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VORWORT DER HERAUSGEBER

»Was ›in‹ ist, ist ›out‹« 
Die Zeit der Mode
Zur Einführung

Inszenierung und Mode gehören wie selbstverständlich zusammen. ›Mode‹ bedeu-
tet Inszenierung. Dass Inszenierung auch ›Mode‹ bedeutet, ist weniger evident, 
indes ebenso zutreffend, wie sich zeigt. Nicht weniger demonstriert die Mode die 
Teilung in Inszenierung qua Auftritt und Szenografie qua Entwurf für solchen Auf-
tritt beispielhaft. Dies gilt für alles, was ›Mode‹ ist, keineswegs allein fürs Fashion 
Design, das Thema des 13. Bandes der Reihe Szenografie & Szenologie ist. 

Wer modische Kleidung und Accessoires trägt, wer sich modebewusst zeigt, 
tut es, um seine Person in dieser besonderen Weise vorteilhaft in Szene zu setzen. 
Dazu bedarf es des Materials und seiner zweckgerechten Verarbeitung. Vor allem 
aber der inszenierungsrechten Gestaltung, passend für jede und jeden, und insbe-
sondere für jeden Anlass und jede Gelegenheit. Erst die Berücksichtigung dieser 
Gelegenheits- und Erlebnisorientierung, die Konzentration auf die vielfältig denk-
baren Ereignisse, denen ein modischer Auftritt gerecht werden soll, der ›Ausstellung‹ 
verpflichtet wie der ›Aufführung‹, macht Fashion Design zum Scenographic Design. 
Modemacher sind heutzutage szenografisch tätige Designerinnen und Designer. 
Die Couturiers belassen es nicht dabei, nur Kleidungsstücke zu entwerfen. Viel eher 
planen sie, wer sich, angetan mit ihren Kreationen, wie bei welchen Gelegenhei-
ten vorteilhafterweise fühlen, seine ›Aura‹ auf seine Umgebung wirken lassen kann, 
und welche Anerkennung er von den anderen vielleicht erlangen könnte. Allein 
dies, die Orientierung aufs »Performative« als allgemeine gesellschaftliche Hand-
lungsdisposition, erklärt den geradezu beispielhaften Inszenierungsaufwand, nicht 
um dieser potenziellen Ereignisse willen, sondern zuallererst, die folgenden Effekte 
allerdings massiv verstärkend, der Szenografie selbst. Der Mode-Designer, wie er 
mit den Präsentationen der Expanded Media Shows der 1990er-Jahre in Paris, Mai-
land, London und New York ins Rampenlicht von Society und Börsen trat, über-
höht in Dramaturgie und Choreografie solcher ›Entwurfsinszenierung‹ – sozusagen 
einer Inszenierung der Inszenierung – die ›Szenen des Gebrauchs‹ in fantastischer 
Weise. Die gestalterische Leistung der Modemacher lässt die kunstgerechte Fabrika-
tion und Darbietung von Kleidung und Accessoires im Hintergrund der Erlebnis-
feuerwerke verblassen. Das erweiterte szenografische Modeverständnis macht den 
(Kunst-)Handwerker zum Performance-Künstler – was wiederum performance- 
und installationsorientierte Künstlerinnen und Künstler fürs Modemachen ein-
nimmt. Das Entwerfen und Schneidern von Kleidung und all dem, was rund ums 
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Aussehen und gesellschaftliche Auftreten dazugehört, versucht sich am Gesamt-
kunstwerk. Seine Selbstinszenierung (die nicht mit den in Aussicht gestellten schö-
nen Möglichkeiten der Selbstinszenierung der Endverbraucher verwechselt werden 
sollte) vereinigt die verschiedensten Medien zu orchestralem Klang und szenischem 
Bild: Theater und Revue, Fotografie und Film, Architektur und Raumgestaltung, 
Musik und Sound, analoge und digitale Kunst aller Art. Wer solche Performance 
erlebt und sich von ihr in Stimmung gebracht sieht, begrüßt die Botschaft: »Du 
kannst Dich fühlen, kannst aussehen, kannst dich bewegen, mit anderen umge-
hen, wie Du es hier erlebst, ›hier und jetzt‹, immer!« Eine ungewohnte, nicht mehr 
an die ›Urszene‹ gebundene Interpretation des »what you see, is what you get«. Es 
ist die Verheißung der ewigen Jugend zusammen mit der Erfüllung aller Wünsche: 
»Alles, jetzt, nur für Dich!« 

