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Einleitung 

Minis zwischen Zirkeltraining und Code-Flügel 

JÜRGEN KRAMER, ANETTE PANKRATZ & CLAUS-ULRICH VIOL

Geist ist geil. Wir Menschen können nicht anders: Wir müssen, 

wenn wir handlungsfähig sein wollen, den Dingen, Vorgängen, Er-

eignissen, Beziehungen, die uns umgeben und in die wir eingebun-

den sind, Bedeutung und Perspektive geben, einen Sinn zuschrei-

ben. Hierfür gibt es Regeln, die man normalerweise in der Kindheit 

lernt. Was man auch lernt, ist, dass keine Regel ohne Ausnahme 

existiert, ja, mehr: dass es zwar Regeln gibt, sie aber – nimmt man 

es genau – im Prinzip zwar von den meisten verstanden, im Detail 

jedoch von jedem anders interpretiert werden. D.h. es wird den Din-

gen und Ereignissen immer ein (mal mehr, mal weniger) anderer

Sinn zugeschrieben. Dies gilt auch für die in diesem Band im Zen-

trum stehenden Minis. Sie werden von Fans gefeiert, von Liebha-

bern gepflegt und von der Industrie beworben. Zahlreiche Bücher, 

Artikel und Fernsehdokumentationen zelebrieren Rock und Auto als 

geniale Schöpfungen von Mary Quant und Alec Issigonis bzw. als 

Ikonen der Swinging Sixties und stellen Kausalzusammenhänge her 

zu permissiveness, Mobilität, nationaler Identität und Aufmüpfig-

keit. In diesen Rekonstruktionen erlangen Frauen infolge von Mini-

röcken ihre Emanzipation, Briten erfahren sich dank des Mini Coo-

pers als moderne Nation.  

Die Beiträge im vorliegenden Band versuchen den bereits vor-

handenen Sinnzuschreibungen weitere, – vielleicht – neue, präzisere 

und komplexere Bedeutungen zu geben und bisher unbeachtete Fa-

cetten der Minis zu präsentieren.1 Mythologisierungen und Stereo-

1  Dies war auch das Ziel der Tagung Mini meets Mini, die im Januar 2009 im 
Kulturbahnhof Langendreer stattfand und deren Vorträge und Podiumsdis-
kussionen die Basis für den vorliegenden Band lieferten. Was hier nicht do-
kumentiert werden kann, sind der spielerische, lustvolle und kreative Um-
gang mit der Kultur der 1960er und der rege Austausch mit Zeitzeugen 
und Fans. Wir hoffen, dass dies indirekt und implizit in die Beiträge einge-
flossen ist und danken Ute Pipke, den TeilnehmerInnen des Seminars „The 
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type werden mit kulturwissenschaftlichem Instrumentarium hinter-

fragt und rekontextualisiert. Die beiden Minis fungieren dabei auch 

als Prismen, die den Blick auf die Kultur der 1960er schärfen und 

die Bausteine für ein revidiertes Bild der Dekade wie auch für einen 

Einblick in unseren Umgang mit ihr liefern.  

Das klassische, bei einem Großteil der Beiträge implizit einge-

setzte Modell für die kulturwissenschaftliche Analyse ist der so ge-

nannte circuit of culture (vgl. du Gay/Hall/Janes et al. 1997). Kultur 

erscheint als Geflecht von miteinander vernetzten und sich gegen-

seitig beeinflussenden fünf Dimensionen: Repräsentation, Pro-

duktion, Konsumption, Identität und Regulierung. Repräsentation 

schafft Bedeutung: Mentale Konzepte ordnen das Chaos der Welt; 

Sprache schafft Wirklichkeit und macht sie zudem kommunizierbar 

(vgl. Hall 1997: 19). Bedeutungs- bzw. Sinnzuschreibungen werden 

nicht nur im individuellen und kollektiven Austausch vorgenom-

men, sondern auch von gesellschaftlichen Institutionen – ins-

besondere den Massenmedien – produziert und zirkuliert. Eine 

Kultur produziert und konsumiert überdies auch materielle Ob-

jekte, deren Zirkulation bestimmten ökonomischen, sozialen und 

politischen Regeln unterliegt. Bedeutungen wie Objekte leisten 

einen Beitrag zur (individuellen wie kollektiven) Identitätsbildung. 

