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Zu den Funktionen der Mode1

Von Hermann Bausinger

Volkskunde ist eine Wissenschaft mit nahezu unbegrenztem Gegenstandsbereich; 
Riehls vielzitierter „Rock-und-Kamisol“-Spruch umschrieb das weite Feld, auf dem 
dann ein Jahrhundert lang die Einzelheiten angehäuft wurden. Zu den verhältnis-
mässig wenigen Gegenständen unseres alltäglichen Lebens, die von der Volkskun-
de beharrlich ausgeschlossen wurden, gehört die Mode: sie, die durch kurzfristige 
Wandlungsprozesse charakterisiert ist, fügt sich nicht den Prinzipien der Dauer und 
der Beständigkeit, durch welche man die Volkskultur definiert sah. Auch die wis-
senschaftliche Arbeit und Sammeltätigkeit Robert Wildhabers galt nicht den bun-
ten Eintagsfliegen, der modischen Veränderung, sondern dem Festen, Soliden, dem 
traditionellen Bestand. 

Trotzdem meine ich, dass er dem Gegenstand dieser Skizze mit Nachsicht gegen-
übertreten wird. Nicht nur, weil die Mode weiblichen Geschlechts und im allge-
meinen nicht unansehnlich ist, sondern auch, weil eine Reihe objektiver Gründe 
die stärkere Berücksichtigung modischer Prozesse in der Volkskunde nahelegen. 
Ich stelle, andeutend freilich nur, drei solche Gründe heraus. Der erste kann an 
ein boshaftes Lichtenberg-Wort angehängt werden: „Die edle Einfalt in den Wer-
ken der Natur hat nur gar zu oft ihren Grund in der edeln Kurzsichtigkeit dessen, 
der sie beobachtet.“ Die detaillierten historischen Untersuchungen der letzten Jahre 
und Jahrzehnte haben, wenn sie in diesem Punkt vorurteilslos waren und Verände-
rungen nicht schnell in ruhende Dachbegriffe integrierten, das erstaunliche Aus-
mass und auch die erstaunliche Geschwindigkeit solcher Veränderungen deutlich 
gemacht. Vor allem aber, und dies ist ein zweiter Grund, geraten unsere Objekte 
in um so schnellere Bewegung, je mehr wir uns der Gegenwart nähern. Gilt schon 
für die ‚uralten‘ Bräuche, dass sie irgendwann doch einmal angefangen und sich 
in ihrer ersten Phase meistens ‚modisch‘ ausgebreitet haben, so steht die jüngere 
Entwicklung vollends im Zeichen von Innovation und rascher Diffusion. Schliess-
lich ist auch noch daran zu erinnern, dass die herkömmlichen Gegenstände des 
Faches selbst in beängstigender Weise zur Mode mutieren; Bauernschränke gibt es 
inzwischen – auch „echte“! – gewiss weit mehr in herrschaftlichen Wohnungen als 
in Bauernhäusern oder auch in volkskundlichen Museen. Auch dies ist ein Grund 
dafür, die Zurückhaltung gegenüber dem komplexen Phänomen aufzugeben und zu 
sehen, was es damit auf sich hat.

Freilich sind die Reserven gegenüber dem Thema Mode keine rein volkskundliche 
Besonderheit. Vor kurzem brachte der Kölner Soziologe René König ein Buch über 

1 Nachdruck aus: Schweizerisches Archiv für Volkskunde / Archives suisses des traditions po-
pulaires Bd. 68–69 (1972–1973), S. 22–32. – Wir danken Hermann Bausinger herzlich für 
die Genehmigung des Wiederabdrucks.

Hermann Bausinger: Zu den Funktionen der Mode. In: LiTheS. Zeitschrift für Literatur- 
und Theatersoziologie 9 (2016), Nr. 14:  Mode – Geschmack – Distinktion II, S. 7–15:  
http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html

http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html
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die Mode heraus, dem er den Untertitel gab: „Verständnisvolle Betrachtungen eines 
Soziologen“.2 Dies ist, für sich genommen, ein etwas kurioser Titel, denn Verständ-
nislosigkeit ist ja nicht gerade das, was man von der Wissenschaft erwartet. Ihren 
Sinn und ihren Stellenwert aber erhält diese Formulierung vor dem Hintergrund der 
zahllosen, sich durch die Jahrhunderte ziehenden Sittenpredigten gegen die Mode, 
die zwar fast immer ganz bestimmte zeitgenössische Moden aufs Korn nehmen, die 
aber im allgemeinen – ausdrücklich oder stillschweigend – die Überzeugung vertre-
ten, man könne der Mode überhaupt entgehen. Ein positiver Leitbegriff in all diesen 
Abhandlungen wider die Mode ist deshalb das „Natürliche“, das dem Überfrem-
deten, Ungesunden, Willkürlichen und Verrückten aller Modetorheit entgegenge-
stellt wird; und erst im Rückblick wird deutlich, dass das von den Modegegnern 
Empfohlene höchstens natürlicher, nicht aber natürlich war. Dass die Natürlichkeit 
des Menschen, nach einem Wort von Arnold Gehlen, seine Künstlichkeit ist, wird 
oft gerade dort deutlich, wo der Mensch zu seinem Naturzustand zurückzukehren 
glaubt – auch die Nudisten vertreten eine modische Reformbewegung. Das Gefühl 
der Natürlichkeit, ja Natur selbst ist konfektioniert, unterliegt den Einwirkungen 
der Mode.

Man könnte freilich einwenden, dass all dies ja doch nur auf die allgemeine Fest-
stellung hinauslaufe, dass der Mensch stets in geschichtlich gewordenen und sozial 
vermittelten Zuständen lebt, dass aber eine solche Feststellung in ihrer Allgemein-
heit das konkrete Phänomen der Moden verfehle. In der Tat war es in früheren 
Jahrhunderten so unbegründet nicht, wenn mit der Möglichkeit eines Daseins ohne 
Mode gerechnet wurde. Wenn im Begriff der Mode das Moment verhältnismässig 
kurzfristiger Geltung enthalten ist, dann lebte bis ins 19. Jahrhundert hinein sicher-
lich der grösste Teil unserer Bevölkerung ohne Mode oder doch nicht unter dem 
ständigen, unabweisbaren Diktat von Moden. Dies gilt nicht nur für die Normen 
der Kleidung, sondern auch für alle anderen Normen: nur in den obersten Schich-
ten gab es die Etikette und den Spielraum, welche beide die Mode kennzeichnen, 
während in den breiten unteren Schichten Armut, Abhängigkeit und die Macht der 
Traditionen relativ feste Dauernormen begründeten.

Insofern hat es durchaus einen gewissen Sinn, wenn für frühere Jahrhunderte zwi-
schen Tracht und modischer Kleidung unterschieden wird. Dabei darf jedoch nicht 
übersehen werden, dass es recht intensive Verbindungen zwischen den beiden Be-
reichen gibt (Mode war starrer, Tracht veränderlicher, als gemeinhin angenommen 
wird) und dass die analytische Trennung zwischen den beiden Blöcken im konkre-
ten Fall immer wieder gefährdet ist – bei der Kleidung, die sich im Patriziat unserer 
Städte herausbildete, lässt sich mit guten Gründen mit den Begriffen Mode oder 
Tracht operieren. Vor allem aber wäre es falsch, den Gegensatz zwischen Tracht 
und Mode bis in die Gegenwart fortzuschreiben, die heutigen Formen der Tracht 

2 Vgl. hierzu René König: Macht und Reiz der Mode. Verständnisvolle Betrachtungen eines 
Soziologen. Düsseldorf; Wien: Econ 1971.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html
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und des Tracht-Tragens also in jenen Bereich des relativ Unverrückbaren einzuglie-
dern. Tracht ist gerade nicht mehr das selbstverständlich Tradierte – diese Selbst-
verständlichkeit und insoweit „Natürlichkeit“ kommt eher der modischen Kleidung 
zu; Tracht dagegen ist etwas ganz bewusst Gepflegtes, das einen bestimmten Stel-
lenwert im Kulturgefüge hat. Tracht demonstriert Tradition, und zwar auf mög-
lichst malerische Weise. Spätestens Ende des 19. Jahrhunderts wird die Tracht als 
pittoresker Gegenstand entdeckt. In Tübingen holte damals der Photograph Sinner 
die Bauern aus der Umgebung am Sonntag in sein Atelier, und die von ihm kolo-
rierten Postkarten gingen in alle Welt. Diesem Beispiel könnten sehr viele andere 
aus der Trachtenmalerei angefügt werden; sie stand am Anfang einer Bewegung, 
die inzwischen zur Kenntlichkeit entstellt ist: im Gutachtal kassierten in den letzten 
Jahren diejenigen Mädchen, die noch im Bollenhut und in der malerischen Tracht 
zur Kirche gingen, Sonntag für Sonntag fünf Mark – im Dienst vermeintlich ur-
tümlicher Tradition, im Dienste des Fremdenverkehrs. Sieht man diesen Vorgang 
im weiteren Horizont, dann liegt er auf einer Linie mit der Tatsache, dass mehr 
und mehr Trachtenelemente in die modische Konfektion übergegangen sind. Vor 
einigen Jahren präsentierte eine große Schuhfirma den Slogan: „Trachtenlook genau 
im Modetrend“ –, und dies trifft in ganz ähnlicher Weise auch für die Bauernmöbel 
und für andere rustikale Erscheinungen zu.

Antimode – so könnte man aus diesen Überlegungen und Beobachtungen folgern – 
ist also nichts anderes als der dialektische Gegenschlag innerhalb eines modischen 
Prozesses, „Antimode als Mode“. In der Tat lässt sich dieser Aspekt auch dort noch 
rechtfertigen, wo es nicht nur um subjektiv spielerische oder doch objektiv unbe-
deutende Ausweichmanöver ins Altmodische geht, sondern um sehr viel virulentere 
„Kontrakulturen“. Jost Hermand hat dies jüngst in einem Essay über die Gegenwelt 
der Hippies, der Gammler usw. herausgestellt: Ihre Demonstration des Unordentli-
chen ist dialektisch der Proklamation von Ordnung und Sauberkeit verbunden; ihr 
Bekenntnis zum Ungewaschenen antwortet dem „Weissen Riesen“, dem ins Über-
dimensionale gesteigerten neurotischen Waschzwang.3 Man könnte hinzufügen, 
dass bezeichnenderweise auffallende Elemente dieser Gegenkultur sehr schnell der 
herrschenden Mode einverleibt wurden. Buschhemd und Blue Jeans, noch vor der 
Hippiezeit am Anfang revoltierender Jugendgruppen stehend, bildeten gleichzeitig 
auch die Anfänge der Freizeitmode; Drahtschmuck ist inzwischen vielfach in den 
allgemeinen Modeschmuck integriert; das wirre Haar kehrt wieder im mehr oder 
weniger gepflegten Afrolook – und ähnliche Zusammenhänge könnten bei Posters, 
bei Protestsongs und bei den ursprünglich gleichfalls protestlerischen „Buttons“ (den 
Ansteckknöpfen mit aufgemalten Sprüchen) nachgewiesen werden. Ja man könnte 
noch einen Schritt weitergehen und behaupten, dass allein schon die Herausbildung 
solcher gemeinsamer Zeichen und Attribute darauf hinweist, dass mit gutem Recht 
von einer Hippie-Mode gesprochen werden kann. Die Uniformierung – Uniformie-

3 Vgl. hierzu Jost Hermand: Stänker und Weismacher. Zur Dialektik eines Affekts. Stuttgart: 
Metzler 1971. (= Texte Metzler. 18.)
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rung etwa durch Haartracht oder Modeschmuck – ist bei allem Bekenntnis zum 
Individuellen Zeichen eines Zusammenschlusses, der mindestens auch modischen 
Charakter hat. 

Diese Feststellung fordert allerdings nicht nur – ganz am Ende – eine ergänzende 
Korrektur, sondern zunächst einmal eine Erklärung. Bei oberflächlicher Betrach-
tung scheint ja doch das Stichwort Uniformierung dem Begriff der Mode direkt 
entgegengesetzt. Liest man in den kritischen Abhandlungen über die Mode, so ist 
fast stets von Veränderungen die Rede, von der „Hast des Modewechsels“, der „im-
mer neuen Wüterei der Mode“, der „ewigen Wiederkehr des Neuen“. Die Verände-
rung, der rasche Wechsel, scheint demnach die zentrale Funktion der Mode zu sein. 
In Wirklichkeit aber handelt es sich um eine wichtige Bedingung der Mode, wel-
che zwar deren sämtliche Funktionen prägt und mitbestimmt, nicht aber um eine 
Funktion in sich. Dagegen gehört jene Uniformierung zu den wichtigsten Funk-
tionen der Mode überhaupt; etwas abschwächend könnte man von der Abzeichen-
funktion sprechen. 

In der Literatur über die Mode herrscht Einvernehmen darüber, dass die Moden 
früher die oberen Schichten oder Stände von den nächstfolgenden abgrenzten; ging 
eine Mode erst einmal auf andere Schichten über, so musste eine neue Mode entwi-
ckelt, ein neues Abzeichen gefunden werden. Diese Bewegung gibt es, auch wenn 
die treffliche Charakterisierung durch den Rechtshistoriker Jhering von der „Hetz-
jagd der Standeseitelkeit“ inzwischen überholt ist, noch immer. Auch in unserer Ge-
sellschaft bietet die Mode – und zwar nicht nur die Kleidermode, sondern jede Form 
des modischen Konsums – die Möglichkeit, die Zugehörigkeit zu einem bestimmten 
Kreis, einer bestimmten Gruppe anzudeuten. Dies gilt im Hinblick auf die sozia- 
len Schichten, so wenig diese im einzelnen definierbar sein mögen; es gilt aber auch 
im Blick auf andere Gruppierungen wie die Jugend, die heute ein ganz wesentlicher 
Ausgangspunkt für Moden ist, die sich von hier aus über die ganze Gesellschaft 
verbreiten. Die Jugendlichen bleiben so lange bei einer Mode, bis die anfängliche 
Barriere von den anderen übersprungen wird: von der Maximode wird gesagt, dass 
sie in der Londoner Carnaby-Street aufkam, als der Mini allmählich von immer 
mehr Leuten über dreissig getragen wurde, denen man bekanntlich nicht trauen 
soll. Die Maximode wurde dann – auch sie freilich nur vorübergehend – zum neuen 
Zeichen der Gruppenzugehörigkeit. 

Mit dieser Abzeichenfunktion hängt eng eine zweite Funktion zusammen. Der 
Mensch unserer Gesellschaft braucht das Angebot einer gewissen Uniformität ge-
rade deshalb, weil er keineswegs mehr in einer einigermassen einheitlich erfahre-
nen Welt lebt. Was man schlagwortartig als Pluralisierung der Normen bezeichnet, 
hat den Einzelnen vielfach in eine grosse Verhaltens- und Erwartungsunsicherheit 
gestürzt. In diesem Wirbel aber gibt die Mode, so sehr man sie selber als Wirbel 
bezeichnen muss, einige Sicherheit – Sicherheit, die zwar nur kurzfristig, aber ver-
bindlich ist. Im Idealfall gibt sie dem Einzelnen einen Spielraum für seine persön-

http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html
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lichen Ausdrucksmöglichkeiten, ohne dass er dabei ständig mit der übrigen Gesell-
schaft zusammenstösst. Im Normalfall bewirkt sie wenigstens eine feste Lenkung 
des Verhaltens in alltäglichen Situationen, auch und gerade dort, wo dies Verhalten 
von Normen abweicht, die im ganzen noch gültig sind. Dies könnte leicht nachge-
wiesen werden am Beispiel der Sexualnormen, die sich im Verlauf der letzten Jahre 
durch modisch genormte Normverstösse zumindest geringfügig verschoben haben. 
Es könnte aber auch gezeigt werden (und hier wird deutlich, dass diese Funktion 
keineswegs nur positiv zu beurteilen ist) an der oft beachtlichen Sicherheit, mit der 
Heiratskandidaten die und nur die Wohnungseinrichtung kaufen – die nach ein 
paar Jahren in vielen Fällen hoffnungslos aus der Mode ist. 

Dies hängt zusammen mit einer dritten Funktion: die Erscheinung der Mode be-
deutet öfters eine Art Innovationsruck. Wo den Argumenten – und zwar vernünf-
tigen oder weniger vernünftigen Argumenten – ein grosses Hemmungspotential 
entgegensteht, ersetzt und ergänzt die Mode wirkungsvoll die Argumente. Ich greife 
auch hier ein Beispiel heraus, das zudem deutlich machen kann, dass die Mode auch 
in sehr existentialen Belangen ihre Rolle spielt. Gewiss lässt sich ein Vorgang wie 
die Ausbreitung der „Pille“ während der letzten Jahre nicht als Mode abtun. Aber 
im Innovations- und Diffusionsprozess war das Moment der Mode gewiss von Be-
deutung. Es ist nämlich kaum anzunehmen, dass der „Siegeszug der Pille“ (wie es 
in der Massenpresse hiess) das Ergebnis davon war, dass alle Ehepartner Argumente 
abgewogen und eine sorgfältige Gefühlsbilanz aufgestellt hätten. Entscheidend war 
vielmehr das modische Element – die Tatsache, dass die Pille zu einer kurzfristig 
entstandenen Norm, wenn auch nur einer Möglichkeitsnorm, wurde.

Die Funktion der Mode als Sprengmittel für Neuerungen wird auch dadurch be-
legt, dass das intensive ‚In-Mode-sein‘ und die grösste Verbreitung einer Sache im 
allgemeinen nicht zusammenfallen. Die Mode ist vielmehr jenes kurze Stadium, 
in dem die Verbreitung am stärksten gefördert, der Konsum am meisten angeheizt 
wird, und sie wird oft sehr rasch von einer Dauergewohnheit abgelöst. Das Etikett 
des Modischen kommt einem Gegenstand insbesondere an der Stelle zu, wo ihm 
noch der Geruch des Exklusiven anhaftet, wo er aber schon im grössten Umfang pro-
pagiert und dann auch verhältnismässig rasch übernommen wird. Die Insel Mal-
lorca wurde praktisch erst nach dem Zweiten Weltkrieg als touristisches Ziel voll 
erschlossen. Im Jahr 1951 gab es bereits nahezu 9.000 englische und über 2.000 
schwedische Gäste; die Zahl der deutschen Urlauber lag unter tausend. Aber diese 
Zahl stieg steil an; 1955 waren es bereits über 15.000, und inzwischen hat sich auch 
diese Zahl verzehnfacht. Trotzdem träfe die Feststellung, Mallorca sei heute touris-
tische Mode, nicht recht ins Schwarze. Mallorca war vielmehr gerade in den Jahren 
um 1955 Mode, als die Reklame dafür – verglichen mit anderen Reisezielen – am 
lautesten war und das Echo sich zusehends steigerte. Das Modestadium ist also zu 
lokalisieren in der Zeit der Krisis, des Umschlagens in sehr viel weniger auffallende 
Gewohnheit. Zugespitzt und verallgemeinernd könnte man sagen: Mode erscheint 
hier als das Pubertätsstadium bei der Entwicklung von Dauergewohnheiten. 



12

LiTheS Nr. 14 (Dezember 2016) http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html

Zumindest in der Sicht der jüngeren, vielfach verhältnismässig optimistischen Mo-
deanalytiker schliesst sich hier eine vierte Funktion unmittelbar an. Nach Herbert 
G. Blumer „fashion provides for an orderly march from the immediate past to the 
proximate future“; dies könnte man etwa übersetzen: die Mode sorgt für einen or-
dentlichen Marsch, für eine ordentliche Entwicklung von der unmittelbaren Ver-
gangenheit in die nächste Zukunft.4 Blumer geht dabei davon aus, dass Mode fast 
immer entsteht durch Wettbewerb und Selektion und dass dadurch das jeweils Zeit-
gemässe, gewissermassen das auf der geschichtlichen Linie Liegende, ausgewählt 
werde. In dieser direkten rationalen Gerichtetheit erscheint mir diese Feststellung 
nicht akzeptabel; sie verkennt die manchmal ja doch verrückten Sprünge, welche 
die Mode macht. Nach dem Mini rutschte der Rocksaum nicht etwa bis dicht übers 
Knie, sondern auf die Mini- folgte die Maximode. Solche ausgreifenden Kontrast-
tendenzen widersprechen dem Bild geordneter evolutionärer Entwicklung – zumin-
dest innerhalb einer nur begrenzten Beobachtungsspanne. 

Weitet man freilich den Blick auf die langfristige Entwicklung, sieht man gerade 
nicht nur auf die nächste Zukunft, dann erscheint Blumers Hinweis diskutabel: 
denn indirekt dienen die krassen, scheinbar ganz diskontinuierlichen Schwingun-
gen in der Mode möglicherweise doch wieder der Kontinuität. Die jeweiligen harten 
Kontrastsetzungen machen nämlich nicht nur die vorausgegangene Mode fragwür-
dig, sondern auch bereits sich selbst. Sie tragen in sich schon wieder den Keim zu 
einem neuen Umschlag; und so besteht immerhin die Chance, wenn auch nicht 
die Gewissheit, dass sich so etwas wie ein Trend, eine Generallinie, herausbildet. 
Durch Addierung verschiedener Moden kann man tatsächlich oft eine bestimmte 
Richtung der Entwicklung feststellen; hierher gehört auch etwa die Tatsache der 
„zunehmenden Enthüllung in der weiblichen Mode“, wie sich René König etwas 
verhüllend ausdrückt. 

Freilich sollte Mode in diesem Sinn eher als unsichtbares Vehikel des Fortschreitens 
als des Fortschritts verstanden werden. Denn eine fünfte Funktion der Mode sehe 
ich darin, dass sie das Veraltete versteckt, das Gegebene absichert. Der Begriff der 
Mode, keineswegs beschränkt auf Kleidermode, bezieht sich doch im allgemeinen 
auf den Bereich der äusseren Lebensführung. Meine These ist nun, dass das moder-
ne Gebaren in äusseren Dingen vielfach innere Verkalkungserscheinungen verbirgt, 
dass es Verspätungen verdeckt, und dass es auf diese Weise vorhandene Strukturen 
stabilisiert. An Beispielen aus der Kioskliteratur – den Heftromanen und Illustrier-
ten – liesse sich zeigen, welch krasser Gegensatz dort zwischen den äusseren Requi-
siten und den inneren Strukturen herrscht. Ich denke etwa an einen Lore-Roman, 
in welchem Sportwagen der neuesten Bauart hin und her flitzten zwischen nieder-
sächsischen Erbhöfen, in denen ein streng patriarchalisches Regiment herrschte. Die 

4 Vgl. hierzu Herbert G. Blumer: Fashion. In: International Encyclopedia of the Social 
Sciences. Herausgegeben von David L. Sills. Bd.  5. [New York:] Macmillan; [Chicago:] 
Free Press 1968, S. 341–345.
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Konsumwelt also, die präsentiert wird, überhaupt alles In-die-Augen-springende, ist 
modern; aber die gesellschaftlichen Strukturen sind von Anno dazumal. 

Das mag ein krasses Beispiel sein; aber die Frage ist doch zu stellen, ob die tatsäch-
lichen Modedinge, mit denen wir uns alle umgeben, nicht eine ähnliche Funktion 
haben – ob nicht auch sie von wirklichen Verspätungen ablenken. Darzulegen wäre 
das etwa an dem Sonderthema Emanzipation: es wäre zu zeigen, wie viel vom Im-
puls weiblicher Emanzipation durch eine nur modische Scheinemanzipation abge-
fangen wurde. Pointiert gesagt: Juliette Grecos Hosenanzug hat nur sehr wenigen 
Frauen führende Positionen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gebracht. 

Transponiert man diese Beobachtungen in den ökonomischen Bereich, so wird 
deutlich, dass sich der Zusammenhang auch umkehren lässt: die Erhaltung der 
vorhandenen inneren Strukturen garantiert gewissermassen die rasche Umschlags- 
und Veränderungsmöglichkeit im Bereich der Requisiten. Schon zu Beginn unseres 
Jahrhunderts bezeichnete Werner Sombart die Mode als „des Kapitalismus liebstes 
Kind“5. Eine auf Expansion, auf raschen Konsum angelegte Wirtschaft bedarf der 
Hilfestellung der Mode. Der innovatorische Ruck erfolgt ja doch keineswegs stets im 
Sinne eines quasi-organischen Ablaufs; vielmehr ermöglicht es die Mode in immer 
rascherem Gang, bestimmte Waren als alt erscheinen zu lassen und damit gewisser-
massen ohne Rückstand auszumanövrieren. Sie lenkt die Käufer vom Gebrauchs-
wert der Dinge ab; sie bestimmt nicht nur im weitesten Sinne die „Verpackung“ der 
Ware, sondern ist selbst eine Form solcher Verpackung – sie ist verantwortlich für 
das Überwuchern des „Scheins des Gebrauchswerts“ (wie sich Wolfgang Fritz Haug 
ausdrückt), und sie trägt entscheidend dazu bei, dass sich die Bedürfnisstruktur des 
Publikums verändert und verschiebt. 

Die Frage, wer denn nun die Mode macht, der Produzent oder der Konsument – 
diese Frage, welche die Modetheoretiker seit ungefähr einem Jahrhundert bewegt, 
ist damit keineswegs voll beantwortet; sie ist vielleicht auch falsch gestellt. Tatsache 
ist, dass beispielsweise von den Massenmedien entscheidende Impulse auf die Mode 
ausgehen. In Einzelfällen ist das ohne Schwierigkeiten nachweisbar: Hosenanzüge 
wurden zunächst von Marlene Dietrich propagiert; das wasserstoffblonde Haar hät-
te sich ohne Jean Harlow so wenig ausgebreitet wie der Mecki-Schnitt ohne Ingrid 
Bergmann oder der Bonny-Look ohne Faye Dunaway. Aber schon hier ist die Frage 
zu stellen, ob es sich dabei um gezielte Werbung oder nicht doch auch im einen oder 
anderen Fall um eine mehr ‚zufällige‘ Entwicklung handelte. Auch Antiwerbung 
kann ja doch auf der Leinwand präsentiert werden: als Clark Gable in einem Film 
kein Unterhemd trug, sank der Umsatz bei den einschlägigen Industrien auf nahezu 
50 %. Freilich ist ein solcher Fall nicht mehr als ein aparter Kontrapunkt zu einer 
raffinierten, immer weiter ausgreifenden und immer massiver in die Bedürfnisse 

5 Werner Sombart: Wirthschaft und Mode. Ein Beitrag zur Theorie der modernen Bedarfs-
gestaltung. In: Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens. Einzel-Darstellungen für Gebil-
dete aller Stände (1902), H. 12, S. 1–23.
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eingreifenden Werbeindustrie. Werbung ist heute in der Lage, innerhalb ganz kur-
zer Zeit die geradezu totale Verbreitung eines Produktes zu betreiben – und sie ist 
nach kurzer Zeit auch in der Lage, wieder Platz für ein neues Produkt zu schaffen.

Aber das schliesst nicht aus, dass nicht alles berechenbar ist. Sowohl die Imponde-
rabilien der Konkurrenz wie die Zufallsreaktionen des Publikums vermögen noch 
durch das ausgewogenste Kalkül einen Strich zu machen. In diesem Zusammen-
hang liegt der Gedanke nahe an die Marktunsicherheit, die sich vor kurzem in 
der Textilbranche ausbreitete, als plötzlich nicht mehr klar war, was eigentlich nun 
Mode war und Mode sein würde: Maxi, Mini oder Midi. Die zahlreichen Umfra-
gen, die gemacht wurden, erwiesen keineswegs einen eindeutigen Trend, sondern 
zeigten eine schwer interpretierbare Ausgleichssituation, welche Modeschöpfer und 
Einkäufer vor das Problem stellte, wo sie nun mit dem geringsten Risiko den Ak-
zent setzen sollten. In der Presse wurde dies gelegentlich als Beweis dafür gefeiert, 
dass der Kunde sich nicht gängeln lässt, dass er seine eigenen Wünsche durchsetzt, 
dass er sich beispielsweise nicht mehr in einem Maxikleid verstecken lässt, nachdem 
es inzwischen den Mini gegeben hat – und so fort. Sicherlich ist diese Interpreta-
tion nicht völlig falsch. Aber sie ist zu ergänzen durch eine wesentlich andere: Das 
Durcheinanderpurzeln der Trends, der Tendenzen, war sicherlich auch eine Folge 
davon, dass hier der Druck der Industrie zu stark wurde, dass alles zu schnell auf-
einander folgte. Es beweist nicht etwa die Belanglosigkeit des raschen Wechsels, 
sondern die zentrale Bedeutung. Es beweist auch nicht die Autonomie des Publi-
kums, das völlig frei über ein grosses Angebot verfügt; es beweist sehr viel eher die 
massiven Druckimpulse auf das Publikum, die sich allerdings vorübergehend auch 
einmal aufheben können.

Folgerung für das Gesamtphänomen der Mode könnte sein: Es ist zwar richtig, dass 
die Mode im einzelnen schwer berechenbar, ja oft sogar unberechenbar ist – sonst 
gäbe es nicht die vielen Fehlspekulationen, deren Risiko freilich vom modischen Pu-
blikum mitbezahlt wird. Aber der massive Druck zielt doch auf Wechsel überhaupt, 
auf Konsum, auf Steigerung und Erweiterung der Bedürfnisse, und auf eine immer 
hektischere Abfolge in der Deckung dieser Bedürfnisse. Schon Friedrich Theodor 
Vischer hat die Folgen einer strukturell expansiv angelegten Wirtschaft so gesehen, 
als er am Ende seiner Ästhetik – ein erstaunliches Faktum für einen deutschen Geis-
teswissenschaftler! – auch noch auf Kunststoffe wie Guttapercha zu sprechen kam. 
Er schrieb, die Spekulation müsse „atemlos über alles bestimmte Bedürfnis hinaus 
auf Neues sinnen, um die neuen Stoffe zu benützen, und die Hast des Modewech-
sels wird daher von der Produktion noch mit doppelter Hetzpeitsche angetrieben“6. 
Wenn sich Produzenten und Manager der Mode in zunehmendem Masse auf die 
vorhandenen Bedürfnisse berufen, dann ist dies fragwürdig, denn diese Bedürfnisse 
selbst werden gewissermaßen industriell miterzeugt. 

6 Friedrich Theodor Vischer: Vernünftige Gedanken über die jetzige Mode. In: Morgenblatt 
für gebildete Leser 53 (1859), Nr. 5, S. 97–102, und Nr. 6, S. 121–128.
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Im Blick auf dieses zentrale Problem der Bedürfnisstruktur und ihrer ständigen 
Verschiebung erhält dann freilich auch die Kontrakultur der Hippies und ihrer 
Sympathisanten einen anderen Charakter als nur den einer beliebigen Antimode. 
Es liegt mir fern, mit einer Apotheose der Gammler zu schliessen und in einem so 
wenig strukturierten Bereich das Morgenrot einer neuen Epoche zu erkennen. Aber 
die zuvor gegebenen interpretierenden Hinweise müssen doch durch eine etwas 
grundsätzlichere Wendung ergänzt werden: Der Widerstand jener oppositionellen 
Gruppen wird gewiss immer wieder eingeschmolzen in das herrschende System. 
Wenn sie in Amerika etwa eine Zeitschrift mit dem Titel Rags (= Lumpen) heraus-
bringen, dann ist das trotz diesem provozierenden Titel nichts anderes als eine Mo-
dezeitschrift, wenn auch besonderen Charakters. Ein Modeschöpfer wie Courrèges 
orientiert sich am „körpernahen Stil der opponierenden Jugend“, wie er sich selbst 
einmal ausdrückte, und viele Boutiquen stilisieren die demonstrative Anspruchs-
losigkeit um in eine anspruchsvolle Demonstration aus Flickenkleidern und Fran-
senhosen, Drahtschmuck und Ledertaschen. Aber all dies hebt den Widerstand in 
seiner prinzipiellen Dimension nicht auf. Diese Dimension heisst Zurückschrauben 
der Bedürfnisse. Dies trifft eine auf Expansion angelegte Wirtschaft im zentralen 
Nerv und ist insofern unzeitgemäss. Aber es fragt sich, ob in einer Welt, deren Ex-
pansionsmöglichkeiten insgesamt begrenzt sind und die immer noch unerhört viel 
Not und Elend kennt, dieses Unzeitgemässe nicht in die Zukunft weist. So bringt 
die Gegenmode der Hippies zwar keine Antwort; aber sie stellt eine demonstrative 
Frage – und gewiss eine der wichtigsten, die im Zusammenhang mit der Mode ge-
stellt werden können.
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Pierre Bourdieus Konzept der Distinktion

Von Joseph Jurt

Pierre Bourdieu kannte seinen Kant. Er hatte ja auch Philosophie studiert und ein 
glänzendes Abschluss-Examen in diesem Fach abgelegt – als Bester seines Jahrgan-
ges in Frankreich. Er verfügte nach Jacques Bouveresse über eine breitere philosophi-
sche Kultur als viele Berufsphilosophen.1 Er kam immer wieder auf philosophische 
Fragestellungen zurück, die er aber glaubte mit den Instrumenten der Soziologie, zu 
der er in Algerien auf autodidaktischem Weg fand2, besser beantworten zu können 
als mit denen einer kontext- und geschichtsvergessenen Philosophie.

Geschmacksurteile nach Kant
Der Untertitel seines zentralen Werkes La distinction (1979),3 Critique sociale du 
jugement – was ich eher als „soziale Kritik der Urteilskraft“ und nicht als „Kritik 
der gesellschaftlichen Urteilskraft“ übersetzen würde –, versteht sich als Antwort 
auf Kants Kritik der Urteilskraft. Nach Kant beweist derjenige, der zu ästhetischen 
Urteilen über das Schöne fähig ist, Geschmack. Geschmacksurteile sind aber für 
ihn subjektiv. „Das Geschmacksurteil ist also kein Erkenntnisurteil, mithin nicht 
logisch, sondern ästhetisch, worunter man dasjenige versteht, dessen Bestimmungs-
grund nicht anders als subjektiv sein kann.“4 Die per se subjektiven Geschmacks-

1 Vgl. dazu Joseph Jurt: Philosophiekritik. In: Bourdieu Handbuch. Leben – Werk – Wir-
kung. Herausgegeben von Gerhard Fröhlich und Boike Rehbein. Stuttgart; Weimar: Metz-
ler 2009, S. 352–355.

2 Vgl. Pierre Bourdieu: Ein soziologischer Selbstversuch. Aus dem Französischen von Stephan 
Egger. Mit einem Nachwort von Franz Schultheis. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2002. 
(= edition suhrkamp. 2311.) S. 45–48.

3 Bei einer Umfrage der International Sociological Association zu den hundert wichtigsten 
soziologischen Werken figurierte La distinction auf dem sechsten Platz, weit vor Werken von 
Durkheim, anderen französischen Soziologen und auch vor Norbert Elias, Jürgen Haber-
mas und Talcott Parsons. Vgl. Eva Barlösius: Pierre Bourdieu. Frankfurt am Main; New 
York: Campus 2006. (=  Campus Einführungen.) S.  26; siehe dazu auch Frédéric Leba-
ron: La Distinction, œuvre-carrefour de la sociologie de Bourdieu. In: Lectures de Bourdi-
eu. Herausgegeben von F. L. und Gérard Mauger. Paris: Ellipses 2012. (= Lectures de …) 
S. 155–167.

4 Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. In: I. K.: Werke in sechs Bänden. Bd. 5: Kritik 
der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosophie. 5., erneut überprüfter reprografischer 
Nachdruck der Ausg. Darmstadt 1957. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 
1983, S. 279. Man muss sich hier auch daran erinnern, dass sich Kant gegen die ‚objekti-
ve‘ Vorstellung des Geschmacks wandte, wie sie von der klassischen Poetik vertreten wur-
de, die ein Kunstwerk nach der Befolgung eines vorgegebenen Regelsystems einschätzte, 
was man so auch noch bei Voltaire vorfand. Der Geschmack war, so Isabelle Graw, „ein 
Emanzipationsphänomen der Aufklärung, das sich die Aufwertung des Subjektiven auf 
die Fahnen schrieb. In dem Moment, wo die Kunst aus externen Vorgaben wie Zunft-
vereinbarungen entlassen und für autonom erklärt wurde, wurde das Subjektive bzw. die  

Joseph Jurt: Pierre Bourdieus Konzept der Distinktion. In: LiTheS. Zeitschrift für Literatur- 
und Theatersoziologie 9 (2016), Nr. 14:  Mode – Geschmack – Distinktion II, S. 16–31:  
http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html
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urteile beanspruchen aber Allgemeingültigkeit, insofern sie „das Wohlgefallen an 
einem Gegenstand jedermann ansinnen“.5

Nach Bourdieu sind indes auch Geschmacksurteile weder bloß subjektiv noch uni-
versell, sondern sozial bedingt. Gegensatzpaare wie Schönheit und Reiz, Wohlge-
fallen und Genuss oder Kultur und Zivilisation sublimierten indes diese soziale 
Bedingtheit, verdrängten die doppelte soziale Beziehung zum Hof (als Ort der der 
Kultur entgegengesetzten civilisation) und zum Volk (als dem Bereich der Natur und 
der Sinnlichkeit).6

Die sozialen Bedingungen des Handelns
Die (oft versteckten oder verdrängten) sozialen Bedingungen (oder Voraussetzun-
gen) aller Praktiken aufzuzeigen, ist für Bourdieu das eigentliche Ziel der Soziolo-

subjektive Erfahrung zum eigentlich Bedeutenden der Kunst erklärt. Das Entscheidende an 
der Geschmacksempfindung ist demnach, dass sie das Subjekt zur zentralen Instanz erklärt. 
Und dieses Subjekt erhält im Geschmack theoretisch die Möglichkeit, sich über Normen 
und Regeln so hinwegzusetzen, wie die von ihm begutachteten ästhetischen Phänomene 
‚Autonomie‘ für sich beanspruchen.“ Isabelle Graw: Le goût, c’est moi. Überlegungen zum 
Geschmack. In: Texte zur Kunst 19 (2009), Nr. 75 (September), S. 54–67, hier S. 56. Die 
Berufung auf den Geschmack war auch rationalismuskritisch und beruhte auf einer Auf-
wertung der Emotion. Der Begriff des Geschmacks wurde von der sinnlichen Erfahrung 
des Schmeckens angeleitet, und ein Jean-Baptiste Dubos bezog sich in seinen Réflexions 
critiques sur la poésie et la peinture (1719) auch explizit auf diese intuitive Erfahrung zurück. 
„Man schmecke das Ragoût und wisse einfach, dass es gut sei, auch wenn man die Regeln 
nicht kenne.“ Zitiert nach ebenda. Vgl. dazu auch Joseph Jurt: Über das Essen schreiben. 
Die Ausbildung eines kulturellen gastronomischen Feldes in Frankreich. In: LebensMittel. 
Essen und Trinken in den Künsten und Kulturen. Herausgegeben von Ottmar Ette, Yvette 
Sánchez und Veronika Sellier. Zürich: Diaphanes 2013, S. 47–60.

5 Kant, Kritik der Urteilskraft, S. 291. Zu diesem Verständnis des Begriffs des Geschmacks 
siehe auch Christoph Menke: Ein anderer Geschmack. Weder Autonomie noch Massen-
konsum. In: Texte zur Kunst 19 (2009), Nr. 75 (September), S. 39–46, hier S. 40: „Der Ge-
schmack ist subjektives Vermögen, eine durch Übungen erworbene, aber eben deshalb nicht 
auf Regeln zu bringende Fähigkeit, die das Subjekt in eigener Verantwortung, ungeleitet 
durch eingelebte Tradition oder rationale Methode, anzuwenden vermag. Im Geschmack 
urteilt das Subjekt selbst. Zugleich ist der Geschmack objektive Instanz: die Fähigkeit, die 
Dinge zu sehen, wie sie in sich selbst sind, unverhüllt durch den Schein des Vorurteils oder 
der Naivität. Der Geschmack urteilt über die Sache selbst.“

6 Vgl. Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. 
Aus dem Französischen von Bernd Schwibs und Achim Russer. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1999. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 658.) S. 772–773. Auch Isabelle 
Graw, die zunächst das Emanzipatorische des subjektiven Geschmacksurteils betont, unter-
streicht, dass Geschmack nie rein subjektiv sein könne: „Kein Mensch kommt schließlich 
mit gutem Geschmack auf die Welt. Ganz im Gegenteil ist es der den Geschmack mit her-
vorbringende Sozialisationsprozess, der verantwortlich dafür ist, dass jeder glaubt, über ei-
nen ganz eigenen, unverwechselbaren Geschmack zu verfügen. […] Der Geschmack ist ein 
subjektives Prinzip – nur eben ist auch Gemeinschaft in ihm enthalten. So wie man zwar 
einerseits zwischen dem Geschmack im Sinne eines individuellen Geschmacksurteils und 
dem Geschmack im Sinne einer gesellschaftlichen Vereinbarung unterscheiden muss, ist 
doch andererseits die Grenze zwischen individuellem und institutionalisiertem Geschmack 
grundsätzlich instabil.“ Graw, Le goût, c’est moi, S. 56.
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gie, seiner Soziologie. Es ist kein Zufall, dass der Begriff „les conditions sociales“ in 
zahlreichen Titeln seiner Arbeiten auftaucht.7 Die Soziologie wird nach ihm nicht 
durch einen bestimmten Objektbereich definiert, sondern durch die Fragestellung 
der sozialen Bedingtheit eines Phänomens. Bourdieu formuliert so einen Universa-
litätsanspruch für seine Disziplin, der in einem lapidaren Satz zum Ausdruck ge-
bracht wird: „Tout est social.“8 

Darum ist für ihn die Dichotomie Individuum – Gesellschaft nicht relevant; sie ist 
bloß politischer Natur, ohne Erkenntniswert:

„Person, Innerlichkeit, Einzigartigkeit versus Ding, Äußerlichkeit: wie viele 
falsche Probleme hat diese Dichotomisierung nicht schon hervorgebracht. Die 
ethisch-politischen Auseinandersetzungen zwischen denen, die dem Individu-
um, dem Individuellen, dem Individualismus absoluten Wert zuerkennen, und 
denen, die der Gesellschaft, dem Sozialen, dem Sozialismus das Primat zu-
schreiben, bilden den Hintergrund der immer wieder aufflackernden Debatten 
zwischen einem die gesellschaftlichen Realitäten, Gruppen oder Institutionen 
auf theoretische Artefakte ohne objektive Realität reduzierenden Nominalis-
mus auf der einen und einem Abstraktionen verdinglichenden, substantialisti-
schen Realismus auf der anderen Seite.“9 

Eine globale Gesellschaftstheorie ist nach Bourdieu stets sozialphilosophischen 
Konzeptionen verpflichtet und setzt das, was sie erklären will – die Gesellschaft – 
als tendenziell ahistorische Größe schon voraus. Bourdieu geht nicht von einer vor-
wissenschaftlichen Dichotomie Individuum – Gesellschaft aus, sondern von dem 
Begriff des Sozialen, das in zwei Formen präsent ist: als Ding gewordenes Soziales 

7 So etwa Pierre Bourdieu: Les conditions sociales de la circulation internationale des idées. 
In: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte. Cahiers d’histoire des littératures 
romanes 14 (1990), S. 1–10. Der Text erschien auch auf Englisch: The Social Conditions of 
the International Circulation of Ideas. In: Bourdieu. A Critical Reader. Herausgegeben von 
Richard Shusterman. Oxford [u. a.]: Blackwell 1999. (= Critical Readers.) S. 220–228, und 
auf Spanisch: Las condiciones sociales de la circulación de las ideas. In: Pierre Bourdieu: 
Intelectuales, política y poder. Buenos Aires: Eudeba 1999, S. 159–170. Die französische 
Fassung und die deutsche Übersetzung finden sich auch im Sammelband der Freiburger 
Vorträge Pierre Bourdieus: Pierre Bourdieu: Forschen und Handeln. Recherche et Action. 
Vorträge am Frankreich-Zentrum der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (1989–2000). 
Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Joseph Jurt. Freiburg im Breisgau: Rom-
bach 2004. (= Rombach-Wissenschaften. Reihe Litterae. 125.) S. 21–48.

8 Pierre Bourdieu: „Tout est social“. Interview von Pierre-Marc de Biasi. In: Magazine lit-
téraire (1992), Nr.  303, S.  104–111; ungekürzt in: Bourdieu et la littérature, suivi d’un 
entretien avec Pierre Bourdieu. Herausgegeben von Pierre Martin und Pierre Bergounioux. 
Nantes: Editions Cécile Defaut 2010, S. 257–290.

9 Pierre Bourdieu: Sozialer Raum und ‚Klassen‘. Leçon sur la leçon. Zwei Vorlesungen. Aus 
dem Französischen von Bernd Schwibs. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985. (= suhrkamp 
taschenbuch wissenschaft. 500.) S. 69.
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in den Institutionen und als Körper gewordenes Soziales in den Akteuren, die durch 
den Habitus, d. h. ihre Sozialisation, nicht ‚bloß‘ Individuen sind.10 

Die sozialen Bedingungen der kulturellen Praktiken
„Die Sphäre des Kulturellen, des Geistes und des Geschmacks“, so schreiben die 
Autoren des Artikels über die Feinen Unterschiede im Bourdieu Handbuch aus deut-
scher Perspektive, 

„wurde und wird häufig als von ‚Individualität‘ und ‚Persönlichkeit‘ durchzo-
gen verstanden, die sich sozialer Funktionen und soziologischer Zurechnung 
entzieht. Insbesondere die höhere Kultur stützt sich demnach auf vermeintlich 
universelle Prinzipien der Ästhetik oder der Vernunft und gilt als Zone der 
‚Zweckfreiheit‘.“11

Für Bourdieu ist die Sphäre des Kulturellen nicht ein exterritorialer Bereich; auch 
dieser Bereich ist sozial bestimmt und wird durch Herrschaftsstrukturen geprägt. 
Andererseits gibt es für ihn auch keinen Bereich, der nur ökonomisch bestimmt 
ist. Auch den wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen eignet immer auch eine 
symbolische Dimension. Dies hatte Bourdieu schon in seinen ersten Arbeiten über 
Algerien feststellen können. In der traditionalen Gesellschaft der algerischen Kaby-
lei hatte er die relative Unabhängigkeit des Symbolischen (etwa der Ehre) gegenüber 
dem Ökonomischen entdeckt. Im Unterschied zu Durkheim und zu Lévi-Strauss 
war er aber mit Max Weber und Marx überzeugt, dass Sinnbeziehungen auf Macht-
beziehungen beruhen. Wenn Marx in seiner anti-idealistischen Haltung das Sym-
bolische als eine bloße Widerspiegelung der ökonomisch-politischen Beziehungen 
betrachtete, so unterstrich Bourdieu im Einklang mit Max Weber wieder die Ei-
genlogik des Symbolischen als Wahrnehmung, die gegenüber der ‚Objektivität‘ der 
Struktur ins Recht gesetzt wird, als eine Dimension, die nicht auf das Ökonomische 
(im engeren Sinne) reduziert werden kann. Bourdieu übernahm von Marx wohl 
die Theorie der Dynamik des Kapitals; er reduzierte aber den Begriff nicht bloß auf 
ökonomische Güter, sondern unterschied zwischen sozialem, kulturellem und sym-
bolischem sowie ökonomischem Kapital.

Bei der Konstruktion des Begriffs des kulturellen Kapitals, der vor allem für die bil-
dungssoziologischen Analysen zentral wurde, griff Bourdieu auf Max Webers Un-
terscheidung von ‚Klassenlage‘ (der Marktlage auf dem Güter- und Arbeitsmarkt) 
und ‚Klassenstand‘ (Stellung innerhalb der Hierarchie von Ehre und Prestige) zu-
rück.12 Diese beiden Dimensionen sind dann auch zentral im fundamentalen Werk 

10 Vgl. Joseph Jurt: Die Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu. In: LiTheS. Zeitschrift für Li-
teratur- und Theatersoziologie 3 (2010), Nr. 3: Habitus I, S. 5–17: http://lithes.uni-graz.at/
lithes/10_03.html [2016-11-23].

11 Helmut Bremer, Andrea Lange-Vester und Michael Vester: Die feinen Unterschiede. In: 
Bourdieu Handbuch, S. 289–312, hier S. 291.

12 Vgl. Pierre Bourdieu: Klassenstellung und Klassenlage. In: P. B.: Zur Soziologie der sym-
bolischen Formen. Aus dem Französischen von Wolfgang Fietkau. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1974. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 107.) S. 42–74.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/10_03.html
http://lithes.uni-graz.at/lithes/10_03.html


20

LiTheS Nr. 14 (Dezember 2016) http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html

La distinction. Gerade wegen der Omnipräsenz sozialer Bedingtheit hat sich Bour-
dieu nicht auf klassische ‚soziale‘ Themen wie Arbeitskämpfe, Gewerkschaftsfragen, 
Fabriksituationen beschränkt, sondern widmete zahlreiche Untersuchungen dem 
Bildungssystem (von Les héritiers, 1964, bis zu seinem letzten Werk Science de la 
science et réflexivité, 2001).13 Um seine These zu belegen, stellte er sich bewusst, wie 
er mir persönlich im Gespräch erklärte, der Herausforderung, indem er sogenannte 
‚Genies‘ – Heidegger14 und Flaubert15 – analysierte, die gängigerweise über die Ka-
tegorie des herausragenden Individuums verrechnet werden. Er wollte gerade über 
diese beiden Beispiele belegen, dass auch außergewöhnliche Vertreter der Literatur 
oder der Philosophie in einem sozialen Kontext stehen und von diesem Kontext her 
erklärbar sind.16 

Seit Mitte der 1960er Jahre widmete sich Bourdieu mit seiner Équipe des Centre de 
sociologie européenne der soziologischen Analyse kultureller Praktiken, namentlich 

13 Vgl. auch absolute: Pierre Bourdieu. Herausgegeben und mit einem biografischen Essay 
von Joseph Jurt. Freiburg im Breisgau: orange press 2007. (= absolute.) S. 68–72. Bourdieu 
widmete sich auch später bildungssoziologischen Themen, so der Struktur des französischen 
universitären Feldes, dessen spezifische Morphologie gerade in der Zeit der Krise von 1968 
sichtbar wurde. In Homo academicus (1984) und in der sehr umfangreichen Untersuchung 
La noblesse d’Etat (1989) analysierte er die Elitehochschulen (Grandes Écoles). Die Füh-
rungselite, die aus diesen Schulen hervorgeht, stellt eine Art Oligarchie à la française dar, 
wie auch die Abschlussexamina eine offizielle Legitimierung des Führungsanspruchs des 
Pariser Großbürgertums. Pierre Bourdieu sprach in diesem Zusammenhang vom neuen 
‚Staatsadel‘. Er war nicht überzeugt, dass die höhere Anzahl von Universitätsabsolventen zu 
einer wirklichen Demokratisierung der Eliten führt. Das Bildungssystem trennt mithilfe 
einer ganzen Reihe von Auslesevorgängen die Besitzer von ererbtem kulturellem Kapital 
von den Nichtbesitzern. Indem ein Bildungssystem wie in Frankreich eine scharfe Tren-
nung zwischen den Schülern der Grandes Écoles und den Universitätsstudenten vornimmt, 
errichtet es soziale Grenzen, die sich nicht sehr unterscheiden von den Grenzen, die einst 
den Hochadel vom niederen Adel und diesen von den einfachen Nicht-Adligen trennten. 

14 Heidegger stellte als ‚reiner‘ Philosoph eine analoge Herausforderung dar wie der ‚rei-
ne‘ Schriftsteller Flaubert. Bourdieu war gegenüber dem deutschen Philosophen, der in 
Frankreich auf größte Resonanz stieß, relativ kritisch eingestellt und folgte hier nicht der – 
teilweise modischen – Resonanz. Vgl. dazu Dominique Janicaud: Heidegger en France. 
Bd. 1–2. Paris: Michel 2001. (= Bibliothèque Albin Michel: Idées.); French Interpretations 
of Heidegger. An Exceptional Reception. Herausgegeben von David Pettigrew und Fran-
çois Raffoul. Albany, N. Y.: State University of New York Press 2008. (= SUNY series in 
contemporary French thought.) Im November 1975 hatte er in seiner Zeitschrift Actes de 
la recherche en sciences sociales einen umfangreichen Heidegger-Essay veröffentlicht, der 
1976 beim Frankfurter Syndikat-Verlag unter dem Titel Die politische Ontologie Martin 
Heideggers zusammen mit einem Anhang von Jean Bollack und Heinz Wismann als Buch 
erschien und 1988 in einer erweiterten Fassung in den Éditions de Minuit im Gefolge der 
Heidegger-Debatte neu aufgelegt wurde.

15 Vgl. Pierre Bourdieu: Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire. Paris: 
Éditions du Seuil 1992. (= Libre examen. Politique.)

16 Vgl. Joseph Jurt: Potentiale und Probleme der soziologischen Literaturkritik Bourdieus. In: 
Bourdieu und die Linke. Politik – Ökonomie – Kultur. Herausgegeben von Effi Böhlke und 
Rainer Rilling. Berlin: Dietz 2007. (= Schriften / Rosa-Luxemburg-Stiftung, Gesellschafts-
analyse und Politische Bildung. 15.) S. 205–226.
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dem Museumsbesuch und der Photographie. Die in der Schule vermittelte Kultur 
ist in seinen Augen nicht etwas Neutrales. Sie steht der Kultur der Herrschenden 
nahe und erhält durch die schulische Vermittlung Legitimität. Kultur ist nicht bloß 
im Hinblick auf den Zugang zum Bildungssystem sozial bestimmt; dies gilt viel-
mehr auch für die kulturellen Praktiken generell. Hier greift Bourdieu auf den Be-
griff der Legitimität von Max Weber zurück. Legitimität meint nicht ein objektives 
Werturteil, sondern den mehr oder weniger hohen Status, den man einer kulturellen 
Praxis innerhalb einer sozial hierarchisierten Gesellschaft zuschreibt. 

Zwei Fallbeispiele: die Photographie und der Museumsbesuch
Das zeigte Bourdieu mit seinen Mitarbeitern in seiner frühen Arbeit über die Pho-
tographie auf, die 1965 unter dem bezeichnenden Titel Un art moyen als Analyse der 
„sozialen Gebrauchsweisen“ dieser kulturellen Praxis erschien.17 Hier wird aufge-
zeigt, dass Photographie nicht eine ‚neutrale‘ kulturelle Praxis ist, sondern eine sozial 
bedingte. Für die Angehörigen der Unterschicht gehorcht sie nicht einer Kantschen 
Ästhetik des „interesselosen Wohlgefallens“, sondern folgt einem Interesse18; sie soll 
eine Funktion erfüllen, sie soll gefallen und die Kohärenz der eigenen Gruppe bele-
gen (darum ihre Funktion als Familienphotographie bei Festen oder in den Ferien). 
Die Vertreter der Mittelschicht bedienten sich auch dieser kulturellen Praktik, woll-
ten sich aber über formale Kriterien vom rein inhaltlichen Fotoverständnis der Leute 
aus dem ‚einfachen Volk‘ abheben, während Angehörige der Oberschicht sich eher 
durch den Verzicht auf eine kulturelle Praxis ‚auszeichneten‘, die allen offen stehe 
und vor allem inhaltlich bestimmt sei.19

17 Pierre Bourdieu gemeinsam mit Luc Boltanski, Robert Castel und Jean-Claude Chambore-
don: Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie. Paris: Éditions de Mi-
nuit 1965. (= Le sens commun.); deutsche Übersetzung: Eine illegitime Kunst. Die sozialen 
Gebrauchsweisen der Photographie. Aus dem Französischen von Udo Rennert. Frankfurt 
am Main: Europäische Verlagsanstalt 1981; vgl. dazu auch Christoph Behnke: Fotografie 
als illegitime Kunst – Pierre Bourdieu und die Fotografie. In: Nach Bourdieu. Visualität, 
Kunst, Politik. Herausgegeben von Beatrice von Bismarck, Therese Kaufmann und Ulf 
Wuggenig. Wien: Turia + Kant 2008, S. 131–142.

18 Bourdieu kommt in seinem Soziologischen Selbstversuch auf seinen Forschungsstil zurück, 
hohe theoretische Ansprüche an unspektakulären Gegenständen zu testen, so die Kant-
sche Ästhetik an den Gebrauchsweisen der Photographie; vgl. Bourdieu, Ein soziologischer 
Selbstversuch, S.  116. Vgl. dazu auch Graw, Le goût, c’est moi, S.  59: „Gerade der Ge-
schmack – für Kant ein ‚Beurteilungsvermögen ohne alles Interesse‘ – hat jedoch faktisch 
immer im Dienst von Interessen, Notwendigkeiten und Bedürfnissen gestanden, und dieses 
Interessegeleitete des Geschmacks ist das politisch Bedeutsame an ihm. Mehr noch ist Ge-
schmack heute zu einer Art identitätspolitischer Notwendigkeit geworden, von massivem 
Interesse an Identitätsbildung und einem existentiellen Bedürfnis nach Status angetrieben.“

19 Christoph Behnke unterstrich allerdings, dass sich dann auch ein legitimes Subfeld der 
photographischen Produktion ausbildete, die dann auch den Weg in Museen fand. Vgl. 
Christoph Behnke: Fotografie. In: Bourdieu Handbuch, S. 366-368.



22

LiTheS Nr. 14 (Dezember 2016) http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html

Gerade umgekehrt verhält es sich nach Bourdieu beim Museumsbesuch, dem er mit 
seinem Team 1966 ebenfalls eine Untersuchung widmete: L’amour de l’art20. Hier 
geht es um den ungleichen Zugang zur ‚legitimen‘ Kultur, die wiederum auf eine 
ungleiche Verteilung des kulturellen Kapitals zurückzuführen ist. Bourdieu wendet 
sich auch hier wieder gegen die Ideologie eines ‚angeborenen‘ Kunstsinns. Die Wer-
ke der Kunst müssen gedeutet und entziffert werden. Die Schlüssel zur Deutung 
werden vermittelt und erlernt; dies geschieht bei denjenigen, die mit großem (ob-
jektiviertem) kulturellem Kapital ausgestattet sind, schon in der Primärsozialisati-
on, was ihnen einen zumindest zeitlichen Vorsprung verschafft. Die Ideologie der 
‚angeborenen‘ intellektuellen Begabung oder des ‚angeborenen‘ Kunstsinns stützt 
die bestehende soziale Ordnung, d. h. ihre Ungleichheit, die dann als etwas ‚Natür-
liches‘ erscheint. Der ‚Geschmack‘, der als angeboren dargestellt wird, erweist sich 
so als Herrschaftsinstrument.21

Eines aber darf man bei allen Analysen Bourdieus nicht vergessen: das ist der grund-
sätzlich relationelle Ansatz. Seinen relationellen Ansatz, der sich dem Substantialis-
mus widersetzt, begründete Bourdieu immer wieder durch den Hinweis auf Cassi-
rers Werk Substanz und Form, in dem dieser Ansatz als Denkmodus der modernen 
Wissenschaft bezeichnet wird.22 Das kulturelle Kapital ist immer ein relationeller 
Begriff; die einzelnen kulturellen Praktiken oder Objekte haben nicht objektive Be-
deutungen, sondern spezifische je nach Maßgabe ihrer sozialen Gebrauchsweise. Die 
Vorliebe etwa für Wassily Kandinsky ist nicht ein absoluter Indikator; sie gewinnt 
erst ihre Bedeutung in Bezug zu anderen Vorlieben, etwa für Pierre-Auguste Renoir. 
Entscheidend sind die Unterschiede, das, was Bourdieu „la distinction“, die Distink-
tion nennt. „La distinction“ hat im Französischen eine doppelte Bedeutung; es heißt 
sowohl ‚sich unterscheiden‘ als auch ‚sich auszeichnen‘, oder andersherum gesagt: 
sich auszeichnen, indem man sich unterscheidet. Es gilt sich durch Geschmacksvor-
lieben positiv von anderen Schichten, Gruppen oder Klassen abzuheben. 

20 Pierre Bourdieu und Alain Darbel unter Mitarbeit von Dominique Schnapper: L’amour 
de l’art. Les musées d’art et leur public. Paris: Éditions de Minuit 1966. (= Le sens com-
mun.); deutsch: Die Liebe zur Kunst. Europäische Kunstmuseen und ihre Besucher. Aus 
dem Französischen von Stephan Egger und Eva Kessler. Konstanz: UVK 2006.

21 Geschmack ist für Christoph Menke zu einem der Kampfbegriffe bürgerlicher Subjekti-
vität geworden, „mit denen die Besserverdienenden das Unrecht ihrer sozialen Vormacht 
durch die Behauptung kulturellen Vorrangs legitimieren“. Dem massenkonsumistischen 
Geschmack gehe es nicht mehr darum, die Gegenstände als sie selbst zu erfassen (Objektivi-
tätsanspruch), sondern Adaptionsleistungen zu vollziehen, um sich die Illusion der Identität 
zu erhalten. Vgl. Menke, Ein anderer Geschmack, S. 41 und S. 44–45. Siehe dazu generell 
auch Pierre Bourdieu: Die Metamorphose des Geschmacks. In: P. B.: Soziologische Fragen. 
Aus dem Französischen von Hella Beister und Bernd Schwibs. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp 1993. (= edition suhrkamp. 1872 = N. F. 872.) S. 153–164.