Die mit der Aufführung einhergehende Modulation der Publikums-
Affekte – der Bandbreite möglicher Stimmungslagen der mutmaßlichen Konsu-
menten – läuft nicht allein darauf hinaus, die Adressaten zu stets aufmerksamer 
Beachtung und ästhetischer Aufbereitung der eigenen Person zu animieren. Die 
Inszenierung solcher Gestaltungsarbeit am Selbst fordert vor allem dazu auf, sich 
konstitutiv der Gegenwart und Gegenwärtigkeit zu verschreiben, einer Dauerprä-
sentation als Präsentifikation aller denkbaren Dauer. Hierin liegt der Mehrwert 
der historischen Überschreitung von Ding- und bloßer Kommunikationsbezogen-
heit des Designs hin zur Inszenierung, insbesondere der exemplarischen Inszenie-
rung der Szenografie selbst. Sie macht die Inszenierung zur Kunst, die den schönen 
Schein legitimiert. Als Kunst kann die Inszenierung verschwinden machen – vorü-
bergehend zumindest und solange die Bilanzen stimmen –, dass die ›Künste‹, derer 
sie sich für ihre Zwecke bedient (Sachen und Geschichten, wie Kant in der Anth-
ropologie sagt, die Leute »zu machen verstehen« – auch mit sich selbst), keineswegs 
Selbstzweck, sondern in Dienst und Arbeit genommen sind. Spätestens die Ein-
bettung der außergewöhnlichen Inszenierung einer Modegala in die Gesamtkom-
munikation eines Markenauftritts demonstriert dann auch ganz eindeutig, dass 
man es mit einem durch und durch geschäfts- und folglich konjunkturorientierten 
Unternehmen zu tun hat. Hierin, im Geschäft, findet sich konsequenterweise das 
tertium comparationis von großem Theater und wiederkehrender Alltags-Präsenti-
fikation ›verführter‹ Verbraucher. Eine Umkehrung der klassischen Mahnung, der-
zufolge die Kunst zwar lang, das Leben aber kurz ist: Die Kunst des kurzen Lebens 
ist, es als wahrhafte Kunst, und wie sie Dauerndes gleichwohl im Augenblick, im 
wiederkehrenden Ereignis zu genießen, ohne Reue und ohne Erinnerung, nach der 
Art der Sternschnuppe: aufglühen, erstrahlen, vergehen – da capo. 

Was ›Mode‹ bedeutet, strebt demnach zu verschiedenen Polen. Zum 
einen fängt der Begriff den Wechsel bestimmter Gebräuche und Gewohnheiten, 
Geschmacks- und Stilrichtungen ein, auch damit verbundener Wertemodelle, wie 
sie aus den verschiedensten Darstellungen hervorgehen. Gewohnheit, Wertstellung 
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und Veränderungsdynamik verweisen, was ›Mode‹ heißt, an die Grammatik von 
Zeit und Zeitlichkeit. Bezieht man die Darstellungen ein in das Spiel der Perfor-
manz – zweifellos unabdingbar, um darüber zu sprechen –, ist ›Mode‹, was sich der 
Dialektik von Wechsel und Dauer, dem Hier und Jetzt der Szenen wie den Abfolgen 
der Inszenierungen ausgesetzt sieht. Was »immer wiederkommt«, wie die ›Mode‹, 
ist die Dramatisierung von Präsenz – die demnach die Kontinuität solcher Dramati-
sierung vor Augen führt. ›Mode‹ ist der Begriff solcher Zeitdynamik zwischen dem 
einen und dem anderen Jetzt – beziehungsweise Begriff der Konzeptualisisierung 
dieser Dynamik. Dass mit ›Mode‹ zum anderen, bezogen auf das Fashiondesign, 
selbstverständlich eine spezifische (d. h. zumindest produktionstechnisch, aber auch 
geschmacklich, gesellschaftspolitisch, ja juristisch zeitspezifische) Ein- und Ver-Klei-
dungskultur, die zu diesem Zweck verwendeten Materialien und deren ästhetische 
Gestaltung wie ihre Grenzen, gemeint sind, und schließlich, seit den Schüben der 
Moderne, die Aufbereitung eines ›personalen Gesamtkunstwerks‹ samt passender 
Art freier Darstellung, markiert die empirischen und positiv(istisch)en Konnota-
tionen. In einem Bedeutungszugriff wird das ökonomische, sprich kapitalistische 
Grundverhältnis von Produktion und Konsumation als Zeit, das heißt als Arbeits-
zeit, mithin als individuelles Lebenszeitverhältnis thematisiert – soweit es sich der 
Einmaligkeit eines Fühlens, Erlebens und Tuns ergibt. 

