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1. Einleitung

Dieses  Diskussionspapier  behandelt  den  Essay  von  dem  Philosophen,  der  auch 

soziologisch  und  kulturwissenschaftlich  arbeitete,  Georg  Simmel  (1858  –  1918) 

Philosophie der Mode, welcher 1905 veröffentlicht wurde [Simmel 2014: S. 43 f.].

In experimenteller Art und Weise, wird dieser Essay über weite Strecken wörtlich zitiert und 

der Begriff der Mode um das Anhängsel „-wissen“, zusammengesetzt also Modewissen, 

erweitert. Sich mit Experimenten zu beschäftigen, ist in der heutigen Welt und Wissens-

gesellschaft  allgegenwärtig.  Daher  passt  das  vorliegende  Diskussionspapier  in  den 

Zeitgeist. Zudem dürfte es auch aus Sicht der Wissenschaftsphilosophin Deborah Mayo 

und des „Neuen Experimetalismus“ [vgl. Chalmers 2007] keine Einwände geben.

Das  ist  deswegen  interessant,  weil  dadurch  festgestellt  werden  kann,  ob  die 

Schlussfolgerungen Georg Simmels in seinem Essay über die Philosophie der Mode etwas 

an Aktualität eingebüßt haben oder gar immer noch aktuell sind für die Themen „Grüne 

Revolution“, „Functional Food“ und „Biosprit“.

Damit  würde  einerseits  die  Originalität  von  Simmels  Worten  bis  ins  21.  Jahrhundert 

unverändert sein und zugleich die Themenbeispiele „Grüne Revolution“, „Functional Food“ 

und  „Biosprit“  als  Modewissen  deklassiert  werden.  Gleichwohl  ist  beabsichtigt  dieses 

Papier einer wissenschaftlichen Diskussion zuzuführen.

2. Grüne Revolution (a), Functional Food (b) und Biosprit (c)

a)  In  den  1960er  Jahren  wurden  landwirtschaftliche  Hochleistungs-  und  Hochertrags-

sorten,  so  z.  B.  Mais,  entwickelt  und  deren  flächendeckender  Anbau  in  Entwicklungs-

ländern praktiziert. Der Agrarwissenschaftler Norman Borlaug und William Goud von der 

USAID sind wichtige Wegbereiter und Fürsprecher der „Grünen Revolution“.

Da mit dieser Form der Landwirtschaft Rekordernten erzielt wurden, wurde der Hunger und 

Hungersnöte  als  Ergebnis  technischer  Defizite  aufgefasst,  welchem  durch  die  „Grüne 

Revolution“  -  auch  zur  Verhinderung  entsprechender  kriegerischen  Konflikte  – 

beizukommen sei. 

Armuts- und Hungereffekte wurden dann auch durch die „Grüne Revolution“ erfolgreich 

eingedämmt. Jedoch hat diese auch aus den verschiedensten Gründen [vgl.  de.wikipe-

dia.org/wiki/Gruene_Revolution] das Potenzial negative Nachhaltigkeit  [vgl.  Wrase 2015] 

zu verursachen. 

Die „Grüne Revolution“ kann daher als Modewissen der 1960er Jahre gelten, inflationär in 

aller  Munde vor  allem in  den 1970er  Jahren und ernüchternd bilanziert  in  den 1980er 

Jahren.
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b)  „Functional  Food“,  deutsch  funktionelle  Lebensmittel,  sind  Nahrungsmittel,  die  mit 

zusätzlichen Inhaltsstoffen angereichert sind und mit positivem Effekt auf die Gesundheit 

beworben werden [wikipedia.org/wiki/Functional_food].“1 

Da  „Functional  Food“  vor  alle  seit  ca.  Mitte  der  1990er  Jahre  angeboten  und  es 

offensichtlich zumindest den Eindruck erweckt, dass diese Funktionslebensmittel bis in die 

Gegenwart hinein auch in die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung weltweit integriert 

werden, sind diese offenbar modern. Der Konsumgrund solcher Art Lebensmittel scheint 

auf Modewissen zu basieren.

c) Biokraftstoff zum Bedanken von Automobilen: die 20:00 Uhr Tagesschaumeldung vom 

28.10.2015  lautete  „Indonesien  plant  wegen  Bränden  den  Notstand  auszurufen.  2000 

Feuer lodern auf Sumatra und Borneo - ausgelöst durch illegale Brandrodung, um Platz für 

Palmölplantagen  zu  schaffen.  Von der  Luftverschmutzung  sind  40  Millionen Menschen 

betroffen.  Ruft  Indonesien  nun den nationalen  Notstand aus  [Kerstin  Klein,  NDR]?“  Im 

Interview  zu  dem  Bericht,  äußert  Gesche  Jürgens  von  Greenpeace  Deutschland 

gegenüber  der  Journalistin  Klein,  dass  nicht  unerhebliche  Mengen  an Biokraftstoff  auf 

Palmölbasis in deutschen Automobiltanks landen [vgl. a.a.O. und auch Wrase 2015].

Dieses Mobilitätsverhalten ist ebenso, wie bereits „die Grüne Revolution“ und „Functional 

Food“,  nicht  nur  modern,  sondern  Modewissen  und  soll  nun  in  dem  folgenden, 

umfangreichen  Kapitel  anhand  des  Essays  Philosophie  der  Mode [1905]  von  Georg 

Simmel, 2014 Michael Holzinger herausgegeben, charakterisiert werden.2

In  dem  Diskussionspapier  ist  natürlich  ausdrücklich  nicht die  „Moderne“  gemeint  und 

infrage gestellt!

