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I. Einleitung 

1. »Long Live the immateriaL!«

Führen wir uns vergangene Kleider-Moden vor Augen, etwa den aufgebausch-
ten und meterweise Stoff raffenden Cul de Paris, die seidig glänzenden Ha-
remshosen von Paul Poiret oder die blütenkelchförmigen, straffen Linien des 
»New Look« von Christian Dior, dann erinnern wir uns vor allem an ihre ma-
terielle Beschaffenheit. Es scheint, dass Form, Farbe und Material drei Kompo-
nenten sind, ohne die Mode nicht zu denken ist.

Abbildung 1: Viktor & Rolf H/W 2002 »Bluescreen – long live the immaterial!«



Modenschauen – Die Behauptung des Neuen in der Mode12

Eine Modenschau des Designerduos Viktor & Rolf mit dem Titel »Bluescreen – 
long live the immaterial!« im Jahre 2002 soll vom Gegenteil überzeugen. Der 
Blick der ZuschauerInnen auf die aus schweren Stoffen bestehenden Kollek-
tionsteile glitt hier durch das Material und den Körper der Models hindurch 
und wurde auf eine imaginäre Reise geschickt. Er streifte über Gebirgsland-
schaften, texanische Ölfelder und die Skyline von Manhattan, fand sich inmit-
ten des dichten Verkehrs einer Großstadt, in einem reißenden Meeresstrudel, 
auf dem Rücken eines Vogels oder schwebend im Weltall wieder. Mit dem 
Blick auf die Materie war der Blick ins Nichts und zur gleichen Zeit in Alles 
möglich. Das, was man dort auffand, waren bewegte und bewegende Bilder, 
die die Materialität der Kleider verschluckten und in Immaterialität auflösten.

Das forschungsleitende Modenschaubeispiel ist diese Prêt-à-porter-Show, 
die von Viktor Horsting und Rolf Snoeren für H/W 2002 in Paris aufgeführt 
wurde. Der Titel »Long live the immaterial!« geht erklärtermaßen auf einen 
Ausruf des französischen Avantgarde-Malers und Performancekünstlers Yves 
Klein zurück, der als Mitbegründer des Nouveau Réalisme 1960 bekannt für 
seine monochromen Bilder und seine Konzeptkunst wurde. Ausstellen, ohne 
etwas Materielles geschaffen zu haben (wie beispielsweise in Kleins ›inhalts-
losen‹ Ausstellung »Le Vide«), scheint auch der Ausgangspunkt der künstleri-
schen Modeschöpfung von Viktor & Rolf zu sein. Bis zum Jahr 2000 wurden 
ihre Kollektionen, die eher »virtueller Natur« (Grumbach 2000, 5) waren, als 
Teil künstlerischer Installationen gezeigt und wanderten meist direkt in den 
Fundus eines Museums oder des eigenen Ateliers – seltener in den Kleider-
schrank einer zahlenden Kundin. Dies lag neben ihrer anfänglichen Unbe-
kanntheit auch maßgeblich an ihrem eigenen Selbstverständnis:

»Wir haben unsere Couture-Kollektionen nie als tragbare Kleidung betrachtet, auch 

wenn wir großen Wert auf Passform, Details und die technische Ausführung gelegt ha-

ben. Wenn ein Stück oder eine Kollektion fer tig war, war es das für uns. Wir betrachteten 

unsere Arbeiten wie ein Bildhauer seine Skulptur.« (Viktor & Rolf in Frankel 2009, 31)

In Interviews betonen Viktor & Rolf ihre Identität als Künstler, die ganzheit-
liche Konzepte haben und die Mode als ihr Kommunikationsmedium gewählt 
haben. Dabei sei es die größte Herausforderung, »das Gleichgewicht zwischen 
dem Medium, also Kleider und Mode, und der Botschaft zu halten« (ebda., 
30). Die Mode fungiert für sie, wie für andere KonzeptdesignerInnen auch, als 
Projektionsfläche ihrer Ideen. Gertrud Lehnert spricht in diesem Zusammen-
hang davon, dass die 

»vestimentären Objekte ohne weiteres als sichtbares Inter face verstanden werden 

[können], eine Schaltstelle also, die in die verschiedenen Richtungen operier t statt ein-
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dimensional nur in eine einzige: Eine Schaltstelle zwischen Körpern, Wünschen, Ideen, 

