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Beiträge

Das Thema des folgenden Vortrages ist aus dem
Kontext eines größeren Forschungsprojektes – fi-
nanziert von der VWStiftung – entstanden, das
unter dem Rahmenthema „Uniform in Bewegung.
Zur Uniformierung von Körper und Kleidung“ ver-
schiedene Teilprojekte umfasst, die sich alle mit
Uniformierungsprozessen befassen.

Projektvorstellung: Uniform in Bewegung. Zur
Uniformierung von Körper und Kleidung

Worum geht es hierbei? Ich werde versuchen, zu-
erst in Kürze das Forschungsprojekt vorzustellen,
um dann im zweiten Teil ausführlicher auf die kon-
kreten Probleme von Geschlecht im Kontext der
Uniformierungen einzugehen.
So lauten zwei zentrale Ausgangsthesen und Aus-
gangsbeobachtungen des Projektes: erstens dass
die Uniformierung oder die damit assoziierte Uni-
formität ebenso einen wichtigen, unentbehrlichen
Bestandteil des Modernisierungsprozesses bil-
den wie die positiv beschworene Individualität
und dass sie nicht als ihre negative Kehrseite zu
betrachten ist. Und die daran anschließende The-
se lautet, dass die Uniformierung von den einst
traditionellen Feldern, wie Staat, Kirche, Militär,
in andere Bereiche gewandert ist, die informeller
strukturiert sind.
Die Arbeitshypothese des gesamten Projektes
baut daher entgegen der gängigen – alltags-
hermeneutischen wie wissenschaftlichen Thesen
– auf folgenden Annahmen auf:
1. dass Uniformierungen konstruktive Leistungen
für den Einzelnen und die Gruppen erbringen kön-
nen (wie z. B. durch Integration und Gleichartig-
keit),
2. dass sich in der aktuellen Moderne neue Mo-
delle der Uniformierung herausgebildet haben,
wenngleich sie dem herkömmlichen Modell ver-
pflichtet bleiben.
In der Projektdefinition werden Uniformierungen
verstanden als ein Ordnungsmodell, mit dem
regelhafte soziale Praxis hergestellt wird
(Mentges A: 2005, 20).
Ich zähle die Untersuchungsfelder des Projektes
der Vollständigkeit halber auf, selbst wenn ich nur
einige davon für meine Analyse wähle: dies sind
der Bereich Jugendmode und Konsum, der Be-
reich der Religion (Nonnentracht), der Bereich
Wirtschaft mit dem Aspekt der sog. Corporate Fa-
shion als Teil der Corporate Identity als Dienst-

kleidung und das Feld der Kunst, des Künstlers.
Ich werde in diesem Rahmen vor allem auf die Cor-
porate Fashion und die Jugendmode eingehen. Es
handelt sich bei beiden um gegenwartsbezogene
Untersuchungen, die nach der Methode der eth-
nographischen Feldforschung vorgegangen sind.
Die leitende Fragestellung des Projektes gilt der
Art und Weise, wie die beteiligten Akteure die
Uniformierungen deuten, erfahren, erleben, er-
spüren an ihrem Körper-Geschlecht, an ihrer Um-
gebung, an ihren Vorstellungen, kurzum es geht
um konkrete Sinnkonstruktionen aus der Sicht
der AkteurInnen. Daneben oder darüber hinaus
hat jedes Teilprojekt eingedenk der Spezifik jedes
Themenfeldes eigene Fragestellungen und Orien-
tierungen ausgearbeitet.
Es handelt sich, wie sich unschwer am Titel erken-
nen lässt, um ein Projekt, dass sich aus kultur-
wissenschaftlicher (kulturanthropologischer) Per-
spektive mit vestimentären Aspekten von Unifor-
mierungen befasst. Darin sind zugleich die Fragen
nach Körper und Geschlecht unmittelbar einge-
bunden. Das Projekt schließt an die Thesen der
materiellen Kulturforschung und -analyse an, die
sich in Kürze auf folgende Formel bringen lassen:
Über Dinge werden soziale Beziehungen und kul-
turelle Muster ausgehandelt. Über diese Hand-
lungen werden Bedeutungsgenerierungen inner-
halb der materiellen Kultur geschaffen, sie gestal-
ten aber ebenso menschliche Praktiken, Verhal-
tens- und Habitusformen. (Zur historischen
Sachkulturforschung vgl. allgemein Hauser: 1994,
zu Geschlecht vgl. De Grazia/Furlough: 1996,
Mentges/Mohrmann: 2000, Foerster: 2000, zur
materiellen Kultur und Kleidung: Küchler/Miller:
2005, 1-19 zur Generierung von Bedeutung vgl.
König: 2004, 64-67). Dabei kommt den
vestimentären Praktiken insofern eine komplexe-
re Bedeutung zu, als mit der Kleidung zugleich der
menschliche Körper unmittelbar involviert ist und
Kleidung als Objekt unmittelbar auf den Akteur
verweist.
Daher lautet die zentrale Prämisse des Projektes:
dass die Uniformierung zuerst und vor allem am
und über den Körper ausgetragen und verhandelt
wird. Der Körper steht von Beginn im Zentrum von
Uniformierungsprozessen. Körpertechniken und
Kleidungstechniken gehen aus Sicht der moder-
nen Kulturanthropologie zusammen. So versteht
Jennifer Craik in Anlehnung und Weiterführung
des von Marcel Mauss entwickelten Konzeptes
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der kulturell bedingten Körpertechnik ganz expli-
zit Kleidung als eine wesentliche Körpertech-
nologie und ebenso als „technology of the self“
(Craik: 1995, 16).
Das Projekt geht daher bei Uniformierung von ei-
ner spezifischen Variante der Technologie des Kör-
pers und des Selbst aus, durch die soziale Identi-
tät auf eine spezifische Art konstruiert wird.