22 Vgl. Ernst Cassirer: Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die 
Grundlagen der Erkenntniskritik. 6., unveränderte Aufl., reprografischer Nachdruck der 
1. Aufl. Berlin 1910. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1990.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html


23

Joseph Jurt: Pierre Bourdieus Konzeption der Distinktion

‚Die feinen Unterschiede‘: Lebensstile und soziale Positionen
Auf der Basis seiner relationistischen Vorstellung von den unterschiedlichen Kapi-
talarten vermochte Bourdieu 1979 eine umfassende Sozialstrukturanalyse der fran-
zösischen Gegenwartsgesellschaft, eben La distinction23 vorzulegen, die drei Jahre 
später auf Deutsch unter dem Titel Die feinen Unterschiede24 erschien. Das bedeutete 
einen Bruch mit der marxistischen Sichtweise, die die Gesamtgesellschaft über die 
letztinstanzliche Determination durch das Ökonomische und die Klassenzugehö-
rigkeit ausschließlich durch den Platz der Akteure im Produktionsprozess oder den 
Umfang ihres Einkommens bestimmte.

Die soziale Welt wird von Bourdieu als multidimensionaler Raum verstanden, in-
nerhalb dessen Positionen durch Nähe und Entfernungen bestimmt werden. Ent-
scheidend ist, dass die Akteure nicht mehr bloß durch ihr ökonomisches Kapital, 
sondern auch durch ihr kulturelles und soziales Kapital bestimmt werden.25 Die Ak-
teure verteilen sich auf der ersten Raumdimension je nach Umfang ihres Kapitals, 
auf der zweiten je nach der Struktur des Kapitals und auf der dritten Ebene je nach 
dem Alter des Kapitals (‚altreich‘, ‚neureich‘).

Auf der vertikalen Koordinate lässt sich so das (große oder geringe) Volumen des 
Gesamtkapitals (ökonomisches und kulturelles) anzeigen. Durch die horizontale 
Koordinate unterscheidet sich das Modell von Bourdieu von traditionellen, rein ver-
tikalen Schichtenmodellen. Auf der horizontalen Koordinate wird die Struktur des 
Kapitals angezeigt (vorwiegend kulturelles oder ökonomisches Kapital). Eine dritte, 
räumliche Dimension müsste sowohl für die Struktur wie für den Umfang des Ka-
pitals anzeigen, ob es sich um ein Erbe handelt, das weit zurückreicht, oder ob es in 
jüngster Zeit erworben wurde.26

23 Pierre Bourdieu: La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Éditions de Minuit 
1979.

24 Vgl. Bourdieu, Die feinen Unterschiede.

25 Vgl. Joseph Jurt: Bourdieus Kapital-Theorie. In: Bildung – Arbeit– Erwachsenwerden. Ein 
interdisziplinärer Blick auf die Transition im Jugend- und jungen Erwachsenenalter. He-
rausgegeben von Manfred Max Bergmann, Sandra Hupka-Brunner, Thomas Meyer und 
Robin Samuel. Wiesbaden: Springer VS 2012, S. 21–41.

26 Die drei Dimensionen des Kapitals werden sehr schön in der graphischen Darstellung in 
den Feinen Unterschieden, S. 212–213, sichtbar gemacht. Wenn Bourdieu in La distinction 
vor allem vom „sozialen „Raum“ als einer Gesamtstruktur spricht, so wirft er später immer 
mehr seinen Blick auf einzelne „Felder“ dieses Raumes, die sich durch eine (relative) Auto-
nomie auszeichnen. Der symbolische Wert dieser oder jener Kapitalsorte (z. B. kulturelles 
vs. ökonomisches Kapital) hängt auch von der im Feld herrschenden Werthierarchie ab. 
Die Hierarchie der einzelnen Felder erscheint Bourdieu als homolog zur Hierarchie, die 
den gesamten ‚sozialen Raum‘ bestimmt. Zur Feldtheorie siehe Joseph Jurt: Die Theorie 
des literarischen Feldes von Pierre Bourdieu. In: LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und 
Theatersoziologie 1 (2008), Nr. 1: Was weiß Literatur?, S. 5–14: http://lithes.uni-graz.at/
lithes/08_01.html [2016-11-23].
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Diagramm aus: Bourdieu, Die feinen Unterschiede, S. 212–213.
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Gemäß der ersten Dimension stehen die Besitzer eines umfangreichen Gesamtkapi-
tals – etwa Unternehmer, Angehörige freier Berufe, Hochschullehrer – im Gegen-
satz zu den mit geringem ökonomischem und kulturellem Kapital ausgestatteten 
Gruppen.

Unter dem Gesichtspunkt der Struktur des Kapitals stehen beispielsweise Hoch-
schullehrer (die reicher an kulturellem als an ökonomischem Kapital sind) im Ge-
gensatz zu den Unternehmern. Die Intellektuellen gehören nach Bourdieu zum Feld 
der Macht wegen ihres umfangreichen kulturellen Kapitals, aber nicht zu den Herr-
schenden, weil sie nicht über das entscheidende ökonomische Kapital verfügen; sie 
sind die „Beherrschten der herrschenden Klasse“, was ihre oft ambivalente Haltung 
erkläre.

Der Raum der sozialen Positionen, der durch das Volumen, die Struktur und das 
Alter der verschiedenen Kapitalsorten bestimmt wird, manifestiert sich im Raum 
der Lebensstile, die sich in den spezifischen kulturellen Praktiken äußern. Denn die 
Symbolsysteme bringen Herrschaftsbeziehungen zum Ausdruck. Die kulturellen 
Ausdruckssysteme strukturieren sich in einer Hierarchie, die die kulturelle Legiti-
mität in ihren Abstufungen definiert. Der Sphäre der Legitimität mit universellem 
Anspruch werden klassische Musik, Malerei, Skulptur, Literatur und Theater zuge-
rechnet, die durch Instanzen der Legitimation (wie Universitäten oder Akademien) 
sanktioniert werden.

Am anderen Pol situieren sich die Sphären, die dem individuellen Belieben anheim 
gestellt sind, wie die Inneneinrichtung einer Wohnung, die Kosmetik, die Kleider27 

27 Kleider und Mode stehen nicht im Zentrum der Untersuchung von Bourdieu; sie sind bloß 
Distinktionspraktiken unter vielen anderen. Kleidung, Schönheitspflege, Toilettenartikel 
werden neben dem Dienstpersonal der Funktion „Selbstdarstellung und Repräsentation“ 
(Bourdieu, Die feinen Unterschiede, S. 299) zugeordnet. Die Aufwendungen für Repräsen-
tation und Selbstdarstellung übertreffen die entsprechenden Ausgaben bei den Vertretern 
der freien Berufe gegenüber denjenigen der Intellektuellen und der Arbeiter. Im Zentrum 
der Feinen Unterschiede steht der Kulturkonsum, die Rezeption und weniger die Produk-
tion. Bourdieu geht indes von der Homologie des Produktions- und des Rezeptionsfeldes 
aus, eine These, die er schon 1975 in einem zusammen mit Yvette Delsaut verfassten Artikel 
über die Mode vertrat (Pierre Bourdieu gemeinsam mit Yvette Delsaut: Le couturier et sa 
griffe: contribution à une théorie de la magie. In: Actes de la recherche en sciences sociales 1 
[1975], Nr. 1, S. 7–69). Der unaufhörliche Wandel der Mode resultiert nach Bourdieu aus 
der objektiven Synchronie zwischen der Logik der internen Kämpfe auf dem Produktions-
feld (um die Gegensätze ‚alt‘ und ‚neu‘, ‚teuer‘ und verhältnismäßig ‚billig‘, ‚klassisch‘ oder 
‚praktisch‘) und den internen Gegensätzen auf dem Feld der herrschenden Klasse auf der 
Ebene des Konsums: „So wie die tonangebenden Modeschöpfer sich bloß den negativen 
Strategien von Diskretion und understatement zu überlassen brauchen, die ihnen die leicht 
aggressive Konkurrenz ihrer Herausforderer ohnehin aufzwingt, um sich ohne weiteres auf 
die Bedürfnisse der alteingesessenen Bourgeoisie ausgerichtet zu finden, die ein homologes 
Verhältnis gegenüber den grellen Gewagtheiten der neuen Bourgeoisie zur gleichen Ableh- 
nung von Übertreibungen bewegt, sind umgekehrt die jungen Modeschöpfer und Stilisten 
mit ihren umstürzlerischen Entwürfen ‚objektive Alliierte‘ der Jugend aus den dominanten 
Fraktionen und den neuen Fraktionen der Bourgeoisie, die in den symbolischen Revolu-
tionen, für die Kühnheiten in Kleidern und Kosmetik paradigmatisch sind, ein ideales  
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und die Küche. Hier gibt es bloß ‚illegitime‘ Legitimierungsinstanzen (Werbung, 
Haute Couture). 

Zwischen diesen beiden Polen situiert sich die Sphäre der konkurrierenden Legiti-
mationsinstanzen, Praktiken, die weder strengen Regeln noch rein individuellem 
Geschmack gehorchen: Film, Photographie, Tanz, Chanson. 

Über die Positionen im sozialen Raum (bestimmt über Volumen, Struktur und 
Alter der Kapitalarten), über die durch die Sozialisation bestimmten Dispositio-
nen (Habitusformen), schließlich über die konkreten Äußerungen durch die unter-
schiedlichen Lebensstile (bestimmt durch mehr oder weniger legitime Kulturprak-
tiken) lassen sich die groben Klassenvorstellungen erheblich nuancieren, da in jeder 
Klassenfraktion ganz unterschiedliche Kapitalkombinationen möglich sind. 

So konnte Bourdieu auf der Basis seiner Untersuchungen innerhalb der Oberschicht 
unterschiedliche, relativ kohärente Aneignungsweisen der Kunst feststellen, je nach-
dem, ob das kulturelle oder das ökonomische Kapital dominant war. „[…] der be-
kannte Gegensatz zwischen ‚intellektuellem‘ oder ‚Rive-gauche‘-Geschmack und 
‚bürgerlichem‘ oder ‚Rive-droite‘-Geschmack äußert sich nicht nur in der Vorliebe 
des einen für zeitgenössische Werke ([…] Picasso, Kandinsky, Boulez) und in der des 
anderen für ältere, unumstrittene Werke (impressionistische Malerei, besonders Re-
noir, Watteau, die Ungarische Rhapsodie, die Vier Jahreszeiten, die Kleine Nacht- 

Gelände finden, ihrer ambivalenten Beziehung zu den zeitgenössischen Größen, als de-
ren ‚Stiefkinder‘ sie sich empfinden, Ausdruck zu verleihen.“ Bourdieu, Die feinen Unter-
schiede, S. 367–368. Schon 1974 hatte Bourdieu in einem Vortrag in Arras das Feld der 
Modeproduktion analysiert, in dem dieselben Strategien des Kampfes zwischen den Neu-
Eintretenden und den Arrivierten, den Dominierten und den Dominanten herrsche wie in 
andern Feldern (vgl. Pierre Bourdieu: Haute couture et haute culture. In: P. B.: Questions 
de sociologie. Paris: Éditions de Minuit 1980. [= Documents.] S. 196–206; deutsch auch 
in: absolute Fashion. Herausgegeben von Sonja Eismann. Freiburg im Breisgau: orange 
press 2012. [= absolute.] S. 116–124). In einem Vortrag im Jahre 1980 analysierte Bourdieu 
noch einmal in Bezug auf den Geschmack den Zusammenhang zwischen Angebot und 
Nachfrage, zwischen Produktion und Rezeption. Er widersetzte sich der These, dass sich 
die Produzenten „aufgrund eines mehr oder weniger zynischen oder naiven Gespürs der 
Nachfrage anpassen: Erfolg hat dann der, der die ‚Marktlücke‘ gefunden hat.“ Dies sei eher 
die Ausnahme. Generellerweise arbeiteten die Produzenten viel weniger im Hinblick auf 
ihre Abnehmer als im Hinblick auf ihre Konkurrenten im Produktionsfeld. „Der Produ-
zent wird in seiner Produktion von der Position bestimmt, die er im Produktionsraum ein-
nimmt. Die Produzenten produzieren unterschiedliche Produkte aufgrund der Eigenlogik 
der Dinge und ohne den Unterschied zu suchen.“ Das Angebot könne auch – etwa bei der 
Avantgarde-Produktion – der Nachfrage vorgreifen. Die Haute Couture ist nach Bourdieu 
das Feld, in dem das von ihm beschriebene Modell am deutlichsten sichtbar wird. (Alle 
Pierre Bourdieu: Die Metamorphose des Geschmacks. In: Bourdieu, Soziologische Fragen, 
S. 153–164, hier S. 156–158.) Nach der Veröffentlichung des Buches La domination mascu-
line kam Bourdieu noch einmal in einem Gespräch auf die geschlechtsspezifische Kleider-
ordnung zurück, die durch die soziale Geschlechter-Ordnung bestimmt werde, vor allem 
auch auf den Rock der Frauen, der als „unsichtbares Korsett“ als Disziplinierungsinstru-
ment fungiere (vgl. Pierre Bourdieu: Le corset invisible. Gespräch mit Catherine Portevin. 
In: Télérama [Paris] Nr. 2534 vom 5. August 1998).
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musik), zwischen der Präferenz für sichere Werte – in Malerei und Musik wie beim 
Film und auf der Bühne – und der Parteinahme für das Neue.“28 Derselbe Ge-
gensatz manifestiere sich auch in unterschiedlichen Lebensauffassungen, die sich 
in der Option für Kafka und nicht für Maurois zeige, d. h. in antibürgerlichem 
Pessimismus statt Optimismus, Avantgardetheater und nicht Boulevardtheater, 
Vorliebe für exotische oder improvisierte Gerichte und nicht traditionelle Küche; 
pflegeleichte Einrichtung, Möbel vom Flohmarkt und nicht materiellen Komfort.29

Im dritten systematischen Teil seines Werkes bestimmt Bourdieu die Varianten der 
verschiedenen Lebensstile innerhalb von drei Kategorien: Der „Sinn für Distink- 
tion“ charakterisiert generell die Oberklasse; „Bildungsbeflissenheit“ die Mittel-
schicht und „die Entscheidung für das Notwendige“ herrscht in den unteren Schich-
ten vor.

Über die genannten Unterscheidungskriterien lassen sich bestimmte Klassen kon-
struieren, die aber für Bourdieu theoretische Klassen bleiben, Produkte eines Klassi-
fizierungsvorganges. Hier liegt eine Bruchstelle zur marxistischen Tradition, die die 
konstruierte Klasse mit der realen Klasse gleichsetzt oder die, um den Vorwurf von 
Marx gegenüber Hegel aufzugreifen, die Sache der Logik mit der Logik der Sache 
identifiziert.

Gerade in Gesellschaften, in denen sich 80 Prozent der ‚Mittelklasse‘ zurechnen, 
wird die Abgrenzung durch unterschiedliche Lebensstile unabdingbar. Es entstehen 
neue theoretische Klassen, die mit dem alten substantialistischen Klassenschema 
nichts zu tun haben. Auch in den sowjetischen Ländern, die dem Mythos der klas-
senlosen Gesellschaft huldigten, bildeten sich, wie das Bourdieu noch anlässlich ei-
nes Vortrages in Ostberlin im Jahre 1989 ausführte, ‚feine Unterschiede‘ – durch die 
Partizipation am ‚politischen Kapital‘, das eine private Nutzung öffentlicher Güter 
und privilegierten Zugang zur Bildung ermöglichte.30

Bei der Sozialstruktur, die Bourdieu für die französische Gesellschaft auf der Basis 
von Umfragen während der 1960er und 1970er Jahre herausarbeitete, handelt es 
sich keineswegs um ein statisches, sondern um ein dynamisches Modell, das auf der 
Basis neuer Entwicklungen weitergeschrieben werden kann. Es handelt sich um ein 
dynamisches Modell, weil es jeweils durch den Habitus bestimmter Gruppen und 

28 Bourdieu, Die feinen Unterschiede, S. 457.

29 Vgl. ebenda. – Zum Verhältnis von Geschmacksurteilen und Klassenstruktur siehe auch 
die sehr differenzierte Darstellung von Michael Parzer: Das Ende der ästhetischen Intole-
ranz? Musikgeschmack und symbolische Gewalt in der Gegenwartsgesellschaft. In: LiTheS. 
Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie 12 (2015), Nr. 12: Symbolische Herrschaft, 
S. 46–64: http://lithes.uni-graz.at/lithes/15_12.html

30 Vgl. Pierre Bourdieu: Politisches Kapital als Differenzierungsprinzip im Staatssozialismus. 
In: Die Intellektuellen und die Macht. Pierre Bourdieu. Herausgegeben von Irene Dölling. 
Aus dem Französischen von Jürgen Bolder unter Mitarbeit von Ulrike Nordmann und 
Margarete Steinrücke. Hamburg: VSA 1991, S. 33–39.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html
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Schichten generiert wird31. Der Habitus erscheint als Prinzip der Generierung von 
unterschiedlichen und der Unterscheidung dienenden Praktiken: „Was der Arbeiter 
ißt und vor allem, wie er ißt, welchen Sport er treibt, welche politischen Meinungen 
er hat und wie er sie zum Ausdruck bringt, unterscheidet sich systematisch von 
den entsprechenden Konsum- und Verhaltensgewohnheiten der Unternehmer in der 
Industrie.“32

Der Habitus bringt aber nicht bloß unterschiedliche Handlungen und Denkschema-
ta hervor, sondern auch unterschiedliche Klassifikationsschemata der Handlungen 
der anderen. In den Feinen Unterschieden ging es Bourdieu nicht darum aufzuzei-
gen, der Antrieb allen menschlichen Handelns sei die Suche nach dem Unterschied:

„[…] ein Unterschied, ein Unterscheidungsmerkmal, weiße Hautfarbe oder 
schwarze Hautfarbe, Taille oder Bauch, Volvo oder 2CV, Rotwein oder Cham-
pagner, Pernod oder Whisky, Golf oder Fußball, Klavier oder Akkordeon, 
Bridge oder Skat […], wird nur dann zum sichtbaren, wahrnehmbaren, nicht 
indifferenten, sozial relevanten Unterschied, wenn es von jemandem wahrge-
nommen wird, der in der Lage ist, einen Unterschied zu machen – weil er selber 
in den betreffenden Raum gehört und daher nicht indifferent ist“.33

Die Individualisierungsthese
Der Untersuchung von Bourdieu hielt man seit den 1980er Jahren die Individuali-
sierungsthese entgegen, die von Ulrich Beck in einem programmatischen Aufsatz-

31 Der individuelle Habitus, der sich der Wahrnehmung unmittelbar darbietet und in der 
Form der Eigennamen gesellschaftlich identifiziert wird, ist für Bourdieu eine Variante 
des Klassen- und Gruppenhabitus: „Jedes System individueller Dispositionen ist eine struk-
turale Variante der anderen Systeme, in der die Einzigartigkeit der Stellung innerhalb der 
Klasse und des Lebenslaufs zum Ausdruck kommt. Der ‚eigene‘ Stil, d. h. jenes besondere 
Markenzeichen, das alle Hervorbringungen desselben Habitus trägt […] ist […] immer nur 
eine Abwandlung, weswegen der Habitus nicht nur durch Einhaltung des Stils […] auf den 
gemeinsamen Stil verweist, sondern auch durch den Unterschied, aus dem die ‚Machart‘ 
besteht.“ Pierre Bourdieu: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Aus dem Fran-
zösischen von Günter Seib. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987. (= suhrkamp taschenbuch 
wissenschaft. 1066.) S. 113.

32 Pierre Bourdieu: Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns. Aus dem Französischen 
von Hella Beister. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1998. (= edition suhrkamp. 1985 = N. F. 
985.) S. 21.

33 Ebenda, S.  22. Dass die Distinktionsprozesse eher von einem kollektiven Unbewussten 
geprägt sind und dann nicht wirken, wenn sie zu bewusst angestrebt werden, unterschei-
det Bourdieus Ansatz von demjenigen von Thorstein Veblen, wonach die ‚Freizeitklasse‘ 
sich nicht in erster Linie oder nicht allein durch das Gewinnstreben, sondern durch „de-
monstrativen Konsum“ auszeichne. Vgl. dazu Pierre Bourdieu: The lost Bourdieu interview. 
Gespräch mit Ian Glenn. In: Critical Arts: South-North Cultural and Media Studies 24 
(2010), Nr. 1: Special Issue: Cultural Economy, S. 31–50, hier S. 34–50. Im Kontext seines 
Aufsatzes zu den Metamorphose des Geschmacks betont Bourdieu, es verstehe sich, „daß 
das, was [er] zu zeigen versucht habe, allen Thesen von der ‚conspicous consumption‘ dia-
metral entgegengesetzt ist, die das bewußte Streben nach Distinktion zum einzigen Prinzip 
des Wandels in der kulturellen Produktion und Konsumtion erklären möchte.“ Bourdieu, 
Die Metamorphose des Geschmacks, S. 158.
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titel artikuliert wurde: Jenseits von Klasse und Stand (1983).34 In Frankreich vertrat 
Bernard Lahire diese These in seinem fast 800-seitigen Werk La Culture des indivi-
dus. Dissonances culturelles et distinction de soi (2004).35 Man habe bei Wittgenstein 
eine geradezu kindliche Vorliebe für Krimis und Rummelplätze festgestellt, und 
Sartre habe sehr gerne Western im Fernsehen angeschaut und Kriminalromane der 
Série Noire gelesen, schreibt Lahire im Klappentext seines Buches. Diese kulturellen 
Praktiken stünden im Widerspruch zum gängigen Bild, das man von den beiden 
Philosophen entwerfe. Das seien nicht Ausnahmen, die die Regel einer Habitus-
Kohärenz bestätigten; vielmehr sei die Dissonanz der kulturellen Praktiken und der 
individuellen Einmaligkeit die Regel.36

Ich bin mir aber nicht sicher, ob das ein Argument gegen Bourdieus These ist. Wenn 
Sartre gerne Krimis las, so las er aber auch Céline oder Proust, und als Proust-Leser 
las er auch die Krimis anders als ein Laie. Aufgrund der steigenden sozialen Mo-
bilität, die sich allerdings nicht bloß nach oben richtet,37 aufgrund der Bildungsex-
plosion und der Demokratisierung des Kulturangebotes und vor allem der sozialen 

34 Siehe dazu auch Graw, Le goût, c’est moi, S. 59: „Während Bourdieu noch eine Homologie 
zwischen Klassenlage und Geschmack konstatierte, die er mit empirischen Erhebungen un-
terfütterte, gilt heute nicht mehr, dass sämtliche Angehörige einer Klasse notwendig einer 
bestimmten Geschmacksstruktur folgen. Auch als Arbeiterkind kann man sich junkerhaft 
geben und sein Leben wie das eines Fürsten inszenieren […]. Erschwerend kommt hinzu, 
dass die Klassenordnung selbst fragwürdig geworden ist und dies nicht zuletzt aufgrund 
der zunehmenden Bedeutung loser Stilgemeinschaften […]. [Es] ist in unserer heutigen 
Geschmackskultur erst der Geschmack, der den Einzelnen dazu in die Lage versetzt, die 
Verhältnisse, in die er hineingeboren wurde, zu transzendieren oder eben zu bestätigen.“ 
Isabelle Graw verkennt, dass es auch nach Bourdieu nicht eine absolute Determination des 
Lebensstils durch die Klassenlage gibt; er indiziert bloß dominante Tendenzen. Gemäß 
seinem Schema (vgl. Bourdieu, Die feinen Unterschiede, S. 212–213) haben auch gewisse 
Vertreter der Oberschicht eine Vorliebe für Aznavour, Pétanque und Picknick, aber nicht 
in so dominanter Weise, wie das bei den Vertretern aus den unteren Schichten der Fall ist. 
Überdies scheint mir Isabelle Graw die Inertie des Habitus zu verkennen; denn nicht bloß 
der Besitz von Luxusgütern markiert die Zugehörigkeit zur Oberschicht, sondern auch ein 
lässiger Umgang mit diesen.

35 Paris: Découverte 2004. (= Textes à l’appui. Série „Laboratoire des sciences sociales“.)

36 Vgl. dazu die Rezension von Patrick Gaboriau und Philippe Gaboriau in: L’Homme. Revue 
française d’anthropologie (2006), Nr. 177–178: Chanter, musiquer, écouter, S. 553–555, 
sowie diejenige von Julia Bonaccorsi in: Communication & langages (2004), Nr. 141: Dos-
sier: Son et multimédia, S. 97–99.

37 Vgl. dazu etwa Louis Chauvel: Les classes moyennes à la dérive. Paris: Éditions du Seuil 
2006. (= La république des idées.) Chauvel stellt fest, dass in Frankreich seit geraumer Zeit 
der ‚soziale Lift‘ eine Panne hat: 1984 hatten 26 Prozent der 35–39jährigen eine sozial hö-
here Stellung als ihre Eltern erreicht; 2004 waren es weniger, bloß noch 23 Prozent.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html
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Medien hat sich vieles seit den 1970er Jahren verändert.38 Ich denke indes, seiner 
These, dass auch die heutige Gesellschaft von Klassen-, Schichten- und Ungleich-
heitsstrukturen geprägt ist, kann nicht grundsätzlich widersprochen werden. Die 
Distinktionsmechanismen sind vielleicht subtiler geworden. Aber das ist eine andere 
Geschichte …

38 Diese Veränderung hat Bourdieu keineswegs verkannt. Siehe dazu seine Ausführungen in 
einem Vortrag von 1980: „Alle angebotenen Güter verlieren tendenziell in dem Maße ihre 
relative Seltenheit und ihren distinktiven Wert, wie die Zahl der Konsumenten zunimmt, 
die zugleich willens und imstande sind, sie sich anzueignen. Popularisierung entwertet; 
deklassierte Güter sind keine klassifizierenden Güter mehr.“ Bourdieu, Die Metamorphose 
des Geschmacks, S. 162.
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Moschus, Schlüssel und Perücke
Mode in Schillers Kabale und Liebe 

Von Mirjam Springer

„Lokal-Anspielungen, Satyre und bittere Kritik“1

Kein Schiller’sches Drama ist realistischer: Wie die umfangreichen Forschungsar-
beiten für Band 5N der Nationalausgabe2 gezeigt haben, steckt Kabale und Liebe 
voller Anspielungen auf die Stuttgarter und Mannheimer Verhältnisse, die Schiller 
nur allzu gut kannte.3 Mit der Konzeption der Louise Millerin (so der ursprüngliche 
Titel) hatte er wohl schon 1782 auf der Flucht aus Stuttgart begonnen. Seit der Her-
zog von Württemberg seinen Regimentsmedikus für die unerlaubte zweite Reise ins 
kurpfälzische Mannheim mit Arrest bestraft hatte, wusste Schiller, dass es für den 
„Dichter der Räuber“ hier keine Zukunft gab. Theaterdichter am Nationaltheater 
in Mannheim wollte er werden. Doch der Intendant Dalberg hielt ihn zunächst auf 
Distanz – er fand den Fiesko misslungen, und ohnehin schien ihm die Unterstüt-
zung dieses durchaus prominenten Flüchtlings nicht gerade opportun. Schließlich 
kam Schiller im thüringischen Bauerbach unter, bei Henriette von Wolzogen, der 
Mutter eines ehemaligen Mitschülers von der Karlsschule. Hier arbeitete er weiter 
an seinem ‚verspäteten‘ bürgerlichen Trauerspiel, mit dem er den Geschmack des 
mittlerweile rührstückhungrigen Publikums (und den des Mannheimer Theater-
leiters) zu treffen hoffte. Doch dann geriet ihm die Wirklichkeit ins Stück, seine 
Erfahrungen vor allem mit dem württembergischen, aber auch mit dem kurpfälzi-
schen Absolutismus. Der Hof Herzog Karl Eugens war für seine spätbarocke Pracht 
berühmt gewesen, für legendäre Feuerwerke, Maskenbälle, Jagden und bombasti-
sche Operninszenierungen (die auch Schiller als Karlsschüler noch sehen konnte), 
aber eben auch berüchtigt für derartige Verschwendungssucht, für Intrigen und Ka-
balen. Zwar war nach der sogenannten Bekehrung des Herzogs zur Mäßigung, die 

1 Formuliert nach Heribert von Dalbergs Anmerkungen zu Ifflands Schauspiel Verbrechen 
aus Ehrsucht in der Theaterausschusssitzung vom 2.  April 1784. In: Die Protokolle des 
Mannheimer Nationaltheaters unter Dalberg aus den Jahren 1781 bis 1789. Herausgegeben 
von Max Martersteig. Mannheim: Bensheimer 1890, S. 246 (Nachdruck: Berlin: Drama-
turgische Gesellschaft 1980. [= Schriften der Dramaturgischen Gesellschaft. 14.]). 

2 Schillers Werke. Nationalausgabe. Begründet von Julius Petersen, fortgeführt von Liese-
lotte Blumenthal und Benno von Wiese. Herausgegeben im Auftrag der Stiftung Weimarer 
Klassik und des Schiller-Nationalmuseums Marbach von Norbert Oellers. Weimar: Böhlau 
1943 ff., Bd. 5N: Kabale und Liebe, Semele, Der versöhnte Menschenfeind, Körners Vormittag. 
Herausgegeben von Herbert Kraft, Claudia Pilling und Gert Vonhoff in Zusammenarbeit 
mit Grit Dommes und Diana Schilling. Weimar: Böhlau 2000. Die den Zitaten nachge-
stellten Seiten- und Zeilenzahlen beziehen sich auf diesen Band, ebenso die Angaben zu den 
entsprechenden Erläuterungen in den Fußnoten des vorliegenden Beitrags.

3 Auch ein wenig Weimarer Kolorit kam hinzu, von den dortigen Verhältnissen erfuhr Schil-
ler über Henriette von Wolzogen, vgl. Anm. 26.

Mirjam Springer: Moschus, Schlüssel und Perücke. In: LiTheS. Zeitschrift für Literatur- 
und Theatersoziologie 9 (2016), Nr. 14:  Mode – Geschmack – Distinktion II, S. 32–42:  
http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html
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Anfang der 1770er Jahre von allen Kanzeln des Landes verkündet worden war (und 
an der die Mätresse und spätere Ehefrau Karl Eugens, Franziska von Hohenheim, 
sicherlich genauso ihren Anteil hatte wie die ökonomisch immer prekärer werdende 
Situation des Herzogtums), die Misswirtschaft weitgehend beendet, die „Prachtent-
faltung [blieb] seltenen Staatsbesuchen vorbehalten“, und „wohltätige Aufgaben des 
Fürsten [traten] in den Vordergrund“.4 Dennoch: Schiller hatte für alle Zeiten seine 
absolutistische Lektion gelernt. Noch das kleinste Detail in Kabale und Liebe ist 
wirklichkeitsgesättigt, wie nur einige Beispiele zeigen sollen: 

Wenn der Präsident sich gegenüber seinem Sekretär Wurm amüsiert ausmalt, dass 
Ferdinand Louise schwängern und sich mit dem Bezahlen der „Skortazionsstrafe“ 
(28,14 f.) aus der Affäre ziehen könne, dann hatte, wer die Solitude kannte, die ledi-
gen Mütter vor Augen, die die angesetzte Geldbuße hier abverdienten.5 

Lady Milford muss sich vom Kammerdiener erklären lassen, dass man die protestie-
renden Zwangsrekrutierten vor ihrem Abtransport in den amerikanischen Unabhän-
gigkeitskrieg auf dem „Paradeplaz“ (50,20) zusammenschießen ließ, während sie mit 
dem Herzog auf der „Bärenhaz“ (50,26) war. Kaum ein Landesherr ließ derart spek-
takuläre Jagden inszenieren wie Karl Eugen. „Noch 1782 wurde im Rahmen der Fest-
lichkeiten zu Ehren des russischen Großfürsten, die Schiller Gelegenheit zur Flucht 
[…] boten, eine große Jagd veranstaltet“,6 für die man mindestens 6.000 Hirsche or-
ganisiert hatte. Und auch die Exekution der Rekruten war für Schiller absolutis-
tische Wirklichkeit. Die Szene auf dem Paradeplatz soll sein Vater mit angesehen 
haben.7 

Genau nachgezeichnet ist im Stück zudem das höfische Mätressenwesen, für das 
Herzog Karl Eugen und Kurfürst Karl Theodor besonders berüchtigt waren.8 

Und wenn der Präsident im Gespräch mit seinem Sohn „die Hinwegräumung  
[s]eines Vorgängers“ (36,13 f.) erwähnt, dann erinnerte sich das Publikum noch im-
mer daran, wie skrupellos Friedrich Samuel Graf von Montmartin, Premierminister 
und Geheimratspräsident am württembergischen Hof, in den 1760er Jahren seinen 
Vorgänger, Oberst Philipp Friedrich Rieger, durch eine Intrige ausgeschaltet hatte.9  

4 Peter-André Alt: Schiller. Leben – Werk – Zeit. Bd. 1. München: Beck 2000, S. 41.

5 „Skortazionsstrafe“: „Hurenstrafe“, vgl. Erläuterung zu 28,14–15 / 29,13–14, S. 421.

6 Erläuterung zu 50,26 / 51,26, S. 435.

7 Vgl. Erläuterung zu 50,14–22 / 51,14–22, S. 434.

8 Vgl. Erläuterung zu 38,30 / 39,29, S. 427.

9 Vgl. Erläuterung zu 36,13–14 / 37,13–14, S. 426.
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Es ist diese an der Wirklichkeit gebildete Genauigkeit,10 die aus Louise Millerin kein 
Rührstück werden ließ, auch wenn der neue, publikumswirksame Titel, Kabale und 
Liebe, ein solches anzukündigen schien. Er stammt bekanntlich von Iffland und ent-
sprach der neusten Rührstück-Mode. In der Theaterausschusssitzung vom 2. April 
1784 lobte Heribert von Dalberg dann auch Ifflands Verbrechen aus Ehrsucht, das 
am 9. März in Mannheim uraufgeführt worden war, überschwänglich, und man 
kann das Lob durchaus als Kritik an Schillers Realismus lesen: 

„Dieses Stück macht seinem Verfasser und unsrer Bühne viel Ehre. Als Stück ist 
es wahre, große Freskomalerei; herrlich gewählte Situationen; edle Simplicität 
im Plan; Wahrheit in Sprache und Ausdruck; reine Moral, fern von Lokal-
Anspielungen, Satyre und bitterer Kritik.“11

Zwar wird Schiller 1783 zum Theaterdichter in Mannheim ernannt, doch erfolg-
reich ist er nicht. Fiesko floppt, und Kabale und Liebe kann mit den Rührstück-
Erfolgen nicht mithalten. Schillers Vertrag wird 1784 nicht verlängert.

Hut und Stock und roter Rock: neue und alte Insignien des Standes 
Präzise zeichnet Schillers bürgerliches Trauerspiel also die spezifischen absolutisti-
schen Verhältnisse in einem deutschen Kleinstaat Ende des 18.  Jahrhunderts: die 
Machtverschiebungen am Hof durch den Aufstieg einer gut ausgebildeten Verwal-
tungselite (Präsident), den Konkurrenzdruck innerhalb des dritten Standes, der so-
wohl aufstrebende Beamte hervorbrachte (Wurm) wie von Verelendung bedrohte 
Kleinbürger (Miller). Auffallend ist, wie differenziert Schiller dabei die soziale Ver-
ortung seiner Figuren besonders über Kleidungs-Codes regelt.12 Keine Farbe, kein 
Kleidungsstück, keine Requisite ist beliebig. An den unterschiedlichen Kleider-Zei-

10 Diese Genauigkeit findet sich auf allen Ebenen, beispielsweise auch in der Zuordnung be-
stimmter Instrumente und Musikstile zu den jeweiligen Figuren, wie ich in den entspre-
chenden Erläuterungen zu Kabale und Liebe in NA 5N nachgewiesen habe. So „phantasiert“ 
die sich empfindsam inszenierende Lady Milford am „Flügel“ (44,6), die Bürgerstochter 
Louise spielt zu Hause auf dem „Pantalon“ (176,35). Sehr genau erfasst Schiller auch die 
Lebenswirklichkeit des Stadtmusikanten Miller. „Miller ist ein Vertreter jener musikali-
schen Institution, die im 18. Jahrhundert allmählich verdrängt wurde: der zünftigen Stadt-
pfeiferei.“ (Erläuterung zu 6,7–8 / 7,7–8, S.  402–403. [!]) An der Familie Miller werden 
die fortschreitende Spezialisierung und der daraus resultierende Verdrängungseffekt im 
dritten Stand durchgespielt. Im Zeitalter der Virtuosen wurde es immer „schwieriger […] 
für die Stadtpfeifer, sich gegen eine starke Konkurrenz durchzusetzen“, die „höfischen Or-
chestermusiker […] mußten sich, um den höheren technischen Anforderungen der neuen 
Musik gewachsen zu sein, immer mehr spezialisieren. Konkurrenz drohte zudem von den 
Militärmusikern, den Hautboisten, die in die musikalischen Domänen der Stadtpfeifer ein-
brachen“ (ebenda). Für Miller wäre es folgerichtig ein Aufstieg, „ins Orchester“ (68,2  f.) 
verlangt zu werden, doch ihm bleibt nur, seine Familie mit Privatunterricht über Wasser zu 
halten.

11 Die Protokolle des Mannheimer Nationaltheaters unter Dalberg, S. 246. Vgl. auch NA 5N, 
S. 386.

12 Ich zeige dies hier wegen der Vergleichbarkeit an der Männermode, wie sie im Stück prä-
sentiert wird. Lady Milfords ausgeklügeltes Spiel mit Garderobe sowie Louises Kleidung 
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chen, mit denen die beiden männlichen bürgerlichen Figuren, Miller und Wurm, 
markiert werden, wird dies anschaulich:

Als Stadtmusikant Miller mit hausväterlichem Selbstbewusstsein beschließt, beim 
Präsidenten vorstellig zu werden, um der unstandesgemäßen Liebschaft zwischen 
Ferdinand und Louise ein Ende zu machen, muss er nicht lange nachdenken, was 
er bei diesem Treffen tragen wird: „Du wirst mir meinen rothen plüschenen Rok 
ausbürsten, und ich werde mich bei Seiner Exzellenz anmelden lassen“ (12,16 f.), 
weist er seine Frau an. Miller verlangt hier nach seinem „Staatsrok“ (66,16), wie er 
ihn an späterer Stelle nennt, nach seiner Stadtpfeifer-Tracht für offizielle Anlässe.13 
Hier geht es um die Sicherung der sozialen Distinktion, um die „Herstellung kon-
former Exklusivität“14 – Miller, der sich und seine Zunft mehr und mehr an den 
Rand der Gesellschaft gedrängt sieht,15 beschwört mit seiner wie selbstverständli-
chen Kleiderwahl noch einmal das identitätsstiftende Moment der Tracht. Der vom 
Abstieg bedrohte Kleinbürger pocht auf Tradition und Stand. Doch zur Begegnung 
mit dem Präsidenten, wie Miller es sich ausgemalt hat, kommt es nicht, der „rothe 
Rok“ bleibt im Schrank. Als die beiden Väter schließlich aufeinandertreffen (II / 6), 
geschieht dies eher überfallartig in Millers eigenen vier Wänden. Ohne den obsolet 
gewordenen Schutz der Tracht ist der Musikus der brutalen Präsenz der modernen 
Macht („Der Präsident mit einem Gefolge von Bedienten.“, 74,2) jedoch noch mehr 
ausgeliefert, der rein verbale Verweis auf seinen Stand reicht schon lange nicht mehr 
zur Selbstbehauptung: „Präsident. […] Er ist der Vater? Miller. Stadtmusikant 
Miller.“ (74,8 f.) Mühsam nur formiert sich auch körpersprachlich sein Widerstand: 
„Miller. der bis jetzt furchtsam auf der Seite gestanden, tritt hervor in Bewegung, 
wechselweis für Wut mit den Zähnen knirschend, und für Angst damit klappernd“ 
(76,13–15). 

Wurm hingegen, „Haussekretair des Präsidenten“ (6,6), ein ausgebildeter Beamter 
also,16 ist auch in puncto Kleidung ein Vertreter des neuen, modernen Bürgertums, 
der um den Zusammenhang von sozialer Anerkennung und „symbolischem Ka-
pital“ weiß:17 Mit „Hut und Stok“ (12,33), den Kennzeichen bürgerlicher Mode 

und Habitus wären ebenfalls eine genauere Untersuchung wert. Vgl. dazu immer auch die 
entsprechenden Erläuterungen in NA 5N.

13 Vgl. Erläuterung zu 12,16–17 / 13,16–17, S. 410–411.

14 Karl Acham: Das Modische. Zu Entstehungsbedingungen und Funktionen einer bestimm-
ten Art von Konformismus. In: LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie 9 
(2016), Nr. 13: Mode – Geschmack – Distinktion I. Kulturgeschichtliche und kulturso-
ziologische Perspektiven, S. 30–46, hier: S. 31: http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_13.html 
[2016-11-23].

15 Vgl. Anm. 10.

16 Vgl. Erläuterung zu 6,6 / 7,6, S. 400–401.

17 Vgl. dazu Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteils-
kraft. Aus dem Französischen von Bernd Schwibs und Achim Russer. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1987. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 658.) und P. B.: Zur Soziologie der 
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in der zweiten Hälfte des 18.  Jahrhunderts,18 macht er Louise und ihrer Familie 
seine Aufwartung. Gerade an Wurm wird deutlich, wie in Schillers Drama über 
Kleidung und Accessoires ein Subtext konstituiert wird, der auf seine Weise von den 
historischen Verschiebungen innerhalb der Ständegesellschaft erzählt. Während 
etwa Hofmarschall von Kalb mit dem Chapeau bas des Adels unter dem Arm auf 
der Bühne erscheint (32,17), muss man sich Wurm mit dem schwarzen englischen 
Rundhut vorstellen, der seit ca. 1770 zum bürgerlichen Outfit gehörte.19 Der hier bei 
den Millers zu Besuch kommt, so wird mit „Hut und Stok“ signalisiert, ist ein ‚guter 
Bürger‘.20 Doch dann heißt es wenig später in einer Regieanweisung: „Wurm. […] 
zupft an Manschetten und Jabot“ (14,20  f.). Damit sendet Wurms Kleidung noch 
ganz andere Signale: Der erfolgreiche Bürger zeigt sich modebewusst und damit 
kompetent in Fragen des Geschmacks. „Manschetten und Jabot“, der „Spitzenein-
satz vorn am Mannshemd“,21 sind „Details, die das Bürgertum aus der höfischen 
Mode“ übernommen hatte.22 Besonders mit den „weiten und langen Manschetten 
aus gekräuselter Spitze, die über die Hände fielen“, trieb man „einen kolossalen Lu-
xus“. Den Mann, so hieß es, „erkennt man an seinen Spitzen“.23 Die modischen 
Details gehören zur Inszenierung des ‚neuen Bürgers‘, der sich auf jedem Parkett zu 
bewegen weiß: flexibel muss er sein, anpassungsfähig, smart. Souverän beherrscht er 
die „höfische Strategie der Intrige“ und hält zugleich an „bürgerlichen Wertvorstel-
lungen wie Frömmigkeit und Tugend“ fest.24

symbolischen Formen. Aus dem Französischen von Wolfgang Fietkau. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 1974. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 107.)

18 Vgl. Erläuterung zu 12,33 / 13,33, S. 411.

19 Ebenda; vgl. auch Erika Thiel: Geschichte des Kostüms. Europäische Mode von der Antike 
bis zur Gegenwart. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft 1960, S. 298, und Jacob 
Falke: Die deutsche Trachten- und Modenwelt. Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschich-
te. Tl. 2. Leipzig: Meyer 1858, S. 297.

20 Als Miller seine Familie gegen den Angriff des Präsidenten verteidigen will, greift auch er 
zum Spazierstock, dem „spanischen Rohr“, und „sezt den Hut auf“ (78,29). Am Präsidenten 
aber prallt diese hilflose Widerstandsgeste ab. Wie beiläufig ‚entblößt‘ der „seinen Orden“ 
(78,32) – gegen dieses „Hoheitszeichen, das den Stellvertreter des Herzogs in seiner Macht-
befugnis ausweist“ (Erläuterung zu 26,24 / 27,22, S. 420), wirkt selbst Ferdinands „Degen“, 
mit dem er während der Konfrontation mit seinem Vater pausenlos herumfuchtelt, lächer-
lich. Das adlige Privileg, den Degen zu tragen, und der aristokratische Kodex, der seinen 
Einsatz regelt (nach dem sich Ferdinand in dieser Szene im Übrigen genau richtet), sind auf 
dem besten Weg, beinahe ebenso obsolet zu werden wie Millers Tracht.

21 Schwäbisches Wörterbuch. Auf Grund der von Adelbert von Keller begonnenen Samm-
lungen bearbeitet von Hermann Fischer, zu Ende geführt von Wilhelm Pfleiderer. Bd. 5: 
O. R. S. Tübingen: Verlag der H. Laupp’schen Buchhandlung 1920, S. 692.

22 Erläuterung zu 14,20–21 / 15,20–21, S. 412.

23 Max von Boehn: Die Mode. Bd. 2: Eine Kulturgeschichte vom Barock bis zum Jugendstil. 
Bearb. von Ingrid Loschek. 5. Aufl. München: Stiebner 1996, S. 63.

24 Erläuterung zu 6,6 / 7,6, S. 401.
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„Rother Rok“ gegen „Manschetten und Jabot“, Tracht gegen Mode – mit der Klei-
dung wird die Ausdifferenzierung des dritten Standes kommuniziert, Verlierer und 
Gewinner des Modernisierungsprozesses sind anhand ihrer Kleidung leicht auszu-
machen. Insofern stellt Schillers Drama das Zeichensystem ‚Mode‘ als wichtiges 
Instrumentarium der sozialen Ein- und Ausgrenzung vor.25 Das ist es zwar schon 
mindestens seit der Vormoderne, und Kabale und Liebe liefert hier nicht grundsätz-
lich Neues, singulär ist aber ganz sicher, wie bislang gezeigt, die Genauigkeit und 
Detailfreude, mit der Schiller seine Figuren inszeniert. Die Art und Weise, wie sich 
Schillers Stück in den Modediskurs einschreibt, zeigt dabei einmal mehr die Moder-
nität dieses ‚verspäteten‘ bürgerlichen Trauerspiels: In Kabale und Liebe zelebrieren 
Figuren Mode geradezu, sie reden über Mode, thematisieren sie als Faktum und 
Faktor. Auf der Bühne ist der Eintritt in das Zeitalter der Mode endgültig vollzogen.

„Ein Bonmot von Vorgestern“: Hofmarschall von Kalb 
Hofmarschall von Kalb26 ist die komische Figur des Stücks. Umso grotesker, dass 
ausgerechnet er vom Präsidenten (und Wurm) dazu auserkoren wird, den Liebhaber 
Louises zu geben – und umso aufschlussreicher, dass Ferdinand, der Gefühlsabsolu-
tist, der derart überzeugend empfindsam-stürmerisch und drängerisch von wahrer 
Liebe zu reden weiß, diesem Betrug aufsitzt. 

Von Kalb hat – wie man sehen, hören, gar riechen kann – den Anschluss an die neu-
en Zeiten bereits verloren. Bei dem Herzogtum in Kabale und Liebe muss es sich um 
einen kleineren Hof handeln, denn von Kalb übt gleich drei Funktionen aus: Er ist 
Hofmarschall, das heißt verantwortlich für die „Hofökonomie“, er „führt daher die 
Aufsicht über das sämmtliche Hauswesen“ und „sorgt als oberste Behörde […] für 
Erhaltung der gehörigen Ordnung und Reinlichhaltung innerhalb des Schlosses“.27 

25 Vgl. dazu bereits Georg Simmel: Zur Psychologie der Mode. Soziologische Studie. In: G. S.: 
Schriften zur Soziologie. Eine Auswahl. Herausgegeben und eingeleitet von Heinz-Jürgen 
Dahme und Otthein Rammstedt. 5. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1995. (= suhr-
kamp taschenbuch wissenschaft. 434.) S. 131–139.

26 Auch dieser Name fällt wieder unter „Lokal-Anspielungen“: Die Familie von Kalb war 
eine der einflussreichsten Familien in Weimar. Johann August von Kalb, den Schiller wohl 
im Sinn gehabt hat, hatte 1776 von seinem Vater das Amt des Präsidenten des Weimarer 
Kammerkollegiums übernommen, war also der Finanzminister des Herzogs. Sechs Jahre 
später musste er aufgrund von Misswirtschaft und hoher privater Verschuldung sein Ent-
lassgesuch einreichen. Vor dem Ruin bewahrte ihn nur die Heirat mit der reichen (und 
viel jüngeren) Erbin Eleonore Marschalk von Ostheim. Diesen Weimarer Klatsch erfuhr 
Schiller während seiner Bauerbacher Zeit von Henriette von Wolzogen. Heinrich von Kalb, 
der Bruder Johann Augusts, heiratete 1783 Eleonores Schwester Charlotte. Heinrich und 
Charlotte von Kalb kamen im Mai 1783 nach Mannheim und wohnten ab August stän-
dig dort, mit ihnen hat die Namensanspielung nichts zu tun. Schiller konnte gerade noch 
verhindern, dass bei den Mannheimer Aufführungen 1784 der Name „von Kalb“ auf der 
Bühne genannt wurde. Vgl. Entstehungsgeschichte, NA 5N, S. 386, und Erläuterungen zu 
6,2 / 7,2 und zu 6,4 / 7,4, S. 398–400.

27 Encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Herausgegeben 
von A[ugust Daniel von] Binzer, fortgesetzt von H[einrich] A[ugust] Pierer. Bd. 19): Häma 
bis Husquarn. Altenburg: Literatur-Comptoir 1828, S. 544.
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Zudem organisiert er, in seiner Funktion als Oberhofmeister, die Hofvergnügun-
gen, Feste, Schlittenpartien etc. (32,22 f.), und hat das Amt des Kammerherrn inne 
(32,16).28 Sein erster Auftritt (I / 6) wird von der umfangreichsten Figurenbeschrei-
bung des gesamten Stückes eingeleitet: 

„Hofmarschall von Kalb, in einem reichen, aber geschmaklosen Hofkleid, 
mit Kammerherrnschlüsseln, zwei Uhren und einem Degen, Chapeau-bas und 
frisiert à la Hérisson. Er fliegt mit großem Gekreisch auf den Präsidenten zu, 
und breitet einen Bisamgeruch über das ganze Parterre.“ (32,15–18)

Genüsslich wird hier ein an der französischen Hofetikette und -mode geschulter 
‚Kavalier‘ vorgeführt. Alles ist perfekt und sitzt: Natürlich fehlt der Degen nicht, 
genauso wenig wie der Chapeau bas, den man wegen Perücke und Puder unter dem 
Arm trug.29 Über ihn spöttelten bereits die Zeitgenossen, wie zum Beispiel Merciers 
Flaneur, der sich im Tableau de Paris (1781–1789) fragt, ob es nicht lächerlich sei, 
den Hut „unaufhörlich in der Hand zu Höflichkeits- und Ziererey-Uebungen zu 
gebrauchen“.30 Hofmarschall von Kalb gibt alles, nur fehlt es ihm an modischer 
Kompetenz. Seine Perücke hat er sich offenbar über der Stirn in die Höhe gekämmt, 
so versuchten die Männer die Stachelschwein-Frisuren (à la hérisson) der Frauen 
nachzuahmen, bei der das Haar von allen Seiten hochtoupiert wurde. À la mode ist 
der Hofmarschall damit freilich schon lange nicht mehr, wie man etwa bei Mercier 
Anfang der 1780er Jahre nachlesen konnte: „Die Frisur der Männer ist überaus 
einfach geworden. Man trägt nicht mehr die aufgethürmten Haare, und diese ho-
hen Topets, die mit Recht so lächerlich gemacht wurden, sind verschwunden.“31 
Auch beim Parfum ist Hofmarschall von Kalb nicht gerade up to date, denn er 
hat mehr als nur einen Hauch von Moschus („Bisamgeruch“) aufgelegt. Ganz of-
fensichtlich hat er den olfaktorischen Geschmackswandel nicht zur Kenntnis ge-
nommen, schließlich waren die barocken ‚starken Düfte‘ längst aus der Mode, mit 
den neuen blumigen, leichten Düften war Rousseau sozusagen auch in der Nase 
angekommen.32 Nur ein aktuelles modisches Detail hat es bis an die Hose des Ka-
valiers geschafft: die „Uhren“. Nach 1750 hatte die Culotte (Kniehose) einen breiten 
Hosenlatz, dessen seitliche Schlitze mit Uhrenketten kaschiert wurden. An diesen 
Ketten, die vor allem in den 1770er und 1780er Jahren beliebt waren, trug man eine 
Unmenge an Schmuck: echte und imitierte Uhren sowie Berlocken, die bei jedem 

28 Vgl. Erläuterung zu 6,4 / 7,4, S. 399–400.

29 Er hatte mittlerweile nur noch zwei statt drei Krempen, damit man ihn bequem zusam-
menklappen konnte. Vgl. dazu: Die Trachten der Völker vom Beginn der Geschichte bis 
zum 19. Jahrhundert. In 104 Tafeln zusammengestellt, gezeichnet und lithographiert von 
Albert Kretschmer. Mit Text von Karl Rohrbach. 3. Aufl. Leipzig: Bibliographische Anstalt 
1906, S. 312 und 318. Vgl. auch Erläuterung zu 32,15–18 / 33,15–18, S. 423–424.

30 Paris. Ein Gemälde von [Louis Sébastien] Mercier, verdeutscht von Bernhard Georg Walch. 
Tl. 4. Leipzig: Schwickert 1783, S. 984.

31 Ebenda, Tl. 2, S. 441.

32 Vgl. Erläuterung zu 90,29 / 91,29, S. 451–452.
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Schritt klimperten – eine Steilvorlage für die Spötter unter den Zeitgenossen.33 Dass 
der Hofmarschall schließlich mit mehreren „Kammerherrnschlüsseln“ ausstaffiert 
wird, ist entweder Schillers sachlicher Fehler, denn als Insignie seiner Hoffunktion 
trug ein Kammerherr nach allen bisherigen Belegen üblicherweise einen goldenen 
Schlüssel an einer Schleife, oder – und dies ist angesichts der sonstigen Detailgenau-
igkeit wohl wahrscheinlicher – es ist ein hyperbolisches, komisches Ausrufezeichen. 

Mit dem Hofmarschall macht sich Schiller einen großen Spaß, der freilich nur 
funktioniert, wenn der Zuschauer ihn versteht. Das Spiel mit den Zuschauern setzt 
das Wissen um ‚Mode‘ als kulturelle Praxis voraus, jenes (moderne) Wissen da-
rum, dass es eines mindestens „vorübergehenden Konsenses“ bedarf, damit „Klei-
der Mode werden“.34 Schillers Regieanweisung macht dieses kulturelle Wissen dort 
transparent, wo sie die Grenzen des Fiktionalen überschreibt: „und breitet einen 
Bisamgeruch über das ganze Parterre.“ (32,18; Hervorhebung von M. S.) Hier wird 
olfaktorisch der Bühnenraum auf den Zuschauerraum hin ausgeweitet, womit das 
Theater zum öffentlichen Raum wird.35 Wie Schiller sich die Flutung des Raumes 
mit Moschusduft theaterpraktisch vorstellte, ist nicht bekannt.

Während die Öffnung hin zum Zuschauerraum in der Regieanweisung für den 
Hofmarschall einen komischen Effekt erzielt, wird sie am Ende des Dramas zum 
Handlungsmoment – und zum Politikum: Miller kehrt in der letzten Szene zum 
Schauplatz der Ermordung seiner Tochter zurück „mit Volk und Gerichtsdienern“ 
(188,23 f.); so erhält das im Privaten erfahrene Unrecht im Schlusstableau die ange-
messene öffentliche Dimension. 

Nur weil das Zeitalter der Mode längst angebrochen ist,36 können die Figuren in 
Kabale und Liebe über Mode sprechen, können die Zuschauer die Modesignale über-
haupt lesen, wenn sie auch noch so beiläufig gesendet werden. Als beispielsweise der 
Hofmarschall dem Präsidenten von seiner zwanzigeinhalb Minuten dauernden Un-
terhaltung mit dem Herzog berichtet‚ verkündet er folgende „wichtige Neuigkeit“ 
„ernsthaft nach einigem Stillschweigen“ wie eine Offenbarung: „Seine Durchleucht 

33 Vgl. Paris. Ein Gemälde von Mercier, Tl. 7, S. 40–41.

34 Gertrud Lehnert: Mode. Theorie, Geschichte und Ästhetik einer kulturellen Praxis. Biele-
feld: transcript 2013. (= Fashion Studies. 1.) S. 9.

35 Solche Theaterraum-Überschreitungen gibt es noch öfter in Schillers Dramen. Vgl. dazu 
Mirjam Springer: Und plötzlich mittendrin. Der Zuschauer in Schillers Seestücken. In: 
„Das Theater glich einem Irrenhause“. Das Publikum im Theater des 18. und 19. Jahrhun-
derts. Herausgegeben von Hermann Korte und Hans-Joachim Jakob. Heidelberg: Univer-
sitätsverlag Winter 2012. (= Proszenium. Beiträge zur historischen Theaterpublikumsfor-
schung. 1.) S. 133–158.

36 Vgl. etwa die Flut der Modezeitschriften in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, zu-
nächst vor allem in Frankreich, die „Mode konsequent aus den aristokratisch-repräsentati-
ven Zusammenhängen lösten, um sie in einen zunehmend (groß-)bürgerlichen Kontext zu 
versetzen.“ (Lehnert, Mode, S. 31.) In Deutschland wurde in diesem Zusammenhang ab 
1786 Friedrich Justin Bertuchs Journal des Luxus und der Moden (1786–1812) stilbildend.
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haben heute einen Merde d’Oye Biber an.“ (34,13 f.) Der Herzog trägt also einen 
Rock aus „wollenem, langhärigen tuch“37 in Grüngelb,38 der neuesten Pariser Mode-
farbe. Es ist, wie auch hier deutlich wird, jene die Modeentwicklung dynamisierende 
Grunddichotomie ‚alt – neu‘, die Schillers Kabale und Liebe für die komische Bloß-
stellung des Hofmarschalls aufruft. Von Kalb ist dabei die ins Bizarre gewendete In-
karnation des bekannten Aperçus, wonach nichts lächerlicher und un-modischer ist 
als die Mode von gestern. Zwar birgt Kleidermode stets „das Potential zur Groteske 
in sich“, weil sie sich „in einem Prozess [konstituiert], der grundsätzlich auf gro-
teske Abweichung vom Gewohnten […] und Verselbstständigung des Dekorativen 
zielt“,39 doch die alberne Überzeichnung des Hofmarschalls ruft gerade nicht dieses 
der Mode innewohnende dynamische Moment des Grotesken ab. Hier ist bloß das 
Überholte, Rückwärtsgewandte grotesk; mit der falschen, da veralteten Aufmachung 
wird zugleich der von der komischen Figur verkörperte anachronistische Lebensstil 
der Lächerlichkeit preisgegeben. Der Hofmarschall weiß es ja selbst: „Sie haben gut 
schwazen, Sie!“, entgegnet er dem Präsidenten, als dieser (scheinbar) in Erwägung 
zieht, seinen Abschied zu nehmen, „Sie sind ein Stuttierter! Aber Ich? – Mon Dieu! 
Was bin dann ich […]?“ (98,6–8)40 ‚Falsch‘ gekleidet, ist der Hofmarschall zum 
verbalen Abschuss freigegeben. „Pavian“, „Affe“, „Murmelthier“,41 „Blindschleiche“, 
„Tarandel“, „Ungeziefer“ beschimpft ihn Ferdinand,42 und der Präsident droht mit 
Totalvernichtung: Von Kalb werde zum „Bonmot von Vorgestern“, zur „Mode vom 
vorigen Jahr“ (98,9), sollte er sich dem Betrug verweigern. 

Neben der ‚falschen‘ Kleidung gibt es im Drama weitere Signale für die Unzeitge-
mäßheit des Hofmarschalls: Keine andere Figur wirft mit derart vielen französi-
schen Sprachbrocken um sich wie von Kalb,43 und der ihn immer noch echauffie-

37 Jacob Grimm und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch. Bd. 1. Leipzig: Hirzel 1854, 
Eintrag „biber“, Sp. 1807. Vgl. Erläuterung zu 34,14 / 35,14, S. 425.

38 „Merde d’oie“: „eig. Gänsekoth, grüngelb“. (Johann Christian August Heyse: Allgemeines 
Fremdwörterbuch oder Handbuch zum Verstehen und Vermeiden der in unserer Sprache 
mehr oder minder gebräuchlichen fremden Ausdrücke. 7. Ausg. Bd. 2. Hannover: Hahn-
sche Hof-Buchhandlung 1835, S. 84.)

39 Lehnert, Mode, S. 78.

40 Komisch ist hier auch die falsche Schreibung („Stuttierter“) als Hinweis auf die mangeln-
de Ausbildung dieses Höflings alter Schule. Vgl. Erläuterung zu 98,6–7 / 99,6–7, S. 456. 
Vgl. auch die zeitgenössisch bereits veraltete Form „Durchleucht“, die von Kalb mehrmals 
verwendet, wohingegen der Kammerdiener bereits von „Durchlaucht“ spricht (48,34). Vgl. 
Erläuterung zu 32,25 / 33,25, S. 425. 

41 Murmeltiere waren, da sie leicht zu zähmen sind, im 18. Jahrhundert beliebte Jahrmarkts-
attraktionen. Man konnte ihnen viele Kunststücke beibringen, wie zum Beispiel Tanzen. 
Vgl. Erläuterung zu 122,31–32, S. 469. 