Sie können herrschende, veraltete und neue Vorstellungen reprä-

sentieren (vgl. Williams 1977: 121-127); sie können akzeptiert, 

abgelehnt oder auch umgedeutet, (tatsächlich wie metaphorisch) 

umgebaut werden. In jedem Falle werden hierbei Normen und Werte 

angeboten, gesetzt, durchgesetzt oder zurückgewiesen, umgestürzt.  

Ausgehend von diesem Modell analysieren, dekonstruieren und 

rekonstruieren die folgenden Beiträge die mit Minirock und auto-

mobilem Mini verbundenen Sinngeflechte auf zwei unterschied-

lichen, miteinander in Beziehung stehenden Ebenen: Zum einen 

sind Rock und Auto materielle Artefakte, die einen hohen Ge-

brauchswert im Alltag hatten und in veränderter Form noch immer 

haben und die in der kulturellen Praxis mit immer neuen Sinnpro-

duktionen belegt werden. Zum anderen unterliegen sie den Codes 

der medialen Repräsentation, welche die Sinnzuschreibungen nicht 

nur vermitteln, sondern auch überlagern, sie relativieren, kritisieren 

und mythisieren. 

Sixties“, den Organisatorinnen der Ausstellung zum Minirock sowie der 
Band Without a Name Yet.  
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Die Minis und die materielle Kultur 

Als Produkte aus Stoff, Blech und Synthetik, die konsumiert werden 

können und sollen, sind die beiden Minis Gegenstand einer in den 

letzten Jahren immens gewachsenen Forschungsrichtung, dem 

Studium der materiellen Kultur, welche spürbaren Einfluss auf die 

Disziplinen nicht nur der Ethnologie, Geschichte und Archäologie, 

sondern auch der Kunstgeschichte, Soziologie und Kulturwissen-

schaften genommen hat. Die so genannten material culture studies

gehen davon aus, dass die Formulierungen materieller Kultur keine 

banalen, nachrangigen oder äußerlichen Aspekte einer Gesellschaft 

sind, sondern kulturelle Sinnstiftungen und soziale Ordnungen we-

sentlich mitbestimmen (vgl. Hahn 2005: 11). Gesellschaftliche Be-

deutungen, so wird z.B. argumentiert, sind nichts, was selbständig 

vorhanden, in einem überpersönlichen semiotischen System immer 

schon vorstrukturiert ist oder ausschließlich durch immaterielle 

Handlungen und Gedanken produziert wird. Ausgehend vom (zu-

nächst außersprachlich gedachten) Objekt nimmt die Forschungs-

richtung der materiellen Kultur die Sinn und Strukturen produzie-

rende Interaktion von Materiellem und Immateriellem in den Blick. 

Hans Peter Hahn weist darauf hin, dass  

die in einer Gesellschaft verwendeten materiellen Dinge stets aus dem Kontext 
des Handelns heraus zu verstehen sind. Gesellschaftlicher Alltag wird nicht nur 
von materiellen Dingen geprägt, aber auch nicht allein vom Handeln und Wis-
sen. Erst in der Verbindung der beiden Dimensionen ergibt sich ein Zugang 
zum Verstehen des Alltags. (9) 

Der Blickwinkel der materiellen Kultur fügt zudem durch die Ak-

zentverschiebung aufs Objekt dem oben beschriebenen Kreislauf 

eine wichtige Dimension hinzu. Nicht nur erfahren die einzelnen 

abstrakten Momente des circuit of culture eine notwendige Konkreti-

sierung in Zeit-, Raum- und Handlungskontexten, sondern gewisse 

kulturelle Phänomene werden überhaupt erst sicht- und lesbar.  

Dies wird deutlich, wenn man die drei großen Forschungsan-

sätze der materiellen Kultur betrachtet und sie mit den beiden 

Minis in Verbindung bringt: Ein Fokus liegt hier, erstens, auf der 

Erforschung der Wahrnehmung der Dinge aus der Perspektive des 

Subjekts; in diesem Zusammenhang geht es um die wahrgenomme-

ne Materialität der Gegenstände, ihren sich z.T. dem Verständnis 

nicht direkt offenbarenden ‚Eigensinn‘ sowie ihre Rolle in der Erin-

nerung und Lebensgeschichte einzelner Personen (vgl. 26-49). Ein 

weiterer Schwerpunkt liegt, zweitens, im Bereich des Umgangs mit 

Dingen. Darunter versteht man neben ihrem primären Gebrauch 
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auch die soziale Formationen (wie z.B. Lebensstile oder Gruppen) 

