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Abstract
This article explores different concepts of belonging in a changing world where identities are 
constantly being negotiated. To what extent do we create notions of belonging, and who is choo
sing over possibilities of belonging to somewhere or someone? How can language, memory or 
clothing come to symbolize belonging? In answering these questions, students of the Herder 
Institut Leipzig have launched projects with the aim of challenging various ideas of belonging. 
Focusing on one of them -  clothing and gender -  its results are reflected in this paper.

1. Zur Auseinandersetzung mit Zugehörigkeit(en) im 
Kontext studentischer Arbeiten

In einer globalisierten, sich in zunehmender Geschwindigkeit entwickelnden und ver
ändernden Welt erhalten Individuen die Möglichkeit, sich auf diffizile Weise plural 
und auf verschiedenen Ebenen grenzüberschreitend zu verorten. Diese Verortung ist 
jedoch aufgrund ihrer Komplexität erschwert aushandelbar, während zeitgleich „Be- 
longing matters!“ als Bedürfnis eines Zugehörigkeitsempfindens gilt (Pfaff-Czamecka 
2012: 7). Die Idee der Zugehörigkeiten -  bewusst im Plural verstanden -  kann eine 
Erweiterung oder sogar Ablösung des Konzepts der Identität bedeuten, da sie sich den 
Charakteristika unserer Zeit und den gesellschaftlichen Entwicklungen besser anzunä- 
hern vermag.

Dieser Beitrag beleuchtet die Frage, was Zugehörigkeit!en) ausmacht und sie ermög
licht. Entstanden ist er im Kontext eines Moduls im Masterstudiengang Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache am Herder-Institut der Universität Leipzig, in dem sich Stu
dierende und Promovierende über Verhältnisse und Probleme des belonging austausch
ten und ihre Gedanken und Sichtweisen in Projektarbeiten zum Ausdruck brachten.

Im Sommersemester 2017 wurde das Modul mit dem Titel Zugehörigkeiten unter 
Leitung von Prof. Claus Altmayer und Dr. Carmen Schier erstmalig angeboten. Es ver
steht sich als Gelegenheit für Diskussionen zu dem vergleichsweise neuartigen Kon
zept. Für alle Beteiligten entwickelte sich daraus ein offener Raum, in welchem das 
Konstrukt multiperspektivisch betrachtet werden konnte.

Weiterhin setzte die gemeinsame Tagung Zugehörigkeiten der Universität Leipzig 
und der Universität Stellenbosch im November 2016 in Leipzig den Impuls für das 
Modulangebot. Die modulabschließenden Projekte wurden dann auf der zweiten Ta
gung zum Thema im November 2017 in Stellenbosch präsentiert und zur Diskussion
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gestellt. Die Aufgabenstellung der Projektarbeiten war die Gestaltung und Ausarbei
tung von Filmen oder Poster-Serien in Kleingruppen, die sich mit unterschiedlichen 
Symbolisierungen von Zugehörigkeiten durch Sprache, Erinnerung oder Mode befass
ten.* 1 Der vorliegende Beitrag skizziert die im Modul thematisierte theoretische Aus
gangslage und geht stellvertretend auf eines der Projekte vertiefend ein.

1 Daraus entstanden Projekte zu folgenden Themen: Darstellungen (pseudo-)ethnischer Zugehörigkeiten 
durch Verkleidungen im deutschen Karneval; Ausbruch aus Zugehörigkeiten; Multiple Zugehörigkeiten 
im (Lebens-)Raum Stadtteil am Beispiel von Griinau; Aushandlung von Geschlechterzugehörigkeit 
durch Mode; Rolle des Aussehens bei Fremdzuschreibungen von ethnisch-nationalen Zugehörigkeiten; 
Selbstexotisierung als Zugehörigkeitsausdruck in internationalen Gemeinschaften Leipzigs; Verortung 
von Zugehörigkeit(en) in neuen Räumen durch Erinnerungsobjekte; Herstellung von Zugehörigkeit zu 
einem Studiengang durch Kleidung von Studierenden.