3. Philosophie des Modewissens 

„Die Art, wie es uns gegeben ist, die Erscheinungen des Lebens aufzufassen, läßt uns an 

jedem Punkt des Daseins eine Mehrheit von Kräften fühlen; und zwar so, daß eine jede 

von diesen eigentlich über die wirkliche Erscheinung hinausstrebt, […].

Die Lebensbedingungen der [des,  K.W.]  Mode[-wissens,  K.W.]  als  einer  durchgängigen 

Erscheinung in der Geschichte unserer Gattung sind hiermit umschrieben.

Sie  [dieses,  K.W.]  ist  Nachahmung  eines  gegebenen  Musters  und  genügt  damit  dem 

Bedürfnis nach sozialer Anlehnung, sie [dieses, K.W.] führt den Einzelnen auf die Bahn, die 

Alle gehen, sie [dieses, K.W.] gibt ein Allgemeines, das das Verhalten jedes Einzelnen zu 

einem bloßen Beispiel macht.

Nicht weniger aber befriedigt sie [dieses, K.W.] das Unterschiedsbedürfnis, die Tendenz auf 

1 Vgl. z. B. Frohn: stern.de/gesundheit/ernährung/functional-food-gesund-oder-nur-teuer—3084264.html.

2 Vgl. den Song „Wellenreiter“ der kölschen Rockband BAP.
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Differenzierung, Abwechslung, Sich-abheben.

Und dies letztere gelingt ihr [diesem, K.W.] einerseits durch den Wechsel der Inhalte, der 

die Moden von heute individuell  prägt gegenüber der von gestern und von morgen, es 

gelingt  ihr [diesem, K.W.] noch energischer dadurch,  daß Moden immer Klassenmoden 

[Milieumoden,  K.W.]  sind,  daß  die  Moden  der  höheren  Schicht  [sich  von  der  tieferen 

unterscheiden und in dem Augenblick verlassen werden, in dem diese letzteren sie [dieses, 

K.W.] sich anzueignen beginnt [Simmel 1905 (2014): 5].“3

„So sind die Moden nichts anderes als eine besondere unter den vielen Lebensformen, 

durch die man die Tendenz nach sozialer Egalisierung mit der nach individueller Unter-

schiedenheit und Abwechslung in einem einheitlichen Tun zusammenführt.

Fragte man die Geschichte der Moden, […], nach ihrer Bedeutung für die Form des ge-

sellschaftlichen Prozesses, so ist sie die Geschichte der Versuche, die Befriedigung dieser 

beider Gegentendenzen immer vollkommener dem Stande der jeweiligen individuellen und 

gesellschaftlichen Kultur anzupassen.

In diesem Grundwesen der [des, K.W.] Mode[-wissens, K.W.] ordnen sich die einzelnen 

psychologischen Züge ein, die wir an ihr [diesem, K.W.] beobachten.

Sie [Dieses,  K.W.] ist,  wie ich sagte, ein Produkt  klassenmäßiger [milieumäßiger, K.W.] 

Scheidung und verhält sich so wie eine Anzahl anderer Gebilde, vor allem wie die Ehre, 

deren Doppelfunktion es ist, einen Kreis in sich zusammen- und ihn zugleich von anderen 

abzuschließen.

Wie der Rahmen eines Bildes das Kunstwerk als einheitliches, in sich zusammengehöri-

ges,  als  eine  Welt  für  sich charakterisiert  und zugleich,  nach außen wirkend,  alle  Be-

ziehungen zu der räumlichen Umgebung abschneidet; […].

So bedeutet […] Mode[-wissen, K.W.] einerseits den Anschluß an die Gleichgestellten, die 

Einheit  eines  durch  sie  [dieses,  K.W.]  charakterisierten  Kreises,  und  eben  damit  den 

Abschluß dieser Gruppe gegen die tiefer Stehenden, die Charakterisierung dieser als nicht 

zu jener gehörig.

Verbinden und Unterscheiden sind die beiden Grundfunktionen, die sich hier untrennbar 

vereinigen,  von denen eines,  obgleich  oder  weil  es  den logischen Gegensatz  zu dem 

anderen bildet, die Bedingung seiner Verwirklichung ist.

Daß  […]  Mode[-wissen,  K.W.]  so  ein  bloßes  Erzeugnis  sozialer  Bedürfnisse  ist,  wird 

vielleicht durch nichts stärker erwiesen als dadurch, daß in sachlicher, ästhetischer oder 

sonstiger Zweckmäßigkeitsbeziehung unzählige Male nicht der  geringste Grund für ihre 

Gestaltung auffindbar ist.

Während im allgemeinen z. B. unsere Kleidung unseren Bedürfnissen sachlich angepaßt 

3 Vgl. SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH: www.sinus-institut.de/sinus-loesungen/sinus-milieus.
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ist, waltet keine Spur von Zweckmäßigkeit in den Entscheidungen, durch die die Mode sie 

formt:  ob  weite  oder  enge  Röcke,  spitze  oder  breite  Frisuren,  bunte  oder  schwarze 

Krawatten getragen werden.

