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KLEIDUNG ist ebenso ein
Ausdruck der Individualität wie
ein Code gesellschaftlicher
Normen – in der Vergangenheit
wie auch in der Gegenwart.
Regulierten Kleidungs
vorschriften einst den Verbrauch
von Ressourcen, so ist dieser
heute durch die freie Marktwirt
schaft völlig entfesselt. Im Detail
betrachtet ist die Situation
komplex und es existieren mehre
re Trends nebeneinander.

INDIVIDUALITÄT VERSUS
UNIFORMIERUNG
Als ich 1989 als Austauschschülerin
für ein Jahr nach Chile ging, graute
mir vor der dort üblichen Schuluni
form. Die Uniform macht das Indivi
duum zur Masse und unterdrückt die
persönliche Ausdrucksfreiheit – so
meine ersten Assoziationen. In Chile
angekommen kaufte ich die Uniform
nach Vorschrift: ein dunkelblaues,
sackförmiges, knielanges Trägerkleid,
„Jumper“ genannt, darunter eine weiße
Bluse, Kniestrümpfe und Strumpfho
se und dazu die Krawatte mit dem
Logo der Schule. Die Uniform brach
te mir ad hoc ein Lob der Direktorin
der Nonnenschule ein, weil ich die
einzige Schülerin war, die tatsächlich
einen knielangen Jumper trug, wäh
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rend der Wettkampf unter Mitschüle
rinnen darin bestand, eine möglichst
kurze und knappe Uniform zu tragen.
Die Individualität blieb: Stoffe und
Schuhe waren unterschiedlicher Qua
lität, und die Krawatte zeigte an, wer
auf eine teure, private oder staatliche
Schule ging. Nach meiner anfängli
chen Skepsis fand ich sogar positive
Seiten an der Uniform: Ich musste
keine Gedanken an Kleidung ver
schwenden und alle sahen ähnlich
komisch aus. Viel schlimmer war hin
gegen das Gesprächsklima unter
der Diktatur. Und meine Mit
schüler*innen waren enttäuscht, weil
ich ihnen keine traje típico (die typi
sche Bekleidung bzw. Tracht) vorfüh
ren konnte und ich ihnen erklären
musste, dass „wir“ normalerweise
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Jeans und Pullover tragen und keine
Tracht. Eine individuelle Auswahl der
Bekleidung ist zugleich eine Möglich
keit und ein Zwang, sich innerhalb
einer Bandbreite gesellschaftlich ak
zeptierter Formen zu kleiden oder be
wusst als Subkultur oder Individuum
eine abweichende Bekleidung zu
wählen. Die Wahl wird allerdings
durch ökonomische Möglichkeiten
und soziale Zugehörigkeit einge
schränkt.
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STANDESGEMÄSS GEKLEIDET
Die heutige Praxis, dem Individuum
die Wahl der Kleidung einzuräumen,
ist nicht so normal, wie sie auf den
ersten Blick erscheint. Im Feudalis
mus schrieben Kleiderordnungen vor,
wie sich verschiedene Gruppen der
Bevölkerung kleiden bzw. nicht klei
den durften. Sie legten insbesondere
Maximalpreise und Verbote für unte
re Bevölkerungsschichten fest. Die
Kleiderordnung Kaiser Maximilians I.
für die österreichischen Länder von
1518 schrieb vor, dass Handwerksleu
te, Knechte, Junge und Diener kein
Tuch tragen durften, das mehr als ei
nen Gulden pro Elle kostete. Verbo
ten waren dieser Gruppe außerdem
Gold, Perlen, Silber, Samt, Marder
pelz, Seiden und Wolle aus Kamel
haar. Bauern und das „arbeitende Volk
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in Städten und auf dem Lande“ durf
ten maximal einen halben Gulden für
eine Elle Tuch ausgeben und weder
Gold, Perlen, Samt noch Seide tragen.
Erlaubt war allerdings eine halbe Elle
Samt oder andere Seiden zum Verzie
ren der Kleidung. „Perlen, goldene
Ketten und goldene Ringe um den
Hals“ durften in der Öffentlichkeit
nur von Rittern und Doktoren getra
gen werden. Ein von Menschen ge
tragener Federbusch durfte maximal
zehn Gulden kosten, wohingegen
Pferde und Rüstungen so weit mit
Federn geschmückt werden durften,
wie es das Vermögen der Besitzer zu
ließ. Frauen konnten maximal drei
Kleider zu Hochzeiten, Tänzen und
„andern Lustbarkeiten“ mitbringen
etc.1 Mit den Verordnungen wollten
die Herrschenden bewirken, dass
Ressourcen gespart werden und das
Geld im Land bleibt. So durften Bau
ern nach der deutschen Reichsklei
derordnung von 1530 nur Stoffe aus
heimischer Produktion tragen. Au
ßerdem wurden politische Symbole
verboten. Hut und Kappe waren er
laubt, Barette und Straußenfedern
hingegen – als Kleidungsstück der
Bauernkrieger – verboten.2 Kleidung
im Feudalismus zeigte sichtbar den
sozialen Stand an und stabilisierte
symbolisch die bestehende Ordnung.
