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Mode und Kunst verbinden sich.  
Ihre gemeinsame Aufgabe: materielles 
in spirituelles Kapital zu verwandeln. 
                               Vogue

Modemachern dient die Kunst oft als Ideenquelle 
und auch Kunst ist dem Wandel der Moden unter-
worfen. Ein frühes Beispiel wie man eine Verbindung 
aus Kunst und Mode herstellen kann, ist der deutsche 
Künstler Thomas Bayrle. Er versah bereits in den 60er 
Jahren durchsichtige Plastikmäntel, so genannte Re-
genhäute, im Siebdruck mit seinen seriellen Ochsen, 
Tassen und Schuhen. Bayrle verließ als einer der er-
sten die bloße Darstellung von Konsumgütern in der 
Bildenden Kunst und ließ stattdessen „tragbare Gra-
phiken“ für schicke Damen entstehen, die in einer Ga-
lerie verkauft wurden. Der Künstler kreierte damit eine 
sinnstiftende, gut zu verkaufende Schnittstelle, in dem 
er die Mode mit seiner Formensprache besetzte: Die 
kleine Auflage der Bayrle-Mäntel von 100 Stück wurde 
signiert und ein Mantel kostete damals nur DM 45.

Die Grenzen zwischen beiden Systemen fließen mehr 
und mehr ineinander und die Wechselwirkung aus 
Mode und Kunst hat ein neues Ausmaß erlangt. Man 
denke dabei nur an Designer wie Vivienne West-
wood, die den Habitus einer exzentrischen Künstlerin 
pflegte, oder an die Künstlerin Tracey Emin, die für 
das Luxustaschen-Label „Longchamp“ als Designe-
rin verpflichtet wurde. Eines der jüngsten Beispiele, 
wie sehr sich die Mode- und Kunstwelt ineinander 
verliebt haben, war die Ausstellung des japanischen 
Künstlers Takashi Murakami im Museum für Mo-
derne Kunst in Frankfurt. Er verschmilzt Kunst und 
Kommerz, Popkultur und Mode wie kein Zweiter. Er 
designt Taschen für Louis Vuitton und verwandelte 
ein komplettes Museum in eine schrill-bunte Parallel-
welt, die man fast „Marketingkunst“ nennen könnte. 
Der Künstler ging vom klassischen LV-Logo der 
renommierten Pariser Modedynastie aus, gestaltete 
es bunter und versah es mit Manga-Comic-Augen, 
die durchdringend auf die BetrachterInnen blicken. 
Im Frankfurter Museum wurde rasch von Pop-Art 
gesprochen und der Vergleich mit Warhol und dem 
immer größer werdenden Warenfetischismus lag auf 
der Hand. Der Marketingkunst vollends Tür und Tor 
geöffnet hat aber die Boutique, die mitten in der Aus-
stellung eingerichtet wurde: Das französische Mo-
deunternehmen verkaufte kleine Monogrammlein-
wände und sehr teure Handtaschen, die der Künstler 
Murakami entwarf und inszenierte die Boutique 
als essentiellen Teil des künstlerischen Programms 
Murakamis – deklariert als „Superpop“. Diese Aus-

stellung verband wie nie eine zuvor die Kunst- mit 
der Shoppinglust. Sie zeigte auf, wie Modemacher 
und Künstler zusammenarbeiten können: Die bilden-
de Kunst bediente sich am Formendepot der Mode, 
die Haut Couture machte sich die Kunst zunutze und 
man verkaufte sogar noch an Ort und Stelle!

Modevolle Kunst
Mode und Kunst sind zwei paar Schuhe, die auseinander gehalten werden sollten - sagen die einen. 
Ihre strukturellen Ähnlichkeiten lassen aber eine Analogiebildung zu - sagen die anderen. Die Mode 
zählt zu den wichtigsten Elementen der Kultur des 20. Jahrhunderts und hat sich als eine Kunstform 
etabliert. Kunst reagiert auf die Stimmung einer Zeit und drückt die emotionale Befindlichkeit einer 
Epoche aus. Mode wird direkt am Menschen sichtbar und zeigt seine Entwicklung im Kontext zur 
Seelenlage und dem kollektiven Zeitgeist.
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Mantel von Thomas Bayrle, 1968 
Er versah so genannte Regenhäute mit seriellen 
Tassen und ließ „tragbare Graphiken“ entstehen, 
die eine Galerie damals im Rahmen einer Vernissage 
verkaufte. Foto: Christian Röder und Ankündigungsplakat der 
Galerie art intermedia.