hervorbringenden Konsum-, Aneignungs- und Tauschpraktiken der 

Benutzer. Ein dritter Ansatz konzentriert sich schließlich auf die 

Bedeutungszuschreibung von Objekten durch soziale Gruppen, 

womit ihre kommunikative Rolle im Geflecht der Zeichen gemeint 

ist, ihre wandelbaren Symbolfunktionen, die spezifische Gruppen 

und Kulturen durch die Zuordnung von Signifikaten zum Gegen-

stand hervorrufen (vgl. 15-16). 

Wie fruchtbar diese Systematisierung für eine Betrachtung der 

beiden Minis ist, zeigt sich, wenn wir die Ergebnisse der einzelnen 

Ansätze zueinander in Beziehung setzen: Betonen z.B. die heutigen 

kollektiven Bedeutungszuschreibungen des Minirocks seine bahn-

brechende historische Rolle in den 1960er Jahren (vgl. Lang/ 

Schraml/Elster 2009: 10-12), so tritt der Rock in der persönlichen 

Erinnerung oft hinter weitaus wichtigere Inhalte zurück. Die Bedeu-

tung des Minis wird als eher marginal eingeschätzt bzw. wurde er 

bereits damals schon nicht ausnahmslos positiv aufgenommen, 

sondern von mancher Trägerin eher als einengend denn als be-

freiend gesehen. Wird der Mini heute als Ikone gerne in Dimensio-

nen des Glamours dargestellt und auch kulturell so erinnert, so er-

gibt ein genaues Hinsehen auf den Gebrauch in den 60er Jahren 

das Bild einer weniger glamourösen denn aktiven Kultur des Spa-

rens, Änderns, Passendmachens.  

Ähnliche Brüche ergeben sich für den automobilen Mini. Hier 

stehen selbst die subjektiven Wahrnehmungen dessen, was als 

klein gelten darf, und ob klein per se positiv ist, im Gegensatz zu 

den symbolischen Wertungen des Minis, die durch Werbung, Filme 

und kulturelle Erinnerung zementiert werden. In Letzteren erschei-

nen sowohl der alte als auch der neue Mini als das Sinnbild für 

kleine Autos – obwohl es natürlich schon immer eine Menge eben-

falls kleiner oder gar kleinerer Autos gab. Die Sympathiewerte für 

das niedliche Auto nehmen jedoch ab, wenn man die Frage nach 

dem möglichen Gebrauch des Wagens im Alltag stellt. Viele von 

denen, die die soziale Bedeutung des Minis als netter „kleiner Brite“ 

(Stein/Pfahl 2007: 114) teilen, scheuen davor zurück, ein derart 

unpraktisches (und auch noch ausländisches) Auto als Gebrauchs-

gegenstand in Erwägung zu ziehen. Das Kleine, das als abstrakter 

Wert geschätzt wird, wird im konkreten Gebrauchsfall plötzlich zu

klein. Diese Diskrepanz wird noch verstärkt in der teils subjektiven, 

teils gruppenspezifischen Meinung vieler Classic-Mini-Liebhaber, 

der neue BMW-Mini sei zu groß. Die Verbindung der drei Perspekti-

ven der material culture studies löst somit die Gewissheit darüber, 

was ein großes und ein kleines Auto ist, auf und macht deutlich, 

dass kulturelle Sinnzuschreibungen und Gebrauchspraktiken in 
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hohem Maße kontextabhängig, schwer generalisierbar und häufig 

auch gegenläufig sind. 

