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Vor 130.000 Jahren warfen sich die 
Neandertaler unbearbeitete Felle um, um sich 
vor Witterung und Außeneinwirkung zu schüt-
zen. Die Bekleidung diente nur einem prakti-
schen Nutzen und dem eigenen Überleben.

Vor 35.000 Jahren gab es erste bearbeitete 
Kleidung in der Steinzeit. Felle, Pflanzen und 
Baumrinden wurden zu Kleidungsstücken 
gemacht und somit besser auf die praktischen 
Bedürfnisse der Träger angepasst. 
Die Funktion der Kleidung stand immer im 
Vordergrund.
Dennoch gibt es auch hier laut Historikern 
bereits Überlieferungen, dass ein besonders 
schönes Fell als eine Auszeichnung vergeben 
wurde und somit den gesellschaftlichen Status 
anzeigte.

 In der Antike war Kleidung bereits in der 
Gesellschaft angekommen. Dabei orientierte 
man sich besonders im griechischen Raum an 
den Königshäusern. Tuniken und leichte 
Gewandungen gehörten bereits „zur Mode“, 
sie waren preisgünstig und für jeden tragbar, 
während Sklaven und Bedienstete oft nur 

Perlenschnüre trugen. 
Bereits gegen Ende des römischen Reiches 
gab es Vorschriften, welche Kleidung erlaubt 
und verboten war.

Rom und Griechenland übernahmen ab 1.200 
v.Chr. die Führung im Bereich der Mode. 
Handel und Handwerk waren dem Rest 
Europas weit überlegen. In beiden Regionen 
war die Mode ein Merkmal, die Armen von den 
Reichen und somit die Unfreien von den Freien 
zu unterscheiden. Die Menschen im antiken 
Griechenland trugen bis 323 bis 30 v.Chr. 
Kleidungsstücke aus 
drapierten Stoffbahnen.

Um 600 n.Chr. veränderte sich nicht nur die 
Gesellschaft, sondern auch die Mode. Mit der 
zunehmenden Bedeutung der Kirche folgte 
auch die Forderung, den Körper zu verhüllen. 
Antike Gewänder wurden dieser Forderung 
nicht gerecht. Ärmel und Hosenbeine länger. 
Gleichzeitig etablierten sich Hemden und 
Untergewänder.

1400 Die mit Moos oder Baumwolle 
ausgestopften Schnabelschuhe mussten für 
jede Gesellschaftsschicht unterschiedliche 
Maße besitzen. Im Laufe der Jahre wurden 
diese Schuhe für Herren immer länger – bis zu 
46 Zentimeter lang. Aus diesem Trend entwi-
ckelte sich auch das Sprichwort »auf großem 
Fuß leben«.

Die industrielle Revolution in England Mitte 
des 18. Jahrhunderts hatte eine gesell-
schaftliche Umschichtung zur Folge. Soziale 
und wirtschaftliche Verhältnisse sowie die 
Lebensumstände und Arbeitsbedingungen ver-
änderten sich angetrieben von dem Zeitalter 
der Maschinen dauerhaft. Diese Entwicklung 
wirkte sich direkt auf die Mode aus.

Kleidung hatte Jahrhunderte lang eine Zuge-
hörigkeit zu einem bestimmten Gesellschafts-
licht. Erst mit dem 18. Jahrhundert und der 
industriellen Revolution verlor dieser Status 
an Bedeutung. Auch wenn es heute in vielen 
Kulturen weiterhin traditionelle Trachten gibt 
und in einigen Regionen der Erde die Kleidung 
immer noch den sozialen Status darstellt, ist 
dies zu einer Ausnahme geworden.



Wann wurde eine Schutzfunktion zum 
Gestaltungsobjekt? 

Angefangen beim Gedanken Form follows function macht die Gestaltung von Bekleidung 
durchaus Sinn.
Sie muss sich dem Körper anpassen, sie durfte schon zu Anfang nicht den
 Grundbedürfnissen im Wege stehen und musste somit nicht nur Witterungsbeständig, 
sondern auch praktisch sein. 
Die Menschen begannen also ihre Bekleidung ihrem Leben systematisch anzupassen. 
Während der Jäger Kleidung brauchte, die größtmögliche Bewegungsfreiheit bietet 
und auch in schweren Wetterlagen noch warm hält, war der Anspruch an eine weibliche 
Bekleidung der, dass das Kleidungsstück praktisch ist, wenn ein Kind gestillt wird oder 
man sich zum erleichtern hinhocken muss. 
 
Durch diese einfachen und praktischen Ansätze entstand schon in der Steinzeit Kleidung 
die ganz klar Männern oder Frauen zugeordnet werden konnte. Ein gesellschaftliches 
Rollenbild entstand also ungewollt gleich mit. 