Die Regenmäntel von Thomas 
Bayrle in einer Neuauflage 2010. 
Foto: Florian Schneider / Galerie Widauer

Luxustasche von „Longchamp“ - 
von der Künstlerin Tracey Emin kreiert.
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Keine Spur von Unvereinbarkeit: Mode- und Kunstwelt harmonieren! Der Kunstmarkt 
mit glamourösen Festen, Messen und Kunst-sammelnden VIPs ist Teil eines Lebensstils 
geworden. Zum richtigen Outfit mit passender Handtasche und Schuhen, gehört eben 
auch der richtige Künstler. Und umgekehrt: Die Größen der Modeszene und ihre Models 
zeichnen mit ihrem Interesse die Kunst aus und verhelfen zu mehr Aufmerksamkeit!

Anti-Mode als Gesamtkunstwerk
Das Künstlerkollektiv „Chicks on speed“ sind Band, 
Performance-Künstlerinnen und Modemacherinnen  
in einem und ein Beispiel wie das modische Erschei-
nungsbild via Kunst persifliert werden kann. In ihrer 
Ausstellung im Kunstraum Innsbruck „It´s not what 
you think, it´s the way you look“ im Jahre 2005, wur-
de deren selbst entworfene Anti-Mode präsentiert 
- eine provokant-glamouröse Mischung aus Kunst, 
Trash und Pop. „Chicks on speed“ stellten die visuelle 
Kommunikation zwischen Menschen dar, die sich um 
Dinge dreht, die Menschen unterschiedlich aussehen 
lassen. Das Künstlerkollektiv steht aber auch für ein 
Geschäftssystem, das Kunst, Kommerz und Subkul-
tur miteinander verquickt. Sie beschränkten sich in 
ihrer Ausstellung nicht nur auf die symbolische Ebe-
ne, sondern zeigten auf der Aktionsebene das gesamte 
Geschäftssystem aus Kunst und Mode. Das Künstler-
kollektiv „Chicks on speed“  ist aus kunsthistorischer 
und markenstrategischer Sicht ein herausragendes 
Beispiel, wie Künstler Pseudo-Marken schaffen, um 
etablierte Verhältnisse und Vorgehensweisen zu hin-
terfragen, aber auch mit fest verankerten Assoziati-
onen zu bekannter Markenmode spielen und sie sub-
versiv umcodieren.

Ausstellungsansichten und das Künstler-Kollektiv: 
„Chicks on speed – „It´s not what you think, it´s the way you look”, Kunstraum 
Innsbruck 2005
Fotos: Kunstraum Innsbruck

Kunst oder einfach geschicktes Product 
Placement?
Künstler inszenieren sich seit jeher als Marken und 
in diesem Falle drückte einer seinen Künstlerstem-
pel auf Firmenlogos. Der Tagesspiegel schrieb in 
seiner Rezension zur Ausstellung in Frankfurt: „Die 
Stumpfheit des Markenfetischismus, wie sie etwa 
Vuitton zelebriert, steht der Kunst nicht und ist ihrer 
nicht würdig.“ Der Distinktionscharakter der Kunst 
wird zwar hervorgehoben, doch auch stark hinter-
fragt: „Wieweit ein Künstler, der sich wie Muraka-
mi dermaßen der Gebrauchsgrafik hingibt, auch 
künstlerisch tragbar bleibt, ist fraglich.“ Mit der 
Murakami-Ausstellung in Frankfurt wurde auch der 
Beweis angetreten, dass öffentlich finanzierte Institu-
tionen - wie Museen - keineswegs Bastionen gegen 
geschicktes Product Placement sind, sondern viel-
mehr bereits eingenommen sind. Eine Luxusboutique 
im Museum ist also kein „Nogo“ mehr, wenn sie gut 
verpackt und im Konzept eingebettet wird. Künstle-
rische Konzepte werden mehr denn je von Modeprin-
zipien geformt, die bereits beim Auftakt einer Aus-
stellung Früchte tragen: Früher waren Vernissagen 
einem Spezialistenpublikum vorbehalten. Heute sind 
Vernissagen gesellschaftliche Ereignisse mit hohem 
Promi-Faktor und finden daher auch in der Klatsch-
presse Erwähnung. Die Kunst hat, wenn man so will, 
ihr abgehobenes, entrücktes Klischee verloren, indem 
sie modisch geworden ist.