Identitäten, Bildern, Vorschlägen und so weiter.« (Lehnert 2008, 91) 

Die Bluescreen-Show von Viktor & Rolf ist hierfür ein eindrückliches Beispiel, 
denn in ihr verschwinden die Kleider, werden unsichtbar, und allein die imma-
terielle Idee wird – für die Dauer der Modenschau – sichtbar. Dieses Spiel mit 
Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, Materialität und Immaterialität, Realität und 
Fiktion, gelang durch eine aus Kino und Fernsehen längst bekannte Technik. 
Die vorgeführte Kleidung wurde überwiegend aus blau-schwarzem oder gänz-
lich blauem Material angefertigt. Während die Models auf dem Laufsteg liefen, 
wurden sie gefilmt und die Aufnahmen auf zwei Leinwänden links und rechts 
vom Laufsteg abgespielt. Durch die sogenannte Bluescreen-Methode wurden 
dabei die Blauanteile herausgefiltert und durch Bewegtbilder ersetzt. Aufgrund 
des Unsichtbarwerdens der Materialität, Farbigkeit, Gestalt(ung) und Verarbei-
tung der Kleidung in dieser Modenschau ist ein ›Verlust‹ auf zwei Ebenen auf-
zuzeigen: Erstens fehlt der Verweis oder die Verbindung zu einem tragenden 
Körper, der geschmückt, geschützt, entstellt oder prothetisch erweitert werden 
könnte. Stattdessen wird der Körper zusammen mit der Kleidung als Projek-
tionsfläche ›missbraucht‹ und erscheint als äußere Umrahmung nur noch als 
Abgrenzung der Projektion von ihrer Umgebung. Zweitens verschwinden et-
waige Verweise, Zitationen und Dekonstruktion vergangener Moden, die als 
Interpretationsgrundlage der Kollektion als – bestenfalls neuartige – Kreation 
dienen könnte. Die Unsichtbarkeit von Materialität entzieht den Zuschauer-
Innen gänzlich ihr Wissen oder Bewusstsein für Mode, welches sie für die 
Einordnung oder Bewertung dieser Kollektion anzuwenden gedachten. Einzig 
die Illusion eines Blicks aus der Vogelperspektive im Flug über die Erde bleibt 
als sinnliche und ästhetische Erfahrung übrig und ist das, was zählt (vgl. Kühl 
2013, 95). Mit der Erklärung der Designer, dass ihre »Kleider entworfen [wur-
den], um betrachtet, nicht um getragen zu werden« (Viktor & Rolf in Frankel 
2009, 29), verwandelt sich die Kleidung nicht nur in eine Projektionsfläche 
für Bilder, sondern selbst in ein Bild. An anderer Stelle heißt es entsprechend:

»Wir wollten zeigen, dass Mode ein Tor in eine andere Welt ist. Wir wollten etwas Im-

materielles zeigen, etwas, das man nicht besitzen kann. […] Und wir sind immer noch 

am Immateriellen interessier t, an der Möglichkeit, Schönheit zu genießen, ohne sie not-

wendigerweise besitzen zu müssen.« (Viktor & Rolf in Frenzel 2009) 

Die Arbeiten von Viktor & Rolf werfen stets die interessante Frage nach dem 
noch ungeklärten Verhältnis von Kunst und Mode auf. Womöglich kann von 
einer Hybridform oder sogar Synonymie ausgegangen werden. Richard Martin 
(1999, 115) diskutiert beispielsweise die Bezeichnung des Designs von Viktor & 
Rolf als »Meta-Fashion«, die der Kritiker Oliver Zahm in der Dezember-Ausgabe 
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von Artforum NY 1995 prägte und schlägt vor, bei Viktor & Rolf von »Meta-Art« 
zu sprechen. Die Designer hingegen lehnen eine solche Kategorisierung ab:

»Ob das Kunst ist oder Mode, ist für uns nicht die Frage. Es geht eher darum, zu zeigen, 

dass Mode mehr ist als die nächste Frühjahrskollektion. Wenn wir uns von Kunst in-

spirieren lassen, geht es immer um eine bestimmte Geschichte und nicht so sehr um 

einen bestimmten Stil. Manchmal mögen wir abstrakte Kunstwerke, manchmal gegen-

ständliche – aber es muss eine Erzählung dabei sein, die uns anspricht.« (Rolf Snoeren 

in Frenzel 2009)