1 Unterschiedliche Auseinandersetzungen zu Nationalstaatlichkeit, Nationalbuilding, arrival-cities,
Migrationsgesellschaften uÄ. haben dabei die Aushandlung von Zugehörigkeiten angetrieben (Kreff/
Pichler 2011: 141f.); vgl. dazu auch den Beitrag von Claus Altmayer in diesem Band.

2. Theoretische Ausgangstage

2.1 Das Konstrukt,Zugehörigkeit*
Der Drang nach Verortung im geschützten Raum des sozialen Gefüges sowie der mög
liche Verlust an Selbstverständlichkeit eines ,Wir‘ lassen die Frage nach Zugehörig- 
keit(en) aktuell lauter werden. Eine zunehmende Politisierung von Zugehörigkeit und 
Identität lässt sich in zahlreichen Diskursen erkennen, wodurch belonging im sozialen 
Gefüge neu verhandelt zu werden scheint. Im wissenschaftlichen Diskurs hat das Kon
zept als belonging durch beispielsweise Floya Anthias (2008) in der Soziologie, bell 
hooks (2009) im Bereich der feministischen Forschung und Literaturwissenschaften 
oder mit Homi Bhabha (2000) in Asa Postcolonial Studies an Bedeutung und Aktualität 
gewonnen.2 *

Im Modul Zugehörigkeiten an der Universität Leipzig wurde ein starker Fokus auf 
das sozialanthropologische Zugehörigkeitskonzept nach Pfaff-Czamecka (2012) ge
legt, welches in einem Vortrag ihrerseits im Seminar zur Diskussion gestellt wurde. 
Dieser Schwerpunkt ist in den ausgearbeiteten Projekten erkennbar, weshalb auch in 
diesem Beitrag näher darauf eingegangen wird. Nach Auffassung Pfaff-Czameckas 
(vgl. ebd.: 11 ff.) lässt sich Zugehörigkeit als eine emotionale, soziale Verortung defi
nieren, die durch gemeinsame Wissensvorräte, das Teilen von Erfahrungen oder Ver
bundenheit entsteht und bekräftigt wird und welche nicht explizit thematisiert werden 
muss. Diese Verortung kann auf mehreren Ebenen stattfinden, wodurch multiple, tem
poräre Zugehörigkeitsräume entstehen und miteinander in Konflikt treten. Dabei löst 
der offenere und flexiblere Begriff der .Zugehörigkeit4 den weitaus etablierteren, aber 
vergleichsweise starren Identitätsbegriff ab, weil er besser geeignet ist, „den gegenwär-
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tigen Komplexitäten, Dynamiken und Feinheiten der menschlichen Beziehungen, ih
rem situativen und prozesshaften Charakter, ihren Ambivalenzen und Paradoxien auf 
die Spur zu kommen“ (Pfaff-Czamecka 2012: 10; Pfaff-Czamecka 2011: 2).3

2.2 Dimensionen von Zugehörigkeiten

Zugehörigkeiten und Nicht-Zugehörigkeiten lassen sich in vielschichtiger Weise erfas
sen. Dabei werden zwei Dimensionen unterschieden, und zwar zum einen diejenige, 
welche durch „Gemeinsamkeit und Gegenseitigkeit“ ersichtlich wird, und zum anderen 
die durch „Bindungen, Anhaftungen und Verortungen“ erfahrene. Erstere bezieht sich 
auf Zugehörigkeit als implizite Gemeinsamkeit, das heißt das Teilen eines gemeinsa
men Schicksals oder kultureller Formen wie Sprache, Religion, Lebensstil, Werte, Wis
sen, Erfahrungen sowie Erinnerungskonstruktionen (vgl. Pfaff-Czamecka 2012: 21). 
Die zweite Dimension, welche sich durch Bindungen, Anhaftungen und Verortungen 
ausdrückt, bezieht sich auf Bindungen zur materiellen, lokalen und räumlichen Welt 
{property relations) (vgl. Hann 2005).