Die Minis als Mythen  

Das Materielle wird erst als Zeichen wahrnehmbar und kommuni-

zierbar. Die kulturellen Bedeutungen der beiden Minis, so zeigen 

bereits der circuit of culture und die Ansätze der material culture 

studies, erschließen sich größtenteils über ihre Repräsentationen: 

Aus Blech, Stoff und Plastik werden Kultobjekte, wie an den Verän-

derungen der jeweiligen Sinnzuweisungen ablesbar ist: Der Wandel 

des Minirocks vom Ausdruck spielerisch-kindlicher Jugendlichkeit, 

über ein Symbol von Emanzipation und Gegen-Emanzipation bis 

hin zum Alltagskleidungsstück oder toughen Statement heutiger 

Business-Frauen mag hier als ein Beispiel dienen, der Bedeutungs-

wandel des Wagens vom praktischen und billigen Nutzfahrzeug zum 

umkämpften Kultobjekt als ein weiteres. Und da ist auch die re-

konstruierende (manche mögen sagen: deformierende) Erinnerung 

derer, die, beeinflusst durch die Mechanismen des kulturellen Ge-

dächtnisses, dem Rock oder Auto eine revolutionäre historische Be-

deutung zuschreiben, die teilweise im Widerspruch steht zu der Rol-

le, die den Objekten in der vergangenen Epoche tatsächlich zukam 

oder zugeschrieben wurde.  

Vor allem die massenmedialen Repräsentationen der Minis stili-

sieren sie zu kulturellen Ikonen, oder, mit Roland Barthes formu-

liert: Rock und Auto fungieren in der Werbung, im Film oder in der 

Historiographie als Mythen, als zentrale Elemente eines komplexen 

„Mitteilungssystem[s]“ (1964: 85), das den im Dreieck von Zeichen, 

Signifikat und Signifikant produzierten Sinn parasitär reduziert und 

mit ideologisierten Bedeutungen füllt, die selbstverständlich, natür-

lich und depolitisiert wirken:  

Der Mythos leugnet nicht die Dinge, seine Funktion besteht im Gegenteil darin, 
von ihnen zu sprechen. Er reinigt sie nur einfach, er macht sie unschuldig, er 
gründet sie als Natur und Ewigkeit, er gibt ihnen eine Klarheit, die nicht die der 
Erklärung ist, sondern die der Feststellung. (131)  

Die Materialität der Minis – Zündkerzen und bunter Lack auf der 

einen, Schnitt und Stoff auf der anderen Seite – verschwinden 

nicht. Im Gegenteil: Sie dienen dazu, klare und vermeintlich einfa-

che Wahrheiten greifbar zu machen. So werben Modefotografien des 

Minirocks nicht nur für die Produkte der Textil- und Wirkwarenin-

dustrie, sie mythisieren Schönheitsideale, Geschlechterrollen und 

die Notwendigkeit des Konsums (vgl. Abb. 3, 5, 15). Ebenso verkau-
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fen BMC und später BMW nicht nur ein Auto, sondern ein mit Dy-

namik, Mobilität und Konsum verbundenes Lebensgefühl. Die Mini-

Mythen sind hierbei durchaus erfolgreich. Gewiss, das Auto mag 

noch so niedlich, der Rock noch so kurz, das Begehren der Konsu-

menten noch so groß sein, all dies löst keinen unmittelbaren Kauf-

reiz aus. Doch die durch die Mythisierungen transportierten ver-

meintlichen Selbstverständlichkeiten, mit der Mode zu gehen, ein 

Auto zu fahren, jung und attraktiv sein zu wollen, als Konsument 

rationale Entscheidungsmöglichkeiten zu haben, bleiben in der Re-

gel blinde Flecken in unserer Wahrnehmung, opakisiert durch die 

Strategien der Massenmedien (vgl. Luhmann 2004: 87). Die Klein-

heit des Minis wie auch sein Design suggerieren paradoxerweise, 

dass man durch den Kauf Geld sparen kann. Die designten Oberflä-

chen von Rock und Auto sowie deren ästhetisierenden Repräsenta-

tionen (hierzu gehören durchaus auch die Stilisierungen der techni-

schen Details in den Hochglanzpublikationen zum Mini – glänzen-

der Chrom, blinkende Zylinderköpfe, polierte Armaturen) dienen da-

zu, die Produkte als Selbstverständlichkeiten zu präsentieren, deren 

Kauf aufgrund der attraktiven Form keiner weiteren Rechtfertigun-

gen mehr bedarf (vgl. ibid.). 

Die Minis im Code der Simulation 

Barthes korreliert die Prozesse der Mythisierung mit dem „Regime 

[…] des Eigentums“ (1964: 124), mit der Ideologie des Kapitalismus 

und des sich selbst als universell setzenden Bürgertums. Was Bart-

hes – seinerseits mythisierend – als Signatur der Neuzeit seit der 

Französischen Revolution beschreibt, lässt sich in Bezug auf Mini & 

Mini präziser fassen als eine spezifische Form der Zirkulation von 

Zeichen, die besonders nach dem Zweiten Weltkrieg virulent wird. 