So  häßliche  und  widrige  Dinge  sind  manchmal  modern,  daß  wir  ihretwegen  das 

Abscheulichste  auf  uns  nehmen;  gerade  die  Zufälligkeit,  mit  der  sie  einmal  das 

Zweckmäßige,  einmal  das  Abstruse,  ein  drittes  Mal  das  sachlich  und  ästhetisch  ganz 

Indifferente anbefiehlt, zeigt ihre völlige Gleichgültigkeit gegen die sachlichen Normen des 

Lebens, womit  sie eben auf  andere Motivierungen, nämlich die formal-sozialen,  als die 

einzig übrig bleibenden hinweist.

Gewiß mag sie [dieses, K.W.] gelegentlich sachlich begründete Inhalte aufnehmen [vgl. 2. 

a-c, Anmerk. K.W.], aber als Mode[-wissen, K.W.] wirkt sie [dieses, K.W.] erst, wenn die 

Unabhängigkeit gegen jede andere Motivierung positiv fühlbar wird, […].

Darum ist die Herrschaft der Mode am unerträglichsten auf den Gebieten, auf denen nur 

sachliche Entscheidungen gelten sollen: Religiosität, wissenschaftliche Interessen, […].

Wenn die  gesellschaftlichen Formen,  die  Kleidung,  die  ästhetischen Beurteilungen,  der 

ganze [Lebens-, K.W.] Stil, in dem der Mensch sich ausdrückt, in fortwährender Umbildung 

durch […] Mode[-wissen, K.W.] begriffen sind, so kommt […] Mode[-wissen, K.W.], d.h. die 

neue Mode, in alledem nur den oberen Ständen zu.4

[…]

Das Wesen der  [des,  K.W.]  Mode[-wissens]  besteht  darin,  daß immer  nur  ein  Teil  der 

Gruppe sie [dieses, K.W.] übt, die Gesamtheit aber sich erst auf dem Weg zu ihr befindet. 

Sobald sie völlig durchdrungen ist, d. h. sobald einmal dasjenige, was ursprünglich nur 

einige taten, wirklich von allen ausnahmslos geübt wird, wie es bei gewissen Elementen 

der Kleidung und der Umgangsform geschah, so bezeichnet man es nicht mehr als Mode[-

wissen, K.W.].

Jedes Wachstum ihrer  [dessen,  K.W.]  treibt  sie [dieses,  K.W.]  ihrem Ende zu,  weil  sie 

[dieses, K.W.] dadurch die Unterschiedlichkeit aufhebt.

Sie  [Dieses,  K.W.]  hat  durch  dieses  Spiel  zwischen  der  Tendenz  auf  allgemeine 

Verbreitung und der Vernichtung ihres [seines, K.W,] Sinnes, die diese Verbreitung gerade 

herbeiführt, den eigentümlichen Reiz der Grenze, den Reiz gleichzeitigen Anfanges und 

Endes, den Reiz der Neuheit und gleichzeitig den der Vergänglichkeit.

Ihre [Dessen, K.W.] ist nicht Sein oder Nichtsein, sondern sie [dieses, K.W.] ist zugleich 

4 „Sobald die unteren sich Mode anzueignen beginnen und damit die von den oberen gesetzte 
Grenzmarkierung überschreiten, die Einheitlichkeit in dem so symbolisierten Zusammengehören jener 
durchbrechen, wenden sich die oberen Stände von dieser Mode ab und einer neuen zu, durch die sie sich 
wieder von den breiten Massen differenzieren, und an der das Spiel von neuem beginnt [Simmel 1905 
(2014): S. 7].“
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Sein und Nichtsein, sie [dieses, K.W.] steht immer auf der Wasserscheide von Vergangen-

heit und Zukunft und gibt uns so, solange sie [dieses, K.W.] auf ihrer [dessen, K.W.] Höhe 

ist, ein so starkes Gegenwartsgefühl, wie wenige andre Erscheinungen.

Wenn In der momentanen Aufgipfelung des sozialen Bewußtseins auf den Punkt, den sie 

[dieses, K.W.] bezeichnet, auch schon ihr [dessen, K.W.] Todeskeim liegt,  ihre [dessen, 

K.W.] Bestimmung zum Abgelöst-werden, so deklassiert diese Vergänglichkeit sie [dieses, 

K.W.] im ganzen nicht, sondern fügt ihren [diesen, K.W.] Reizen einen neuen hinzu.

Wenigstens  nur  dann  erfährt  ein  Gegenstand  durch  seine  Bezeichnung  als  >>Mode-

sache<<  eine  Abwürdigung,  wenn  man  Ihn  aus  anderen,  sachlichen  Gründen 

perhorresziert und herabzusetzen wünscht, so daß dann freilich die Mode zum Wertbegriff 

wird.

Irgend etwas sonst in gleicher Weise Neues und plötzlich Verbreitendes in der Praxis des 

Lebens wird man nicht als Mode[-wissen, K.W.] bezeichnen, wenn man an seinen Weiter-

bestand und seine  sachliche  Begründetheit  glaubt; nur der wird es so nennen, der von 

einem ebenso schnellen Verschwinden jener Erscheinung, wie ihr Kommen war, überzeugt 

ist.

Deshalb gehört zu den Gründen, aus denen die [das, K.W.] Mode[-wissen] heute so stark 

das  Bewußtsein  beherrscht,  auch der,  daß die  großen,  dauernden,  unfraglichen Über-

zeugungen mehr und mehr an Kraft verlieren.