Historisch-semantische Klärung

Was ist überhaupt unter Uniform und Uniformie-
rung zu verstehen? Der Begriff wird für uns herge-
leitet aus zwei Feldern: dem lexikalischen und
dem historischen.
In Diderots Enzyklopädie wird der Begriff des Uni-
formen unter zwei Aspekten behandelt: Als Ge-
gensatz zur Vielfalt und Verschiedenheit und als
Maßeinheit für eine gleichmäßige Bewegung im
Raum. Dieser letzte Aspekt leitet über zu den mili-
tärischen Uniformen, der mit dem von Diderot ver-
wendeten Begriff uniform in etymologischer Ver-
wandtschaft steht (Diderot: 1781). Bemerkens-
wert an Diderots Bestimmung, die sich von ande-
ren lexikalischen Definitionen abhebt, ist die Ge-
genüberstellung von Vielfalt und Uniformität und
die Betonung von Raum und Bewegung. Impliziert
ist darin die Messbarkeit von Bewegung und Zeit,
aber zugleich auch die Idee der Ordnung, der ge-
sellschaftlichen wie der wissenschaftlichen.
In der Alltagssprache wird der Begriff, häufiger
noch das Adjektiv ‚uniform’ in einer weiten, unbe-
stimmten Weise benutzt. Über eine als uniform
beschriebene Kleidung lassen sich nur vage Vor-
stellungen entwickeln. Dennoch besitzt das Wort
eine verbindliche Assoziationskraft, und es ist in
den meisten Fällen negativ konnotiert im Sinne
einer Nivellierung von Differenz.
Ein internationaler begriffsgeschichtlicher Rück-
blick auf den Begriff Uniform/Uniformität in den
Lexika des 18.-20. Jahrhunderts zeigt zwei mitein-
ander verwobene Bedeutungsfelder: zum einen
Uniformierung als allgemeines Organisations-
muster, das Einheitlichkeit und Zugehörigkeit mit
interner Differenzierung (Hierarchisierung) impli-
ziert, zum anderen die historische Herleitung aus
dem materiellen Phänomen Uniform.
Die Sichtung der historischen lexikalischen Be-
stimmung lässt die Vermutung zu, dass mit der
beginnenden Moderne ‚Uniformität‘ an kulturel-
ler Bedeutung gewinnt. Eine materielle, visuell
wahrnehmbare Manifestation liefern dafür die
uniformierten Bereiche des Staatsapparates aber
auch die aktuell steigende Tendenz der Unterneh-
men, eine Corporate Fashion einzuführen.
Die Uniformierung dient zur Erkennung: zwischen
Freund und Feind, zwischen Zivil und Militär, zwi-
schen Hierarchiegraden usf. Sie ist Instrument für

die Identifizierung, die Grenzziehung und die Defi-
nition von Räumen. Seit der Entstehung fester,
stehender Heere mit eindeutig hoheitlichen Zu-
ordnungen wird der Begriff Uniform für das Kleid
des Soldaten verwendet. Für die Uniformität als
der allgemeineren Kategorie lässt sich keine ein-
deutige historische Einbettung finden. Beide hän-
gen jedoch, wie es Diderots definitorische Bestim-
mungen verdeutlichen, zeitlich und kontextuell
eng zusammen.
Uniformität als eine Organisationsform von ge-
sellschaftlichen Gruppen entstand im Kontext der
Frühen Neuzeit. Sie ist daher eng verbunden mit
der Kategorie der Territorialität, d. h. mit den sich
neu formulierenden Raumansprüchen und – bezo-
gen auf das Heer – ist sie gleichermaßen Bestand-
teil einer spezifischen Form von moderner Mobili-
tät. Sie ist hier noch vor allem  Ausdruck und visu-
elle Manifestation der sich verfestigenden Macht
des absolutistischen Staates.
Der Begriff Uniform bezeichnet die Kleidung für
die Soldaten der stehenden Heere der absolutisti-
schen Herrscher seit ca. Ende des 17. Jahrhun-
derts, welche die nach der zeitgenössischen
Mode eingekleideten Söldnerheere ablösten.
Eine vom Herrscher verordnete Kleidung passte
sich den neuen Kriegstechnologien an und kenn-
zeichnete die entstehenden Territorialstaaten.
Uniformierende Kleidung bildete die Ausgangsba-
sis für die industriell hergestellte Massenkon-
fektion, weil sie zum ersten Mal Kleidung nach
standardisierten Körpermaßen massenhaft und
seriell produzierte (Krause: 1965).