Der japanische Künstler Takashi Murakami ging vom 
klassischen LV-Logo der renommierten Pariser Mode-
dynastie aus, gestaltete es bunter und versah es mit  
Manga-Comic-Augen. Wie er auch Taschen für Louis 
Vuitton kreiierte, die im Rahmen einer Ausstellung 
im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt verkauft 
wurden. 
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Für den Pop-Art-Künstler Andy Warhol 
(1928-1987) existierte die Trennung von 
Kunst und Mode gar nicht. Er experimen-
tierte mit beiden Genres und stellte aus 
seinen Pop-Art Siebdrucken ganze Kleider 
her – hier eines der populärsten Beispiele: 
Das T-Shirt mit Warhol´s Tomato Soup.
Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2010

Neben dem amerikanischen Superstar Andy Warhol 
konnte sich Joseph Beuys (1921-1986) als europäischer 
Gegenpart etablieren. Die Werke des Künstlers hatten 
stets polarisierende Wirkung und seine Kunstaktionen 
in den 60er Jahren waren nur schwer abzubilden, des-

halb wurde das Bild des „Mannes mit dem Filzhut“ zum 
Synonym für seine Kunst und seine an sich schlichte 

Kleidung  – Jeans, weißes Hemd mit Weste und Filzhut - 
zum Markenzeichen erhoben.

Das Material Filz setzte er erstmals auch für seine 
Kunst ein und schuf einen Filzanzug, an dem nichts 

gewöhnlich ist: Ärmel und Beine sind verlängert, es feh-
len Knöpfe, Knopflöcher, Aufschläge und Bügelfalten 

eines Anzugs. „Er ist ja nicht gemeint als ein Anzug, den 
die Leute anziehen sollen, sondern der Anzug ist ein 

Objekt, was man gerade nicht anziehen soll“, erläuterte 
Beuys. Seinen Filzanzug definierte er als „Wärmepla-

stik Mensch“ und übte damit Kritik am geistigen Outfit 
seiner Zeit. Beuys trug den Anzug bei der Performance 

„Isolation unit“ im Jahre 1971 in Düsseldorf, die sich 
gegen die Kriegsgräuel in Vietnam richtete. Aus den 

Bombardierungen Vietnams sprach eine geradezu 
unmenschliche Kälte. Um diese aushalten zu können, 
musste Beuys sich „warm anziehen“. So schuf er mit 

dem Filzanzug ein sinnbildliches Schutzschild für den 
Menschen, das dessen geistige Wärme, Selbstbewusst-