Die flüchtigen und veränderlichen Elemente des Lebens gewinnen dadurch um so mehr 

Spielraum.

Der Bruch mit der Vergangenheit, den zu vollziehen die Kulturmenschheit seit mehr als 

hundert Jahren sich unablässig bemüht, spitzt das Bewußtsein mehr und mehr auf die Ge-

genwart zu.

Diese Betonung der Gegenwart  ist  ersichtlich zugleich Betonung des Wechsels, und in 

demselben Maße, in dem ein Stand [Milieu, K.W.] Träger der bezeichneten Kulturtendenz 

ist, in demselben Maß wird er sich Mode auf allen Gebieten, keineswegs etwa nur auf dem 

der Kleidung zuwenden, ja es ist fast ein Zeichen der gestiegenen Macht der Mode, daß 

sie  statt  ihrer  ursprünglichen Domäne:  der  Äußerlichkeiten  des  Sichtragens,  mehr  und 

mehr auch den Geschmack,  die theoretischen Überzeugungen, ja die sittlichen Funda-

mente des Lebens in ihre Wechselform hinabzieht.

Aus jener Tatsache nun, daß […] Mode[-wissen, K.W.] als solche [-es, K.W.] eben noch 

nicht  allgemein verbreitet  sein  kann,  quillt  für  den einzelnen die  Befriedigung,  daß sie 

[dieses, K.W.] an ihm immerhin noch etwas Besonderes und Auffälliges darstellt, während 

er doch zugleich innerlich sich von einer Geamtheit getragen fühlt, die nach dem gleichen 

strebt,  nicht,  wie bei  sonstigen sozialen Befriedigungen, von einer Gesamtheit,  die das 
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gleiche tut.

Deshalb ist die Gesinnung, der der Modische begegnet, eine offenbar wohltuende Misch-

ung von Billigung und Neid.

Man beneidet den Modischen als Individuum, man billigt ihn als Gattungswesen.

Aber auch jener Neid selbst hat hier eine besondere Färbung.

Es gibt eine Nuance des Neides, die eine Art ideellen Anteilhabens an den beneideten Ge-

genständen einschließt.

[…].

Indem man einen Gegenstand oder einen Menschen beneidet, ist man schon nicht mehr 

absolut von ihm ausgeschlossen, man hat irgend eine Beziehung zu jenem gewonnen, 

zwischen beiden besteht nun der gleiche seelische Inhalt, wenngleich in ganz verschieden-

en Kategorien und Gefühlsformen.

Dieses leise Sich-bemächtigen des beneideten Gutes - […] - enthält eine Art Gegengift, 

das manchmal die schlimmsten Ausartungen des Neidgefühles verhindert.

Und gerade die Inhalte der [des, K.W.] Mode[-wissens, K.W.] bieten sich, weil sie nicht, wie 

viele  andere  Seeleninhalte,  irgend  jemanden  absolut versagt  sind,  weil  eine  nie  ganz 

ausgeschlossene Wendung der Geschicke sie auch dem gewähren kann, der vorläufig nur 

auf  das  Beneiden  ihrer  angewiesen  ist,  ganz  besonders  die  Chance  für  diese 

versöhnlichere Färbung des Neides, die auch dem Beneideten ein besseres Gewissen für  

die Freude an seiner Begünstigtheit gewährt.

Aus alledem ergibt sich, daß […] Mode[-wissen, K. W.] der eigentliche Tummelplatz für In-

dividuen ist, welche innerlich unselbständig und anlehnungsbedürftig sind, deren Selbst-

wertgefühl aber doch zugleich einer gewissen Auszeichnung, Aufmerksamkeit, Besonder-

ung bedarf.

Sie [Dieses, K.W.] erhebt eben auch den Unbedeutenden dadurch, daß sie [dieses, K.W.] 

ihn zum Repräsentanten einer Gesamtheit macht, zur Verkörperung eines Gesamtgeistes.

Ihr [Diesem, K.W.] ist es eigen – weil sie [dieses, K.W.] ihren [seinem, K.W.] Begriffe nach 

eine niemals von allen erfüllte Norm sein kann -, daß sie [dieses, K.W.] einen sozialen Ge-

horsam ermöglicht, der zugleich individuelle Differenzierung ist.

In dem Modenarren [Wissensnarren, K.W.] erscheinen die gesellschaftlichen Forderungen 

der [des, K.W.] Mode[-wissens, K.W.] auf eine Höhe gesteigert, auf der sie [dieses, K.W.] 

völlig den Anschein des Individualistischen und Besonderen annehmen.

Ihn bezeichnet  es, daß er die Tendenz der [des, K.W.] Mode[-wissens,  K.W.] über das 

sonst inegehaltene Maß hinaustreibt: wenn spitze Schuhe Mode sind, läßt er die seinigen 

in Langspitzen münden, wenn hohe Kragen Mode sind, trägt er sie bis zu den Ohren, wenn 

es Mode ist,  wissenschaftliche Vorträge zu hören,  so ist  er  überhaupt nirgends anders 
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mehr zu finden usw. 

So stellt er ein ganz individuelles vor, das in der quantitativen Steigerung solcher Elemente 

besteht, die ihrer Qualität nach eben Gemeingut des betreffenden Kreises [Milieus, K.W.] 

sind.