Zugehörigkeitsräume sind als soziale Welten bzw. kollektive Einbindungen zu ver
stehen, in welche man hineingeboren wird (Familie) oder welche unterschiedlich leicht 
erworben werden können (Berufsgruppe, Hobby-Vereine, Staatsbürgerschaft, Reli
gion, Wohnort u.ä.) (vgl. Pfaff-Czamecka 2012: 47ff). In unterschiedlichen Zugehö
rigkeitsräumen gelten unterschiedliche Wissenscodes. Das Teilen dieser Wissenscodes 
ermöglicht entsprechend Zugehörigkeit zu diesen Räumen. Es ermöglicht damit auch 
die ,Existenz4 dieser Zugehörigkeitsräume. Unterschiedliche Zugehörigkeitsräume 
können dabei in Konflikt zueinander stehen. Gleichsam gelten in Zugehörigkeitsräu
men (unausgesprochene) Regeln von Mitgliedschaft, die auf Schemata und Praxen der 
Unterscheidung basieren.4 Zugehörigkeitsregimes können Mitgliedschaft verwehren. 
Zum Beispiel wird im nationalen Zuwanderungsdiskurs eine nationale Wir-Gruppe von 
,den Anderen4 unterschieden. Diskursiv werden Werte, Nonnen und Regeln nationaler 
Zugehörigkeit bzw. der nationalen Wir-Gruppe bestimmt. Dieses Regime von Zugehö
rigkeit wird dabei nicht ausschließlich durch restriktive staatliche Regeln geprägt, auch 
der öffentliche Mehrheitsdiskurs sowie die Möglichkeit, Kritik zu üben, tragen dazu 
bei. Dabei kann sich das Regime auf jegliche Art von Zugehörigkeit beziehen, indem 
die jeweiligen Spielregeln den Zutritt zu oder Austritt aus einem Zugehörigkeitsraum 
ermöglichen sowie verbieten können (vgl. Pfaff-Czamecka 2012: 77ff.).

3 Der B egriff,Identität* wird als Beschreibung von Aspekten des .Selbst* von Personen und Gruppen 
verwendet, welche sich durch objekt- und personenbezogene Grundelemente des Wiedererkennens, des 
Vergleichs sowie der Klassifikation von Zugehörigkeit beschreiben lassen. Dabei steht das Anderssein 
von etwas (Alterität), was durch mentale Checkpoints Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit mar
kiert, klar im Vordergrund (vgl. Gingrich 2011: 143ff. sowie Pfaff-Czamecka 2012: 23ff.).
Paul Mecheril hatte hierzu den Begriff der .prekären Zugehörigkeit* geprägt, welche im Gegensatz zu 
fragloser Zugehörigkeit als verhandelbar gilt (vgl. Mecheril 2003: 118ff.).
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Ausgehend von der Vielschichtigkeit der möglichen Dimensionen können unterschied
liche multiple Zugehörigkeiten (multiple belongings oder small ¡fe-worlds') in der 
Fremd- sowie Selbstverortung eine Rolle spielen. Jene multiplen Zugehörigkeitsräume 
werden im Laufe der Biografie einer Person (nacheinander) oder zur selben Zeit 
(gleichzeitig) durchlebt bzw. es wird durch sie ,hindurch navigiert4. Dabei werden un
terschiedliche soziale Welten bzw. Zugehörigkeitsräume und deren Grenzen über
schritten, die besser oder schlechter miteinander vereinbart werden können, auch weil 
dies mit konträren sozialen Positionierungen verbunden ist. Als Beispiel kann hier eine 
räumliche Dehnung und Verschachtelung von Zugehörigkeiten angeführt werden, wie 
sie infolge von Migration auftreten kann.
Pfaff-Czamecka unterscheidet folgende Konstellationen multipler sozialer Welten:

-  multiple ethnische und/oder nationale Bezüge
— sequenzielle Zugehörigkeit (Altersklassen); biographische Übergänge/Statuspas- 

sagen

-  Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Typen von An-/Einbindung: Familie, Freund
schaft, Nachbarschaft, Schule, Freizeitverein, religiöse Organisation, Arbeit;

-  Zugehörigkeiten unterschiedlicher Reichweite: Familie, Ethnizität, Nation, Welt 
(Pfaff-Czamecka 2012: 54)

2 .3 Symbolisierung von Zugehörigkeiten

Nachdem oben versucht wurde, Zugehörigkeiten im weitesten Sinne kultursoziologisch 
begrifflich zu fassen bzw. einzugrenzen, soll es nun um Symbolisierungen von Zuge
hörigkeiten gehen. Dabei wurden im Seminarkontext drei Symbolisierungsformen nä
her betrachtet: Sprache, Erinnerung und Mode.