Die Mythisierungen der Minis resultieren aus der banalen Tat-

sache, dass sie kommerzielle Produkte sind und damit den Zyklen 

der Vermarktung und Vermodung unterliegen. Jeder kann und soll 

am Konsum partizipieren, kann und soll – dem circuit of culture ge-

mäß – Individualität und Distinktion gewinnen, was in der um die 

1950er einsetzenden Phase des materiellen Wohlstands und der 

Massenproduktion durch den Konsum von Aktuellem und Modi-

schem erreicht wird (vgl. Jameson 1991: xx, 3-4). Dadurch erlangt 

die „Neomanie“ (Barthes 1964: 76), die zwanghafte Suche nach 

Neuem, eine zentrale Stellung, und die Mode mit ihren institutiona-

lisierten schnellen Wechseln avanciert zum einzigen „universalisier-

baren Zeichensystem“ (Baudrillard 1991: 140; vgl. Luhmann 2004: 

90-91). Das Neue wird systematisch veraltet, um es durch noch 

Neueres ersetzen zu können. Dieses System gewinnt in der Zeit der 
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affluence an Tempo und Dynamik und ergreift alle Bereiche der Kul-

tur. Gekoppelt ist dies an die Zirkulation von Zeichen in den Mas-

senmedien. Sie sind ebenfalls eingestellt auf „schnelles Erinnern 

und Vergessen“ (Luhmann 2004: 35, Hervorhebung im Original) 

und veralten sich selbst durch die permanente Verwandlung von In-

formation in Nicht-Information (vgl. 41-42). Vor allem die Werbung 

operiert dabei mit der „Erzeugung der Illusion, Dasselbe sei gar 

nicht dasselbe, sondern etwas Neues“ (94). Einerseits gilt: Ein Auto 

ist ein Auto ist ein Auto. Andererseits erscheint der BMW-Mini in-

novativ und aufregend. Dazu kommt die neue Qualität der elektro-

nischen Medien Fernsehen, Radio und Film. Die technisch gegebene 

Aufhebung von zeitlichen und räumlichen Beschränkungen führt 

zu einer „eigendynamischen Explosion von Kommunikationsmög-

lichkeiten“ (Luhmann 1997: 302). Vor allem die Bilder der audio-

visuellen Medien geben überdies vor, die Wirklichkeit transparent 

wiederzugeben und schaffen dadurch eine „Alibi-Realität“ (306). 

Das Spiel von Varietät und Redundanz, der schnelle und insti-

tutionell gesicherte Wechsel der Moden, die Sättigung des Marktes 

mit immer neuen, altbewährten Produkten und vor allem die Reali-

tätsdoppelung durch die neuen Medien führen zu einem Flottieren 

der Zeichen, unabhängig von ihrem realen und referenziellen Ge-

brauchswert. Im dadurch erzeugten Code der Simulation ver-

schwindet laut Jean Baudrillard die Realität. Sie  

geht im Hyperrealismus unter, in der exakten Verdoppelung des Realen, vor-
zugsweise auf der Grundlage eines anderen reproduktiven Mediums – Wer-
bung, Photo etc. – und von Medium zu Medium verflüchtigt sich das Reale, […] 
es wird zum Realen schlechthin, Fetischismus des verlorenen Objekts – nicht 
mehr Objekt der Repräsentation, sondern ekstatische Verleugnung und rituelle 
Austreibung seiner selbst: hyperreal. (1991: 114) 

Im Geflecht medialisierter Zeichen werden auch Mini & Mini und 

die mit ihnen assoziierten Bedeutungen zu hyperrealen Simulakren. 