Die im Zitat aufgeworfene Diskussion um das Verhältnis von Kunst und Mode 
kann in diesem Buch nicht explizit verfolgt werden. Hier interessiert die er-
wähnte Erzählung, die an anderer Stelle auch »Aura« und »magischer Raum« 
(Frankel 2009, 36) oder auch »Traum« genannt wird:

»The show reflected our desire to go beyond the product, to design something that is 

immaterial, to seize a dream, which we believe fashion is about.« (Viktor & Rolf)1

Welchen Einfluss haben diese Aspekte auf die in der Modenschau erwartete 
Präsentation von Neuem? Die Bluescreen-Show veranschaulicht in kaum zu 
übertreffender Weise die Relevanz der Modenschau für die Produktion von 
etwas Neuem in situ. Das Neue, das hier aus einem (bewegten) Bild besteht, 
macht das Kleidungsstück zeitweise selbst zu einem Bild und bleibt nach der 
Beendigung der Projektion in Form eines Bildes in Erinnerung. Es ist unab-
hängig von dem Design des Kleidungsstücks, das während der Show in die 
Unsichtbarkeit tritt und danach als scheinbar lebloses Artefakt zurückbleibt. 

In der vorliegenden Untersuchung wird eine Verlagerung der Inventivi-
tät2 vom Modedesign zum Modenschaudesign vermutet und diskutiert. Das 
forschungsleitende Modenschaubeispiel von Viktor & Rolf stellt das äußerste 

1 | Zitat von Viktor & Rolf aus dem Video »Kodachrome«, einzusehen unter: http://show 

studio.com/project/viktor_rolf/films, 0:20 min., zuletzt aufgerufen am 27.9.2014.

2 | Im vorliegenden Buch wird der Unterscheidung von Invention und Innovation gefolgt, 

die u.a. Ingrid Loschek folgendermaßen vornimmt: »Inventionen umfassen neue Ideen vor 

der Phase der Vermarktung. […] Erst aus der verkäuflichen Umsetzung beziehungsweise 

der ›Verwertung‹, im Sinne einer Wertschätzung, von Inventionen ergeben sich – nach der 

klassischen Innovationstheorie – Innovationen.« (Loschek 2007, 41). Um stringent bei 

dieser Zweiteilung zu bleiben, werden folglich in der eigenen Argumentationsführung die 

Begriffe Invention, Inventivität und inventiv den Begriffen Innovation, Innovativität und 

innovativ entgegengestellt. Inventionen sind demnach also Ideen vor ihrer Vermarktung, 

und mit Inventivität ist die Fähigkeit von DesignerInnen zu inventivem Schaffen gemeint, 

d.h. zur Hervorbringung von Inventionen.
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Extrem dieser Überlegung dar und (ver-)führt gar zu der Behauptung, es gäbe 
nichts Neues mehr im Modedesign, sondern das Neue der Mode sei ein aus 
der atmosphärisch inszenierten Modenschau erzeugtes, immaterielles Neues. 
Diese These ermöglicht eine neue Sicht auf die Modenschau und unter Um-
ständen sogar eine Neubewertung ihrer Bedeutung und Position im Mode-
zyklus.

2. BeschreiBung des Forschungsgegenstands 

Forschungsgegenstand der vorliegenden modetheoretischen Untersuchung ist 
die Modenschau als Form der Präsentation von Kleidung im westlichen Kul-
turkreis. Das oben beschriebene Beispiel zeigt auf anschaulichste Weise die 
Problematik, welche sich bei der Beschäftigung mit der Modenschau ergab: 
Welche Funktion hat sie? Die Modenschau scheint ein zentrales Ereignis zu 
sein, in dem Dinge passieren oder zum Vorschein kommen bzw. Prozesse ab-
laufen, die den restlichen Modezyklus maßgeblich beeinflussen. Es wird nicht 
explizit danach gefragt, inwiefern die Modenschau zur Imagepflege von De-
signerInnen eingesetzt wird oder als Mittel zur Absatzsteigerung, auch wenn 
diese Punkte vereinzelt zur Sprache kommen werden. Auch etwaige andere 
Fragestellungen, die z.B. aus der Perspektive von MedienwissenschaftlerIn-
nen oder GendertheoretikerInnen aufkommen könnten, werden hier außen 
vor gelassen. Die Perspektive ist die einer Kulturwissenschaftlerin, die ein in 
der deutschen Wissenschaft nur spärlich beachtetes und dennoch allseits prä-
sentes Alltagsphänomen – die Mode – aus einer theoretischen Warte heraus 
auf diejenigen Mechanismen abklopfen möchte, die die Bedeutung der Mo-
denschau offenlegen. 