Hausendorf stellt fest: „Zugehörigkeit [ist] ein in und mit Kommunikation gestelltes 
als auch in und mit Kommunikation gelöstes Problem“ (2000: 101). Über Sprache, so
wohl verbal als auch nonverbal, werden Zugehörigkeiten geschaffen und ausgedrückt. 
Über sie können Zugehörigkeiten zugeordnet, zugeschrieben und bewertet werden. 
Dies geschieht zum einen über die Verwendung spezifischer linguistischer Mittel (vgl. 
ebd.. 112ff.), aber auch ein grundlegendes Verständnis eines gemeinsamen Zeichenko
dexes schafft Verbindung. Politische und geografische Grenzen können durch Spra
chen bzw. Sprachideologien verfestigt, aber auch überwunden werden, während sich 
innerhalb dieser Grenzen zahllose Varietäten, seien es Regiolekte oder Soziolekte, ent
wickeln (vgl. Hüning 2013: Iff.). Deren Grenzen sind jedoch nicht trennscharf und 
überschneiden sich — ein den Zugehörigkeitsräumen inhärentes Merkmal, welches sich 
in sprachlichen Pluralitäten abbildet. Hüning nennt als Beispiel das Phänomen Kiez-

5 Unter small-life-worlds werden unmittelbare Lebensräume verstanden, in welchen sich eine Person im 
Alltag bewegt, wobei diese an Bereiche außerhalb des eigenen Raums anschließen und durch diese 
bedingt sind (vgl. Luckmann 1970: 580).
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deutsch, das als bewusst trennender Faktor zum Anzeigen von Gruppenzugehörigkei
ten eingesetzt wird und sich stetig weiterentwickelt (vgl. ebd.: 9; vgl. dazu auch den 
Beitrag von Claus Altmayer in diesem Band, S. 13-33).

Auch das Erinnern überwindet Grenzen, nämlich jene zeitlicher Natur. Indem sich 
Individuen an Geschehenes erinnern, lagern sie Wissen ein und können diese Einlage
rungen zu einem anderen Zeitpunkt zurückholen (vgl. Assmann 2010: 29). Dabei kön
nen sich die Erinnerungen verändern; unter anderem indem sich emotionale Bewertun
gen des Eingelagerten erneuern. Dieses rekonstruktive Vorgehen ist jedoch kein vor
sätzlicher Akt, was das Erinnern vom Abrufen von Auswendiggelemtem unterscheidet 
(vgl. ebd.). Im Kontext von Zugehörigkeiten ist insbesondere relevant, welche Erinne
rungen von Gruppen geteilt werden und wie daraus ein kollektives Gedächtnis entste
hen, aber auch geformt werden kann. Sich gemeinsam an etwas zu erinnern, bedeutet 
die „Eigenart und Kontinuität der Gruppe“ zu sichern, wobei auch das kollektive Ge
dächtnis im Plural gedacht werden muss, gibt es doch nicht nur eines, sondern so viele 
wie es Zugehörigkeiten gibt (vgl. ebd.: 131): Erinnerungen sind plural, selektiv, emo
tional und konstruiert. Die Vorstellung und Herstellung einer gemeinsamen Erinnerung 
verbindet. Ein präsentes Beispiel ist die Erinnerung an die DDR, einen Staat, den es 
nicht mehr gibt, zu dem aber ein Bild existiert. Je nach Zugehörigkeit zu der einen oder 
anderen Gruppe -  der in der DDR Aufgewachsenen, der in der BRD Aufgewachsenen, 
der nach 1989 Aufgewachsenen etc. — kann dieses Bild unterschiedlich ausfallen und 
unterschiedliche Erinnerungen aktivieren, wobei gerade die Ähnlichkeit des Zurück
denkens und des Abrufens des gemeinsamen Bildes Zugehörigkeit schallt und diejeni
gen exkludiert, die diese Erinnerungen nicht teilen.