Doch sind die Bedeutungen verbunden. In der Tiefe der zweiten finden 
wir in der Moderne die individuelle Aneignung des Ichs in der Einmaligkeit sei-
ner nur für es selbst bemessenen Lebenszeit und der darin kultivierbaren Lebens-
verhältnisse eines ›Selbst‹, soweit es abhängig ist von der Anerkennung seinesglei-
chen in Gemeinschaft. Immer erscheint das Entäußerungsverhältnis vom anderen 
(beziehungsweise Anderen) her definiert. ›Mode‹ als solches Konzept hat wenig 
zu tun mit kultur- oder naturanthropologischen Überlegungen zur Funktiona-
lität von Kleidung als ›zweiter Haut‹ und Schutz des Menschen im Kampf ums 
Überleben. Allgemein bezeichnet ›Mode‹ (wie ›modisch‹) Aktualität und Präsenz 
als positiven Wert. Im Up-to-date-Sein wird das Verhältnis von Neuheit (›Origi-
nalität‹) und Wiedererkennbarkeit (›Memorabilität‹) dialektisch vermittelt. Ritu-
alisierung (womöglich Fetischisierung) scheint die geeignetste Art, die Differenz 
anzueignen. Was ›Mode‹ ist, muss schlechthin ein Neues sein. Als ›modisch‹ kann 
nur gelten, was sich absetzt von dem, was eben noch als ›modisch‹ galt oder pro-
pagiert wurde. Das in der Überbietung scheinbar Vergessene macht den dissi-
mulativen Anteil der Inszenierungssimulation. Was der Mode-Begriff leistet, liegt 
demnach bei seiner Potenz, die Vergesellschaftung des Individuellen auf dem Weg 
einer Mythisierung der Einzigartigkeit eines ›Ichs‹ sowohl zu betreiben als auch 
zu verdecken. Mode wird nicht nur inszeniert, sie ist Ausdruck des Geltungs-
gesetzes aller Inszenierung. 

Auf diese theoretische Grundlage, impliziten und empirischen Gründen 
dafür, die Medialisierung der Modeprodukte als »Inszenierung von Inszenierun-
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gen« zu fassen, bauen die Überlegungen der Arbeit von Pamela C. Scorzin auf. 
Inszenierungen von Inszenierungen, Metaszenografie, werden im Metier der gro-
ßen Modedesignerinnen und -designer vom Standpunkt derer auf die Bühne 
gebracht, die »Mode machen«, sich von ihrer Ökonomie leiten lassen. Trend-
setter und Nachläufer verbindet eine Differenz, deren Produkt soziale Zeit ist. 
Die ›Mode‹ ist diejenige Bühne, auf der Geltungen verschoben und ästhetische 
Wertvorstellungen simuliert wie gehandelt werden können, eine Bühne, die vor-
gebliche Andersheiten präsentiert und als Besonderheiten zu sozialisieren sucht. 
Dies unterstreicht den Bedeutungsaspekt, der für die Mode als »Inszenierung von 
Inszenierung« von grundlegendem Interesse ist: die Mystifizierung gleichförmiger, 
abstrakter Zeit (vornehmlich von Produktions- und Arbeitszeit) durchs Erschei-
nenlassen und Heiligsprechen von unableitbaren, ephemeren Augenblicken.

Pamela C. Scorzins Abhandlung untersucht im Folgenden das Wesen der 
heutigen Mode und ihrer Marken konsequenterweise nicht von seiner ästheti-
schen Qualität, sondern von seiner Inszenierung her: Unter welchen medialen 
Bedingungen verändert sich die Relation von Präsenz und Dauer, Individualisie-
rung und Vergesellschaftung von Mode-Erscheinungen? Über Mode auf ›Stoff‹-
Ebene wird auch deswegen relativ wenig berichtet, weil der szenografische Aspekt 
den der Dramatik der Grenzbedingungen einer Beziehung von diesem und jenem 
›Jetzt‹ aufdeckt. Mit der Erhöhung der Popularisierungsgeschwindigkeit neuer 
Moden, wenigstens neuer Kollektionen und neuer Looks, die die heutige Weg-
werf-Mentalität unausweichlich machen, wird die Tendenz offensichtlich, das 
Ereignishafte gegenüber jeder Wiederholung und Kontinuität (jahreszeitlicher 
Aspekte etwa, wie sie noch jüngst im Turnus von Sommer- und Winterschluss-
verkäufen gang und gäbe waren) zu privilegieren.