Der Konnex von Männlichkeit und Uniformie-
rung

Bereits hier galten und gelten jene Merkmale, die
für die Uniformen bis heute konstitutiv sind und
der Soziologe Nathan Joseph folgendermaßen zu-
sammen gefasst hat: Legitimität, Autorität, Grup-
penzugehörigkeit, Erkennbarkeit, zeitweise Aus-
schaltung einer individuellen Identität zugunsten
einer sozialen Identität und Gleichheit – den Be-
griff Kollektiv möchte ich hier bewusst vermeiden
(vgl. Joseph/Alex: 1972, 77; Joseph: 1986, 719-
730).
Die vestimentäre Dimension entfaltet genau hier
ihre Bedeutung, in dem sie tief in den Prozess der
Körperlichkeit eingreift: Über sie wird der Körper,
geformt, seine Bewegungssprache gestaltet, ja
sie erzieht den männlichen Körper hin zu einer be-
stimmten Disziplin und damit zu einem spezifi-
schen Habitus. Uniformierung bildet Teil des da-
maligen brutalen, heute eher technisch gepräg-
ten Drills und Disziplinierung, wie dies Martin Din-
ges an der Soldatenausbildung des 18. Jahrhun-
derts ausführlich und im Detail beschrieben hat
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(vgl. Dinges: 1996, 71-98; vgl. Frevert: 1996, 69-
87; Frevert: 1997). Neben diesen instrumentellen
Aspekt tritt der mediale Effekt: Uniformen bilden
Teil eines aufwendigen medialen Spektakels, in
der die hegemoniale Männlichkeit sich voll insze-
nieren konnte: „Kein Bereich war für die Definiti-
on von Männlichkeit in der westlichen Kultur
wichtiger“ (Connell: 2000, 234). So gaben bei wei-
tem nicht allein funktionale Aspekte den Aus-
schlag für die Auswahl der Soldaten, sondern
ebenso ihre körperliche Beschaffenheit und ihr
Aussehen, also ihre äußere Gestalt. Was Scott H.
Myerli für die Soldaten des Britischen Empire be-
obachtet hat, kann durchaus allgemeine Gültig-
keit beanspruchen: „Posture, gait and tight fitting
clothing were not the only elements that marked
a soldier – the brilliant and often gaudy uniform
was a trademark of the army“ (Myerli: 1996, 18).
Wie hoch die Bedeutung der Kleidung dabei ein-
zuschätzen war, lässt sich daran erkennen, dass
die englischen Soldaten auf den Militärdienst
kurz und knapp mit dem Begriff „cloth“ verwiesen
(ebd. 18). In den Uniformen spiegelt sich daher wie
selten in einer anderen Kleidungsform eine Dichte
von Zeichen, die auf die Geschichte des Militärs
und damit der Männlichkeit verweisen. Sie sind
darin aufs engste mit der Mode verbunden und
evozieren und perpetuieren stillschweigend im-
mer zugleich männliche Geschichte in der leibhaf-
tigen Präsenz von Körpern und Uniformen. Die
vestimentäre Inszenierung der männlichen Kör-
per macht insofern maßgeblich den Uniformie-
rungsdiskurs aus.
Der Beitrag der soldatischen Erziehung zur mo-
dernen Geschlechterkonstruktion kann daher gar
nicht überschätzt werden: „Die allgemeine Wehr-
pflicht trug damit entscheidend dazu bei, die Dif-
ferenz zwischen Frauen und Männern, zwischen
Weiblichkeit und Männlichkeit schärfer zu mar-
kieren und lebensweltlich ebenso institutionell zu
verankern. In dem sie Männern eine neue, unver-
wechselbare Geschlechtsidentität verlieh, wies
sie zugleich auch den Frauen eine veränderte Po-
sition im Geschlechterverhältnis an“ (Frevert:
1996, 84-85).
Hier lässt sich im Sinne von Martin Dinges mit
Recht von einer hegemonialen Männlichkeit im
modernen Sinne sprechen (Dinges: 2005, 19).
Die klassischen Merkmale der Uniformierung in-
nerhalb einer Organisation tragen daher bereits
von Anfang an die tiefen Spuren und Prägungen
des Männerbündnisses Militär – umso mehr als
Uniformierung die zivile Identität zeitweise völlig
außer Kraft setzt. Die Identifikation mit der Grup-
pe läuft daher nicht allein über diese rigide orga-
nisatorische Einbindung, sondern sie wird in glei-
chem Maße durch ihre Konstituierung einer mili-
tärischen Männlichkeit erzeugt. Uniformierung in

den klassischen Kontexten von Militär und Staat
definieren sich daher vor allem über die Ausschlie-
ßung von Weiblichkeit (Frevert: 1996, 81). Wobei
nicht vergessen werden darf, dass diese die ent-
scheidende Differenz bleibt.
Wie hat man sich überhaupt die real-materielle
Realisierung eines Uniformierungskonzeptes vor-
zustellen? Jede Uniformierungsidee greift in der
Regel auf vestimentäre Vorbilder zurück – selbst
bei den frühen Soldatenuniformen handelt es sich
um abgewandelte Modekleidung. Es ist also die
Welt außerhalb des zu schaffenden Uniformie-
rungskontextes, die das Referenzmodell liefert,
auf das man sich bezieht. Diese können sich, wie
es die Beispiele der unterschiedlichen nationalen
Schuluniformen zeigen, auf sehr verschiedene
Kontexte und Instanzen beziehen: Die japani-
schen Schuluniformen definieren staatliche Nor-
men, Kontext und Gehorsam (McVeigh: 2000), die
englischen nehmen sich die bürgerliche Welt zum
Vorbild – damit die Klassenbildung – die französi-
schen die religiöse Welt. Entsprechend fällt das
Kleidungsdesign unterschiedlich aus. Immer aber
oszillieren Uniformen zwischen der von ihnen ge-
schaffenen eigenen vestimentären Kultur und der
äußeren Welt der Mode (Craik: 2003, 139; Craik:
2005, 80).