Wie in Kapitel III.2 dargelegt werden wird, bezieht sich die Argumentation 
auf eine bestimmte Zeitspanne (1984-2013), in der die Modenschau eine Funk-
tionsverschiebung erfuhr. Die Modenschaubeispiele also, die hier zur Veran-
schaulichung der Überlegungen hinzugezogen werden, entstammen dieser 
bestimmten Zeit und auch einer Gruppe ausgewiesener Haute Couture und 
Prêt-à-porter DesignerInnen. Betont sei, dass der Argumentationsstrang im 
Vordergrund steht und nicht eine Analyse oder Bestandsaufnahme aller Mo-
denschauen besagter DesignerInnen. Auch geht es nicht, wie man vielleicht 
vermuten mag, um das Modedesign, das in den Modenschauen gezeigt wird, 
sondern um das Design von Modenschauen, also um das Einsetzen konkreter 
Inszenierungsstrategien, die Kleider und Körper im Raum positionieren und 
bewegen. Ähnlich wie in der Theaterwissenschaft, die unter anderem neuarti-
ge Inszenierungen klassischer Stücke untersucht, rückt die Modenschau als 
Untersuchungsobjekt in den Vordergrund und belässt die Kleidung im Hinter-
grund. Diese neue Perspektive basiert auf der Vermutung, dass die Kontextua-
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lisierung von Kleidung durch die Modenschau zu einem wichtigeren Aspekt 
für die Erschaffung von Neuem geworden ist als die Kleidung allein.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Thesen teilweise überspitzt formuliert 
und nicht für die Modenschauen aller DesignerInnen gültig sind und gege-
benenfalls von einigen als Missachtung ihrer Kreativität im Modedesign ver-
standen werden könnten. Der Wert dieser Untersuchung besteht darin, ein 
Gedankenexperiment zuzulassen, das die Modenschau auf eine spezifische 
Weise beleuchtet und Erklärungsmuster für eine Veränderung anbietet, die als 
paradigmatisch erachtet wird. 

3. Zentr aLe Fr agesteLLungen und vorgehensweise

Die Recherchephase für dieses Buch begann mit einem Besuch der Ausstel-
lung »Catwalks« im NRW-Forum in Düsseldorf (26.7.-1.11.2009), in der die aus 
der Sicht der KuratorInnen 18 spektakulärsten Modenschauen im Zeitraum 
von 1995-2009 medial rekonstruiert wurden. Im Ausstellungskatalog erregt 
ein Gedankengang von Werner Lippert Aufmerksamkeit:

»Der Catwalk ist die eigentliche, bildgebende, sinnstif tende Leistung der innovativen 

Modeschöpfer. Mode definier t sich im Catwalk als eine Kunst in Raum und Zeit.« (Lip-

pert 2009, 16) 

Die nachfolgende Erläuterung, mit der der Artikel schloss, warf weitere Fragen auf:

»Der spektakuläre Catwalk markier t damit den Paradigmenwechsel der Mode und ist 

so zu einem der kulturellen Leitmedien des 21. Jahrhunderts geworden. Er bezeichnet 

den Wechsel zur Konzeptualisierung der Mode, die Abkehr vom Outfit, und krönt sich 

(versuchsweise) in jenen Räumen, die die Modeindustrie heute selber schaff t, um Raum 

und Zeit ihrer Performances total zu definieren, wie in Pradas ›Transformer‹3.« (Ebda.)