Die Modeökonomie demonstriert gleichsam am offenen Herzen, wie die 
beiden Aufgaben der globalisierten Modeindustrie, unter denen die Kollektions-
wechsel dauerhaft zusammengefasst werden: Neues zu offerieren und Trends zu 
setzen, eine stabile Marke zu etablieren und an ihren Adressaten zu personalisie-
ren, wie diese Aufgaben bewältigt werden. Unterscheiden lässt sich dabei zwi-
schen ›Mode‹ und ›Stil‹. Es lassen sich Methoden probieren, die auf dem Weg 
einer ›Inszenierung von Zeitlichkeit‹ einen Ausweg aus der postmodernen Belie-
bigkeit versuchen. Dennoch: Trotz aller Verkürzung der Halbwertzeiten, im Laufe 
derer sich Modezyklen heute weltweit verbreiten und erneuern, kann es in der 
Zeitorganisation der Modewechsel nicht bis zur Unsichtbarkeit getrieben werden 
wie im Millisekundentakt der Börse. Tageszyklen (wie im Arbeitsleben) reichen 
für die Identifizierung modischer Novität und Attraktivität nicht aus. Hier geht 
es um sinnliche, sichtbare Veränderungen, die ihre Zeit brauchen. Doch wird 
Mode kaum mehr als Kleidung und Dekoration vorgeführt, sondern als mediale 
Simulation unterschiedlicher Lebens- und Gesellschaftspraxen, die sich aufs Erle-
ben und Ereignen fokussiert. Entsprechend die Register der Präsentation, welche 
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die unterschiedlichen Wege der Vermittlung der inszenierten Inszenierung anzei-
gen. Von den Highlights der Modemessen mit ihren Avantgardeshows bis hin 
zur analogen oder digitalen Schaufensterpräsentation sind dabei je eigene Zeit-
dimensionen zu gewärtigen, anders beim Geschäftsbesuch, beim Videoclip bis 
zum Webblog, oder bei der Internetbestellung. In der globalisierten Modeöko-
nomie geht es nicht um den sich selbst überholenden Wechsel, sondern um die 
weltweite Synchronisation unterschiedlicher Tiefenfelder sozialer wie geografisch 
spezifischer Produktion und Konsumation, das heißt um Szenografie nicht aus-
schließlich mit Medien, sondern von Medien in ihren eigenen Inszenierungen.

Nun werden unter dem Begriff ›Inszenierung‹ nicht nur die Organisa-
tion und Strategie der Raum- und Körpergestaltungen verstanden. Als Szeno-
grafie gilt ebenso, was, unabhängig von der Zeit der Uhr, einem zeitlich begrenz-
ten Darstellungsauftrag entsprechend, als Planung von Ereigniszeit realisiert 
werden kann. Dies gilt so lange, wie die Synchronisation selbst dramatisiert 
wird: als dialogisches Verhältnis zwischen Konsumpionieren und -verweigerern. 
Auch ›der letzte Schrei‹ muss sich integrieren lassen, auch der entschiedenste 
Konsumverweigerer wird nicht nackt herumlaufen wollen. Pamela C. Scorzin 
macht deshalb den Vorschlag, Mode, Fashion Design, unter die Prämisse von 
Fremd- und Selbstinszenierung zu stellen. Demokratische Kommunikations-
verhältnisse realisieren sich nicht darin, dass jeder Marktteilnehmer Einfluss 
hat auf die Zuschnitte der Designermode, sondern darin, dass die Synchroni-
sation darauf verzichtet, ein Herrschaftsverhältnis zu etablieren oder zu bestä-
tigen (wie etwa in der ständischen Gesellschaft), sich vielmehr als zuweilen gar 
konfliktreiches, krisenhaftes Wechselverhältnis darstellt. Wo Mode verstanden 
wird, erhellt indes, dass sie davon lebt, die relativen Wertverhältnisse jeweils 
absolut zu setzen und unseren Umgang mit Zeit hinterfragen lässt, wo er jen-
seits indiskutabler physikalischen Echtzeit aller elektronischen und ökonomi-
schen Medialitäten »rückschrittlich-fortschrittlich« an der Front einer Selbstbe-
ziehung zum Ausdruck kommt. Schauplatz dieses Wechselbades ist der Körper. 
Der Feind des Körpers ist von jeher die Zeit. 

Angeregt in dieser Perspektive scheint damit eine Philosophie der Zeit – 
unserer Zeit – und der Subjektivität in dieser Zeit. Beide bestreiten sich gegen-
seitig die normative Geltung im Prozess der Arbeit. Die Diagnose aber besagt, 
dass Zeit nichts anderes ist als das Medium solch konkurrierender ›Vermittlung 
von Gegenwärtigkeit‹. Die Philosophie führt es unter dem Begriff »Bewusst-
sein«. ›Mode‹ ist der – zumindest eine – Ort, an dem Zeitordnung, Zeitstile und 
Zeitmaterialisierung gesellschaftlich konstituiert, ästhetisch synchronisiert und 
übersetzt werden können: als Dramaturgie von Bedeutungsverschiebungen und 
-verdrängungen in individuell-kollektiver Zeitorganisation. Als individuelle All-
gemeinheit darf sich die ›Mode‹ als Sprache der Zeit verstehen – freilich unter 
der Voraussetzung, dass die abstrakte Zeit von (körperlicher) Arbeit, anders als 



12 RALF BOHN/HEINER WILHARM

die kalendarisch konnotierte, von der sie herstammt, selbst niemals eine Sprache 
sein kann, sondern schweigt. 