Geschlechterdifferenz in Uniformierungs-
diskursen

Was geschieht, wenn Frauen in diese Welt einbre-
chen, die als exklusiv männlich gelten kann? Ver-
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ändert sich durch diese Differenz der gesamte in-
stitutionelle Apparat? Noch im sehr uniformfreu-
digen 19. Jh. bestand hier keine Gefahr. Der große
Bereich der staatlichen Beamtenschaft wie Post,
Bahn, Polizei und andere Zivildienste auf deut-
schen Territorien war zwar weitgehend unifor-
miert, aber von keiner Präsenz von Frauen gestört
und dadurch in ihrer männlichen Einheitlichkeit
gefährdet. Ähnlich wie beim Militär wurden hier
sowohl die primäre Gruppenbindung als auch die
Kohärenz primär über diese Zugehörigkeit zum
männlichen Geschlecht gesichert. Auch über die-
sen Strang entstand eine weitere enge, ja symbio-
tische  Verbindung von Macht, Staat und Männ-
lichkeit (vgl. Nach Rang und Stand 2002, insbes.
Beamtenuniform und Staatsmacht 65-134).
Eine neue, ungewohnte Situation trat erst mit Be-
ginn des 20. Jh. ein, als die männlich bestimmten
Staatsapparate allmählich weiblich „unterwan-
dert“ wurden. (Abb. 1)

Eine englische Studie
hat dies am Beispiel der
Geschichte von Frauen
innerhalb der englischen
Polizei untersucht: Das
erste Problem, das sich
hier stellte, war das der
Kleidung: Wie konnten
Frauen zu der damaligen
Zeit in die für sie noch
undenkbaren Hosen ge-
kleidet werden, ohne ih-
rer Weiblichkeit verlu-
stig zu gehen oder dem
gesamten Ansehen des
Polizeidienstes Schaden
zu zufügen. Welche Lö-
sungen hatte man gefun-

den? Ich fasse es kurz zusammen: Nicht nur liefer-
ten diese ersten Polizistinnen über lange Zeit eine
treffliche Zielscheibe für den männlichen Spott in
den internen berufsständischen Zeitschriften,
sondern sie wurden in ihrer Körperlichkeit voll-
ständig marginalisiert durch eine Kleidung, die
auf ihre körperliche Beschaffenheit keinerlei
Rücksicht nahm: durch Reduktion, Einengungen,
Veränderungen (schwarze Strümpfe, Haarfrisur,
schwere Röcke, männlich gestylte Hüte, flache
Schnürschuhe usw.) wurden diese an den männli-
chen Leitkörper angepasst. So gab es z. B. keine
Artikulation der Brust und die Frauen wurden
trotz Röcken in eine für den männlichen Körper
konzipierte Uniform gepresst. Das Ergebnis war
sowohl komisch als wie traurig gleichermaßen:
Die Polizeiuniformen machten aus dem weibli-
chen Körper sog. Pseudomales (Caroline Heilbrun)
(siehe Abb. 2). Dominant blieb das männliche Mo-
dell, mit dem Resultat, dass die Frauen sich sub-
jektiv unwohl fühlten und darum ständig um ihre
amtliche Autorität ringen mussten. Eine „Ver-
schönerung“ der weiblichen Uniformen wiederum
stieß auf die üblichen Vorbehalte, Frauen würden
zu sexy wirken, und damit ihr „Verführungspo-
tential“ beruflich mobilisieren (Malcolm Young 2.
ed. 1993, 266-285) (siehe  Abb.1). Interessant ist
auch in diesem Zusammenhang, dass die offen-
sichtlich latent existierende frauenfeindliche Hal-
tung erst dann wirklich zur Sprache kommt, wenn
Frauen in dieses männlich besetzte Feld eindrin-
gen, was sich in kontinuierlich von neuem ange-
fachten Diskussionen um das uniform-modische
Aussehen weiblicher Polizistinnen niederschlägt,
und zwar bis heute, wie es der Verfasser der Stu-
die, selbst ein Polizeioffizier, feststellte. (Abb. 2)

In anderen Bereichen wie beim Militär im 1. Welt-
krieg kam deutlich die Angst in den Äußerungen

„I want you to look upon me as
another police officer and not
as a sexual object“

3
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männlicher Soldaten zur Sprache, dass die militä-
rische Uniformierung die Frau vermännliche
(Summerfield: 1997, 3-15). Dahinter verbirgt sich
nicht nur die Angst vor der Auflösung gängiger
Geschlechtermodelle, vor allem jedoch die pro-
fessionelle Verunsicherung der Männer, deren
Macht- und Kompetenzmonopol nicht mehr gesi-
chert scheint. Vestimentäre Praktiken markieren
besonders seit Beginn des 19. Jahrhunderts die
symbolischen Grenzziehungen zwischen den Ge-
schlechtern, was auch die öffentlichen Diskussio-
nen in den darauf folgenden Zwanziger Jahren be-
stätigen. (Abb. 3 und  4)

Daher hat man in anderen Uniformierungsfeldern
andere Lösungen gesucht: Bei den Luftlinien, die
sich in ihren Anfängen stark am Militär orientier-
ten, richtete man sich an zwei unterschiedlichen
Uniformmodellen aus: für den Flugzeugkapitän
galt die Marine als Vorbild, für die Frauen der
Pflegeberuf der Krankenschwester, was dem frü-
hen Image der Stewardess bei der Lufthansa ent-
sprach, wie es Regine Henkel – ein Mitglied des
Projektes – in einer jüngsten Veröffentlichung
herausgestellt hat (Henkel: 2005, 59-78) (siehe
Abb. 3 und Abb. 4).
In dieser Weise wurden die traditionelle Arbeits-
teilung und Rollen der Geschlechter in jeder Wei-

se – äußerlich und in-
haltlich – voll bestätigt.
(Abb. 5)

Es lassen sich demnach
zwei grundsätzliche
Strategien erkennen,
wie das Problem der
weiblichen Repräsenta-
tion und ihrer symboli-
schen Praxisformen zu
lösen ist. Erstens durch
die rigide körperliche
wie vestimentäre An-
passung an das männli-
che Modell wie im Fall

der englischen Polizistinnen, den Pseudomales
oder zweitens durch eine strikte Zweiteilung, bei
der man sich weiterhin durch den Rückgriff auf an-
dere berufliche Vorbilder an der traditionellen
vestimentären Geschlechterdichotomie orientiert
(siehe  Abb. 5).