Die folgenden Fragestellungen ergaben sich aus der Auseinandersetzung mit 
dieser Aussage und spiegeln das Vorgehen und Inhaltsverzeichnis dieses Bu-
ches wider. Zunächst gilt es, die Untersuchung modetheoretisch zu fundieren 
und einen Forschungsüberblick zu geben. In Kapitel II.1 »Modetheoretische 
Grundlagen« werden dabei einerseits Ansätze aus der allgemeinen Modetheo-
rie (II.1.1) unterschieden, andererseits Ansätze, die für eine Theorie der Moden-
schau hilfreich sind (II.1.2). An die allgemeine Modetheorie wird chronologisch 

3 | Hierbei handelt es sich um eine von Rem Kolhaas entworfene Ausstellungshalle in 

Seoul, die gleichzeitig als Kino und Laufsteg genutzt wird und – je nach Benutzung – ihre 

architektonische Form verändern kann.
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herangegangen und herausgearbeitet, welche Aspekte für ein allgemeines, 
wissenschaftliches Verständnis von Mode wichtig sind und wie die einzelnen 
Ideen aufeinander aufbauen. Der zweite Teil basiert auf zahlreichen, relativ 
weit verstreuten Artikeln, die die Modenschau als Präsentationsform von Mode 
thematisieren oder anderweitige Hinweise geben. Nach diesem Überblick war 
es nötig, das Forschungsfeld einzugrenzen und vor dem Hintergrund der 
unterschiedlichen Definitionen modetheoretischer Termini festzuhalten, wel-
che Begriffe wie verwendet werden. Diese Punkte sind in den Kapiteln II.2.1 
»Eingrenzung des Forschungsfeldes« sowie II.2.2 »Handhabbarmachung 
grundsätzlicher Begrifflichkeiten« zu finden. Danach wird die Geschichte der 
Modenschau aufgearbeitet. Dazu ist es notwendig, aufzudecken, aus welchen 
Gründen und ab wann überhaupt eine Präsentation von Moden vor einem 
(ausgewählten) Publikum üblich war. Welche Komponenten haben sich mit 
der Zeit verändert und warum? Gab es auch andere Formen der Präsentation 
von Mode? Warum hat sich die der Modenschau durchgesetzt? Aus der Re-
konstruktion der Modenschaugeschichte (III.1) ergibt sich die Beobachtung, 
dass sich die Modenschau über die Zeit gewandelt hat und mittlerweile zu 
einem spektakulären Event geworden ist, in dem die Kleidung nur noch eine 
sekundäre Rolle einnimmt (vgl. These von Lippert). Aber wer oder was spielt 
nun die primäre Rolle, d.h. wer oder was ist in den Vordergrund getreten? 
Die Ermittlung einer bestimmten Zeitspanne, in der der Paradigmenwechsel 
vollzogen wurde, klärte die Fragen, woran der Wechsel festzumachen war und 
welche Modenschauen typisch für das neue Paradigma sind (III.2). Nachdem 
die zeitgenössische Modenschau als die Form, um die es in diesem Buch geht, 
herausgearbeitet wird, ist ihre Einbettung in werbestrategische und wirtschaft-
liche Rahmenbedingungen erforderlich. Das Kapitel III.3 dient deswegen der 
Einschätzung der Position und Relevanz der Modenschau im ›realen‹ Mode- 
business. 

Nachdem die Kapitel II. und III. also einen Überblick über Mode- und 
Modenschautheorien sowie über die Geschichte und Beschaffenheit der Mo-
deschau anbieten, wird der Weg frei für eine eigene Theoriebildung, die ab 
Kapitel IV. einsetzt. Die Beschäftigung mit der Frage nach dem Sinn und der 
Funktion der Modenschau führt schnell zur Problematik des Neuen. Ist das 
Neue ein Produkt, ein Phänomen oder eine Zuschreibung? Wo kommt es her? 
Entstammt es der Genialität der DesignerInnen? Wie wird das Neue transpor-
tiert, wie und von wem wird es erkannt? Warum ist das Neue so wichtig für 
den Modezyklus? Hat das Alte und das Neue mit alten und neuen Moden zu 
tun? Es führt kein Weg vorbei an der Analyse dessen, was in der Modetheorie 
und -geschichte als Neuheit definiert bzw. an welchen modischen ›Erfindun-
gen‹ sie festgemacht wurde (IV.1). Aufgrund der spärlichen Literatur in diesem 
Bereich werden allgemeinere Konzepte der Neuheit hinzugezogen, vorwie-
gend aus der Philosophie (IV.2). In Verbindung mit dem angenommenen Para-
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digmenwechsel ergeben sich daraus neue Fragen: Gibt es eine kausale Verbin-
dung zwischen der sich mittlerweile als schwierig zu erweisenden Erfindung 
von Neuem im Modedesign einerseits und der Veränderung der Modenschau 
als Präsentationform andererseits? Es scheint so, dass letztere Entwicklung 
eine Folge der Ersten ist: Die Modenschau hatte sich deswegen verändert, weil 
sich der ›Erfindergeist‹ im Modedesign verlagert hatte.