In ihrer Untersuchung anhand einschlägiger Beispiele aus dem aktuellen 
Handlungsfeld der internationalen Fashion-Szene weist Pamela C. Scorzin nach, 
dass diese Sprache mehr ist als eine bloße Gestaltungssprache. Sie ist von grund-
legender Relevanz für den Dialekt eines Individuell-Allgemeinen. Denn ›Mode‹ 
muss, um zu funktionieren und nicht als reine Zufälligkeit marginalisiert zu wer-
den, Geltung für mindestens eine Gruppe von Menschen gewinnen. Der kunstwis-
senschaftlich bekannte Gegensatz von Stilwillen und Genie könnte hier sein Recht 
behaupten. In der Mode wird er zugunsten der Allgemeinheit eines Stils, wenn 
auch nur für eine Saison, entschieden, wie großartig auch immer sich die einzelne 
Fashionshow als einmaliges Event inszeniert. Dialekte als Stile bedürfen, anders als 
Sprachen, nicht der wissenden Übersetzung durch Dritte, sondern vor allem der 
emotionalen und affektiven Übertragung und Akzeptanz. Denn ihr Instrument, 
der menschliche Körper, verzeitlicht immer schon den Sinn jeglicher Kodierung. 
Bei aller Gestaltungsfreiheit wird zwischen Hemd und Hose nicht diskutiert. Die 
Dialekte der Mode – wobei wir nicht reden von den zum Teil extremen ethnischen 
Ausprägungen, sondern von der industriell gefertigten ›westlichen‹ Kleidung und 
ihrer Zeitorganisation – brauchen keine wissende Vermittlung. Dialekte pflanzen 
sich analogisch fort. Die Einsichten der Analogien verlassen den körperlichen Refe-
renzraum nicht – was den Bildcharakter der Mode unterstreicht. 

Im Zuge der Universalisierung und Globalisierung der Modeindustrie, 
auch ihrer Spitzenproduktionen, imponiert demnach die Verallgemeinerung 
durch Vorbild und Nachahmung ohne Erinnerung. Körper- und Arbeits-, sozu-
sagen intrinsische Zeitfunktionen, genügen als Stabilisierung. Die ästhetische 
Analogie findet sich gegenwärtig auf dem Niveau und in der Funktion einer 
Praxis der Selbstdarstellung, wie sie zum Lebensstil der oberen Zehntausend des 
Barock gehörte. Damals imponierte nicht der Stil einer Klasse, sondern der einer 
möglichst individualisiert-personalisierten Stellung in der ständischen Hierarchie. 

Wieder einmal beginnt die Arbeit der Selbstdarstellung oder die Perfor-
manz der Mode-Dialekte den Körper in den Mittelpunkt zu rücken: Mode wird 
derzeit weniger körperlos, als Ware gestylter oder stilsicherer Verwendung ange-
priesen, stattdessen zunehmend entsexualisiert als agonistischer Aktionskontext 
(als Sport!) in Szene gesetzt.

Gerade, wenn die Funktionsgerechtheit äußerste Strapazierfähigkeit zei-
gen soll, muss Tragfähigkeit garantiert sein. Mit neuen synthetischen Stoffen und 
Texturen scheint dies möglich. Zur Verallgemeinerung der Ideen eines zur Grenz-
individualität stilisierten Designergenies sind die durchszenografierten Shows der 
großen Modehäuser und ihre Leitbildfunktion nicht besonders hilfreich. Hier 
braucht es eher den auf regelmäßigen Messen wiederholten Label-Auftritt, der mit 
dem Branding eine Signatur der Dauer im ›Stil‹ eines Hauses lanciert. Die Tragfä-
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higkeit des einzelnen Kleidungsstücks muss nicht, kann nicht demonstriert wer-
den. In den seltensten Fällen würde der rasch zusammengenadelte Prototyp tat-
sächlich tragbar sein. Auf der Modenschau richtet sich das Augenmerk nicht auf 
reale Qualitäten, Materialität und Verarbeitung. Gefeiert wird die Inszenierung 
der Inszenierung, nicht die Inszenierungstauglichkeit im Alltag. Es behauptet sich 
die Exklusivität der Szenografie und all derjenigen, die dafür verantwortlich sind.