Er geht den anderen voran – aber genau auf ihrem Wege.

Indem es die letzterreichten Spitzen des öffentlichen Geschmackes sind, die er darstellt, 

scheint er an der Tête der Gesamtheit zu marschieren. 

In Wirklichkeit aber gilt von ihm, was unzählige Male für das Verhältnis zwischen Einzelnen 

und Gruppen gilt: das der Führende im Grunde der Geführte ist. […].

Unleugbar aber repräsentiert der Modeheld durch die auf rein quantitativem Wege gewon-

nene in eine Differenz der Qualität sich verkleidende Auszeichnung ein wirklich originelles 

Gleichgewichtsverhältnis zwischen dem sozialen und dem individualisierenden Triebe.

Aus diesem Grunde verstehen wir die äußerlich so abstruse Modetorheit mancher sonst 

durchaus intelligenter und unkleinlicher Persönlichkeiten.

Sie gibt ihnen eine Kombination von Verhältnissen zu Dingen und Menschen, die sonst ge-

sonderter aufzutreten pflegen.

Es ist nicht nur die Mischung individueller Besonderheit und sozialer Gleichheit, sondern, 

sozusagen praktischer werdend, ist es die von Herrschergefühl und Unterworfenheit, die 

hier ihre Wirkung übt, […], […]; und gerade, daß dies auf den Gebieten der [des, K.W.] 

Mode[-wissens, K.W.] nur wie in einer ideellen Verdünnung vor sich geht, daß gleichsam 

nur die Form von beiden an einem an sich gleichgültigen Inhalt sich verwirklicht, mag ihr  

[diesem, K.W.] besonders für sensible, mit der robusten Wirklichkeit sich nicht leicht be-

fassten Naturen eine besondere Attraktion verleihen.

Das Leben gemäß […] Mode[-wissen, K.W.] ist in sachlicher Hinsicht eine Mischung von 

Zerstören und Aufbauen, in dem Vernichten einer früheren Form gewinnt ihr [dessen, K.W.] 

Inhalt seinen Charakter, er besitzt eine eigentümliche Einheitlichkeit, in der die Befriedi-

gung des Zerstörungstriebes und des Triebes zu positiven Inhalten nicht mehr voneinander 

zu trennen sind.

Weil  es  sich  hier  nicht  um  die  Bedeutsamkeit  eines  einzelnen  Inhaltes  oder  einer 

Einzelbefriedigung, sondern gerade um das Spiel zwischen beiden und ihr gegenseitiges 

Sich-abhebenhandelt, kann man ersichtlich die gleiche Kombination, die der extreme Ge-

horsam der [des, K.W.] Mode[-wissens, K.W.] gegenüber erreicht, auch gerade durch Op-

position ihr [diesem, K.W.] gegenüber gewinnen.

Wer  sich  bewußt  unmodern  trägt  oder  benimmt,  erreicht  das  damit  verbundene 

Individualisierungsgefühl  nicht  eigentlich durch eigene individuelle Qualifikation, sondern 

durch bloße Negation des sozialen Beispiels wenn Modernität Nachahmung dieses letzten 
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ist, so ist die absichtliche Unmodernität seine Nachahmung mit umgekehrten Vorzeichen, 

die aber darum nicht weniger Zeugnis von der Macht der sozialen Tendenz ablegt, die uns 

in irgend einer positiven oder negativen Weise von sich abhängig macht.

Der absichtlich Unmoderne nimmt genau den Inhalt wie der Modenarr [Wissensnarr, K.W:] 

auf, nur daß er ihn in eine andere Kategorie formt, jener in die Steigerung, dieser in die der 

Verneinung.

Es kann sogar in ganzen Kreisen innerhalb einer ausgedehnten Gesellschaft direkt Mode 

werden, sich unmodern zu tragen – eine der merkwürdigsten sozialpsychologischen Kom- 

plikationen, in der der Trieb nach individueller Auszeichnung sich erstens mit einer bloßen 

Umkehrung  der  sozialen  Nachahmung  begnügt  und  zweitens  seinerseits  wieder  seine 

Stärke aus der Anlehnung an einen gleich charakterisierten engeren Kreis zieht; wenn ein 

Verein  der  Vereinsgegner  gegründet  würde,  würde  er  nicht  logisch  unmöglicher  und 

psychologisch möglicher sein als diese Erscheinung.

Wie man aus dem Atheismus eine Religion gemacht hat, Mit ganz demselben Fanatismus, 

derselben Intoleranz, derselben Befriedigung der Gemütsbedürfnisse, wie die Religion sie 

enthielt,  wie  die  Freiheit,  durch  die  eine  Tyrannei  gebrochen  wurde,  oft  nicht  weniger 

tyrannisch  und  vergewaltigend  auftrat,  so  zeigt  jene  Erscheinung  tendenziöser 

Unmodernität, wie bereit die Grundformen des menschlichen Wesens sind, die völlige Ent-

gegengesetztheit von Inhalten in sich aufzunehmen und ihre Kraft und ihren Reiz an der 

Verneinung eben dessen zu zeigen, an dessen Bejahung sie soeben noch unwiderruflich 

geknüpft schienen.

So ist  es oft  völlig unentwirrbar, ob die Momente persönlicher Stärke oder persönlicher 

Schwäche das Übergewicht in dem Ursachenkomplex solcher Unmodernität haben.