Durch den menschlichen Fortschritt erlangten wir mehr Fähigkeiten in der 
Textilgewinnung, wir färbten die Kleidung, wir änderten das Aussehen. Einige Farben 
und Stoffe waren in ihrer Gewinnung und Seltenheit so rar, dass nur reiche oder adlige 
Menschen sich diese leisten konnten. Der Wunsch nach einem Kleidungsstück, welches 
auch kleidsam ist und den Träger möglichst „schmuck“ wirken lässt entstand. 

Die Zugehörigkeit zu unserem Stamm, Nation, Legion, Land etc. wurde schon früh er-
sichtlich, durch Embleme oder verschiedene Farbkombinationen. Dadurch konnte man 
schon von weitem erkennen, ob Freund oder Feind. 

Uniformen, auch in sehr ursprünglicher Form gibt es von Beginn der Zeit in jedem 
Stamm. Man sieht ganz genau, wenn man die Kulturen kennt, welches Mitglied, welche 
Rolle inne hat. 

Die Wirkung und Notwendigkeit einer Gestaltung der Kleidung war also bereits in frühen 
Jahren nicht mehr eine freie Entscheidung, sondern maßgeblich um in der Gesellschaft 
bestehen zu können. 

Die damit einhergehenden Einschränkungen für jene, die sich nicht ihre Kleidung aus-
suchen konnten, weil sie über die monetären Mittel verfügten wurde im selben Atemzug 
bereits zu einem Problem. 
Der Wunsch nach den selbigen Kleidungsstücken wurde geboren und dadurch Angebot 
und Nachfrage noch mehr gesteigert. 
Wer hat den größten Rock, wer das schönste Kleid, wer die teuersten Materialien? Ein 
Wettrüsten begann, geprägt von den Einflüssen religiöser Institutionen, Machthabern 
und der eigenen Zurschaustellung. 

Mit der industriellen Revolution wurde Kleidung als Massenware entgültig geboren. Wir 
waren in der Lage schneller, effizienter und günstiger Kleidung herzustellen, was sich 
auf den Preis auswirkte. 
Während es Jahrhundertelang eine stetige Qualitätssteigerung gab, ging es nun um 
Kleidung für den Ottonormalverdiener. Wir gingen zurück zu praktischen Aspekten, vor 
allem wenn es um Arbeitskleidung ging und Jeans und T-shirt veränderten alles. 

Doch was ist Kleidung noch? Dient die Gestaltung von Kleidung nur dem Aspekt der 
Identifikation? Kann Kleidung mehr? Macht es Sinn Kleidung immer weiter zu gestalten 
und zu adaptieren, zu wandeln und zu abstrahieren?



London ca. 1970 - Punkrock entsteht als Jugend und Protestkultur und stellt alles 
was wir für anständig und korrekt in puncto Kleidung halten auf den Kopf. Politische 
Botschaften werden relevanter denje. es wird provoziert und absichtlich die Kleidung 
„hässlich“ gemacht. Eine bewusste optische Abspaltung vom Establishment die zur 
Folge hat, dass die Menschen auf der Straße durch lebendige Litfaßsäulen auf Dinge 
aufmerksam gemacht werden. Die Gestaltung der Mode rüttelt auf und dient einem 
anderen Ziel als zu gefallen oder rein praktisch bedingt zu sein. Das Kleidungsstück 
wird zum Gestaltungsobjekt umgewandelt

Arbeitskleidung in öffentlichen Arbeitswelten wird immer wieder hinterfragt und neu 
erdacht. Hier wird vor allem auf die Außenwirkung geachtet. Was vermittelt uns das 
Kleidungsstück, was strahlen wir nach außen aus? Was ist die Intention, Zielgruppe, 
was ist unser Ziel?  
Bänker tragen zB. immer noch Anzüge und Bänkerinnen Kostüme, da diese Seriösität 
und Professionalität ausstrahlen. 
Vermutlich müsste kein Bänker mehr diese Kleidung tragen, allerdings gehört es 
gesellschaftlich zum „guten Ton“. Die Assoziation zum Kleidungsstück zwingt uns also 
die Gestaltung dementsprechend anzupassen, im Schnitt und in der Farbe. 

Auch bei anderen Anlässen passen wir uns einem alten Dresscode an, so macht man sich 
für festliche Anlässe „schick“ und trägt die Jogginghose am besten nur auf dem Sofa 
oder beim Sport. Das was wir tragen hat eine Wirkung auf unsere Umgebung.

Fast Fashion hat unser Modeverhalten verändert. Jeder Mensch ist seit einigen Jahren in 
der Lage, ohne große finanzielle Mittel, alle Kleidungsstücke kaufen zu können. 
Dadurch ist Mode noch mehr zur Ausdrucksform der eigenen Identität erwachsen. 

Zeig wer du bist, durch das was du trägst, passe deine Kleidung deiner Persönlichkeit 
an, drücke dich aus, erfinde dich neu. 
Gestaltung am lebenden Objekt. 
Kleidung ist also nicht mehr nur Mittel zum Zweck und auch nicht mehr nur für die 
Oberen 10% in allen Formen und Farben erhältlich, sondern für Jedermann. 
 