Nun bildet nicht nur der Körper die Grenze zwischen Funktion und ästhe-
tischer Form – mit wechselseitiger Kontaminierung, wie an den Moden des Sports 
ablesbar ist, sondern Mode selbst ist, wie Roland Barthes in seiner Sprache der 
Mode schon 19671 ausgeführt hat, ein ambivalentes System, das einerseits dis-
kursiv wie mythisierend als Kommunikationssystem funktioniert, andererseits als 
Bekleidung – Applikation oder Accessoire – vor allem informationelle Systemei-
genschaften trägt. Diese Unterscheidung zwischen kommunikativen und signifi-
kativen Elementen verlangt innerhalb des Gesamtsystems der Modeindustrie eine 
doppelte Kodierung und Inszenierung. Signifikativ sind die ›Modellopern‹ und 
Bühnenshows, die den ›Tragekomfort‹ des Kleidungsbildes wie seine ›Textur‹ zei-
gen. Kommunikativ sind die ›Operetten‹ der Medialisierung mit Blitzlicht gewitter 
und Promiherden, die als Multiplikatoren und Mythografen fungieren. Die eigent-
liche Inszenierungspolitik besteht in einer Übertragung der Individuationen der 
Mode durch ein mediales System der Stilisierung und Diskursivierung ihrer Ver-
breitung. Denn es gehört zur gelabelten Designermode, dass sie aus seltenen Ein-
zelstücken besteht, zum Kunstwerk stilisiert, nichtsdestotrotz die Vorbildfunktion 
für den Massengeschmack abliefern soll, indes in diachroner Form: als fortgesetzte 
Erzählung möglicher Teilhabe an der Exklusivität. Der Widerspruch lässt sich auf 
eine Formel bringen: Was »in« ist, ist »out«. 

Pamela C. Scorzin richtet ihr Augenmerk mithin auf den Übertragungs-
bereich, der den eigenständigen Begriff ›Szenografie‹ trägt: Eine selbst zur globa-
len Maschinerie avancierte Darstellungstätigkeit, der es darum zu tun ist, Kom-
munikation und Nachfrage zu erzeugen. Sofern die ›Szenografie‹ unter die Regie 
von Künstlern und Künstlerinnen gerät, reüssiert auch die ›Mode‹ im Rahmen 
künstlerischer Inszenierungen. »Mode und ihre Marken sowie die Massenmedien 
fungieren dabei gleichzeitig als neue zentrale kulturelle Referenzsysteme für die 
globale Gesellschaft. Ihre Ästhetiken fungieren dabei als Rhetorik, die jeweils auch 
mit den Marken verbundene Wertesysteme in Szene setzen«.2 An den Exempeln 
der involvierten Szenografen lässt sich daher umso besser nachweisen, dass die 
szenografische Logik von der medialen Verschaltung, einer Art ›szenolinguisti-
scher Logotherapie‹, neue Impulse bekommt. Ereignisgenerierung, nicht mehr nur 
Ereignisbildung steht im Vordergrund. Offensichtlich ist das die Tendenz auch 

1 Roland Barthes: Die Sprache der Mode, Frankfurt am Main 1985.
2 Pamela C. Scorzin 2015: Scenographic Fashion Design, 1. Einleitung, S. 25.
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solcher Branchen, die, von Raumausstattung und Innenarchitektur kommend, 
zu dynamischen Events und Performanzen drängen, ihr Eigenbild auf diese Weise 
anamorphotisch verzerren und zerstreuen. 

Ausgehend von der immer noch in den Jahrzehnten um die Wende zum 
20. Jahrhundert wurzelnden Männermode mit ihrer wertkonservativen Anmu-
tung in Farbe und Schnitt als dominierender Kontinuitätsattitüde oder dem 
kontrastierenden Fortschritt floral ›weiblicher‹ Damenmode, ist auf den Unter-
schied in der Geschlechterdarstellung aufmerksam zu machen. In der struktura-
len wie semiologischen Analyse kommt er oft genug zu kurz. In die stabile Signi-
fikanz solcher Modesprache ist neue Bewegung geraten. Wenn in den derzeitigen 
Fashion-Auftritten ein wechselseitiges und mehrwertiges Modell von Gender-
Eigenschaften erprobt wird, darf man davon ausgehen, dass die von Roland Bar-
thes propagierte Trennung von Sprache und Signifikation auch andere diskursive 
Deutungsmuster bevorzugt als die, die durch die strukturale Linguistik vorgege-
ben wurden: ›Szenolinguistik‹ als Sprache der Vorzeichen, der ephemeren Bedeu-
tungen, der Simulationen in Medialisierungen, in denen die Träger und Materia-
lien nicht mehr als Signifikanten und die fluiden Präsentationen und Situationen 
nicht mehr eindeutig als Signifikate auszumachen sind. Nicht nur das immer 
schneller kreisende Modekarrusell ist in der Krise, auch kann der Theorietaumel 
nicht mehr mit- und festhalten, bekleiden und bedecken, was an Bedeutungs- 
und Wertmodellen kursiert, Modellen, deren Verfallszeit kürzer ist als die mög-
licher theoretischer Vermittlung. 