Modedesigner bemühen sich um die authentischsten Courrèges-

Kopien (vgl. MfdF Heft 7, 1965: 20-23). Die Britishness des Autos, 

zunächst prosaisch den Produktionsbedingungen geschuldet, wird 

durch medialisierte Zeichen überhöht bzw. in den Code der Simula-

tion überführt. Wenn Michael Caine in The Italian Job (1969) mit 

Minis in rot, weiß und blau durch Italien jagt, nimmt dies die be-

reits vorhandenen medialisierten Bilder des Minis mit Stilikonen, 

Popstars und Prominenten sowie die in den 1960ern erfolgte Appro-

priierung des Union Jack als modisches Accessoire auf, perpetuiert 

und potenziert sie (vgl. Sandbrook 2007: 305). Bereits hier geht es 

nicht mehr um die Repräsentation herkömmlicher nationaler „Rule-

Britannia-God-Save-the-Queen“-Identität. Diese löst sich vollends 

auf in zeitgenössischen postmodernen Parodien und Remakes. 
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Wenn in Austin Powers in Goldmember (2002) ein BMW-Mini mit 

Union Jack vom sichtlich verwitterten Michael Caine per Armband-

uhr gesteuert wird, verweist dies auf The Italian Job und dessen 

spektakulären Einsatz des Minis. Der Mini als Gadget sowie Prota-

gonist Austin Powers zitieren und parodieren darüber hinaus die 

glamouröse Britishness von James Bond. Durch die meta-medialen 

Rahmungen, Inserts und durch die virtuosen Mehrfachauftritte des 

kanadischen Komikers Mike Myers als Agentenheld Powers und die 

multi-nationalen Bösewichte Dr. Evil, Fat Bastard und Goldmember 

verflüchtigt sich authentische oder auch nur ansatzweise reale Brit-

ishness im Flottieren der Zeichen. Gut und Böse, real und fiktiv, 

primitiv und sophisticated werden in fröhlicher Hyperrealität zer-

spielt.  

Im Code der Simulation beginnen sich ungefähr am Ende der 

1950er die Grenzen zwischen Kunst und Massenware, Trash und 

Wertvollem aufzulösen. Neben den offiziellen Diskursen entwickeln 

sich pop- und subkulturelle Gegendiskurse, die die Zeichen des 

Mainstreams unterwandern, und die ihrerseits durch Medien und 

Markt angeeignet und kommerzialisiert werden. Der Minirock ge-

hört ebenso zur Haute Couture wie zur Streetwear. Mary Quant 

orientiert sich mit ihrem Look an der Jugendkultur der Mods. Sie 

setzt mit ihren Designs und ihren Vermarktungsstrategien gleich-

zeitig Impulse für Subkultur und Kunst der 60er. Und nicht nur 

dies: Quant verkörpert auch die neue Subjektivität im post-

fordistischen Produktionsregime, in der sich Arbeit wie Freizeit an-

fühlt und die Ausbildung lustbetonter Subjektpositionen ermög-

licht. Umgekehrt ergreift „die Arbeit (auch in der Form der Freizeit) 

das ganze Leben als fundamentale Repression, als Kontrolle, als 

permanente Beschäftigung an festgelegten Orten und zu festgeleg-

ten Zeiten“ (Baudrillard 1991: 28). 

Die Minis und Retro 

Die Verwischung von Grenzen, die durch die neomane Prozessie-

rung von Zeichen ausgelöst wird, gilt auch für die Unterscheidung 

zwischen Alt und Neu, und zwar sowohl in den 1960ern selbst als 

auch im retrospektiven Umgang mit der Dekade. Das von den bei-

den Minis symbolisierte Modisch-Moderne war bereits in den 60ern 

gekoppelt an Zeichen des Traditionellen. Michael Caine als einer der 

Protagonisten des jungen britischen Films agiert in The Italian Job 

neben Altmeister Noel Coward. Der Gegensatz zwischen der Norm 

des Althergebrachten und dessen Abweichung dient der Betonung 

von Neuheit und Innovation. Mary Quants Modelle erscheinen 

„wackier than they are because they come from England, stronghold 
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of the court gown, the sturdy tweed and the furled umbrella“, wie 

das Magazin Life im Jahr 1960 erklärt (zitiert in Sandbrook 2007: 

302).  

