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1 | Outfit of the Day

Beim Blättern in analogen Fotoalben fällt auf, wie stark die 
abgebildeten Personen von der Mode ihrer Zeit durchformt 
waren. Kleidungsstücke, Frisuren oder Brillenmodelle, die 
zum Zeitpunkt der aufnahme alltäglich und unspektakulär 
anmuteten, erscheinen im Rückblick als ästhetische Entglei
sungen, die sich kaum noch nachvollziehen lassen. Diese Er
kenntnis sorgt oft für Heiterkeit, aber auch für unbehagen: 
Wie groß muss die Macht der Mode sein, dass sie Menschen 
derart manipuliert und dazu bringt, sich Hässliches, lächerli
ches, unkleidsames anzutun?

Eine gängige Personifizierung der Mode ist die der grau
samen Herrin, die ihre Sklaven durch die Willkür der zu be
folgenden Regeln erniedrigt.1 Ebenso wie das Sprachbild des 
»fashion victim«, des »Modeopfers«, dient diese Vorstellung 
als Entlastungsmythos: Denn in Wahrheit wird die Mode 
nicht von Instanzen wie Presse oder Industrie diktiert, son
dern war bereits nutzergeneriert, lange bevor der Begriff auf
kam. Die Rolle der Modebranche beschränkt sich darauf, eine 
auswahl an Produkten für die individuelle Selbststilisierung 
anzubieten, die einen symbolischen Wert besitzen. Was zu ei
nem bestimmten Zeitpunkt »in Mode ist«, wird aber von den 
Menschen bestimmt, die diese Produkte aus freien Stücken 
kaufen und tragen – also potenziell von allen. (# 1)

aber warum wird die mittlerweile vielbeschworene »De
mokratisierung der Mode« dann erst seit gut zehn Jahren 
als Prozess mit umstürzlerischem Potenzial begriffen?2 Der 
grund liegt nicht in den rätselhaften Mechanismen der Mode 
selbst, sondern in der art der Modebilder. Das Partizipative 

# 1 Familienbild der Autorin (1. von links), circa 1976

der Mode wurde in der Vergangenheit weitestgehend durch 
ein ModebildMonopol der Wenigen verschleiert. Eine ge
bildete sowie ökonomisch gut gepolsterte ModeElite hatte 
»zwar die Darstellungsmittel verteilt, aber die Darstellungs
techniken zurückbehalten«.3 aufwändig inszenierte Porträts 
luxuriös ausgestatteter Persönlichkeiten und hochästheti
sierte Werbe und Editorialaufnahmen, die Fotomodelle in 
teurer Designerkleidung zeigen, suggerierten die Existenz 
einer Reinform der Mode, die von normalsterblichen und 

verdienenden zwar imitiert, aber niemals erreicht werden 
konnte.

Die Digitalisierung, insbesondere die SmartphoneFo
tografie und die Sozialen netzwerke, haben das Feld der  
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Modefotografie für laien geöffnet. Damit wurde das Reser
voir an Modebildern, auf das referiert werden kann, um ein 
Vielfaches erweitert. Die These von der »Demokratisierung 
der Mode« durch das Internet meint eigentlich eine Demo
kratisierung der Modebilder, die »einerseits in der Medialität, 
autorInnenschaft und Distribution und andererseits in der 
art der gezeigten Stile liegt«.4 Dadurch hat sich auch eine 
neue Form von Öffentlichkeit herausgebildet, die sich nicht 
nur verstärkt für alltagsmode interessiert, sondern auch hö
here anforderungen an diese stellt.

In der kurzen Zeitspanne zwischen 2005 und 2015 entstan
den neue Karriereoptionen, die adoleszente Ruhmeswünsche 
schnell und einfach zu erfüllen versprachen: Junge Menschen, 
die oft ohne formale ausbildung ihre Outfits dokumentierten 
und im netz teilten, stiegen in rasantem Tempo zur lästigen 
Konkurrenz für die etablierte Modekritik auf. Sie wurden wie 
Filmstars hofiert, saßen bei Modenschauen in der Front Row, 
erhielten teure geschenke und Werbeverträge.