42 Alle Beschimpfungen in IV / 3.

43 Vgl. Erläuterung zu 92,14–15 / 93,14–15, S. 452–453.
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Mirjam Springer: Mode in Schillers Kabale und Liebe

rende, 21 Jahre zurückliegende Eklat ums Strumpfband (94,10–96,744) sowie sein 
an die französische Manier der Deklamation erinnerndes45 stummes Spiel („entzükt 
[…] umarmt ihn […] hüpft hinaus“, 34,23–26) sind an Albernheit kaum mehr zu 
überbieten. Kleidung und Habitus des Höflings tragen dabei deutlich effeminierte 
und damit, weil Mode im 18. Jahrhundert zur Frauensache und in ihrem Gefolge 
auch die Oberflächlichkeit endgültig ‚weiblich‘ geworden war,46 negative Züge. Die 
Queerness von Outfit und Auftreten des Hofmarschalls ist daher bei Schiller (wie 
bei vielen anderen Autoren seiner Zeit) nichts als komische Ingredienz und damit 
Teil der bürgerlichen Modeschelte, die vor allem im Geiste Rousseaus ‚Natur‘ gegen 
(künstliche) Mode in Stellung brachte.47 

Das queere Moment kann man sicherlich auch Wurms „Manschetten und Jabot“ 
nicht absprechen. Doch ist es hier nicht nur dem Klamauk geschuldet. Mode, so 
hat Simmel erläutert, bedient immer sowohl die Neigung zur Nachahmung als auch 
den Wunsch des Sich-Abhebens. Gesellschaftliche Normierung findet also gera-
de dadurch statt, dass der Einzelne sich als Individuum begreift.48 Wurms Klei-
dungsstil ist für dieses Paradoxon, das die Modetheorie seit dem 18. Jahrhundert 
umtreibt, ein aufschlussreiches Beispiel. Die weiblichen (‚weibischen‘) Details an 
seiner Kleidung – „Manschetten und Jabot“ – sind aristokratische Zitate, die eben 
nur im Spannungsverhältnis mit „Hut und Stok“ funktionieren. Erst beides kombi-
niert ergibt die ‚Mode‘, die dann zum individuellen Statement des ‚neuen Bürgers‘ 
und damit zur Nachahmung taugt. Dies ist die eine Strategie modernen modischen 
Handelns: ein hybrider Stil, durch den sozialer Status, Geschmack, Distinktion und 
Geschlecht sowohl hervorgebracht als auch überschritten werden.49 Für die ande-
re Strategie steht der Präsident, bei dem es gar kein modisches Handeln zu geben 
scheint. Er verkörpert die (angebliche) Modeabstinenz des neuen Leistungsethos. 
„Männer schmücken sich nicht länger“, sie wählen stilistisch reduzierte Kleidung, 
die ihr „Sein“ betont.50 Die Mode der modernen Macht heißt Understatement, Ca-
mouflage. Ihre Insignien sind Accessoires der Macht: „ein Ordenskreuz um den 
Hals, einen Stern an der Seite“ (26,24), mehr braucht es nicht. 

Schiller, der Dramatiker der Macht, setzt in Kabale und Liebe Mode als theatrales 
Ereignis in Szene, dabei erzählen die Regieanweisungen von Mode als Ausdruck 

44 Vgl. Erläuterungen zu 94,11 / 95,11; 94,18–19 / 95,18–19; 94,19–20 / 95,19–20; 94,24–
25 / 95,24–25; 94,26 / 95,26; 94,27 / 95,27; 96,4–5 / 97,4–5, S. 453–455.

45 Vgl. Erläuterung zu 34,23–26 / 35,23–26, S. 425–426.

46 Vgl. Lehnert, Mode, S. 40.

47 Vgl. ebenda, S. 155–159.

48 Nach einer Formulierung von Elke Gaugele in: Beate Hausbichler: Mode ist nicht nur 
Mode: In den Tiefenstrukturen der Oberfläche. In: derstandard.at vom 22. Juli 2015, 12:00 
[2016-11-23].

49 Vgl. Lehnert, Mode, S. 10.

50 Ebenda, S. 39.

http://www.derstandard.at
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sozialer Hierarchien und als einer Form der Hervorbringung von Identitäten und 
Machtstrukturen:51 Der „rothe Rok“ ist nur mehr Erinnerung an zünftig-bürgerli-
ches Selbstbewusstsein, der Abgesang auf die höfische Kultur gerät in Gestalt des 
Hofmarschalls zum modischen Slapstick, und auch der neue Bürger mit seinem 
modischen Spagat zwischen der Imitation aristokratischen ‚Lifestyles‘ und in Klei-
dung transformierter Tugendhaftigkeit bekommt den Spott zu spüren. Moderne 
Machtstrategien hingegen setzen auf subtilere Zeichen. Die Mode der modernen 
Macht hat nichts Komisches, sie hält sich bedeckt.  

51 Vgl. dagegen ebenda, S. 36. Lehnert will Mode vor allem als „eine Form der Selbstgestal-
tung“ verstehen und insistiert gut postmodern darauf, dass „modische Zeichen nie ein-
deutig lesbar“ (S. 36), „grundsätzlich ambivalent“ (S. 37) seien. Das ist immer irgendwie 
richtig, allerdings zeigen ihre Ausführungen in weiten Teilen eben doch, und das durchaus 
überzeugend, wie Mode „als soziale Zeichensprache“ (S. 36) funktioniert.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html
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„À la mode“
Zu einer soziomoralischen Kategorie der Komödie und  
der komischen Oper (Wien, 1760er bis 1820er Jahre)

Von Beatrix Müller-Kampel

Vorbemerkung. Begriffe und ein Corpus

„À la mode“, „Mode“, „modisch“, „alamodisch“ (wie das Adjektiv noch bis ins frühe 
18. Jahrhundert lautete): Schon die bloße Detektion danach in Titeln des Sprech- 
und Musiktheaters von Mitte des 18. bis ins erste Drittel des 19. Jahrhunderts lässt 
bemerkenswerte Schlüsse zu: „Mode“, „modisch“, etc. wurden als titelgebende Be-
griffe, also (vermutlich) auch als programmatische Motive (1.) eher in der Komödie 
und im Singspiel beziehungsweise der komischen Oper als in Schauspiel, Tragödie, 
Opera seria thematisiert; (2.) von den Autoren und Librettisten des komischen Alt-
Wiener (Musik-)Theaters weitaus häufiger zur dramatischen oder thematisch-figu-
rativen ‚Kristallisation‘ (Hermann Bausinger)1 herangezogen als von den Autoren 
des aufklärerischen, des sogenannten weinerlichen Lustspiels und des Rührstücks; 
und dies (3.) in besonderer Weise gehäuft im Dezennium zwischen 1765 und 1775 
und dann wieder in den ersten beiden Jahrzehnten des 19.  Jahrhunderts. Unter 
Ausschluss der nur vier begriffseinschlägigen, in diesem Zeitraum in Deutschland 
entstandenen und gespielten Lustspiele (vom Pädagogen Christian Felix Weiße; 
dem Schriftsteller und zeitweiligen Bürgermeister von Augsburg Johann Christoph 
von Zabuesnig; vom Autor des von Johann Gottlieb Stephanie dem Jüngeren für 
Mozart plagiierten Librettos Belmont und Constanze, oder: Die Entführung aus dem 
Serail Christoph Friedrich Bretzner; schließlich von einem Anonymus)2 ergibt sich 
ein Corpus von 15 in Wien entstandenen und vornehmlich in Wien und auf den 
Bühnen der Habsburger Monarchie gespielten dramatischen Erzeugnissen rund um 
die „Mode“ und das „Modische“. Es enthält sieben Lustspiele, zwei komische Opern 
(eine davon, Adolf Bäuerles / Wenzel Müllers Die modernen Bauern, ist nicht erhal-
ten), ein „Lustiges Singspiel“ („Dramma giocoso“), eine „Opereta buffa“ (wovon nur 
ein Theaterzettel zeugt), eine „Posse mit Gesang“, ein „Zauberspiel“, eine „Kleinig-
keit in einem Aufzuge und Knittelreimen“, ein dramatisches „Gemälde“ sowie ein 

1 Vgl. Ines Köhler-Zülch: Kristallisationsgestalten. In: Enzyklopädie des Märchens. Hand-
wörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Begründet von Kurt 
Ranke. Herausgegeben von Rolf Wilhelm Brednich [u. a.]. Bd. 8: Klerus–Maggio. Berlin: 
De Gruyter 1996, Sp. 459–466.

2 C[hristian] F[elix] Weiße: Die Poeten nach der Mode. [Hamburg: o. V. 1757.] – [Johann 
Christoph von Zabuesnig:] Die Philosophen nach der Mode, ein Lustspiel in fünf Aufzü-
gen. Von J. C. v. Z. Augsburg: [o. V.] 1779. – C[hristoph] F[riedrich] Bretzner: Liebe nach 
der Mode, oder: Der Eheprokurator. Ein Lustspiel in fünf Akten. Leipzig: Jacobäer 1781. – 
Anonym: Die Gallomanie oder die Erziehung nach der Mode. Ein Lustspiel in drey Akten. 
Breslau: [o. V.] 1785.

Beatrix Müller-Kampel: „À la mode“. In: LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und  
Theatersoziologie 9 (2016), Nr. 14: Mode – Geschmack – Distinktion II, S. 43–94:  
http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html
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zum „Sturz der langen Weil“ seiner „Gönner“3 verfasstes Lied vom sogenannten 
Vater des Wiener Volksstücks Philipp Hafner:

1765 Franz von Heufeld: Die Haushaltung nach der Mode. Oder Was soll man für 
eine Frau nehmen? Ein Lustspiel in drey Aufzügen.

 Uraufführung Wien, Kärntnertortheater, am 24. Februar 1765. Weitere Auf-
führungen im Kärntnertortheater 1769; am 12. Jänner, 1. Mai, 8. September 
und am 17. Oktober 1772; im Burgtheater am 11. Mai 1773; im Theater in 
der Leopoldstadt am 14. September 1783. Aufführungen außerhalb Wiens: 
am 24. Jänner 1776 an der Nationalschaubühne (damals Residenztheater) in 
München; 1786 im Armentheater in Linz; 1790 im Linzer Theater; 1778 im 
deutschen Theater in Pest und Ofen; 20 weitere Aufführungen von 2. Jänner 
1794 bis 25. Februar 1810 ebenda.4 Erstdruck Wien: Krauß 1765. – Zugleich 
in: Neue Sammlung von Schauspielen welche auf der Kaiserlich-Königlichen 
privil. deutschen Schaubühne zu Wien aufgeführet werden. Bd. 6. Wien: 
Krauß 1765.

1766  Franz von Heufeld: Die Liebhaber nach der Mode. Oder: Was soll man für 
einen Mann nehmen? Ein Lustspiel von drey Aufzügen. Von dem Verfasser der 
Haushaltung nach der Mode.

 Uraufführung Wien, Kärntnertortheater, am 12. April 1766. Weitere Auf-
führungen am 11. Juni und am 21. September 1772; ab dem 16. Juni 1776 
viermal im Burgtheater; am 3. August 1771 in Brünn;5 zwischen 1793 und 
1805 dreimal in Ofen und Pest.6 Erstdruck Wien: Krauß 1766. Wortgleich 
in: Neue Sammlung von Schauspielen welche auf der Kaiserlich-Königli-
chen privil. deutschen Schaubühne zu Wien aufgeführet werden. Bd.  10. 
Wien: Krauß 1767.

1767 Christian Gottlob Klemm: Die Heurath wider die Mode. Ein Lustspiel von 
drey Aufzügen. 

 Uraufführung Wien, 1767 ?. Erstdruck in: Ch. G. K.: Beyträge zum Deut-
schen Theater. Bd. 1. Wien: Trattner 1767, S. 495–604. – Als selbstständige 
Publikation [Wien: Krauß] 1768.

1770 ? Franz Anton Nuth (Text ?; vermutlich nach Joseph Felix von Kurz’ Bernar-
don die versoffene Guvernante); Felix Berner (Schauspieler, Theaterprinzipal); 

3 Philipp Hafner: Scherz und Ernst in Liedern. Wien: Kurzböck 1772, S. [3] („An die Gön-
ner“) und S. [4].

4 Nach Johann Sonnleitner: Anmerkungen. In: Franz von Heufeld: Lustspiele. Herausgege-
ben und mit einem Nachwort von J. S. Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag; Lehner 2014. 
(= Texte und Studien zur österreichischen Theatergeschichte. 5.) S. 462.

5 Nach Johann Heinrich Friedrich Müller: Theatral-Neuigkeiten. Nebst einem Lustspiele 
und der dazu gehörigen Musik, wie auch die in Kupfer gestochenen Vorstellungen, des 
Theaters. Wien: von Ghelen 1773, S. 221.

6 Nach Sonnleitner, Anmerkungen, S. 463.
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Franz Xaver Brixi (Musik): Die Gouvernantin nach der Mode. Komische 
Oper (?).7 Text nicht erhalten.

1771 Pietro Cipretti (Libretto); Antonio Salieri (Musik): Die Mode, oder die häus-
lichen Zwistigkeiten. Ein lustiges Singspiel. – La Moda o sia gli Scompigli dome-
stici. Dramma giocoso per musica. 

 Uraufführung Wien, Burgtheater, im Dezember 1771. Erstdruck Wien: von 
Ghelen 1771. – Zugleich italienisch: Viena: di Ghelen 1771.

1772 Philipp Hafner: Der Liebhaber nach der Mode. Lied. 
 Erstdruck in: Ph. H.: Scherz und Ernst in Liedern. Wien: Kurzböck 1772, 

S. 17–18.

1773  Johann Gottlieb Stephanie der Jüngere: Der Tadler nach der Mode, oder Ich 
weiß es besser. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. 

 Uraufführung Wien, Burgtheater, im Februar 1773. Erstdruck Wien: [o. V.] 
1773.

1787  (1783 ?) Anton Eberl (Musik): Die Marchande des Modes. Ein Original Sing-
spiel in drei Aufzügen. 

 Uraufführung Wien, 27. Februar 1787, Theater in der Leopoldstadt (oder 
Wien, Kärntnertortheater, 1783 ?). Erstdruck Wien: zu finden beim Loge[n]-
meister 1783.

1800 Franz Xaver Karl Gewey: Modesitten. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. 
 Uraufführung Wien, am 3. Mai 1800 ?. Weitere Aufführungen im Theater 

an der Wien am 15. Juli 1801, und im Theater in der Leopoldstadt am 4. Juli 
1812. Erstdruck Wien: Wallishausser 1801.

1804  Joseph von Seyfried (Libretto); Ignaz von Seyfried (Musik): Die Ehemänner 
nach der Mode. Eine komische Oper in drey Aufzügen, nach einem französi-
schen Lustspiele frey bearbeitet. 

 Uraufführung Wien, Theater an der Wien, am 25.  Juni 1804. Erstdruck 
Wien: Wallishausser 1804.

1805 Franz Xaver Karl Gewey: Modesitten. II. Gemälde.
 Handschrift, Fragment. Erstdruck herausgegeben von Andrea Brand-

ner-Kapfer. Graz: LiTheS 2011: http://lithes.uni-graz.at/kasperls_erben/
pdfs_erben/ed_gewey_modesitten_II.pdf [2016-11-23].

7 Vgl. Adolf Scherl, Bärbel Rudin: Felix Berner (Wien 1738 – Wien 1787). In: Theater in 
Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18.  Jahrhun-
derts. Ein Lexikon. Neu bearbeitete, deutschsprachige Ausgabe. In Zusammenarbeit mit 
Hubert Reitterer, B. R., A. Sch. und Andrea Sommer-Mathis hrsg. von Alena Jakubcová 
und Matthias J. Pernerstorfer. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften 2013, S. 47–49, hier S. 48, sowie Tomáš Slavický: Franz Xaver Brixi (auch Prixi; 
Prag 1732 – Prag 1771). In: Ebenda, S. 73–75, hier S. 74.

http://lithes.uni-graz.at/kasperls_erben/pdfs_erben/ed_gewey_modesitten_II.pdf
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1812  Hermann Herzenskron: Modethorheiten {oder Das Feuerwerk im Prater}[8] ein 
locales Lustspiel in Dreÿ Aufzügen von [!] Verfaßer des Fabricanten. 

 Handschrift, ungedruckt. Uraufführung Wien, Theater in der Leopoldstadt, 
am 18. Februar 1812. Weitere Aufführungen im Theater in der Josefstadt 
am 16. Juli 1816 unter dem Titel Torheiten der Zeit, oder: Die Hauslotterie; 
im Theater an der Wien am 22.  September 1816; ferner in Graz, Brünn 
und Pest. – „Als der Localdichter Kringensteiner [!] starb [d. i. 1810], wur-
de H[erzenskron] durch K[arl] Fr[iedrich] Hensler […] veranlaßt, sich im 
Dramatischen zu versuchen und sich auf das Gebiet des Locallustspiels, wel-
ches damals beliebt war, zu verlegen. H[erzenskron] schrieb in Folge dessen 
die Modethorheiten, welche ungewöhnliches Glück machten und in einem 
Jahre mehr als 100 Wiederholungen erlebten.“9 Das Stück ging vermutlich 
auf Kringsteiners (Libretto) / Wenzel Müllers (Musik) „komische Oper“ Die 
schwarze Redoute zurück (Uraufführung Wien, Theater in der Leopoldstadt, 
am 16.  Jänner 1804), die mit mehr als 50 Reprisen in den ersten beiden 
Jahren nach der Uraufführung ungemein erfolgreich war.10 Das Stück „war 
so vielversprechend, daß Herzenskron sich fortan als ‚Verfasser der Mode-
thorheiten‘ bezeichnete. Zwei antithetisch angeordnete Szenen aus diesem 
Stücke – Herr von Schneeweiß als Simandl aufs tiefste gedemütigt und Herr 
von Schneeweiß, seiner Frau endlich den Herrn zeigend  – hat Raimund, 
der die Rolle in der Josefstadt seit 1816 spielte, in seine Quodlibets […] auf-
genommen. Aber mit den Modethorheiten war Herzenskrons Leistungsfä-
higkeit auch schon erschöpft.“11 Trotz des Erfolgs wurde das Stück nicht 

8 In der Folge bezeichnet zwischen „{ }“ gesetzter Text, dass dieser in einer Handschrift von 
eigener oder fremder Hand hinzugefügt wurde.

9 Constant von Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend 
die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen 
Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben. Achter Theil: Hart-
mann–Heyser. Wien: Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei 1862, S.  409–410, hier 
S. 409. Vgl. diesbezüglich identisch und wohl von Wurzbach übernommen: Herzenskron, 
Hermann Josef. In: Allgemeine Deutsche Biographie 12 (1880), S. 262: http://www.deut-
sche-biographie.de/pnd101454201.html?anchor=adb [2016-11-23].

10 Vgl. Ferdinand Kringsteiner: Die schwarze Redoute. Ein komisches Singspiel in drey Auf-
zügen. Als Faschingstück für die Schaubühne verfertigt, vom Verfasser des Zwirnhändlers. 
Die Musik ist vom Hrn. Wenzel Müller, Kapellmeister. Für das k. k. privil. Theater in 
der Leopoldstadt. Wien: Wallishausser 1807. Herausgegeben von Andrea Brandner-Kapfer 
(Graz 2011): http://lithes.uni-graz.at/kasperls_erben/pdfs_erben/ed_kringsteiner_redou-
te.pdf [2016-11-23]. Zum Erfolg von Kringsteiners / Müllers komischer Oper vgl. Andrea 
Brandner-Kapfer: Joseph Ferdinand Kalasanz Kringsteiner. Zur schlummernden Gegen-
wart eines Theaterdichters in der zweiten Reihe. In: Kasperls komische Erben. Thaddädl, 
Staberl, Kratzerl & Co. Wiener Volkskomödie im Wandel. Von der Typenkomik Anton 
Hasenhuts bis zur Charakterkomik Ferdinand Raimunds. Ergebnisse des FWF-Projekts 
Nr. P 21365 (2009–2012). Leiterin: Beatrix Müller-Kampel. Graz: LiTheS 2012: http://
lithes.uni-graz.at/kasperls_erben/pdfs_erben/brandner-kapfer_kringsteiner.pdf [2016-11-
23]; zur Vermutung, Herzenskrons Modethorheiten gingen auf Kringsteiners / Müllers Die 
schwarze Redoute zurück, vgl. Otto Rommel: Die Alt-Wiener Volkskomödie. Ihre Geschich-
te vom barocken Welt-Theater bis zum Tode Nestroys. Wien: Schroll 1952, S. 639.

11 Ebenda, S. 667.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html
http://www.deutsche-biographie.de/pnd101454201.html
http://www.deutsche-biographie.de/pnd101454201.html
http://lithes.uni-graz.at/kasperls_erben/pdfs_erben/ed_kringsteiner_redoute.pdf
http://lithes.uni-graz.at/kasperls_erben/pdfs_erben/ed_kringsteiner_redoute.pdf
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gedruckt. Entgegen Rommel, der die Hs in der Österreichischen National-
bibliothek verortet,12 befindet diese sich in der Handschriftenabteilung der 
Wienbibliothek im Rathaus; am Ende der Hs findet sich der Zensurvermerk: 
„Zugelassen. / Linz den 9n Xber 812.“13

1814  Adolf Bäuerle (?) oder Joseph Nissel (Nißl)  (?): Modeschwindel. Ein lokales 
Lustspiel in fünf Aufzügen.

 „Aufführung in Wien nicht nachweisbar. Ein Lustspiel dieses Namens von 
Nißl fiel am 23.  I.  1818 im Josefstädter Theater durch. Plagiatstreit, aber 
ohne Beziehung auf Bäuerle: Theaterzeitung 1818 […]. Zuweisung an Bäuer-
le zweifelhaft.“14 – Handschrift in der Österreichischen Nationalbibliothek 
Wien;15 am Ende der Hs findet sich der Zensurvermerk: „Die Aufführung 
wird bewilligt. Von der k.k. P[olizei]hofstelle. Wien d[en] 15 Juni 18i4 [!].“16

1815  Adolf Bäuerle (Text); Wenzel Müller (Musik): Die modernen Bauern. Oper.
 Für den 23. Februar 1815 zur Aufführung im Theater in der Leopoldstadt 

zum Benefiz von Wenzel Müller angekündigt.17 (Als vermutlich falsches 
Jahr der Uraufführung taucht in der Rezeptionsgeschichte Wenzel Müllers 

12 Vgl. ebenda.

13 Modethorheiten {oder Das Feuerwerk im Prater} ein locales Lustspiel in Dreÿ Aufzügen von 
Verfasser des Fabricanten. [O. O.: o. V. o. J.] 57 Bll. Ms. Teilnachlass Adolf Wenzel Künast, 
Sign. 51754 Ja, Bl. 56[r].

14 Rommel, Die Alt-Wiener Volkskomödie, S. 1056. – In der Wiener Theater-Zeitung heißt es: 
„Auch an Hrn. Nißl, der gegenwärtig für das Josephstädter-Theater schreibt, ergeht eine 
ähnliche Anfrage. Er hat neulich ein Lustspiel: Modeschwindel für ein Original von seiner 
Hand angekündigt. Ist Hr. Nißl wirklich der Verfasser davon? Wenn er es nicht ist, wozu 
mit fremden Federn sich schmücken; wozu den Nahmen auf anderer Leute Arbeit setzen, 
und abgeschriebene Stücke für seine ausgeben?“ Eingesendete Bemerkungen. In: Wiener 
allgemeine Theaterzeitung [Wiener Theater-Zeitung / Bäuerles Theater-Zeitung] Nr.  13 
vom 29. Jänner 1818, S. 55. – Ohne Nennung des Titels Modeschwindel weist der angespro-
chene Nißl mit Datum vom 28. Februar 1818 die Anfrage larmoyant zurück, ohne jedoch 
die Unterstellung explizit zu entkräften. Vgl. Nißl: An die P.-T. Hrn. Theater Recensenten. 
In: Ebenda Nr. 33 vom 17. März 1818, S. 132. – Joseph Nissel (Nißl, Preßburg / Bratisla-
va 1795 – Wien 1866) war Heldendarsteller in Graz, Linz und Lemberg; 1844 spielte er 
am Burgtheater in Wien. Vgl. Rudolph Angermüller: Wenzel Müller und „sein“ Leopold-
städter Theater. Mit besonderer Berücksichtigung der Tagebücher Wenzel Müllers. Wien; 
Köln; Weimar: Böhlau 2009. (= Wiener Schriften zur Stilkunde und Aufführungspraxis. 
5.) S. 130.

15 Adolf Bäuerle (?): Modeschwindel. Ein lokales Lustspiel in fünf Aufzügen. Handschrift. 
Format: 24,9 x 19,0 cm, 225 Seiten. ÖNB / Sammlung von Handschriften und alten Dru-
cken (Cod. Ser. n. 175 Han).

16 Ebenda, S. 225.

17 „Auch wird der Kapellmeister Wenz l  [!] Mü l le r  eine Benefizvorstellung erhalten. Er gibt: 
Die mode rnen Baue rn , Oper, von Bäuer le ,  Musik von Wenz l  Mü l le r.“ Theater-
Zeitung [Wiener Theater-Zeitung / Bäuerles Theater-Zeitung] 8 (1815), Nr. 19 vom 23. Fe-
bruar, S. 76.
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meist das Jahr 1817 auf.) Nach einer Vermutung von Rommel fiel das Stück 
der Zensur zum Opfer.18 Text nicht erhalten.

1816  Karl Meisl: Altdeutsch und Neumodisch. Eine Kleinigkeit in einem Aufzuge 
und Knittelreimen.

 Uraufführung Wien, Theater in der Leopoldstadt, am 14. Mai 1816; in der 
Folge 15mal gespielt.19 Erstdruck Wien: [o. V.] 1816.

1818  Adolf Bäuerle (Text); Wenzel Müller (Musik): Moderne Wirthschaft und Don 
Juans Streiche. Posse mit Gesang in zwey Acten.

 „Zum ersten Mahl unter dem Titel Der neue Don Juan zum Benefiz des 
Herrn Walter im Theater an der Wien am 24. October 1818, und sodann 
am 17. October 1821 zum Benefiz des Herrn [Ignaz] Schuster im Leopold-
städter Theater unter obigem Titel zum ersten Mahl aufgeführt.“20 Erstdruck 
Pesth  [!]: Hartleben 1823.  – Zugleich als zweites Stück mit eigener Pagi-
nierung eingebunden in: A. B.: Komisches Theater. Bd. 5. Pesth: Hartleben 
1823.

1821  Jos[eph] Alois Gleich (Text); Franz Volkert (Musik): Der alte Geist in der mo-
dernen Welt. Locales Zauberspiel mit Gesang und Tableaux in zwey Aufzügen.

 Uraufführung Wien, Theater in der Leopoldstadt, am 15. September 1821; 
in der Folge 33mal gespielt. Am 14. März 1822 und am 29. Dezember 1824 
auch im Theater in der Josefstadt gespielt.21 Erstdruck Wien: Mausberger 
1822.

Modeschwindel, Modethorheiten, Modesitten: Die von Adolf Bäuerle, Hermann 
Herzenskron und Franz Xaver Gewey verwendeten Titelkomposita versprechen 
komisch-satirische Positionierungen nicht im Sinne der Mode, sondern gegen die 
Mode – ebenso Klemms Heurath wider die Mode Liebesgeschichten und Heiratssa-
chen nach Moden, wie sie das Publikum von der Bühne oder aus dem Leben kannte 
und fürchtete, ablehnte und belachte. Und sie entwerfen einen Begiff von Mode, der 
zwar Kleidung, Accessoires und Meublage miteinschließt, zugleich aber weit darü-
ber hinausgeht und Moral und Ethik, Wahrnehmungsmuster und Werthaltungen, 
Lebenspraktiken und Lebensstile umfasst. Es dokumentiert sich darin eine mit dem 
Wort „la mode“ im 17. Jahrhundert aus dem Französischen entnommene Semantik, 
die erst einmal ‚Lebensart‘, ‚Lebensführung‘, ‚Lebensgestaltung‘ oder ‚Lebensform‘ 
meinte – eben eine spezifische ‚Art und Weise‘, sich zu verhalten und zu handeln. 
Breiter als heute definierte ein Dictionnaire François-Allemand „la mode“ von 1807:

18 Vgl. Rommel, Die Alt-Wiener Volkskomödie, S. 675.

19 Vgl. ebenda, S. 1045.

20 Adolf Bäuerle (Text); Wenzel Müller (Musik): Moderne Wirthschaft und Don Juans Strei-
che. Posse mit Gesang in zwey Acten. Pesth: Hartleben 1823, S. 1.

21 Vgl. Rommel, Die Alt-Wiener Volkskomödie, S. 695 und S. 1037.
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„Mode, s. f. die Mode; eine eingeführte Art des Verhaltens im gesellschaftlichen 
Leben; die Sitte, die Gewohnheit; und im engern Verstande, die veränderliche 
Art der Kleidung und alles dessen, was zum Schmucke gehört, zuweilen auch, 
die Weise. Une vieille mode: eine alte Mode. Cela étoit autrefois à la mode: 
dieses war ehedem Mode oder Sitte. Un habit à la mode: ein Kleid nach der 
Mode; ein Modekleid. À la mode d’Espagne: nach spanischer Art. Chacun vit 
à sa mode: jeder lebt nach seiner Weise, oder wie es ihm gefällt. Man sagt auch: 
Cet homme, cette femme est fort à la mode: dieser Mann, diese Frau wird be-
sonders vorgezogen; man bewirbt sich vorzüglich um ihre Bekanntschaft; man 
erweist ihnen vorzüglich viel Ehre.“22

Mit den vom 17. bis zum frühen 20. Jahrhundert üblichen Übersetzungen „Brauch“ 
und „Sitte“ war ein Bedeutungsfeld abgedeckt, das heute allenfalls noch als Kon-
notation mitschwingt, in gesellschaftspolitischen Debatten jedoch mitunter eine 
prononcierte Reaktualisierung erfährt: nämlich Lebensstile in ihrer ethisch-mo-
ralischen Dimension.23 Ähnliches gilt für „à la mode“, den im deutschen Sprach-
raum in den letzten Jahrzehnten mit der französischen Modesprache so gut wie 
verschwundenen Ausdruck für ‚nach der neuesten Mode‘, ‚der Mode entsprechend‘ 
beziehungsweise: ‚(neu- / hoch-)modern‘, ‚(neu-)modisch‘, ‚aktuell‘, ‚in‘, ‚schick‘, ‚up 
to date‘, ‚hyper‘, ‚angesagt‘, ‚trendig‘, ‚kultig‘, ‚trendy‘, ‚fashionable‘: Bis Mitte des 
20. Jahrhunderts war nämlich mit „à la mode“ neben der attributivischen Zuschrei-
bung noch eine ganz bestimmte Tradition der moralischen Verwerfung wie auch der 
philosophischen Kritik verbunden: nämlich an einer lächerlichen Kleidermode als 
Inbegriff eines verdammenswerten, ‚vermessenen‘, ‚nieder‘-trächtigen Lebensstils. Des-
sen Allegorien waren bis um 1900 als „Monsieur Alamode“ und „Alamode-Dame“ 
bekannt, wie der einschlägige Artikel im ersten Band der 14. Auflage von Brockhaus’ 
Konversations-Lexikon von 1901 dokumentiert:

„À la mode (fr[an]z[ösisch], spr[ich] mohd), nach der Mode, modisch.  – 
Monsieur Alamode nannte man eine typische Gestalt, die an der Spitze der 
zahlreichen deutschen Spottblätter gegen die Stutzermoden in der Zeit des 
Dreißigjährigen Krieges steht. […] In ihr vereinigten sich die Auswüchse der 
damaligen franz[ösischen] und span[ischen] Mode mit soldatischem Äußern, 
soldatischer Aufschneiderei […], mit Fremdworten gemischter Sprache, mü-

22 Chrétien Frédéric Schwan: Nouveau Dictionnaire François-Allemand […]. Extrait de son 
grand Dictionnaire, par lui-même. Tome II. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. 
Tubingue [Tübingen]: Cotta 1807, S. 316. – Vgl. noch heute Larousse. Dictionnaire de fran-
çais online: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mode/51914?q=la+mode#51790 
[2016-11-23].

23 Vgl. die Begriffsklärungen und soziologischen Erläuterungen im vorigen, ebenfalls dem 
Thema Mode gewidmeten Band von LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theaterso-
ziologie 9 (2016), Nr.  13: Mode – Geschmack – Distinktion  I: http://lithes.uni-graz.at/
lithes/16_13.html, und hier besonders Manfred Prisching: Die Vertracktheit modischer 
Kommunikation, S.  7–29: http://lithes.uni-graz.at/lithes/beitraege16_13/prisching_ver-
tracktheit.pdf, und Karl Acham: Das Modische. Zu Entstehungsbedingungen und Funk-
tionen einer bestimmten Art von Konformismus, S. 30–46: http://lithes.uni-graz.at/lithes/
beitraege16_13/acham_modische.pdf [alle 2016-11-23].

http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_13.html
http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_13.html
http://lithes.uni-graz.at/lithes/beitraege16_13/prisching_vertracktheit.pdf
http://lithes.uni-graz.at/lithes/beitraege16_13/prisching_vertracktheit.pdf
http://lithes.uni-graz.at/lithes/beitraege16_13/acham_modische.pdf
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ßiggängerischer Lebensweise und geschraubter Galanterie. Die Frauen, die 
die neue Mode annahmen, wurden Alamode-Dames genannt. Diese Rich-
tung in Tracht und Sitte wurde seit etwa 1630 lebhaft litterarisch bekämpft, 
eben durch jene Flugblätter, dann durch besondere Schriften, zuerst durch des 
Kaplans Ellinger Allmodischer Kleyder-Teuffel (Frankf[urt] a[m] M[ain] 1629). 
Von bedeutenden Schriftstellern traten [Johann Michael] Moscherosch (Der 
Alamode-Kehraus in Wunderl[iche] u[nd] wahrhaft[ige] Gesichte Philanders 
von Sittewalt, Straßb[urg] 1643), [Johann] Lauremberg (besonders das zweite 
Scherzgedicht, gegen die Tracht, und das vierte, gegen die Poesie), [Friedrich 
von] Logau, [Johann Balthasar] Schupp und Abraham a S[anc]ta. Clara gegen 
diese Richtung auf.“24

Die hier angesprochenen barocken „Messieurs Alamode“ wie auch deren weib-
liche Pendants, die „Mesdames Hoeffart“,25 weichen in der Komödie und in der 
komischen Oper des 18. und frühen 19. Jahrhunderts (1.) einerseits Rollentypen: 
den Liebhabern nach der Mode (Franz von Heufeld), dem Liebhaber nach der Mode 
(Philipp Hafner), den Ehemännern nach der Mode (Joseph von Seyfried / Ignaz von 
Seyfried), der Gouvernantin nach der Mode (Text nicht erhalten), dem Tadler nach 
der Mode (Johann Gottlieb Stephanie d. J.) oder den Modernen Bauern (Adolf Bäu-
erle / Wenzel Müller). Andererseits kündigen die Titel (2.) komische Verhandlungen 
über Eigenschaften und Funktionen modischer Phänomene sub specie der Moral 
an, nämlich Modesitten (Franz Xaver Gewey; zwei Teile), Modethorheiten (Hermann 
Herzenskron) und Modeschwindel (Bäuerle ?). Überdies versprechen manche Titel 
(3.) Einblicke in bestimmte Teilbereiche des Sozialen, die thematisch-stofflich seit 
alters her im Mittelpunkt des komischen (Musik-)Theaters gestanden waren und 
nunmehr mit den aktualisierenden Formeln „… nach der Mode“ oder „… wider 
die Mode“ versehen wurden: Es sind dies Heirat und Ehe in Die Heurath wider die 
Mode (Christian Gottlob Klemm); der häusliche Alltag in Die Haushaltung nach der 
Mode (Franz von Heufeld) sowie in der komischen Oper Die Mode, oder die häus-
lichen Zwistigkeiten (Pietro Cipretti / Antonio Salieri); schließlich die Ökonomie in 
Moderne Wirthschaft (Adolf Bäuerle) und Modeschwindel (Bäuerle ?). Was die Stücke 
konzeptionell allesamt verbindet, ist die satirische Stoßrichtung gegen alles, worin 
sich den Autoren zufolge zeitaktuelle ‚Moden‘ und ‚Modisches‘ niederschlugen: in 
Wertmaßstäben und Wahrnehmungsmustern, im Verhalten und im Handeln der 
Figuren, nicht zuletzt in den Dingen, die diese sich wünschen, mit denen sie sich 
umgeben und deren Konsum, wie z. B. jener von Kaffee, zum Teil detailreich thea-
tralisiert wird.

24 Brockhaus’ Konversations-Lexikon. 14., vollständig neubearbeitete Aufl. Neue Revidierte 
Jubiläums-Ausgabe. Bd. 1: A–Athelm. Leipzig; Berlin; Wien: Brockhaus 1901, S. 305.

25 Vgl. Frau Hoeffart und Monsieur Alamode. Modekritik auf illustrierten Flugblättern des 
16. und 17. Jahrhunderts. Ausstellung vom 21. Juni bis 19. Juli 1998. Herausgegeben von 
Ulrike Graul und Bärbel Zausch. Halle an der Saale: Staatliche Galerie Moritzburg Halle, 
Landesmuseum Sachsen-Anhalt 1998.
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Dass die beiden dichotomen Attribute „… nach der Mode“ und „… wider die Mode“ 
nicht nur ‚Lächerlichkeit‘ im doppelten Sinne von Belachbarkeit und Verhöhnung 
anzeigen, sondern womöglich an generelle soziomoralische Debatten und Kontro-
versen anschließen sollten; dass die Autoren damit in einen gesamtgesellschaftlichen 
Diskurs eintreten und mit beidem ganz gewiss auch Publikum gewinnen wollten, 
belegen ex negativo Stephanies d. J. Der Tadler nach der Mode und Nuths / Brixis Die 
Gouvernantin nach der Mode: Bei Ersterem hat man es mit einer bissigen, für dama-
lige Rezeptionsgewohnheiten sicherlich als Schmähkritik aufgefassten Satire auf den 
im Stück als ebenso selbstherrlich wie hochtrabend, apodiktisch wie drakonisch und 
noch dazu als rundum inkompetent verhöhnten Joseph von Sonnenfels zu tun, der 
nicht nach einem gegebenen Maßstab des Modischen „tadelt“ (wertet, urteilt, zen-
suriert, Änderungs- und Verbesserungsvorschläge macht), sondern autokratisch-au-
toritär ‚Mode macht‘ – wie die außer Gebrauch gekommene idiomatische Wendung 
„Modi machen“ für „ein Verhalten erzwingen“26 es besagte. Bei der Gouvernantin 
nach der Mode, einer laut einem Theaterzettel 1776 von der Grimmerschen Ge-
sellschaft in Ulm gegebenen „Opereta buffa“, wurden als Vorlage beziehungsweise 
überhaupt als Stück (der Text ist nicht erhalten) Joseph Felix von Kurz’ Bernardon 
die versoffene Guvernante vermutet. Indessen werden darin weder vestimentäre noch 
Lebensstile verhandelt, und die Gouvernante säuft Branntwein und schnupft Tabak 
weder nach der noch wider ‚die Mode‘, sondern wird vom Liebespaar Fiametta-
Flavio und einigen tanzenden Kindern dazu ermuntert  – damit sie nicht lernen 
müssen und das Paar caressieren kann. Am Ende wird Bernardon die versoffene 
Gouvernante, „die saubre Frau“, die daliegt „wie eine Sau“, mit einem Schubkar-
ren von der Bühne geführt.27 Sollte Die Gouvernante nach der Mode tatsächlich auf 
Joseph Felix von Kurz’ Bernardon die versoffene Guvernante zurückgegangen sein, 
wäre das Epitheton „nach der Mode“ entweder als Umdeutung der Figur zu verste-
hen – dass ‚moderne‘ Gouvernanten eben saufen und Tabak schnupfen – oder als 
leere Ankündigung bzw. blindes Motiv. Nicht obwohl, sondern weil die Titelformel 
„nach der Mode“ in beiden Stücken Zensur und Publikum in die Irre zu führen, zu 
täuschen und abzulenken, aber auch anzulocken vermochte, wird man sie als publi-
kumspragmatisches Reizwort und soziokulturellen Leitbegriff anzusprechen haben. 
Noch ein weiteres Charakteristikum verbindet die Beiden mit den tatsächlichen 

26 Z. B. der Verf. aus der Kindheit noch im Ohr als Drohung: „Ich werde gleich Mode ma-
chen“, oder als Beschreibung: „Dann hat er Mode gemacht“, also mittels Drohung und /
oder Gewalt ein bestimmtes Verhalten oder Handeln durchgesetzt. – Vgl. auch die Son-
nenfels-Satire von Christian Gottlob Klemm: Der auf den Parnaß versetzte Grüne Hut. 
Ein Lustspiel in drey Aufzügen. Aufgeführt auf dem K. K. Theater. Wien, im Jahre 1767. 
Zu finden bey dem Logenmeister. Wien: Konegen 1883. (= Wiener Neudrucke. 4.): http://
lithes.uni-graz.at/zw_klemm_parnass.html [2016-11-23].

27 Joseph von Kurtz [Kurz]: Ein neues Singspiel, Genannt: Bernardon Die versoffene Guver-
nante  [!]: Ein ganz neues auf Französische Art eingerichtetes Divertissement, welches In 
Singen und Tanzen bestehet, Und erst kürzlich Auf Angebung des Herrn Joseph von Kurtz, 
Durch ein Mitglied der Pragerischen Schaubühne In gebundener Rede verfertiget worden. 
[O. O.: o. V. um 1770], S. [16].
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Mode-Komödien ihrer Zeit: die satirische Klinge, mit der Sonnenfels der Theater-
politiker, Zensor und Sittenrichter ebenso aufgespießt wurde wie der Rollentypus 
der Gouvernante, die Branntwein säuft und Tabak schnupft. Nach Sammlung und 
Sichtung der Mode-Motive mit traditionellem dramenanalytischen Handwerks-
zeug kann man nur staunen, ordnen sich die Repliken, Szenen und Sequenzen doch 
zu einem Tugendspiegel der travestierten Art. Alles spricht demnach dafür, dass 
die (musik-)dramatische Mode-Satire als Kommunikationsschema (1.),  indem sie 
moralische Regeln, Werte, Urteile und deren Begründungen und Rechtfertigun-
gen in ein fiktiv-dramatisches Syntagma überführte, sowohl argumentativ als auch 
normativ verfuhr; dass sie (2.),  indem bestimmte Tugenden und Laster mit tat-
sächlichen, behaupteten oder vermuteten Realia unterfüttert, figuriert, narrativiert 
und sodann im Wortsinn ‚in Szene gesetzt‘ wurden, einen allgemeinen moralischen 
Diskurs nicht nur aufgriff, sondern auch in ihn eintrat, dass jedoch (3.) das Fabula 
docet: „Widerstehe allen Moden!“ beziehungsweise „Misstraue allen, die an Moden 
hängen!“, mittels Komik und dem unweigerlich versöhnlerischen Happy End auch 
wieder halb zurückgenommen wurde. Abzüglich des relativistischen Endes hat man 
es dennoch mit travestierten Anstands- oder Benimmfibeln, Narren- und Narrheits-
Spiegeln voller Warnungen wider die Moden zu tun.

Mode-Spiegel, 
worin  

Jung & Alt, Mann & Frau, Herrschaft & Dienerschaft 
sich wiederfinden dürften 

Eine szenische Revue28

Motto: Jedem Pläsierchen sein Tierchen
           (Reinhard Müller)

Die Demoiselle à la mode
(i) Welchen Gatten sie sich (nicht) wünscht

„Fanny, der junge Altendorf, nach der Mode der achtziger Jahre (ungefähr) 
angezogen.
J[unger] Altend[orf] küßt ihr die Hand. Gehorsamster Diener, mein gnädi-
ges Fräulein!
Fanny. Kommen Sie mir denn schon wiede‹r› in diesem altfränkischen Auf-
zuge vor die A‹u›gen? Was haben Sie mir versprochen? Lieber Altendorf! Sie 
müssen ganz anders aussehen, wenn Sie mir gefallen wollen.
J. Altend. Ich wüßte doch nicht –
Fanny einfallend. Freylich wissen Sie nicht, was Mode ist  – Sie haben über 
Ihren Acten allen Ton vernachläßiget – Für’s erste nur gleich das kraupichte 
Toupet und die steifen Locken weg, die sehen aus, als wenn sie von Papier 
maché wären – Rundes schwarzes Haar, je derangirter, je besser – Gillet ‹u›nd 

28 Schriftgrade und Schriftschnitte sind in der Folge vereinheitlicht.
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Kleid recht weit, und nachlässig am Leibe hangend – Lieber schlampicht, als so 
ängstlich nett – Die Halsbinde nach Art unserer Trompeusen, so dicht herauf, 
daß man Kinn und Mund darein verbergen kann – Den runden Hut nachlässig 
hinauf geworfen – Einen Knotenstock, statt dieses instructormäßigen spani-
schen Rohrs – Dann werden Sie ganz à l’aimable Polisson adjustirt seyn.“29 

„Fanny. Diese Stutzertracht auf diesem steifen, pedantischen Körper sticht 
so grotesk ab – Zu so was gehört Feuer, Leichtigkeit, Jugend, Degagement – 
Wahrhaftig, Sie sehen aus, wie der poetische Dorfjunker – ich kann Sie gar 
nicht ansehen – hahaha! Gehen Sie, sag’ ich  – oder ich gehe.“30

„Fanny. […] Meine Schwester ihr Bräutigam, der hat ein Gemüth. Eine Mil-
lion ist er fast reich, und Ihr Bruder legt extra 20.000 fl. Aussteuer dazu. […] 
Sie müssen so viel Aussteuer kriegen, wie meine Schwester, au contraire noch 
mehr, dann melden Sie sich wieder, und dann werde ich reden, was zu thun 
ist – Notabene, wenn indeß kein anderer kommt“.31

(ii) Von welchen Ehefreuden sie träumt
„Hirschkopf. Zu Hause wollen sie ihre Bedienung und alles im Überfluß ha-
ben; in dem Aufputz und in der Kleidung will es eine der andern zuvor thun. 
[…]  – Den möchte ich itzt sehen, der mir mit hundert Thalern eine solche 
Wirthschaft aushielte? Salop,[32] Uhr, Laquey, Caffe, Choccolade, Gefrorenes![33] 
da gehört ein eignes Capital dazu.“34 

29 [Franz Xaver Karl Gewey:] Modesitten. Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. Wien, 1801. auf [!]
Kosten und im Verlag bey Joh. Bapt. Wallishausser, k. k. priv. Buchhändler und Buchdru-
cker. Herausgegeben von Andrea Brandner-Kapfer. Graz: LiTheS 2011: http://lithes.uni-
graz.at/kasperls_erben/pdfs_erben/ed_gewey_modesitten.pdf [2016-11-23], S. 10.

30 Ebenda, S. 60.

31 Bäuerle / W. Müller, Moderne Wirthschaft, S. 39.

32 „Salope“: ‚Salopp‘, also weit und locker geschnittener Mantel. Vgl. Lorenz Hübner: Ab-
handlung von dem Luxus, oder schädlichen Prachte, an dem höchst erfreulichen Geburts-
tagsfeste Seiner Churfürstl. Durchleucht in Bajern etc. etc. abgelesen von L. H., Professor 
und Sprachmeister an dem churfürstlichen Gymnasium zu Burghausen, der churbajeri-
schen Gesellschaft sittlich- und landwirtschaftlicher Wissenschaften Mitgliede den 28ten 
März im Jahre 1776. In: Zeitschrift für Kulturphilosophie (2013), Bd.  7, H.  1: Rhyth-
mus und Moderne, S. 185–198, hier S. 192, sowie Johann Georg Krünitz: Oekonomisch-
technologische Encyklopädie, oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Land-
Wirthschaft, und der Kunst-Geschichte, in alphabetischer Ordnung. Vierzigster Theil, von 
Kleid bis Klo. Berlin: Pauli 1787, S. 234.

33 „Gefrorenes“: österreichisch (veraltet) für Speiseeis. Vgl. Heinz Dieter Pohl: Die österreichi-
sche Küchensprache. Ein Lexikon der typisch österreichischen kulinarischen Besonderhei-
ten (mit sprachwissenschaftlichen Erläuterungen). Wien: Praesens 2007. (= Studia Interdis-
ciplinaria Ænipontana. 11.) S. 67.

34 Franz von Heufeld: Die Liebhaber nach der Mode. Oder: Was soll man für einen Mann 
nehmen? Ein Lustspiel von drey Aufzügen. Von dem Verfasser der Haushaltung nach der 
Mode. Aufgeführet auf der deutschen Schaubühne in Wien 1766. Zu finden bey Johann 
Paul Krauß nächst der k. k. Burg. In: Heufeld, Lustspiele, S. 83–156, hier S. 143.
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„Gretel. Mit meinem Gemahl will ich gewiß recht Parade machen. Wenn ich 
mit ihm auf der Pastey[35] spazieren gehe; wenn ich mit ihm Perutschel[36] fahre, 
da soll uns gewiß die ganze Welt bewundern. In der Oper, in der Comedie, auf 
dem Ball, wo es halt nur lustig zugeht, da wird ich überall dabey seyn.
Mimi. Mach du dich nur lustig wie du willst; ich werde es machen, wie meine 
Mama. Ich werde hübsch ruhig auf der Sopha sitzen bleiben, und braf Caffee, 
Choccolade und Bier trinken, und brav Taback schnupfen.
Gretel. Meine Kleider, die müssen alle nach der letzten Mode seyn. Meinen 
eignen Friseur muß ich auch haben; und da wird ich alle Tage à la greque auf-
gesetzt seyn.
Mimi. Und ich werde meistentheils eine Couche-Hauben,[37] und einen recht 
langen Salope[38] bis auf die Erde tragen; so därf ich mich nicht viel mit dem 
Anlegen plagen. Ich will mir’s gewiß recht commod machen.“39

„Fanny. Freuden sagen Sie? – O ja, die wollen wir uns verschaffen in Men-
ge – Vor allen ein prächtiges Quartier auf dem Graben, oder Kohlmarkte[40] – 
Nach der letzten Mode meublirt, alles von Mahoniholz, mit geperlten Lüstern, 
hetrurische[41] Vasen, Lampen von Alabaster, einige Zimmer mit Niederländer-
papier à l’Arabesque,[42] andere marmorirt von geschliffenem Gips –
J[unger] Altend[orf]. Huh! –

35 Die Bastei (Bastion) nannte man in Wien den aus einer vorspringenden Geschützterrasse 
bestehenden, im 16. und 17. Jahrhundert angelegten Teil der Befestigungswerke. Seit Mitte 
des 18.  Jahrhunderts wurde die Bastei eine noble Flaniermeile (Demolierung 1858–75). 
Vgl. Felix Czeike: Historisches Lexikon Wien in 5 Bänden. Bd. 1. Wien: Kremayr & Sche-
riau 1992, S. 268.

36 Von „Barutsche“: ein zweirädriger Wagen („Halbchaise“), von mlat. „baroccia, barrotum, 
baròtium, barota“, von lat. „birota“: zweirädriges Fuhrwerk. Konrad Schwenck: Wörter-
buch der deutschen Sprache in Beziehung auf Abstammung und Begriffsbildung. 3., ver-
besserte und vermehrte Ausgabe. Frankfurt am Main: Sauerländer 1838, S. 47.

37 „Couche-Haube“: Schlafhaube (von franz. „coucher“: schlafen).

38 „Salope“: siehe Fußnote 32.

39 Heufeld, Die Haushaltung nach der Mode, S. 48–49.

40 Im 18. Jahrhundert entwickelte sich der Graben (heute im I. Bezirk) immer mehr zu ei-
nem Mittelpunkt des großstädtischen Wiener Lebens mit hohem Sozialprestige. Dasselbe 
gilt für den an den Graben anschließenden Kohlmarkt. Vgl. Czeike, Historisches Lexikon 
Wien, Bd. 2 (1993), S. 580, und Bd. 3 (1994), S. 551.

41 Heute nur mehr: etruskisch.

42 „Arabeske“ wird im 18. Jahrhundert synonym mit „Groteske“ und „Moreske“ gebraucht; 
mit Mustern „à l’arabesque“ sind Blumen- und Laubmuster gemeint, die sich historisch 
aus der Dekoration der Araber herleiteten. Vgl. Ulrich Schütte: Ordnung und Verzierung. 
Untersuchungen zur deutschsprachigen Architekturtheorie des 18.  Jahrhunderts. Braun-
schweig; Wiesbaden: Vieweg 1986, S. 134. (Gekürzte Fassung der Diss. Heidelberg, 1978. 
[Masch.])

http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html


55

Beatrix Müller-Kampel: „À la mode“

Fanny. Unser Tisch zwar nicht vollgepfropft, aber niedlich; lauter recherchirte[43] 
Speisen; alle Gattungen Ausländerweine, und täglich einige Gäste – Equipage[44] 
versteht sich – Keine Redoute[45] oder Picknick ausgelassen – und immer beyde 
das Eleganteste, was die Mode gibt, auf dem Leibe. Des Sommers auf dem Lan-
de, und alles, was vom bon ton ist, muß in unserem Hause aus- und eingehen. 
Nun, das wird ja Freuden genug geben.“46

„Fanny. Ah die Kinder müssen recht weit von mir seyn, ich kann kein Kinder-
geschrey vertragen.
J[unger] Altend[orf] fährt in seiner Begeisterung fort. Den Tag weiht jedes sol-
cher glücklichen Gatten da s Weib der Haushaltung, der Mann den Amts-
geschäften. Nach vollbrachtem Herrendienste eilt er des Abends in die Arme 
seiner treuen Gattinn, die schon auf jede Bewegung am Glockendrathe lauscht, 
die ihr die Nachhausekunft ihres Einzigen verkünden soll. Sie tauschen dann 
ihre harmonischen Empfindungen gegen einander aus. Der Mann belehr t 
durch Klugheit, das Weib beleh‹r ›t  durch Witz. In verliebten Neckereyen, 
oder nützlichen Gesprächen verfliegt der Abend; oder ein paar redliche Freunde 
erweitern den Zirkel, und würzen mit jovialischen Gesprächen das Abendbrod, 
oder Mann liest seiner Gattin ein lehrreiches Buch vor, oder sie weiden sich an 
der reinen Unschuld wohlerzogener Kinder. Dieß alles nenne ich Freuden im 
Ehestande.
Fanny. O wenn Sie mir nichts besseres aufzutischen wissen, so bleiben Sie mir 
mit Ihren häuslichen Freuden nur gar vom Leibe. Ich gähne, wenn ich nur da-
ran denke. Ich habe nirgends mehr lange Weile, als zu Hause. Und lesen auch 
noch? – Mir fallen die Augen zu, wenn ich nur ein Buch in die Hand nehme. 
Nein, nein, mit uns zweyen ist’s nichts. Suchen Sie sich ein Mädchen vom Lan-
de, die nichts besseres kennt, als zu Hause zu bucken, mich aber lassen Sie mit 
Ihrem langweiligen Ehestandsglücke ungehudelt.“47 

„Fanny. Hinsichtlich des Geldes, des Putzes, des Aufwandes werden wir doch 
auch einverstanden seyn?
Longinus. Der Frau alles, dem Mann nichts.
Fanny. Ja Ihnen muß man heirathen, ich seh’s, ich hab einen Terno[48] g’macht. 
Sie fällt ihm um den Hals. Verlassen Sie sich auf mich, wir werden eine gute 
Ehe führen. Schaun’s, ich bin auch keine Verschwenderinn; ich verlang mir nur 
zwey Hemder, aber 6 Shwals [!], und alle Wochen neue Federn. Sie dürfen mir 
zu Lieb kein Buch kaufen, kein Journal halten, wenn ich nur Schmink genug 

43 „Recherchierte“, also ‚ausgesuchte‘ Speisen.

44 Unter die „Equipage“: Ausstattung und Aufmachung einer Kutsche, fielen nicht nur Grö-
ße, Bauart und Dekoration des Gespanns, sondern auch die Livree des Kutschers und der 
Diener sowie die Anzahl, Anspannung, Ausstattung und Rasse der Pferde; sie zeigte somit 
auch den Status eines Besitzers an.

45 „Redoute“: hier im Sinne von „eleganter Maskenball“.

46 Gewey, Modesitten, S. 11.

47 Ebenda, S. 12.

48 „Terno“: Zahlenlottogewinn bei drei richtigen Zahlen.
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hab; auch sollen Sie mich nicht auf Promenaden und Spaziergänge führen, da 
vertändelt man oft Zeit und Geld, nur eine Equipage, und so werde ich doch 
überall hinkommen.
Longinus. O wir werden wie die Engeln leben, wenn auch mein Bruder [d. i. 
Heinrich Wilden, der neue Don Juan, der versprochen hat, die Ehe zu finan-
zieren] ewig die Hand im Sack haben muß, wir machen uns nichts daraus. 
Aufhauen muß man in der Stadt, so ist es der Brauch.“49

(iii) Was sie gelernt hat
Als der Bräutigam in spe ihr vorschlägt, mit ihm als seine Wirtshausköchin 
nach Schrems zu gehen: Fanny. „Wissen Sie, daß mich das beleidigt? Sie dum-
mer Mensch, ich kann nicht einmal Knödel e s sen, viel weniger kochen. Ich 
kann gar nicht kochen! Daß Sie’s nur wissen, ich kann überhaupt gar nichts!“ 
Als er daraufhin vorschlägt, man müsse halt fürs erste sparen: „Jetzt hab ichs 
genug. Erspa r t , erspart! was das für ein altmodisches Wort ist! Nichts wird 
gespa r t , ich hab’s Ihnen heute schon gesagt. Ich bin bloß zum Ver thun 
erzogen.“50

Der Junge Herr à la mode
(i) Seine Lebensmaxime

„Rosenblühe. Wie, was heißen Sie Wohlstand? Sie gutes Kind! nach der 
Mode, nach der Mode muß man leben! das ist der beste Wohlstand.“51

(ii) Womit er den Tag verbringt
Tinderl. „In der Frühe steht ä junger Mensch auf; da will er doch seinen 
Kaffee haben, und einen solchen, wie ihn die Weiber vor’n Schottenthor’[52] 
ausschenken, bringt er nicht hinunter; er muß also doch erträglich seyn; eine 
Rubrik .[53] Gegen 12 Uhr geht er in’s Kaffeehaus auf einen politischen Dis-
curs. Da sieht er denn, wie die ganze Welt mit so viel Gusto Mandoletti[54] frißt; 

49 Bäuerle / W. Müller, Moderne Wirthschaft, S. 18–19.

50 Ebenda, S. 64.

51 Heufeld, Die Liebhaber nach der Mode, S. 89.

52 Eines der Tore der Stadtmauer in Wien (um 1860 abgetragen).

53 Wohl nach der theologischen Bedeutung für die in liturgischen Büchern meist rot gedruck-
ten Vorschriften für die liturgischen Handlungen.

54 „Mandoletti“: Kleine Bäckerei aus Eischnee, Zucker, gestiftelten Mandeln und Haselnüs-
sen sowie Zitronenschale. Im barocken Wien meinte M. auch die italienischen Händler, 
die mit ihrem Bauchladen die Jägerzeile am Prater in Wien entlangzogen, süße Bäckereien 
verkauften und nach ihren Kaufrufen, „Letti-Mandoletti! Bombiletti! Commandi, signo-
re?“ schlicht „Mandoletti“ genannt wurden. Vgl. Christoph Wagner in: Prato. Die gute 
alte Küche. Neu herausgegeben von Ch. W. Wien; Graz; Klagenfurt: Pichler 2006, S. 601 
(Rezept ebenda). M. bezog sich darüber hinaus auf Pastetenbäcker, die auch „Liqueure“ 
ausschenkten. Sie wurden besonders vormittags gerne aufgesucht. Standorte waren unter 

http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html


57

Beatrix Müller-Kampel: „À la mode“

ein junger Wiener ist immer bey Appetit; er frißt also mit, und schickt wieder 
einige Kreutzer zu den Vätern. Jetzt geht er in’s Wirthshaus essen  – er hat 
sich freylich schon vorher ein Präliminarsystem gemacht, wie viel er  allenfalls 
verzehren will – Aber rechts sieht er einen neben sich a Portion Linzertorten[55] 
mit größten Appetit verzehren, links riecht ihm das gebratene Kapaunviertel 
seines Nachbars in die Nase. Kurz, er kann nicht widerstehen, und verzehrt 
auf ein Mahl so viel, daß er manchmahl Tags darauf in die Höhe zeigend zum 
Sonnenwirth auf Mittag, und zum Mondscheinwirth soupiren gehen muß. Ge-
gen fünf oder sechs Uhr geht er also natürlich über die Straßen; da lachen ihn 
schöne Kirschen an; dor t  schrey’t ihm ein Weib mit Magenbeigeln[56] entge-
gen; da emigriren denn wieder einige Kreutzer aus dem Sacke. Nachts geht er 
wieder ins Wirthshaus, und ist also allen obberührten Versuchungen da Capo 
ausgesetzt“.57

„Georg. Reden wir von was anderm Herr Vetter, ich brauche wenigstens 
200 Ducaten.
Bertram. Im Münzhause sind noch mehr.
Georg. Das geht mich nichts an. Geben Sie’s nur heraus. Möchten’s nicht etwa 
noch räsoniren? Haben’s nicht gesagt, ich soll recht Aufsehen machen, reiten, 
fahren, spielen, wie’s der moderne Ton mit sich bringt? Jetzt möchte ich mir 
gern eine Equipage halten.
Bertram. Bringt das auch die Mode mit sich?
Georg. Versteht sich, aber das kostet weiter nichts.
Bertram. So? Nun hernach geht’s nicht, sonst hätte ich mir auch eine genom-
men. Nun weißt du was, du kannst das Geld bey mir abholen, aber ich bitte 
dich, bring mir’s nur recht vornehm an.

anderem der Lobkowitzplatz und die Tuchlauben in Wien. Vgl. Czeike, Historisches Lexi-
kon Wien, Bd. 4 (1995), S. 141. – Ferdinand Eberl (Wien 1762 – Wien 1805), Hausautor 
des Theaters in der Leopoldstadt, stellt den Mandolettihändler als Wiener Typus in den 
Mittelpunkt einer Komödie: Kasperl’ der Mandolettikrämer, oder: Jedes bleib bey seiner 
Portion. Ein Lustspiel in drey Aufzügen. [Wien:] Wallishausser 1789. Herausgegeben von 
Jennyfer Großauer-Zöbinger. Graz: LiTheS 2009: http://lithes.uni-graz.at/maezene/eberl_
mandolettikraemer.html [2016-11-23].