Was ist, wenn in der Modenschau das Neue behauptet wird, unabhängig 
davon, was präsentiert wird? Ist die Modenschau als eine Art Verhandlungs-
plattform zu sehen, in der sich die wichtigsten AkteurInnen des Modebusi-
ness treffen, um das Neue zu verhandeln und nicht allein, um die Kollektion 
der DesignerInnen zu beurteilen? Wenn es so sein sollte, dass das Neue nicht 
etwas Materielles ist, also etwas, dass an einer bestimmten Farbe, Form oder 
Materialität festzumachen ist, sondern etwas Immaterielles – wie kann es 
dann behauptet werden und wie können die ZuschauerInnen das immaterielle 
Neue erkennen (Kapitel IV.3)? Die Modenschau als ein performatives Ereig-
nis bringt das Neue hervor, und zwar durch die Schaffung einer Atmosphäre, 
eines »Traums«, eines »magischen Raums« – um bei den Beschreibungen der 
Modenschauen von Viktor & Rolf zu bleiben –, welche die zu präsentierende 
Kleidung umgibt. In Kapitel IV.4 wird versucht, das erarbeitete Konzept von 
dem Neuen mit dem, was unter einer Modenschau-Atmosphäre verstanden 
wird, zusammenzubringen. In Kapitel IV.5. wird abschließend eine Theorie 
des Neuen der Mode entwickelt, die auch auf andere Bereiche der Kreativwirt-
schaft anwendbar sein soll.

Zwar wird dann geklärt sein, wie das Neue in Form einer Atmosphäre be-
hauptet werden kann, jedoch bleibt die Frage, wie eine solche Atmosphäre von 
den ZuschauerInnen erfahren wird. In Kapitel V.1 wird auf die Charakterisie-
rung der Modenschau als performatives, ephemeres Ereignis eingegangen. 
Hier werden die weitreichenden Diskussionen über Performativität und In-
szenierung zusammengebracht und für die Modenschau fruchtbar gemacht. 
Der Notwendigkeit einer Typisierung von Modenschau-Atmosphären wird im 
folgenden Kapitel V.2 versucht, gerecht zu werden, wobei mehrere Möglich-
keiten aufgezeigt und besprochen werden. Das größere Kapitel V.3 setzt sich 
mit den möglichen Erfahrungen von Modenschau-Atmosphären auseinander 
– d.h. neben der sinnlichen (V.3.1) auch mit der Raumerfahrung (V.3.2), der 
Erfahrung des gezeigten Kleides (V.3.3) sowie der Erfahrung, die mit anderen 
Anwesenden gemacht wird (V.3.4). Insbesondere bei der Beschäftigung mit 
dem Raum und den Menschen, die sich in ihm bewegen und agieren, kam die 
Frage auf, inwiefern eine Modenschau rituelle Züge aufweist, was in Kapitel 
V.3.5 in einem Exkurs diskutiert wird. In Kapitel V. und den folgenden Kapiteln 
wird verstärkt mit konkreten Modenschaubeispielen gearbeitet, die die Aus-
führungen illustrativ belegen sollen. Die Modenschaubeispiele liegen als Vi-
deo-Dateien vor, die auf den Seiten der DesignerInnen, des Modehauses bzw. 
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auf anderen einschlägigen Videoplattformen, wie youtube.de oder style.com ein-
gesehen wurden (die einzelnen Quellen werden an der entsprechenden Stelle 
angegeben). Dabei musste reflektiert werden, dass durch die Nicht-Anwesen-
heit die Modenschau nur aus der begrenzten Perspektive des Videomanns 
bzw. der Videofrau gesehen werden kann, und infolgedessen, sowie durch die 
spezifische Bearbeitung und Qualität der Aufnahme, die Wahrnehmung der 
Modenschau-Atmosphäre manipuliert und niemals mit einer tatsächlichen 
Wahrnehmung vergleichbar ist. Daher wurde davon abgesehen, eine ganzheit-
liche Analyse einer Modenschau durchzuführen – aufgrund ihres einmaligen, 
ephemeren Charakters ist dies per definitionem auch nicht möglich. Stattdes-
sen wurde eine Auswahl an Modenschauen getroffen, die auf die jeweiligen 
Aspekte, die veranschaulicht werden sollten, basiert.