sein und Freiheit bewahrte. 
Bildrechte:© ( Joseph Beuys) VG Bild-Kunst Bonn, 2007
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Vom Selbstbild und Prestigegewinn
Als monumentaler Unterschied zwischen Mode und 
Kunst gilt die Tragbarkeit und Anwendung der Mode, 
die angezogen und so körperlich zum Ausdruck ge-
bracht werden kann. Mode ist ein identitätsstiftendes 
Gut und ermöglicht unsere Persönlichkeit zu unter-
streichen. Kunst hingegen erfüllt auch soziale Funkti-
onen und verhilft zu Prestigegewinn, spielt in Sachen 
Identitätsbildung aber im Vergleich zur Mode eine un-
tergeordnete Rolle. Definitiv muss für jeden Menschen 
zuerst die Kleiderfrage gelöst sein, ehe er sich mit der 
holden Kunst beschäftigen möchte. Es ist kaum mög-
lich der allgegenwärtigen Präsenz der Mode zu entge-
hen und sich ihrer Schönheitsideale zu entziehen, die 
uns durch die Massenmedien vorgeführt werden. Sol-
ch enorme Popularität gibt es in der Kunst nur selten. 
Die Verhüllung des Reichstages von Jean-Claude und 
Christo im Jahre 1995 kann als eines der wenigen, bei-
spielhaften Kunstprojekte herhalten, das große medi-
ale Aufmerksamkeit erregte. Im Vergleich aber verfügt 
die Mode über ein Identifikationspotenzial, an das die 
Kunst nie herankommt, da sie sich direkt für das eigene 
Selbstbild einsetzen lässt. Wobei genau darin auch ein 
Vorteil der Kunst liegt, dass sie sich abstrakter gestaltet 
und die Beschäftigung mit ihr auch eine innere Hal-
tung und ein intensives Nachdenken voraussetzt und 
nicht primär zum Konsumieren da ist. Wer sich mit 
Kunst beschäftigt, zeichnet also ein intellektuelles Bild 
von sich. Der Kunstfreund und -sammler könnte auch 
behaupten, dass er seine Identität ebenso mithilfe der 
Kunst gestaltet, weil er sich mit seiner Sammlung um-
gibt und schmückt, auch wenn er sie nicht buchstäblich 
am Körper trägt. 

Die Individualisierung der Nachahmung
In der Mode jagen viele den Labels nach, die es schaf-
fen, Prestige und Persönlichkeit zu vermitteln. Auch 
wenn jeder Mode-Konsument darauf schwört, im be-
gehrten Kleidungsstück oder Schuh nur seinem per-
sönlichen Geschmack und in der Kaufentscheidung 
seinem ureigenen Bauchgefühl zu folgen, begehrt er 
in Wahrheit die Marke, die alle anderen auch begeh-
ren. Dasselbe Prinzip funktioniert auch in der Kunst. 
Wer sich auf einen bestimmten Künstler einschwört, 
spricht dabei meistens von seiner Leidenschaft und 
seiner Obsession für den künstlerischen Ausdruck 
dieses einen Menschen, wenngleich er das signierte 
Werk in erster Linie nur wegen dem Namen und sei-
nes hoch gehandelten Wertes besitzen will. Man fühlt 
sich individuell, ahmt aber nur nach, was andere er-
funden haben!

Man kann dies nun bedauern und die Einfältigkeit 
der Menschen beklagen, die echte Kunst nicht mehr 
als solche anerkennen. Bei genauerer Betrachtung 
jedoch, scheinen Zeiten in denen Kunst noch echte 
Kunst war, nur in der eigenen, nostalgischen Phan-
tasie vorhanden. 

Nur eine differenzierte Sichtweise, die Nähe 
und Distanz gleichermaßen zulässt, wird 
individuell offenbaren, was Mode und was 
Kunst ist. Wie ein differenzierter Blick er-
kennbar macht, welcher Modetrend nun 
wieder die Kunstwelt bestimmt und wie sehr 
sich die Kunst an der Modewelt anlehnt. 

Die Vogue schrieb in ihrer Ausgabe vom April 2005: „Mode liebt 
Kunst“. Die Messe „Art Basel Miami Beach“ sei eine „ganz neuer 

Coleur“, weil Künstler und Galeristen dort gefeiert werden und sich 
Mode mit Pop und Design, mit Malerei und Skulptur, verbinden. 

Für die Sonderschau der „ultimativen Kunst-Party“ installierte 
der Künstler Peter Kogler seine großen, auf Schienen laufenden 

Ameisengrafiken. Für die Vogue damals Kulisse für ihre kunstvolle 
Modestrecke mit Model Lydia Hearst. 

Eine Ikone zur Synergie von 
Kunst & Mode: Designerin 
Vivienne Westwood, die sich 
als Künstlerin inszeniert und 
ihre Kreationen als tragbare 
Kunstwerke verkauft. 
Foto: VG Bild-Kunst, Bonn 2010
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