Auf einer dritten Ebene werden Zugehörigkeiten auch durch Mode bzw. Kleidung 
symbolisiert und hergestellt. „Mode ist ein Teil unseres kulturellen Alltags. Wir leben 
Mode!“ (Ebner 2007: 11). Dabei ist Kleidung und alles, was darüber hinaus zu Mode 
zählt, mehr als nur eine Sammlung unbelebter Artefakte. Mode interagiert mit der Per
son, die sie trägt, mit dem Raum, in dem sie sich befindet, und sendet permanent zu 
interpretierende Signale. Damit ist Mode auch Kommunikation (vgl. Loschek 2007. 
181). Über Mode geschieht eine stetige Aushandlung des Bestrebens nach Individuali
tät durch persönliche (optische) Formung und durch ein Abheben von ,den Anderen 
bei einem gleichzeitigen Akzeptanzbedürfhis durch die Gesellschaft, also ein Abglei
chen mit den Rahmenbedingungen, in denen modisch gehandelt wird. Das Äußere ei
nes Menschen ist hierbei einerseits Inszenierung, indem er sich mehr oder weniger be
wusst bestimmten Codes entsprechend kleidet bzw. sich von diesen distanziert, und 
andererseits Basis für Zuschreibungen durch Deutung der Symbole von außerhalb (vgl. 
Lehnert 2015: 3 4 f).
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3. Symbolisierung von Genderzugehörigkeit durch Mode: 
Vorstellung eines studentischen Projekts

Mode ist, wie gesehen, eine Ausdrucksebene, auf welcher sich Zugehörigkeiten mani
festieren. Die Herkunft des Wortes deutet bereits an, auf welchem Weg dies geschehen 
kann: Mode stammt vom lateinischen modus und bedeutet Art und Weise oder Maß
stab. Dies kann so verstanden werden, dass es mehr oder weniger offensichtliche Re
gularien gibt, die das Kleiden und seine Bedeutung bestimmen. Mode umfasst neben 
der Kleidung auch Accessoires, Frisuren, Tätowierungen und alles Weitere, was den 
Körper gestaltet. Mit diesen Ausdrucksmitteln ist es möglich das Erscheinungsbild zu 
beeinflussen, welches Mitmenschen entsprechend ihrer Deutungsmuster interpretieren. 
Die Unausweichlichkeit, sich einerseits zu kleiden und andererseits darüber Signale 
auszusenden, macht eine nähere Betrachtung von Mode im Kontext von Zugehörigkei
ten ergiebig. Aus diesem Grund widmete sich eine Seminargruppe im Rahmen des 
Master-Moduls Zugehörigkeiten dem Ausdrucks- und Deutungspotenzial von Mode. 
Spezifisch stellte sich das Projekt die Frage, inwiefern Männlichkeit durch Mode re
präsentiert wird. Im Folgenden soll ein Einblick in die kulturwissenschaftliche Mode- 
und Geschlechterforschung gegeben werden, welche die theoretische Basis für das Pro
jekt darstellte.