55 1653 erstmals namentlich erwähnt, gilt die Linzer Torte, benannt nach der heutigen ober-
österreichischen Landeshauptstadt Linz an der Donau, als die älteste nach einer Stadt be-
nannte Torte. Die Varianten der aus Mürbteig bestehenden, mit Marmelade bestrichenen 
und mit einem Teiggitter belegten Torte sind unüberschaubar. Vgl. „Wie mann die Linzer 
Dortten macht“. Historische Rezepte zur „Linzer Torte“ aus der Kochbuchsammlung der 
Bibliothek des Oberösterreichischen Landesmuseums. Bearbeitet von Waltraud Faißner. 
[Herausgegeben vom Oberösterreichischen Landesmuseum.] Linz: OÖ Landesmuseum 
2004.

56 Eigentlich „Mohnbeugeln“ bzw. „Preßburger Mohnbeugeln“, nach mundartlich „magen“: 
Mohn. Vgl. Pohl, Die österreichische Küchensprache, S. 100. Es handelt sich um ein mit 
Mohn gefülltes, Kipferl-, also „Beugel“-förmiges Gebäck aus kaltem Germteig.

57 Gewey, Modesitten, S. 22.

http://lithes.uni-graz.at/maezene/eberl_mandolettikraemer.html
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Georg. Sorgen Sie sich nicht, Herr Vetter, ich will Streiche anfangen, daß sich 
die moderne Welt darüber wundern soll, und das will doch viel sagen bey der 
Zeit.“58

(iii) Welche Kleidung er trägt
„Emilie. Sonderlinge sind’s – den einen hat die Modesucht ergriffen,  / Den 
andern die gute Absicht irre geführt“.59 

„Will[iams]. Er hat den Spleen –
Konr[ad]. – –   Was sind das für G’wänder?
Will. Was es eigentlich ist, kann ich nicht explizieren –
Aber er thut so, als that er denken und simuliren –
Alles will er dir in der Welt – ein Chineser sogar –
Nur kein Deutscher seyn – das ist g’wiß wahr.
Ich hab’ ihm’s schon oft in meiner Einfalt vorstellen wollen,
Daß wir halt doch das, was wir sind, seyn sollen –
Er ist dir dazu nicht zu bewegen – wegen meiner –
Ich glaub’, wanns Mod’ wird – er wird ein Zigeuner –“.60

„Ros[enaug]. […] a propos, wie gefallen Ihnen meine Schnallen, – und die 
Kouleur von meinem Kleid – und mein Haarbeutel? – es ist alles nach der 
neusten Mode, den feinsten Geschmak! ich hab es eigens ausstudiert. –
Angel[ique]. O vortreflich – ganz allerliebst! – ja darum sind Sie auch so ge-
fährlich; – gehen Sie nur, Sie kleiner Adonis.
Ros[enaug]. Würklich – finden Sie also meinen Geschmak gut – o das weiß 
ich schon, daß ich Gout habe – nu wenn’s nur Ihnen gefällt, dann bin ich schon 
beruhiget“.61

Der Diener im Hause Altendorf kann sich über die Kleidung des jungen Herrn 
von Wartenbach nur wundern: 
„Hanns. Hört nur Cameraden, ihr habt einen sehr groben Hausknecht.
Jak[ob]. Hausknecht? Das war ja der älteste Sohn vom Hause. 
Hanns. Der? – Er trägt ja einen geschornen Kopf, wie ein Hausknecht.
Jak. […] eine englische Mode.
Hanns. Und hat ja einen breiten Bückel vom Holztragen.
Jak. Ein Modebuckel sag’ ich dir.

58 Joseph Alois Gleich: Der alte Geist in der modernen Welt. Locales Zauberspiel mit Gesang 
und Tableaux in zwey Aufzügen. Für das k. k. priv. Theater in der Leopoldstadt. Wien, 
1822. Im Verlage bey Ludwig Mausberger, k. k. privil. Buchdrucker. Herausgegeben von 
Jennyfer Großauer-Zöbinger. Graz: LiTheS 2011: http://lithes.uni-graz.at/kasperls_erben/
pdfs_erben/ed_gleich_geist.pdf [2016-11-23], S. 22.

59 Karl Meißl [Meisl]: Altdeutsch und Neumodisch. Eine Kleinigkeit in einem Aufzuge und 
Knittelreimen. Wien: [o. V.] 1816, S. 8.

60 Ebenda, S. 17.

61 Anton Eberl: Die Marchande des Modes. Ein Original Singspiel in drei Aufzügen. Wien: 
zu finden beim Loge[n]meister 1783, S. 44–45.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html
http://lithes.uni-graz.at/kasperls_erben/pdfs_erben/ed_gleich_geist.pdf
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Hanns. Hängt ja alles so schlampicht an ihm, wie der Dieb am Galgen.
Jak. Je schlampichter, je moderner.
Hanns. Und warum trägt er denn die Bindelschnallen in Schuhe?
Jak. Hahaha – das sind Schuhschnallen, seitdem das Silber so rar ist –
Hanns. Geht er denn im Camisol über die Gasse?
Jak. Hahaha – Das ist ja ein Rock, und kein Camisol – –
Hanns. Ein Rock? – Das Ding reicht ja nicht einmahl bis an die Kniebiege.
Jak. Es darf nicht weiter reichen, es ist ja so Mode.“62

(iv) Womit er Ruhm und Ehre erringen will
„Rosenblühe. Ehre genug, wenn man Geld hat. Lassen wir diejenigen dienen, 
die keines haben. Ich werde mir auf eine ganz andere Art die Bewunderung 
von meinen Landesleuten zuziehen. Die Erfindung einer einzigen Mode; eine 
Frisur, ein Aufschlag à la Rosenblühe, sollen meinen Namen weit und breit 
berühmt machen.“63 

(v) Welche Bedingungen er für die Heirat stellt
Spekulant Horst. „Er hat heute von mir 20.000 fl. gegen 5 percent Mese auf 
ein halbes Jahr gewünscht. Liebchen, ich heirathe Sie, er soll nur einen Wechsel 
ausstellen, als ob er dieses Geld schon empfangen hätte; dieß sey Ihr Heiraths-
gut, und noch heute ist die Verlobung“.64 

(vi) Von welchen Ehefreuden er träumt
Rosenblühe. „In mein Hause werden nur Leute von gutem Adel, Leute von 
Distinction den Zutritt haben. […] Ich werde mir gewiß das angenehmste Le-
ben verschaffen. – Eine gute Tafel! eine schöne Wohnung in der Stadt, im Som-
mer einen Garten; ich meinen Wagen, meine Frau ihren Wagen, dann extra 
einen Postzug,[65] und eine Equipage, dergleichen noch nicht gesehen worden. 
Die Livree, hören Sie nur, […] die Livree mit Rosenfarb und Silber galonirt;[66] 

62 Gewey, Modesitten, S. 3.

63 Heufeld, Die Liebhaber nach der Mode, S. 88.

64 Bäuerle / W. Müller, Moderne Wirthschaft, S. 23.

65 „Postzug“: nach dem DWB „das viergespann vor einem postwagen oder ein dem ähnlich 
zusammengesetztes gespann mit dem dazu gehörigen wagen“, also ein besonders aufwän-
diger Wagen mit entsprechendem Nimbus. Vgl. Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches 
Wörterbuch. Bd. 7. Leipzig: Hirzel 1889, Sp. 2037–2038, hier Sp. 2037. – Dem Postzug als 
idealtypischem Statussymbol hat Cornelius von Ayrenhoff eine Komödie gewidmet: Der 
Postzug oder die noblen Passionen. Ein Lustspiel in zween Aufzügen. Auf das Wiener Thea-
ter gebracht im Jahre 1769. In: C. v. A.: Lustspiele. Mit einer autobiographischen Schrift 
des Dramatikers und einem Nachwort herausgegeben von Matthias Mansky. Hannover: 
Wehrhahn 2016. (= Theatertexte. 50.) S. 7–67.

66 „Galoniren“: französisch „verbrämen, mit Tressen besezen“. Handwörterbuch zur Erklä-
rung der in Büchern und Schriften so wie im gemeinen Leben am meisten vorkommenden 
fremden Wörter und Redensarten, für Geschäfts- und Gewerbs-Leute, Beamtete, Zeitungs-
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das muß allerliebst lassen. – Einen lackirten Wagen habe ich im Kopfe, ich 
schwör Ihnen, in Paris soll man ihn nicht gustuoser erfinden. – Einen Laufer, 
einen Jäger werde ich auch halten.“67

Der Herr und Gatte à la mode
(i) Wie er den Tag verbringt

„Hanns. Nun also, ist dein gnäd iger Herr zu Hause?
Jak[ob]. Zu Hause ist er wohl, aber noch nicht auf. –
Hanns. Wie? es ist schon zehn Uhr vorüber?
Jak. S’ ist keine Mode mehr, früh aufzustehen.
Hanns. Der meine sitzt schon seit 6 Uhr beym Schreibtische.
Joh[ann]. Das ist aber auch noch einer von Olims Zeiten[68] her.“69

(ii) Wie er sich zum Simandl[70] macht
„Jakob. O! die gnädige Frau wird von Tag zu Tage braver.
H[err] Wart[enbach]. Wird? – Mein Freund! sie hat nie aufgehört brav zu 
seyn – was hab ich ihr denn in meinem 20. jährigen Ehestande vorzuwerfen? – 
Der Narrenstreich von 2. Jahren im Casino etwa? –[71] wer war Schuld daran? – 
ich selber – warum bin ich auch nirgends hinzubringen! – ists denn nicht sehr 
natürlich daß eine Frau die die Welt noch genießt, gerne ihr Näßchen dabei 
hat, wenn irgendwo ein neuer Unterhaltungsort eröffnet wird? – –
Jakob. Ihr Gnaden waren doch damals auf die gnädige Frau sehr erboßt. –
H. Wart. Weil ich ein Narr war, oder besser zu sagen, weil mich der junge 
Altendorf zum Narren machte – – – Sprang der Hanns Dampf nicht hier im 
Zim‹m›er herum wie ein Unsinniger! […] Da tobt er herum, und sagt, er wolle 
mich überzeugen, daß mich meine Frau zum Gympel gemacht hätte  – nun 
was hat er mir denn gezeigt – was hab ich denn gesehen? – – eine neugierige 
Frau mit einem verkleideten Stubenmädel – nicht einmahl ein Chapeau[72] ware 
dabei.
 

Leser, oder überhaupt für Nichtgelehrte. Herausgegeben von Johann Conrad Rechsteiner. 
Ebnat: Keller 1824, S. 156. 

67 Heufeld, Die Liebhaber nach der Mode, S. 87.

68 „Zu Olims Zeiten“: vor langer Zeit; „ein Scherzausdr[uck] des gelehrten Schulunterrichts“, 
von lateinisch „olim“: einst. Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. 
Bd. 4: Oben–Spielverderber. 4. Aufl. Freiburg; Basel; Wien: Herder 1999. (= Herder / Spek-
trum. 4800.) S. 1121.

69 Gewey, Modesitten, S. 4.

70 „Simandl“: bairisch-österreichisch für einen Pantoffelhelden, einen unter der Fuchtel seiner 
Frau stehenden Ehemann.

71 Anspielung auf den ersten Teil von Geweys Modesitten: Frau von Wartenbach ist heimlich 
zur Eröffnung eines Casinos und auch, um sich mit einem Liebhaber zu treffen, ausge-
fahren.

72 Als „Chapeau!“ (franz. Hut) wird der Ausdruck im Sinne von „Hut ab!“, „Ich ziehe meinen 
Hut vor Dir“, „Respekt!“ verwendet. In der Sprache der Galanterie stand „Chapeau“ für 
den Liebhaber; vgl. dazu die vom Herausgeber Moritz Gottlieb Saphir stammende Glosse 
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Jakob. Um Verzeihung – der Herr v. Hohlfeld – –
H. Wart. Der geht ja die Kornhelm an – – Ich habe meine Frau nach der Hand 
tüchtig coram genom‹m›en, und bin erst recht ganz auf den wahren Grund 
gekom‹m›en – – Ich schäme mich wahrhaftig daß ‹ich› das arme Weib so für 
nichts und wider nichts öffentlich prostituirt[73] habe – – War es wohl der Mühe 
werth um solch einer Lumperei willen, so einen Lärm zu schlagen? – –“74

„H[e]r[r] v[on] Hienzend[orf]. In einem Mantel eingeschlagen, einen Capaun 
in der Hand, und einen Salat in der Daschen, indem er den Mantel ablegt. Nu, 
weil sich der Herr von Chemise auf Mittag hat ansagen lassen; so hab ich ein 
Bratl und einen Salat nach Haus getragen. […] Man muß es in die Kuchl hi-
naus geben, daß s gut zugericht wird. […] Geh trag’s naus!
Fr[au] v[on] Hienzend[orf]. Was? ich? Ich soll’s in die Kuchl tragen? bin ich 
dein Kuchelmensch?
Hr. v. Hienzend. So trag ich’s halt naus.“75 

Die Frau und Gattin à la mode
(i) Ihre Lebensmaxime

Frau von Hienzendorf. „Ich werde thun, was mir beliebt.“76

Hortensia zu ihrem Gatten Cleon.
„Ich, ich bin Frau in diesem Haus,
Ich will alleine hier befehlen.
Du gieb mir Geld so viel ich will,
Daß ich mir Scherze, Lust und Spiel
Zu meinem Zeitvertreib kann wählen“.77

Aehnlichkeit und Unterschied, nämlich von Chapeau / Hut und Liebhaber, in der Rubrik 
Sarkastisches in: Der Bazar für München und Bayern. Ein Frühstücks-Blatt für Jedermann 
und jede Frau. Herausgegeben von M. G. Saphir Nr. 119 vom 21. May 1830, S. 495–496.

73 „Prostituiren […], beschimpfen, entehren […]; sich (mich) prostituiren, sich lächerlich oder 
verächtlich machen; die Prostitution, die Beschimpfung, Entehrung.“ Theodor Heinsius: 
Vollständiges Wörterbuch der Deutschen Sprache mit Bezeichnung der Aussprache und 
Betonung für die Geschäfts- und Lesewelt. Bd. 3: M–Scy. Wien: Schade 1830, S. 474–475.

74 Franz Xaver Karl Gewey: [Modesitten. II. Gemälde.] Handschrift, Fragment. Herausgege-
ben von Andrea Brandner-Kapfer. Graz: LiTheS 2011: http://lithes.uni-graz.at/kasperls_er-
ben/pdfs_erben/ed_gewey_modesitten_II.pdf [2016-11-23], S. 12–13.

75 Heufeld, Die Haushaltung nach der Mode, S. 21.

76 Ebenda, S. 24.

77 Pietro Cipretti (Libretto); Antonio Salieri (Musik): Die Mode, oder die häuslichen Zwistig-
keiten. Ein lustiges Singspiel. Aufgeführet auf den privilegirten Schaubühnen der kaiserl. 
königl. Haupt- und Residenzstadt Wien im Jahre 1771. Wien: von Ghelen 1771, S. 11.

http://lithes.uni-graz.at/kasperls_erben/pdfs_erben/ed_gewey_modesitten_II.pdf
http://lithes.uni-graz.at/kasperls_erben/pdfs_erben/ed_gewey_modesitten_II.pdf
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(ii) Womit sie den Tag verbringt
„H[err] Wart[enbach]. Nun referir einmahl! sag an! – was hat denn meine 
theure Hälfte, gestern den ganzen Tag hindurch gemacht, während ‹…› ich 
draussen in meinem Garten bothanisirte?
Jakob. Die gnädige Frau ist, wie gewöhnlich um dreiviertel auf eilf Uhr munter 
geworden, hat um ihr Frühstück geläutet, und im Bette gefrühstückt – –
H. Wart. Hat niemand mitgefrühstückt? –
Jakob. Nein! – Der Hofmeister ist gehohlt worden, der hat der gnädigen Frau 
was vorlesen müssen von seiner eigenen Arbeit –
H.  Wart. Nun das ist mir lieb, daß das Weib doch ein Bischen Bildung 
annim‹m›t – – war es etwa ein Dejeuner a la Fourchette?[78]

Jakob. Nein! Es war Kaffee mit einem Zwei Gulden Obers[79] –
H. Wart. Zwei Gulden? – – Nu nu wenns ihr nur geschmeckt hat – – weiter.
Jakob. Um 12. Uhr ist die gnädige Frau aufgestanden, und hat sich bis zwei 
Uhr an die Toilette gesetzt.
H. Wart. War niemand zugegen? – etwa so eine ungebettene Toilettevisite? –
Jakob. Niemand, als der Hund und der Friseur – –
H. Wart. Der Hund, und der Friseur, nun das ist ganz in der Ordnung – wei-
ter – –
Jakob. Um drei Uhr ist die gnädige Frau zur Frau v. Kornhelm zum Speisen 
gegangen, und ich habe dort aufgewartet – –
H. Wart. Wer hat aller dort gespeißt?
Jakob. Niemand, als die Frau von Kornhelm, und ihr guter Freund – der Herr 
von Kornhelm, und eine gute Freundinn und unsere gnädige Frau.
H. Wart. Und etwa auch ihr guter Freund?
Jakob. Nein, sonst Niemand, wie ich sage.
H. Wart. Nun das geht an – Eine kleine Kompagnie, aber honett! – weiter.
Jakob. Um fünf Uhr sind sie im Prater gefahren, und ich bin hinten aufgeses-
sen – Dort hat die gnädige Frau 6. Becherl Gefrorens verschluckt.
H. Wart. Gott gesegne ihrs! – weiter.
Jakob. Um halb acht Uhr sind die zwei Frauen wieder zurückgefahren, zur 
Frau v. Kornhelm ins Spiele.
H. Wart. Hat sich im Prater nicht so einer von den jungen Schmarotzern an 
sie angemacht?
Jakob. Es haben sich wohl so ein Paar Raubvögel rechts und links zu ihr hin-
gepflanzt – aber sie hat ihnen nicht viel Audienz gegeben.
H. Wart. Hat sie sie recht abgetrumpft[80]? Jaja das kann sie aus der Perfek-
tion – weiter.

78 „Déjeuner à la fourchette“: Gabelfrühstück (Lehnübersetzung); reichhaltiges (zweites) 
Frühstück, das am späten Vormittag bei besonderen Anlässen eingenommen wurde und 
bei dem pikante kalte oder warme Speisen mit alkoholischen Getränken serviert wurden.

79 „Obers“: (ost-)österreichisch für süße Sahne; „für Zwei Gulden“ bedeutet nichts anderes als 
‚Unmengen‘ dieses Luxusguts.

80 „Abtrumpfen“: einen mit derben Worten abfertigen; vom Kartenspiel „mir einen König, etc., 
abtrumpfen“, d. i. ‚ (mir) einen König, etc. mit Trumpf stechen‘. Theodor Heinsius: Vollständi- 
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Jakob. Nach dem Spiele sind wir beim Soupee geblieben, und um zwei Uhr in 
der Nacht sind wir nach Hause gekom‹m›en.
H. Wart. Nun Gottlob! – jetzt führt das Weib doch wieder einen ordentlichen 
Lebenswandel.
Jakob. O! die gnädige Frau wird von Tag zu Tage braver.“81

(iii) Womit sie die Langeweile bekämpft
Frau Rechtlieb. „Wie machen Sie es denn, daß Ihnen die Zeit nicht lang 
wird? […]
Emilie. Ich arbeite.
Fr. Rechtlieb. O just da wird sie mir am allerlängsten.“82

(iv) Womit man ihre Gunst gewinnt
Linsenburg. „Man wirft ihnen [den Frauen] ein paar Duzend [!] Schmeiche-
leyen an den Kopf, man verkleinert den guten Namen ihrer guten Freundin-
nen, man schilt sie alle häßlich, und da vergeht ihnen hören und sehen, und sie 
theilen das Herz aus dem Leibe mit einem.“83 

„Fr[au] v[on] Hienzend[orf]. Leute, die Lebensart haben, die da wissen, wie 
man mit Frauenzimmern umgeht, kurz: Sie sind ein vollkommenes Muster 
aller jungen Mannspersonen.
Chemise. Ihr Gnaden! – – – die Hand küssend Ihr Gnaden – – sind die liebens-
würdigste – – die vollkommneste – – die vernünftigste Dame!
Damon (O! der niederträchtige Schmeichler!)“84

Pirole, der französische Tänzer und Hochstapler, versucht es erfolgreich mit fran-
zösischen Schmeicheleien.

 „Evvive Paris!
Da is sie charmant
Da hab sie die Tasche
Toujours pleine d’argent
Man eß sie, man trinkt sie fast todt
 On vive à la mode
On danse, on springe,
On lustig da singe,
On lebe da allegrement.
 Evvive Paris !“85

ges Wörterbuch der Deutschen Sprache mit Bezeichnung der Aussprache und Betonung für 
die Geschäfts- und Lesewelt. Bd. 1: A–E. Hannover: Hahn 1818, S. 58.

81 Gewey, Modesitten II, S. 12.

82 Heufeld, Die Liebhaber nach der Mode, S. 117.

83 [Christian Gottlob Klemm:] Die Heurath wider die Mode. Ein Lustspiel von drey Aufzü-
gen. [Wien: Krauß] 1768, S. 42–43.

84 Heufeld, Die Haushaltung nach der Mode, S. 29.

85 Cipretti / Salieri, Die Mode, S. 22–23.
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„Hyacinthe. […] haben sie die angenehme Art durch französche [!] Compli-
menten höflich zu werden, nicht gesehen?
Graf. Das ist mir eine feine Manier, daß man dabey fast den Rücken bricht, o! 
ich verlange nichts weiter davon zu wissen.“86 

(v) Wie gebildet sie ist
„Fr[au] v[on] Hienzend[orf]. Nein, – – ich kann nicht lesen. Deswegen hab 
ich Sie [d. i. das Mündel ihres Mannes] rufen lassen, daß Sie mir ihn [einen 
Brief] vorlesen sollen.
Bernhardel. Das ist gut! – – Ich kann auch nicht lesen!
Fr. v. Hienzend. Nicht lesen?
Bernhardel. Nein, so weit bin ich noch nicht gestudirt.
Fr. v. Hienzend. Nicht?
Bernhardel. Ich geh ja noch nicht auf die Nuniversität. Aber buchstabiren 
kann ich aus der Perfection.
Fr. v. Hienzend. Nu, so buchstabiren Sie mir ihn halt.
Bernhardel. Gleich. Ich muß mich erst schneutzen, sonst sieh ich nichts. – –
Fr. v. Hienzend. Sind Sie bald fertig?
Bernhardel. Den Augenblick. Nur her! – –
Fr. v. Hienzend. So fangen Sie doch einmal an.
Bernhardel. Itzt fang ich an: a – ll all, – e – r –, er, aller, aller – l – i – li – aller-
lie – ebst – ebst, allerliebst – e – s – es – allerliebstes, allerliebstes. schöpft Athem
Fr. v. Hienzend. Da haben wir’s, daß [es] ein verliebter Brief ist. Wenn schon 
der Anfang so ist, wie wird’s erst weiter kommen. – Buchstabiren Sie nur so 
weiter!
Bernhardel. Allerliebstes, allerliebstes! Das war ein langes Wort.
Fr. v. Hienzendorf. Nur weiter, nur weiter.
Bernhardel. A – r – – a – fra – u – l – ul – fraul – e – i – n ein – Fräulein.
Fr. v. Hienzend. Fräulein wird’s heißen.
Bernhardel. Ist wahr, es sind zwey Strichl drauf. – – Soll ich noch einmahl 
anfangen?
Fr. v. Hienzend. Das Ding geht mir alles zu lang her; gehen Sie, lassen sie mir 
das Stubenmensch herkommen.
Bernhardel. Das ist wahr, die kann lesen wie eine Hex: gestern hat sie mir 
eine langmächtige Historie aus des Fortunatus Wünschhütel vorgelesen; das ist 
gespaßig!
Fr. v. Hienzend. Das ist ein gescheides Buch! solche Bücher hör ich schon 
gern lesen, aber die verfluchten Briefbücher kann ich nicht ausstehen.“87

86 Ebenda, S. 37.

87 Heufeld, Die Haushaltung nach der Mode, S. 19–20.
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Ehen à la mode
(i) Wie man sich findet und miteinander lebt

Sonnthal. „Ja, Thoren, rasende Thoren sind wir Mannspersonen. Der Klügste 
wählt eine Närrin; und die klügste Schöne? – sie wählt wieder einen Thoren 
von unserem Geschlechte, und zwar zu ihrem innigsten Freund, zu den unzer-
trennlichstem Gesellschafter ihres ganzen Lebens.“88 

„Lorenz. Aber wo wollt’s denn mit ihr hin?
Georg schwärmerisch. Kennst du das Land, wo die Citronen blühen?[89]

Lorenz. Und von was wollt’s denn leben?
Georg. Ich bin ein Genie.
Lorenz. Ah, also von Geniestreichen? das ist eine prächtige Aussicht für ein 
Weib.
Georg. Jetzt ob er aufhört, ich glaub gar, er will mir eine Lehr geben? Nun, das 
ging mir ab, wenn so ein altmodisches Schulregister sich in unsere modernen 
Liebesangelegenheiten mischen wollte, so was wird jetzt gar nicht mehr aufge-
führt, mach er sich nichts draus, Herr Vetter, aber er paßt nicht mehr in die 
Welt. – S’Madel laß ich nicht mehr aus, nu, und wenn sich ein solcher Mensch, 
wie er ist, dagegen spreitzen wollte, mit dem würde unser einer doch bald fertig 
werden, hat er mich verstanden? ab.“90

„H[er]r v[on] Kornh[elm]. Sie kennen mich nicht mehr Madame? und wir 
haben uns doch erst vor einem halben Jahre gesehen.
Fr[au] v[on] Kornh[elm]. Sie werden so abscheulich dick.
Hr. v. Kornh. Vor lauter Vergnügen.
Fr. v. Kornh. Wie finden denn Sie mich?
Hr. v. Kornh. Ich weis mich nicht recht mehr zu besinnen, wie Sie vorhin 
aussahen – Apropos! so eben erhalt’ ich Briefe, daß Ihre Mutter in Gräz gestor-
ben ist.
Fr. v. Kornh. nachsinnend. Hat sie denn noch gelebt?
Hr. v. Kornh. Vermuthlich, weil man mir heute ihren Tod berichtet.
Fr. v. Kornh. Sagen Sie mir doch, woher es kommt, daß Sie mir so reverbe-
rativ [91] sind?
Hr. v. Kornh. Wahrscheinlich, weil ich die Ehre habe, Ihr Gemahl zu seyn.
Fr. v. Kornh. Sie sind doch kein übler Mann vom Ansehen.

88 Klemm, Die Heurath wider die Mode, S. 70.

89 Der auf Italien bezügliche erste Vers von Mignons Lied aus Goethes 1795 / 96 erschiene-
nem Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre (in: Goethes Werke. Bd. VII: Romane und Novel-
len II. Textkritisch durchgesehen und kommentiert von Erich Trunz. München: Beck 1981. 
[= Johann Wolfgang Goethe: Hamburger Ausgabe. VII.] S. 7–619, hier S. 145) war bereits 
sprichwörtlich geworden und stand für die Sehnsucht nach einem idealisch-romantischen 
Italien.

90 Gleich, Der alte Geist in der modernen Welt, S. 29.

91 „Reverberativ“: in der Bedeutung von „abstoßend“ bereits in den 1820ern altertümlich; 
vgl. Walter Steinhauser: 250  Jahre Wienerisch. Zur Geschichte einer Stadtmundart. In: 
Zeitschrift für Mundartforschung 21 (1953), H. 3, S. 159–190, hier S. 164.
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Hr. v. Kornh. Und Sie eine Schönheit von einer Frau.
Fr. v. Kornh. Das ist das allgemeine Urtheil.
Hr. v. Kornh. Und doch ist mir Ihr Stubenmädchen lieber als Sie – Ich be-
trachte Sie wie ein schönes Gemählde, man bewundert es, und bleibt kalt –
Fr. v. Kornh. Gerade so geht mir’s auch. Wie mag das kommen, daß wir uns 
so gar nicht lieben?
Hr. v. Kornh. Ich denke, weil wir uns anfangs zu v ie l  geliebt haben.
Fr. v. Kornh. Thaten wir das jemahls?
Hr. v. Kornh. Freylich! – Wir liebten uns einst, und nun dulden wir uns.
Fr. v. Kornh. Dem Himmel sey nur Dank, daß wir kein Kind haben.
Hr. v. Kornh. Ja wohl! dem Himmel sey Dank! sonst könnten wir’s vielleicht 
auch nicht mögen.
Fr. v. Kornh. Und wenns Ihnen gleich sähe; so hätt’ ich um ein fatales Gesicht 
mehr um mich.
Hr. v. Kornh. Wir sind doch ein recht glückliches Ehepaar.
Fr. v. Kornh. Ein minder unglückliches, wollen Sie sagen – ein glückliches 
giebt es gar nicht.
Hr. v. Kornh. Wir harmoniren ganz in der Empfindung wenigstens ,  daß 
keines das andere leiden kann.“92

(ii) Was die Ehefrauen von den Männern halten
Frau von Hasenbalg. „Ihr Simandeln ihr.“93

Marie Schneeweis will in den Prater. „Wenn ich nur einen Chapeau[94] hätte; 
allein kann ich doch nicht ausfliegen, vielleicht mein Mann – ach Gott mit ihm 
ist gar nichts anzufangen, ehr [!] würde mich nur alle Augenblick verrathen, 
und heute muß ich in Cognito daseÿn.“95 

(iii) Wer in der Ehe die Hosen anhat
Mimi. „Der Papa muß ja thun, was die Mama will, er traut sich ja nicht einmal 
ihr zu widersprechen.“96

Cleon über seine Gattin. „Erstens hält sie immer Gesellschaft, und da hat sie 
allzeit einen Cicisbeo[97] an der Seite.
Graf [von Wachtel]. Das ist nichts, ein Aufwärter ist nothwendig bey Da-
men.

92 Gewey, Modesitten, S. 37–38. (Abkürzung der Personennamen B. M.-K.)

93 Klemm, Die Heurath wider die Mode, S. 63. – Siehe Fußnote 70.

94 Siehe Fußnote 72.

95 [Hermann Herzenskron:] Modethorheiten {oder Das Feuerwerk im Prater} ein locales Lust-
spiel in Dreÿ Aufzügen von [!] Verfaßer des Fabricanten. Handschrift, Wienbibliothek im 
Rathaus, Sign. 51754 Ja, Bl. 21[r].

96 Heufeld, Die Haushaltung nach der Mode, S. 10.

97 Fußnote im Druck: „Ein Aufwärter, oder Liebhaber.“ Cipretti / Salieri, Die Mode, S. 13.
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Cleon. Ja? nun das ist eine Kleinigkeit! Weiter, den ganzen Tag flattert sie 
herum, bald dort, bald da, Feste, Tänze, Spaziergänge, Zusammenkünften, 
Gastereyen, Abendmahlzeiten, Redouten – – und was weiß ich; alles, alles will 
sie mit machen, und alle Tage was anders.
Graf. Die Belustigung ist eine nothwendige Sache.
Cleon. […] Kurz, mein Herr, ich habe so viel Qual, daß ich sie nicht mehr 
ausstehen kann.
Graf. Ihr zürnet unrecht.
Cleon. Sie will thun, was ihr einfällt, sie gehorchet mir nicht, und will mich 
durchaus nicht um sich haben.
Graf. Das ist heutigen Tags die größte Mode.
Cleon. O! diese Mode, Herr Graf, steht mir, bey meiner Seele, gar nicht an.
Graf. Aber, Herr Schwager, in der That, ihr müßt unter eurer Perücke anstatt 
eines Kopfs einen wahren Kürbis beherbergen. Habt ihr dann noch nicht gese-
hen, wie man in der großen Welt heutigen Tags lebt? Wißt ihr dann nicht, daß 
große Gastereyen, Spiele, Tänze, und Aufwärter die Seelen großer Gesellschaf-
ten sind? Habt ihr euch noch nicht genug für einen Sonderling ausgezeichnet, 
wollt ihr mit Gewalt für einen gemeinen Kerl angesehen seyn?“98

„Fr[au] v[on] Hienzend[orf]. Was hast du dich da drein zu mischen, was 
gehen dich die Mädeln an?
H[e]r[r] v[on] Hienzend[orf]. Nichts gehen sie mich an? – – Bin ich nicht 
ihr Vater?
Fr. v. Hienzend. Ich bin aber die Mutter. Ich hab sie erzogen, ich werde sie 
auch versorgen.
Hr. v. Hienzend. Wer giebt aber denn dir und ihnen zu essen? Wer verschaft 
den Unterhalt? – – Bin’s etwa nicht ich?
Fr. v. Hienzend. Das ist eine Schuldigkeit.
Hr. v. Hienzend. Gut! so wird ich aber doch was reden därfen?
Fr. v. Hienzend. Nu so red! aber gscheid.“99

„Personen. Herr von Schneeweiß. – Frau von Schneeweiß. – Johann, Bedien-
ter. – Zwei Diener.

Erste Szene. Zimmer bei Schneeweiß.
Frau von Schneeweiss kommt aus dem Kabinett und ruft zur Mitteltüre hi-
naus. Johann, Er kann es nur dem alten Herrn sagen, daß ich zu sprechen 
bin. – Mein Gott! Es ist doch die größte Sekkatur, wenn ein junges Weib einen 
alten Mann hat!

Zweite Szene. Herr und Frau von Schneeweiß.
Herr. Guten Morgen, Schatzerl! Ich hätt halt notwendig mit dir zu reden, 
wegen –
Frau. Was gibt’s? Was wird ich wieder für Dummheiten anhören müssen? 
Weswegen hat man sich heute schon zweimal bei mir melden lassen?

98 Ebenda, S. 13–14.

99 Heufeld, Die Haushaltung nach der Mode, S. 56.
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Herr. Schatzmausel, sei nicht grantig. Ich hab nur ein gscheites Wort mit dir 
reden wollen.
Frau lachend. Du und ein gescheites Wort! Na, das möchte ich hören – aber 
machs kurz! Denn der Baron wird bald kommen, und da –
Herr. Ich weiß, mein Schatz! Wenn der Herr Baron Sorgenfrey kommt, so 
gehe ich schon meiner Wege. Schau, mein Kind –
Frau. Was, Tabak schnupfen – unterstehe dich.
Herr. Ich hab schon noch eine. – Also schau, mein Kind – unser Julerl, deine 
Schwester, wachst heran, wir sollten doch auf eine Versorgung denken, und da 
meint ich –
Frau. Ich ärgere mich schon im voraus – Was da wieder für eine Albernheit 
herauskommen wird.
Herr. Schatzerl, wird mir nur nicht giftig – ich erschreck sonst – und bring 
gar kein Wort mehr heraus. Also – da mein ich halt: Geld haben wird gottlob 
genug. Ich war kein so Talk wie mein Bruder Hanns – 
Frau. Kein solcher, aber ein Talk anderer Art.
Herr. Wie dus nehmen willst. Beiseite Das ist ein rares Weib, immer pudelnär-
risch – Laut Also denke ich, wir sollten just nicht aufs Geld schauen und unsere 
Einwilligung zu – 
Frau. Was, etwa gar zur Hochzeit mit dem Monsieur Carl geben?
Herr. Die zwei Leuteln haben sich so gern.
Frau. Bist du verrückt, du Einfaltspinsel? Was für ein Einfall? Schreiend 
Nichts – nichts! Daraus wird nichts!
Herr fährt zusammen. Sapperment! Jetzt bin ich erschrocken. Das Weiberl hat 
manchmal eine Sprach, daß einen der Schlag treffen könnte.
Frau. Unser Julerl muß eine noble oder wenigstens sehr reiche Partie machen.
Herr. Ich bin schon stad, mein liebes Weiberl. Ich, seh es ein, daß du recht 
hast.
Frau. Das wird auch das Beste sein. Apropos, wir zwei haben so noch eine 
kleine Abrechnung miteinander.
Herr erschrickt. Hab ich schon wieder was angestellt, mein Schatz?
Frau. Und was erst! – Sich so tölpelhaft aufzuführen, daß ich mich ordentlich 
schämen muß! Gestern abend nach dem Souper bei der Frau von Turteltaub –
Herr. Mein Schatz, ich bin gleich nach dem Essen nach Hause gegangen. Ich 
kann unmöglich was Dummes gemacht haben.
Frau. Das war ja eben das Dumme, daß du gleich nach dem Essen, als wir eben 
fortgehen wollten, fortliefst und mich mit dem alten Baron Fink allein nach 
Hause fahren ließest.
Herr. Das hab ich ja mit Fleiß getan, mein Engel!
Frau. Es war eine völlige Schande. Beim Weggehen, wo alle Frauenzimmer 
ihre Chapeaus[100] ghabt haben, muß ich zwei Stunden auf den Ehestandspinsel 
warten, und endlich hör ich, daß er schon lange nach Hause gelaufen ist. Mit 
dem alten Baron Fink hab ich mich zu Tode ennuyiert.
Herr. So? Hast du mich nicht schon hundertmal ausgezankt, wenn ich dir 
nicht vom Halse gegangen bin? Hast du nicht gesagt: Mann, ich brauche dich 

100 Siehe Fußnote 72.
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nicht, ich bin ohnehin schon in Gesellschaft! Und jetzt ist dirs nicht recht, daß 
ich auf die Seiten gegangen bin.
Frau. Das ist ganz was anderes wenn ich in angenehmer Gesellschaft bin, als 
mit dem Baron Fink.
Herr. Richtig! Das ist wahr. Nun verzeih mirs, Schatzmauserl, das ist mir 
nicht eingefallen, daß es ein Alter war. Künftig, mein Turteltauberl, gib mir ein 
Zeichen, wenn ich gehen oder bleiben soll!
Frau. Was denn für eins?
Herr. So per Diskurs, ohne daß die Leute was merken – zum Beispiel: Wenn 
du mich forthaben willst, so sag: Such, verlorn! – und wenn ich bleiben soll, so 
winkst mir halt.
Frau tatschelt ihm die Wange. Du bist gar ein sanftes Stück von einem Ehe-
mann.
Herr. Schau, jetzt bin ich schon wieder zufrieden. Nur ein gutes Wort von 
dir und ich kusch, wie ein Mopsel, aber ich weiß schon, was ich künftig tun 
wird. Wenn die Chapeaus[101] unter dreißig Jahren sind, so geh ich nach Hause; 
ist aber einer gegen die fünfzig, so bleib ich in der Gesellschaft. Ich will schon 
recht aufpassen“.102

Affären und Liaisons à la mode
(i) Wer sich denn dafür so bietet

Philipp Hafner: Der Liebhaber nach der Mode

„Glaubt doch nicht,   Was man hat,
Daß treue Pflicht   Das wird man satt
Wie vormals sey;   Ist es gleich bestellt.
Mann [!] will im Lieben  In Wechselzügen
Nun Wechsel üben,    Herrscht nur Vergnügen,
Und lebet frey.   So lebt die Welt.
An eine nur allein   Drum ist im Lieben auch
Immer gebunden seyn:  Das Wechseln ein Gebrauch,
Ist Sklaverey.    Der uns gefällt.

Mägden sind
Auch gleich dem Wind
Oft veränderlich.
Kurz was, fast liebet

101 Siehe Fußnote 72.

102 Ferdinand Raimund: Szene aus: [Hermann Herzenskron:] Die Modetorheiten. Aus: F. R.: 
Dramatische Szenenreihe. Quodlibet in zwei Aufzügen. […] präsent. den 2ten März [1]833. 
In: Ferdinand Raimunds Nachlaß. Herausgegeben von Fritz Brukner und Eduard Castle. 
Mit einem Anhang[:] Aktenstücke zu Raimunds Lebensgeschichte gesammelt von Franz 
Hadamowsky. Wien: Schroll 1932. (= Ferdinand Raimund: Sämtliche Werke. Historisch-
kritische Säkularausgabe in sechs Bänden. Herausgegeben von Fritz Brukner und Eduard 
Castle. Bd. 3.) S. 3–7, hier S. 3–6. Der Vergleich mit den entsprechenden Szenen aus Her-
zenskrons Modethorheiten {oder Das Feuerwerk im Prater} ergibt, dass Raimund den dialo-
gischen Schlagabtausch rhetorisch gefeilt beziehungsweise sentenziös angereichert hat.
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Nun Wechsel übet
Und bleibt vor sich.
Man liebet wie vorher,
Treu ist nicht Mode mehr.
So leb auch ich.“103

(ii) Wie sich die Ehefrau einen generösen Chapeau[104] angelt
Tinderl. „Weiters, warum logiren Euer Gnaden auch in einem so öden Win-
kel der Stadt – in der neuen Welt, wo alle Quartal einmahl ein Stutzer aus der 
alten durchschleicht. Ziehen Sie sich vis à vis von einem Kaffeehause, oder der 
Universität, oder einer Kanzley, oder einer Caserne, im schlimmsten Falle einer 
Herberge gegen über. Da in einer etwas deragirten Negligee sich des Morgens 
ans Fenster gesetzt, ist schon sehr oft von der trefflichsten Wirkung gewesen. 
[…] Ein anderes Project! – Verlassen Euer Gnaden ein Monathszimmer in Be-
stand. Das ist so eine Hauptmethode, zu einem Chapeau zu gelangen, und 
auch die beste; denn erstens sind Sie in Ihrem Hause ganz ungenirt, und zwey-
tens, wenn Sie eine Liebhaberinn vom Wechsel sind; so haben Sie des Jahrs 
hindurch eine Musterkarte von zwölf Chapeaux, nähmlich alle Monathe einen 
andern, und vom ganzen Dutzend wird doch einer anbeißen.“105

Frau von Kornhelm. „Geb’ sie mir ein Buch! – Ich will sehen, ob ich mich 
vielleicht mit Lesen desenuyiren kann – Nein! lasse sie’s nur – ich will mich an’s 
Fenster setzen – Das ist doch unausstehlich, was mich die lange Weile plagt! – 
Da steht wieder der hübsche Bursche am Kaffeehause mit seinen feurigen Au-
gen – Geb’ sie mir doch lieber ein Buch, daß ich nicht so müßig dasitze – Ich 
will sehen, ob er nicht heraufzubringen ist – Warte sie indessen d’raussen, und 
führe sie ihn dann unbemerkt herein. Sie liest zum Scheine, schielt aber immer 
dabey hinab, grüßt und winkt.“106 

(iii) Was sich die Ehefrau von einem Chapeau gefallen lässt
Herr von Kornhelm über den Schneidergesellen Sebastian, den Liebhaber 
seiner Frau. „Ein lakonischer Patron bei meiner Seele! – – Aber er hat recht! 
solch ein besquebizarer Ton – macht gerade bei unsern Modefrauen am meisten 
Effect.“107

„Fr[au] v[on] Wart[enbach]. Mein liebes Kind! – Ich bin nicht die einzige 
Frau in Wien, die von ihrem Anbether geprügelt wird – dergleichen Galanteri-
en sind so häufig geworden, das es beynahe zum bon ton gehört; von Seiten der 

103 In: Philipp Hafner: Scherz und Ernst in Liedern. Wien: Kurzböck 1772, S. 17–18.

104 Siehe Fußnote 72.

105 Gewey, Modesitten, S. 19–20.

106 Ebenda, S. 40.

107 Gewey, Modesitten II, S. 18.
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Liebhaber Schläge auszutheilen; von Seite verliebter Weiber sie ohne Murren zu 
empfangen.“108

(iv) Was sich der Chapeau von der verheirateten Liebhaberin erwartet
Der über Langeweile jammernde Liebhaber solle ein gutes Buch lesen. Da der 
aber nicht lesen kann, will ihm Frau von Kornhelm „einen Schreibmeister 
halten“. Davon will er nichts hören, denn „was der Hänsel nicht lernt, ‹lernt› der 
Hanns nicht mehr – Das Geld für den Schreibmeister ist auf die Gasse gewor-
fen, geben Sie mirs lieber auf die Hand.“109 

Der Diener à la mode
(i) Wie er gekleidet ist

„Jakob und Johann in blauen Fracken mit gelben Kragen und Aufschlägen, und 
silbernen Epaulets, liegen jeder in einem Feauteuil[110] am Tische, der eine ein 
Buch, der andere ein Zeitungsblatt in der Hand. 
[…]
Hanns. Was, du bist’s Jakob? – Du siehst ja aus, wie ein gemachter Herr – Soll 
denn das etwa gar eine Liverey vorstellen?
Jak[ob]. Nicht anders – Bey uns ist jetzt alles nach der neuesten englischen 
Mode –“111

Der von seinem Herrn Williams genannte Diener Jokay. „God dammy – es ist 
die größte Beschwerlichkeit bey diesem Leben!
Du schaust daß ich um die Brust so dick bin – das ist List –
Nicht g’nug am Schnürleib – ich hab auch ausgepolsterte Brüst’ –
Eine gepolsterte Brust – und ein eingeschnürter Leib –
Das g’hört zur Mode –
Konr[ad]. – –   Das ist über ein Weib.
Will. Das Einschnüren in der Früh  – bey so einem Bauch, wie ich hab  – 
Da martert man sich mordialisch ab. –
Konr. Einschnüren – du? das war ja sonst nur Frauenzimmer-Methode –
Will. Und – jetzt ist es halt englische Mode. –“112

Der auf Wunsch seines Herrn nach englischer Mode gekleidete Diener Williams 
„eilig. Brüderl! laß mir die Schnürgurt nach – ich erstick –
Für die Narrheit bin ich einmal zu dick.
Konr[ad]. Du mußt halt bey diesem Zustand nicht so viel essen –

108 Gewey, Modesitten, S. 6.

109 Gewey, Modesitten II, S. 24.

110 Recte „Fauteuil“: österreichisch für gepolsterter Armsessel, Lehnstuhl.

111 Gewey, Modesitten, S. 3–4.

112 Meisl, Altdeutsch und Neumodisch, S. 6.
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Bey der Mode hat der Erfinder aufs Fettwerden vergessen. er läßt ihm die Gurte 
nach.“113

Diener Lazarillo zu seiner neuen Kleidung, jener eines amtlichen Schreibers. 
„Wie doch das Kleid einen Menschen heraushebt. Seit ich es trage, kenne ich 
mich selbst nicht mehr, um so weniger die andern.“114 

(ii) Wie er seinen Dienst auffasst
„Jakob. Ueberhaupt mußt du mit jedem recht grob seyn, der dir nichts schenkt, 
denn ein neumodischer Bedienter muß sein Gesicht im‹m›er nach den Trink-
geldern in die Falten legen.“115

„Jak[ob]. […] man hört rechts im Zimmer wiederhohlt klingeln.
Hanns. Camerad hörst du? dein Herr klingelt.
Jak. Laß ihn klingeln – Er wird schon aufhören, wenn’s ihn verdrießt“.116

(iii) Womit er seine Zeit verbringt und was er liest
Jakob. „Wie gefällt dir der heutige Neuwieder[,][117] Hanns?
Hanns. Ich denk’ es gar nicht, wenn ich auf der neuen Wieden gewesen wäre.
Joh[ann]. Hahaha! Der alte Kerl macht uns viel Spaß.
Jak. Der Neuwieder, das ist ein Zeitungsblatt: hast ihn heute schon gelesen?
Hanns. Du mein Himmel! ich kann weder Lesen, noch Schreiben.
Jak. Was, nicht einmahl Lesen und Schreiben? – Das ist barbarisch!
Hanns. Wie ich Bedienter ward, haben es die Herren kaum recht können. Es 
wird wieder geklingelt.
Jak. Komm, setz’ dich Camerad, ich will dir ihn vorlesen: er schreibt sehr in-
teressirt.
Hanns. Ich habe noch keine Messer geputzt, keine Gläser geschwenkt, keine 
Tafel aufgestellt, keine Servietten gebrochen –
Joh. Hoho! dazu ist ja noch Zeit.
Hanns. Bey uns wird Schlag zwölf Uhr gegessen.
Jak. Pfui Teufel! wie die Handwerksleute.“118

113 Ebenda, S. 15.

114 Joseph von Seyfried (Libretto); Ignaz von Seyfried (Musik): Die Ehemänner nach der 
Mode. Eine komische Oper in drey Aufzügen, nach einem französischen Lustspiele frey 
bearbeitet. Wien: Wallishausser 1804, S. 58.

115 Gewey, Modesitten II, S. 4.

116 Gewey, Modesitten, S. 4.

117 Gemeint ist das in Wien zwischen 1789 und 1810 drei- bis fünfmal wöchentlich erschiene-
ne Zeitungsblatt mit den wechselnden Titeln Der Neuwieder, Neuwieder Zeitung, Gespräche 
der Todten, Aus dem Reiche der Todten, Politische Gespräche im Reiche der Toten.

118 Gewey, Modesitten, S. 4.
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(iv) Womit er sein Geld verdient
Jakob. „Siehst du! Ich und der Kutscher, wir haben eine Haberspekulation, 
wenn der Haver recht wohlfeil ist, so kaufen wir ein, und wenn er am höchs-
ten steigt, so muß ihn mein Herr um den höchsten Preis von uns kaufen – so 
machts die Köchin mit den Eyern, mit dem Mehl, Butter, Schmalz, u. s. f. Da 
kannst du auch mit in Compagnie gehen. Ist das nicht charmant?
Pankr[atz]. Aber Bruder Jakob! – Das hat man ja vor Zeiten betrügen geheis-
sen.
Jakob. Kann seyn! – Heut zu Tage heißt mans spekuliren – – Eine andere Spe-
kulazion – Bei unsrer Herrschaft kleckt nichts – sie brauchen immer Geld – Da 
fliegen denn 8, 10, auch 12 Prozenten fürs Auftreiben in deine Taschen.
Pankr. Ei nit – das hat man vor Zeiten Wuchern geheissen.
Jakob. Möglich! – Heut zu Tage heist das auch spekuliren.
Pankr. Kurios! – wie sich die Zeiten ändern! –“119

(v) Wen er liebt
„Jakob. Lieb? – – ein neumodischer Bedienter hat niemand lieb, als sich selbst – 
er muß Ohren haben, wie ein Durch[h]aus, und Augen wie eine Wachsfigur.“120

„Laz[arillo]. Wenn ich Ihnen übrigens rathen soll, so vertrauen Sie sich nie 
den Domestiken; denn mit dieser eigennützigen Menschenklasse ist jeder be-
trogen. […] Sie biethen 50 Zechinen für einen Dienst – Ihr Nebenbuhler bie-
thet 100 – und Sie sind geprellt.“121

Die Erziehung à la mode
(i) Wie eine moderne Mutter ihre Tochter unterrichtet haben will

Frau von Hasenbalg. „Ey was brauchts das Reden da, was haben sie mein 
Kind auszuspotten? Das liebste, beste Kind! das alle Fräulein noch in ganz 
Wien beschämen soll? Glauben sie, daß es ein Burgermädel ist, daß man so mit 
dem zarten Kinde umgehen kann? Mit so einem Fräulein muß man ganz an-
ders umgehen. Kind! sage mir alles, wenn dir jemand was thut. Wenn es eines 
von den Dienstboten ist, so will ich es knall und fall [!] aus dem Hause jagen, 
ins Rumorhaus will ich sie sperren lassen, die Trampeln sollen lernen, wie sie 
sich in einem solchen vornehmen adelichen Hause aufführen sollen“. Zu In-
struktor Finstermann. „Was das Kind für einen englischen Verstand hat! Was 
ist denn der Herr anders? ein Esel, ein Stockfisch ist der Herr […]. Wie oft habe 
ich es dem Herrn nicht schon gesagt, daß man das zarte Kind nicht übereilen 
soll? Ich glaube, der Herr schlüge zuletzt gar zu, wie auf einen Bürgertrampel. 
Aber das Burgergeschmeiß weiß nicht, wie es mit so adelichen Kindern um-
gehn soll, die aus einem ganz andern Geblüte entsprossen sind. Der Herr weiß 

119 Gewey, Modesitten II, S. 3.

120 Ebenda, S. 4.

121 J. Seyfried / I. Seyfried, Die Ehemänner nach der Mode, S. 7.
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ja, daß man adeliche Kinder nicht so anstrengen darf. Und wenn es in zwey 
oder drey Monaten keine Lust zum Lernen hat, so laß es der Herr gehen! es 
wird eine Zeit kommen, wo sich die Lust auf einmal einfinden wird, und da 
wird es in 8. Tagen mehr wissen, als andere Kinder nicht in zwey Jahren lernen. 
[…] der Herr muß mir so mit dem Kinde umgehen, als ob es eine königliche 
Prinzeßinn wäre, denn das Kind verdient es.“122

(ii) Was die jungen Herren vom Hofmeister lernen
Jakob. „Sie haben alles in der Welt gelernt, bis auf das Lateinische. Das ist nur 
Schulfuxerei, sagt der Hofmeister.
Pankr[atz]. Was? Das soll ja just der Kern seyn für einen Studierten.
Jakob. Heutiges Tages geht man nicht auf den Kern, wenn nur die Schale 
hübsch scheckkicht [!] aussieht – Die Buben wissen dir schon mehr, als sie zu 
wissen brauchen – alles verstehen sie denn besser als die großen Leute – sie dis-
putiren dir mit Eltern, und Hofmeister und es kom‹m›t keines auf mit ihnen, 
sie behalten alle Zeit das Letzte Wort.
Pankr. Das hat man meiner Zeit Naseweisheit geheissen.
Jakob Heut zu Tag heißt’ man’s Weisheit, nicht Naseweisheit –“.123

(iii) Wie die moderne Mutter ihre Töchter erzieht
Frau von Hienzendorf. „Hast schon wieder ein Buch in der Hand? Was ist 
das für ein Buch?
Gretel. Es sind die moralischen Briefe zu[r] Bildung des Herzens.[124]

Fr. v. Hienzend. Was? ein Briefbuch? drum treibt ihr so schöne Sachen. reißt 
ihr’s aus der Hand Hab ich euch nicht schon viel hundertmal verbothen, Bü-
cher zu lesen? Ich will das Teufelszeug gleich zum Fenster naus werfen. tritt zur 
Scene und wirft es von sich
Gretel. Nicht, Mama! es gehört nicht uns.
Fr. v. Hienzend. Da liegt mir wenig dran, wem es gehört.
Gretel. Es gehört dem Herrn Damon.
Fr. v. Hienzend. Desto besser; just das ist mir recht. Der will euch solche 
Narretheyen in Kopf setzen? das gieng mir noch ab. Was braucht ihr zu le-
sen? thut’s gescheidere Sachen. Lern lieber einmal Quadrillspielen,[125] du gro-
ßes Thier! alleweil Bücher! lauter unnütze Possen habt ihr im Kopf. Erst neu-
lich habe ich dir befohlen, du sollst mir das dalkete Buch von der englischen 

122 Klemm, Die Heurath wider die Mode, S. 31–32 und S. 40.

123 Gewey, Modesitten II, S. 5–6.

124 [Johann Jakob Dusch:] Moralische Briefe zur Bildung des Herzens. Leipzig: Breitkopf 
1759.

125 Quadrille: ein Kartenspiel für vier Personen, das im 18. Jahrhundert äußerst populär war, 
aber seit dem späten 18. Jahrhundert vom Whist verdrängt wurde.
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Pamela[126] wegthun, und itzt bist schon wieder mit einer neuen Kinderey da. 
[…] Wenn nur kein Buch in der Welt wär! Das müssen wohl recht schlechte 
Leut gewest seyn, die die Dalkerey[127] aufgebracht haben. – – Ich möchte nur 
wissen, ob denn der Damon gar nichts gescheiders zu thun weiß als Bücher 
lesen? Allezeit hat der Narr die Säcke voller Bücher. Wenn er’s endlich nur 
für sich behielte, so gieng’s noch an; aber, daß er noch anderer Leut ihre Kin-
der damit verführen will, das ist schlecht. […] Ich werde aber schon staubaus 
machen.“128

Frau von Hienzendorf. „Was, geb’ ich ihnen nicht eine noble Erziehung? 
Laß ich sie denn nicht alles lernen? Ich lasse sie den Aufputz lernen; ich lasse 
sie alle Spiele lernen; ich lasse sie unterrichten: wie man in den Gesellschaften 
die Spiele austheilt. […] Ich halte ihnen sogar eine eigene Mamsell. […] Das ist 
gewiß eine galante Person! Sie redt französisch daher, wie der Cicerus. Sie lernt 
den Mädeln die schönsten Vers! die schönsten französischen Lieder!
Wahrmund. Haha! das ist eine Erziehung! – – nur französisch!“129

„Wahrmund. Heißt das eine gute Erziehung, wenn sich die Fräulein Töchter 
erst gegen 10 Uhr mit großer Mühe aus dem Bette heben? wenn sie eine Stunde 
zum Ausranzen, eine Stunde zum Frühstücken brauchen? Wenn sie bis zur 
Mittagszeit an dem Fenster liegen, die Leute ausrichten, oder mit den vorbey-
gehenden Mannsbildern schäckern? Wenn sie sich zum Tische setzen, da keine 
noch kein Mieder auf dem Leibe hat? […] Nach dem Essen wirft sich eine auf 
das Bett, die andere auf den Sopha, und machen ein Nachmittagsschläfchen 
von drey bis vier Stunden. Wenn es gegen Abend geht; so setzen sie sich endlich 
zum Putztische, und fangen an sich anzukleiden, um die jungen Pflastertretter, 
welche um diese Zeit daher flattern, empfangen zu können. […] Die übrige Zeit 
wird mit Narrenspossen, Müßiggehen oder Spielen, welches gleich viel ist, ver-
lohren. Heißt das nun eine gute Erziehung? eine vernünftige Lebensordnung? 
[…] Halten Sie Ihre Töchter zur Hauswirthschaft, zur Kocherey, zu andern 
nützlichen Arbeiten und weiblichen Verrichtungen an. Lassen Sie Ihnen eine 
vernünftige Sittenlehre beybringen, und – 

126 Samuel Richardsons 1740 erschienener Briefroman Pamela, or Virtue Rewarded begründe-
te das Genre des empfindsamen Romans und wurde zum gesamteuropäischen Bestseller 
(deutsch 1772 u. d. T. Pamela oder die belohnte Tugend eines Frauenzimmers).

127 Von „Dalk“: süddeutsch für ungeschickter Mensch; „dalken“: kindisch daherreden; öster-
reichisch „dalkert“: ungeschickt, dumm, womöglich von mhd. „talgen“: kneten, „talke“: 
(vermutlich) klebrige Masse. Siehe noch „Dalken“ bzw. meist „böhmische Dalken“: eine 
böhmisch-österr. Germ-Mehlspeise, von tschechisch „vdolek“: kleine Mulde (wegen der 
speziellen Pfannenform mit halbrunden oder flachen Vertiefungen). Vgl. Pohl, Die öster-
reichische Küchensprache, S. 54, sowie Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der 
deutschen Sprache. 22. Aufl., unter Mithilfe von Max Brügisser und Bernd Gregor völlig 
neu bearbeitet von Elmar Seebold. Berlin; New York: de Gruyter 1989, S. 126.

128 Heufeld, Die Haushaltung nach der Mode, S. 17–18. – „Staubaus machen“: jemanden weg-
jagen. Vgl. Fr[anz] S[eraph] Hügel: Der Wiener Dialekt. Lexikon der Wiener Volkssprache. 
(Idioticon Viennense.) Wien; Pest; Leipzig: Hartleben 1873, S. 155.