Das erhöht den Druck mithalten zu können. 
Durch teure Marken zeigt man heute, wer das Geld in der Tasche hat und der kleine 
Mann spart sich das T-Shirt von Palm Angels von den Lippen ab.  
 
Wieso haben wir überhaupt den Drang ein T-Shirt für 210 Euro zu kaufen, in dem ledig-
lich das innere Label zeigt von welcher Marke es ist, wenn wir eines in der gleichen 
Qualität für einen Bruchteil des Geldes haben könnten?  
Hört vielleicht hier der „Gestaltungsaspekt“ auf und wird zu einem reinen Konsumgut? 

Für Modedesigner ist die Frage eine Andere, denn für diese ist die Gestaltung eines Klei-
dungsstückes heute absolut grenzenlos. Noch nie waren Designer so ungebunden und 
frei in dem was sie entwerfen, noch nie war es möglich die Produkte einer so großen 
Zielgruppe zugänglich zu machen. 



Andere Denkweisen durchdenken. 
 
Kinder sehen die Welt mit anderen Augen, sie sind impulsgesteuert, sind noch nicht mit 
gesellschaftlichen Riten vertraut und entscheiden aus dem Bauch heraus. 
Abgesehen von der nicht vorhandenen Fähigkeit eines Kindes in sehr jungem Alter zu 
entscheiden ob die Kleidung die sie tragen möchten jetzt zu warm oder zu kalt ist, ent-
scheiden Kinder aus dem Bauch. Sie suchen sich ihre Kleidung, wenn sie sehr klein sind, 
nach Farbe und Gefühl aus. Es ist ihnen absolut egal welcher Designer es war, ob es im 
Regal für Mädchen oder Jungs hing etc.
Wenn sie Lust haben, ziehen sie einfach nichts an und wenn sie gebeten wäre sich 
etwas anzuziehen in einem warmen Raum, dann fragen sie warum. 
 
Wenn Kinder älter werden, handeln sie oft pragmatisch. Wieso sollten sie nicht das be-
quemste Kleidungsstück anziehen? Wieso sollten sie nicht mit einem Schlafanzug in die 
Schule gehen? Kinder sind noch frei von gesellschaftlicher Konvention, wenn auch nicht 
in voller Gänze. 
Gehen wir also mit diesem Grundgedanken voran, was wäre, wenn wir genauso 
instinktiv Kleidung auswählen würden, ohne an Anlass oder Situation zu denken? Was 
wäre, wenn wir nicht einem idealen Bild von uns selbst entsprechen wollten, sondern 
einfach das tragen, was sich gut anfühlt? 

Wäre es möglich zu einer praktischen und komfortablen Lösung zurückzukehren und 
nur die Vorzüge im Blick zu behalten, wie Haptik, Tragekomfort und 
Umgebungsbeständigkeit? 
Würden wir dann weniger gestalten wer wir sind? Wäre Kleidung dann wieder 
angekommen bei der Ursprungsidee? 
Würden wir weniger Uniform? 

Würdest du morgens mit dem gleichen Gefühl aus dem Haus gehen, wenn du nackt 
wärst? 
Wir haben der Welt sehr viel zugemutet und stehen vor einem globalen Klimaproblem, 
während der nächste Primark in der Einkaufszone eröffnet.
Wir kaufen uns noch schnell ein neues Oberteil für die Party oder eine schönere Jacke 
für den Winter, ungeachtet der Konsequenzen, ungeachtet der Tatsache das Menschen 
dafür leiden und wir unsere Umwelt ausbeuten.

Die Frage ist schon lange nicht mehr, ob Kleidung gestaltet wird, sondern wie wir die 
Welt gestalten. Dafür muss niemand Designer sein, dafür ist man einfach nur Mensch. 

Dennoch können wir uns alle nicht davon frei machen, die Einfachheit der Beschaffung 
von Kleidung zu mögen, die Zugänglichkeit, die Möglichkeiten die uns dadurch geboten 
werden in jedes gesellschaftliche Happening einbezogen werden zu können, ein Teil 
von dem zu sein was wir uns wünschen.  
 
Nachhaltigkeit ist unser neues Gestaltungsziel, es ist der neue Trend. Zurück zur Ein-
fachheit, zu „Basic“, zu Pragmatismus. 
 
Ist eine Umgestaltung der Gesellschaft möglich, in der es völlig egal sein wird, was man 
wo trägt? Diese Frage wird früher oder später wohl maßgeblich, denn nur dann kämen 
wir zurück zu dem, was sinnvoll ist. Kleidung als Schutz, nachhaltig und fair, ohne den 
Druck der Gesellschaft doch in eine Konformität zu gehören.  
Dann wären wir durch viel Gestaltung wohl wieder am Anfang, Kleidung als Schutz und 
unsere Welt als sicherer Hafen. 