Sie kann hervorgehen aus dem Bedürfnis, sich nicht mit der Menge gemein zu machen, ein 

Bedürfnis, das freilich nicht Unabhängigkeit von der Menge, aber immerhin eine innerliche 

souveräne ihr gegenüber zum Grunde hat;  sie kann aber auch zu einer schwächlichen 

Sensibilität  gehören;  wenn  das  Individuum  fürchtet,  sein  bißchen  Individualität  nicht 

bewahren zu können, falls es sich den Formen, dem Geschmacke, den Gezetzlichkeiten 

der Allgemeinheit fügt.

[…].

Es ist der [dem, K.W.] Mode[-wissen, K.W.] zwar wesentlich, daß sie [dieses, K.W.] alle 

Individualitäten über einen Kamm schert, allein doch immer so, daß sie [dieses, K.W.] nie 

den  ganzen  Menschen  ergreift,  sie  [dieses,  K.W.]  bleibt  ihm  doch  immer  etwas 

Äußerliches, und zwar selbst auf den Gebieten jenseits bloßer Kleidermoden; denn die 

Form der Veränderlichkeit, in der sie [dieses, K.W.] sich ihm bietet, ist doch unter allen 

Umständen ein Gegensatz gegen die Beständigkeit des Ichgefühls, ja dieses letztere muß 
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gerade an diesem Gegensatz sich seiner relativen Dauer bewußt werden, nur an diesem 

Dauernden  kann  die  Veränderlichkeit  jener  Inhalte  sich  überhaupt  als  Veränderlichkeit 

zeigen und ihren Reiz entfalten.

Aber eben deshalb steht sie [dieses, K.W.], wie gesagt, doch immer an der Peripherie der 

Persönlichkeit,  die  sich  selbst  ihr  [jenem,  K.W.]  gegenüber  als  pièce  de  résistance 

empfindet oder wenigstens im Notfall empfinden kann.

Diese Bedeutung der [des, K.W.] Mode[-wissens, K.W.] nun ist es, die grade von feinen 

und eigenartigen Menschen aufgenommen wird, indem sie sie [dies, K.W.] als eine Art 

Maske benutzen.

Der blinde Gehorsam gegen die Normen der Allgemeinheit in allem äußerlichen ist ihnen 

grade das bewußte und gewollte Mittel, ihr persönliches Empfinden und ihren Geschmack 

zu reservieren, den sie eben wirklich ganz für sich haben wollen, so für sich, daß sie ihn 

nicht in die Erscheinung treten lassen wollen, die allen zugänglich wäre.

So ist grade eine feine Scham und Scheu, durch die Besonderheit des äußeren Auftretens 

vielleicht eine Besonderheit des innerlichsten Wesens zu verraten, was manche Naturen in 

das verhüllenden Nivellement der [des, K.W.] Mode[-wissens, K.W.] flüchten läßt.

[…].

[…] Mode[-wissen, K.W.] nun bietet wegen ihrer [dessen, K.W.] eigentümlichen [-er, K.W.] 

inneren Struktur ein Sich-abheben, das immer als angemessen empfunden wird.

Die noch so extravaganteste Erscheinungs- oder Äußerungsart ist, insoweit sie Mode[-wis-

sen,  K.W.] ist,  vor jenen peinlichen Reflexen geschützt,  die das Individuum sonst  fühlt, 

wenn es der Gegenstand der Aufmerksamkeit anderer ist.

Alle Massenaktionen werden durch den Verlust des Schamgefühles charakterisiert.

Als Element einer Masse macht das Individuum Unzähliges mit, was ihm, wenn es ihm in 

der Isolierung zugemutet würde, unüberwindliche Widerstände erwecken würde.

Es ist  eine der merkwürdigsten sozialpsychologischen Erscheinungen, in der sich eben 

dieser Charakter der Massenaktion zeigt, daß manche Moden Schamlosigkeiten begehen, 

die  als  individuelle  Zumutung  von  dem  Individuum  entrüstet  zurückgewiesen  werden 

würde,  aber  als  Gesetz  des  [des,  K.W.]  Mode[-wissens,  K.W.]  bei  ihm  ohne  weiteres 

Gehorsam finden.

Das Schamgefühl ist bei ihr, weil sie [dieses, K.W.] eben Massenaktion ist, grade so ausge-

löscht wie das Verantwortlichkeitsgefühl bei den Teilnehmern von Massenverbrechen, vor 

denen der einzelne oft genug, für sich allein vor die Tat gestellt, zurückschrecken würde.

[…].

Die [Das, K.W.] Mode[-wissen, K.W.] ist auch nur eine der Formen, durch die die Men-

schen, indem sie das Äußere der Versklavung durch die Allgemeinheit  preisgeben, die 
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innere Freiheit um so vollständiger retten wollen.

Auch  Freiheit  und  Bindung  gehört  zu  jenen  Gegensatzpaaren,  deren  immer  erneuter 

Kampf, deren Hin- und Herschiebung auf den mannigfaltigsten Gebeiten dem Leben eine 

viel größere Weite und Entfaltung gestattet, als ein irgendwie gewonnenes dauerndes und 

nicht mehr verrückbares Gleichgewicht beider gewähren könnte.