129 Heufeld, Die Haushaltung nach der Mode, S. 65–66.
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Fr. v. Hienzend. Da sieht man wohl: daß Sie einen alten Hund von einer 
noblen Erziehung verstehen. Was? glauben Sie denn, meine Kinder werden für 
Bauren erzogen? ich soll sie vor Sonnen-Aufgang wie die Viehmenscher aus 
dem Bett treiben? ich soll sie vielleicht den ganzen Tag bey der Nadel, bey der 
Nährahm buckelt und schelch werden lassen? Ich soll sie in der Kuchel beym 
Feuer verbraten lassen? das gieng mir noch ab. Das gehört für gemeine Burgers-
leut, und für die zieh ich meine Kinder nicht auf.
Wahrmund. Nu? für wen denn? gewiß für Cavaliers und Prinzen?
Fr. v. Hienzend. O, meine Mädel wären nicht die ersten, in die sich Cavaliers 
verliebt hätten: und wenn auch das alles nicht wäre, so will ich doch keine 
Dienstbothen aus ihnen machen, wissen Sie das?“130

(iv) Welchen Ehevertrag die moderne Mutter für die Tochter aufsetzen lässt
Frau von Hienzendorfs Vertragsentwurf. „Erstens: ‚Wird Herr Damon sein 
Fräulein Braut alle sein Haab und Gut verschreiben.‘ […] Zweytens: ‚Weilen 
Herr und Frau Hienzendorf das ihrige selbst brauchen, so geben sie bey Leb-
zeiten nichts her. Die Ausstaffirung aber wird das Fräulein Braut Frau Mama 
aus ihrer Garderobe fourniren.‘ […] Drittens: ‚Wird der Herr Bräutigam seiner 
Fräulein Braut sechs ganze neue Kleider, nach ihrem eigenen Gusto, nebst zwey 
Hauben zu jedem Kleid, theils mit Blonden, theils mit Brüßler Spitzen, dann 
dergleichen Tatzeln, alle nach der letzten Mode, wie auch einen Geschmuck 
von Brillanten, gleich nach dem Versprechen verschaffen.  –  –‘ Viertens: […] 
‚Soll seine künftige Gemahlin jährlich 200 Ducaten Spennadelgeld, wochent-
lich drey Pfund Choccolade, zwey Pfund Caffee und vier Pfund Zucker zum 
Frühstück und Jausen bekommen.‘ […] Fünftens: ‚Wenn der Himmel ihre Ehe 
segnen sollte: so verstehet sich ohnehin, daß sich die Frau mit den Kindern 
nicht selbst plagen, sondern eine Amme haben wird. Nicht minder wird sie bey 
dergleichen Gelegenheit jedesmal ein Präsent von zwey neuen Kleidern und 
Zugehör, wie oben, bekommen.‘ […] Noch ein Punct. Sechstens: ‚Gleichwie 
Herr Damon von seiner Gemahlin in seinen Geschäften und Verrichtungen 
im geringsten nicht wird gestört werden; auch sie ihr Wort von sich giebt, sich 
in das Haus- und Wirthschaftswesen keineswegs zu mischen; sondern ihrem 
Ehgemahl hierinn sein Recht, und vollkommene Herrschaft über die Dienst-
bothen zu lassen: so wird auch im Gegentheil Herr Damon so discret seyn, zu 
gestatten: daß seine Frau Gesellschaft halte, so oft sie will; Leute nach ihrem 
Gefallen zu sich kommen lasse, mit wem und wohin sie, zu was immer für einer 
Zeit und Stunde, es ihr belieben wird, ausgehe oder fahre: Wie denn zu mehrer 
Sicherheit dessen, Herr Damon noch vor der Hochzeit auf alle Herrschaft über 
seine Frau auf das feyerlichste renunciren muß. Zu wahrer Urkund dessen etc. 
etc.‘ Itzt ist es aus.“131

130  Ebenda, S. 67.

131 Ebenda, S. 75–77. (Kursivierung B. M.-K.)
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(v) Welchen Schwiegersohn sich die moderne Mutter (nicht) wünscht
Frau von Hienzendorf. „Der Mensch hat gar keine Lebensart, und ist die 
Traurigkeit selbst. Er ist nicht im Stand, dem Frauenzimmer eine Unterhaltung 
zu machen; er weiß nichts gescheids zu reden; nicht einmal spielen kann er! 
itzt denken Sie nur, Herr Schwager! was das für eine unglückliche Ehe werden 
wird! Der Herr von Chemise! der ist ein anderer Mensch; der weiß zu leben; der 
ist galant, höflich, und kann den ganzen Tag discuriren; er tanzt charmant, er 
singt; er macht alles mit.“132 

Wirtschaft und Hauswirtschaft à la mode
Jakob. „Wenn Geld im Haus ist, da gehts bey uns in Saus, und Braus. Da wird 
nichts als tracktirt, meublirt, equipirt, musizirt, gespielt, und getanzt. Hinge-
gen gibts wieder auch Quatembertäge, wo kein Kreutzer zum Marktgelde im 
Hause ist.
Pankr[atz]. Das macht alles der verfluchte Fuxus.
Jakob. Hahaha! – Luxus, willst ’d sagen.
Pankr. Je nun Luchs, oder Fuchs – s’ ist eins ein Raubthier wie das andere.“133

Nanette. „Wissen Ihr Gnaden daß Sie mir jetzt schon wieder über dreysig 
Gulden schuldig sind, und von der Mama weiß ich gar nicht einmahl wie hoch 
es sich beläuft – – es ist eine rechte Schande.
Fanny. Schande? – warum nicht gar! – – Schulden haben ist noble, und keine 
haben ist Schande.
Nanette. Also wird wohl vermuthlich n Crida machen auch noble seyn? – –
Fanny. Nach Umständen! – Mama sagt im‹m›er wenn uns nur der Papa nur 
nicht Schande anthut, und macht eine Crida unter 50.000 fl – denn so eine 
wäre schlimpflich  – mit 100.000  fl sagt sie, ist eine Crida erst passable bis 
500.000 fl honorable – und bis zu einer Million und drüber, ‹…› respectable.“134

„Johann. Hören sie mich nur an: No i. Herr Petz, ist bald ärmer als er war, 
wenn ers so fort treibt, und seine Frau wirthschaften läßt, wie sie will. Seine 
größte Leidenschaft ist spekuliren, und da werden wohl 30 proc Verlust, statt 
Gewinn, weil er so dum{m} in den Tag lebt und handelt. Seine Frau wird arm 
durch ihren Putz, ihr flottes Leben, der Baron Seicht hält sie ganz aus {der 
Baron Seicht soutenirt sie} und was sie nicht verpraßt; verprassen ihre Kinder. 
Ihr Sohn der Monsieur Jodock ist ein Erzlump. Den{n} etwas zum zu erwer-
ben, pfiffig zum verthun: Seine Aeltern betrügen, Schulden machen, Mädchen 
verführen, Filou- oder viel mehr Genie-streiche, sind seine Studium. – Doktor 
Wehrmuth ein Jurist schwört zehn falsche Eide sie schon bezahlt zu haben, und 
führt wegen 30 x’[135] einen Prozeß. Herr von Gimpel, ein Kaufmann, dringt 

132 Ebenda, S. 64.

133 Gewey, Modesitten II, S. 2.

134 Ebenda, S. 8.

135 Währungskürzel für Kreuzer.
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ihnen einen Wust verlegener Waaren statt baaren Gelde auf. Baron Zeuchen-
bruch trägt ihre Kleider solange, bis sie zerissen sind, und giebt sie ihnen dann 
statt der Bezahl’ung wieder zurück, und Lieutenant Kampf – mein Gott, er 
muß von seiner eine Gage leben, und das ist genug! Vom Baron Seicht haben 
wir schon gesprochen, {auch} von den andren wurd mag ich gesagtermassen 
nicht sprechen.“136

Berufswahl à la mode
Schuss. „In den Tagen der Speculation ist gut leben, das glaubt mir […]. Heut 
will jeder sein Acker und Pflug verlassen, und nach dem greifen, was glänzt, 
bequem ist, oder recht viel Aufsehen macht. Der Schneider wirft d’Nadel weg 
und handelt z. B. mit Bildern, statt an einem Frack zu nähen, flickt er an einem 
Raphael; der Schuster verlaßt den Papp, und handelt mit Wein; der Fleischha-
cker entflieht der Bank und geht auf die Börs. Freylich sind die Kridarubriken 
in der Zeitung niemahls leer, aber was ist eine Krida auch heut zu Tage? Bey 
meiner Zeit ist man einem Banqueruteur wie einem Pestkranken ausgewichen, 
jetzt ist ein solcher Zustand mit einem Katharr zu vergleichen, ein paar Tag im 
Zimmer bleiben heißts, und es ist gleich wieder vorbey.“137

Schlusschor
(i)

„Mit der Mode, sagt er,   Und die Wickler, sagt er,
Müssen d’Weiber geh’n,   Die’s jetzt trag’n, sagt er,
Närrisch trag’n, sagt er,   Ohne Ärmel, sagt er,
Thut’s nur prächtig steh’n,   Lange Krag’n, sagt er,
Lange Leiber, sagt er,    Alle Farb’n, sagt er,
O, die Modig’spenster,   S’ist a Graus, sagt er,
Und a Schnall, sagt er,   Wie a Reg’nbogen
Wie a Winterfenster.    Seh’ns aus.

Über d’Männer, sagt er,
Komm’ ich auch, sagt er,
Weite Hosen, sagt er,
Sind der Brauch, sagt er,
Steht’s nur gut, sagt er,
Noch an Weidling, sagt er,
Statt an Hut.“138

136 Bäuerle (?), Modeschwindel, S. [12]–13. Grau unterlegt sind die in der Handschrift von der 
Zensur gestrichenen Passagen (roter Farbstift); durchgestrichen jene vom Autor / Bearbeiter 
vorgenommenen Streichungen (schwarze Feder).

137 Bäuerle / W. Müller, Moderne Wirthschaft, S. 20–21.

138 Ebenda, S. 81–82. Den „Schlußchor“, beginnend mit: „Wollt’s ein Mann, sagt er, / Seyd’s 
fein g’scheit, sagt er“, nahm Ferdinand Raimund in seine Theatergesänge auf; vgl. Schlußge-
sang. In: Ferdinand Raimunds Nachlaß, S. 145–149. Es handelt sich nicht um eine direkte  
Übernahme aus dem Stück von Bäuerle / W. Müller, sondern um eine aus: Sammlung komi-

http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html


79

Beatrix Müller-Kampel: „À la mode“

(ii)
„Alle. Wenn alles wimmelt in der Welt
Von Thoren, die es dreuste wagen
Die gute Ordnung zu verjagen
So pflegt man insgemein zu sagen
Die Mode ist nun so bestellt.
Allein, wenn Hab und Gut verlohren,
Wenn alles hin, schreyt jedermann
Man sehe doch die großen Thoren
Das hat die schöne Mod gethan.
Hor[tensia]. Läßt sich ein thöricht Frauenzimmer
Nur in den Stand der Ehe ein,
So wird solch eine Närrinn immer
Von Stutzern ganz umringet seyn.
Und wagt es dann der Mann zu klagen
Daß ihm das Spiel nicht wohl gefällt,
So hört er gleich durchgehends sagen
Die Mode ist nun so bestellt.
Alle. Allein wenn Hab und Gut verlohren ec.

Das Uebrige wie oben.

Cleo[n]. Wenn einer aus den neuen Gatten
Der doch Gehirne hat im Kopf,
Um seiner Ruh nicht zu entratthen,
Die Löffeley nicht will gestatten
Und seine Frau im Zaume hält,
So schreyt man gleich; der tolle Tropf
Er eifert ja mit jedem Schatten.
Das ist ein Thor, bey dieser Welt
Ist ja die Mode so bestellt.
Alle. Allein wenn Hab und Gut verlohren ec.
[…]
Pir[ole]. Ein Imposteur ist er gekleidet
Wie eine prächtig große Herr,
Ma foi, so schadt es ihm nickt mehr
Wenn er gleick Beutel schneidet.
Er mack mit gar geringe Kunst
Partout sich große Lieb und Gunst,
Und er genieß recktschaf die Welt,
Man schweige bald, und excusir
On dit, il faut pourtant jouir,
Der Mode ist nun so bestellt.
[…]

scher Theatergesänge. Wien: Steiner seit 1818, No. 12. Die Lehren des Großvaters (Bäuerle / 
W. Müller, S. 80) tauchen noch heute mitunter als „Altes Wiener-Lied“ auf.
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Alle. Wenn alles wimmelt, die es dreuste wagen
Die gute Ordnung zu verjagen
So pflegt man insgemein zu sagen
Die Mode ist nun so bestellt.

ENDE.“139

Fabula docet: Spott und Hohn

Im Wien des maria-theresianischen und josephinischen Reformabsolutismus, einem 
Musterfall für eine Aufklärung von oben, war den Theatern eine radikale Pädagogi-
sierung verordnet worden, genauer: hatten die Theatralzensur und deren aufgeklärte 
Propagandisten, allen voran Joseph von Sonnenfels, eine solche auch erzwungen. 
Zu den oktroyierten Doktrinen zählten neben dem Theater als Des sittlichen Bür-
gers Abendschule (Hilde Haider-Pregler)140 auch eine generelle Ablehnung von Mo-
den – nicht nur, aber besonders spektakulär, jene von Kleidermoden: sei es, dass der 
Reformkaiser Joseph  II. auf vestimentäre Einfachheit und „Einförmigkeit“ Wert 
legte und dies auch persönlich demonstrierte;141 sei es, dass er das Gewerbe der 
Putzmacherinnen, die „Marchandes de modes“, überhaupt verbot.142 Insofern der 
französische Hof mit seinen Sitten und Moden auch in Wien und den Kronländern 
als unumschränkt tonangebend galt, war damit quasi ein generelles Modeverbot 
über die Habsburgermonarchie verhängt.

139 Cipretti / Salieri, Die Mode, S. 56–59.

140 Vgl. Hilde Haider-Pregler: Des sittlichen Bürgers Abendschule. Bildungsanspruch und Bil-
dungsauftrag des Berufstheaters im 18. Jahrhundert. Wien: Jugend und Volk 1980.

141 „Eben die Einförmigkeit, die in des Kaisers Anzuge und Kleidung herrschte, (er trug gemei-
niglich ein Kleid von feinem Tuche, ohne Borden, und Tressen, Rock und West überein, 
und schwarze Beinkleider) sahe man auch in der Kleidung seiner Bedienten. Sie giengen 
in einem tuchenen Ueberrock, einer bordirten Scharlachweste, und einem mit Goldtres-
sen besezten Hute. […] Wer ihn nicht von Person kannte, vermuthete in seiner einfachen 
Kleidung – ohne alles Gepränge – den Monarchen Oesterreichs nicht. Eben so einfach war 
seine Wohnung und seine Tafel im Augarten. Da die Großen Wiens mit einer zahllosen 
Menge Speisen ihre Tafeln übersezten, so hatte der Monarch eine kleine Anzahl Schüsseln, 
und gab das Beispiel der Mäßigkeit. Viele der Großen Wiens haben den großen Ton, der in 
ihren Häusern Sitte war, heruntergestimmt, und leben einfacher, doch immer noch präch-
tig genug. Die Menge der Bedienten, prächtigen Wagen, Möbeln, Equipagen, die oft genug 
neu angeschaft werden müssen, verschlingen vieles Geld. Herrschaften müssen unter ihren 
Bedienten, wenigstens auch einen oder ein paar Husaren haben. Dem Monarchen muß dies 
mißfallen haben, denn er gab den Befehl, daß niemand, der nicht vom Militair sei, einen 
ungarischen Säbel zu tragen erlaubt sei.“ [Johann Pezzl:] Anekdoten und Charakterzüge 
von Kaiser Joseph II. Nebst einer Skizze seines Lebens. Wien; Leipzig: [o. V.] 1790, S. 16–17 
und S. 36.

142 Vgl. Karl August Schimmer: Censurfreie Anekdoten von Kaiser Joseph II. Ereignisse und 
Characterzüge aus dem Leben des unvergeßlichen Monarchen, nach den seltensten und 
größtentheils bisher unbekannten und unerlaubten Quellen bearbeitet. Wien: Kuppitsch 
1848, S. 223.
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Wogegen sich die aufklärerischen Feldzüge wider die Moden generell, aber auch en 
détail richteten, ist sub specie der Satire auch und gerade den Mode-motivischen Ko-
mödien zu entnehmen: ‚À la mode‘ beziehungsweise nach dem sich einbürgernden 
‚nach der Mode‘ für ‚modisch‘: ‚aktuell‘, ‚in‘, etc. ist nach dem Urteil einer Demoi-
selle „à la mode“ ein Bräutigam, der „je derangirter, je besser“ gekleidet ist – „Gillet 
‹u›nd Kleid recht weit, und nachlässig am Leibe hangend – Lieber schlampicht, als 
so ängstlich nett“ –, und der diese seine Kleidung mit „Feuer, Leichtigkeit, Jugend, 
Degagement“ zu tragen weiß.143 Ein solches Fräulein träumt sich in eine Ehe hinein, 
bei der sie den lieben langen Tag Kaffee, Schokolade und Gefrorenes (Speiseeis) zu 
sich nimmt, dem Bier zusprechen und Tabak schnupfen kann und entweder den 
ganzen Tag auf der faulen Haut respektive einem eleganten Sofa liegt oder mit Ge-
mahl und entsprechender Equipage ‚Parade macht‘ (spazieren fährt, ‚angibt‘) und 
schließlich abends in „der Oper, in der Comedie, auf dem Ball“ zu finden ist („wo es 
halt nur lustig zugeht“).144 Die Kleidung muss selbstredend nach der neuesten Mode 
sein, und damit das auch für die Frisur gelte, braucht sie akkurat einen eigenen 
Friseur. Ein „prächtiges Quartier auf dem Graben, oder Kohlmarkte“ allein tut es 
keineswegs, es muss auch „[n]ach der letzten Mode meubliert“ sein, nämlich alles 
von Mahagoniholz, und eingerichtet mit Lustern, Alabastervasen, einige Zimmer 
ausgeschlagen mit Papiertapeten arabischer Musterung (‚à l’arabesque‘), andere ver-
ziert mit marmoriertem Gips. Mit Kindern und Kinderaufzucht verträgt sich das 
nicht, und so will die Demoiselle à la mode keine, oder sie will deren Erziehung so-
fort in fremde Hände geben. Jedenfalls gelobt sie Sparsamkeit und Bescheidenheit, 
schlägt deshalb dem Künftigen vor, weder Bücher zu kaufen noch ein Journal zu 
halten (zu abonnieren); sie selber leiste sich ohnehin wenig, brauche nur sechs Schals 
(ursprünglich ein Luxusaccessoire aus Kaschmirwolle) und wöchentlich neuen Fe-
derschmuck. Was sie gelernt hat, ist schnell erklärt: Sie könne keine Knödel essen, 
geschweige denn kochen. Vom Sparen will sie nichts wissen, denn „Erspar t, erspart! 
was das für ein altmodisches Wort ist! Nichts wird gespar t, ich hab’s Ihnen heute 
schon gesagt. Ich bin bloß zum Verthun erzogen.“145 Knapp nach der Wende vom 
17. zum 18.  Jahrhundert hatte der Jesuit und Schuldramatiker Franz Callenbach 
(Dittwar bei Tauberbischofsheim 1663 – Bamberg 1743) den satirischen Idealtypus 
eines solchen „alamodischen Frauen-Zimmers“ entworfen:

VI. Ein alamodisch Frauen-Zimmer macht sich ein Glory drauß  / wann sie 
aller Herrn Debauchen kan nach thun / sie schnuppt und raucht Taback / sie 
verkehrt den Tag in die Nacht / die Nacht in den Tag / posulirt trutz / tantzt 
biß in den hellen Tag ohne müd zu werden. Sie reuthet nach dem Ringel  / 
brennt das Geschütz loß / geht auff die Jagd / c’est la mode.

143 Vgl. Gewey, Modesitten, S. 10 und S. 60.

144 Heufeld, Die Haushaltung nach der Mode, S. 48.

145  Bäuerle / W. Müller, Moderne Wirthschaft, S. 64.
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VII. Ein alamodisch Frauen-Zimmer ist passionirt  / ruhmsüchtig  / last sich 
unablässig flattiren / ist ungnädig über jene / die beständig das Lob-Register 
ziehen / und ihr ein gefällige Serenata auffspiehlen. C’est la mode.

VIII. Ein zur Modi gewidmetes Frauen-Zimmer / wann sie einmahl in Har-
nisch gebracht wird  / ist unversöhnlich  / vindicativ in Summo gradu, capa-
ble ihren auch nur vermeinten Gegenpart  / mit dem scharpffschneidenden 
Schwerd ihrer Zung / bey aller vorfallender Gelegenheit / so viel an ihr ist / zu 
massacriren. C’est la mode, dulcis vindicta.

IX. Ein alamodisch Frauen-Zimmer umb ihr einmahl concipirtes Deslein auß-
zuführen ist lincks und rechts / opiniastre, vigilant auff alle Occasion, weinet 
und lachet auff einmahl zugleich / stellt sich kläglich / trostloß / desperat, biß 
sie reussirt. C’est la mode.

X. Ein alamodisch Frauen-Zimmer curiosum animal, muß alles wissen / alles 
sehen / alles hören / trefflich von Mundstück / discoursiv, leichtglaubig / jaloux, 
præcipitant, argwöhnlisch / forchtsam / schwacher Complexion, variable, ca-
prizieuse, en fin die unverbrüchliche Meisterschafft über den Mann prætendi-
ren / c’est la mode, Endschuldiget alles. La mode macht auß einem ungeschick-
ten Block ein Mercurium, la mode apprezirt alles, wans schon vorhero schlecht 
renommirt gewesen.“146

Der modebewusste junge Herr steht der Demoiselle allenfalls darin nach, dass er 
den Tag nicht im Hause, sondern außerhalb desselben, nämlich in Kaffeehäusern 
und Wirtshäusen totschlägt. Was ihm am erstrebenswertesten von Allem erscheint, 
das ist, eine neue Mode zu kreieren, und sei es eine Frisur oder einen besonderen 
Aufschlag (Revers). Ansonsten reichen seine Träume von Ehefreuden genau so weit 
wie jene der Demoiselle: ein Haus zu führen nach den Regeln der Mode und des ex-
quisiten Geschmacks. Was Callenbach zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Bezug auf 
das „Frauen-Zimmer“ mit dem Adjektiv „alamode“ geißelte, hieß beim männlichen 
Pendant bemerkenswerter Weise „galant“:

„ IV. Ein galant Homme soll sich auff alle Spiehl verstehen / keine kosten spa-
ren / sonderlich wan sie dem Frawen-Zimmer zu Diensten zur douceur gerei-
chen / c’est la mode: Das ist an statt aller Raison. Wan schon sonst alles contrair 
wäre: Gnug ists / wans die Approbation von der Modi hat.

V. Ein galant Homme soll Reiten / Tantzen / Fechten / mehr nach der Modi als 
nach der Kunst. Ein Modi-Postur oder Figur geht allzeit der Kunst vor / man 
heist c’est la mode, hat er keines fehlers sich zu besorgen. Hat er sein Plaisir in 

146 [Franz Callenbach:] Puer Centum Annorum Sive Heteroclitus Repuerascentis Mundi Ge-
nius. Der vor Augen liegend- handel- und wandlenden Welt täglich anhaltendes Kinder-
Spiehl / Allen in Jahren erwachsenen beyderley Geschlechts, was stands sie auch seynd, zu 
trew-meynender Nachricht. / Hinc Democriti Risus, Heracliti Luctus, Diogenis Censura. 
Welches der kluge Democritus verlacht / Der mitleydige Heraclitus beweint / Der strenge 
Diogenes verweist. Herauß gegeben: Auff der jetzigen an Jahren zimblich veralten  / an 
Sitten aber verjungten Welt-Kinderstuben. Im Jahr / Da die Welt alt und Kindisch war. 
[O. O.: o. V. um 1715,] S. 82–83.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html


83

Beatrix Müller-Kampel: „À la mode“

Hunden / sollens Modi-Hund seyn / wie mans zu der Zeit pflegt zu haben / hat 
einer was dargegen / soll er antworten / c’est la mode, wird auch / wie billig / 
von Modi-Verständigen darbey maintinirt werden. […]

VII.  Ein galant homme soll offt gastiren und zwar kostbar  / wan er keine 
Speisen darzu hätte  / Gelt darzu borgen  / Præcedentz-Streit zu verhüten pel 
mel lassen sitzen / c’est la mode, mit verschiedenen anständigen Weinen ver-
sehen seyn / am end Caffe oder The parat halten / gegen spaten Abend seinen 
Herren Gästen ein Feur-Werck mit Taback-Pfeiffen halten / die Hitz mit Bier 
löschen.“147

Als Herr und Gatte à la mode erlaubt sich der Sohn aus reichem Hause dann all das, 
was er als junger Herr eingeübt hat – doch übersieht er gründlich, dass seine Frau 
und Gattin nach der Mode ihm nicht nur intellektuell und rhetorisch überlegen ist, 
sondern ihn auch an Willensstärke und intrigantem Potential weitaus übertrifft. Wer 
in der Beziehung und im Haus die Hosen anhat, das ist sie – allenfalls gemeinsam 
mit den einmal verheimlichten, dann wieder ungeniert in die Familie eingeführten 
‚Chapeaux‘ (generösen Liebhabern höheren Standes), mit denen sie ebenso umzu-
springen versucht wie mit dem Ehemann: nämlich anmaßend und schmeichlerisch 
zugleich, jedenfalls ausbeuterisch, denn schließlich hat sie sich den Liebhaber (oder 
mehrere) in erster Linie wegen des Geldes angelacht. Als verheiratete Liebhaberin à 
la mode zählt freilich auch sie zu den Betrogenen, zumal sie wegen ihrer Putz- und 
Modesucht keine noch so übertriebene Schmeichelei als solche zu erkennen vermag 
und den ihrerseits auf Auskommen und Geld hoffenden Chapeaux ein williges und 
billiges Opfer ist. Die Taktik, mit der sie vermittelst Mode – in der Kleidung und 
in der Haushaltung, in der Erziehung ihrer Kinder, in vorehelichen Liaisonen und 
außerehelichen Affären – die Männer dirigiert, hat sie hellsichtig gemacht für deren 
Schwächen: „Ihr Simandeln ihr“, schleudert Frau von Hasenbalg ihrem Schwager 
entgegen, als sie sich daran erinnert, dass dieser, ein bramarsierender Haudegen 
aus den Türkenkriegen, in seiner Ehe immer unter den Tisch hat kriechen müssen, 
als die Frau es so wollte.148 Lesen kann sie im Gegensatz zu ihrem Stubenmensch 
(Kammermädchen) nicht – woraus ihr Hass auf Bücher, Bildung, Geschriebenes er-
klärlich wird. Moderne Pädagogik und Didaktik (auch die heutigen, horribile dictu) 
geben ihr darin grosso modo Recht, und das gleich in doppeltem Sinn: Die Söhne 
dürfe man nicht zum Lernen zwingen, da bloße Buchweisheit lebensfremd sei und 
bei vergnüglichem Lernen nach Lust und Laune alles Versäumte auf einen Schlag 
nachgeholt werden könne. Die Töchter dürfe man überhaupt nicht an Bücher las-
sen; diese enthielten nämlich nichts als Narreteien und lenkten von der wahren 
weiblichen Bildung nur ab  – die darin bestünde sich aufzuputzen, Quadrille zu 
spielen und französische Lieder zu singen.

Diener, Stubenmensch, Köchin à la mode steckt die Herrschaft in dementsprechende 
Kleidung, die man freilich in einem großzügigst nach der Mode geführten Haushalt 

147 Ebenda, S. 79–80.

148 Klemm, Die Heurath wider die Mode, S. 63.



84

LiTheS Nr. 14 (Dezember 2016) http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html

ebensowenig bezahlen kann wie diese selber – weshalb modische Dienerschaft den 
Dienst nach den Spendierhosen von Gästen versieht, flunkert und betrügt und wohl 
auch wie die Herrschaft spekuliert.

Narren-Spiegel hier und dramatischer Mode-Spiegel da: In einer Zeitspanne von 
mehr als einem Jahrhundert, zwischen Franz Callenbachs satirischem Feldzug gegen 
das von „Allen in Jahren erwachsenen beyderley Geschlechts / was stands sie auch 
seynd“ betriebene „Kinder-Spiehl“ der Moden, erschienen um 1715 („Im Jahr / Da 
die Welt alt und Kindisch war“), und den von 1765 bis 1821 entstandenen Wie-
ner Komödien und komischen Opern, scheinen sich die Mode-Laster,  -Torheiten 
und -Narren kaum geändert zu haben. Noch mehr erstaunt, dass ein deutscher Je-
suit und Schuldramatiker und die Mode-Satiriker unter den Autoren des Alt-Wie-
ner-Spaßtheaters – viele davon Josephiner und damit, wenn schon nicht anti-kleri-
kal, so doch anti-jesuitisch (Aufhebung des Jesuitenordens in Österreich 1773) und 
aufklärerisch bewegt, sich einig sein sollten in ihrer Gegnerschaft zur Mode und da-
rin, wie man deren Parteigänger und Repräsentantinnen verhöhnte und verspottete. 
Sieht man genauer hin – auf die Integration der Mode-Motive in die Texte; auf die 
Figuration der Personen; auf die veränderte Funktionalisierung auch der Komödie 
als moralische Anstalt; auf Kontexte wie das intendierte Publikum und dessen Er-
wartungen und Wissen; nicht zuletzt auf das, was zensurbedingt fehlt: zum Beispiel 
alles Religiöse und Konfessionelle, aber auch Motive rund um Monarchie und Staat, 
Standeskonflikte, die herrschende Dynastie und alle mit ihr befreundeten Dynasti-
en (was bei der Heiratspolitik der Habsburger einen Gutteil aller europäischen Staa-
ten betraf) –, so bleiben an Gemeinsamkeiten zwischen jesuitischer und (musik-)
dramatischer Mode-Kritik nur zwei bestehen: manche modischen Realien und die 
satirische Klinge, mit der diese aufgespießt und dergestalt dem Lachen preisgegeben 
werden. Diese Klinge hat sich nämlich seit Mitte des Jahrhunderts durch Beobach-
tung und Deutung des Realen nach rationalen, aufklärerischen Mustern – durch 
Sozioanalyse oder Soziologie, wenn man so will – verfeinert und verschärft zugleich.

Methodologische Matrix: Demonstrative Verschwendung und  
demonstrativer Konsum, Habitus und Kapital

Unzweifelhaft versetzten die (musik-)dramatischen Mode-Satiren ihr Publikum in 
Universen, deren Protagonisten identifiziert werden konnten: (1.) als im weitesten 
Sinn realitätsbezogene Sozialtypen sowie (2.)  als spezielle Wiener Typen, worauf 
es ja die Gattungsbezeichnung „locales“ / „lokales Lustspiel“ (Herzenskron; Gleich; 
Bäuerle (?): Modeschwindel), die Wiener Schauplätze (die Bastei, der Graben, der 
Kohlmarkt) wie auch die (von der Zensur dann oft gestrichenen) Anspielungen auf 
konkrete lokalhistorische Vorfälle und Skandale angelegt hatten.149 Auch das Ge-
schehen und wie dieses zur Geschichte integriert und dramatisiert wurde, verweist 

149 Vgl. diesbezüglich Bäuerle (?), Modeschwindel, S. [18].

http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html


85

Beatrix Müller-Kampel: „À la mode“

auf Muster außertheatraler Wirklichkeit150 – und ist auch nur deshalb belachbar, 
didaktisierbar, einem außertheatralen, auch politischen oder sozialpädagogischen 
Zweck zu unterwerfen. Wenn auch fiktiv, verkörpern die Personen sowohl nach 
den Prinzipien ihrer Konstruktion als auch im Handlungszusammenhang Substrate 
historischer Typen, stehen also für gleichsam kollektivbiographisch generierte So-
zialcharaktere.151 Insofern empfiehlt sich für deren Deutung ein soziologisches Per-
spektiv, in welchem die auf die Bühne gebrachten Lebensstile, Sprache, Kleidung, 
Geschmack: der Habitus also, als Quelle und Illustration Auskunft geben können 
über das, was die Komödien-Welt sozial im Innersten zusammenhielt, was diese 
Welt aber auch mit dem Publikum verband.

Pierre Bourdieu entwickelte seinen zu Recht kanonisch gewordenen Habitus-Begriff 
im Rückgriff vor allem auf Erwin Panofsky und Marcel Mauss;152 auf Thorstein 
Veblens Theoreme des „demonstrativen Konsums“ und des „demonstrativen Mü-
ßiggangs“ sowie der „Kleidung als Ausdruck des Geldes“ innerhalb einer von Klas-
senneid erfüllten Gesellschaft;153 nicht zuletzt auf Norbert Elias’ Konzept des ‚sozia-
len Habitus‘ im Sinne einer sozialen Persönlichkeitsstruktur beziehungsweise eines 
Ensembles von Gewohnheiten im Denken, Fühlen und Handeln, die Mitgliedern 
einer Gruppe gemeinsam sind.154 Mithilfe der Terminologie von Noam Chomsky 
definierte Bourdieu den Habitus als „generative Grammatik der Handlungsmuster“, 
„als ein System verinnerlichter Muster […], die es erlauben, alle typischen Gedan-

150 Vgl., die Geschichte der Komödientheorie zusammenfassend, Beatrix Müller-Kampel: Ko-
mik und das Komische: Kriterien und Kategorien. In: LiTheS. Zeitschrift für Literatur- 
und Theatersoziologie 5 (2012), Nr. 7: Das Lachen und das Komische I, S. 5–39: http://
lithes.uni-graz.at/lithes/12_07.html [2016-11-23], hier S. 20–21.

151 Vgl. Beatrix Müller-Kampel: Kasperl. Zwei Vorschläge zu einer Soziologie der Lustigen 
Figur im 19.  Jahrhundert. In: Nestroyana. Blätter der Internationalen Nestroy-Gesell-
schaft 29 (2009), S. 144–150.

152 Vgl. Joseph Jurt: Die Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu. In: LiTheS. Zeitschrift für Li-
teratur- und Theatersoziologie 3 (2010), Nr. 3: Habitus I, S. 5–17: http://lithes.uni-graz.
at/lithes/10_03.html [2016-11-23], hier S.  5, nach Gisèle Sapiro: Une liberté contrainte. 
La formation de la théorie de l’habitus. In: Pierre Bourdieu sociologue. Unter der Leitung 
von Louis Pinto, G. S. und Patrick Champagne. In Zusammenarbeit mit Marie-Christine 
Rivière. [Paris:] Fayard 2004. (= Historie de la pensée.) S. 49–78.

153 Dies die programmatischen Überschriften der Kapitel  III, IV und VII aus: Thorstein 
Veblen: Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Untersuchung der Institutionen. (The 
Theory of the Leisure Class, ED 1899.) Aus dem Amerikanischen von Suzanne Heintz und 
Peter von Haselberg. 2. Aufl. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 2011. (= Fi-
scher Taschenbuch. 17625.) S. 79–107, 51–78 und S. 164–183. Vgl. auch Alexander Lenger 
und Stefan Priebe: Demonstrativer Konsum und die Theorie der feinen Leute: Geschmack, 
Distinktion und Habitus bei Thorstein Veblen und Pierre Bourdieu. In: Pierre Bourdieus 
Konzeption des Habitus. Grundlagen, Zugänge, Forschungsperspektiven. Herausgegeben 
von A. L., Christian Schneickert und Florian Schumacher. Wiesbaden: Springer 2013, 
S. 91–108.

154 Vgl. Florian Schumacher: Norbert Elias’ „sozialer Habitus“ als Vorläufer des Bourdieu’schen 
Habitus? Eine vergleichende Analyse. In: Pierre Bourdieus Konzeption des Habitus, S. 131–
145.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/12_07.html
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ken, Wahrnehmungen und Handlungen einer Kultur zu erzeugen“.155 Habitus mo-
dellieren sich entsprechend den sozialen Positionen, den soziopsychologischen und 
zu einem nicht geringen Teil unbewussten Dispositionen sowie den Positionierun-
gen von Personen und Gruppen in einem sozialen Feld. Dessen Gesetze bestimmen 
sich durch Kräfte (wie in Magnetfeldern, physikalisch betrachtet), durch Regeln 
des Wettkampfes (wie im Sport) oder des Konkurrenzkampfes mittels Investition 
in der Hoffnung auf Profit (wie auf dem Markt). Um zu reüssieren oder, wie die 
allen drei Bereichen gemeinsame Metapher des Agonalen es besagt, um ‚einen‘ be-
ziehungsweise ‚seinen Platz‘ innerhalb des sozialen ‚Kräftespiels‘ zu finden; um in 
weiterer Folge nicht ‚abzusteigen‘, ‚seinen Platz zu halten‘ oder gar ‚aufzusteigen‘, 
tun Investitionen not – letztere im durchaus wörtlichen Sinn von ‚Einkleidungen‘, 
zumal das ökonomische Kapital allein in keiner Kultur, wie es scheint, ausreicht, 
um in ein neues, ‚höher‘-wertiges soziales Feld zu gelangen und diese Position auch 
dauerhaft abzusichern.

Zu den regulativen Hütern von Feldern zählen seit je Lebensstile als Transforma-
tionen von ‚Geschmack‘ im direkten und indirekten Sinne (Speise- und Trinkge-
wohnheiten, Musik-, Kunst-, literarischer Geschmack, Kleidungs- und Wohnstile, 
Freizeitverhalten, Sportarten). Mag der ‚gute Geschmack‘, dieses soziale Gesamt-
kunstwerk aus Manieren, ‚guter‘ Kinderstube, Höflichkeit, Anstand, Vornehmheit, 
also aus dem gesamten formellen oder zeremoniellen Verhalten,156 gleich dem öko-
nomischen Kapital Geltung verschaffen, so ist er doch weder wie dieses zu beschaf-
fen – nämlich durch Kauf oder, seltener, Arbeit –, noch gelingt dessen demonstra-
tive Verdinglichung (Veblen) beziehungsweise dessen symbolische Kapitalisierung 
(Bourdieu) in Form von Kleidung, Wohnung, Lebensstil mit einem Mal. Kurzum: 
Beim Betreten eines neuen sozialen Feldes ist die Gefahr, sich auf Dauer ‚daneben 
zu benehmen‘ und dergestalt von Ausschluss oder Abstieg bedroht zu sein, ganz 
besonders hoch. Um einen Geschmack auszubilden, d. h. nach Bourdieu auch kul-
turelles Kapital, das mit Sinn für das Spiel, für Aufstieg und Anerkennung, für 
„Platzierungen“ im neuen ‚Milieu‘ (französisch Mitte, bemerkenswert die örtliche 
Metapher auch hier), bedarf es vor allem Zeit, denn die meisten damit verbundenen 
Eigenschaften „lassen sich aus der Tatsache herleiten,“ dass das kulturelle Kapital 
und der damit verbundene Geschmack

„grundsätzlich körpergebunden ist und Verinnerlichung (incorporation) voraus-
setzt. Die Akkumulation von Kultur in korporiertem Zustand – also in der 
Form, die man auf französisch ‚culture‘, auf deutsch ‚Bildung‘, auf englisch ‚cul-
tivation‘ nennt – setzt einen Verinnerlichungsprozess voraus, der in dem Maße, 
wie er Unterrichts- und Lernzeit erfordert, Zeit kostet. Die Zeit muß vom Inves-

155 Pierre Bourdieu: Der Habitus als Vermittlung zwischen Struktur und Praxis. In: P. B.: 
Zur Soziologie der symbolischen Formen. Aus dem Französischen von Wolfgang Fiet-
kau. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1974. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 107.) 
S. 125–158, hier S. 150 und S. 143.

156 Vgl. Veblen, Theorie der feinen Leute, S. 60.
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tor persönlich investiert werden: Genau wie wenn man sich eine sichtbare Mus-
kulatur oder eine gebräunte Haut zulegt, so läßt sich auch die Inkorporation 
von Bildungskapital nicht durch eine fremde Person vollziehen. […] Inkorpo-
riertes kulturelles Kapital ist ein Besitztum, das zu einem festen Bestandteil der 
‚Person‘, zum Habitus geworden ist.“157

Die meisten Sozialaufsteiger erfahren es schmerzlich und beinah körperlich: Der 
Sinn für Platzierungen „scheint eine der Dispositonen zu sein, die am engsten mit 
der sozialen […] Herkunft verbunden sind“.158

Fazit: Sozioanalyse in der Mode-Satire

In den Objekten, über die sich der Spott ergießt, wie auch in der Moral, nach wel-
cher sich die komische Fallhöhe bestimmt, sind sich die Mode-Satiriker bis ins frü-
he 19. Jahrhundert einig: Der Lächerlichkeit preisgegeben werden Sozialaufsteiger 
männlichen und weiblichen Geschlechts sowie deren Söhne und vor allem Töchter, 
die im neuen sozialen Feld den Hals nicht voll kriegen können von den Dingen, die 
sie für Ausweise ihres Geschmacks halten und die sie doch nur als geschmacklos 
entlarven. Und immer geraten die Moden zum lasterhaft-lachhaften Menetekel ei-
ner Moral, die Arbeit und Fleiß, Sparsamkeit und Bescheidenheit, patriarchale Ord-
nung in Ehe und Familie auf ihre Fahnen geschrieben hat. Schon aus den Titeln der 
Komödien und Singspiele lässt sich jene didaktisch-moralische Formel ableiten, die 
im maria-theresianischen und josephinischen Österreich der sittliche Bürger von der 
reformabsolutistischen Abendschule des Theaters159 mit nach Hause nehmen sollte: 
{„Modesitten“ (Gewey) und „Moderne Wirthschaft“ (Bäuerle)} = {„Modethorhei-
ten“ (Herzenskron) und „Modeschwindel“ (Bäuerle [?])}.

Wie sehr sich die literarisch-theatralen Sichten auf Mode(n) auch bei gleicher mo-
ralischer Schablone ändern konnten, erweisen seit den 1760ern die altbekannten 
Mode-Motive neu kombiniert, lokalhistorisch kontextualisiert und rückgebunden 
an bestimmte Milieus: jene der bürgerlichen oder kleinadeligen Parvenüs (m / w), 
die, sozial kaum emporgekommen, auch schon wieder abzusteigen drohen, und 
dies, weil sie sich allerlei Moden ergeben haben. Vorgeführt werden diese Empor-
kömmlinge stets in einem skurrilen Familienverband und inmitten verworrener 

157 Pierre Bourdieu: Die drei Formen des kulturellen Kapitals. Aus dem Französischen von 
Reinhard Kreckel und Margareta Steinrücke. In: P. B.: Wie die Kultur zum Bauern kommt. 
Über Bildung, Schule und Politik. Herausgegeben von Margareta Steinrücke. Hamburg: 
VSA 2001. (= [Pierre Bourdieu:] Schriften zu Politik & Kultur. 4.) S. 112–120, hier S. 113–
114.

158 Pierre Bourdieu: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Aus 
dem Französischen von Bernd Schwibs und Achim Russer. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
1999. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 1539.) S. 414.

159 Nach dem bereits zitierten Titel der Studie von Hilde Haider-Pregler: Des sittlichen Bürgers 
Abendschule. Bildungsanspruch und Bildungsauftrag des Berufstheaters im 18. Jahrhun-
dert.
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Buhlschaften, Liebesstreiche und Heiratshändel.160 Mode und Modisches werden 
zwar auch als Attribut – von Personen und Typen, Kleidern und Dingen des Le-
bens – benannt und geschildert, werden zwar wie früher als schon an und für sich 
lächerlich-dumm und lasterhaft abgetan, doch belassen es die Autoren nicht bei der 
kruden Sittenpredigt von einst.

Fürs erste relativierten sie diese durch die Wahl der Gattung Komödie mit ihrem 
obligatorischen Happy End: Mochte die vorgeführte Geschichte auch in aller Ge-
horsamkeit didaktisch-pädagogisch beziehungsweise sozialpädagogisch angelegt ge-
wesen sein, so nahm das erzwungene Happy End die zuvor wider Modeunsinn und 
Geschmacklosigkeit, Allüren und vor allem wider weibliche Parvenüs (Mütter und 
Töchter) inszenierten Warnungen halb zurück. Mitunter gerät der Sieg, den die 
Moral am Ende zu erringen scheint, auch durch die Lächerlichkeit der Sieger vom 
Schlage eines Herrn von Hienzendorf, dem Pater familias aus Heufelds Die Haus-
haltung nach der Mode, in ein schiefes Licht: Schon der Name zeichnet ihn als einen 
aus, der sich verhöhnen, foppen, pflanzen lässt, der nicht merkt, dass er sich zum 
Narren macht,161 und der noch dazu aus einem Dorf aus lauter Hienzen zu stammen 
scheint („von Hienzendorf“). Dass das Happy End überdies dramaturgisch kaum 
gefugt war – und zum Beispiel überraschend, unmotiviert, Deus ex machina-artig 
der betrogene Gatte zur betrügenden Gattin zurückfindet (wie in Ciprettis / Salieris 
Die Mode; Geweys Modesitten; Heufelds Die Liebhaber nach der Mode; J. Seyfrieds / 
I. Seyfrieds Die Ehemänner nach der Mode) –, schwächte den abschließenden Sieg 
der Moral über die Mode entschieden ab. Ohnehin vertrug sich allzuviel Moral mit 
den Erwartungen des Wiener Publikums, das in den 1760ern noch an den prü-
gelnden, verfressenen und versoffenen Hanswurst-Prehauser und den dadaistischen 
Bernardon des Joseph Felix von Kurz gewöhnt war, nicht.162

Wodurch sich die (musik-)dramatischen Mode-Satiren von ihren moralinsauren 
Vorläufern noch weit stärker abhoben, betrifft die Figurierung der Mode-Opfer. 
Es sind nicht mehr nur Zerrbilder allgemeinmenschlicher Torheiten oder deren 

160 Diese seien auf den Bühnen nach der Klage eines sittsamen deutschen Zeitgenossen „bey 
unsern aufgeklärten Zeiten also Mode geworden“, dass er nunmehr Ehrbares „wider die 
Mode“ vorlege; Franz Xaver Jann: Vorrede. In: F. X. J.: Etwas wider die Mode. Gedichte, 
und Schauspiele ohne Caressen, und Heurathen, für studirende Jugend herausgegeben von 
Franz Xaver Jann, Priester, und Lehrer am Gymnasium bey St. Salvator in Augsburg. Augs-
burg: Rieger 1782, S. [7–17], hier S. [7–8].

161 Was ein „Hienz“ sei und worin das „Hienzen“ bestehe, wird zweimal im Stück erwähnt: Die 
Lustige Person Bernhardel, Hienzendorfs Pupill (Mündel), sei selber Schuld, dass sie sich 
foppen lasse: „Warum sind Sie ein solcher Hienz, und lassen sich foppen.“ Mimi in Heufeld, 
Die Haushaltung nach der Mode, S. 15. – Hienzendorf am Ende des Stücks (doch ohne, 
dass man ihn noch ernst nehmen kann): „Eh, ich habe mich lang genug hienzen lassen, aber 
itzt hat’s gewiß ein Ende.“ Ebenda, S. 81.

162 Weswegen die reformierten Lustspiele erst einmal, wie Carlo Gozzi konstatierte, vor lee-
rem Haus gespielt wurden. Vgl. Carlo Gozzi: Opere edite ed inedite. Venezia 1802, zit. n. 
Johann Sonnleitner: Franz von Heufeld. Ein Wiener Theaterdichter zwischen Posse und 
Lustspiel. In: Heufeld, Lustspiele, S. 498–532, hier S. 500.
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Personifikationen, welche die Schärfe der satirischen Klinge zu spüren bekommen, 
sondern ansatzweise psychologisch und soziologisch konturierte Repräsentanten 
ihres Geschlechts, ihres Alters, vor allem jedoch ihres Standes. Gemessen an den 
Schemata der alten Typenkomödie, bieten die Wiener Lustspielautoren und Libret-
tisten Satiren, in denen das Attribut „à la mode“, „nach der Mode“, etc. die Figuren 
ständisch-sozial kennzeichnet, deren Verhalten begründet und derart die Geschich-
te motiviert. In dem Maße, wie Alltagsrealien aus der Welt der zeitgenössischen 
Moden ins Spiel kommen, diese bestimmten Milieus und Altersgruppen zugeordnet 
werden und auf Mann und Frau, Alt und Jung, Herrschaft und Dienerschaft aufge-
teilt werden, gewinnt die Mode-Satire an sozialer Substanz. Wenn die Demoiselles 
und jungen Herrn „à la mode“ sich nichts vom Leben, also auch von der Ehe und 
der zugehörigen Haushaltung, erwarten als das, womit so manche Mutter ihre Tage 
hinbringt: einerseits die Anschaffung exquisiter, ergo modischer Dinge (Wohnung 
am Graben oder am Kohlmarkt, Equipage, „Perutschel“, Tapeten aus feinstem Pa-
pier, aufwändige Livrees der Diener) beziehungsweise deren Konsum (Kaffee stark 
gesüßt und Schokolade, Unmengen von Speiseeis, Bier und Tabak); wenn ihr ganzes 
Tun darin besteht, eben nichts zu tun: spät aufzustehen, als junger Herr in das Kaf-
feehaus oder Wirtshaus zu gehen (und wieder zurück und dann aufs Neue); sich als 
Demoiselle stundenlang aufzuputzen oder vielleicht doch gleich im Morgenmantel 
(„Salope“) auf dem Sofa liegenzubleiben; wenn sich abends alle, einschließlich der 
Mutter, aber ohne den Gatten und Vater, vor dem dies alles verheimlicht werden 
muss, zum Quadrille-Spiel im Casino treffen: so hat man es genau mit jener Leisure 
Class zu tun, wie sie Thorstein Veblen ein Jahrhundert danach typisiert hat: als eine 
beneidete und ihrerseits neidvolle Klasse,163 die ihre Autorität und ihre Ansprüche, 
auch ihr Selbstverständnis und ihre Selbstachtung auf den äußeren Anschein eines 
Lebensstils gründet, von welchem sie annimmt, er sei in jenem Feld üblich, in das der 
Mann durch ein Staatsamt, Pfründe, Handel oder Spekulation, die Frau über Heirat 
aufgestiegen sind. Um einen solchen Lebensstil des ‚demonstrativen Müßiggangs‘ 
und des ‚demonstrativen Konsums‘ zu führen, brauchte man vor allem eines: Geld, 
viel Geld – um es für alle sichtbar zu verschwenden beziehungsweise symbolisch zu 
profitieren in Form von Prestige. Als wichtigstes Zahlungsmittel innerhalb dieser 
symbolischen Investitionen gelten dabei in allen Mode-Komödien: eine Equipage 
mit vier Rappen, zwei Vorreitern und Dienern in „Pomeranzen gelbe[r] Livre“.164 In 
einer solchen, ganz auf den äußeren, den prächtigen Anschein gegründeten Welt ist 
ein schlechter Ruf infolge von Verarmung oder Bankrott leicht wiederherzustellen, 
indem man gleißnerisch nach der Mode in die Mode investiert – womit, wie Vater 
Schuß seiner Tochter erklärt, auch der perdu gegangene Kredit wiederherzustellen 
sei:

163 Vgl. Veblen, Theorie der feinen Leute, bes. S. 44–45.

164 Bäuerle (?), Modeschwindel, S. [10].
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„O du Goldkind! Dann nehmen wir uns ein modernes Pirutsch,[165] der Kut-
scher mit dem bordierten Hut und neuen Livree muß hinten aufstehen, ich 
kutschire, ihr schaut die Leute mit den Augengläsern an. So fahren wir vier-
zehnmal über den Graben, und vierzehnmal über den Kohlmarkt,[166] und in 
einer Stunde sagt ganz Wien, der Alte hat schon Geld, er will aber für den 
Schwiegersohn nichts zahlen. Der biedere Vater fahrt mit seinen schuldlosen 
Töchtern, wird es heißen, man muß ihn seines Zartgefühles wegen ehren. Die 
Kaufleute schreiben wieder auf, und sogar der Kutscher traut sich bey der Fuhre 
nichts zu begehren. […] Pah! pah! Weiberln [d. s. die Töchter], nur die Köp-
ferln nicht hängen lassen. Consequent seyn, fort Streit machen, prahlen und 
lügen, daß der Staub davon fliegt. Ich bitt euch, es ist hier eine weit leichtere 
Kunst Schulden zu machen, als sie zu zah len. Die Leute werden täglich an-
geschmiert, und täglich kreditiren sie wieder. Der Rechtschaffene geht freylich 
oft leer aus, aber dem Charletan, dem werfen sie’s mit beyden Händen zu, und 
der lebt dann à la cavallo!“167

In ganz besonderer Weise sind die über Heirat aufgestiegenen Frauen sowie die ers-
te Generation der Töchter von einer Dynamik betroffen, in der sie einerseits den 
neuen Lebensstil in der Haushaltung und in der Erziehung zu exekutieren haben, 
ihn aber als „Eigentum“ und „Trophäe“ des Mannes168 auch personifizieren. Nach 
Veblen gelte in der besitzenden Oberklasse das lebensstilistische Diktat, dass Arbeit, 
Fleiß und Sparsamkeit und damit produktive Tätigkeiten verboten seien.169 Dieses 
„auf Arbeit lastende Tabu“ hat zur paradoxen Folge, dass „eine weitere, sozusagen 
unechte vornehme Klasse“ entsteht, „die in tiefster Armut ein fragwürdiges Leben 
voller Entbehrungen und Unannehmlichkeiten fristet, der es jedoch moralisch nicht 
erlaubt ist, gewinnbringende Arbeit zu leisten.“170 Beim Grafen von Wachtel aus 
Ciprettis / Salieris Singspiel hat man es mit einem solchen Exemplar zu tun; so will 
der abgehauste Adelige, der bei seinem Schwager Unterschlupf gefunden hat, par-
tout nicht auf einen eigenen Koch verzichten: „Potz hundert tausend Element!  / 
Den Koch abdanken? Fickerment! / Das ist ein Schimpf für mich. […] Bey meiner 
adelichen Ehr, / Der Bauch, der Magen ist ganz leer.“171 Eine „heruntergekommene 
Dame, die einst bessere Tage sah“,172 ist Frau von Groll in Geweys Modesitten: Als 
sich der Vorhang zum zweiten Aufzug hebt, schaut man in das „ärmliche[ ] Zimmer 
der Frau v. Groll, aus dessen zusammengerafften Meubeln man die Verlegenheit der 
Eigenthümerinn erkennt, einigen Ton mitmachen zu wollen, ohne jedoch hierzu 

165 Siehe Fußnote 36.

166 Siehe für beides Fußnote 40.

167 Bäuerle / W. Müller, Moderne Wirthschaft, S. 59–60.

168 Veblen, Theorie der feinen Leute, S. 41.

169 Vgl. ebenda, S. 51–52.

170 Ebenda, S. 57.

171 Cipretti / Salieri, Die Mode, S. 16.

172 Veblen, Theorie der feinen Leute, S. 57.
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die Mittel zu haben.“173 Diese „Mittel“ können sich weder die Demoiselle noch die 
Ehefrau und auch nicht die Witwe über Arbeit beschaffen, und sie wollen es auch 
nicht. So investieren sie, wie sie es gelernt haben, eben sich und in sich selber, gerie-
ren sich als ‚feine Dame‘, die sich einen reichen Ehemann angelt; als Kokotte, die 
auf den generösen „Chapeau“ hofft; als Hausteufel, der dem Ehemann, immer ein 
„Simandl“ sondergleichen, das Letzte abpresst an Geld und Besitz.

Überhaupt fällt der Frau im neuen Feld eine Rolle zu, die ihr Pflichten auferlegt 
beziehungsweise ihr ein Verhaltern abverlangt, für das sie aus ihrer Schicht weder 
das Sensorium noch das Wissen im Sinne des von Bourdieu beschriebenen inkor-
porierten kulturellen Kapitals mitgebracht hat. Sie muss nun eine gesellschaftliche 
Position halten, in die sie kraft des Vermögens ihres Gatten gelangt ist, verfügt 
jedoch nicht über die entsprechenden Dispositionen und ‚benimmt sich daneben‘ 
(wie die Metapher es so genau benennt wie die Theorie) infolge mangelnden Ge- 
schmacks. Diesen Geschmack wird sie weder erarbeiten noch erlernen können, 
besteht dieser doch in einem von Kindesbeinen an erworbenen Vermögen, Stil 
zu haben und zu erkennen und in allen Lebensbereichen den ‚richtigen Ton‘ zu 
treffen, aber auch ‚Zwischentöne‘ wahrnehmen zu können. Der Habitus all der 
sozial aufgestiegenen „Dona Hortensia, eine arme aber hochmüthige Dame“ (Ci-
pretti / Salieri),174 Frau von Wartenbach, Groll, Reifenbeck (Gewey), Hienzendorf 
(Heufeld: Die Haushaltung nach der Mode) oder Hasenbalg (Klemm) ist dafür nicht 
geeignet, denn deren Wahrnehmung lässt nur grobe, nicht die verlangten ‚feinen 
Unterschiede‘ zu, vermittelst derer soziale Distinktion entsteht und gelingt. Offen-
sichtlich wird dies an jenem kulturellen Kapital, das wie kein anderes über den sozi-
alen Ort seiner Inhaber bestimmt: die Sprache. Frau von Hienzendorf ergeht sich in 
einem Niedrigstil, der in schreiendem Kontrast zu jener Noblesse steht, die sie prä-
tendiert, droht ihrer Tochter auch wohl mit „red mir kein Wort mehr vom Damon, 
sonst werde ich dich watschen, daß dir die Suppen herunter rinnt“,175 und redet 
diese bevorzugt mit „Flitschen“ (leichtes Mädchen) an.176 Auf diese habituelle Unfä-
higkeit, zwischen Grob und Fein zu unterscheiden, ist auch ihre Anfälligkeit für die 
plumpsten Schmeicheleien zurückzuführen, zumal wenn sie aus dem Munde eines 
Franzosen stammen oder auf Französisch geäußert werden – beides Inbegriff von 
Noblesse. Ein Herr von Chemise (französisch Kleid, Hemd), Liebhaber des Fräulein 
Gretel, kann sich gar nicht genug darin hervortun, Mutter Hienzendorf die Hand 
zu küssen: „Ihr Gnaden! – – – die Hand küssend Ihr Gnaden – – sind die liebenswür- 
digste – – die vollkommneste – – die vernünftigste Dame!“177 Was die sozial auf-
gestiegene Mutter weder mitgebracht hat ins neue Feld noch lernend nachholen 

173 Gewey, Modesitten, S. 16.

174 Cipretti / Salieri, Die Mode, S. 3.

175 Heufeld, Die Haushaltung nach der Mode, S. 17.

176 Vgl. ebenda, S. 19 und S. 29.

177 Ebenda, S. 29.
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kann, vermag sie auch nicht an ihre Töchter weiterzugeben – mit der Folge, dass 
all die drei Schwestern Schuß (Bäuerle: Moderne Wirthschaft), Fanny und Sophie 
Wartenbach (Gewey), Fräulein Mimi Hienzendorf (Heufeld: Die Haushaltung nach 
der Mode) oder Eleonora und Franziska von Hasenbalg (Klemm) in den Mustern 
ihrer Wahrnehmungen und Wünsche und in ihrem Lebensstil Widerspiele ihrer 
Mütter sind – gierige Trampeln im Porzellanladen der prätendierten Noblesse, wo 
sie sich permanent daneben benehmen: im Urteil und in der Selbsteinschätzung, im 
Ton und im Konsum, kurzum: im Geschmack. Dieser Geschmack, oder genauer: 
der Mangel daran, und die verfehlten Versuche, dieses Defizit auszugleichen oder zu 
verschleiern, entlarvt die Mütter und Töchter als „prätentiös“: Unausgesetzt bereit 
„zum Bluff oder zum Usurpieren sozialer Identität“, versuchen sie, „das Sein durch 
den Schein zu überholen“178 und Stillosigkeit als Stil auszurufen (da sie Stilsicherheit 
nie gewinnen konnten).

Somit bieten die (musik-)dramatischen Mode-Satiren zwischen den 1760ern und 
den 1820ern Veblen und Bourdieu avant la lettre – bis hin zu erstaunlichen Details: 
zum Beispiel, wenn sich die Einladung zum Kaffee, idealtypisches Genussmittel 
der Oberschichten, zur Travestie eines Zeremoniells auswächst, in welcher die Zu-
bereitung des Kaffees, die Menge der Zucker- und Oberszugabe und die Art, ihn 
zu schlürfen, zur sozialen Feinzeichnung der daran Beteiligten dient;179 oder auch, 
wenn darum gestritten wird, wie eine Köchin mit Vornamen heißen könne, heißen 
dürfe und heißen solle, wenn also das symbolische Kapital von Eigennamen verhan-
delt wird wie in Heufelds Die Haushaltung nach der Mode:

Herr von Hienzendorf. „[…] sag Sie mir einmal, wie heißt sie?
Köchin. Ich heiß Nannette.
Hr. v. Hienzend. Nannette? Wie weit kommt’s denn noch in der Welt? Ist 
denn kein Unterschied mehr unter den Ständen? Wie sollen denn wir noble 
Leut unsere Fräulein Töchter heißen? – – Annamiedl, wär gut genug für Sie.
Köchin. Ah, da protestir ich darwider; ein Kuchlmensch kann Annamiedl 
heissen, ich heiß Nannette, oder auf ’s wenigst Mariandl. Mein voriger Herr hat 
mich nie anderst geheißen, als Nannette.“180

Dass der Name nicht Schall und Rauch ist, sondern Indiz für Stand, Ansehen und 
Ehre, aus welchem entsprechende pekuniäre Ansprüche abzuleiten sind; dass also 
nicht nur ökonomisches Kapital, zum Beispiel über modische Accessoires, gewinn-
bringend in symbolisches, zum Beispiel Ansehen, konvertierbar ist, sondern auch 
symbolisches in ökonomisches, mögen Herr von Hienzendorf und seine Köchin in 
spe nicht wissen, doch verhalten sie sich danach, denn in dem Maße, wie die Köchin 

178 Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. (La 
distinction, ED 1979.) Aus dem Französischen von Bernd Schwibs und Achim Russer. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1987. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 658.) S. 394.