Aktuelle Beispiele: Uniformierung in Unterneh-
men

Wie verhält es sich mit Uniformierungsmodellen
in den Projektbeispielen?
Das erste Projektbeispiel befasst sich mit der ver-
ordneten Dienstkleidung in Unternehmen wie
Mercedes-Benz. So geht es bei diesem Projekt-
beispiel konkret um den Einsatz dieser Corporate
Fashion in einer Verkaufshalle der Daimler-Chrys-
ler Produktion (Smart), in der feierlich-festlich die
Übergabe des neu erworbenen Status-Wagens an
den Kunden im ebenso eleganten Raumambiente
übergeben wird1. Die Uniform funktioniert hier auf
der Ebene des kommunikativen Handelns, in dem
sie den Kunden den entscheidenden Orientie-
rungspunkt liefert. Sie verbindet die Kontaktauf-
nahme mit einer gezielten Choreographie des
Raumes und Höflichkeitspraktiken. So wird eine
emotionale Stimmung erzeugt, die Wahrneh-
mung, Handeln und die Motivation auch des Ein-
kaufs oder der Erwartungshaltung der Kunden be-
einflussen.
Bei ihren Forschungen zur Corporate Fashion er-
gab sich für Regina Henkel die Gelegenheit, die
Kreation einer neuen Dienstkleidung bei Daimler-
Chrysler in einem Kundenzentrum der Mercedes
A-Klasse beobachten können mit Befragung aller
Beteiligten, d. h. der betroffenen Führungsebe-
nen, des mit dem Entwurf beauftragten Designers
– einem Professor einer Hochschule für Gestal-
tung – samt der betroffenen MitarbeiterInnen,
den HauptakteurInnen. So konnte der Prozess
vom Entwurf bis zur realen Umsetzung verfolgt

1  Es bleibt von Regina Henkel
im einzelnen noch zu prüfen,

wie sich geschlechtsspezifische
Kommunikationsformen in den

konkreten Handlungen
niederschlagen.

5

4



Beiträge

       Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr. 20/2006         23

und dabei die Eindrücke und die Wirkungen proto-
kolliert werden.

Dabei ging es ihr auch konkret um folgende Fra-
gen:
1. welchen organisatorischen Beitrag kann eine
verordnete Dienstkleidung zum erfolgreichen Un-
ternehmenskonzept der Corporate Identity lei-
sten und
2. welche Sinngebungen und Deutungsmuster
entstehen auf den verschiedenen Akteursebenen
(bis hin zu Leitungsebenen), konkret: wie sehen,
erleben und erfahren die Akteure die Dienstklei-
dung. Vom Grad der Akzeptanz hängt wesentlich
die erfolgreiche Einführung einer solchen unifor-
men Bekleidung im Unternehmen ab. Nur die
zweite Frage ist hier von Interesse.
In privatwirtschaftlichen Institutionen wird der
symbolisch-rituelle Rahmen der Uniform verscho-
ben und umgesetzt, bleibt insofern jedoch dem
militärischen Vorbild verwandt, als die Uniform
spezifische Aufgaben erfüllt wie Erkennbarkeit
und Gruppenkohäsion. Denn Uniform ist Bestand-
teil eines großen Ritualapparates, der auf eine re-
präsentative Gemeinschaftsbildung zielt. Damit
gerät sie unmittelbar zum Element der Media-
tisierung, die in diesem Fall die Inszenierung der
Marke bewerkstelligt. Sie dient sozusagen als
Imageträgerin der Marke. Dennoch, die Tatsache,
dass Frauen in dieses Feld eindringen, verändert
die Dynamik der Uniformen. Selbst wenn daher
die institutionalisierte Form grundsätzlich männ-
lich orientiert bleibt, verwandeln die Frauenkör-
per die Uniform als ästhetisches Objekt. Damit
verschieben sich das Körpermapping und das Feld
der Konnotationen. Das, was Claudia Liebrand für
den Film behauptet, nämlich dass Gender-Konfi-
gurationen in Filmen nicht nur den Plot, sondern
das gesamte Repräsentationssystem organisie-
ren, lässt sich grundsätzlich für diese Repräsen-
tationspraxis nachweisen (Liebrand: 2003, 7). Dies
hat Konsequenzen auf die Vorstellung des Raums,
der immer schon als geschlechtlich semanti-
sierter Raum imaginiert wird. Liebrand u. a. spre-
chen hier von Gendertopographien, d. h. einem
raumzeitlichen und kulturpolitischen Mapping
von Gender (Liebrand: 2003, 7; vgl. Nierhaus:
2002, 11-23). Wie Irene Nierhaus feststellt, sind
Bilder, Räume und Architekturen soziale Systeme
bzw. Darstellungssysteme, die auch Geschlecht
reproduzieren und repräsentieren (ebd. 12). Ein-
kaufsräume werden allgemein als weiblich
konnotiert betrachtet, vermutlich gerade weil
vestimentäre Repräsentationspraktiken hier eine
besondere Dimension einnehmen. Vestimentäre
Praktiken im allgemeinen steuern ihren eigenen
Beitrag zur Raumordnung bei, in dem sie Räume
kennzeichnen, sie dynamisieren und konfigu-