Wie  nach  Schopenhauer  jedem Menschen  ein  gewisses  Quantum von  Lust  und  Leid 

gegeben ist, das weder leer bleiben noch überfüllt werden kann und in aller Verschieden-

heit  und Schwankungen innerer  und äußerer Verhältnisse nur seine Form wechselt,  so 

könnte  man,  viel  weniger  mystisch,  entweder  eine  wirklich  dauernde  Proportion  von 

Bindung und Freiheit oder wenigstens Sehnsucht nach einer solchen in jeder Zeit, jeder[-

m, K.W.] Klasse [Milieu, K.W.], jedem Individuum bemerken, dem gegenüber uns nur die 

Möglichkeit gegeben ist, die Gebiete zu wechseln, auf die sie sich verteilen.

Und die Aufgabe des höheren Lebens ist freilich, diese Verteilung so vorzunehmen, daß 

die sonstigen inhaltlichen Werte des Daseins dabei die Möglichkeit günstiger Entfaltung 

gewinnen. Dasselbe Quantum von Bindung und Freiheit  kann einmal die sittlichen,  die 

intellektuellen,  die  ästhetischen  Werte  aufs  höchste  steigern  helfen  und  ein  andermal, 

quantitativ ungeändert und nur auf andere Gebiete verteilt, das genaue Gegenteil dieses 

Erfolges zeitigen. 

[…].“5

„[…].

Banale Menschen adoptieren oft irgend einen Ausdruck – zwar meistens viele desselben 

Kreises eben denselben – den sie nun auf alle passenden und unpassenden Objekte bei  

jeder Gelegenheit anwenden.

Dies  ist  einerseits  Gruppenmode[-wissen,  K.W.],  ist  andererseits  aber  doch  auch 

Individualmode[-wissen,  K.W.],  weil  der  Sinn  davon  gerade  ist,  daß  der  einzelne die 

Gesamtheit seines Vorstellungskreises dieser Formel untertänig macht.

Es wird hiermit der Individualität der Dinge brutale Gewalt angetan, alle Nuancierungen 

werden verwischt durch die eigentümliche Übermacht dieser einen Beziehungskategorie; 

so, wenn man z. B. alle aus irgend einem Motiv gefallenen Dinge als >>chic<< oder als 

>>schneidig<< bezeichnet, Dinge, die dem Gebiete, auf dem jene Ausdrücke Heimrecht 

haben, um eine Welt fern stehen.

Auf dieser Weise wird die innere Welt des Individuums einer [-m, K.W.] Mode[-wissem, 

K.W:] unterworfen und wiederholt so die Form von der [dem, K.W.] Mode[-wissen, K.W.] 

beherrschten Gruppe.

5 „Insofern ist die Mode, weil sie eben nur, dem Rechte vergleichbar, das Äußerliche des Lebens 
ergreift, nur diejenigen Seiten, die der Gesellschaft zugewandt sind – eine Sozialform von 
bewunderungswürdiger Zweckmäßigkeit [Simmel 1905 (2014): 23].“
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Und dies gerade auch durch die sachliche Sinnlosigkeit solcher Individualmoden, die die 

Macht des formalen, unifizierenden Momentes über das sachlich-vernunftmäßige zeigen – 

gerade wie es für so viele Menschen und Kreise nur erforderlich ist, daß sie überhaupt 

einheitlich beherrscht werden, und die Frage, wie qualifiziert oder wertvoll die Herrschaft 

ist, erst eine sekundäre Rolle spielt.

[…].

Es sind nur die ganz hohen Menschen, die die größte Tiefe und Kraft ihres Ich gerade darin 

finden, daß sie die eigenen Individualität der Dinge respektieren.

Es  hat  sich  uns  ergeben,  daß  in  der  [im,  K.W.]  Mode[-wissen,  K.W.]  sozusagen  die 

verschiedenen Dimensionen des Lebens ein eigenartiges Zusammenfallen gewinnen, daß 

sie [dieses, K.W.] ein komplexes Gebilde ist, in dem alle gegensätzlichen Hauptrichtungen 

der Seele irgendwie vertreten sind.

Dadurch wird ohne weiteres begreiflich, daß der Gesamtrhythmus, in dem die Individuen 

und Gruppen sich bewegen, auch auf ihr Verhältnis zur [zum, K.W.] Mode[-wissen, K.W.] 

bestimmend  einwirken  wird,  daß  die  verschiedenen  Schichten  einer  Gruppe,  ganz 

abgesehen von ihren verschiedenen Lebensinhalten und äußeren Möglichkeiten,  schon 

rein dadurch eine verschiedene Beziehung zur [zum, K.W.] Mode[-wissen,  K.W.] haben 

werden, daß ihre Lebensinhalte sich entweder in konservativer oder in rasch varriierender 

Form abwickeln.

Einerseits sind die unteren Massen schwer beweglich und langsam entwickelbar.

Andererseits sind gerade die höchsten Stände bekanntlich die konservativen, ja oft genug 

archaistisch; sie fürchten oft genug jede Bewegung und Veränderung, nicht weil der Inhalt  

der selben ihnen antipatisch oder schädlich wäre, sondern weil es überhaupt Veränderung 

ist, und weil jede Modifikation des Ganzen, das ihnen in seiner augenblicklichen Verfas-

sung eben die höchste Stellung einräumt, ihnen verdächtig und gefährlich ist; ihnen kann 

keine  Veränderung  mehr  einen  Zuwachs  von  Macht  bringen,  sie  haben  von  jeder 

höchstens etwas zu fürchten, aber von keiner mehr etwas zu hoffen.