Mode „verspricht, dass sich durch den Besitz des Kleides etwas ändert: dass man 
eine andere [Person] wird, dass man wird, wie man sein möchte“ (Lehnert 2015: 36). 
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Modewelt liberalisiert. Normierungen lockern 
sich, die Modeindustrie wird schnelllebiger, Grenzen von Beruf und Alltag werden un
schärfer. Die Globalisierung demonstriert auch hier wachsende Möglichkeiten und eine 
scheinbare Befreiung von alten Maßstäben. Insbesondere in der Frauenmode kam es in 
der Vergangenheit zu einer Verbreiterung der modischen Möglichkeiten, welche teil
weise als emanzipatorisch gedeutet werden. So wird beispielsweise die Frauenmode- 
Erscheinung der Schulterpolster in den 1980er Jahren in einen Zusammenhang mit ei
nem Aufbrechen männlicher Privilegien in der Arbeitswelt gestellt (Bachmann 2008: 
78). Hier wird bereits deutlich, dass es eine Verbindung von Mode und Geschlechter- 
wahmehmung gibt. Jedoch können diese liberalisierenden Prozesse nur bedingt als 
Freiheit gedeutet werden, denn auch im Kontext der Mode gilt -  wie oben beschrieben 
-  das Prinzip, dass die Zugehörigkeit zu einer Gruppe häufig die Nicht-Zugehörigkeit 
zu einem anderen Kollektiv nach sich zieht (vgl. Pfaff-Czamecka 2012: 10). Eines die
ser Kollektive sind Geschlechter. Die Modewelt betrachtet jene weitgehend als binär 
und unterteilt Modisches als an Frauen oder Männer adressiert, welche jeweils die ent
sprechende Bekleidung wählen und damit ihr Frau- oder Mannsein nach außen de
monstrieren. Jedoch handelt es sich bei der Frage, wie Geschlechterzugehörigkeit durch 
Mode konstruiert wird, um eine, die weit komplexer ist.

, Jm Alltagsleben nehmen wir Geschlecht als selbstverständlich hin. Wir nehmen so
fort wahr, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist, ein Mädchen oder ein Junge“ 
(Connell 2012: 21). Es stellt sich die Frage, woher diese definite Feststellung kommt



Genderzugehörigkeit durch Mode 303

und was die Gesellschaft generell unter dem Konstrukt Geschlecht versteht. Die Dis
kussion wurde maßgeblich von Judith Butler und ihrem Text Gender Trouble beein
flusst (deutsch: Das Unbehagen der Geschlechter), der 1991 erstmals erschienen ist 
(vgl. Butler 2016). Butler zufolge entsteht das Geschlecht einzig aus dem Diskurs. Die
ser ist wiederum nach Foucault als performativer Prozess der Macht zu verstehen, in 
dem und durch den sich Normen durch stetig wiederholende Weitergabe von Genera
tion zu Generation, von Kollektiv zu Kollektiv manifestieren. Was als (soziale) Realität 
betrachtet wird, ist lediglich Interpretation, Aushandlung und eben jene Manifestation 
des Weitergetragenen, weshalb die Existenz von Geschlechtern als solche angezweifelt 
werden kann. Geschlecht sollte als Konstruiertes Beachtung finden (vgl. Bublitz 2005: 
10). Aus diesem Grund wird das Konzept des Geschlechts, des sex, als etwas Naturge
gebenes abgelehnt und vom sozialen Geschlecht, gender, gesprochen (vgl. Stephan 
2006: 52). Butler postuliert weiterhin, dass Männlichkeit nicht ohne Weiblichkeit exis
tiert, sich das eine also durch die relationale Unterschiedlichkeit zum anderen definiere 
(vgl. Butler 2016: 27f.). Das Verständnis von Männlichkeit setzt sich aus bestimmten 
Charaktereigenschaften, Werten, Verhaltensweisen und äußeren Merkmalen zusam
men. Wenn das soziale Geschlecht via sozialer Interaktion durch symbolische Mittel 
entsteht, gehört dazu auch Mode. Vor dem Hintergrund des angesprochenen Konstruk
tionscharakters des sozialen Geschlechts bzw. von gender entsteht dabei jedoch nicht 
,der Mann‘, sondern ,die Männlichkeit1 — ein Kontinuum, ein Grad. Da Männlichkeit 
vielfältig, der Verhandlung unterliegend und reflexiv ist, kann sogar von ,Männlich
keiten4 gesprochen werden, denn ähnlich wie beim Begriff Zugehörigkeiten erschöpft 
sich die Verortung nicht in einer, sondern setzt sich aus vielen Vorstellungen dieses 
Konstrukts zusammen.