rieren im Hinblick auf die Geschlechterordnung
(Mentges: 2005, 29). So wird in diesen Verkaufs-
hallen durch die Uniformierung eine ganz spezifi-
sche Ambivalenz erzeugt: denn einerseits ist sie
von der Strukturhierarchie her männlich fixiert,
andererseits seduktiv-erotisch auf traditionelle
Frauenbilder hin orientiert. Wie verhält es sich im
konkreten Fall der Corporate Fashion bei Daimler-
Chrysler?
Ich werde jedoch auf einige Auszüge der empiri-
schen Forschungen zurückgreifen, die mir Regina
Henkel, deren Dissertation sich im Prozess der
Fertigstellung befindet, mitgeteilt hat.
Durch die ethnographische Forschung liegen nicht
nur Interviews vor, sondern eine genaue Doku-
mentation der leibhaftigen Inszenierung des Out-
fits in der eleganten Halle des Kundenzentrums,
wo den Kunden ihre teure, kostbare Ware Auto
feierlich übergeben wird. Die Träger und Trägerin-
nen heben sich durch ihre Kleidung von dem ande-
ren Personal ab, bilden also eine deutliche
Ingroup, ohne die bei der klassischen Uniformie-
rung übliche hierarchische Gliederung vorzuneh-
men. D. h. auch der Leiter trägt die gleiche Klei-
dung.

Wie ist das Ergebnis ausgefallen?
Es handelt sich rein äußerlich um ein der aktuel-
len Mode angepasstes Ensemble von Rock, Ho-
sen, Blusen, Jacken in einer bestimmen Farbkom-
bination, die je nach Lust kombiniert werden kön-
nen. Regina Henkel: „Die Corporate Fashion un-
terscheidet zwischen zwei Kategorien: Die erste
ist von der Trennung der Geschlechter geleitet
und definiert Kleidung für Männern und Frauen.
Männern stehen eine einreihige Sakkoform und
eine Hosenform zur Verfügung. Frauen haben im
Gegensatz zu den Männern die Wahl, ob sie eine
lange Hose, einen kurzen oder einen langen Rock
tragen möchten. Auch die Jacke steht in zwei un-
terschiedlichen Längen zur Verfügung. Als Ober-
teile können kragenlose T-Shirts oder langärmeli-
ge Blusen mit Kragen getragen werden. Auch die
taschenbesetzte Weste ist Bestandteil des weibli-
chen Bekleidungskonzepts.
Die zweite Kategorie unterscheidet zwischen den
Mitarbeitern des Kundencenters und den Mitar-
beitern der Fahrzeugvorbereitung. Dieser dem
Kundencenter vorgelagerte Bereich gehört weder
ganz zur Produktion noch ganz zum Kunden-
center. Er lässt sich beiden Sphären zuordnen. Die
Mitarbeiter dieses letzten Produktionsabschnitts
montieren die Nummernschilder, reinigen das
Fahrzeug und führen letzte Checks durch. Sie sind
auch zuständig für den nur wenige Meter bean-
spruchenden Transfer vom Werk ins Kunden-
center. Während der Arbeitsbereich für die Besu-
cher des Kundencenters unsichtbar bleibt, treten
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doch die Mitarbeiter regelmäßig in Erscheinung.
Das geschieht, wenn sie die Fahrzeuge in die Halle
fahren und wieder zurück zu ihrem Arbeitsplatz
gehen. Ihre Kleidung besteht aus einer Cargohose
mit seitlich aufgesetzten Taschen sowie einem T-
Shirt oder Sweatshirt ohne Kragen. Auch die Far-
ben unterscheiden sich: Die Hosen sind grau, die
T-Shirts dunkelrot. Hier wird keine Unterschei-
dung zwischen männlicher und weiblicher Klei-
dung vorgenommen“ (Henkel B: 2006).
Die Dienstkleidung der ersten Gruppe dient den
Kunden zur zügigen Orientierung sowie zur Ein-
stimmung in der großen eleganten verglasten
Halle. Sie vermittelt eine professionelle Stim-
mung – man denke an die stimmungsvoll zele-
brierte Übergabe des Autos – und setzt zugleich
diese Gruppe von den anderen Angestellten ab,
die allerdings nicht öffentlich in Erscheinung tre-
ten. Zu unterscheiden ist also bei dieser Gruppe
die Außenwirkung auf die Kunden und die Binnen-
wirkung innerhalb des Unternehmens.

Wie wird hier die Uniformierung in Bezug zum Ge-
schlecht konstruiert?
Es wird deutlich, dass im sichtbaren Feld an das
traditionelle vestimentäre Körperbild der Ge-
schlechter angeknüpft wird, der Körper der Frau
wird markiert, wenn auch zugleich in dem neutra-
lisierenden Grau zurückgenommen. Dennoch
trägt er in die Choreographie des Raums eine ero-
tische Pointierung hinein.
R. Henkel zufolge wird die Genderfrage in den In-
terviews selbst nicht explizit erkennbar oder an-
gesprochen, sondern wird eher in Verhaltenswei-
sen ausgedrückt, was in den Interviews von R.
Henkel beschrieben oder beobachtet oder in kon-
kreten Diskussionen um die Gestaltung der Klei-
dung angesprochen wird: wie  z. B. die Frage,
brauchen die Blusen die „weiblichen  Abnäher“?
Daraus könnte zweierlei – alternativ – geschlos-
sen werden:
1. Die Genderfrage wird von den AkteurInnen
nicht besonders gewichtet oder 2. sie wird ver-
drängt und kehrt um so virulenter auf einer ande-
ren Ebene wieder.
Für die letzte Schlussfolgerung spricht, dass die
Mitarbeiterinnen die gängigen vestimentären
Weiblichkeitsmuster dann anfordern, wenn der
Repräsentationsgrad steigt, d. h. konkret wenn
Besuch erwartet wird, Feste bevorstehen oder an-
dere formelle Gelegenheiten, bei denen besonde-
re Gewichtungen in der Kleidung und aus der
Sicht der unmittelbaren AkteurInnen gewünscht
werden. Umgekehrt verfügen die männlichen Mit-
arbeiter nicht gleichermaßen über diese Möglich-
keiten, ihr Kleidungsrepertoire zu variieren. Ihnen
wurden z. B. die Krawatten auf ihren ausdrückli-
chen Wunsch hin verweigert. Dieser ablehnenden