179 Vgl. Heufeld, Die Haushaltung nach der Mode, S. 33–34.

180 Ebenda, S. 40.
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schon aufgrund ihres Namens und ihres vormaligen Status als ‚Nannette des Herrn‘ 
exorbitante Gehaltsforderungen stellen zu dürfen glaubt, ist sich das geizige Simandl 
Hienzendorf gewiss, dass ihres Bleibens im Hause nicht lang sein wird – und sei es 
deshalb, weil er auf den ersten Blick ein inkorporiert-symbolisches Detail exakt zu 
deuten weiß: „Laß Sie Ihre Hand ein wenig sehen! […] Es Leut hab’s Krampeln, wie 
die Bären. Die Nägel wird Sie Ihr alle Samstag an Händen und Füßen recht kurz 
abschneiden; ich will mir meine Better nicht alle Augenblick zerreißen lassen.“181

Dass sich bevorzugt der bürgerliche Parvenü, seine Frauen, Söhne und Töchter vom 
Glanz der Mode-Welten blenden lassen, wird man freilich als Pointe auffassen dür-
fen, an dem die Sozioanalyse wieder in die alte Ständemoral kippt – eine Moral, 
vermittels derer das Publikum ebenso lachen und höhnen soll wie das ‚Volk‘ in 
Anton Eberls Singspiel von der „Marchande des Modes“ es tut. Darin erzählt der 
„Modehans“ von Rosenaug, wie es ihm auf der Gasse ergangen sei:

„Da stunden die Affen  Und was noch mehr?
Um mich zu begaffen   Ein gnäd’ger Herr
Als wär ich schier   Mich insultiren
Ein Wunderthier   War zum krepiren;
Man klatschte, und pfiff  Allein ich dachte
Man lachte und rief   Der Pöbel lachte
Ich sei eine Gans,   Der Weise schweigt still.
Ein Modehans   Es lache wer will.“182

Der dümmste Narr,   
Der jemaln war,   

Keine der ausgewählten Komödien schürzt den Knoten von Haupt- und Neben-
handlungen nicht auch über das Motiv, dass buchstäblich alles, was als modisch 
gilt, ins Unglück stürze, seien es allgemein Verschwendung oder Müßiggang, Ober-
flächlichkeit oder Angeberei, Gier oder Knechtung des Mannes, der Familie, der 
Domestiken, nicht zuletzt Geiz und ehebrecherische Geilheit aus Langeweile oder 
Berechnung im doppelten Sinn. Folgt man den Urteilen all der moralischen „Wahr-
mund“ (Heufeld: Die Haushaltung nach der Mode), „Leumund“ (Heufeld: Die Lieb-
haber nach der Mode), „Altendorf“ (Gewey), „Sonnthal“ (Klemm) oder „Edelheit“ 
(Meisl), so ist ‚die Mode‘ wenig anderes als Synonym alles moralisch Verwerflichen 
und nicht zuletzt Ursache des selbstverschuldeten ökonomischen Ruins. Lorenz, 
der Geist eines Seifensieders aus Gleichs Der alte Geist in der modernen Welt, spricht 
das Urteil über die Modisten, unter die es ihn verschlagen hat: „schlägt die Hände 
zusammen. Gottlose Menschen! o närrische Leute! o komische Welt!“ In den von der 
Zensur gestrichenen Worten des Dieners „Jean“, recte Johann, aus Bäuerles Mode-
schwindel, der dem wohlhabenden Bürger Nadel expliziert:

181 Ebenda, S. 44.

182 Eberl, Die Marchande des Modes, S. 45–46.
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„mit Erlaubniß wer macht aber die größten Streiche, und Wind? wer anders 
als ihr? dem Cavalier gebührt’s sich zu zeigen, er kann’s thuen, ihm ists Schul-
digkeit und Wahrheit, bei dem Bürger aber Splitter und Muthwille. – Und wer 
sehnt sich mehr nach Gärten? Equipagen, Pferde; Gesellschaften? großen Hun-
den und Maitressen? Kennt sich der reiche Bürger unsrer Zeit mehr? Dünkt er 
sich nicht besser als jeder Ärmere vom Stolz und Hochmuth? Im Hause heißt 
er, Ihro Gnaden, sein Dienstvolk behandelt er wie Vieh, und schmälert ihren 
Lohn. Dagegen wechseln Pikeniks und Redouten ab, Hauskomedien und Ge-
sellschaftsspiele werden gegeben, und Tracktaments gehalten. Geld über Geld 
wird verpraßt, verjagt, verschwendet. Das Vermögen das die Frucht 30 jährigen 
Fleißes war, verschlingt in so vielen Monathen, und an einem Tage wird oft das 
verthan, wovon eine arme Familie ein Jahr gelebt hätte. Dann geräth der reiche 
Bürger in Schulden, soll bezahlen und kann nicht; zur Arbeit verwöhnt, darbt 
er im Alter, und bereut, oder sitzt im Polizeÿhaus und macht Kalender über 
seine Lebensart, die er nun verwünscht, und ewig verflucht!“183

183 Bäuerle (?), Modeschwindel, S. [16]–17. Grau unterlegt: die von der Zensur vorgenommene 
Streichung.
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Hundred Shades of Black
Inszenierungen des Herrenanzugs im Selbstbildnis  
des 20. Jahrhunderts

Von Sabine Hirzer

Einleitung – Der Anzug im Selbstbildnis

Der Herrenanzug: Adrett, konservativ, angepasst? Gewagt, subversiv, gar revolu-
tionär? Oder doch einfach nur todschick – und nichts weiter? Kaum ein Kleidungs-
stück kann einen so reichen Fundus an Attributen vorweisen wie der Anzug. Als 
treuer Begleiter des Mannes seit nunmehr fast zwei Jahrhunderten wurde und wird 
er mit den unterschiedlichsten Zuschreibungen bedacht, was angesichts seiner tur-
bulenten Entstehungsgeschichte wenig überrascht. So spiegeln sich im Anzug wie in 
keinem anderen Kleidungsstück gesellschaftliche Entwicklungen, und das auf der 
Makroebene, denn die Formveränderungen des ‚modernen Anzugs‘ fallen marginal 
aus.1 

Die Bedeutung des Anzugs in den unterschiedlichen Dekaden wird nur dann fassbar, 
wenn man seine Trägerinnen und Träger, als direkte Bestandteile der Gesellschaft, 
genauer betrachtet. Aus diesem Grund wird das Verhältnis einer Gruppe von Leuten 
zu dem Kleidungsstück untersucht, deren Affinität zum Anzug auf den ersten Blick 
etwas ungewöhnlich erscheint, da sie die klare Opposition zum Mainstream bilden: 
Künstlerinnen und Künstler. Warum wählen gerade diese im 20. Jahrhundert den 
Anzug für das Selbstportrait, die repräsentativste aller Darstellungen? Warum prä-
sentiert sich, vereinfacht gesagt, die Avantgarde in der Uniform des Bürgers? 

Die Selbstdarstellung im Anzug dient der symbolischen Annäherung an eine oder 
der Abgrenzung von einer Gesellschaft, in der sich das Kleidungsstück als Norm-
kleidung des Mannes etabliert hat.2 So wird über jedes Selbstportrait im Anzug 
die Stellung des Malers und der Malerin in ihrer jeweiligen sozialen Umgebung 
verhandelt. Die Gründe für Selbstdarstellungen sind ebenso mannigfaltig wie ihre 

1 Die folgenden Ausführungen fußen auf meiner kunsthistorischen Diplomarbeit Die Uni-
formierung des Manns-Bildes. Zur Kleidung im bildnerischen Selbstportrait des 19. und 20. 
Jahrhunderts, eingereicht an der Universität Graz im Oktober 2013.

2 Anne Hollander nennt den Männeranzug das ultimative „moderne“ Kleidungsstück, gera-
de weil seine klassische Form groben Veränderungen trotzt. Siehe Anne Hollander: Anzug 
und Eros. Eine Geschichte der modernen Kleidung. (Sex and suits.) Aus dem Amerikani-
schen von Nele Köw-Beer. 2. Aufl. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag 1997. (= dtv. 
30628.) Meiner Meinung nach hat es eher im gesellschaftlichen Bild des erwerbstätigen 
Mannes keine einschneidenden Veränderungen gegeben, weshalb noch immer an der bür-
gerlichen Zwecktracht festgehalten wird. 

Sabine Hirzer: Hundred Shades of Black. In: LiTheS. Zeitschrift für Literatur- 
und Theatersoziologie 9 (2016), Nr. 14: Mode – Geschmack – Distinktion II,  
S. 95–127: http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html
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Protagonisten und Darstellerinnen.3 Neben dem Wunsch nach Selbstbefragung – 
entsprechend der jeweiligen Geisteshaltung – ist die Gattung aber vor allem auch 
stilistischen Vorlieben unterworfen. Ab dem 20.  Jahrhundert auftretende abstra-
hierende Strömungen sind aufgrund ihrer Philosophie zwar allgemein weniger dem 
Abbild zugeneigt als andere, trotzdem oder vielleicht gerade deshalb lassen sich hier 
einige äußerst interessante Selbstbildnisse finden. 

Für diese Betrachtung werden Gemälde als Quellen herangezogen und zur Grund-
lage einer Aussage über die Bekleidungsgewohnheiten von Künstlern gemacht.4 Die 
Bilder dienen hierbei als Spiegel der Selbstpositionierung der Künstler und Künst-
lerinnen in ihrer Zeit. Die individuellen Persönlichkeiten werden hinsichtlich ihrer 
Affinität bzw. Opposition zur herrschenden Kleidernorm untersucht, was Rück-
schlüsse auf ihre soziale Stellung und Einstellung ermöglicht. Daneben berichten 
die Selbstdarstellungen der malenden Männer und Frauen von den modischen Strö-
mungen ihrer Zeit und der umfassenden Nivellierung in der Männermode, die im 
18. Jahrhundert ihren Ausgang nahm und im Jahrhundert darauf endgültig vollzo-
gen war. In chronologischer Abfolge werden Maler und Malerinnen als Zeitzeugen 
der Rolle und Stellung des Herrenanzuges herangezogen. Um den Symbolcharakter 
des Anzugs fassen zu können, ist es nötig, vorab dessen Genese und Bedeutung im 
18. und 19. Jahrhundert abrisshaft zu erläutern.

Kurze Beschreibung der Genese des Herrenanzugs im  
18. und 19. Jahrhundert

18. Jahrhundert
Die Geschichte des Herrenanzugs ist von Beginn an eng mit dem Schicksal des Bür-
gers verknüpft. Daher ist es sinnvoll, die beiden Entwicklungen parallel anzuführen. 

3 Für eine allgemeine Einführung bzw. einen Überblick über die Thematik siehe u. a. Volker 
Adolphs: Der Künstler und der Tod. Selbstdarstellungen in der Kunst des 19. und 20. Jahr-
hunderts. Köln: König 1993. (Vorher Aachen, Technische Hochschule, Diss. 1989.); Pascal 
Bonafoux: Der Maler im Selbstbildnis. (L’autoportrait dans la peinture occidentale.) Aus 
dem Französischen von Hanna Wulf. Genf: Skira 1985; Frances Borzello: Wie Frauen sich 
sehen. Selbstbildnisse aus fünf Jahrhunderten. (Seeing Ourselves. Women’s Self-Portraits.) 
Aus dem Englischen von Karin Tschumper. München: Blessing 1998; Omar Calabrese: Die 
Geschichte des Selbstporträts. Aus dem Italienischen von Elisabeth Wünsche-Werdehau-
sen. München: Hirmer 2006; Manuel Gasser: Das Selbstbildnis. Gemälde großer Meister. 
2. Aufl. München: Kindler 1979; Das Bild des Künstlers. Selbstdarstellungen. Katalog zur 
Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle vom 16. Juni bis 27. August 1978. Herausgege-
ben von Siegmar Holsten. Hamburg: Christians 1978; Marsha Meskimmon: The Art of Re-
flection. Women Artists’ Self-Portraiture in the Twentieth Century. New York: Columbia 
Univ. Press 1996; Margot und Rudolf Wittkower: Born Under Saturn. The Character and 
Conduct of Artists. A Documented History from Antiquity to the French Revolution. New 
York: The New York Review of Books 2007.

4 Die in Gemälden getroffenen Aussagen werden mit schriftlichen Quellen, Sekundärlitera-
tur sowie zeitgenössischen Fotografien verglichen.
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Beginnend in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts lässt sich ein Paradigmen-
wechsel im Selbstverständnis der Bourgeoisie konstatieren.

„Je mehr die bürgerliche Gesellschaft an Selbstgefühl gewann, desto größer 
wurde auch die Anzahl jener, die das bürgerliche Negligékleid dauernd dem 
höfischen vorzogen. Wie eine Reaktion gegen das prunkvolle und kostspieli-
ge französische Hofkleid begann das einfache Gewand des englischen Bürgers 
sich in Europa auszubreiten“.5

Unterschiedliche Faktoren tragen zu dieser Umwertung bei, die, 1930 von Johann 
Carl Flügel als „The Great Masculine Renunciation“ benannt, in die Literatur ein-
ging.6 Als wohl einflussreichste sind das Ideengut der Aufklärung (verwirklicht in 
der Kleidung des englischen Bürgers), die industrielle Revolution (Spinnmaschine, 
Webmaschine) und die Französische Revolution zu nennen. 

In Großbritannien hatte im Unterschied zu Frankreich das bürgerliche Erschei-
nungsbild von Beginn des 18. Jahrhunderts an auch in adeligen Kreisen zunehmend 
Zuspruch gefunden.7 Dies konnte nur mit entsprechendem ideologischem Hin-
tergrund geschehen. Bereits im 17.  Jahrhundert war das protestantische England 
konstitutionelle Monarchie geworden und der Bevölkerung wurde „ein hohes Maß 
an sozialer Mobilität“8 zugeschrieben. Außerdem mussten die englischen Adelsan-
gehörigen, anders als in Frankreich, dem Königshof nur selten ihre Aufwartung 
machen und hielten sich daher meist auf ihren Landsitzen auf. Dem Landleben an-
gepasst, wurde eine praktischere, schlichtere Kleidung bevorzugt, aus einfachen, gu-
ten Tuchstoffen und Leder, in gedeckten Farbtönen. Dies entsprach der Aufklärung, 
deren Ideale der Natürlichkeit und Wahrscheinlichkeit in England auf fruchtbaren 
Boden gefallen waren.9

5 Max von Boehn: Die Mode. Eine Kulturgeschichte vom Barock bis zum Jugendstil. Bd. 2. 
5. Aufl. Bearbeitet von Ingrid Loschek. München: Stiebner 1996, S. 65. – Als Negligé wird 
die Hauskleidung, später Tageskleidung bezeichnet, in Unterscheidung zur Grand parure, 
der Hofkleidung. 

6 Vgl. generell John Carl Flugel: The Psychology of Clothes. 4. Aufl. London: Hogarth Press 
1966. (= The International Psycho-Analytical Library. 18.) 

7 Vgl. Boehn, Die Mode, S. 48, und Gundula Wolter: Die Verpackung des männlichen Ge-
schlechts. Eine illustrierte Kulturgeschichte der Hose. Marburg: Jonas 1988, S. 153.

8 Ebenda, S. 151, und Erika Thiel: Geschichte des Kostüms. Die europäische Mode von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. 6., verbesserte und erweiterte Aufl., ergänzte und aktualisier-
te Aufl. unter Beratung von Dorothea Dieren und Gretel Wagner. Berlin: Henschel 1997, 
S. 260. In England bestimmten nicht allein Geburt oder militärisches Verdienst über den 
Status einer Person. So konnten z. B. vermögende Kaufleute durch Grunderwerb in den 
Landadel aufsteigen.

9 Vgl. Wolter, Die Verpackung des männlichen Geschlechts, S. 151. – Siehe auch Boehn, Die 
Mode, S. 65, und Annemarie Bönsch: Formengeschichte europäischer Kleidung. 2. Aufl. 
Wien; Köln; Weimar: Böhlau 2011. (= Konservierungswissenschaft, Restaurierung, Tech-
nologie. 1.) S. 187. Im Zuge der ‚Naturverbundenheit‘ wurde in den höheren Schichten 
auch die Liebe zum Sport entdeckt, was ebenfalls bequeme Kleidung erforderlich machte. 
Vgl. Boehn, Die Mode, S. 48.
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In Frankreich markiert die Revolution von 1789 einen tiefgreifenden Einschnitt 
in die bislang vorherrschenden Gesellschaftsstrukturen: Ende des 18. Jahrhunderts 
sollte die feudale Ständeordnung auch hier einem anderen einflussreichen Faktor, 
dem Kapital, weichen. Das ökonomisch wohl situierte Bürgertum lehnte sich mit 
Hilfe der breiten Bevölkerungsmasse der Arbeiterschaft gegen die Willkür des Adels 
auf und brachte damit sukzessive dessen Privilegien zu Fall. Plötzlich wurden die 
Ideale einer Gesellschaftsschicht, die mehr und mehr an Bedeutung gewann, als 
allgemeines Vorbild der Massen reflektiert. Visuell drückte sich diese Andersartig-
keit, die konkrete Abgrenzung der Bourgeoisie von Adel und Monarchie, in ihrem 
Habitus aus, an Verhalten, Benehmen, Haartracht und, für diese Untersuchung von 
besonderer Bedeutung, Bekleidungsgewohnheiten.

Die bewusste optische Distanzierung vom als verschwenderisch und pompös gel-
tenden Adel kann als Spiegel der inneren Unzufriedenheit des französischen Vol-
kes mit der absoluten Monarchie betrachtet werden. Hungersnöte nach zahlreichen 
Missernten sorgten für Unruhen, und die zu Tausenden ausgesandten Flugschriften 
mit Ideen der Aufklärung fielen hier auf fruchtbaren Boden. Das – veraltete – stän-
dische Feudalsystem stellte keine ausreichende Antwort mehr auf die wirtschaftli-
chen und sozialen Neuordnungen dar, welche die industrielle Revolution mit sich 
gebracht hatte.10 Des Weiteren erregte die maßlose Verschwendungssucht des Hofes 
und seiner Adeligen trotz Staatsbankrott die Gemüter, und die Unfehlbarkeit der 
Entscheidungen des absoluten Monarchen wurde in Frage gestellt.11 

Um seine Position zu sichern, berief Ludwig XVI. am 5. Mai 1789 die General-
stände ein, dem Dritten Stand wurde für die Versammlung als Art Zurechtweisung 
ein einfacher schwarzer Tuchrock anbefohlen. Dies erzielte zwar optisch den er-
hofften Effekt einer totalen Abgrenzung der Aristokratie vom Bürgertum, doch die 
gewünschte Demütigung der so Gekennzeichneten blieb aus. Im Gegenteil fand 
die demonstrative Bescheidenheit des untersten Standes gegenüber der prunkvol-
len Zurschaustellung von Macht durch König, Adel und Klerus beim hungernden 
Volk großen Anklang. Da die Vertreter des Dritten Standes mit ihren Anliegen 
bei der Generalversammlung zu wenig Gehör fanden, erklärten sie sich später, mit 
Unterstützung aus den anderen Ständen, zur Nationalversammlung, die u. a. die 
Abschaffung der desavouierenden Standestrachten der alten, hierarchisch struktu-

10 Vgl. Jutta Held und Norbert Schneider: Sozialgeschichte der Malerei. Vom Spätmittelal-
ter bis ins 20. Jahrhundert. Nachaufl. der 2., durchgesehenen Aufl. Köln: Dumont 2006, 
S. 348.

11 Vgl. Stephan Vajda: Felix Austria. Eine Geschichte Österreichs. Wien; Heidelberg: Ueber-
reuter 1980, S. 403.
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rierten Kleiderordnung beschloss.12 Damit wurde der bescheidene schwarze Tuch-
rock, vormals als Beleidigung intendiert, zum Ehrenkleid des Bürgers befördert.13 

„Während die Adligen sich unter dem Druck der Revolution der bürgerlichen Mode 
anpaßten,“14 verlor die höfische Tracht als Symbol der Privilegierten ihre Bedeutung 
und wurde somit auch außerhalb Frankreichs zur reinen Zeremonialkleidung und 
Berufstracht von Dienern und Lakaien.15 Erika Thiel betont die Demokratisierung 
der Mode im Rest Europas und deren schwindende Symbolkraft nach der Verein-
nahmung durch die Massen:

„Da die Französische Revolution im Ausland politische, sozialökonomische 
und ideologische Auswirkungen hatte, konnten die Standestrachten auch in 
den anderen europäischen Ländern nicht mehr aufrechterhalten werden. Au-
ßerdem verging nur kurze Zeit, bis die neuen Moden ihren politischen Cha-
rakter verloren und sogar Gegner der Revolution Zopf und Puder, Dreispitz 
und Schnallenschuhe, Spitzenjabots und Spitzenmanschetten aufgaben und 
die Tuchröcke, Pantalons und Stiefel ihrer Widersacher trugen.“16

19. Jahrhundert
Die Herrenbekleidung des 19. Jahrhunderts ist geprägt von zwei sich gegenseitig be-
einflussenden Entwicklungen. Einerseits etablierten sich im bürgerlichen Spielraum 
des sprichwörtlichen ‚feinen Zwirns‘ erneut konkrete Distinktionen, um nicht zu 
sagen Kleiderordnungen. Auf der anderen Seite – und in entgegengesetzter Rich-
tung  – ermöglichten Massenkonfektion und Kleidungsindustrie den breiten Zu-
gang zum Herrenanzug. Dieser stellte allerdings keinesfalls eine Garantie für das 
Wissen um die „feinen Unterschiede“ dar.17 

12 Vgl. ebenda sowie Stichwort Französische Revolution. In: Der Brockhaus in fünf Bänden. 
Bd. 2. 8. Aufl. Leipzig [u. a.]: Brockhaus 2000, S. 1420.

13 Vgl. Boehn, Die Mode, S. 144, und Erika Thiel: Künstler und Mode. Vom Modeschöp-
fer zum Modegestalter. Berlin: Henschel 1979, S. 7–8, sowie Wolter, Die Verpackung des 
männlichen Geschlechts, S. 156. Auch die Aufnahme der langen Hose (Pantalons) in den 
Bürgeranzug anstelle der Kniehose entspringt den Ereignissen der Französischen Revolu-
tion. Die Hose der revolutionären männlichen Volksmenge (Gewerbetreibende, Arbeiter, 
Bauern), vom Adel als „Sansculottes“ verspottet, wird zum Kennzeichen des Revolutionärs. 
Dagegen konnte das Tragen der Kniehose, als Zeichen des öffentlichen Bekenntnisses zur 
Monarchie, als Grund hinreichen, auf dem Schafott zu landen. Vgl. u. a. Boehn, Die Mode, 
S. 146; Sabina Brändli: „Der herrlich biedere Mann.“ Vom Siegeszug des bürgerlichen Her-
renanzuges im 19. Jahrhundert. Zürich: Chronos 1998. (Vorher Zürich, Univ., Diss. 1996.) 
S. 136, und Wolter, Die Verpackung des männlichen Geschlechts, S. 157 und S. 161.

14 Ebenda, S. 156.

15 Vgl. ebenda; Boehn, Die Mode, S. 144, und Thiel, Künstler und Mode, S. 7–8.

16 Ebenda, S. 303.

17 Vgl. Pierre Bourdieu: La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Minuit 1979. 
(= Le sens commun.)
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Die Strömung, welche der männlichen Kleidung Anfang bis Mitte des 19. Jahrhun-
derts ihren Stempel aufdrückt und damit maßgeblich für das Bekleidungsverhalten 
des eleganten Mannes wird, ist ambivalent. Zwar nutzen Dandys wie George Bryan 
Brummel und seine Mitstreiter – häufig selbst von bourgeoiser Herkunft – die ka-
pitalistische Ausprägung ihrer Zeit und postulieren, dass von nun an nicht länger 
Geburt, sondern Geld und guter Geschmack als Maßstäbe für den noblen Herren 
gelten sollten. Dementsprechend lehnen sie Auffallendes, der bürgerlichen Norm 
nicht Entsprechendes strikt ab. Den Attributen Schlichtheit und Sauberkeit ver-
pflichtet, wählen diese Elegants für ihre edle, doch zurückhaltende Erscheinung den 
bürgerlichen Tuchrock in distinguiertem Schwarz mit blütenweißem Hemd und 
Halstuch. Ihr Gedankengut der optischen Distinktion jedoch entspricht eindeutig 
der Aristokratie vergangener Jahrhunderte.18 Außerdem huldigen sie deren, aus gut-
bürgerlicher Sicht, Lastern des Müßiggangs und der Eitelkeit, die nach Bannung des 
adeligen Vorbilds dem Normalbürger als unmännlich galten.19 

Angesichts dieses ideologischen Hintergrunds und der betreffenden Einstellung zu 
beruflicher Tätigkeit20 scheint es paradox, dass gerade der von Brummel propagierte 
Habitus als Auffassung des guten Geschmacks Eingang in bürgerliche Kreise fand 
und quasi zum Wegbereiter der männlichen Uniformität wurde, welche bis heute 
Bestand hat:21 „Auch der auf diskrete Unterscheidung bedachte Elegant der Gegen-
wart folgt dem Motto Brummels: ‚Alles vermeiden, was Lärm macht oder die Blicke 
auf sich zieht.‘“22

Das Element, welches diesen Drang zur Distinktion förderte, war die Durchsetzung 
der Konfektionsware im 19. Jahrhundert, die der breiten Masse Zugang zum bür-
gerlichen Herrenanzug verschaffte.23 Sie machte schlichtere Modelle aus einfacherer 
Stoffqualität auch für weniger Begüterte erschwinglich. Neben der Pionierrolle des 

18 Der Dandy legte Wert darauf, sich durch Stoffqualität und Verarbeitung seiner Kleidung, 
sein Wissen um Kombinationen und Details und die passende Bekleidung für Anlass und 
Tageszeit vom Normalbürger abzuheben.

19 Vgl. Thiel, Künstler und Mode, S. 26. Siehe auch François Boucher: 20.000 Years of Fa-
shion. The History of Costume and Personal Adornment. 4., erweiterte Aufl. New York: 
Abrams 1987, S. 351.

20 Zum Lebensstil der Rentiers bleibt zu vermerken, dass die arbeitsscheuen Herren im Ideal-
fall von den Zinsen ihres Vermögens leben konnten. Vgl. Thiel, Künstler und Mode, S. 26, 
und Brändli, „Der herrlich biedere Mann“, S. 128.

21 Vgl. ebenda, S. 128–129.

22 Wolter, Die Verpackung des männlichen Geschlechts, S. 180. Siehe auch Thiel, Künstler 
und Mode, S. 26.

23 Loschek definiert Konfektion (franz.-lat. „Anfertigung“) als die serienmäßige Herstellung 
von Bekleidung. Der Ausdruck wird auch für die Bekleidungsindustrie und deren Erzeug-
nisse verwendet. Vgl. Ingrid Loschek: Reclams Mode- und Kostümlexikon. 5., aktualisierte 
und erweiterte Aufl. Stuttgart: Reclam 2005, S. 313.
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Textilbereichs bei der industriellen Revolution ermöglichten außerdem deren verän-
derte Produktions- und Vertriebsstrukturen einen Wandel in der Mode.24 

„Progress in industrialization and trade, the development of the railways and 
fast transport, but also, with the appearance of the cheap press, modern ad-
vertising, all produced major changes in the economy and in social life, and 
contributed to improving the production and industrialization of costume.“25 

Diese Entwicklungen der Bekleidungsindustrie gingen Hand in Hand mit ver-
schiedenen technischen Erfindungen, und so konnte schneller, günstiger und ins-
gesamt in größeren Mengen produziert werden. Als Grundvoraussetzung mussten 
jedoch erst die alten Zunftgesetze abgeschafft werden, was im Zuge der Französi-
schen Revolution auch geschah.26 Der Aufstand des Volkes in Frankreich bewirkte 
auch – entsprechend den Demokratisierungsbestrebungen – eine Vereinfachung der 
Schnitte. Dies und eine Normierung27 der Kleidergrößen hin zum klassizistischen 
Ideal28 ermöglichte die Produktion von Konfektionswaren im großen Stil. Und so 
wurde der Anzug des Bürgers, anfänglich noch Schwankungen in Farbe und Form 
unterworfen, im Laufe des 19. Jahrhunderts zum Hauptbekleidungsstück des Man-
nes aller Schichten. Diese Uniformierung des Mannes im Konfektionsanzug ge-
schah nicht ohne ein entsprechendes ideologisches Fundament. 

Bedingt durch den ökonomischen Wandel, den die industrielle Revolution mit sich 
brachte, kam es in der bürgerlichen Gesellschaft auch zu einer Aufwertung von 
Tugenden wie Fleiß und Bescheidenheit und dadurch bedingt zu einer Umwertung 
gesellschaftlichen Ansehens. War vor der Französischen Revolution in der adeligen 
Gesellschaft durch möglichst pompöses Auftreten und demonstrativen Konsum 
geglänzt worden, galten danach, nun dem bürgerlichem Vorbild folgend, optische 
Zurückhaltung und anstelle der visuellen Repräsentation Leistung und der damit 
verbundene finanzielle Erfolg als Richtlinien.29 Der Kostümwissenschaftler James 
Laver betont die – innerliche wie äußerliche – Identifikation des bürgerlichen Man-
nes mit seiner Profession: „A man is first and foremost a lawyer, a banker, or a brick-

24 Bis zur Einführung der Massenkonfektion fertigten Schneider ausschließlich auf Bestel-
lung individuell angepasste Kleider an. Weniger Vermögende bezogen ihre Kleidung aus 
dem Altkleiderhandel oder erfreuten sich an den abgetragenen Stücken ihrer Herrschaften. 
Vgl. Brändli, „Der herrlich biedere Mann“, S. 123–124.

25 Boucher, 20.000 Years of Fashion, S. 358.

26 Vgl. Brändli, „Der herrlich biedere Mann“, S. 124, und Thiel, Künstler und Mode, S. 286.

27 Brändli und Boucher berichten von den einfallsreichen Messverfahren der unter Druck ge-
ratenen Schneidermeister, die eine außerordentliche Datensammlung zur Folge hatten. Die 
Publikation derselben führte – entgegen deren Absichten – zur Herausbildung einer Norm, 
der die Konfektion ihre standardisierten Größen anpasste. Vgl. Boucher, 20.000 Years of 
Fashion, S. 352, und Brändli, „Der herrlich biedere Mann“, S. 126.

28 Wer der modernen Idee des antiken Ebenmaßes nicht entsprach, konnte sich mit künst-
lichen Waden, Oberschenkeln und Schultereinsätzen behelfen. Vgl. Thiel, Künstler und 
Mode, S. 291.

29 Vgl. Wolter, Die Verpackung des männlichen Geschlechts, S. 168 und S. 170. 
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layer, and only after that a man. In a word, man’s function in the state is more im-
portant than his function at home: he tends to adopt the uniform of a profession.“30

In der Zeit um 1860 begann sich daher zusehends eine einfachere, zweckmäßigere 
Modelinie durchzusetzen, die neben dem bislang dominierenden Frack und Geh-
rock den modernen Tagesanzug mit Jackett oder Sakko etablierte. Letztere waren 
wenig tailliert und eher gerade, sprich sackartig geschnitten, was an die schlichte 
Tracht des Arbeiters oder Bauern erinnerte.31 Die Kreierung eines eher unförmigen 
Rockes verweist einerseits auf die Interessen des bürgerlichen Unternehmers, der sich 
„nicht mehr wie der Rentier stundenlang mit seiner Kleidung beschäftigen konnte“ 
und daher „Korsett und andere Attribute des ‚sichtbaren Müßiggangs‘“32 aus seinem 
Kleiderschrank verbannte. Andererseits waren die einfachen Schnittführungen eher 
massenproduktionstauglich und somit ebenfalls im ökonomischen Interesse der 
großindustriellen Kleiderproduzenten.33 Dies führte zu einer erneuten Nivellierung 
in der Bekleidung des Mannes. Um sich jedoch trotz alledem klar von den weniger 
Vermögenden abzuheben, etablierte das Besitzbürgertum, das nun endgültig das 
ökonomische Regiment übernommen hatte,34 zur neuerlichen Distinktion eine dif-
fizile Kleiderordnung, die sich nur Eingeweihten erschloss. So wurde die „von den 
Dandys eingeführte Nuancierung der Kleidung nach Zweck und Gelegenheit“35 in 
Kombination mit dem jeweilig passenden Zubehör (Hut, Hemd, Kragen, Krawatte, 

30 James Laver: Taste and Fashion. From the French Revolution to the Present Day. London: 
Harrap 1945, S. 186, zitiert nach Wolter, Die Verpackung des männlichen Geschlechts, 
S. 168. Siehe auch Friedrich Theodor Vischer: Mode und Cynismus. Beiträge zur Kenntniß 
unserer Culturformen und Sittenbegriffe. 3. Aufl. Stuttgart: Wittwer 1888.

31 Vgl. Boehn, Die Mode, S. 258; auch Thiel, Künstler und Mode, S. 342, und Bönsch, For-
mengeschichte europäischer Kleidung, S. 262. Zu dem sozusagen sackförmig geschnitte-
nen Rock wurde eine Hose aus demselben Stoff getragen. Diese Kombination entwickelte 
sich zum Straßen- und Geschäftsanzug, also Alltagsgewand des arbeitenden Mannes. Vgl. 
Loschek, Reclams Mode- und Kostümlexikon, S. 426. Der Frack jedoch, der zum reinen 
Gesellschaftsanzug des Bürgers avancierte, behielt seinen körpernahen Schnitt bis zum heu-
tigen Tag bei. Vgl. Boucher, 20.000 Years of Fashion, S. 402.

32 Thiel, Künstler und Mode, S.  333. Zusammen mit der Großindustrie hatte sich in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine einflussreiche Großbourgeoisie als kapitalistische 
Herrschaftsschicht etabliert. Der unerbittliche Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen 
Vertretern führte dazu, dass der Bourgeois die Repräsentation seines Besitzstandes gänzlich 
an seine Frau übergeben musste. Dies erzeugte ein noch weiteres Auseinanderklaffen – vi-
suell und ideologisch – zwischen Damen- und Herrenmode.

33 In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Haute Couture, als deren 
Gründer Charles Frederick Worth gilt (er eröffnete seinen Salon 1859 in Paris). Erstmals 
bestimmte ein Modehaus die Trends der Saison und diktierte den Kauf der Novitäten, 
die eine Teilnahme am modischen Konkurrenzkampf ermöglichten. Die nur für die Geld-
aristokratie erschwinglichen Modelle wurden dann mit Einsatz billiger Mittel für breitere 
Schichten nachgefertigt, was einerseits den Einfluss der Haute Couture auf die Massenpro-
duktion besiegelte und andererseits zur Umsatzsteigerung der Modeindustrie beitrug. Vgl. 
Thiel, Künstler und Mode, S. 331–332, und Boucher, 20.000 Years of Fashion, S. 358.

34 Vgl. Thiel, Künstler und Mode, S. 40.

35 Ebenda, S. 339.
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Schuhe, Strümpfe, Handschuhe, Spazierstock etc.) zum Abzeichen des Gentlemans. 
Für den Bourgeois von Welt wurde es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
unabdinglich, sich jeweils nach Tageszeit oder Anlass in die passende Schale zu 
werfen, wie es nur wenige Jahrzehnte davor der Dandy praktiziert hatte. Doch je 
differenzierter die jeweiligen Garderoben des bürgerlichen Mannes wurden, desto 
unauffälliger gestaltete sich allgemein sein Erscheinungsbild. Neben anderen zu-
rückhaltenden Kombinationsvarianten wurden Rock, Hose und Weste zunehmend 
aus demselben Stoff und somit in derselben dezenten Farbe gefertigt.36 Eben diesen 
Anzug gilt es sich bei der Betrachtung der folgenden Bilder vor Augen zu halten.

Abstraktion vor dem Ersten Weltkrieg

Anfang des 20. Jahrhunderts zog die Malerei der sogenannten Avantgarde in Rich-
tung Abstraktion, was u. a. in einer nonfigurativen Malerei kulminieren sollte. Für 
die Selbstdarstellung bedeutete die Abstraktion des Bildes auch eine Zersetzung des 
Selbst, was ein differentes Verständnis des Individuums bedingte.

„Georg Simmel, der seine Soziologie als Beziehungslehre auffaßte, erkennt, daß 
die Gesellschaft nicht mehr, wie früher, eine ‚organische Ganzheit‘ ist, daß sie 
statt dessen in unendliche Individualprozesse atomisiert wird, in komplizierte, 
konflikthafte Beziehungen von als Person selbst schon rollenmäßig aufgespal-
tenen Individuen.“37

Im Zuge der Auflösung der alten gesellschaftlichen Ordnung, vorbereitet durch Er-
kenntnisse der Naturwissenschaften und Psychoanalyse, manifestierten sich in der 
Malerei zu Beginn des 20. Jahrhunderts abstrakte Tendenzen. Doch trotz des neuen 
Selbstverständnisses wählten Künstler, dem modischen Diktat ihrer Zeit folgend, 
als Garderobe in ihren Selbstdarstellungen den Anzug. Dieser wird in den Bildern 
kurzerhand dem Diktum ihrer individuellen Stilistik unterworfen, was anhand der 
folgenden Beispiele erläutert wird.38 

Lovis Corinth: Selbstportrait mit Ehefrau und Champagnerglas (1902) 
Der Maler Lovis Corinth machte sich einen Spaß daraus, die bürgerlichen Erwar-
tungen hinsichtlich der angebrachten Garderobe zu unterlaufen. So auch im Selbst-

36 Vgl. Boehn, Die Mode, S. 258, und Thiel, Künstler und Mode, S. 334. Diese zunehmende 
Tendenz, Rock, Hose und Weste aus genau demselben Material zu fertigen, verkörpert die 
‚Geburtsstunde‘ des Anzugs, wie er uns heute bekannt ist. 

37 Held / Schneider, Sozialgeschichte der Malerei, S. 398.

38 Aufgrund von Bildrechtsbestimmungen ist es mir leider nur möglich, hier vier der bespro-
chenen Bilder zu zeigen, deren Besitzer bzw. VertreterInnen mir großzügigerweise gestatten, 
ihre Bilder für diese Publikation zu verwenden. Bitte verzeihen Sie als Leser oder Leserin 
diese Unannehmlichkeit und nehmen Sie es bei Interesse auf sich, die Bilder in den jeweils 
in den Fußnoten angeführten Publikationen nachzuschlagen bzw. im Netz zu suchen.
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portrait mit Ehefrau und Champagnerglas von 1902.39 In entspannter Atmosphäre, 
ausgelassen sein gefülltes Glas schwenkend, thront Corinth auf einem Stuhl. Auf 
seinem Schoß sitzt gemütlich eine Frau, das Kleid der Halbnackten ist auf die Hüfte 
gerutscht. Seine rechte Hand umfasst ihre bloße rechte Brust. Auch die Kleidung 
des Malers selbst ist nicht mehr in untadeligem Zustand. Der dunkle Anzug ist 
der impressionistischen Malweise entsprechend flirrend verschwommen, das helle 
Einstecktuch gleicht einer zerrupften Blüte. Das weiße Hemd ist offen und gewährt 
Einblick auf den Oberkörper des Künstlers. „Er tritt hier weniger als verheirateter 
Mann, denn als Lebemann auf, fast so als ob er sich in einem galanten Abenteuer 
befände,“ konstatiert Omar Calabrese.40 Doch der angedeutete amouröse Ausrut-
scher bleibt auf der symbolischen Ebene, denn die Angebetete ist in Wahrheit kei-
ne Geringere als Corinths zukünftige Frau, Charlotte Berend. Neben deren Blöße 
dient auch die in Unordnung gebrachte Kleidung des Malers unzweideutig der Cha-
rakterisierung der von ihm personifizierten Figur. Der feine Anzug ist zerknittert, 
zerknüllt, und mit ihm die bürgerlichen Tugenden von Anstand und Sitte, von Mä-
ßigkeit und Bescheidenheit. Über das Ausdrucksmedium Bekleidung inszeniert sich 
Corinth dergestalt als moralisch verworfener Bonvivant. 

Robert Delaunay: Selbstportrait (1905 / 06)
Die Abkehr vom bürgerlichen Ideal zelebriert auch Robert Delaunay, jedoch be-
vorzugt er dafür unkonventionelle Garderobe in Hinblick auf Muster und Far-
bigkeit – auch jenseits des gemalten Bildnisses, im Alltag. Laut Nathalie Ernoult 
fertigte Delaunay mehrere Selbstportraits an, bevor er sich an dieses „nach japani-
schem Druck“ setzte.41 Es soll, das verrät der Titel, nach dem Vorbild van Goghs 
entstanden sein.42 Delaunay hat sich in dem Bruststück von 1905 / 06 für die recht 
unbewegte, starre Frontalansicht entschieden. Lebendigkeit gewinnt das Bild durch 
Farbkontraste und den bewegten Hintergrund. Das Gesicht des Künstlers ist ebenso 
wie der Hintergrund in expressiver Farbigkeit gestaltet. In starkem Kontrast dazu 
steht die eher monochrom gehaltene Kleidung, welche der Maler mit augenschein-

39 Lovis Corinth: Selbstportrait mit Ehefrau und Champagnerglas (1902), Öl auf Leinwand, 
97 x 107 cm, Privatsammlung. Vgl. Calabrese, Die Geschichte des Selbstporträts, S. 305. 

40 Vermutlich angelehnt an Rembrandts Selbstportrait mit Saskia (1638), welches wiederum 
das Gleichnis vom verlorenen Sohn paraphrasiert. Abb. in Calabrese, Die Geschichte des 
Selbstporträts, S. 304.

41 Robert Delaunay: Selbstportrait (1905 / 06), Öl auf Leinwand, 54  x 46 cm, Paris, Musée 
national d’art moderne, Centre George Pompidou, Stiftung Delaunay 1964. Abb. in: Ro-
bert Delaunay – Sonia Delaunay. Das Centre Pompidou zu Gast in Hamburg. Katalog 
zur Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle vom 10. September bis 21. November 1999. 
Herausgegeben von Uwe M. Schneede und Karin Schick. Hamburg: Verlag Hamburger 
Kunsthalle 1999, S. 53.

42 Selbstportrait mit japanischem Druck, auch: Selbstbildnis mit verbundenem Ohr und Fellmüt-
ze (1889) (London). Als weiteren Einfluss erwähnt die Autorin das Buch L’ Art japonais von 
Louis Gonze, das Delaunay bei einem Zeichenwettbewerb gewonnen hätte. Vgl. Nathalie 
Ernoult: Robert Delaunay. Autoportrait. In: Robert Delaunay – Sonia Delaunay, S. 52.
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lich sehr dezenter, jedoch in Kombination durchaus gewagter Farbigkeit versieht. 
Guillaume Apollinaire berichtet von der bunten Kleidung Delaunays und seiner 
Frau Sonia Delaunay43 und könnte genau diese Garderobe beschrieben haben, wenn 
er von einer violetten Jacke, beigefarbener Weste und dunkler Hose an dem Maler 
erzählt.44 Anscheinend sorgte die Aufmachung des Ehepaars in Paris für Furore. 
Dies ist in Robert Delaunays Fall wohl zu einem großen Teil der unkonventionellen 
Kombination von Muster und Farbgebung geschuldet: Über dem klassischen wei-
ßen Hemd trägt er einen dunkelvioletten Rock, den er, ganz der Simultanmalerei 
verpflichtet, anhand monochromer violetter, blauer und grauer Farbflecken gestal-
tet. Nach unten hin zeigt das Jackett allerdings eine weiße Auslassung, was den 
Blick auf die Kragenpartie lenkt. Hier stechen ein hellgrauer Plastron mit dunklen 
Punkten sowie eine lila-grau gefleckte Weste hervor. Die sehr detailliert ausgeführte 
Bekleidung steht in deutlichem Kontrast zum nicht-figurativen Hintergrund, wel-
cher in der Delaunay eigenen Stilistik gestaltet ist. Dies darf als klares Zeichen 
dafür gedeutet werden, dass der Maler selbst seiner Kleidung einen hohen Grad an 
Bedeutung zumaß. 

Gino Severini: Selbstportrait. Mein Rhythmus (Replik des Selbstportraits  
von 1912, 1960)
Einen interessanten Beitrag zu Künstlermode und Selbstdarstellung liefern die Fu-
turisten um Giacomo Balla und Gino Severini. Während ersterer neben einem theo-
retischen Manifest über die Herrenkleidung seine eigenen Vorstellungen auch in 
die dreidimensionale Realität transferiert, wird bei letzterem das Selbstportrait zum 
Glaubensbekenntnis seiner Kunstrichtung.

Bei Gino Severini stand das moderne Großstadterlebnis im Mittelpunkt, die tech-
nisch-wissenschaftliche Zivilisation prägte sein Weltbild und damit seine Darstel-
lungsweise. In diesem Sinne begriff er Gegenstände in ständiger Bewegung, Verän-
derung, ja Auflösung, und scheute gemäß dieser den Futuristen eigenen Ideologie 
nicht einmal vor der Zersplitterung seines eigenen Konterfeis zurück.45 Dem urba-

43 Sonia Delaunay-Terk schneiderte 1913 ein Kleid nach simultaneistischer Manier, ab 1925 
unterhielt sie eine eigene Werkstatt für Modellkreationen der Marke Simultané. Vgl. Valérie 
Guillaume: „Sonia“ und „Tissus Delaunay“. Sonia Delaunay als Unternehmerin. In: Robert 
Delaunay – Sonia Delaunay, S. 30–37, hier S. 30–33.

44 Vgl. Susanne Neuburger: „… that fashion is at its most perfect in art …“. Mode als Moder-
ne. In: Reflecting Fashion. Kunst und Mode seit der Moderne. Herausgegeben von S. N. 
und Barbara Rüdiger. Katalog zur Ausstellung im Museum Moderner Kunst Stiftung Lud-
wig Wien vom 15. Juni 2012 bis 23. September 2012. Köln: König; Wien: Museum Mo-
derner Kunst Stiftung Ludwig 2012, S. 14–23, hier S. 20. Der Dichter berichtet auch von 
anderer, unkonventioneller Aufmachung am Künstlerfreund: z. B. von einem roten Mantel 
mit blauem Kragen und einer roten Krawatte.

45 Vgl. Held / Schneider, Sozialgeschichte der Malerei, S. 393. Gino Severini: Selbstportrait. 
Mein Rhythmus (1960, Replik des Originals von 1912), Öl auf Leinwand, 55 x 46,3 cm, 
Paris, Musée national d’art moderne, Centre George Pompidou. Abb. in Calabrese, Die 
Geschichte des Selbstporträts, S. 361. 
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nen Erlebnis huldigend, zeigt sich der Italiener in feiner Stadtmontur. Zum dunkel-
blauen Jackett mit Weste trägt er ein weißes Hemd und eine purpurrote Krawatte 
mit dunklen Pünktchen. Auf dem Kopf thront die sogenannte Kreissäge, ein flacher, 
steifer Strohhut mit breitem waagrechtem Rand und dunklem Ripsband.46 In Se-
verinis Gesicht finden sich, neben den Sinnesorganen, kreisrunde Augengläser und 
eine selbstgedrehte Zigarette. In dieser Aufmachung präsentiert sich der Künstler 
als Inbegriff des modernen Großstadtmenschen. Die Besonderheit des Portraits ent-
springt der futuristischen Malweise, die den Künstler dazu veranlasste, sein Selbst 
in einzelne Stücke zu fragmentieren. Wie durch ein Kaleidoskop gesehen, zerspringt 
die Selbstdarstellung in einzelne Segmente, die nebeneinandergestellt ein vielansich-
tiges, dynamisches Ganzes ergeben. Die von Severini demonstrierte futuristische 
Zersplitterung des Angesichts wurde von Giacomo Balla von der zweiten in die 
dritte Dimension übersetzt. Balla erhob den Zeichenstift gegen die dunkle Mate-
rialität und einförmige Schnittgebung des Dreiteilers und setzte seine aus der Norm 
fallenden Kleidungsvorstellungen mit Hilfe seiner Frau sogar in die Praxis um.

Giacomo Balla: Futuristischer Anzug (1930)
Giacomo Balla hatte großen Anteil am Beitrag der Futuristen zu einer alternativen 
Männermode, die sich nicht als reine Künstlermode, sondern als Kleidung für die 
Massen verstehen wollte. Der Italiener brachte am 20. Mai 1914 ein futuristisches 
Manifest mit dem Titel Le Vêtement masculin futuriste47 heraus. Darin sprach er sich 
u. a. gegen dunkle und neutrale Farben in der Herrengarderobe und gegen die Tris-
tesse der Kleidung aus. Der Maler forderte mehr Hygiene, worunter er Bewegungs-
freiheit und leichtere Materialien verstand. Des Weiteren propagierte der Künstler 
in seiner Schrift asymmetrische Schnitte und Muster, weil diese mehr Dynamik in 
die Kleidung und somit in den Körper brächten.48 Die angestrebte Übernahme die-
ser Prinzipien durch die breite Bevölkerung wurde allerdings nicht erreicht. Doch 

46 In Frankreich auch „Canotier“ (Kahnfahrer), „Matelot“ (Matrose), in Deutschland u. a. 
„Butterblume“ und „Sonnenblume“ und in Österreich „Girardihut“ genannt. Das Hutband 
wird häufig hinten überkreuzt und fällt von da lose nach unten. Vgl. Loschek, Reclams 
Mode- und Kostümlexikon, S. 136.

47 Giacomo Balla: Le Vêtement masculin futuriste. Manifeste. (Die futuristische männliche 
Bekleidung. Manifest.) Mailand, 20. Mai 1914, zitiert nach Radu Stern: Against Fashion. 
Clothing as Art, 1850–1930. Cambridge; London: MIT Press 2004, S. 155. Das erste Ma-
nifest verfasste er in französischer Sprache.

48 Vgl. ebenda. Knapp ein halbes Jahr später veröffentlicht Balla eine abgeänderte, italienische 
Version des Manifests: Il vestito antineutrale: manifesto futurista. Mailand, 11. September 
1914, zitiert nach Stern, Against Fashion, S. 157. Diese Version ist von den kleidungstechni-
schen Neuerungen her dem Vorgänger ähnlich, hat jedoch das futuristische Gedankengut 
einer Befürwortung des Eintritts Italiens in den Ersten Weltkrieg als Grundlage, was auf 
Änderungen Marinettis zurückzuführen ist. Laut Ballas Tochter Elica hätte Balla nur wi-
derwillig die Modifizierungen akzeptiert, die den Text hinsichtlich Marinettis Motto aus 
dem Ersten Futuristischen Manifest, erschienen in: Le Figaro, Paris, 20. Februar 1909, um-
formulierten: „Wir werden den Krieg glorifizieren, diese einzige Hygiene der Welt.“ Stern, 
Against Fashion, S. 34.
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Balla selbst kleidete sich in futuristische Anzüge, die seine Frau Eliza nach seinen 
Entwürfen anfertigte. „Diese Kleider […] stellten einen beispiellosen Bruch nicht 
nur mit der zeitgenössischen Mode, sondern mit dem Konzept Mode an sich dar.“49 

Denn der Künstler destrukturierte den Anzug. Bei einigen Modellen verzichtete er 
auf den Kragen und das symmetrische Revers des Rocks und fügte stattdessen ande-
re Schnittteile dazu. Andere Entwürfe gestaltete Balla, indem er mit applizierten Li-
nien (durch Borten, etc.) und mit futuristisch-dynamischen asymmetrischen Mus-
tern und bunten Farben optisch die Anatomie des männlichen Körpers zerstörte.50 
In der textilen Realisierung seiner Entwürfe manifestierten sich seine revolutionären 
Ideen, wie die Abstraktion des Männerkörpers. Von diesen Anzügen sind einige 
erhalten. An einem gelb-orange-kirschrot-weinrot gemusterten Exemplar aus Ballas 
persönlicher Garderobe ist besonders gut die unkonventionelle Farbgestaltung und 
die asymmetrische Musterung erkennbar.51 Die Spitzen, Zacken und Überschnei-
dungen erinnern an die Darstellung der Gleichzeitigkeit von Bewegungen, wie sie 
auch in futuristischen Gemälden zu sehen sind. 

Spannend an den Vorschlägen des Futuristen für eine neue Männerkleidung ist, dass 
er lediglich einzelne Elemente des Anzugs zerstört.52 Er verändert Farbe, Schnitttei-
le, Details und unterwirft diese seinem futuristischen Gestaltungs- und Lebensprin-
zip. Indessen bleibt der Anzug als solcher in seiner Grundstruktur, der zwei- bzw. 
dreiteiligen, auf Körper geschnittenen Form, erhalten. So mag es in Ballas Interesse 
gelegen haben, an dieser Garderobe festzuhalten. Er erfindet keine neue Bekleidung, 
setzt sich also nicht völlig über die „puritanische Zwecktracht“53 hinweg, damit seine 
Entwürfe als Sub-Version des Anzugs von Zeitgenossen noch gelesen und interpre-
tiert werden können. Auch seine Künstlerkollegen liebten es, im täglichen Leben 
Aufsehen zu erregen, und 

„trugen unter dem gepflegten Anzug, gleichsam als Schicht zwischen der äuße-
ren unangreifbaren bürgerlichen Fassade und dem im Innersten anarchischen 

49 Ebenda, S. 30. (Frei übersetzt von der Verfasserin.)

50 Vgl. ebenda. Balla entwarf auch Schals, Schuhe und Damenkleider in dynamischem De-
sign. Doch forderten letztere die Öffentlichkeit niemals so sehr heraus, wie es seine futu-
ristischen Anzüge taten (in der Frauenkleidung war ein breiteres Spektrum an Farben und 
Mustern zugelassen), worin Stern auch ein gewisses Kalkül vermutet, da Skandale stets für 
Aufmerksamkeit sorgen. Vgl. ebenda, S. 31.

51 Giacomo Balla: Futuristischer Anzug (um 1930), Sammlung Missoni, Varese. Abb. in: 
Künstler ziehen an. Avantgarde-Mode in Europa 1910 bis 1939. Katalog zur Ausstellung im 
Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Stadt Dortmund. Herausgegeben von Gisela 
Framke. Heidelberg: Braus 1998, S. 29. 

52 Anders als beispielsweise die Präraffaeliten um Holman Hunt oder Gustav Klimt, die die 
bürgerliche Garderobe zugunsten weiter Gewänder ablegen. 

53 Wolter, Die Verpackung des männlichen Geschlechts, S. 171.
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Selbst, grellbunte, selbstgeschneiderte Westen, die als Stilbruch in der Kleidung 
zugleich den Bruch mit den gesellschaftlichen Konventionen demonstrierten.“54 

Von Umberto Boccioni und Gino Severini ist außerdem bekannt, dass sie komple-
mentärfarbene Socken trugen, abgestimmt auf die Krawatte, um der Eintönigkeit 
der männlichen Bekleidung entgegenzuwirken.55 Das schockierende Moment dieser 
Auflehnung gegen die modische Norm liegt darin, dass die männliche Kleidung 
seit der Französischen Revolution und der seither kontinuierlichen wirtschaftlichen 
Machtzunahme des Bürgers als Sinnbild von Tugend, Fleiß und Rationalität galt. 
Während also die Kleider einer Frau offensichtlich den ökonomischen Status ihres 
Mannes zu repräsentieren hatten, war dessen Gewand, nämlich der Anzug, eben-
falls höchst symbolträchtig.56 Gilles Lipovetsky bemerkt dazu: „The neutral, austere, 
sober masculine costume reflected the consecration of egalitarian ideology as the 
conquering bourgeoise ethic of thrift, merit and work.“57

Radu Stern veranschaulicht das eben darin verwurzelte Interesse der Futuristen am 
Herrenanzug: „Mehr noch als die symbolische Dimension – die Akzeptanz einer 
etablierten Ordnung und bürgerlicher Ideale, Werte – war männliche Kleidung ein 
attraktives Gebiet für künstlerische Interventionen, genau wegen ihres normalisie-
renden Aspektes.“58 

Dementsprechend wurde die Männermode von Künstlern wie Balla wegen ihrer 
sinnbildlichen Aufladung als Ausdrucksmedium verwendet. 

Egon Schiele: Selbstportrait mit Pfauenweste (1911)
Neben physikalischen Erkenntnissen fanden auch andere wissenschaftliche Ent-
deckungen Eingang in die Kunst. Auf die gesellschaftspolitischen Entwicklungen 
Wiens zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurückblickend, ist es nicht weiter verwun-
derlich, dass in der Kunst Egon Schieles Erkenntnisse der Psychoanalyse – vielleicht 

54 Michael Groblewski: „… eine Art Ikonographie im Bilde.“ Joseph Beuys – Von der Kunstfi-
gur zur Kultfigur? In: Kultfigur und Mythenbildung. Das Bild vom Künstler und sein Werk 
in der zeitgenössischen Kunst. Herausgegeben von Oskar Bätschmann und M. G. Berlin: 
Akademie-Verlag 1993, S. 37–68, hier S. 40–41.

55 Guillaume zitiert den Bericht Fernande Oliviers, in welchem diese von einem Besuch der 
Futuristen im Jahr 1911 in Paris berichtet. Von der exzentrischen Fußbekleidung der Ita-
liener angestachelt, entschieden sich Blaise Cendrars, Arthur Cravan und Robert Delaunay, 
zum Bal Bullier ebenfalls verschiedenfarbige Socken zu tragen. Vgl. Guillaume, „Sonia“ 
und „Tissus Delaunay“, S. 30.

56 Vgl. Stern, Against Fashion, S. 30.

57 Gilles Lipovetsky: The Empire of Fashion. Dressing Modern Democracy. (L’empire de 
l’éphémère. La mode et son destin dans les sociétés modernes.) Aus dem Französischen von 
Catherine Porter. New Jersey: Princeton University Press 1994, S. 74.

58 Stern, Against Fashion, S. 30–31.
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Egon Schiele: Selbstportrait mit Pfauenweste (1911), Privatsammlung © Ernst Ploil
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unbewusst – reflektiert wurden.59 Dies kulminierte in einer äußerst dichten Selbst-
betrachtung und einem Werk, welches die Grenzen der bürgerlichen Sittlichkeit 
zu durchbrechen wagte.60 Neben zahlreichen Aktdarstellungen seines Selbst gibt 
es auch viele in unterschiedlichen Stadien der Bekleidung, u. a. auch eine äußerst 
interessante im Anzug. 

Im Selbstportrait mit Pfauenweste stellt sich Schiele 1911 in klassischer Dreiviertel-
ansicht ins Bild.61 Auffallend sind die Hände, deren blutrot-grasgrün leuchtende 
Gestik sich drastisch vom dunklen Hintergrund des Anzugs abhebt. Auch das Ge-
sicht weist eine ähnliche Farbgebung auf, wird jedoch von Mischtönen des Kom-
plementärkontrasts beherrscht. Bis auf den weißen Kragen des Hemdes und eine 
orangefarbene Halsbinde mit roten und braunen Längsstreifen hüllt sich der Maler 
ganz in dunkle Farben. Ein schwarzer Anzug aus feinem Material scheint es zu sein, 
den Schiele für diese Darstellung wählte. Ein Blickfang ist die gemusterte Weste, 
die den Zeitgenossen wohl als modische Extravaganz galt.62 Der schwarze Stoff des 
Gilets wird von weißen, unregelmäßigen Punkten geziert, die jeweils eine schwarze 
und orangefarbene Umrandung erfahren. Da die Kreise in ihrer Vereinfachung an 
die Schwanzfedern des männlichen Pfaus erinnern, fand das Bildnis auch unter 
dem Namen Selbstportrait mit Pfauenweste Eingang in die Literatur.63 Eine weite-
re Besonderheit sticht ins Auge: Obwohl kein anderes Detail außer der seltsamen 
Handhaltung, die jedoch nicht eindeutig dem Segnungsgestus Christi entspricht, 
eine Aussage über etwaige Heiligenbezüge trifft, malte sich der Künstler um die 
struppig abstehenden dunklen Haare eine leuchtend helle Gloriole. Deren dünne, 
rote Umrandung trennt sie rigoros vom unruhig schwarz-rot-grünen Hintergrund, 
welcher ihre Strahlkraft erst ermöglicht.

Die sakrale Dimension außer Acht lassend, wird die modische Extravaganz in Schie-
les Portrait evident. Er nutzt das Selbstbildnis mit Pfauenweste als Möglichkeit, 

59 Die Selbstportraits Schieles werden in der Forschung häufig einer psychoanalytischen 
Deutung unterzogen. Vgl. Agnes Husslein-Arco und Alfred Weidinger: Egon Schiele – 
Selbstporträts. Vom ewigen Träumen voll süßestem Lebensüberschuss. In: Egon Schiele. 
Selbstporträts und Porträts. Herausgegeben von A. H.-A. und Jane Kallir. Katalog zur Aus-
stellung im Belvedere Wien vom 17. Februar bis 13. Juni 2011. München; Wien: Prestel 
2011, S. 11–29, hier S. 20–21.

60 Kaum ein Künstler vor ihm erlaubte derart private Einblicke. Neben unzähligen Darstel-
lungen nackter Frauen in kompromittierenden Posen zeigte sich der Maler auch selbst in 
unterschiedlichsten Stadien der Entkleidung, Entblößung, ja selbst onanierend: siehe u. a. 
Masturbation und Eros (beide 1911).

61 Egon Schiele: Selbstportrait mit Pfauenweste (1911), Gouache, Tempera, Aquarell und blaue 
Kreide auf Papier, auf Karton aufgezogen, Wien, Privatsammlung Ernst Ploil. Abb. in Ca-
labrese, Die Geschichte des Selbstporträts, S.  337. Vielen Dank Herrn Dr. Ploil für die 
großzügige Genehmigung der Abbildung.