Die Frage nach dem Zusammenhang und den damit in direkter Verbindung stehen
den Reglementierungen von gender und Kleidung wird zunehmend im medialen Dis
kurs verhandelt, so beispielsweise die Frage, ob die „Mannerschaft im Sommer wie 
„die Damenwelt“ kurze Hosen (oder gar Röcke) im Büro tragen darf (Dürrholz 2017) 
oder ob Frauen sich weniger ,feminin4 kleiden sollten, um asymmetrischen Machtver
hältnissen entgegenzuwirken (vgl. Küchler 2017). Positiv zu bewerten ist ein Prozess 
des Hinterfragens, da nur so gesellschaftliche Normierungen gelockert werden können, 
um Menschen zunehmend die Freiheit zu geben, ihr Selbst in individueller Form aus
drücken zu können. Jedoch steht hinter den erwähnten (kritischen) Stimmen eine defi
nite Dichotomie von Mann und Frau und eine klare Vorstellung, wie das jeweilige Ge
schlecht auszusehen hat. Schließlich ist Mode „nicht nur Ausdrucksform des Individu
ums und des Kollektivs durch Kleidung, sondern auch Aushandlungsfeld und Verstär
ker von Geschlechterrollen“ (Weinelt 2016: 7f.). Nach Roland Barthes ist weibliche 
Mode ein Wechselspiel von Entblößung und Verhüllung, welches primär der Aufgabe 
des Verschönerns folgt und nicht der Nützlichkeit und des Arbeitens, was nämlich als 
männlich4 attribuiert sei (vgl. ebd.: 52). Dagegen unterliegt Männermode den Prinzi
pien des Minimalismus: „In dieser Denkart ist dasjenige, was Männlichkeit am besten 
und stärksten zum Ausdruck bringt, absolute Gleichgültigkeit44 (Urwin 2017: 116). Ein 
Mann, der sich schon allein ,zu viele4 Gedanken um sein Außeres macht, büßt an
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Männlichkeit ein, denn Mode wird generell als ein weibliches Interesse wahrgenom- 
men. Im Laufe der Zeit entwickelten sich maskulin gelesene Kleidungsstile (vgl. Bar
thes 1985: 263). Während die Hose beispielsweise ein für alle gender akzeptiertes Klei
dungsstück darstellt, rufen Röcke tragende Männer Irritation hervor. In der Deutung 
vestimentärer Muster sind durchgehend Strukturen von Homophobie, Sexismus, Loo- 
kism und Fat Shaming (Diskriminierung aufgrund des Äußeren und des Körperge
wichts) immanent. Als weiblich interpretierte Kleidungsstücke an Männern führen in 
der Gesellschaft noch allzu oft zu einer Assoziation der Homosexualität, was -  begrün
det durch die heteronormative Matrix6 -  auf „kein passables kulturelles Erklärungs
muster trifft und deshalb starke Reaktionen provoziert“ (Bachmann 2008: 122).

6 Unter heteronormativer Matrix wird der Zusammenhang von Geschlecht (sex), Geschlechts
identität (gender) und Begehren/Sexualität (desire) verstanden, aus welchem die Norm einer 
heterosexuellen Cis-Geschlechtlichkeit abgeleitet wird. Diese formuliert, wer gesellschaft
lich besteht und wer einem Ausgrenzungsrisiko ausgesetzt ist (vgl. Engel/Holme 2014: 17).

Das studentische Projekt, von dem hier die Rede ist, setzte an dieser Stelle an und 
machte es sich zum Ziel, die gesellschaftlichen Einordnungsprozesse offenzulegen, 
welche verschiedene modische Stile hervorrufen.