Maßnahme liegt laut Regina Henkel eine organi-
satorische Zielsetzung zugrunde: „Das Produkt A-
Klasse richtet sich an eine junge Zielgruppe. Ein
anderer Grund war der, dass mit einer rein männ-
lichen Nutzung der Krawatte die Homogenität in-
nerhalb der Gruppe verloren gehen könnte. Frau-
en zeigten sich wiederum nicht einstimmig bereit,
ebenfalls Krawatten zu tragen. Auch dies führte
dazu, dass die Krawatte nicht ins Bekleidungs-
konzept integriert wurde“ (Henkel B).
Der zweite nicht sichtbare Bereich, die Techniker
– der reine Arbeitsbereich – verzichtet gänzlich
auf eine äußere Differenzierung und ordnet alles
dem Aspekt der Arbeitsfunktionalität unter. Auch
hier lässt sich fragen, auf welche Kosten geht die
Nicht-Differenzierung? Verhält es sich hier ähn-
lich wie bei den englischen Polizistinnen, geht es
um eine bewusste Verdrängung des weiblichen
Körpers und folgt daraus auch eine professionelle
Marginalisierung?
Dafür muss man sich die Grundregeln der Unifor-
mierung in Erinnerung rufen: Um effizient zu funk-
tionieren, bedarf es der Herstellung einer
„Gleichartigkeit oder Gleichförmigkeit, um in der
Sprachlichkeit der Uniformität zu bleiben, die
sich, um es nochmals hier zu wiederholen, auf vi-
suell-vestimentärer Ebene am deutlichsten mani-
festiert. Der Begriff der Neutralisierung, um die-
sen Vorgang zu beschreiben, verbietet sich schon
deswegen, weil es sich hier um Personen mit ihren
individuellen Körpern, Wünschen, Verhalten han-
delt. Prozesse der Uniformierung beziehen sich
auf vorgegebene vestimentäre Körperbilder, die
sie abwandeln können, durch die jedoch immer
zugleich kulturelle Prägungen aufgenommen wur-
den. Hinter der Neutralität der Arbeitskleidung im
Arbeitsbereich oder besser gesagt hinter der
Arbeitsfunktionalität als Bezugsfeld versteckt
sich also wiederum ein stark markiertes ge-
schlechtliches Feld der Technik, auf dem die
Beharrungskräfte des männlichen Habitus (Bour-
dieu) besonders wirksam waren und geblieben
sind.
Angelika Wetterer hat in ihrer Untersuchung über
Marginalisierung und Integration bei Ärzten und
Juristen darauf aufmerksam gemacht, wie be-
stimmte professionelle Praktiken – in ihrem Fall
die Arbeitsteilung in Justiz und Ärzteschaft – eine
geschlechterkonstituierende Arbeitsteilung zur
Folge haben. Wie A. Wetterer aus diesen Praxis-
feldern berichtet, wird die hierarchische Arbeits-
gliederung abgeschafft, in dem auf die herkömm-
liche Geschlechter differenzierende Arbeitstei-
lung zurückgegriffen wird. Dies vollzieht sich ihr
zufolge um so leichter, als damit die alltags-
weltlichen Erklärungsmuster für die natürliche
Differenz zwischen den Geschlechtern nur wieder-
um bestätigt werden können (Wetterer: 1999).
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Im Unterschied zu dem bei A. Wetterer zitierten
Beispiel vollzieht sich im vorliegenden Fall die
Geschlechterdifferenzierung auf einer anderen
Ebene, nämlich auf der der Repräsentation, weil
es hier um die Konstruktion von vestimentären
Körper-Bildern geht, die ihre Zeichen aus der Ge-
schlechter- und Modegeschichte des 19. Jahrhun-
derts schöpfen – zumindest was das erste Feld an-
geht – und die im Kontext der Organisation insze-
niert werden. Rock und Hose stellen im europäi-
schen Kleidungskontext historisch belegbare pri-
märe vestimentäre Geschlechtsmarkierungen
dar, die Geschlechterdifferenz symbolisch natura-
lisiert haben.
Allerdings führt diese Frage nach der vestimen-
tären Körperpraxis in die altbekannte von Judith
Butler angeregte Diskussion, inwieweit ge-
schlechtliche Körperlichkeit erst das Ergebnis von
Diskursen sei und nicht vorgegeben. Ich neige hier
zu der von Hilge Landweer pointiert vorgetrage-
nen Position, die sie im Hinblick auf diese moder-
ne Körperdiskussion prägnant formuliert hat: „Ar-
biträr sind zwar die Kleiderordnungen und Verhal-
tensweisen, nicht aber die leiblichen Prozesse
selbst, auf die mit szenischen Visualisierungen in
präsentativen Symbolismen geantwortet wird“
(Landweer: 1994, 161 und 156).
Mit diesem Begriff der Symbolismen möchte sie
die Erklärungen zur Geschlechterkonstruktion
von dem Modell der Sprache lösen.
Jedoch – so möchte ich dennoch fragen – an wel-
cher Stelle und zu welcher Zeit werden im Bereich
der Uniformierung diese Symbolismen ausge-
drückt und wie wird von ihnen Gebrauch gemacht
und warum? Wie ist das Verhältnis von Körper und
Kleidung: Ist die Kleidung tatsächlich nur Teil ei-
nes präsentativen Symbolismus? Wo genau laufen
die Grenzen zwischen den sog. leiblichen Prozes-
sen und ihren szenischen Visualisierungen. An-
ders als bei Landweer angenommen, nimmt die
kulturanthropologische Position eine tiefer ge-
hende Verbindung an. Anders formuliert: Gerade
die Kleidung leistet einen gesonderten Beitrag
zur „Naturalisierungsarbeit“ (Bourdieu) des Ge-
schlechts.
Anders und konkret auf das Beispiel bezogen
heißt dies: Verstärkt der Rückgriff auf symbolische
Praktiken die Geschlechterdichotomie, tragen sie
auf der Arbeitsebene zur Fortsetzung der Ge-
schlechterasymmetrie bei?