DER PREIS DER MODE
Heute gibt ein österreichischer Haus
halt monatlich 147 Euro für Kleidung
(inklusive Schuhe) aus.3 Bei einer
Haushaltsgröße von 2,2 Personen be
tragen die Ausgaben pro Person und
Monat rund 67 Euro. Die durch
schnittliche Person in Österreich
kauft pro Jahr etwa 19 kg Textilien,
was rund 60 Kleidungsstücken bzw.
einem Kleidungsstück pro Woche
entspricht.4 Dazu kommen jährlich
sechs Paar Schuhe.5 35 Kleidungsstü
cke wirft die Person im Schnitt jähr
lich in den Müll.6 Angesichts dieser
Zahlen ist nicht verwunderlich, dass
die Österreicher*innen einen Lebens
stil haben, der die globalen Ressour
cen übernutzt und – sollte er weiter
getrieben werden – in die ökologische

Katastrophe führt. Wenn alle
Erdenbürger*innen einen ebenso gro
ßen Zugriff auf Ressourcen und
Energie hätten, würden mehr als drei
Planeten benötigt werden.7 Der über
mäßige Verbrauch von Ressourcen
muss also radikal eingeschränkt wer
den, wenn die Gesellschaft zukunfts
fähig sein soll. Dazu sollte systema
tisch untersucht werden, warum – hier
bezogen auf den Fall der Bekleidung –
Menschen wesentlich mehr kaufen,
als sie rein funktional gesehen benöti
gen. Häufig wird diese Frage erziehe
risch bzw. moralisch beantwortet: Der
einzelne Mensch sei zu gierig oder
undiszipliniert, um vernünftig und
sparsam zu wirtschaften. Wenn der
überzogene Konsum jedoch von der
großen Mehrheit der Bevölkerung
praktiziert wird, während Ressourcen
verbrauch in anderen Kontexten limi
tiert war, sollten die Treiber des
Wachstums in der Gesellschaft ge
sucht werden.
EINE THEORIE DER
VERSCHWENDUNG
Der amerikanische Ökonom und So
ziologe Thorstein Veblen erklärte in
seinem 1899 geschriebenen Werk
Theory of the Leisure Class die Ausrich
tung an Moden und die damit einher
gehende Verschwendung mit der
menschlichen Eigenschaft, sich mit
anderen in Konkurrenzsituationen zu
vergleichen. Menschen, die besonders
viel Zeit und Material verbrauchen,
seien besonders angesehen, weil der
hohe Konsum ein sichtbares Zeichen
von Erfolg sei und Ansehen verschaf
fe. In dieser Logik werde eine prakti
sche und sparsame Mode wie Trach
ten oder kräftige Frauen als
geschmacklos empfunden. Unprakti
sche Mode und arbeitsunfähige Frau
en (z.B. mit Schnürtaille) demonst
rierten stattdessen, dass sich die
Person die Verschwendung von Res
sourcen leisten könne. Im Gegensatz
zu einer ästhetischen Schönheit kenn
zeichne sich finanzielle Schönheit
durch besonders viel Verschwendung
bzw. Mehraufwand. Das Neue werde
zum Wert an sich und in der Folge

stelle der Produzent durch „missgelei
teten Erfindergeist“ weniger Nützli
ches her; das Produkt werde schnell
ausgetauscht. Insgesamt erhöhten
sich dabei die Gesamtkosten der Gü
ter. Menschen orientierten sich an der
jeweils nächsthöheren Klasse und
imitierten deren Lebensstil, was wie
derum den Ressourcenverbrauch an
treibe.8
MARKTWIRTSCHAFT UND MODE
Veblens Interpretation mag für seine
Gesellschaft zutreffend gewesen sein.
Sie erklärt jedoch nicht, warum der
Ressourcenverbrauch im 19. Jahrhun
dert rapide angestiegen ist und nicht
in vorangegangenen hierarchischen
Gesellschaften. Sie erklärt auch nicht,
dass Frauen mittlerweile so angezo
gen sind, dass sie arbeiten können,
was ebenfalls mit Status verbunden ist.
Ein Grund neben dem technischen
Fortschritt ist die in den 1820er Jah
ren eingeführte Marktwirtschaft. Im
ständischen System der Gilden und
Zünfte war die Produktion hinsicht
lich Produktionsverfahren und Men
ge der gefertigten Waren reguliert.
Mit der Einführung der Institution
der Märkte sollte der Preismechanis
mus die Produktion quasi automa
tisch regeln. Unter Situationen von
Konkurrenz haben Produzenten einen
Anreiz, in möglichst großem Umfang
auf Kosten von Mensch und Natur zu
wirtschaften, weil das Wettbewerbs
vorteile verschafft – zumindest soweit
nicht für alle ProduzentInnen die
gleichen Rahmenbedingungen und
Regulierungen gelten. So sind TShirts mittlerweile ab 2,50 Euro bei
Primark zu kaufen, für 2,99 Euro bei
kik und H&M und für 3,50 Euro bei
C&A. Bei derart niedrigen Preisen ist
es nicht verwunderlich, wenn Sozialund Umweltstandards nicht eingehal
ten werden können und ein Kreislauf
nach unten einsetzt: Niedrigver
diener*innen in Österreich sind
scheinbar bevorteilt, wenn sie von der
Ausbeutung von Ressourcen aus an
deren Teilen der Welt profitieren.