Es liegt auf der Hand, dass diese Entwicklung vor allem 
denjenigen missfiel, die sich zuvor zum Inner Circle zählen 
durften. Es häuften sich unmutsbekundungen, die in der Di
gitalisierung eine gefahr für die Mode ausmachten oder sogar 
verkündeten, die Sozialen Medien hätten die Mode getötet.5  
Zu den Hauptkritikpunkten zählte der Vorwurf, die Flut dilet
tantischer Modebilder im netz verflache die Bedeutung der 
Mode als ernstzunehmendes Handwerk und relevante Kultur
äußerung zu einem geschmacklosen Zirkus von »Modeclowns, 
die […] ihre sexy Clownposen auf Instagram machen.«6

Das Posieren in modischer aufmachung für Fotos, das be
reits frühere generationen mit großem Enthusiasmus betrie

ben hatten und als harmloses Hobby oder juvenile Selbstfin
dungsstrategie noch liebevoll belächelt wurde, erhielt durch 
die stark erweiterte Sichtbarkeit der entstandenen Bilder 
eine bedrohliche ausrichtung: Digitale Modebilder wurden 
zum beunruhigenden auswuchs einer sinnentleerten und 
sich ständig verschärfenden »Selbstdarstellungsökonomie«7 

stilisiert, als deren Folge die Modekonzerne in immer kürze
ren abständen immer mehr minderwertige artikel auf den 
Markt schmeißen würden. Kurz: Fast Fashion und Influencer, 
so der beliebte Vorwurf, zerstörten die Mode ästhetisch und 
wirtschaftlich, mit verheerenden Folgen für gesellschaft und 
umwelt. (# 2)

# 2 Posieren in modischer Aufmachung
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Stirbt die Mode damit an jenen Bedingungen, die sie zu 
Beginn der Moderne erst großgemacht hatten? Stirbt sie an 
Individualisierung, Industrialisierung und Massenmedialisie
rung? Oder sind das nur die unkenrufe einer Branche, die ihre  
Felle davonschwimmen sieht und die die Respektlosigkeit 
und Kreativität einer technisch versierten Jugend fürchtet?

Wenn eine Beschäftigung mit der Mode im Rahmen der 
digitalen Bildkultur nicht lediglich nach Beweisen eines kul
turellen abstiegs fahnden, sondern diese als »neue Phase der 
Kulturgeschichte«8 begreifen will, dann steht eine Reihe von 
grundannahmen auf dem Prüfstand, die die Mode als ganzes 
umfassen.

als Forschungsgegenstand wird die Mode zumeist als 
chronologische abfolge von Stilen verstanden, die in einem 
erkennbaren Zusammenhang mit sozialen, kulturellen und 
technologischen Veränderungen stehen. Damit wird ihr ei
nerseits eine Kontinuität unterstellt, die paradoxerweise ge
rade in der Beständigkeit des Wandels besteht9 – sowie ande
rerseits eine zeitliche linearität, die im Zusammenspiel von 
sich immer stärker ausbreitendem Individualismus und Ka
pitalismus zu einer immer schnelleren abfolge und zugleich 
größeren Varianz der Stile führt. Folgt man dieser logik, wä
ren die digitalen Modebilder nichts weiter als der dekadente 
Wurmfortsatz einer seit mehr als 200 Jahren andauernden 
Entwicklung, die kurz vor dem Exitus steht: das Rokoko des 
Konsumzeitalters.

Dem gegenüber steht die annahme eines radikalen 
Bruchs der netzkultur mit den Bedingungen der Moderne.10 
Dann würden die digitalen Modebilder die art, wie kulturelle 

und soziale Kategorien in Selbststilisierungsprozessen sicht
bar werden, nicht nur verschärfen, sondern grundlegend  
verändern. Daher ist die Frage zu stellen, ob die neuen Mo
debilder auch andere Körperbilder und damit andere Indivi
duen generieren.11

2 | grüne Jacken

am 5.  Dezember 1995 fotografierte der niederländische 
Künstler Hans Eijkelboom zwischen 13:35 uhr und 13:55 
uhr in der Innenstadt von arnheim alle Männer, die grüne 
Jacken trugen. Die entstandene Serie umfasst 28 Bilder, die 
nebeneinander betrachtet verblüffend wirken (# 3a–d und 
# 4a–d): erst die aneinanderreihung der aufnahmen macht 
sichtbar, wie sehr sich die im Straßenbild völlig unauffälligen 
Menschen gleichen. Die Konformität der Selbstentwürfe ver
stört, denn sie lässt erahnen, dass die Mode auf dem Weg 
ins 21.  Jahrhundert eben nicht das ist, was viele ihr gerne 
attestieren: eine individuelle ausdrucksform.

Die Popularität des genres Street Style Photography, als 
dessen Visionär Eijkelboom heute gilt, speist sich dagegen 
gerade aus dem Mythos des Besonderen.12 Zu einer Zeit, in der 
der argwohn gegenüber der Scheinhaftigkeit professionell  
produzierter Modebilder wächst, wird den Selbstgestaltungs
variationen von amateuren eine ganz eigene, originelle und 
tendenziell widerständige Kraft beigemessen.

Der Begriff des authentischen wird in diesem Zusammen
hang ebenso inflationär wie selbsterklärend gebraucht: Man 
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