Jean Baudrillard hat 1970 schon darauf hingewiesen, dass gerade in der 
Minimierung der Geschlechterdifferenz nicht mehr deren unterschiedliche Natur, 
sondern die »differenzielle[ ] Logik des Systems«3 zum Ausdruck kommt, in der 
die Entscheidungen über Aussehen und Konsumwahl vom Mann selbstbewusst 
gefällt und als autonome Kompetenz beansprucht wird, in der die Frau, statt 
zu wählen, erwählt wird. Konsumforschung wird heute gerade deswegen nicht 
mehr auf diese Rollenverteilung setzen, weil die affektiven und als demokra-
tisch-dialogisch missverstandenen Inszenierungsstrategien mittlerweile jede Auto-
nomiebehauptung ad absurdum führen. Wahl und Erwählung gehorchen nicht 
mehr der normativen Kategorie der Personalität, sondern der fabrizierten Indi-
vidualität einer nicht mehr struktural differenziellen, sondern, wie Pamela C. 
Scorzin nachweist, viralgenerativen Übergangsmethodik. Doch auch Baudrillard 
lässt spüren, dass der Modelltyp, dem das Model auf dem Laufsteg seinen Kör-
per leiht, sich nicht mehr auf die geschlechtlichen Rollen (Personalisierungen) 
bezieht, sondern auf das Modesystem selbst und damit auf vorbildlose Simu-
lakren, denen keine Realgeltung mehr entspricht. »Überall walten hier Diffusion 

3 Jean Baudrillard: Die Konsumgesellschaft. Ihre Mythen, ihre Strukturen [1970] (erstmals ins Deutsche 
übersetzt), Berlin (Springer Verlag) 2015, S. 141.
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und Kontamination.«4 Umso mehr muss nun das System auf die Personage des 
neuen Götterhimmels, auf die Namen und Label der Designer und Modehäu-
ser setzen, in deren Inszenierungen die Sakralität waltet und tut, was sie kann: 
Heiligungen ästhetischer Offenbarungen zur Erscheinung zu bringen. Das kann 
umso verbindlicher geschehen, als nun (weiblich) die Erwählung die Wahl ersetzt. 
Der Kunde kann sich schlecht ›dialogisch‹ als Erwählter eines Labels in Szene set-
zen lassen, wenn er nicht zugleich die Regie des Verfahrens in die Hand nimmt. 
Bekannt ist diese Kompetenzunterschiebung unter dem Namen Verführung. Die 
geschlechtlichen Diffusionen tendieren dazu, das Simulakrum der unbefleckten 
Empfängnis, der opferlosen Kommunikation mithin nachzuvollziehen. Ganz so 
wie die Diffusionen von ›Autor‹, ›Regie‹, ›Rezipient‹.

In der Tat ist Verführung weder neu noch verwerflich. Die dringliche 
Frage nach der Zirkularität der Macht, wie sie Deleuze und Guattari aufgewor-
fen haben, stellt sich jedoch nicht kunsthistorisch. Der Inszenierungseffekt, der 
sich im Viralen der Modesprache findet, dementiert einen viralen Kraftbegriff, 
den der Arbeit und des Produktionsopfers – freilich ohne sich vollständig aus dem 
Geschlechterkampf heraushalten zu können. Der Transport über von ›Influen-
cers‹ kontrollierte magische Portale, an der der Verführung gelegen ist, kann nicht 
vollständig verschwinden machen, dass die »Superspreaders« den Shareholdern 
Rechenschaft abzulegen haben. Baudrillards »Ausbreitung des femininen Modells 
auf den gesamten Konsumbereich«5 gilt im Sinne der »Objektweiblichkeit«, von 
der er in Die fatalen Strategien spricht.6 

Das erzeugte Bild für den anderen ist offenbar der Kunst geschuldet, Blick 
und Blicke, die das Weibliche sich selbst widmet, zum Scheinen bringen, materi-
aliter et medialiter. Die »Objektmasse« als solche zeitigt bestenfalls Verharren und 
Schweigen, die Objektweiblichkeit erst die Verführung. Im Effekt ist diese Attrak-
tivität des Kunstwerks so mächtig, dass der Blick des anderen, des männlichen 
Auges, davon nicht lassen kann. Die Frage möglicher Augentäuschung stellt sich 
nicht, da der andere keine andere als die sich ihm anbietende Perspektive für pas-
send und wünschenswert erachtet. Kant spricht in seiner Anthropologie von einer 
indirekten, »weibliche[n]« Beherrschungskunst, die »keine Gewalt bei sich führt, 
sondern [weiß,] den Unterthänigen durch seine eigene Neigung zu beherrschen und 
zu fesseln«. Wer das Begehren des anderen zu wecken und zu leiten weiß, wird ihn 
mit seinem eigenen Begehren beherrschen können.7 Die Verführung ist ambiva-
lent, frönt dem Fetisch und animiert, ihn zu erkennen und anzuerkennen. Wenn 
»[h]eutzutage […] das wahrhafte Teilhaben am Sozialen das kollektive Teilhaben 