Doch der Kontrast zwischen Alt und Neu ist eine strategische 

Setzung, die ein dialektisches Verhältnis und keine unüberbrück-

bare Opposition definiert. Retro und die Appropriation vergangener 

Stile gehörten in den 1960er Jahren zu den Praktiken von Kunst, 

Mode und Pop, sie waren Teil des massenmedial produzierten und 

zirkulierten Zeichenrepertoires. Neuheit entstand gerade durch den 

geschickten Einsatz des Alten. Bereits die Teddy-Boys hatten sich 

Ende der 1950er, wie schon der Name andeutet, am edwardiani-

schen Stil orientiert. Ende der 60er kehrt dies als noch dezidierter 

rückwärtsgewandter Trend zurück. Nicht von ungefähr tragen die 

Beatles auf dem von Peter Blake entworfenen Cover von Sgt. Pep-

per’s Lonely Hearts Club Band (1967) Phantasie-Uniformen und 

signalisieren dadurch „Victorian revivalism and English nostalgia“ 

(Sandbrook 2007: 439). Selbst der vermeintlich so progressive Mini-

rock und die neue Androgynität lassen sich bis zu den Flapper Girls 

der 20er Jahre wenn nicht gar ins alte Ägypten der Pharaonen zu-

rückverfolgen (vgl. Abb. 4, 15).  

Der Prozess des Flottierens setzt sich bis heute fort. Die 1960er 

werden in immer kürzeren Abständen wiederentdeckt (vgl. Braham 

1997: 131): Punk, New Wave und Britpop appropriierten auf ihre je 

eigene Art die Mode und die Musik der Sixties inklusive diverser 

Renaissancen des Minirocks. Der alte Mini durchlebt mehrere Meta-

morphosen als sorgsam und liebevoll gepflegter Oldtimer, als quali-

tativ hochwertiger BMW-Mini wie auch als wohlfeiler Daihatsu Tre-

vis. Baudrillard interpretiert diese Retro-Zeichen als Fetischisierung 

der Vergangenheit, als Reaktion auf die hyperreale Gegenwart: 

„When the real is no longer what it was, nostalgia assumes its full 

meaning“ (1994: 6). Die zeitgenössischen Repräsentationen der Ver-

gangenheit, seien sie perfekte Kopien oder Teil einer ironischen 

postmodernen Pastiche, signalisieren einen Zustand der Entropie, 

der Sinnentleerung und der glatten Oberflächen (vgl. Baudrillard 

1994: 45; Jameson 1991: 17-19).  

Gleichzeitig entwickelt sich in der Retrospektive ein Repertoire 

an Bildern der 1960er, die durch ihre Qualität als „Alibi-Realitäten“ 

(Luhmann 1997: 306) sowie ihre vermeintliche Transparenz und 

Unmittelbarkeit das kulturelle Gedächtnis prägen. Zudem illustrie-

ren und personalisieren sie die Interpretationen der wissenschaftli-

chen Geschichtsschreibung. Die Populärkultur liefert hier „Kom-

pakteindrücke und Kompaktformeln“ (Zorn 2007: 79) zur an-

schlussfähigen und inklusiven Selbstbeschreibung der Gesellschaft. 

Es ist einfacher, über nackte Beine zu reden, als die patriarchalen 

Machtstrukturen im Spätkapitalismus zu analysieren. Die Kom-
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paktformel Minirock=Frauenbefreiung perpetuiert gleichzeitig auch 

althergebrachte Geschlechterstereotype, die Mode ausschließlich 

Frauen zuschreiben. Dabei wird geflissentlich ausgeblendet, dass 

auch männliche Konsumenten sich in den 1960ern an Modetrends 

und Schönheitsidealen orientierten. Die männlichen Mods, die Kör-

perpflege und Modebewusstsein zu einer Kunst- und Lebensform 

erhoben, waren die eigentlichen „Dedicated Followers of Fashion“. 

Männer wie Frauen avancierten in den 60ern gleichermaßen zu 

Trendsettern. Was für Twiggy und Jean Shrimpton gilt, gilt in ähnli-

cher Form auch für Michael Caine, die Beatles, Sean Connery und 

Mick Jagger: Ihr Stil und ihr Äußeres setzten globale Modemaßstä-

be (vgl. Marwick 1998: 421). Durch die nachträgliche einseitige Kor-

relierung vestimentärer Freizügigkeit mit permissiveness und Femi-

nismus lenkt man den Aspekt des Revolutionären und Unerhörten 

wieder in sichere, mythisierte Bahnen.  