62 In der Extravaganz der Weste Schieles ist eine Verbindung zu den auffallenden Gilets der 
Futuristen zu ziehen, die dazu dienten, deren unkonventionelle Position zu erläutern.

63 Siehe u. a. Elisabeth Leopold: Die frühen Schaffensjahre Schieles – die Ausstellung in der 
Galerie Miethke. In: Egon Schiele. Selbstporträts und Porträts, S. 12–31, hier S. 21.
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sich als gewandter Herr à la mode zu inszenieren, was von seiner selbstbewussten 
Haltung und dem herausfordernden Blick zusätzlich akzentuiert wird.64 Wie bei 
Schiele zu beobachten ist, herrschte in der Männermode vor dem Ersten Weltkrieg 
durchaus noch Sinn für individuelle Details. Die Zurschaustellung vestimentärer 
Eitelkeiten erfuhr jedoch mit den folgenden Ereignissen einen Dämpfer, sodass der-
artige Regungen bis auf weiteres ausgemerzt wurden. 

Die Bedeutung des Ersten Weltkrieges für den Anzug

Im Zuge der mit 1914 einsetzenden Kriegshandlungen entwickelte sich in weite-
rer Konsequenz auch die Vereinheitlichung der männlichen Bekleidung weiter und 
verankerte sich tief in der Gesellschaftsordnung. Die Uniformierung des zivilen 
Mannes im 20. Jahrhundert geschah nun einerseits wortwörtlich, in einer direkten 
Gleichschaltung des unauffälligen Habits der in den Krieg Ziehenden.65 Anderer-
seits führte die Kriegshandlung zu einer Metamorphose im Selbstverständnis des 
militärischen Mannes.66 Der Krieg hatte von allen Gesellschaftsschichten Tribut ge-
fordert und „die trennenden Unterschiede der Zivilisation niedergerissen“67. Soziale 
Barrieren wurden aufgeweicht, kulturelle Grenzen verschwanden.68 In den Wirren 
nach dem Ersten Weltkrieg verlor die zuvor bestimmende Kleideretikette zuneh-
mend an Bedeutung, Bürger wie Arbeiter erkoren Anzüge zur Normalkleidung.69 
Reste der Kleidungsvorschriften zur Distinktion blieben allerdings noch erhalten, 

64 Vgl. Calabrese, Die Geschichte des Selbstporträts, S. 334. 

65 Noch während des Deutsch-Französischen Krieges in den 1870ern hatten sich die einzelnen 
Heere zwar durch einheitliche Farbgestaltung untereinander ausgezeichnet, jedoch konn-
ten die Nationalitäten der verschiedenen Streitmächte auf weite Entfernung hin durch ihre 
andersartige Farbgebung (z. B. Preußen: dunkelblau) erkannt werden. Auch die Uniformen 
der Offiziere hatten durch Farbe, bunte Litzen und prächtige Goldstickereien geglänzt. Vgl. 
Thiel, Künstler und Mode, S. 339.

66 Die anfänglich enthusiastische Stimmung der Kriegsfreiwilligen wurde bald von der 
grausamen Realität des Schützengrabens verdrängt. Zur aktiven flächendeckenden Zer-
störungskapazität der Artillerie kam auch das passive Moment der geistigen Zermürbung 
der Beschossenen hinzu, welches den Eindruck des Geopfertwerdens der abwartenden Sol-
daten prägte. Vgl. Bernd Hüppauf: Schlachtenmythen und die Konstruktion des „Neuen 
Menschen“. In: „Keiner fühlt sich hier mehr als Mensch …“. Erlebnis und Wirkung des 
Ersten Weltkrieges. Herausgegeben von Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich und Irina 
Renz. Essen: Klartext-Verlag 1993. (= Schriften der Bibliothek für Zeitgeschichte. N. F. 1.) 
S. 43–86, hier S. 60; Bernd Ulrich: Die Desillusionierung der Kriegsfreiwilligen von 1914. 
In: Der Krieg des kleinen Mannes. Eine Militärgeschichte von unten. Herausgegeben von 
Wolfram Wette. München: Piper 1992, S. 100–126, hier S. 121, und Benjamin Ziemann: 
Soldaten. In: Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Herausgegeben von Gerhard Hirschfeld, 
Gerd Krumeich und Irina Renz. 2. Aufl. Paderborn: Schöningh 2004, S. 155–168, hier 
S. 157–158 und S. 166.

67 Hüppauf, Schlachtenmythen und die Konstruktion des „Neuen Menschen“, S. 78.

68 Vgl. ebenda, S. 77.

69 Vgl. Bönsch, Formengeschichte europäischer Kleidung, S. 318, und Thiel, Künstler und 
Mode, S. 409.
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und erst der Zweite Weltkrieg sollte die alten Standesunterschiede durch eine neue 
Rangordnung ersetzen.70

Avantgarde der Zwischen- und Nachkriegszeit

Max Beckmann: Selbstbildnis im Smoking (1927)
Nach dem Ersten Weltkrieg, der mit einer tatsächlichen Auflösung, ja Auslöschung 
des Selbst gedroht hatte, wurden Selbstdarstellungen wieder sachlicher, nüchterner 
und vor allem eines: konkreter. Die Umwälzungen der Zwischenkriegszeit ermög-
lichten es Künstlern und Künstlerinnen, ihre Anliegen sozial und politisch wirksam 
zu machen.

„Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges konkretisierte und politisierte sich die 
diffus oppositionelle, antibürgerliche Haltung, die seit dem späten 19. Jahrhun-
dert für die Mehrzahl der Avantgardekünstler typisch war und die sich um die 
Jahrhundertwende in der Boheme kristallisiert hatte.“71 

Einen bildlichen Kommentar zur Gesellschaftsordnung der Weimarer Republik lie-
fert Max Beckmann: Im Selbstbildnis im Smoking feiert er diese Überschreitung 
der sozialen Klassen.72 Er betont seine Kenntnis des Klassenbewusstseins, indem er 
den diesem inhärenten modischen Code in seinem Manifest vom Künstler ironisch 
kommentiert:

„Die neuen Priester dieses neuen Kulturzentrums haben im schwarzen An-
zug oder bei festlichen Zeremonien im Frack zu erscheinen, wenn es uns nicht 
gelingt, mit der Zeit ein noch präziseres und eleganteres männliches Klei-
dungsstück zu erfinden. Und zwar, was wesentlich ist, soll auch der Arbeiter 
im Smoking oder im Frack erscheinen. Das soll heißen: wir wünschen eine Art 
aristokratischen Bolschewismus.“73

Auch sich selbst inszeniert der Maler hier in bürgerlicher Festtagsmanier. Im fei-
nen Gesellschaftsanzug steht er zentral im Bild. Durch die Zigarette in der linken 
Hand und den in die Hüfte gestemmten rechten Arm demonstriert er seine lässige 
Haltung. Doch ein Schatten legt sich über das Gesicht des Künstlers. Denn der 
Gesellschaft, als der er sich zugehörig malt, stand er äußerst kritisch distanziert ge-
genüber.74 Beckmanns Weigerung, sich dem gefälligen offiziellen Geschmack zu un-

70 In der umfassenden Mobilisierung der Massen unter Hitler wurde die Nobilitierung durch 
Stand und Herkunft von der Zugehörigkeit zur ‚richtigen‘ Rasse verdrängt.

71 Held / Schneider, Sozialgeschichte der Malerei, S. 398.

72 Max Beckmann: Selbstbildnis im Smoking (1927), Öl auf Leinwand, 141 x 96 cm, Cam-
bridge, Massachusetts, Havard University Art Museum. Abb. in: Max Beckmann. Selbst-
bildnisse. Katalog zu den Ausstellungen in der Hamburger Kunsthalle und in der Staatsga-
lerie Moderner Kunst München 1993. Stuttgart: Hatje 1993, S. 89.

73 Max Beckmann zitiert nach Fritz Erpel: Max Beckmann. Leben im Werk. Die Selbstbild-
nisse. Berlin: Henschel 1985, S. 50.

74 Vgl. Holsten in: Das Bild des Künstlers. Selbstdarstellungen, S. 24.
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terwerfen, führte zu einer Auslotung von Grenzsituationen in der Arbeit des Malers 
und zur Gefährdung des eigenen Ranganspruchs.75 Vielleicht musste er sich gerade 
deshalb als Mann von Welt gerieren.

„Für mich giebts nur 2 Möglichkeiten. Entweder bohême oder raffinirt elegant. Die 
Mitte ist mir unerträglich“76, stellt Max Beckmann seine Haltung klar. Seine feine 
Aufmachung zeugt von seinem Wissen um die bürgerliche Kleideretikette. Doch 
der Künstler entzieht sich der Identifikation mit dem Großbürgertum, denn anders 
als deren Repräsentanten verzichtet Beckmann auf Auszeichnungen, Orden etc., 
wie sie sonst auf der Galagarderobe nicht fehlen durften. Denn: „Nichts ist lächerli-
cher, als wenn man sich selber interessant vorkommt.“77

Der Herrenanzug an der Dame

In der Zwischenkriegszeit wurde erstmals möglich, was in den Jahrzehnten davor 
nur in der Sportkleidung geduldet war: dass sich Frauen der Herrenkleidung bedie-
nen. Dies führte in den 1920ern so weit, dass sich einzelne Damen sogar das Presti-
gekleid des Herrn, den Anzug, aneignen und er damit Bestandteil der Garderobe – 
vorerst – außergewöhnlicher Frauen wird, was an den nun folgenden Selbstportraits 
zu sehen ist. 

Mit der aufkommenden Begeisterung für Sport zu Beginn des 20.  Jahrhunderts 
setzte sich auch in der Damenfreizeitkleidung vermehrt eine an die Männergewan-
dung angeglichene Tracht durch.78 Schon aus dem 17. Jahrhundert gibt es Berichte 
über Frauen der Oberschicht, welche bisweilen bei großer Kälte, auf Reisen oder 
zum Reiten Hosen unter dem Kleid anzogen. Doch galt diese Praxis damals als 
äußerst unschicklich, unanständig und war sogar als ausgesprochen schamlos ver-
pönt.79 Um dies zu verdeutlichen, wurde Ende des 18. Jahrhunderts statt „Hosen“ 

75 Vgl. ebenda, S. 57, und Uwe M. Schneede: Der Künstler über sich selbst. In: Max Beck-
mann. Selbstbildnisse, S. 9–16, hier S. 15.

76 In einem Brief an Mathilde Kaulbach am 2. Juli 1925 spricht sich Beckmann über die 
angehende Wohnungssuche der beiden aus und betont dabei seinen Hang zu extremen 
Gegensätzen. Zitiert nach ebenda, S. 15.

77 Tagebuchaufzeichnung Max Beckmanns, zitiert nach Gasser, Das Selbstbildnis, S. 297.

78 Vgl. Wolter, Die Verpackung des männlichen Geschlechts, Kapitel Entwicklung des Frauen-
sports und der Frauen-Sporthosen, S. 103–169. 

79 Vgl. Almut Junker und Eva Stille: Zur Geschichte der Unterwäsche 1700–1960. Eine Aus-
stellung des Historischen Museums Frankfurt, 28. April – 28. August 1988. 4. Aufl. Frank-
furt am Main: Verlag Historisches Museum 1990. (= Kleine Schriften des Historischen 
Museums Frankfurt. 39.) S. 79 und S. 86. Von Napoleons Hof wird erzählt, dass die Da-
men Hosen außer zum Reiten entschieden ablehnten. Nur Joséphines Tochter, Hortense, 
galt als Anhängerin langer Beinkleider, wie den Aufzeichnungen des Hoflieferanten Leroy 
1812 zu entnehmen ist. 
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die Bezeichnung „Beinkleider“ verwendet, denn Ersteres wurde mit zunehmender 
Prüderie als „unanständige Sprechart“ verstanden.80 

Damit sich Hosen unwiderruflich in der Damenmode etablieren konnten, be-
durfte es eines umfassenden Wertewandels.81 Dieser vollzog sich in Europa u. a. 
in Gestalt des Ersten Weltkriegs, der gesellschaftliche und soziale Richtlinien und 
Normen in ihren Grundfesten erschütterte. Mit der Einziehung der arbeitsfähigen 
Männer in den Krieg fiel ein Großteil der Produktionsarbeit und Dienstleistung 
in vormals frauenunüblichen Arbeitsbereichen nun der weiblichen Bevölkerung zu. 
Dies hatte weitreichende „Konsequenzen für die gesellschaftliche Neuordnung der 
Nachkriegszeit.“82 Die kriegsbedingte Erwerbstätigkeit hatte von den Damen viel-
fach das Tragen praktischerer Kleidung, sprich Hosen anstelle eines Rockes, erfor-
dert.83 Nach der Rückkehr der in den Krieg gezogenen Männer kollidierten zwei 
unterschiedliche Welten: einerseits jene des von Kriegserlebnissen erschütterten, 
heimgekehrten Mannes und andererseits die der an Erwerbstätigkeit gewöhnten, 
ergo vom Gatten finanziell unabhängigen Frau. Daraus wird gern vereinfachend 
rückgeschlossen, dass die derart an Selbstbestimmung gewöhnten Damen auch 
das Recht, Hosen tragen zu dürfen, nicht mehr ablegen wollten. Doch wurde die 
weibliche Hosenmode der 1920er Jahre vorerst keineswegs die „sportlich-praktische 
Alltagsmode für alle Bevölkerungsschichten“84, wie sie es ihrer Vorgeschichte nach 
hätte sein können. Hatten sich in Sport und gewissen körperlichen Berufen Hosen 
bei Frauen weitestgehend durchgesetzt, galten die Beinkleider in der beruflichen 
Mittelschicht dagegen noch als äußerst unangebracht.

80 Ebenda. Offenbar erinnerte das Paar Hosen zu sehr an die beiden einzelnen Beine und noch 
mehr an das Dazwischenliegende. So wurden die Hosen im Laufe des 19. Jahrhunderts in 
ganz Europa als „die Unaussprechlichen“, „the inexpressible“, bekannt.

81 Vgl. Bönsch, Formengeschichte europäischer Kleidung, S. 279. Bereits Mitte des 19. Jahr-
hunderts hatten aus der Frauenbewegung hervorgehende Reformbestrebungen eine Hose 
für mehr Beweglichkeit der Trägerin zu etablieren versucht. Das von der Amerikanerin 
Amelia Bloomer vorgestellte Kostüm erregte die Gemüter und spaltete die Geister, konnte 
sich allerdings nicht langfristig durchsetzen, da dem Großteil der Bevölkerung die entspre-
chende Geisteshaltung fehlte. Für detailliertere Information siehe Wolter, Die Verpackung 
des männlichen Geschlechts, Kapitel Das „Kampfgewand“ nordamerikanischer Frauenrecht-
lerinnen von 1851, S. 43–81.

82 Ebenda, S. 220. Erst durch den Weltkrieg war neben vereinzelten Frauen der Elite und den 
vielen in untergeordneten, mechanischen Berufen arbeitenden Frauen auch die breite Masse 
des weiblichen Bürgertums in die Erwerbstätigkeit getreten.

83 Vgl. ebenda, Kapitel Berufstracht Hose, S. 196–221. Die sog. Kriegsberufskleidung der Frau-
en wurde laut Wolter aus praktischen, gesundheitlichen, sittlichen oder hygienischen Grün-
den der männlichen Bekleidung angeglichen.

84 Ebenda, S. 247. Als die Frau in die häusliche Sphäre zurückkehrte, legte sie auch die Män-
nerhose wieder beiseite.
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Romaine Brooks: Selbstportrait (1923)
Ausschließlich Damen der Haute Volée und der Demi-monde wagten es vorerst, sich 
in Hosen zu zeigen: „Den Negligéanzug der Garçonne interpretierte die Mehrheit 
der Frauen als dekadente Bekleidungsform mit dem Reiz der Androgynität koket-
tierender Müßiggängerinnen.“85 Romaine Brooks bringt in ihrem Selbstportrait von 
1923 jedoch weniger diese Doppeldeutigkeit als die dem Anzug seit einigen Jahr-
zehnten anhaftende Seriosität und Ernsthaftigkeit zu Bilde.86 Die US-Amerikanerin 
legt ein Hüftbild vor, welches sie selbst vor einer Landschaft trostloser Häuserfron-
ten zeigt. Angetan in einem gutsitzenden schwarzen Gehrock zitiert sie Elemente 
der Reitmode und verweist damit auf ihre Vorreiterinnen in Sachen Herrenklei-
dung. Als einziger Farbkleks sticht die rote Anstecknadel der Ehrenlegion heraus.87 
Das klassische weiße Hemd trägt sie mit offenem Kragen. Dunkle Lederhandschu-
he und eine an den Zylinder gemahnende Kopfbedeckung vervollständigen das Bild 
der gentlemanhaften Malerin. Ihre Augenpartie wird von der Hutkrempe verschat-
tet, was den strengen Eindruck der Darstellung unterstreicht. Die dandyhafte Auf-
machung von Künstlerinnen in den 1920er Jahren soll laut Whitney Chadwick dem 
Ausdruck von deren sozialer Opposition dienen:

„The dandy, like the lesbian, stands outside bourgeois culture, flouting conven-
tions of dress and social roles […]. By the first decade of the twentieth century, 
the intersection of dandyism and modernism appeared in the work of those 
artists whose sexual lives also had a life in their art. The cross-dressed figure of 
the woman artist gained particular currency.“88

Dementsprechend hat der von einer Frau getragene gut sitzende Anzug gänzlich 
anderen Symbolcharakter, als dies beim anderen Geschlecht der Fall ist. Die ver-
einheitlichende Uniform des Mannes wird in der Version der weiblichen 20er-Jah-
re-Bohème vorerst zum aufrührerischen Kennzeichen von Fortschrittlichkeit und 
sexueller Ambiguität.89 

85 Ebenda.

86 Romaine Brooks: Selbstportrait (1923), 118,1 x 66,9 cm, National Collection of Fine Arts, 
Smithsonian Institute. Abb. in: Borzello, Wie Frauen sich sehen, S. 131.

87 Vgl. Whitney Chadwick: Amazons in the Drawing Room. The Art of Romaine Brooks. 
Katalog zur Ausstellung im Art Museum and Pacific Film Archive, Berkeley, Calif., vom 
11. Oktober 2000 bis 21. Januar 2001. Berkeley; Los Angeles; London: University of Cali-
fornia Press 2000, S. 33.

88 Ebenda, S. 34. Als weitere Beispiele sind anzuführen: Georgia O’Keeffe, die sich 1918 von 
Alfred Stieglitz in dunklem Jacket, weißem Hemd und Hut mit hohem Kopf ablichten ließ, 
derselben Aufmachung wie Brooks. Claude Cahun hielt sich selbst um 1920 (Rochester) fo-
tografisch in dunklem Anzug mit Einstecktuch, Hemd und weißem, gewickeltem Halstuch 
fest.

89 Ebenda. Diese Zuschreibung des Hosenanzugs bei Damen verliert sich in dem Moment, als 
die Erwerbstätigkeit der Frau selbstverständlich wird. Die von nun an ebenfalls auf fremd-
bestimmte Leistungsfähigkeit ausgerichtete Frau imitiert auch die Uniform des arbeitenden 
Mannes. 
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Frida Kahlo: Selbstbildnis mit abgeschnittenem Haar (1940)
Zur selben Zeit, als in Europa das Tragen von Männerkleidung für progressive jun-
ge Damen beginnt, en vogue zu werden, zeigt sich in Mexiko eine heranwachsende 
Frida Kahlo in Familienportraits der 1920er Jahre im Herrenanzug. Von ihrem Va-
ter fotografisch festgehalten, steht sie inmitten ihrer Anverwandten in männlicher 
Montur, einem gutsitzenden Anzug samt Weste, Hemd, Krawatte – und Spazier-
stock. Doch nicht nur die Aufmachung, sondern auch die Pose, die die junge Künst-
lerin einnimmt, weckt eindeutig männliche Konnotationen.90 

© Banco de México Diego Rivera & 
Frida Kahlo Museums Trust, México 

D.F. / Bildrecht (Wien), 2016

Ungefähr 20 Jahre nach der Aufnah-
me stellt sie sich selbst auch bildne-
risch im Männeranzug dar. Kahlo 
nennt das Gemälde von 1940 nach 
einem biografischen Ereignis Selbst-
bildnis mit abgeschnittenem Haar 
und bezieht sich damit auf das Ab-
schneiden ihres langen Haares nach 
der Trennung von ihrem Ehemann 
Diego Rivera.91 Die Malerin sitzt auf 
einem hellen Holzstuhl, der braune 
Boden um sie ist bedeckt mit den 
besagten Haaren. Die Schere in ih-
rer rechten Hand kündet noch von 
der Tätigkeit, doch im Moment hält 
Kahlo inne und blickt abschätzend 
aus dem Bild. Ihre zierliche Figur 
hat die Malerin in einen übergroßen, 

90 Während ihre Schwestern und Cousinen zeitgenössische modische Hängekleider tragen, 
stellt sich Frida im Männeranzug zur Schau. Auch ihre Haltung zeugt von männlich-über-
legenem Habitus: eine Hand in der Hosentasche, die andere auf einen Stock gestützt, blickt 
sie als einzige Frau frontal aus dem Bild, die anderen Mädchen hingegen präsentieren sich 
etwas weggedreht in Dreiviertelansicht. 

91 Vgl. Martha Zamora: Frida Kahlo. Aufschrei der Seele. Aus dem Englischen von Suzanne 
Leu. Basel: Wiese 1991, S. 64. Kahlo kommentiert ihre Tat in einem Brief an den befreun-
deten Fotografen Nicolas Murray: „Ich habe mir die Haare abgeschnitten, und ich sehe 
aus wie eine Fee. Nun ja, ich hoffe, es wird wieder wachsen.“ Zitiert nach Hayden Herrera: 
Frida Kahlo. Die Gemälde. Aus dem Englischen von Manfred Ohl und Hans Sartorius. 
München; Paris; London: Schirmer / Mosel 1992, S. 86. Frida Kahlo: Selbstbildnis mit ab-
geschnittenem Haar (1940), Öl auf Leinwand, 40  x 27,9 cm, New York, The Museum of 
Modern Art. Abb. in Meskimmon, The Art of Reflection, S. 81. 
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grauen Sakkoanzug gehüllt, dazu trägt sie ein dunkelrotes Hemd.92 Aufgrund der 
Größe des Anzugs, neben dem Kopf, Hände und beschuhte Füße der Malerin gera-
dezu winzig erscheinen, wird darauf geschlossen, dass es sich um ein Exemplar aus 
Riveras Kleiderschrank gehandelt hätte. Frida Kahlos Kleiderwahl gleicht einem 
stimmungshaften Rollenspiel, mit der Garderobe (im Selbstbildnis festgehalten) ge-
währt sie Einblick auf eine jeweils andere Facette ihrer Persönlichkeit.93 An diesem 
speziellen Selbstbildnis lässt sich neben der Stimmung der Malerin außerdem eine 
Entwicklung der Herrenmode ablesen, in welcher der Sakkoanzug zur Normklei-
dung des eleganten Mannes avanciert.

Männermode nach dem Zweiten Weltkrieg

Der Sakkoanzug konnte in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhun-
derts nur als Tagesanzug getragen werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
dieser Zweiteiler zur umfassenden Männerkleidung befördert, mit der man auch 
zu festlichen und offiziellen Anlässen stets richtig gekleidet war.94 Hatte das gerade 
geschnittene Jackett Anfang des Jahrhunderts noch als salopp und undistinguiert 
gegolten, so wurde es nun endgültig zum klassischen Kleidungsstück der Herren-
mode. Diese Nivellierung der Garderobe entsprach den Angleichungstendenzen in 
der Zeit des Zweiten Weltkriegs: In den Gebieten unter NS-Herrschaft wurde nicht 
Bildung oder Stand, sondern Rasse als vorrangige Eigenschaft einer superioren Ge-
sellschaft verstanden.95 Mit dieser neuen Bewertung wurden althergebrachte Be-
kleidungsvorschriften als Richtlinien obsolet, allein die Gesinnung bestimmte über 
Gedeih und Verderb. Während sich Herren der vornehmen Gesellschaft zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts und auch noch in der Zwischenkriegszeit durch feine Unter-
schiede (die passende Garderobe zur passenden Tageszeit bzw. Gelegenheit) vom 
Durchschnittsmann abheben konnten, wurden diese Richtlinien des vormaligen 

92 Die Literatur ist bezüglich ihrer Kleiderwahl geteilter Meinung. Herrera vergleicht das 
Tragen des zu weiten Anzugs der sonst so stilbewussten Malerin mit dem Tragen eines 
„härene[n] Büßerhemdes oder de[m] Habit einer Nonne“. Ebenda, S.  86. Prignitz-Poda 
wählt eine entgegengesetzte Zuschreibung. Sie legt die Entscheidung für Männerkleidung 
im Bildnis als feministisch-selbstbewusste Aussage der Künstlerin aus. Vgl. Helga Prignitz-
Poda: Frida Kahlo. Die Malerin und ihr Werk. München: Schirmer / Mosel 2007, S. 150.

93 Kahlo hielt sich häufig in Kleidungsstücken fest, die sich tatsächlich in ihrem Besitz be-
fanden. Vgl. auch dazu Die zwei Fridas, ein Doppelselbstbildnis von 1939 (Mexico-City). 
Hier lässt Kahlo das eine Ego in traditioneller Bekleidung, das andere in zeitgenössisch-
moderner Gewandung auftreten. Für mehr Information zu den Bekleidungsgewohnheiten 
der Künstlerin vgl. Denise und Magdalena Rosenzweig: Self Portrait in a Velvet Dress. 
Frida’s Wardrobe. Fashion from the Museo Frida Kahlo. San Francisco: Chronicle Books 
2008. 

94 Vgl. Thiel, Künstler und Mode, S. 421.

95 Hüppauf, Schlachtenmythen und die Konstruktion des „Neuen Menschen“, S. 58: „[…] 
alte Privilegien und zersetzender Intellektualismus [wurden] überwunden und durch die 
Bildung einer volksnahen NS-Elite ersetzt.“
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guten Geschmacks nun von einer demokratischen, massentauglichen Männerklei-
dung, dem Sakkoanzug, abgelöst.

René Magritte: Der Zauberer (1951)
Wie kein anderer verarbeitet René Magritte eben diesen Sakkoanzug inklusive sei-
nes anonymen Trägers in seinem Werk. Der Maler kommentiert seine surrealis-
tischen Darstellungen desselben mit den Worten: „Alles, was wir sehen, verbirgt 
etwas anderes und erweckt in uns den Wunsch, das zu sehen, was hinter dem ver-
steckt ist, was wir wirklich sehen können. Es gibt ein Interesse am Verborgenen und 
an den Dingen, die das Sichtbare vor uns verbirgt.“96 Diesem Paradigma verhaftet, 
macht Magritte ein Rätsel daraus, welche dieser Abbildungen des unidentifizierba-
ren Stadtbürgers tatsächlich als Selbstdarstellungen intendiert sind.97 

© Bildrecht (Wien), 2016

96 René Magritte zitiert nach: David Sylvester: Magritte. Aus dem Englischen von Maria Pau-
kert. Antwerpen; Basel; Houston: Wiese 1992, S. 28.

97 Vgl. ebenda, S. 15. Magritte zeigt sich in seiner Figur des Mannes von der Straße, ist also 
nicht gleich eindeutig als er selbst zu erkennen. So malte er auf die Bitte eines Freundes um 
ein Selbstportrait Der Menschensohn (1964, New York): „Alles ist da, der Körper, die Klei-
der, und der Apfel, der das Gesicht versteckt. Aber das letzte ist unsichtbar. Das menschli-
che Sein hat seine Identität verloren.“ Abraham Marie Hammacher: Réne Magritte. Paris; 
New York: Abrams 1986. (= La Bibliothèque des Grands Peintres.) S. 156. Siehe auch Syl-
vester, Magritte, S. 32. Als weiteres Beispiel ist Die Hellsichtigkeit von 1936 (Privatsamm-
lung) anzuführen.

http://lithes.uni-graz.at/lithes/14_11.html


119

Sabine Hirzer: Inszenierungen des Herrenanzugs

Eindeutig als Selbstbild entzifferbar ist Der Zauberer von 1951, in welchem der Ma-
ler en face an einem Tisch sitzt.98 Seine bürgerlich korrekte Kleidung setzt sich aus 
dunklem Anzug mit Weste, weißem Hemd und blauer Krawatte zusammen. Der 
Titel bezieht sich auf die erweiterte Anzahl der Gliedmaßen, denn statt mit zwei 
Armen behilft sich der Künstler mit vieren bei seiner Mahlzeit. So ändert er in dieser 
Selbstdarstellung seine körperliche Beschaffenheit. Doch trotz surrealistischer Ab-
wandlung der menschlichen Anatomie kleidet Magritte seinen vierarmigen99 Zau-
berer in die konventionelle Normkleidung des Mannes, den Sakkoanzug. Nur die 
Gesichtszüge sind es, die den Künstler von anderen Darstellungen seiner anonymen 
Protagonisten, mit oder ohne Melone, unterscheiden.100 

„Magrittes surrealistischem Innenleben kam diese konventionelle Verkleidung 
sehr entgegen […]. Er war gesellschaftlich eher befangen und versuchte, durch 
konventionelles Auftreten Distanz zu schaffen. Er war ein Subversiver, der sich 
so geschickt als Spießbürger zu geben verstand, daß die Welt geneigt war, ihn 
auch als einen Spießbürger zu sehen, der nur rein zufällig, wie ein naiver Maler, 
erstaunliche Bilder schuf. […] Es ist das Abbild eines Menschen, der sein ganzes 
Leben lang vorzugeben versucht, daß er eigentlich gar nicht da ist.“101 

So transformiert Magritte den Herrenanzug zu einer Art Maske und nützt dessen 
Aura der Anonymität, um seine eigene Individualität zu schützen, zu verbergen. 

Künstler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Anzug

Ein weiterer Bruch in der Geschichte des Selbstbildnisses lässt sich um die 1960er 
Jahre konstatieren. Neben Malerei und Fotografie102 treten andere Medien des 
künstlerischen Ausdrucks – Videokunst, Installationen, Performances, etc. – in den 
Vordergrund, nicht selten haben diese die Person der Künstlerin oder des Künstlers 

98 René Magritte: Der Zauberer (1951), Öl auf Leinwand, Brüssel, Galerie Isy Brachot. Abb. 
in ebenda, S. 190. Mit freundlicher Genehmigung der Galerie Isy Brachot und Frau Hailzl 
von Bildrecht (Wien).

99 Dreifaches Salut dem Schneider.

100 Die Protagonisten vieler seiner Bilder tragen nicht nur dieselben Gesichtszüge, sondern 
auch den gleichen Anzug, was in Golkonda (1953) durch die hier vollführte Vervielfältigung 
der Person besonders anschaulich wird. Dies gipfelte im häufig gezogenen Trugschluss, in 
einigen der abgebildeten Herren verstecke sich das Konterfei des Künstlers (z. B. Der große 
Krieg von 1964). Der Maler unterstützte diese falsche Annahme, indem er sich einen Jux 
daraus machte, sich ab 1938 häufig mit Anzug und Melone fotografisch ablichten zu lassen. 
Vgl. Sylvester, Magritte, S. 15. 

101 Ebenda, S. 32.

102 Hier dient das Selbstportrait häufig nicht mehr der Repräsentation des Selbst, sondern 
der eigene Körper wird als Medium, als Oberfläche, die bespielt wird, herangezogen. Als 
Künstlerinnen, welche sich dieser Gattung widmen, sind beispielsweise Cindy Sherman 
und Katharina Sieverdingen zu nennen.
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zum Inhalt.103 Diese Entwicklungen bewirkten, generell gesprochen, eine Meta-
morphose der Kunst, was sich auch im Zugang zur Selbstdarstellung niederschlägt. 
Umso überraschender scheint es, dass einzelne Künstler nichtsdestotrotz ihr Œuvre 
den ‚klassischeren‘ Techniken widmen und sich in fotografischen, grafischen oder 
bildnerischen Selbstbildnissen festhalten – und das im Anzug.

Lucian Freud: Reflexion mit zwei Kindern (1965)
Dieses differenziertere Verständnis der Selbstdarstellung prägte auch das Werk Lu-
cian Freuds: Der Künstler begann in den 1960er Jahren seine Selbstbetrachtungen 
als Reflexionen zu sehen, was sich auch in deren Bezeichnung spiegelt. In seiner 
Selbstbeobachtung nahm der Maler eine Sonderstellung ein. Denn in der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg gab es vorerst nur wenige bildende Künstler, die an einer 
figurativen Malerei festhielten, und dadurch einen noch marginaleren Anteil an 
Selbstdarstellungen.104 

In Reflexion mit zwei Kindern verformt Freud sein Antlitz dergestalt, als ob es sich – 
Narziss gleich – in einer Wasseroberfläche abzeichnen würde.105 Auch der Effekt des 
scheinbaren Schillerns in hellen und dunklen Farben an Gesicht und deformierter 
Hand unterstützen diesen Eindruck. Der Künstler blickt in leicht gedreht frontaler 

103 Als Werke, die sich um das Abbild des Künstlers drehen, sind Martin Kippenbergers Martin 
ab in die Ecke und schäm dich von 1989 und Spiderman Atelier von 1996 zu nennen oder 
auch Performances von Milica Tomic. Diese, als Videostils oder auf Fotografien festgehal-
ten, stellen zwar das Abbild der Künstlerin dar, sind aber keine Selbstportraits per se. In der 
2009 in Belgrad stattgefundenen Aktion One Day durchstreift Tomic, gekleidet in einen 
schwarzen Gehrock und Bluejeans, in der Hand eine Kalaschnikow, die Belgrader Innen-
stadt.

104 Dies ist aus der Ablehnung gegenstandsbezogener Bilder der Maler jener Zeit zu erklären. 
Nach dem Krieg übernahm die amerikanische Kunstszene die kulturelle Führung in der 
westlichen Welt. Deren abstrakt-expressionistische Malerei negierte das Abbild zugunsten 
der künstlerischen Geste: „Die Gegenstände – und wären sie auch abstrakte Konfiguratio-
nen – verschwinden als Hindernisse, die den Akt des Malens hemmen. Diese reine Malerei 
ist als Befreiungsakt gesehen worden, als Befreiung von der Vergangenheit, von den alten 
Werten, den politischen wie den ästhetischen.“ Held / Schneider, Sozialgeschichte der Male-
rei, S. 412; vgl. auch David Riedel: Spiegel, Atelier und Pappkarton – Positionen des Selbst-
portraits und kunsthistorischer Tradition. In: „Jeder Künstler ist ein Mensch!“ Positionen 
des Selbstportraits. Katalog zur Ausstellung in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden 
vom 11. September bis 21. November 2010. Herausgegeben von Karola Kraus. Köln: König 
2010, S. 32–39, hier S. 38. Adolphs postuliert eine Rückkehr der figurativen Malerei mit 
Ende der 1970er Jahre, die „postmoderne“ Haltung habe eine Gleichberechtigung aller Stile 
und Themen bewirkt. Vgl. Adolphs, Der Künstler und der Tod, S. 83. Neben Lucian Freud 
ist Francis Bacon zu nennen, der sich ebenfalls zu jener Zeit selbst darstellte (Selbstportrait, 
1972 – im Anzug; Selbstportrait 1973 – in Sweatshirt und Jeans). Als Malerin mit großem 
selbstbildnerischen Œuvre ist Maria Lassnig anzuführen.

105 Vgl. Calabrese, Die Geschichte des Selbstporträts, S. 175–176, und Riedel, Spiegel, Atelier 
und Pappkarton, S. 38. Lucian Freud: Reflexion mit zwei Kindern (Selbstportrait) (1965), Öl 
auf Leinwand, 91,5 x 91,5 cm, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza. Abb. in Calabrese, Die 
Geschichte des Selbstporträts, S. 175. Mit freundlicher Genehmigung des Museo Thyssen-
Bornemisza und Bridgeman Images (Berlin).
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Lucian Freud: Reflexion mit zwei Kindern (1965), © Museo Thyssen-Bornemisza,  
Madrid / Bridgeman Images (Berlin)

Körperhaltung von oben auf uns herab. Sein grauer Sakkoanzug verstärkt dabei die 
Distanz, die unüberwindbare Barriere, die im unteren Bildrand durch einen tren-
nenden grauen Farbstreifen betont wird. Wie ein Guss aus Beton umgibt der pastos 
gemalte Zweiteiler den Künstler. Die Auswahl des Kleidungsstückes in dieser spezi-
ellen Darstellungsweise unterstreicht dabei die kalte, distanzierte und emotionslose 
Wirkung der Selbst-Reflexion. Zwei große Lampenschirme hinter dem Künstler 
verstärken den Eindruck des An-die-Decke-Blickens. Die beiden Kinder am linken 
unteren Bildrand sind zwar ebenfalls verschwommen zu sehen, aber nicht perspekti-
visch verzogen, sondern direkt frontalansichtig und unmittelbar am Rand platziert. 

Freud inszeniert sich in einer Zeit des Umbruchs der Herrenkleidung. Hinter ihm 
liegt die bekleidungstechnisch erzkonservative Nachkriegszeit, vor ihm die Flower 
Power-Ära der Hippies, die das bisher wirksame Regelwerk der Männerkleidung in 
Frage stellen wird.
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Männermode in der 68er-Bewegung

Als sich Europa weitestgehend vom Zweiten Weltkrieg und dessen Folgen erholt 
hatte, entwickelte sich Mitte des 20. Jahrhunderts im Bannkreis der Sportbeklei-
dung eine Freizeitmode, die mit ihren Materialien, Farben und legeren Formen die 
Tageskleidung beeinflusste.106 Dies ist in Wechselwirkung mit der Orientierung der 
Modeströmungen an der Jugend und den allgemein einsetzenden Verjüngungsbe-
strebungen der Gesellschaft zu verstehen. „Die Kleidung, besonders für den jungen 
Mann, wurde unkonventionell, farbenfreudiger, figurbetonter und zweifelsohne 
auch femininer“.107 So wurde im Zuge der 68er-Bewegung108 für kurze Zeit wie-
der möglich, was sich die männliche Bevölkerung seit einem Jahrhundert verwehrt 
hatte: Die Garderobe des Mannes glänzte wieder durch Farbigkeit und Auffällig-
keit, die Eintönigkeit des grauen Einheitsanzugs wurde durchbrochen.109 Die engen 
Männerhosen dieser Zeit der sexuellen Revolution erinnern in ihrer eindeutigen 
Abformung der Geschlechtsteile an die Beinkleider in der zweiten Hälfte des 18. 
und zu Beginn des 19. Jahrhunderts und sind als Hinweis auf die darunterliegende 
Nacktheit ein eindeutiges Zeichen von optischem Imponiergehabe.110 

Mit der fortschreitenden Nonchalance der Alltagsmode ging in der zweiten Hälfte 
des Jahrhunderts in sich fortschrittlich verstehenden Kreisen eine Umwertung des 
klassischen Herrenanzugs einher, er sollte nun als äußerst konservativ und reaktio-
när empfunden werden. Vor allem die graue oder schwarze Version der Herren-
garderobe machte sich in den 1970er und frühen 1980er Jahren neben den bunten 
und gemusterten Kleidern äußerst konservativ aus. Wurde daher bisher eher auf 
Nuancen in der Wahl der Garderobe der Künstler hingewiesen, erscheint es nun in 
einem gänzlich anderen Licht, wenn sich Angehörige der fortschrittlichen Kunstbe-
wegungen für das in der Zeit als „bourgeois“ verrufene Kleidungsstück entscheiden. 

Gilbert & George: George the Cunt & Gilbert the Shit (1969)
Gerade Ende der 1960er Jahre mag die Angewohnheit von Gilbert Prousch und 
George Passmore, stets in exquisiten Herrenanzügen zu posieren, etwas absonderlich 

106 Vgl. Thiel, Künstler und Mode, S. 422.

107 Ingrid Loschek: Mode im 20.  Jahrhundert. Eine Kulturgeschichte unserer Zeit. 5. Aufl. 
München: Stiebner 1995, S. 277.

108 Als 68er-Bewegung wird allgemein die Opposition der Jugend fast ganz Europas, der USA 
und Japans der sechziger und frühen siebziger Jahre gegen die gesellschaftlichen Regeln 
ihrer Elterngeneration und gegen Missstände der Zeit (u. a. politische Situation, v. a. Vi-
etnam-Krieg, Rassendiskriminierung, autoritäres Verhalten von Eltern, Professoren und 
Obrigkeit) verstanden. Vgl. ebenda, S. 241.

109 In der Bewegung wurde auch auf akustische Signale wie Glocken und Schellen an der Klei-
dung und in den Hosentaschen gesetzt. 

110 Diese direkt zur Schau gestellte Sexualität ist nicht zuletzt dem Aufkommen von Kontra-
zeptionsmitteln geschuldet.
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erscheinen.111 Den optischen Konservatismus ihrer Bekleidung kontrastierten sie in 
dem frühen fotografischen Selbstportrait George the Cunt & Gilbert the Shit mit 
selbstzugeschriebenen Kraftausdrücken.112 Dieses Stilmittel des Bruchs von bürger-
lich-geschmackvoller Kleidung mit ungustiösen Fäkaltermini wird von nun an ihr 
Œuvre bestimmen.113 

In adretten Anzügen zitieren sie die „konventionelle Ausstattung des modernen, 
anonymen Großstadtmenschen männlichen Geschlechts“114 und stellen damit 
sich und ihre tadellosen Manieren in bedingungslose Opposition zur 1968er- 
Studentenbewegung,115 frei nach Gustave Flaubert, der diese Maxime im 19. Jahr-
hundert formulierte: „Führe das geregelte Leben eines gewöhnlichen Bürgers, um 
in deinen Werken wild und ursprünglich sein zu können.“116 Ihr formelles Erschei-
nungsbild bedeutet für sie die Manifestation ihrer Unabhängigkeit von aktuellen 
Kunstströmungen und die Versinnbildlichung ihrer außergewöhnlich harten Ar-
beitsmoral.117 Dergestalt markieren Gilbert & George den Anzug als Symbol für 
Fleiß und Tugend: für Werte, mit welchen er im 19. Jahrhundert aufgeladen worden 
war. Die Richtlinien, denen ihre Lebenshaltung zugrunde liegt, veröffentlichen sie 
1969 erstmals in ihren sogenannten Laws of Sculptors, deren erster Grundsatz lautet: 
„Sei immer schick gekleidet, gepflegt, entspannt, freundlich, höflich und vollkom-
men beherrscht.“118

So inszenieren Gilbert & George ihre elegante Erscheinung als Markenzeichen, der 
gutbürgerliche Habitus wird zu ihrem persönlichen Identifikationsmerkmal. Trotz 
konservativer Aufmachung vertreten sie zumindest in ihrem Anfangswerk eine 
durchaus als progressiv zu bezeichnende Kunstauffassung, da sie intermedial ar-

111 Vgl. Robert Rosenblum: Introducing Gilbert & George. London: Thames and Hudson 
2004, S. 36. Ebenfalls in Anzügen inszenierten sich Anfang der 1960er die Beatles, jedoch 
schon wenige Jahre darauf bevorzugten sie buntere und ausgefallenere Varianten des En-
sembles. Vgl. Paolo Hewitt: Fab Fashion. Die Mode der Beatles. Aus dem Englischen von 
Kurt Rehkopf. München; London; New York: Prestel 2011. 

112 Gilbert & George: George the Cunt and Gilbert the Shit (1969), Fotografie, 38 x 64 cm. Abb. 
in Gilbert & George. Die große Ausstellung. Katalog zur Ausstellung im Haus der Kunst, 
München, vom 11. Juni bis 9. September 2007, München. Ostfildern: Cantz 2007, S. 14. 

113 Als kleine Auswahl ihres enormen Werkes wäre Fuck von 1977, Shit Faith von 1982, Blee-
ding von 1988 und Flying Shit von 1994 zu nennen. In Naked Shit bilden sie sich 1994 selbst 
nackt ab, zwischen ihnen eine Kotwurst.

114 Michael Bracewell: „Fournier World“. Die Kunst von Gilbert & George 1967–2007. In: 
Gilbert & George, S. 26–37, hier S. 30.

115 Vgl. ebenda, S. 30, und Ben Borthwick: Manifeste für eine moderne Welt. Die frühe Kunst 
von Gilbert & George. In: Gilbert & George, S. 186–189, hier S. 187.

116 Zitiert nach Bracewell, „Fournier World“, S. 30.

117 Vgl. ebenda, S. 31.

118 Zitiert nach Borthwick, Manifeste für eine moderne Welt, S. 188.
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beiten und ihre Abbildungen nicht als Selbstportraits, sondern – konzeptuell – als 
Skulpturen präsentieren.119

Roy Lichtenstein: Selbstportrait II (1976) 
Eine andere Form der Transformation des Selbst ist das Anliegen Roy Lichtensteins. 
In direktem Bezug auf Gino Severinis Selbstdarstellung von 1912 / 13 unterwirft der 
Pop-Artist sein Selbstportrait II von 1976 der ihm eigenen Stilistik, dem technischen 
Herstellungsprozess bar jeder subjektiven Bildsprache.120 Die Künstler der Pop-Art 
„distanzieren sich emotional, aber weitgehend auch technisch vom Produktionspro-
zeß ihrer Werke“121. Diese Prämisse beachtend, fertigt Roy Lichtenstein sein Abbild 
als drucktechnisch reproduzierbare Figur in der für ihn charakteristischen Gestal-
tungsweise seiner Comics aus – und kleidet es in einen Stadtanzug samt Hemd, 
Weste, Krawatte und Hut.122 Dem Vorbild des Futuristen folgend, abstrahiert Lich-
tenstein sein Antlitz so vollkommen, dass erst der Titel auf ein Abbild des Künstlers 
hinweist: Die bloße Ansicht der vollkommen geometrisierten Darstellung hätte dies-
bezüglich keinerlei Hinweise geliefert. Auch die Farbigkeit ist sehr reduziert, weiße, 
schwarze, gelbe und graue Farbflächen sind durch dick gezogene schwarze Linien 
voneinander getrennt, manche durch linierte oder gepunktete Binnenzeichnung ge-
staltet. Entscheidend ist jedoch, dass sich Lichtenstein trotz extremer Verfremdung 
aufgrund seiner Stilistik und der daraus resultierenden Entfernung vom Bildnis des 
Vorgängers genau wie dieser im Anzug präsentiert. Gerade die Zerstückelung von 

119 Nach eigenen Angaben definieren sie die Zurschaustellung ihrer eigenen Körper nicht als 
Selbstportrait per se, sondern verwenden ihre physischen Gestalten als Ausdrucksmedium. 
Diese Verwendung des Selbst als Skulptur treiben sie auf die Spitze, indem sie sämtliche 
ihrer künstlerischen Tätigkeiten als Bildhauerarbeiten ausweisen. Vgl. Rosenblum, Intro-
ducing Gilbert & George, S. 36.

120 Vgl. Roy Lichtenstein. Katalog zur Ausstellung im Solomon R. Guggenheim Museum, New 
York, vom 8. Oktober 1993 bis 16. Januar 1994. Herausgegeben von Diane Waldman. New 
York: Guggenheim Foundation 1994, S. 241. 1976 gestaltete der Künstler zwei Selbstbild-
nisse, die sich laut Diane Waldman beide auf Severinis Darstellung beziehen. Für diese Un-
tersuchung wurde das Selbstportrait II ausgewählt, da es mehr Kleidungsdetails erkennen 
lässt. (Selbstportrait I zeigt mehr vom Kopf des Künstlers.) Während das erste Bildnis noch 
direkt an Severini angelehnt ist, zeigt sich das zweite schon eher als eigenständiges Werk 
Lichtensteins. In einem weiteren Selbstportrait (1978) bezieht er sich auf La Grande Guerre 
(1964) von René Magritte, übernimmt jedoch nicht die vom Surrealisten vorgeschlagene 
Kleidung – den Anzug –, sondern entscheidet sich für das Massenkleidungsstück des Frei-
zeitmenschen der 1970er Jahre, das T-Shirt. Roy Lichtenstein: Selbstportrait II (1976), Öl 
und Magna auf Leinwand, New York, Sammlung Paul und Diane Waldman. Abb. in Janis 
Hendrickson: Roy Lichtenstein. Die Ironie des Banalen. Aus dem Englischen von Matthias 
Wolf. Köln: Taschen 1994, S. 67.

121 Held / Schneider, Sozialgeschichte der Malerei, S. 414.

122 Auf Umrisslinie mit monochromer Binnenfärbung reduzierte Objekte und Schattierungen 
erzielt er durch Rasterpunkte und diagonale Schraffur.
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Krawatte und Fasson der unteren Bildhälfte erinnert an Severinis Werk.123 Sogar 
auf das Einstecktuch hat der Künstler nicht vergessen. Die weiße Krawatte hebt sich 
klar vom schwarzen Hemd ab, und daneben ist ein Fragment der grauen Weste zu 
erkennen. 

Dressed for Success – Der Power-Suit der 1990er Jahre
Mit den 1980er Jahren begann die revolutionäre, bunte Stimmung der 68er-Bewe-
gung abzuflauen. Der wirtschaftliche Erfolg trat in den Vordergrund der Bestre-
bungen junger Menschen. Repräsentation fand die Einstellung der erfolgreichen 
Geschäftsleute in ihren sogenannten Business-Anzügen, die in den 90ern das Stra-
ßenbild der Großstädte prägten. In der Bekleidung wurden als Zeichen materieller 
Macht die Schultern des Sakkos breiter, Schulterpolsterungen, auch bei Hemden 
oder Pullovern, unverzichtbar. Der Anzug, genannt Power-Suit – für Mann und 
Frau –, wurde zu dieser Zeit mit beruflichem, ergo finanziellem Erfolg gleichge-
setzt.124 Und vice versa sollte man im Geschäftsleben auch weiterhin nicht wagen, 
ohne entsprechende Garderobe zu erscheinen. Denn als in diesen Jahren der Markt-
wert von Kunst enorm zu steigen begann, entdeckten Künstlerinnen und Künstler 
das finanzielle Potenzial ihrer Zunft: Sie werden zu Ausstellenden. Auf diese Ent-
wicklung bezieht sich Martin Kippenberger in der folgenden Position, augenzwin-
kernd, und im Anzug.

Martin Kippenberger: Bitte nicht nach Hause schicken (1983)
Als „Vertreter“ seines Werks weiß Martin Kippenberger über den Symbolgehalt sei-
ner Bekleidung Bescheid: „Ich bin eher ein Vertreter. Verkaufe und vermittle Ideen. 
Ich bin doch viel mehr für die Leute als einer, der Bilder malt“,125 kommentierte er 
die Situation am internationalen Kunstmarkt und das damit verknüpfte Repräsen-
tationsbedürfnis vieler seiner Kollegen und Kolleginnen. Neben der Demontage des 
traditionellen Kunstbegriffs nahm Kippenberger außerdem den Wert des Künstlers 
und der Künstlerin der Postmoderne unter die Lupe. 

„Kippenberger […] greift das romantische Bild des autonomen, ganz aus sei-
nem Inneren schöpfenden Künstlers an […]. Zu seinen Lieblingsthemen gehört 
dabei der Künstlerkult, der in den achtziger Jahren in Zusammenhang mit der 
Verehrung von Joseph Beuys groteske Formen angenommen hat.“126

123 Das scharf geschnittene Revers von Lichtensteins Jackett orientiert sich an der Mode der 
siebziger Jahre. Das Sakko jener Zeit zeichnete sich außerdem durch schmale Schultern und 
breite, äußerst spitz zulaufende Reversformen aus. Vgl. Thiel, Künstler und Mode, S. 434.

124 Vgl. Bönsch, Formengeschichte europäischer Kleidung, S. 311, 313 und 324, und Thiel, 
Künstler und Mode, S. 447.

125 Kippenberger zitiert nach Riedel, Spiegel, Atelier und Pappkarton, S. 34.

126 Daniel Baumann: The way you wear your hat. In: Martin Kippenberger. Katalog zur Aus-
stellung in der Kunsthalle Basel vom 12. September bis 15. November 1998, und in den 
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Kippenberger verlässt in seinen gemalten Selbstdarstellungen das Terrain des „kon-
zeptuellen Künstler-Ichs“, wie es u. a. Beuys praktizierte, und inszeniert sich als 
„klassisches, ikonografisches Bildmotiv“.127 Die Normierungstendenzen der Gesell-
schaft untergräbt er, indem er sich deren Werte und Symbole ironisch aneignet.128 
Daher ist er auch im Anzug anzutreffen, wenn er 1983 wie ein begossener Pudel 
dreinblickend verkündet: „Bitte nicht nach Hause schicken“.129 Das von Kippen-
berger in diesem Selbstportrait getragene blaugraue Modell (wie schon an Freud 
gesehen) entspricht in der Farbe der Stimmung des Künstlers, dessen Einfluss auf 
die Entscheidung über sein Dasein lediglich an einer schief um seinen Hals bau-
melnden Kartontafel hängt. So begibt er sich, der Bittsteller im feinen Zwirn, ganz 
in die Willkür des Kunstpublikums.

Zusammenfassung

Die Untersuchung von ausgewählten Selbstportraits des 20.  Jahrhunderts lässt 
feststellen, dass sich der Anzug im Spannungsfeld von Revolution und Reaktion, 
Avantgarde und Konformismus bewegt. Die Genese des Anzugs, hier ab Ende des 
18. Jahrhunderts betrachtet, ist eng mit dem Aufstieg des Bürgertums verknüpft. 
Daher ist das Kleidungsstück des ‚modernen Mannes‘ weniger als Vorlage für mo-
dische Tendenzen zu begreifen als mit Demokratisierungsbestrebungen und Kapi-
talismus in Zusammenhang zu bringen. 

In der Betrachtung von Positionierungen ausgewählter Künstler und Künstlerinnen 
des 20. Jahrhunderts im Selbstportrait offenbart sich das reiche Ausdrucksrepertoire 
des Anzugs. Direkt am Leib getragen, verkörpert er ein Symbol von Nähe und Di-
stanz der Maler und Malerinnen zu gesellschaftlichen Entwicklungen. Während 
einige Künstler ihren Habitus ausdrücklich nützten, um ihr Auftreten auffallend 
zu inszenieren, wendeten andere ihr Wissen um Mode an, um dem Zeitgeschmack 
entsprechend auftreten zu können. Eine besondere Rolle nehmen Künstlerinnen im 
Anzug ein, da ihre Darstellungen auch zeitgenössische Tendenzen des herrschenden 

Deichtorhallen, Hamburg, vom 11. Februar bis 5. April 1999. Herausgegeben von Peter 
Pakesch und D. B. Basel: Schwabe 1998, S. 29–59, hier S. 34.

127 Veit Loers: Kippenberger als die Mutter von Joseph Beuys – Zum Selbstbildnis der 1980er 
Jahre. In: „Jeder Künstler ist ein Mensch“, S.  26–31, hier S.  27. Im letzten Viertel des 
20. Jahrhunderts griffen Künstler und Künstlerinnen vermehrt auf ihren Körper zurück, 
um künstlerische Positionen zu verdeutlichen. Mit der Wahl des Mediums der Fotografie 
geht jedoch eine Distanzierung vom dezidierten Selbstportrait einher, wie dies z. B. im 
Werk von Joseph Beuys oder Cindy Sherman zu beobachten ist. Bei Kippenberger (sowie 
Werner Büttner und Albert Oehlen) gibt es hingegen wieder klassische Selbstdarstellungen; 
diese Künstler verstehen ihr Schaffen allerdings nicht als Malerei retour à l’ordre im Gegen-
satz zur konzeptionellen Kunst, sondern begegnen damit der konservativen Gesellschaft 
mit skurriler, ironischer Affirmation.

128 Vgl. ebenda, S. 27–28.

129 Martin Kippenberger: Bitte nicht nach Hause schicken (1983), Öl auf Leinwand, 120 x 100 cm, 
Sammlung Susanne Kippenberger. Abb. in: Martin Kippenberger, S. 24.
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Frauenbildes reflektieren. Als Medium hierfür setzten sie alle den Anzug ein, des-
sen symbolischer Wert im Selbstbildnis auf unnachahmliche Weise das ambivalente 
Bild des realen Kleidungsstücks spiegelt. 
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Die Mode-Revolution der Sixties als Schrittmacher  
sozialen Wandels

Von Lutz Hieber

Mode und Lebensstil
Mode ist keinesfalls – wie Georg Simmel 1905 meinte – nur eine Hülle, die lediglich 
„das Äußerliche des Lebens ergreift“1. Denn ein Kleidungsstil drückt Lebens- und 
Körpergefühl aus. 

Kleidung hat mehrere Aufgaben. Sie ist erstens durch die biologisch gegebene Aus-
stattung des menschlichen Körpers bedingt. Der Mensch ist ein Lebewesen ohne 
Fell. Deshalb muss die biologisch bedingte Funktion der Kleidung darin bestehen, 
ihn vor Witterungseinflüssen zu schützen. Durch diese Funktion ist die notwendige 
Umhüllung des Körpers jedoch nicht zureichend bestimmt, vielmehr eröffnet sich 
damit ein breites Spektrum von Gestaltungsmöglichkeiten. Dazu zählt, dass Klei-
dung zweitens der sozialen Distinktion dient. 

„Die Kleidung eines Menschen gibt eine ganze Reihe von Signalen an andere; 
sie signalisiert vor allem, wie er sich selbst sieht und wie er von anderen gesehen 
werden möchte, im Rahmen dessen, was er sich leisten kann. Aber wie er sich 
sieht und gesehen werden möchte, hängt eben auch von der ganzen Macht-
struktur einer Gesellschaft und von seiner Position innerhalb ihrer ab“2. 

Überlagert wird diese soziale Modekonkurrenz drittens durch Verbergen bzw. Prä-
sentieren von Körperpartien. Kleidung kann die sinnliche Präsenz eines Menschen 
steigern. „In der Kleidung“ kann „sich ein erotisches Problem“ erfüllen, nämlich 
„das des passiven aber dafür stetigen sinnlichen Werbens“3. Nur Menschen, die sich 
vom Eros verabschiedet haben, verzichten darauf; einen Extremfall stellen Nonnen 
und Mönche dar, die sich in weite Kutten hüllen.

Für unsere behäbige Epoche, die dank eines eingespielten Korporatismus stabile 
Machtstrukturen aufweist, untersucht Sinus Heidelberg regelmäßig die Sozialstruk-
tur Deutschlands4. Obwohl das kommerziell arbeitende „Sinus-Institut methodi-

1 Georg Simmel: Philosophie der Mode. In: G. S.: Gesamtausgabe. Bd. 10. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 1995. (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft. 810.) S. 7–37, hier S. 28.

2 Norbert Elias: Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. 
und 20.  Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Schröter, bearbeitet von Nico Wilter-
dink. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2005. (= Norbert Elias: Gesammelte Schriften. 11.) 
S. 131.

3 Eduard Fuchs: Illustrierte Sittengeschichte. Bd.  3: Das bürgerliche Zeitalter. München: 
Albert Langen 1912, S. 180.

4 Michael Vester entwarf ein Diagramm, das Bourdieus Raum der sozialen Positionen mit 
den Sinus-Milieus in Beziehung setzt. Michael Vester: Neue soziale Bewegungen und so-

Lutz Hieber: Die Mode-Revolution der Sixties als Schrittmacher sozialen 
Wandels. In: LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie 9 (2016), 
Nr. 14: Mode – Geschmack – Distinktion II, S. 128–164: http://lithes.uni-graz.at/
lithes/16_14.html
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sche Einzelheiten als Betriebsgeheimnis hütet“, haben seine „Studien einen großen 
Vorteil: sie werden ständig aktualisiert“ und sind dadurch für die Sozialstrukturfor-
schung relevant5.

Die Basis modischer Äußerungen ist, wie mehrere „Outfit“-Studien des Sinus-Insti-
tuts ermittelten6, durch die sozialen Milieus strukturiert (Abb. 1). „Soziale Milieus“ 
sind „subkulturelle Einheiten innerhalb einer Gesellschaft, die Menschen ähnlicher 
Lebensauffassung und Lebensweise zusammenfassen“7. Die Ordinate gibt die sozia-
le Lage: Je höher ein Milieu angesiedelt ist, desto gehobener sind Bildung, Einkom-
men und Berufsgruppe. Die Abszisse gibt die Wertorientierung: links der Konser-
vatismus, nach rechts geht es in Richtung Neuorientierung. Die Mechanismen der 
sozialen Distinktion spielen im Wesentlichen in diesem Koordinatensystem. Hier 
sind Moden, als Formen nichtverbal-sinnlicher Kommunikation, eingeordnet.

Zwei Beispiele aus den 1990er Jahren können als Illustration dienen. Der eine Typ 
(Abb. 2) ist im höheren konservativen Milieubereich angesiedelt. Der andere Typ 
repräsentiert den Bereich der Hedonisten bis Prekären (Abb.  3), auch sein Klei-
dungsstil entspricht seiner sozialen Lage und seiner Wertorientierung. Mit diesen 
Beispielen möchte ich sagen: Niemand kann sich der Mode entziehen. Wenn also 
René König meint, der „Analytiker der Mode“ sei „nicht dazu verpflichtet, selber 
modisch zu sein“8, sitzt er einer Fehleinschätzung auf. Denn Mode ist nicht etwas, 
das von außen, mit objektivierendem Blick beurteilt werden könnte. Auch der Mo-
desoziologe folgt in einer Weise, die seinem Lebensstil entspricht, einer Modeströ-
mung, und es erscheint sinnvoll, sich dessen bewusst zu sein, damit er weiß, von 
welcher Grundlage aus er andere Modeströmungen beurteilt.