Aber auch sie verlieren durch das
kontinuierliche Absinken der Stan

dards, inklusive der Löhne. Außer
dem funktioniert das System nur,
wenn die Wirtschaft wächst. Weniger
kaufen bedeutet zugleich einen An
stieg von Arbeitslosigkeit, sinkende
Einnahmen usw.
Genauer betrachtet sind Märkte aller
dings komplexer. Kund*innen kaufen
nicht nur das Billigsegment und da
mit möglichst viel Ware für möglichst
wenig Geld, sondern folgen auch an
deren Motiven, etwa der Distinktion.
Wie Pierre Bourdieu in seiner zwi
schen 1963–1979 durchgeführten
Studie zu Lebensgewohnheiten und
kulturellen Praktiken der französi
schen Gesellschaft festgestellt hat, ist
Ansehen nicht ausschließlich an einen
hohen Umschlag von Arbeit und Wa
ren gebunden, sondern auch an Nor
men des Geschmacks, die in sozialen
Klassen vermittelt und weitergegeben
werden. Demnach verfügen hegemo
niale Klassen über den „legitimen Ge
schmack“. Damals trug die arbeitende
Bevölkerung niedriger Klassen eher
bequeme und jugendhafte Klamotten
und praktische Frisuren als das auf
stiegsorientierte Kleinbürgertum oder
die Oberschicht, die einen größeren
Hang zur Extravaganz hatte.9 Die
„richtige“ Kleidung befördert wiede
rum die Beibehaltung der gesell
schaftlichen Stellung oder den Auf
stieg.
INDIVIDUELLE FREIHEIT UND
TRADIERTE NORMEN
Kleiderordnungen scheinen heute we
niger strikt zu sein. So finden es Stu
dierende cool, wenn mein Lover als
Universitätsdozent mit zerrissenen
Klamotten auf ein Gratiskonzert geht.
Die Künstlerkritik am Kapitalismus
der 60er Jahre hat zwar nicht das öko
nomische System nennenswert geän
dert, aber bezogen auf den individuel
len Lebensstil mehr Freiheiten
gebracht. In intellektuell-künstleri
schen Sektoren darf oder sollte Klei
dung von der etablierten Norm ab
weichen, ohne dass dieses unmittelbar
negative Folgen hätte. In bestimmten
Bereichen sind strikte informelle Be
kleidungsregeln nach wie vor präsent.
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Dazu gehört die Finanzwelt, in der
die Farbe der Schuhe über den Auf
stieg entscheiden kann10 – ein Mittel,
um die Vorherrschaft etablierter Fa
milien über Generationen abzusi
chern. Die Tracht kehrt wieder: zu
nächst als Mode auf dem Oktoberfest
und „Rent-a-Dirndl“ und dann, mit
der Renaissance der Nationalismen,
als territorialer Marker und Abkehr
von der Individualität durch Hinwen
dung zu einer Gemeinschaft. Beklei
dungspraktiken sind heute divers.
Nach einer Umfrage zum Kleidungs
kauf bezeichnen sich 51 % der
Österreicher*innen als Schnäppchen
jäger, 41 % als Qualitätsfans, 40 % als
Langzeitträger, 38 % als Modemuffel,
13 % als Ständig-Erneuerer und 12 %
als Trendsetter (Mehrfachnennungen
möglich)11. Scheinbar gibt es keine
klaren Trends. Verbindend ist aller
dings ein insgesamt hohes Niveau an
Ressourcenverbrauch in entwickelten
Gesellschaften.
Der Konsum hält das Wirtschafts
wachstum am Laufen. Dass Men
schen nicht sukzessive mehr Kleidung
kaufen können, scheint aufgrund der
ökologischen Grenzen plausibel. In
der gesättigten Wirtschaft stellt sich
nun die Frage, wie der Übergang hin
zu einer ressourcenschonenden Ver
sorgung mit Bekleidung und anderen
Gütern und Dienstleistungen gelin
gen kann. Ein Trend zur gesetzlichen
Regulierung ist ebenso wenig zu be
obachten wie eine freiwillige Hin
wendung zur Qualität bei weniger
Ressourcenverbrauch. Allerdings gibt
es Subkulturen, die Ressourcen besser
verwerten. Diese äußern sich in Phä
nomenen wie Nähcafés, DIY-Klei
dung oder der Wiederentdeckung von
Handwerk. Ob es sich dabei um eine
Aneignung der Kleidungsproduktion
und Teilselbstversorgung als Vorbote
einer Postwachstumsökonomie han
delt, ist nicht klar ... es könnte auch
nur eine Modeerscheinung sein.