4 Ebd.
5 Ebd., S. 142.
6 Jean Baudrillard: Die fatalen Strategien, München 1991, S. 68.
7 Immanuel Kant: Die Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. In: Kants Werke, Berlin 1968 
(= Akademie Textausgabe Bd. I–IX), Bd. VII, S.117–333, Zitat S. 271/273.
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an der Verführung« beinhaltet, wird die Verführung indes nicht beiden Zielen in 
gleicher Weise dienen.8 Nichtsdestotrotz: Das Soziale stellt sich vor als begehrens-
wert; statt als Reales der Technik, statt als Datenerhebung und Datenverarbeitung 
wird es traktiert als Theater, als Bild-, Einstellungs- und Szenenfolge. Die Dekons-
truktion des Kant’schen Textes liest die ästhetische Bildverführung zusammen mit 
dem sexuellen Begehren als dessen Außenprojektion auf den vom Objekt, von der 
Objektweiblichkeit angebotenen Blickreiz. Als solcher wird der Reiz vom Begehren 
gecovert, erscheint, ohne dass es bewusst sein muss, als Eigenbild, als idealisch-nar-
zisstisch überhöhtes Phantasma. Hier kommt es zum Turn, der wirkt wie Magie.9 

Die systemtheoretischen Analysemethoden bilden die Neutralisierung 
gerade noch ab, indem sie die Trennung zwischen Struktur und Geschichte im 
Begriff systemischer Autopoiesis aufheben. Zwar kann beobachtet werden, was 
geschieht, aber nicht mehr realisiert, dass etwas geschieht. Es bleibt der Wunder-
glaube an die Oberfläche ohne Tiefe, an den Look, die »Gestaltung des Immate-
riellen«. In dieser Spitzenform globaler, totalisierender Werbung weiß man nicht 
mehr, wofür geworben wird. Offenbar ein Generationenproblem von Men-
schen, denen die Aufhebung signifikanter Produkte noch nicht selbstverständ-
lich geworden ist. Anstelle dessen tritt die Affektmodulation des Konsumenten: 
Man bekommt eingetrichtert, welche Effekte bestimmte Konsumwahlen auslö-
sen können (sollen). Im gesetzten Range akzeptabler Äußerung darf sich jeder 
frei bewegen.

Die Diskurse, insbesondere der soziologischen Kritik, gliedern sich, indem 
sie Empfehlungen und Akzeptanzen generieren, vielfach nicht nur selbst dem Sys-
tem des Warenkonsums ein, sie müssen dies auch, sollen ihre Analysen als zutref-
fend gelten. Entgegen der pessimistischen Kulturkritik (auch der Baudrillards) 
allerdings erhellt: Weil die Bühnenshow von der Opferlogik der Produktion nicht 
mehr betroffen scheint, gewinnt der Konsument, der in der Mode die Selbstwahl 
wählt, einen virtuellen Selbstbestimmungsstatus, der indes seinerseits mit opfer-
reicher Arbeit, mit Konsumarbeit verbunden ist. Freilich möchte sie Opfer der 
Produktion verschwinden machen. Das ist die List der Demokrati sierung aller 
medialen Gadgets, sofern sie technisch – inklusive Stromanschluss – überhaupt 
zur Verfügung stehen. Gegen die Allgegenwart der Erscheinungen mag es in Fra-
gen der Bekleidung systemtheoretische Exilierungen geben, auf der Ebene der 
Mode gibt es sie nicht. 

Die Frage, die vielleicht weiterführt, lautet: Wer veranlasst wen, unter 
welchen situativen Bedingungen die Darstellung eines anderen als inszeniert, als 
»für einen anderen in seiner Andersheit gemacht« aufzufassen? Inszenierungen, 
die nicht wenigstens ›grenzsimulativ‹ sind – das heißt körperaffektiv als veranlasst 

8 Baudrillard 1991: 68/92.
9 Vgl. Heiner Wilharm: Die Ordnung der Inszenierung, Bielefeld 2015, Teil. II, Kap. 4 u. Teil III, 
Kap. 3.
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und beidseitig gewollt gelten, qualifizieren sich kaum als besonderes Fiktionssys-
tem, am wenigsten in der Mode. Als Projektion dessen, was als geltend gewählt 
oder interpretiert werden soll, sticht ihr Aufführungswert nicht hervor aus den 
gesellschaftlich gewöhnlichen Praktiken. Eine Analyse des Inszenierungsbegriffs 
im System Mode muss sich demnach fragen, welchen Entwurf das Repräsentati-
onssystem Mode für die ›Gesellschaft‹, der es zu Bedeutung verhelfen möchte, in 
ihrer Selbst- und Sinndarstellung bereithält. Bedeutung – wenn man will »Kom-
munikation« – ist das eigentliche Tauschgut der Mode.

Ralf Bohn und Heiner Wilharm, November 2015