Der kritische Punkt des Theoriegerüstes liegt darin, zu erklären, wie die 
Atmosphäre als das Neue wieder zurück an die Kleidung gekoppelt werden 
kann, damit die Kleidung zur neuen Mode erklärt wird. Denn auch wenn man 
es zeitweilig bei der Beschäftigung mit Modenschauen vergessen mag, ver-
pufft die Modenschau bereits nach 15 Minuten und die Kleidung bleibt als ihr 
›Relikt‹ übrig. Kapitel VI.1 erklärt zunächst, wie die Atmosphäre in einem syn-
optischen, synästhetischen Bild festgehalten werden kann und wie diese Bilder 
in einem kollektiven Gedächtnis organisiert sind, welches das Atmosphären-
Gedächtnis genannt wird (VI.2). Hier werden die in den Modenschauen er-
zeugten Bilder ins Verhältnis zueinander gesetzt, miteinander verbunden, ver-
glichen und gegenübergestellt. Dies entfacht unter den DesignerInnen einen 
Wettstreit um Bilder, worauf in Kapitel VI.3 eingegangen wird. Im Anschluss 
untersucht Kapitel VI.4 konkrete Kopplungsstrategien, die die Elemente dieses 
Bildes mit der gezeigten Kleidung in Verbindung bringen. Dieses Kapitel stellt 
die vorangegangenen Ausführungen auf den Prüfstand: Da die Relevanz der 
Schaffung einer Atmosphäre für die Erzeugung des Neuen bekräftigt wird, gilt 
es nun zu überprüfen, inwiefern tatsächlich im weiteren Verlauf nach der Mo-
denschau die Erhaltung dieser Atmosphäre beabsichtigt ist und forciert wird.

Das Schlusskapitel fasst alle erworbenen Erkenntnisse zusammen (VII.1) 
und gibt einen Ausblick darüber, wie mit ihnen in Modetheorie und -praxis 
umgegangen werden kann (VII.2).

4. vorBemerkungen

Der kurze Überblick über die Struktur des Buches hat bereits Hinweise auf 
die Argumentationsführung gegeben. Dennoch soll hier ein paar Gedanken 
Raum gelassen werden, die in Anbetracht der folgenden theoretischen Ansätze 
anderer WissenschaftlerInnen im Hinterkopf behalten werden können. Wenn 
man davon ausgeht, dass eine Kollektion von einer Gruppe von SpezialistIn-
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nen (FotografInnen, JournalistInnen, EinkäuferInnen) zur neuen Mode er-
klärt wird (Trickle-Down-Theorie), dann muss ihre Macht auf etwas basieren, 
was nur sie können. Entweder sie wissen etwas, was andere Menschen nicht 
wissen, oder sie finden etwas heraus, was andere Menschen nicht oder erst spä-
ter herausfinden können. Wie in allen anderen Bereichen des Lebens ist Wis-
sen zu einem Gut geworden, auf das der Großteil der Menschen in unserem 
Kulturkreis mittels Internetzugang zugreifen kann. Das, was jedem Menschen 
dennoch eigen bleibt, ist die Erfahrung und Erinnerung. Erfahrung kann we-
der von den DesignerInnen genauestens geplant und auch nicht von den Zu-
schauerInnen vorhergesehen werden. Der Moment der Überraschung als die 
Konfrontation mit etwas Neuem oder Unerwartetem liegt in der Erfahrung 
– und Erfahrung setzt die leibliche Anwesenheit von denen voraus, die über-
rascht werden sollen. Überraschung, Erfahrung und Anwesenheit sind drei 
Aspekte, die in der exklusiven, ephemeren und spektakulären Modenschau 
zusammenkommen. Das dualistische Prinzip der Mode, nämlich Anpassung 
und/trotz/durch Distinktion (siehe im Folgenden), basiert nicht (mehr nur) 
auf neue Kleider tragen oder nicht tragen, sondern Kleider im Kontext einer 
Modenschau erfahren zu haben bzw. sie in ihr verorten zu können oder nicht. 
Das, was von den DesignerInnen über die SpezialistInnen zu den Konsumen-
tInnen heruntersickert, ist nicht eine Mode im Sinne von konkreten Kleidern, 
sondern Erinnerungsbilder, die die Atmosphäre der Modenschau einfangen 
und die gezeigte Kleidung kontextualisieren. 