Von der Beat-Generation zur Hippie-Kultur
Die sozialen Milieus bilden in unserer Gegenwart eine relativ stabile Struktur. In 
den 1960er Jahren verhielt es sich anders. Damals wirbelte eine internationale Pro-
testbewegung die Verhältnisse auf. Die zündenden Funken kamen aus den USA. 
Das Free Speech Movement der Universität Berkeley und die Hippies aus dem nur 

ziale Schichten. In: Alternativen zur alten Politik? Neue soziale Bewegungen in der Diskus-
sion. Herausgegeben von Ulrike C. Wasmuht. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft 1989, S. 38–63.

5 Rainer Geißler: Die Sozialstruktur Deutschlands. 7., grundlegend überarb. Aufl. Wiesba-
den: Springer VS 2014, S. 114–115.

6 Z. B. Outfit 3. Herausgegeben von Rudolf Augstein GmbH. Hamburg: Spiegel-Verlag Ru-
dolf Augstein 1994. (= Spiegel-Dokumentation.), und Outfit 5. Herausgegeben von Rudolf 
Augstein GmbH. Hamburg: Spiegel-Verlag Rudolf Augstein 2001. (= Spiegel-Dokumenta-
tion.)

7 Berthold Bodo Flaig, Thomas Meyer und Jörg Ueltzhöffer: Alltagsästhetik und politische 
Kultur. Zur ästhetischen Dimension politischer Bildung und politischer Kommunikation. 
Bonn: Dietz 1993. (= Reihe praktische Demokratie.) S. 55.

8 René König: Menschheit auf dem Laufsteg. Die Mode im Zivilisationsprozeß. Frankfurt 
am Main; Berlin: Ullstein 1988. (= Ullstein-Buch. 34438.) S. 47.
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14 Meilen entfernten San Francisco bildeten den Anfang9. Wie der Herausgeber der 
Counterculture-Zeitschrift San Francisco Oracle beschreibt, fühlten sich die Hippies

„am Anfang einer Renaissance im Denken und in der Kultur, die ähnlich jener 
Renaissance war, die griechische und römische Bilder und Ideen ins mittelalter-
liche Europa brachte. Ideen, die schließlich zur Beendigung der Vorherrschaft 
der katholischen Kirche, zum Aufstieg des Nationalstaates, zur Wiedergeburt 
der Demokratie und zur Entwicklung der Wissenschaften führten“10.

Wie sehr dieses Gefühl den Tatsachen entsprach, lässt sich heute, aus einem halben 
Jahrhundert Abstand, erkennen, wenn man auf das – im südlichen Teil der San 
Francisco Bay Area liegende – Silicon Valley blickt, das die Ergebnisse des damaligen 
Aufbruchs repräsentiert.

Jede grundlegende gesellschaftliche Erneuerung geschieht nicht nur in technisch-
industriellen, sozialen und politischen Dimensionen, sondern auch durch ästheti-
sche Innovationen. Mode spielt dabei eine wesentliche Rolle. Ein Kleidungsstil kann 
gewisse Bewegungen erleichtern, während er andere eher behindert. Er setzt sich 
durch, sofern er den Bedürfnissen und Orientierungen eines sozialen Milieus ent-
spricht. „Man trägt eine Uniform nur dann freiwillig, wenn man auch geistig von 
den Ideengängen überwunden ist, die in ihr verkörpert sind“11. Und weil Mode mit 
Gesinnung und Einstellungen korrespondiert, kann sie auch Widerspruch ausdrü-
cken, und „deshalb opponiert man durch Kleidung sehr oft“12.

In den 1950er Jahren bevorzugten die Beat-Kultur in San Francisco und New 
York ebenso wie die Existenzialisten in Paris die Farbe Schwarz. Die von Kopf bis 
Fuß schwarze Garderobe ist mehr als die Markierung eines bloß äußerlichen Ich-
will-mit-euch-nichts-zu-tun-haben. Die Beats wie die Existenzialisten attackierten 
das Denken, die Grundhaltungen, die Wertorientierungen der konservativen und 
selbstzufriedenen Bürgerlichkeit; ihre Opposition folgte einem emanzipatorischen 
Impetus13.

9 Vgl. Norbert Frei: 1968. Jugendrevolte und globaler Protest. München: Deutscher Taschen-
buch-Verlag 2008. (= dtv. 24653.) S. 57–63. – Wolfgang Kraushaar: Achtundsechzig. Eine 
Bilanz. Berlin: Propyläen 2008, S. 9–41.

10 Allen Cohen: A New Look to the Summer of Love. In: America – The Other Side. West 
Coast Art im Umkreis der 60er Jahre. Katalog zur Ausstellung im Clemens-Sels-Museum 
Neuss, 4. April – 23. Mai 1993. Bearbeiterin: Gabriele Uerscheln. Neuss: Clemens-Sels-
Museum 1993, S. 37–39, hier S. 37. (Übersetzung: L. H.)

11 Fuchs, Illustrierte Sittengeschichte, S. 170.

12 Ebenda.

13 Vgl. Lutz Hieber: Black As a Cultural Statement – Schwarz als kulturelles Statement. In: 
Back To Black – Black in Current Painting. Katalog zur Ausstellung der Kestnergesell-
schaft, Hannover 30. Mai – 10. August 2008. Herausgegeben von Veit Görner [u. a.]. Hei-
delberg: Kehrer 2008, S. 10–28, hier S. 18.
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Die Beats stellten in den US-amerikanischen Zentren eine Vorhut dar, auf der die 
Nachfolgenden aufbauen konnten. „Mit Nachdruck rückt der erotische und sexuell 
aktive Leib bei Allen Ginsberg in den Vordergrund“14. Er zelebrierte Homoerotik, 
indem er seine sexuelle Orientierung feierte. Sein langes Gedicht Who Be Kind To15, 
das er 1965 schrieb, erschien zwei Jahre später in Form eines Posters von Wes Wil-
son, einem Großen des psychedelischen Plakats. Einige Verse daraus gebe ich in 
meiner Übersetzung wieder:

„Ein Traum! ein Traum! Ich will nicht alleine sein!
 Ich will wissen, dass ich geliebt werde!
Ich will die Orgie unseres Fleisches, Orgie
 aller glücklichen Augen, Orgie der Seele,
 die ihren sterblich gewordenen Körper küsst und segnet,
Orgie der Zärtlichkeit unterhalb des Halses, Orgie der
 Freundlichkeit zu Schenkel und Vagina
Lust gegeben mit Fleisch Hand
 und Penis, Lust genommen mit
 Mund und Arsch, Lust zum
 letzten Seufzer zurückgegeben!“16

Auch die Beat-Poetin Lenore Kandel begreift den Liebesakt als eine Form des Han-
delns, das zu einer neuen Stufe sozialer Kompetenz führt. Das Sexuelle enthält für 
sie sowohl Erfüllung als auch Verehrung und Anbetung des Anderen. Das Gedicht 

14 Wilfried Raussert: Avantgarden in den USA – Zwischen Mainstream und kritischer Erneu-
erung 1940–1970. Frankfurt am Main; New York: Campus 2003. (= Nordamerikastudien. 
18.) S. 159.

15 Ginsbergs Gedichtband Planet News, der 1968 in San Francisco erschien, enthielt Who Be 
Kind To. Aus der deutschen Übersetzung des Bandes, die ein Jahr später im Hanser-Verlag 
in München ebenfalls mit dem Titel Planet News herauskam, fiel es heraus, ohne dass das 
Impressum erwähnte, es handele sich nur um eine Auswahl. Die Bundesprüfstelle für ju-
gendgefährdende Schriften (heute: Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien), auf de-
ren Tätigkeit ich unten noch einmal zu sprechen komme, verfolgte damals homoerotische  
Äußerungen unnachsichtig; vgl. dazu Daniel Hajok und Daniel Hildebrandt: Jugendge-
fährdung im Wandel der Zeit. Veränderungen und Konstanten in der BPjM-Spruchpraxis 
zu Darstellungen von Sexualität und Gewalt. In: BPJM-Aktuell (2015), H. 1, S. 3–17, hier 
S. 8–9.

16       „A dream! A dream! I don’t want to be alone!
   I want to know that I am loved!
       I want the orgy of our flesh, orgy
   of all eyes happy, orgy of the soul
   kissing and blessing its mortal-grown
   body,
       orgy of tenderness beneath the neck, orgy of
   kindness to thigh and vagina
       Desire given with meat hand 
   and cock, desire taken with
   mouth and ass, desire returned
   to the last sigh!“ 
 (Allen Ginsberg: Planet News 1961–1967. San Francisco: City Lights Books 1968, S. 98.)
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To Fuck with Love Phase I beginnt mit Worten17, die Caroline Hartge ins Deutsche 
übertragen hat: „mit Liebe ficken   die Stimmung der Luft verändern / zwei Fremde 
in einen osmotischen Engel verwandeln“18.

Die Hippies verstanden sich als die geistigen Erben der Beats. Während ihre ‚geisti-
gen Eltern‘ kleine Zirkel gebildet hatten, gelang es den Jüngeren, eine breite soziale 
Bewegung zu entwickeln. Die Hippie-Kultur arbeitete an dem Themenspektrum 
weiter, das die Beats bereits umrissen hatten. Die Offensive gegen die bürgerliche 
Sexualmoral, die sexual revolution, veränderte in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre 
die Gesellschaft. Das wachsende militärische Engagement der US-Führung in Viet-
nam setzte den Kampf um die Beendigung des unseligen Krieges auf die Agenda. 
Die vehemente Ablehnung jeder Art von Rassismus trug nach und nach zu einer 
Verbesserung der Lebensbedingungen bei (deren langfristige Wirkung sich zeigte, 
als ein Afroamerikaner zum Präsidenten der USA gewählt wurde). Die Ökologiebe-
wegung erhielt Impulse, der Feminismus gewann erneut Wirksamkeit, und die Gay 
Liberation gewann Fahrt.

Summer of Love 1967
Wertorientierungen sind mit ästhetischen Präferenzen verbunden. Dem neuen Le-
bensgefühl entsprachen Innovationen in den Musik- und Bilderwelten wie in der 
Mode.

Den Gongschlag, der den Summer of Love einläutete, bildete das Human Be-In im 
Golden Gate Park in San Francisco. Diese Veranstaltung lud die unterschiedlichen 
Gruppierungen der jungen Hippie-Kultur zu einem Meeting ein. Rick Griffin ver-
wendete für seine Ankündigung (Abb. 4) einen Indianer zu Pferde, der wohl aus 
einem älteren Bildband stammt. Griffin gab ihm eine Gitarre in die Hand. Die 
Hippies, die die bürgerliche Kleinfamilie kritisierten, bewunderten Indianer we-
gen ihres Gemeinschaftslebens, aber auch wegen ihrer Nähe zur Natur und ihres 
Gebrauchs psychotroper – und nicht süchtig machender – Drogen19. Wie andere 
Indianer-Motive sandte auch dieses Plakat ein deutliches Signal der Kritik an den 
damaligen US-amerikanischen Mainstream und dessen Minderheitenpolitik. Das 
Plakat kündigt die zu erwartenden Berühmtheiten an. Dazu zählen Allen Ginsberg 
und Lenore Kandel. Oben in der Spalte links, gegenüber von Ginsberg, steht Timo-
thy Leary, sein Kontrahent. Ginsberg ging mit Leary, dem unreflektierten Drogen-

17 „to fuck with love    to change the temper of the air / passing two strangers into one osmotic 
angel“. (Lenore Kandel: The Love Book. San Francisco: Stolen Paper Review Editions 1966, 
S. 3.)

18 Lenore Kandel: Das Liebesbuch Wortalchemie. Aus dem Amerikanischen von Caroline 
Hartge. Berlin: Stadtlichter Presse 2005, S. 13.

19 Vgl. Christian A. Peterson: Photographic Imagery in Psychedelic Music Posters of San 
Francisco. In: History of Photography 26 (2002), S. 311–323, hier S. 313. 
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Propagandisten, immer wieder wegen dessen verantwortungsloser Haltung hart ins 
Gericht20.

Der Fotograf Gene Anthony21 hat Allen Ginsberg auf der Veranstaltung festgehal-
ten. Er stand längst im Zentrum der Öffentlichkeit, weil sein Gedicht The Howl ein 
Jahrzehnt zuvor Gerichte beschäftigt hatte. Die Aufnahme zeigt Ginsberg nicht als 
Redner, der eine Analyse der politischen Situation liefert und daran einen flammen-
den Aufruf anschließt, vielmehr agiert er mit Zimbeln. Eine andere Aufnahme vom 
Human Be-In zeigt Lenore Kandel mit Ron Thelin. Er spielt Flöte, sie Zimbeln. 
Ron besaß gemeinsam mit seinem Bruder Jay den Psychedelic Shop in der Haight 
Street. Kandel war eine Berühmtheit geworden, weil ihr 1966 publiziertes The Love 
Book gerichtlicher Zensur anheimfiel, die ein breites Medienecho und einen andau-
ernden Sturm der Entrüstung auslöste, die sieben Jahre später zur Zurücknahme des 
Verbots führten22.

Die Hippies ahmten allerdings die Beats nicht nur nach. Bei aller Verwandtschaft 
gab es Unterschiede. Die Beats wie die Hippies liebten experimentelle Musik. Für 
die Beats war es der Jazz, für die Hippies der Acid Rock. Die Hippies pflegten eine 
optimistische Fröhlichkeit, kontrastierend zum eher introvertiert-grübelnden Habi-
tus der Beats. Entsprechend wählten die Hippies23 das Bunte und operettenhaft Ge-
musterte aus Second-Hand-Läden. „Sie bezeichneten sich als Dandys und Ladys“, 

20 In einer Diskussion nach dem Human Be-In sagte Ginsberg zu Leary, was er durch seine 
Ideen kultiviere, sei nichts als „viele ausgeflippte Hippies, die nur herumbummeln, und 
wenn sie auf LSD ausrasten, Flaschen in Fenster werfen“. The City of San Francisco Oracle 
(1967), No. 7, March issue. (Übersetzung: L. H.) 

21 Die angesprochenen Bilder finden sich in Lutz Hieber: Politisierung der Kunst: Avantgarde 
und US-Kunstwelt. Wiesbaden: Springer VS 2015, S. 185.

22 Vgl. Caroline Hartge: Lenore Kandel: Not a Silent Chick. In: Avantgarden und Politik. 
Künstlerischer Aktivismus von Dada bis zur Postmoderne. Herausgegeben von Lutz Hieber 
und Stephan Moebius. Bielefeld: transcript 2009. (= Sozialtheorie.) S. 145–164.

23 Pamela Des Barres, berühmtes Groupie und Mitglied der GTO’s (Girls Together Outra-
geously), einer der ersten rein weiblichen Rock-Bands, beschreibt in ihrer Autobiografie ihre 
Eindrücke von San Francisco. Sie war 1967 für einen kurzen Aufenthalt aus Los Angeles in 
die Stadt gekommen. Ihr fielen heruntergekommene junge Leute und Schnorrer auf (vgl. 
Pamela Des Barres: I’m With the Band – Confessions of a Groupie. London: Helter Skelter 
2003, S. 43). Was sie sah, war ein Produkt der Medien. Fernsehen und Illustrierte hatten 
das Hippie-Thema sensationslüstern ausgewalzt. Dadurch lockten sie massenhaft Jugendli-
che an, die aus ihren Elternhäusern ausrissen, um sich ins wilde Leben in San Francisco zu 
stürzen. Beobachter sprachen von einer wahren Flut (vgl. Hieber, Politisierung der Kunst, 
S.  186). Da die Stadtverwaltung sich darauf beschränkte, die Vorgänge misstrauisch zu 
beobachten, ohne sich um die Ankömmlinge zu kümmern, nahm die Hippie Community 
notgedrungen das Problem in die eigenen Hände. Sie schuf – so gut es ging – Schlafplätze, 
stellte Essen, Kleidung und medizinische Versorgung bereit. Für die jugendlichen Ausreißer 
galt: Wer das Nötigste geschenkt bekommt, kann sich nichts aussuchen. Und diese vielen 
ärmlich Gekleideten und Ungepflegten waren es wohl, die Pamela Des Barres auffielen. 
Man sollte sie nicht mit Hippies verwechseln.
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und „sie trugen auffallend modische Kleidung“, die sich gerne am Stil der Epochen 
von Queen Victoria oder King Edward orientierte24.

Als eine der Illustrierten stellte Newsweek in einem umfangreichen Artikel die scho-
ckierend ungewohnte Kultur vor. „Die Hippies beider Geschlechter“, so der Be-
richt, „trugen weite Pelze, frische Blumen, klimpernde Perlenketten, breitkrempige 
Hüte, sogar Indianer-Kriegsbemalung. Sie schwangen Räucherstäbchen, wirbelten 
abstrakt gestaltete Flaggen, bliesen auf Querflöten“25. Beide Geschlechter bevorzug-
ten bunte Farben und weiche Stoffe, zudem trugen beide Langhaarfrisuren. Eine 
21-Jährige wird mit den Worten zitiert:

„Zum ersten Mal werden Männer und Frauen wieder zu Freunden. Einfach zu 
Freunden. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, mit jemandem zu reden, nicht 
mit einem Mann oder einer Frau, sondern mit einer Person, bei der nahe liegt, 
dass sie ein Mann oder eine Frau ist. Gewisse äußerliche Dinge, wie kurze 
Haare, langes Haar oder die Art und Weise der Kleidung charakterisieren nicht 
länger den Unterschied“; und die Abkehr von Prinzipien bürgerlicher Moral 
fasst Newsweek in die Worte: „Es gibt keine Hippies, für die Keuschheit ein 
Wert ist, […] oder die selbst das Heiraten als eine Tugend betrachten“26.

Das Zentrum der aufkommenden Hippie-Kultur war Haight-Ashbury, das Studen-
ten-Viertel des San Francisco State College. Vieles drehte sich um Rockkonzerte. 
Bill Graham betrieb das Fillmore Auditorium, und das Kollektiv The Family Dog 
managte den Avalon Ballroom. Demonstrationen, Musik, Plakate und Mode for-
mulierten die Ziele der Counterculture. Dem Stellenwert der Mode gemäß bot das 
Fillmore im August 1966 (Abb. 5), in der Auftakt-Phase der Bewegung, eine Mo-
denschau, die auch Auftritte von Bands umfasste.

Psychedelische Plakate, die Kunst aus dem abgeschlossenen Raum der Galerie be-
freiten und auf die Straße brachten, sind heute begehrte Sammlungsstücke. Victor 
Moscoso entwarf das Plakat (Abb. 6) für einen Auftritt von Big Brother and the 
Holding Company, der Band von Janis Joplin. Moscoso hatte bei Josef Albers, dem 
in die USA emigrierten Bauhaus-Lehrer, an der Yale University Art School studiert. 
Moscosos Plakat zeigt die Männer in operettenhaft verzierter Kleidung und mit 
Langhaarfrisuren; die Sängerin, mit Fönfrisur, trägt ein Spitzenoberteil und dazu 
den Minirock.

Die erotisch betonte Mode der jungen Männer und der jungen Frauen musste oft 
in harten Auseinandersetzungen gegen die Eltern durchgesetzt werden. Denn die 
Eltern befürchteten, ihre Söhne könnten, wegen Feminisierung durch Frisur und 

24 Charles Perry: The Haight-Ashbury. A History. New York: Random House 1984, S.  6. 
(Übersetzung: L. H.)

25 Anonym: Dropouts with a Mission. In: Newsweek vom 6. Februar 1967, S. 92–95, hier 
S. 92. (Übersetzung: L. H.)

26 Ebenda.
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Rüschenhemden, vom konventionellen Männlichkeitsbild abirren. Und die Töchter 
stellten für sie, wegen der erotischen Betonung der Beine durch Minirock und des 
Oberkörpers durch weich anschmiegende Stoffe, eine moralische Provokation dar.

Der Dandy
„Der politische Hintergrund unserer Kleidung“, und damit meint René König den 
Jackettanzug, „ist der des protestantischen, kapitalistischen Geschäftsmannes“27. 
Männer höherer sozialer Milieus tragen ihn, um sich von den unteren Klassen, von 
Arbeitern und Bauern abzusetzen. Hippies verabscheuten den in dunklen, gedeck-
ten Farben gehaltenen Anzug. Sie griffen die Mode der Dandys der Jahre um 1900 
auf, die sich, in Rüschenhemd und Samthose gekleidet, geziert bewegten28. So ha-
ben ihn Alton Kelley und Stanley Mouse, die gerne altes Bildmaterial verwendeten, 
auf der Ankündigung für den „Edwardian Ball“ im Fillmore Auditorium vorgestellt 
(Abb.  7). Das Motto spielt auf den britischen König Edward  VII. an, einen he-
rausragenden Vertreter der Dandy-Kultur, dessen Regentschaft von 1901 bis 1910 
währte.

Barbara Vinken spannt die Modeentwicklung im Verhältnis der Geschlechter auf, 
wobei sie von sozialen Bedingungen weitgehend abstrahiert. „Der Dandy“, behaup-
tet sie, „überträgt das Prinzip der Frauenkleidung auf die Männerkleidung“29. Wa-
rum er das tut, bleibt offen. Ihr Bild von Mann und Frau ist festgefügt. „Nur den 
Frauen wird nämlich noch eingeräumt oder, je nach Perspektive, aufgebürdet, allen 
Wert der Welt auf ihre Kleider zu legen“; dagegen „stellen die Männer sich den 
eigentlichen Aufgaben und haben besseres und wichtigeres zu tun, als einen Ge-
danken auf ihre Kleider zu verschwenden“30. Tatsächlich jedoch geht es dem Dan-
dy nicht darum, durch einen Willensakt weibliche Prinzipien in seine Kleidung zu 
übernehmen. Als entscheidend für das Verständnis des Dandys erweist sich viel-
mehr die Auseinandersetzung mit Zwängen, in die Frauen und Männer auf unter-
schiedliche Weise eingebunden sind.

„Am Körper und seiner Ausweitung durch die Kleidung wird Disziplin ausgeübt 
und hingenommen“31. Widerstand gegen Disziplinierung beginnt mit der Abkehr 
von den anerzogenen Regeln. Für Männer, deren Sozialisation gemäß den Gepflo-

27 König, Menschheit auf dem Laufsteg, S. 309.

28 Vgl. Gisela Theising: Jimi Hendrix – Ikone der psychedelischen Popkultur. In: Das Jahr-
hundert der Bilder – 1949 bis heute. Herausgegeben von Gerhard Paul. Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht 2008, S. 386–393.

29 Barbara Vinken: Angezogen – Das Geheimnis der Mode. Stuttgart: Klett-Cotta 2013, 
S. 94.

30 Ebenda.

31 Die Fabrikation des Populären. Der John-Fiske-Reader. Herausgegeben von Rainer Winter 
und Lothar Mikos. Bielefeld: transcript 2001. (= Cultural Studies. 1.) S. 215.
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genheiten der mittleren und höheren Klassen verläuft, geht es dabei wesentlich um 
den Anzug als Standardkleidung.

Der Anzug folgt nicht der Modellierung des Körpers. Die Anzugjacke verhüllt die 
Formen der Körpermitte. Bis auf Hände und Kopf sieht man vom Köper nichts, jede 
Präsentation anderer Partien der Gestalt ist verpönt. Doch besteht ein Mann nur 
aus Kopf und Händen? Körperpartien verhüllen zu müssen, bedeutet das nicht, sie 
ein Stück weit aus dem Bewusstsein zu verbannen? Wird dadurch nicht ästhetische 
Selbstdarstellung, die in früheren Epochen auch Männern zur Verfügung stand, auf 
ein Minimum beschränkt?

Der Dandy der Sixties beschränkt sich nicht darauf, formale Prinzipien auf seine 
Kleidung zu übertragen. Er protestiert vielmehr gegen Beschränkungen. Für die 
weiße Mittelklasse der Sixties hatten die Geschlechtsrollenklischees noch unhin-
terfragte Gültigkeit, gemäß denen Langhaarfrisuren und Schmuck dem weiblichen 
Geschlecht vorbehalten waren, während Männer in akkuratem Kurzhaarschnitt und 
ohne Schmuck auftraten. Die Hippies negierten diese Konvention. Gene Anthony 
fotografierte zwei junge Männer auf der Haight Street im Dezember 1966 (Abb. 8). 
Der junge Mann, der auf der Fotografie frontal zu sehen ist, trägt eine Langhaar-
frisur und hat sich mit Perlenketten und einem Glöckchen geschmückt. Wie sein 
Begleiter liebt auch er Blumen. Biologische Geschlechtszugehörigkeit schreibt nun 
nicht mehr ein festes Repertoire von Verhaltensweisen vor.

Ein weiteres Beispiel setzt Don Forsythe in Szene. Da diese Kultur in Windeseile in 
alle kulturellen Zentren der USA drang, wählte er für ein Veranstaltungsplakat in 
seiner Heimatstadt Detroit einen tanzenden Hippie (Abb. 9).

Männer mit Langhaarfrisur, Schmuck und Schminke gab es längst in der Spielart 
des Indianers. Die psychedelische Bilderwelt nimmt solche Männerbilder auf, weil 
sie sowohl dem bürgerlichen Geschlechtsrollenklischee widersprechen als auch ein 
Statement gegen die machtbesessene Kultur des weißen Mannes darstellen. Wilson 
(Abb. 10) entnahm die Fotografie eines indianischen Pelzhändlers mit Langhaarfri-
sur, der Pfeife raucht, einem Buch über die Geschichte der Ureinwohner Amerikas32. 
Für die Ankündigung einer Rock-Veranstaltung des Avalon Ballroom benutzte Wil-
son das Bild des Pelzhändlers, dem er als kleines Textfeld „May the Baby Jesus 
Shut Your Mouth and Open Your Mind“ beifügte; der Spruch stammte von einem 
Toiletten-Graffito. Auch Victor Moscoso benutzte den Pelzhändler in einem späte-
ren Plakat für den Avalon Ballroom, das den Spitznamen „Top Hat“ trägt (Abb. 11). 
Dafür wählte er mit den kräftigen Farben Blau, Rot und Weiß einen Verweis auf 
die US-amerikanische Flagge. Statt der Pfeife gab er ihm allerdings einen Joint. Die 
wirbelnden Farbkreise über den Augen wiederholte er im Hintergrund. Mit Ver-
satzstücken indianischer Mode ist der langhaarige James Gurley, Gitarrist von Big 

32 The American Heritage Book of Indians. Herausgegeben von Alvin M. Josephy. New York: 
Schuster and Schuster 1961, S. 279.
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Brother (Abb. 12), geschmückt. Er wurde vom Fotografen Bob Seidemann „in einen 
amerikanischen Ureinwohner“ verwandelt, indem er „ihn mit Feder und Perlenkette 
vor Bäumen aufgenommen hat“33.

Die Lady
Aufbruch in eine neue Ära und Protest gegen die Konventionen der weißen Mittel-
klasse bestimmten auch die Tonlage der weiblichen Mode. Die Ladies bevorzugten 
Stoffe, die den Körper umschmeichelten und die Figur betonten. „Wir begannen, 
uns so anzuziehen, weil die Sachen schön bunt und hauchdünn waren“, erinnert 
sich Pamela Des Barres im Interview mit Mike Kelley. Sie fährt fort: „wir wollten 
alles zeigen. Also, je durchsichtiger, desto besser. Ich machte mir Kleider aus Spit-
zentischdecken. Es war einfach Freiheit, das alles stellte für mich Freiheit dar. Und 
auch, diese Ideale der fünfziger Jahre in Fetzen zu reißen“34. Alton Kelley themati-
sierte diesen Angriff auf die Prüderie der konservativen weißen Mittelklasse für eine 
Veranstaltung im Avalon Ballroom im September 1967 (Abb. 13). Dafür griff er auf 
eine Fotografie von Josephine Earp aus dem Jahre 1914 zurück, die eine unkonven-
tionelle Frau und Wild-West-Berühmtheit gewesen war.

Für die Lady der Sixties besaß die Mode der vergangenen Jahrzehnte noch Präsenz, 
da die USA nicht den radikalen Einschnitt erlebt hatten, den die faschistischen 
Diktaturen für Mitteleuropa darstellten. In Deutschland hatte die erstarkende sozi-
ale Basis des Nationalsozialismus gegen Ende der Weimarer Republik den Wandel 
von der ‚Neuen Frau‘ der zwanziger hin zur ‚Neuen deutschen Frau‘ der dreißiger 
Jahre bewirkt. Die Bilderwelt spiegelt diese Rückwärtswendung zur traditionellen  
Frauenrolle. Ein koketter Habitus galt nun als unangemessen, „die Abwesenheit 
jeglicher Erotik kennzeichnete[…] die Neue deutsche Frau im Porträt“35. Dagegen 
zeichneten sich die kulturellen Zentren der USA – trotz konservativer Dominanz in 
den unmittelbaren Nachkriegsjahren – dadurch aus, dass die errungenen emanzipa-
torischen Erfolge nicht vollständig ausradiert waren. Die Ladies konnten in Second-
Hand-Läden die Kleidungsstücke finden, die ihrem Lebensgefühl entsprachen. 
Doch das allein reichte ihnen nicht, sie gingen noch weit darüber hinaus.

Im Zuge der sexuellen Revolution erstritten die Hippies Freiheiten, von denen ihre 
Eltern nicht zu träumen gewagt hätten. Gene Anthony hat im Jahre 1966 zwei Stu-
dentinnen auf dem Campus des San Francisco State College dokumentiert, die bar-
fuß und mit freiem Oberkörper die Straße entlang schlendern.36 Die eine, mit Stirn-
band, trägt Shorts; die andere den langen, weich fallenden Rock des Indien-Looks. 

33 Peterson, Photographic Imagery, S. 318. (Übersetzung: L. H.)

34 Geheimgeschichten. Interviews mit Mary Woronov, Sebastian, Pamela Des Barres, AA 
Bronson. In: Texte zur Kunst (1999), H. 35: Cultural Studies, S. 67–129, hier S. 107.

35 Susanne Meyer-Büser: „Das schönste deutsche Frauenporträt“ – Tendenzen der Bildnisma-
lerei in der Weimarer Republik. Berlin: Reimer 1994, S. 140.

36 Die Fotografien in Hieber, Politisierung der Kunst, S. 223.
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Friedrich Schiller hatte 1799 das bürgerliche Frauenideal im Lied von der Glocke als 
„züchtige Hausfrau“ gefasst, die „herrschet weise / im häuslichen Kreise“37. Dagegen 
opponiert „weiblicher Exhibitionismus“, wie Ulrike Wohler zeigt38. Die Freiheiten 
der Protestkultur kamen etwas später auch in der Haute Couture an (Abb. 14).

Gay Liberation
Die Hippie-Kultur, von dionysischer Lebenslust durchpulst, zielte frontal auf die 
dominierende Sexualitätsfeindlichkeit und die damit einhergehenden Geschlechts-
rollenstereotype. Hippies bauten gesellschaftliche Kontrolle ab und stärkten Selbst-
bestimmung. Die sexuelle Revolution wirkte nicht nur für den eigenen Körper und 
für den Umgang mit den Anderen befreiend. Sie mündete schließlich auch in eine 
Stärkung der Selbstbestimmungsrechte der Frau, beispielsweise durch die Neufas-
sung des Abtreibungsrechts. Und sie mündete gleichfalls in die Gay Liberation, in 
den Kampf von Schwulen und Lesben um Sichtbarkeit im gesellschaftlichen Leben.

Erste Ausprägungen einer queeren Kultur entstanden. Die Stonewall Rebellion des 
Sommers 1969 in New York, bei der Schwule und Lesben für ihre Selbstbestim-
mungsrechte eintraten, bildete den Auftakt. Sie hatten sich gegen Schikanen zur 
Wehr gesetzt, als die Polizei eine Razzia im Stonewall Inn durchführen wollte. Das 
Lokal liegt in der Christopher Street im Greenwich Village. In US-Großstädten 
finden jedes Jahr Ende Juni zum Gedenken an dieses Ereignis „Gay Pride Parades“ 
statt, auch in deutschen Großstädten erinnern Umzüge zum „Christopher Street 
Day“ daran. Die allgemeine Feminisierung der Hippie-Kultur, das Gender-Bending, 
brachte eine Gruppe wie The Cockettes hervor, die sich als „Theatre of Sexual Role 
Confusion“ verstanden (Abb. 15). „Die Schwulen waren eher konservativ“, betont 
der damalige Manager der Cockettes im Interview mit Mike Kelley, „während die 
Hippies schneller bereit waren, Schwule zu akzeptieren, von wegen freier Liebe und 
ihrer ganzen Philosophie“39.

Genderspezifische Tendenzen
Die Counterculture der Sixties beschränkte sich nicht auf die politische Sphäre im 
engeren Sinne. Ihr ging es darum, gegenüber der hegemonialen Kultur, die sie für 
bankrott hielt, das neue Lebensgefühl zu demonstrieren. Da dies ein neues Körper-
gefühl beinhaltete, avancierte Mode zu einem zentralen Medium des revolutionären 
Elans.

37 Friedrich Schiller: Das Lied von der Glocke. In: Schillers Werke. Nationalausgabe, Bd. 2 / I: 
Gedichte in der Reihenfolge ihres Erscheinens. 1799–1805. Herausgegeben von Norbert 
Oellers. Weimar: Böhlau 1983, S. 227–239.

38 Vgl. Ulrike Wohler: Weiblicher Exhibitionismus. Das postmoderne Frauenbild in Kunst 
und Alltagskultur. Bielefeld: transcript 2009. (= Gender Studies.)

39 Geheimgeschichten, S. 98.
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Das zeigt sich besonders deutlich am Mini-Kleid. Mary Quant hatte im Jahre 1959 
Mini-Kleider entworfen, bei denen „der Rock höchstens die Oberschenkel bedeckte 
oder noch kürzer war“40. Doch erst ein Jahrzehnt später, eben als die Aufbruchs-
stimmung Breitenwirkung erreicht hatte, konnte sich diese Mode in der westlichen 
Welt weitgehend durchsetzen (Abb. 16). Sie formulierte eine Protesthaltung gegen 
biederbürgerliche Konventionen, die sich gegen Ende der 1960er Jahre in der Jugend 
aller westlichen Länder verbreitet hatte.

Auf der männlichen Seite lagen die Verhältnisse etwas anders. Die Mode der männ-
lichen weißen Mittelschichten blieb gespalten. Die progressiven Milieus kleideten 
sich lockerer, verzichteten auf Jackett und Krawatte. Daneben jedoch bestanden die 
konservativen Stile weiter. Garry Winogrand hielt in den Jahren, während in San 
Francisco die Hippie-Kultur ihren Höhepunkt erreichte, zwei junge Männer in New 
York fest, die Jackett, Krawatte und gestärkten weißen Kragen tragen (Abb. 17).

Für den Traditionsbruch der Sixties, wie er sich im Medium der Mode äußerte, 
ist bemerkenswert, dass er sich im weiblichen Feld durchgreifender und radikaler 
durchsetzte als im männlichen. Offenbar herrschte bei den Männern ein stärke-
rer Konservatismus. Damit hält sich eine langandauernde Tendenz. Schon in der 
Weimarer Zeit lagen die Verhältnisse ähnlich. Der Mittelteil des Großstadt-Trip-
tychons, in dem Otto Dix 1928 seine Berliner Eindrücke festhielt, schildert mon-
dänes Treiben beim Spiel einer Band (Abb. 18). Die Damen tragen dekolletierte 
und kurze Kleider, die von rechts ins Bild Tretende mit Pagenfrisur und Federfä-
cher ist auffällig geschminkt. Diese Damen der Großstadt brechen radikal mit den 
Konventionen, die sie bis zum Ende des Kaiserreichs reglementierten. Die Herren 
dieser Gesellschaft tun das nicht. Sie tragen den klassischen Anzug, der seit Mitte 
des 19.  Jahrhunderts unverändert blieb. Jahrzehnte später, in den 1960er Jahren, 
herrscht noch immer dieselbe Tendenz. Die weibliche Mode fegte auf breiter Front 
bestehende Einschränkungen hinweg, während nur ein relativ schmales Segment 
der männlichen Population Ähnliches wagte.

Die Sixties im Rückblick
Wer sich heute im deutschsprachigen Raum für die epochale Umwälzung der Sixties 
interessiert, sollte tunlichst die politische Rolle rückwärts kritisch reflektieren, der seit 
den 1980er Jahren die Agenda dominiert. Sie ist verbunden mit der konservativen 
Regierung Kohl. Nachdem die Regierung Helmut Schmidt, getragen durch eine 
Koalition aus Sozialdemokraten und Liberalen, wegen Uneinigkeit in der Sicherheits- 
und der Wirtschaftspolitik zerbrochen war, errang der konservative Helmut Kohl 
durch konstruktives Misstrauensvotum das Amt des Bundeskanzlers. Nun bildeten 
die Christdemokraten und die Liberalen eine Koalition. Nachfolgende Wahlen 
bestätigten sie.

40 Ingrid Loschek: Reclams Mode- und Kostümlexikon. 2.  Aufl. Stuttgart: Reclam 1988, 
S. 357.
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Innenpolitisch hatten die Vorgängerregierungen (Willy Brandt 1969–1974, Helmut 
Schmidt 1974–1982) auf ihre Art das Feld bestellt. Der Radikalenerlass, ein Be-
schluss der Regierungschefs der Bundesländer und des Bundeskanzlers Brandt, legte 
seit Januar 1972 fest, ein Angehöriger einer kommunistischen Partei oder ein Bewer-
ber mit solcher Gesinnung dürfe nicht in den Staatsdienst aufgenommen werden. 
Die Terrorgruppe, die sich als „Rote Armee Fraktion“ (RAF) bezeichnete, war nach 
Oktober 1977 ausgeschaltet41. Die Bewegung gegen den Bau von Atomkraftwerken 
(„Anti-AKW-Bewegung“), die vor allem in den späten 1970er Jahren die Genehmi-
gung und den Bau von Atomkraftwerken verhindern wollte, konnte sich gegen die 
Koalition aus Bundesregierung, Industrie und Gewerkschaften nicht durchsetzen42. 
Auf der innenpolitischen Ebene blieb der Kohl-Regierung also nichts zu tun. Aber 
in anderen Gebieten sah sie Handlungsbedarf: auf dem Gebiet der Moral und dem 
der sozialen Bewegungen.

Helmut Kohls Regierungserklärung von 1982 setzte unter sozial- und wirtschafts-
politischen Gesichtspunkten einen liberalen Akzent. Zugleich formulierte sie den 
Anspruch, nach der langen Phase der sozial-liberalen Koalition eine geistig-morali-
sche Wende herbeizuführen. Diese war von ihrer Wertorientierung her konservativ. 
Kohl führte aus, es ginge darum, wieder an die „Verbindung des sozialen, des christ-
lichen und des liberalen Gedankens“ der frühen Bundesrepublik anzuknüpfen, um 
mit den „Ideologien der Macher und Heilsbringer“43 aufzuräumen. Von nun an 

41 Die Anschlagsserie der RAF von September und Oktober 1977 hatte den Abschluss meh-
rerer Attentate gebildet. Die Gewaltbereitschaft war extrem. So erschossen die Entführer 
Hanns Martin Schleyers (Vorsitzender des Bundesverbandes der Deutschen Industrie) bei 
ihrer Aktion den Fahrer seines Autos und drei Leibwächter. Angesichts der Unerbittlichkeit 
terroristischen Vorgehens liegt das Weiterwirken autoritärer Strukturen nahe. „Wenn man 
sich um die Erklärung des bundesdeutschen Terrorismus bemüht, dann kann man nicht 
ganz an der Tatsache vorbeigehen, dass oppositionelle Bewegungen jüngerer Generatio-
nen vornehmlich in solchen Ländern zur Bildung gewalttätiger Gruppen geführt haben, 
in deren Vergangenheit Formen einer gesetzlich nicht kontrollierbaren, einer mehr oder 
weniger willkürlichen Gewaltherrschaft von der Art des faschistischen oder nationalso-
zialistischen Regimes eine entscheidende Rolle spielten“. Elias, Studien über die Deutschen, 
S. 375. – Der Versuch, durch die Entführung Schleyers am 5. September 1977 und die 
Entführung des Lufthansa-Flugzeugs Landshut am 13. Oktober 1977 inhaftierte Mitglie-
der freizupressen, scheiterte. Die inhaftierten Anführer der ersten RAF-Generation in der 
Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim begingen Suizid. Danach waren die Jahre der 
Gruppierung geprägt vom Leben im Untergrund und von Fahndungsdruck, ihre Mitglie-
der fanden kaum noch sichere Unterkünfte in der Bundesrepublik.

42 Bis heute ist das große Problem der Endlagerung von Produkten der Kernspaltung, die im 
Betrieb der Atomkraftwerke entstehen, ungelöst. Obwohl Physiker, Mediziner und Geolo-
gen bereits früh darauf hinwiesen, ging die Genehmigung von Kraftwerken zügig voran. 
Nach der erfolgreichen Verhinderung des geplanten Atomkraftwerks in Wyhl durch eine 
Bürgerinitiative im Jahre 1975 erstickten in den folgenden Jahren zunehmend härtere Poli-
zeieinsätze die Proteste an Bauplätzen geplanter Kraftwerke, beginnend mit Brokdorf 1976 
und Grohnde 1977.

43 Helmut Kohls Regierungserklärung, 13. Oktober 1982:
 http://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0144_koh_de.pdf [2016-11-23], S. 8.
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wirkte während der gesamten Ära Kohl (1982–1998) ein breites Bündnis des Kon-
servatismus, dessen Gerüst staatliche Institutionen bildeten.

Die konservative Wende ermunterte Bemühungen auf allen Ebenen, ungeliebte 
‚linke‘ Aktivitäten zu bekämpfen. Als ein Beispiel kann der Fall Burkert gelten. 
Volker Burkert, promovierter Physiker am Physikalischen Institut der Universität 
Bonn, hatte im Jahre 1983 eine Habilitation angestrebt. Er hatte jedoch den Auf-
ruf „Naturwissenschaftler gegen neue Atomraketen“ unterzeichnet und für einen 
Friedens-Kongress geworben. Diese Aufrufe richteten sich gegen die Politik der Re-
gierung Kohl, die sich der Rüstungspolitik des republikanischen US-Präsidenten 
Ronald Reagan angeschlossen hatte und die Aufstellung neuer, mit Atomspreng-
köpfen bestückter Raketen und Marschflugkörper in Westeuropa befürwortete (ihre 
Stationierung erfolgte später in Baden-Württemberg). Das politische Engagement 
Burkerts gegen diese Rüstungspolitik legten die Professoren seines Instituts als ein-
seitige politische Betätigung aus, die mit der Ausübung der Aufgaben eines zukünf-
tigen Hochschullehrers nicht zu vereinbaren sei44. Deshalb beschied die zuständige 
Fachkommission das Habilitationsvorhaben Burkerts ablehnend, bevor er auch nur 
ein Wort geschrieben hatte oder seine wissenschaftliche Leistung in Zweifel gezogen 
wurde. Heute ist Burkert Leiter einer der drei Abteilungen des Großforschungsin-
stituts Thomas Jefferson National Accelerator Facility in Newport News, Virginia, 
USA.

Parallel zu den Bestrebungen, ‚linke‘ politische Initiativen zurückzudrängen, ging 
es um flächendeckende Wiederherstellung konservativer Wertorientierung. Die 
Strafrechtsreform der Jahre 1969 bis 1975, ausgelöst durch Studentenbewegung und  
Außerparlamentarische Opposition mit dem Höhepunkt 1968, hatte zu einer ge-
wissen Entkriminalisierung von Sittlichkeitsdelikten geführt45. Die dadurch ermög-
lichten Freiheiten störten den Konservatismus. Nachdem er in den 1980er Jahren 
wieder erstarkt war, konnte er zwar das Rad nicht gänzlich zurückdrehen, bemühte 
sich aber darum, die Zügel wieder straffer anzuziehen. Ein Instrument dafür war 
(und ist heute noch) die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die das Ge-

44 Meine Darstellung folgt dem Schreiben Burkerts an die Professoren des Physikalischen 
Instituts der Universität Bonn vom 17.  Oktober 1985, das er auch den Mitgliedern der 
sog. Engeren Fakultät zugänglich machte. Der Verfasser hatte, als er dieses Schreiben an 
die Wissenschaftler abschickte, bereits das Flugticket in die USA in der Tasche. Ich habe 
mich um Einsicht in die Protokolle der für Habilitationen zuständigen Fachkommission 
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bonn bemüht, wur-
de aber mit dem Bescheid abgewiesen, die Kommission würde nicht öffentlich tagen und 
daher seien ihre Unterlagen nicht zugänglich (schriftliche Mitteilung vom 16. September 
2015).

45 Vgl. Monika Frommel: 40 Jahre Strafrechtsreform. In: Neue Kriminalpolitik. Forum für 
Praxis, Recht und Kriminalwissenschaften 20 (2008), S. 133–139.
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setz mit einer Macht ausgestattet hat, die weit über Jugendschutz hinausreicht46. 
Dank ihr verschwanden, um ein Beispiel zu nennen, in den späten 1980er Jahren 
64 Titel der Reihe „Non Stop“ des Ullstein-Verlages aus dem Buchhandel.47 Ei-
nes der Taschenbücher aus dieser Reihe ist Electric Sensation von Leslie Adirondack 
(Abb. 19), es wurde am 20. September 1989 indiziert.

Die konservative Hegemonie der Kohl-Republik war der Dominanz eines morali-
sierenden Feminismus förderlich. Die ‚sex wars‘, die in diesen Jahren im Feminismus 
der USA tobten, drangen nicht in die deutsche Lokalkultur ein.

„Die zwei Lager der ‚Sex-Kriege‘ des US-Feminismus lassen sich grob bestim-
men als „die ‚radikalen‘ Feministinnen, die die deutlich sichtbare sexuelle Re-
präsentation von Frauen auszurotten versuchten, und die ‚pro-Sex‘-Feministin-
nen, die zwar nicht uneingeschränkt jede Art der Pornografie verherrlichten, 
aber explizites sexuelles Material vor staatlicher Zensur schützen wollten“48.

Dass in Deutschland lediglich die konservative Version des Feminismus präsent 
war, hatte vielfältige Folgen. Ich möchte sie an einer Ausstellung Martin Kippen-
bergers des Jahres 1996 illustrieren49. Für das Plakat und die Einladungskarte zur 
Ausstellungseröffnung (Abb. 20a) sah der Künstler Fotografien von Elfie Semotan, 
seiner Frau, vor. Ein Anruf der Frauenbeauftragten beim Bürgermeister genügte, 
um sowohl das Plakat als auch die Karte umgehend einstampfen und durch harm-
lose Ankündigungen ersetzen zu lassen (Abb. 20b).

Die Weichenstellungen, die in der Ära Kohl erfolgten, prägten die deutsche Kultur 
nachhaltig. Dies wohl auch, weil die nachfolgende sozialdemokratisch-grüne Regie-
rung des Kanzlers Gerhard Schröder sich wesentlich mit sozial- und wirtschaftspoli-
tischen Themen beschäftigte und viel Anderes liegen ließ. Das ist für unsere heutige 
Sicht auf die Vergangenheit zu berücksichtigen.

Sofern der Konservatismus kritische Sichtweisen vernichten konnte, veränderte sich 
auch die Wahrnehmung der Sixties. Die damals erreichten Errungenschaften und 
die Rebellion gegen bürgerliche Biederkeit sind heute nicht mehr ohne weiteres zu-
gänglich. Nur die kritische Reflexion des heute dominierend gewordenen moralisie-

46 Vgl. Lutz Hieber: Reglementierung von Images durch institutionelle Eingriffe. In: Kampf 
um Images. Visuelle Kommunikation in gesellschaftlichen Konfliktlagen. Herausgegeben 
von Jörn Ahrens, L. H. und York Kautt. Wiesbaden: Springer VS 2015, S. 35–67.

47 Vgl. BPJM-Aktuell (2013), H. 4.

48 Eva Pendleton: Domesticating Partnerships. In: Policing Public Sex. Queer Politics and the 
Future of AIDS Activism. Herausgegeben von Dangerous Bedfellows (Ephen Glenn Colter 
[u. a.]). Boston, MA: South End Press 1996, S. 373–393, hier S. 373. (Übersetzung: L. H.)

49 Vgl. Martin Kippenberger – Vergessene Einrichtungsprobleme in der Villa Hügel (Villa 
Merkel). Begleitpublikation zur Ausstellung in der Villa Merkel, Esslingen 27. Oktober – 
8. Dezember 1996. Herausgegeben von Renate Damsch-Wiehager. Ostfildern-Ruit: Cantz 
1996.
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renden Konformismus kann einen angemessenen Blick auf die damalige Energie des 
Aufbruchs – und damit auch auf die Mode – ermöglichen.

Dieser Aspekt hat nicht nur modesoziologische Relevanz. An den Elan der Sixties 
wieder anzuknüpfen könnte, das möchte ich kurz andeuten, auch gesamtgesellschaft-
lich belebend wirken. Um diese Dimension zu beleuchten, möchte ich auf das öko-
nomisch-kulturelle Potential der Region San Francisco zurückkommen. Das Silicon 
Valley stieg seit den Sixties zum Symbol der gegenwärtigen technisch-industriellen 
Revolution auf. Dazu zwei Zahlen, um die Größenordnung anzudeuten: Apple Inc., 
eines der dort ansässigen Unternehmen, ist 180 Milliarden Euro wert, der deutsche 
VW-Konzern 48 Milliarden Euro (Stand Oktober 2015). Die Stanford University, 
die etwa 60 Kilometer südlich von San Francisco liegt, gilt als Wachstumsfaktor 
des Reviers. Unübersehbar lebte und lebt das Hippie-Lebensgefühl in der Arbeits- 
und Denkweise von Gründern und mittlerweile entstandenen großen Unterneh-
men weiter. Dieser kulturelle Habitus bildet eine Basis der Kreativität. Er blieb, 
um auch darauf hinzuweisen, nicht auf die Tätigkeit von Designern und Erfindern 
beschränkt. Sogar in der Physik eröffnete er den Weg zu einem neuen Forschungs-
gebiet. Physik lässt sich keinesfalls darauf reduzieren, Experimente durchzuführen 
und die gewonnenen Daten in mathematische Relationen zu bringen; vielmehr geht 
es auch darum, Theorien zu entwickeln. David Kaiser, Physik-Historiker am Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT), beschreibt die innovative Bedeutung einer 
Gruppe von Hippie-Physikern an der Universität Berkeley, die sich „Fundamental 
Fysiks Group“ nannte50. Diesen Wissenschaftlern gelang es, einen Zweig der Quan-
tenphysik auf der Grundlage des Bell-Theorems weiterzuentwickeln. Ihre Arbeiten 
begründeten die Quantum Information Science, deren praktische Anwendung in 
der Kryptografie liegt.

Mode als Medium
Eingangs erwähnte ich, dass auch der Modesoziologe in der Weise, die seinem Le-
bensstil entspricht, notwendig einer Modeströmung folgt. Damit er Mode ange-
messen beurteilen kann, sollte er für sich selbst die Funktion von Kleidungsstilen 
erschließen, und dies sowohl im Hinblick auf das eigene Körpergefühl, das mit der 
von ihm bevorzugten Garderobe verbunden ist, als auch im Hinblick auf ihre Wir-
kung auf andere Menschen. Ich selbst beanspruche gerne Freiheiten und ordne mich 
auch modisch ungern der akademischen Norm unter. In den späten 1980er Jahren 
erhielt ich eine Lebenszeitstelle als Professor an der Leibniz Universität Hannover. 
Meine Kollegen, die im vorangegangenen Jahrzehnt lockeres Hemd und Jeans ge-
tragen hatten, gingen in dieser Zeit zu Jacketts über. An diese Wende zum Kon-
servativen wollte ich mich nicht anpassen. Ohnehin hatten mich Befürchtungen 
geplagt, dass ich in das konservative Fahrwasser des Beamtentums geraten könne, 

50 Vgl. David Kaiser: How the Hippies saved Physics. Science, Counterculture and the Quan-
tum Revival. New York; London: W. W. Norton 2011.
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das die „bürokratische Kaste“51 charakterisiert. Deshalb kam mir eine Modeströ-
mung zustatten, die meine Freundin und ich in einem kleinen Laden in Hannover 
entdeckt hatten: Jeans aus Stretch-Stoff. Ich besaß sie in unterschiedlichen Farben 
und Streifenbreite. Ich habe ein Bild aus der damaligen Zeit gefunden, das von einer 
kleinen Dekanats-Feier stammt, zu der ich in meiner Eigenschaft als Vorsitzender 
der Studienkommission eingeladen war (Abb. 21). Dieser Mode folgte ich etwa ein 
Jahrzehnt. Meine Freundin fand diese Mode super. Einige meiner Professoren-Kol-
legen gingen damit locker um, aber von anderen wurde ich deswegen scharf ange-
gangen: Auf diese Weise lernte ich Kolleginnen und Kollegen besser kennen.

Kleidung hat deutlichen Anteil am Körpergefühl derjenigen, die sie tragen, und 
zugleich sendet sie visuelle Signale an die Mitmenschen. Deshalb eignet sich Mode 
als Zeichen der Angepasstheit oder aber des Protestes. In Phasen des gesellschaftli-
chen Umbruchs dient sie nicht nur als Indikator des Wandels, sondern kann auch 
Ziele des Neuanfangs artikulieren. Kleidung dient der nicht-verbalen Kommunika-
tion. Ihre Ausdrucksweisen sind, wie die gesprochene oder gedruckte Sprache, als 
Medium zu verstehen, die ihre Funktion im sozialen Gefüge haben. Mode ist eine 
visuell-sinnliche Sprache. Der eine Kleidungsstil kann genutzt werden, konservative 
Tendenzen darzustellen und zu fördern, oder ein anderer kann progressive Haltun-
gen und Ansichten formulieren und sichtbar machen. Für den die westliche Welt er-
fassenden gesellschaftlichen Wandel, den die Protestbewegungen der Sixties einlei-
teten, dienten die oft schockierend unkonventionellen Formen der Mode zwar nicht 
als die einzige, aber doch als eine wesentliche Dimension der Sprache des Protestes.

Die Mode-Revolution der Sixties war Schrittmacher des sozialen Wandels, und als 
eines seiner sichtbaren Momente geriet sie in den Fokus der medialen Aufmerksam-
keit (Abb. 22). Bedenkenswert erscheint mir, dass damals die Frauenwelt wagemutig 
und experimentierfreudig war, während der Großteil der Männerwelt weit stärker in 
die gewohnten Bahnen eingepasst blieb.

51 Karl Marx: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte. In: Marx Engels Werke. Bd. 8. 
Berlin: Dietz 1960, S. 111–207, hier S. 202.
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Abb. 1: Quelle: Sinus Institut

Abbildungen
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AbbildungenAbbildungen
1 Quelle: Sinus Institut.

2 Höherer konservativer Milieubereich. Quelle: Sinus Outfit 3 (Der Spiegel 
1994).

3 Milieubereich Hedonisten/Prekäre. Quelle: Sinus Outfit 3 (Der Spiegel 
1994).

4 Rick Griffin: Human Be-In. Plakat, 57,3 x 36,3 cm. January 14, 1967.

5 Anonym (San Francisco): Psychedelic Fashion Show, Fillmore Auditorium. 
Plakat, 45,0 x 36,4 cm. August 1966.

6 Victor Moscoso: Big Brother and the Holding Company (NR-3). Plakat, 
50,7 x 35,5 cm. January 1967.

7 Alton Kelley, Stanley Mouse: Edwardian Ball. Plakat, 50,8 x 36,1 cm. No-
vember 1966.

8 Gene Anthony: Haight Street. Quelle: Gene Anthony: Magic of the Sixties. 
Layton, Utah: Gibbs Smith 2004.

9 Don Forsythe (aka Donnie Dope): Russ Gibb Presents in Detroit, South-
bound Freeway Cowardly Thangs. Plakat, 52,2 x 42,5 cm. May 1967.

10 Wes Wilson: Jefferson Airplane, Jay Walkers (FD-5). Plakat, 51,0 x 35,5 cm. 
May 1966.

11 Victor Moscoso: Top Hat (FD-38). Plakat, 45,5 x 36 cm. December 1966.

12 Alton Kelley, Stanley Mouse, Bob Seideman (Photo): Tribal Stomp # 2 (FD-
48). Plakat, 35,6 x 50,9 cm. February 1967.

13 Alton Kelley: Josephine Earp (FD-85). Plakat, 51 x 35,5 cm. September 1967.

14 Yves Saint-Laurent: Penelope Tree in Bermudas mit transparenter Bluse 
(Foto: Richard Avedon). 1968. Quelle: Yves Saint Laurent und die Mode-
photographie. München: Schirmer-Mosel 1988.

15 The Cockettes (Dokumentarfilm von Bill Weber & David Weissman 2004).

16 That New York Look, Life, August 22, 1969. Photo: Vernon Merritt III.

Abb. 2: Höherer konservativer Milieubereich. Quelle: Sinus Outfit 3 (Der Spiegel 1994)
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17 Garry Winogrand: New York City 1968. Quelle: Katalog der Ausstellung 
Garry Winogrand, Museum of Modern Art, New York, 11. Mai – 16. Au-
gust 1988, S. 85.

18 Otto Dix: Großstadt-Triptychon (Mittelteil). Mischtechnik auf Holz, 181 x 
200 cm. Stuttgart, Kunstmuseum.

19 Taschenbuch Electric Sensation von Leslie Adirondack.

20a Martin Kippenberger, Elfie Semotan (Foto): Vergessene Einrichtungsproble-
me, zensierte Fassung des Plakats (84 x 60 cm) und der Einladungskarte. 
1996.

20b Martin Kippenberger, Elfie Semotan (Foto): Vergessene Einrichtungsproble-
me, zweite Fassung des Plakats (84 x 60 cm) und der Einladungskarte. 1996.

21 Dekanats-Feier: im Juli 1987.

22 That New York Look, Fotostrecke in Life, August 22, 1969, von Vernon Mer-
ritt III.

Abb. 3: Milieubereich Hedonisten / Prekäre. Quelle: Sinus Outfit 3 (Der Spiegel 1994)
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Abb. 4: Rick Griffin: Human Be-In. Plakat, 57,3 x 36,3 cm. January 14, 1967
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Abb. 5: Anonym (San Francisco): Psychedelic Fashion Show, Fillmore Auditorium.  
Plakat, 45,0 x 36,4 cm. August 1966



150

LiTheS Nr. 14 (Dezember 2016) http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html

Abb. 6: Victor Moscoso: Big Brother and the Holding Company (NR-3). Plakat,  
50,7 x 35,5 cm. January 1967
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Abb. 7: Alton Kelley, Stanley Mouse: Edwardian Ball. Plakat, 50,8 x 36,1 cm. November 1966
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Abb. 8: Gene Anthony: Haight Street. Quelle: Gene Anthony: Magic of the Sixties. Layton, 
Utah: Gibbs Smith 2004
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Abb. 9: Don Forsythe (aka Donnie Dope): Russ Gibb Presents in Detroit, Southbound  
Freeway Cowardly Thangs. Plakat, 52,2 x 42,5 cm. May 1967
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Abb. 10: Wes Wilson: Jefferson Airplane, Jay Walkers (FD-5). Plakat, 51,0 x 35,5 cm.  
May 1966
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Abb. 11: Victor Moscoso: Top Hat (FD-38). Plakat, 45,5 x 36 cm. December 1966
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Abb. 12: Alton Kelley, Stanley Mouse, Bob Seideman (Photo): Tribal Stomp # 2 (FD-48). 
Plakat, 35,6 x 50,9 cm. February 1967
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Abb. 13: Alton Kelley: Josephine Earp (FD-85). Plakat, 51 x 35,5 cm. September 1967
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Abb. 14: Yves Saint-Laurent: Penelope Tree in Bermudas mit transparenter Bluse (Foto: 
Richard Avedon). 1968. Quelle: Yves Saint Laurent und die Modephotographie. München: 

Schirmer-Mosel 1988

http://lithes.uni-graz.at/lithes/16_14.html


159

Lutz Hieber: Die Mode-Revolution der Sixties

Abb. 15: The Cockettes (Dokumentarfilm von Bill Weber & David Weissman 2004)
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Abb. 16: That Young New York Look, Life, August 22, 1969. Photo: Vernon Merritt III
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Abb. 18: Otto Dix: Großstadt (Triptychon, Mittelteil). Mischtechnik auf Holz, 181 x 200 cm. 
Stuttgart, Kunstmuseum

Abb. 17: Garry Winogrand: New York City 1968. Quelle: Katalog der Ausstellung  
Garry Winogrand, Museum of Modern Art, New York, 11. Mai – 16. August 1988, S. 85
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Abb. 19: Taschenbuch Electric Sensation von Leslie Adirondack
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Abb. 20a: Martin Kippenberger, Elfie Semotan (Foto): Vergessene Einrichtungsprobleme,  
zensierte Fassung des Plakats (84 x 60 cm) und der Einladungskarte. 1996

Abb. 20b: Martin Kippenberger, Elfie Semotan (Foto): Vergessene Einrichtungsprobleme, zweite 
Fassung des Plakats (84 x 60 cm) und der Einladungskarte. 1996
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Abb. 21: Dekanats-Feier: im Juli 1987

Abb. 22: That Young New York Look, Fotostrecke in Life, August 22, 1969,  
von Vernon Merritt III
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