Die eigentliche Variabilität des geschichtlichen Lebens liegt deshalb im Mittelstand [Simmel 

1905 (2014)“ 6 „und deshalb hat die Geschichte der sozialen und kulturellen Bewegung ein 

ganz anderes Tempo angenommen, seit der tiers état die Führung übernommen hat.

6 Vgl.: http://www.deutschlandradiokultur.de/hochschulen-warum-studenten-so-angepasst-
sind.1008.de.html  ?  dram:article_i     : Studierende sind heute eine „kritische Masse der Unkritischen“, und 
keineswegs mehr jene, welche einer der Fortschrittsmotoren in gesellschaftlichen Fragen sind. 
Angepasst, so Christiane Florin vom Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie in Bonn, seien 
diese vor allem. Und auch die Hochschulen verstehen sich lediglich mehr und mehr als 
Ausbildungsinstanzen und Mittler für den Arbeitsmarkt [Dittmer; Stucke 13.10.2014]. Hier ist 
anzumerken, dass eine solche Entwicklung wenig verwunderlich ist, bedenkt man, dass ein 
Mittelstand, wie in Simmel in Philosophie der Mode konstatiert, hier auch auf den – wissenschaftlichen 
s. g. Mittelbau rückwirkt und umgekehrt.
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Deshalb ist  die [das, K.W.] Mode[-wissen, K.W.],  die Wechsel- und Gegensatzform des 

Lebens, seitdem viel breiter und erregter geworden; auch schon wegen der Wandlungen 

des  unmittelbaren  politischen  Lebens:  denn  der  Mensch  bedarf  eines  ephemeren 

Tyrannen, wenn er sich des dauernden und absoluten entledigt hat. 

Der häufige Wechsel der [des, K.W.] Mode[-wissens, K.W.] ist eine ungeheure Knechtung 

des  Individuums  und  insofern  eine  der  erforderlichen  Komplemente  der  gewachsenen 

gesellschaftlichen und politischen Freiheit.

Gerade für eine Lebensform, für deren Inhalte der Augenblick der erreichten Höhe schon 

der  des  Herabsinkens ist,  ist  ein  Stand [Milieu,  K.W.]  der  eigentlich  angewiesene Ort,  

dessen ganzes Wesen so viel variabler, so viel unruhiger rhythmisiert ist als die untersten 

Stände [Milieus, K.W.] mit ihrem dumpf-unbewußten und die höchsten Stände [ Milieus, 

K.W.] mit ihrem bewußt gewollten Konservativismus.

[…].

Und ganz direkt muß der soziale Fortschritt den raschen Wechsel der [des, K.W.] Mode[-

wissens, K.W.] begünstigen, weil er die tiefer stehenden so viel rascher zur Nachahmung 

der Höheren befähigt und damit jener oben charakterisierte Prozeß, in dem jede höhere 

Schicht die Mode in dem Augenblick verläßt, in dem die tiefere sich ihrer bemächtigt, eine 

früher ungeahnte Breite und Lebendigkeit gewonnen hat.

Auf den Inhalt der [des, K.W.] Mode[-wissens, K.W.] hat dies bedeutsame Einflüsse.

[…].

So kann die Mode scheinbar und in abstracto freilich jeden beliebigen Inhalt in sich aufneh-

men,  jede  beliebig  gegebene  Form  der  Kleidung,  der  Kunst,  des  Benehmens,  der 

Meinungen kann Mode werden. 

[…].

Es liegt aber, um das Ganze zusammenzufassen,  der eigentümlich pikante, anregende 

Reiz der [des, K.W.] Moder[-wissens, K.W.] in dem Kontraste zwischen ihrer ausgedehn-

ten, alles ergreifenden Verbreitung und ihrer schnellen und gründlichen Vergänglichkeit, 

dem Rechte auf Treulosigkeit ihr gegenüber.

Es  liegt  nicht  weniger  in  der  Enge,  mit  der  sie  [dieses,  K.W.]  einen bestimmten Kreis 

[Community,  K.W.] schließt  und dessen Zusammengehörigkeit  ebenso als ihre [dessen, 

K.W.] Ursache wie als ihre [dessen, K.W.] Wirkung zeigt – wie in der Entschiedenheit, mit 

der sie [dieses, K.W.] ihn [die Community, K.W.] gegen andere abschließt.

Es liegt  endlich ebenso in  dem Getragen-sein durch einen sozialen Kreis  [Community, 

K.W.], der seinen Mitgliedern gegenseitige Nachahmung auferlegt und damit den einzelnen 

von aller Verantwortlichkeit – der ethischen wie der ästhetischen – entlastet, wie in der 

Möglichkeit, nun doch innerhalb dieser Schranken originelle Nuancierungen, sei es durch 
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Steigerung, sei es sogar durch Ablehnung der Elemente der [des, K.W.] Mode[-wissens, 

K.W.] zu produzieren.

So erweist sich […] Mode[-wissen, K.W.] nur als ein einzelnes, besonders charakterisiertes 

unter jenen mannigfachen Gebilden, in denen die soziale Zweckmäßigkeit die entgegen-

gesetzten  Strömungen des Lebens zu  gleichen Rechten objektiviert  hat  [Simmel  1905 

(2014): 3 - 32].“
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