Changes« (Anna Halprin, 1965). Die nackten Körper der TänzerInnen wurden in 
tänzerischen Bewegungen an- und ausgezogen, mit herumliegendem Papier bedeckt 
oder auch mit aufgesammelten Müllobjekten in modische Körper-Skulpturen verwan
delt. 

Alicia Kühl (Potsdam) erörterte in ihrem Vortrag die Erschaffung ephemerer und 
fiktionaler Räume in Modenschauen als einen Aspekt ihrer Forschungen zur Disserta
tion mit dem Arbeitstitel »Modenschauen. Strategien der Inszenierung von Kleidern 
und Körpern im Raum«. 

Eine andere Art der Modepräsentation stellte Gertrud Lehnert am Beispiel des 
»Theatre de la Mode« (1945) vor. Als Simulakra des Lebendigen wurden 1946 an 60 cm 
großen Drahtpuppen die Modelle von 53 der berühmtesten Pariser Couturiers in Paris, 
den USA und in anderen Ländern präsentiert. Spannend erschien u. a., dass Miniatur
ausgaben modischer Körper als gespiegelte Selbstentwürfe wiederum nachzuahmende 
Vorbilder darstellten und so die wechselnde Projektionsbewegung von Modeentwür
fen, Idealen und Sehnsüchten sichtbar gemacht werden konnte. 

Im zweiten Tagungsabschnitt, der den »Räumen des Konsums« gewidmet war, 
wurde deutlich, dass trotz des künstlerischen Anspruchs der Mode diese immer auch 
Ware ist und damit den Strategien des Konsums unterworfen wird. In den ersten 
beiden Vorträgen von Anna-Brigitte Schlittler, Katharina Tietze (Zürich) und Uwe 
Lindemann (Bochum) wurde dem Gegensatz von Mode im privaten und öffentlichen 
Raum besondere Beachtung geschenkt. Lindemann fokussierte die Anfänge der Mode 
als Massenware seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert und stützte sich bei der Be
schreibung der Produktions- und Vorfuhrräume der Konfektionsfirmen, deren genaue
re Untersuchung er neben den Schwellenräumen des Schaufensters in den Mittelpunkt 
seiner Analyse stellte, vornehmlich auf literarische Quellen wie die Romane Konfektion 
(1932) von Werner Türk und Gustav Hochstetters Leute machen Kleider (1932). 

Im dritten Vortrag dieser Sektion ging der Architekt Arjan van der Bliek der Frage 
nach, inwiefern der Verkaufsraum das Erleben von Mode beeinflussen kann bzw. wie 
Architektur das Image einer Modemarke unterstützt und so essentiell fur die Werbe
strategie eines Labels ist. 

Im dritten Tagungsabschnitt »Mediale Räume« widmete man sich dem aktuellen 
Thema der schnellen und unmittelbaren medialen Verbreitung von Mode und der 
damit verbundenen >Demokratisierung< der High Fashion. Zudem wurden unterschied
liche Medien wie Internet, Fotografie sowie Text- und Bildquellen in ihrer Relevanz fur 
die Mode einander gegenübergestellt und in Zusammenhang gesetzt. Der Vortrag von 
Adelheid Rasche (Berlin) handelte beispielsweise >,von Sprach- und Bildräumen: Mode 
in Text- und Bildquellen«. Sie diskutierte dabei die drei Fragen »Wie kommt die Mode 
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in das Bild bzw. den Text?«, »Was gewinnt/verliert sie dort?« und »Wie kommt sie 
wieder aus dem Bild/Text?« 

Abschließend vertiefte die Podiumsdiskussion mit Modefotografen, Inhabern von 
realen und virtuellen (Online-)Läden, einer Bloggerin und einem Designer die Thema
tik der medialen Moderäume, indem darüber debattiert wurde, wie viel realer Mode
Raum trotz der zunehmenden Virtualisierung noch nötig, möglich und sinnvoll sei. 

Der vierte Teil der Tagung beschäftigte sich mit der »Mode im Museum«. Hier 
hatte man es nun - im Gegensatz zum kontrovers diskutierten Thema des virtuellen 
Raumes während der Podiumsdiskussion - wiederum mit greifbaren und (fast) allen 
Sinnen erfahrbaren Elementen der Modepräsentation zu tun. Gleichermaßen wurden 
sowohl historische als auch aktuelle Modeausstellungen angesprochen, sowie deren 
verschiedenen Inszenierungsstrategien erläutert. Christine Waidenschlager stellte das 
Konzept fur die Ausstellung der Modesammlung des Berliner Kunstgewerbemuseums 
vor; Amy de la Haye (London) präsentierte einige ihrer unzähligen Modeausstellungen 
(z.B. »Fashion & Fancy Dress: The Messel Family Dress Collection 1865-2005«, »Car
naby Street«). Ihre kuratorische Arbeit zeigte sich dabei als Geschichten erzählend, 
Detail fokussiert und persönliche Erinnerungen bewahrend, selbst wenn dies bedeu
tete, traditionellen Kurationsgrundsätzen wie Restaurationsvorgaben oder Schutzmaß
nahmen nicht vollständig entsprechen zu können. Kat ja Weise (Berlin) rundete mit 
ihrem Vortrag »Museen machen Mode. Die Inszenierung modischer Körper in Ausstel
lungen« den vierten Tagungsteil ab, indem sie sich vor allem aus rezeptiver Perspektive 
verschiedenen Modeausstellungen näherte. Weise erörterte vor allem das Verhältnis 
von Körper, Bewegung und Raum in der Inszenierung von Modeausstellungen. 

Der letzte, funfte Teil der Tagung beschäftigte sich mit der Mode als Raum, d.h. 
inwiefern Mode selbst einen Raum zwischen Körper und Außenwelt erschafft. Jacqueli
ne Otten (Zürich) sprach über japanische Moden; Petra Leutner (Hamburg) wagte 
einen Blick in die »Unheimlichen Räume des Rocks«. Zentral waren stets die Fragen, 
wie Stoffe in ihrer Funktion der Verhüllung des menschlichen Körpers Volumen schaf: 
fen, wie sich dieses Volumen als Raum deuten lässt und wie dieser Raum symbolisch 
aufgeladen wird. 

Der Aspekt der Räumlichkeit von Mode selbst wurde auch in der Modenschau der 
AMD Hamburg/Berlin, die im Rahmen der Tagung stattfand, sichtbar. Immer wieder 
wurde in den Kollektionen mit dem raumschaffenden Volumen der Stoffe gespielt und 
dieses deutlich herausgestellt (z. B. »White Manipulation«, Kollektion der Erstsemester
studierenden). 

Die Tagung Die Räume der Mode hat einen für die künftige Auseinandersetzung mit 
Mode wesentlichen neuen Raum fur die Zusammenarbeit von Theorie, Geschichte und 
Praxis eröffnet. Deutlich zeigte sich, inwiefern wissenschaftliche Diskursbildung und 
praktisch kreative Arbeit einander bedürfen, um kulturelle Prozesse voranzutreiben. 
Die Tagung hat zudem bewiesen, dass in der Auseinandersetzung mit Mode und 
Raum, diesen bei den Phänomenen menschlichen Handelns und kreativen Vermögens, 
ästhetische, identitätsbildende und gesellschaftliche Strategien unserer Kultur analysiert 
werden können. 

Alicia Kühl, Charlotte Silbermann 