Im Mittelpunkt stand die Entwicklung eines Klappbilderbuchs, für das ein als 
,männlich4 gelesenes Model in 13 verschiedenen Kleidungsstilen fotografiert wurde. 
Alltagsroutiniert männlich deutbare ,Typen4 wie ein Anzug tragender Banker, ein 
Punk, ein Automechaniker im Blaumann oder ein jugendlicher Hipster wurden in über
spitzter Weise stereotypisch inszeniert. Ergänzt wurden diese klaren Bilder um weniger 
eindeutig verortbare Kleidungskombinationen mit weiblich assoziierten Elementen wie 
hohen Schuhen, Make-Up oder einem Kopftuch. Jedes Bild des Bilderbuchs wurde 
dreigeteilt. Aus diesen Dritteinkönnen Betrachtende des Buchs durch Umklappen zahl
reiche neue Kombinationen zusammenstellen und mit den Assoziationen, die sich aus 
den modischen Widersprüchen ergeben, spielen. Die neuen Zusammenstellungen lösen 
über einen humorvollen Weg ein Nachdenken über Geschlechterbilder und Fremdzu
ordnungen aus. Neben der ge/ii/er-Zugehörigkeit werden dabei weitere Kollektive tan
giert wie beispielsweise die von Religionen, Jugendkulturen oder des gesellschaftli
chen Stands. Es wird deutlich, dass Menschen in großem Maße aufgrund Ihres Erschei
nungsbildes unterschiedlichen Gruppen zugehörig gemacht werden und dass die dahin
terstehenden Deutungsprozesse über die interaktiven Bilderbuchkombinationen in ih
rer Festigkeit enttarnt werden können. Beim Durchblättern werden unterschiedliche 
Fragen aufgeworfen: Warum finde ich das (nicht) komisch? Wo beginnen und wo en
den meine Grenzen des Tragbaren? Was bedeutet für mich eigentlich männlich und 
was ist weiblich?

Das Klappbilderbuch stellte schließlich die Requisite für einen Kurzfilm dar, in wel
chem das Model des Buches selbst seine eigenen Fotos experimentell zusammensetzt. 
Der Konstruktionscharakter, welcher der Kleiderwahl innewohnt, wird dadurch beson
ders betont.
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Dieser Exkurs in die Verbindung von Mode und gender soll exemplarisch andeuten, 
wie Individuen durch Mode geschlechtlich verortet werden. Männlichkeit und Weib
lichkeit sind nicht dichotom, und dennoch zeigt das Beispiel Mode, dass Zugehörigkeit 
und Exklusion untrennbar Zusammenspielen. Aus diesen Gründen gilt es, die struktu
rellen Deutungsprozesse offenzulegen, zu hinterfragen und neu auszuhandeln.

Abb. 1: Beispiele aus dem Klappbilderbuch zum Projekt ..MODE MACHT MÄNNER": Model: 
Tom Hausmann, Bearbeitung: Katharina Nagel

4. Ausblick
Das Modul Zugehörigkeiten gab uns Studierenden die Möglichkeit, uns mit einem Kon
zept auseinanderzusetzen, das die etablierte Vorstellung von Identitäten) aufgreift, zu
gleich aber auch darüber hinausgeht und Fragen von belonging tangiert, welche in einer 
globalisierten Gegenwart von hoher Relevanz sind. So zeigt das Beispiel zum Zusam
menhang von Mode und Geschlechtlichkeit, wie subtil und doch gleichzeitig riskant 
Inklusions- und Exklusionsprozesse ablaufen. Es bleibt zu beobachten und zu diskutie
ren, wie sich hier Maßstäbe für die Zugehörigkeit zu Kollektiven verändern werden. 
W ird sich Cross-Dressing etablieren? Welchen Einfluss hat der second-^ave-fesninis- 
mus? Auf welche Art wird sich Männlichkeit zukünftig definieren? W ie werden Gen
derzugehörigkeiten diskutiert werden? Daraus ergeben sich weiterführende For- 
schungsbedarfe wie die Betrachtung weiterer Zugehörigkeiten, die durch Mode tangiert
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werden. Nicht an Brisanz verlierend ist die Thematik religiöser Kleidung im deutsch
sprachigen Raum, um nur eine zu nennen.

Dass bei der Annäherung an das Thema Zugehörigkeiten nicht nur spezifische, son
dern auch immer grundlegende Fragen aufkommen, denen es nachzugehen gilt, zeigte 
nicht nur das Modul, sondern auch der vorliegende Beitrag sowie die Reihe der Tagun
gen zum Thema in den Jahren 2016-18. Es gilt anzustreben, Zugehörigkeiten als For
schungsperspektive und als Forschungsgegenstand im Fachdiskurs weiterzuentwickeln 
und zu stärken.
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