Minirock und Mini-Auto verfügen über einen hohen feel-good-

Faktor und erscheinen durch ihren Neuigkeitswert als emblema-

tisch. Die relative Gleichzeitigkeit von Swinging Sixties, permissive-

ness, Feminismus, der Popularität des Minirocks und des automo-

bilen Minis erscheint in dieser Hinsicht nur logisch und zwangsläu-

fig. Der anarchische Witz der Beatles wird kongenial vom Mini als 

dem „cheeky little icon of Britain’s new spirit“ (Marr 2007) reflek-

tiert; der Minirock repräsentiert die veränderte Mentalität der Frei-

zügigkeit und signalisiert den revolutionären Sieg im „Kampf um die 

Beinfreiheit der Frauen auf der Straße“ (Lang/Schraml/Elster 2009: 

12). Doch warum finden sich dann keine Beat-Songs über den Mini-

rock? Warum tritt das kleine Auto nicht in Richard Lesters frisch-

innovativen Beatles-Filmen A Hard Day’s Night (1964) und Help! 

(1965) auf oder zumindest in einer der erfolgreichen Fernsehserien 

wie z.B. The Avengers (1961-1969)?2

Weil diese Bilder nicht die Essenz der Dekade vermitteln und 

auch nicht zeigen, „wie es gewesen“ (Ranke), sondern lediglich ‚wie 

es uns gefällt‘. Die Kontingenz historischer Entwicklungen und die 

Fülle von unterschiedlichen Kontextualisierungsmöglichkeiten wer-

den stabilisiert durch attraktive, einprägsame Bilder in Farbe und 

Schwarz-Weiß. Die kreischenden Fans in A Hard Day’s Night, die 

Posen von Twiggy und die Verfolgungsjagd in The Italian Job sind 

hyperreale mediale Inszenierungen, die wegen ihrer vermeintlichen 

Authentizität in Zeitungen, Zeitschriften, in Filmen und Fernseh-

serien reproduziert, adaptiert oder parodiert werden. Diese Zeichen 

aus den 1960ern wurden durch ihren Neuheitswert von den dama-

ligen Massenmedien seligiert und kommuniziert. Verbunden waren 

2  In der psychedelischen Renn-Szene in Magical Mystery Tour (1967) ist zwar 
ein Mini mit von der Partie, aber lediglich als Kleinstdarsteller; die automo-
bile Hauptrolle spielt dort wie im gesamten Film der Reisebus.  
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diese Novitäten dadurch, dass sie auf dem Markt reüssierten und 

sich verkauften. Zusätzlich erschienen die Markterfolge als kontro-

verse Medienereignisse sui generis: durch die Fangemeinden und 

Popularisierungen einerseits, durch die Skandalisierungen und  

moral panics konservativer Kritiker wie Mary Whitehouse anderer-

seits. Die Minis passen als Massenprodukte und medialisierte Zei-

chen in dieses Strukturschema und werden daher heutzutage ana-

log zu den Veränderungen der Mentalitätsstrukturen (vgl. Williams 

1961: 48) gesetzt, obwohl Frauen in Hosen eine noch unerhörtere 

Provokation darstellten und der Mini in Karikaturen oft in Bezie-

hung gesetzt wurde zur maroden britischen Wirtschaft sowie zu den 

Schwierigkeiten der damaligen Labour-Regierung unter Wilson. 

Die Hyperrealisierung von Geschichte, Retro-Trends und die Äs-

thetik der postmodernen Nostalgie sind aber kein Grund, sich nost-

algisch nach den Zeiten festgefügter Wirklichkeiten und Wahrhei-

ten, oder klaren Trennlinien zwischen Populärem und der echten 

Kunst zu sehnen. Zeichen, Diskurse und Sinngebungen sind fluide 

und verhandelbar. Und was Fredric Jameson als sinnentleerte 

„random cannibalization of all the styles of the past“ (1991: 18) kri-

tisiert, kann genauso gut als postmoderne Parodie gelesen werden, 

die gerade durch die Dekontextualisierungen und Rekontextualisie-

rungen neue, oft auch gegenläufige Bedeutungen schafft und der es 

dadurch gelingt, „to ‚de-doxify‘ our cultural representations and 

their undeniable political import“ (Hutcheon 2002: 3). Denn: Wir 

Menschen können nicht anders. Wir müssen den Dingen, Vorgän-

gen, Ereignissen, Beziehungen Sinn, Unsinn, Widersinn zuschrei-

ben. Wir müssen Zeichen kreieren, verbreiten, uminterpretieren 

und in neue Zusammenhänge bringen.3
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