Das nächste Projektbeispiel: Die Jugendkulturen
der Sixties

Bevor ich versuche bereits hier ein Fazit zu ziehen,
möchte ich zuerst das weitere Projektbeispiel er-
läutern und durch den Vergleich der beiden sehr

unterschiedlichen Themenkontexte versuchen,
denkbare Schlussfolgerungen zu ziehen.
Das zweite  Thema beschäftigt sich mit Uniformie-
rungen in einem informellen Kontext der Jugend-
kultur und Konsum und schließt ein vergleichba-
res methodisches Vorgehen ein. Heike Jenß, de-
ren Arbeit gerade abgeschlossen wurde, hat am
Beispiel die aktuellen Szenepraktiken der sog.
Sixtieszene (Mods) untersucht, mit dem Schwer-
punkt auf den Konsumpraktiken. Diese szene-
typischen Konsumpraktiken, die eine Retrowelt
des Sixtie-Stils beschwören, um sich different zu
machen vom Modediktat der Mainstream-Kultur,
enden auch wieder in einer deutlichen Uniformie-
rung. Aber welche „Uniformen“ entstehen hier
(Jenß: 2006)?
Was dieses Beispiel für diese Fragestellung be-
sonders herausfordernd macht, liegt darin, dass
nicht nur die modische Inszenierung ins Auge
springt, sondern ihre historische Herleitung aus
und Orientierung an älteren Modestilen. Insze-
nierungen werden also vor allem über die ge-
schichtlichen Referenzmodelle geleistet, was
wiederum impliziert, die Geschichte der Mode
und der Geschlechterkörper zu „wiederholen“.
Die Szenemode der eigentlichen Sixties speiste
sich noch aus einem klaren eindeutigen Ge-
schlechterbild, was die Körperlichkeit und Klei-
dung anbetrifft, einschließlich des damit einher-
gehenden Verhaltenscodex. Wird mit dem Zitieren
alter Vorbilder auch das traditionelle Geschlech-
termodell reproduziert? Dieser Auffassung teilt
z.B. Angela McRobbie, die darin die Gefahr einer
Retraditionalisierung von Geschlechterrollen und
-vorgaben sieht.
Allerdings, so gibt Heike Jenß dazu in ihrer Unter-
suchung zu bedenken, war die Mode der 1960er
auch von einer vestimentären Aufweichung der
Gender-Uniformen gekennzeichnet (Jenß: 2006,
297). Insofern, so Jenß weiter, lässt sich dieses hi-
storische Modell ohnehin nicht eins zu eins in die
Gegenwart übersetzen (Jenß : 2006, 296).
Auch hier in diesem Fall geht es um temporär be-
grenzte Repräsentationspraktiken, die jeweils zu
einer bestimmten Zeit – Treffen und Events der
Szene – eingesetzt werden.
Allerdings sollte man auch wiederum dem Ein-
wand von Roland Barthes Aufmerksamkeit schen-
ken, der darauf hingewiesen hat, dass die Struk-
tur der Mode sich bereits im Schnitt und im Mate-
rial herausbilde, und nicht auf der Ebene der Re-
präsentation (zit. nach Mentges: 2005, 25). D. h.
ganz konkret entsteht sie auf der ersten Ebene
der Materialität. Die Diskussion im Kundencenter
von Daimler-Chrysler ging daher um diese Naht
am Hemd, für die einen – auch die Frauen – war
sie zu weiblich, für die anderen zu männlich.
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In den „Uniformen“ der heutigen Sixtieszene
(Mods) werden in Form der Retromode wieder tra-
ditionelle geschlechtsspezifische Kleidungsfor-
men der 60er Jahre angezogen und bestimmte
Kleidungskörperrituale erneut zelebriert. Auch
hier vermuten A. McRobbie und Elke Gaugele,
dass eine solche Rückorientierung an traditionel-
len Genderrollen mit der Brüchigkeit der aktuel-
len Identitätsmuster zusammenhänge und tradi-
tionelle Rollen eine Sicherheit anbieten
(McRobbie/Gaugele zit. nach Jenß: 2006, 296).
Jedoch, so argumentiert Heike Jenß zu Recht,
kann daraus nicht auf die Identifikation mit der
damaligen Praxis geschlossen werden. Diese
„Genderspiele“ bleiben, wie es Heike Jenß be-
tont, temporär situations- und raumgebunden
(Jenß 300). Eine Rolle, so gibt auch Connell zu be-
denken, sollte nicht mit Identität gleichgesetzt
werden (Connell; 2000, 90). So zeigen sich in der
Szenekultur auf der einen Seite herkömmliche
Geschlechterrollen und Bilder – wie z. B. bei der
Erstellung des Looks – auf der anderen Seite gibt
es durchaus weibliche Organisationseliten, wel-
che Szenekultur organisieren (Jenß: 2006, 295).
Zugespitzt könnte man sagen, es ergeben sich so
weitere Asymmetrien innerhalb von bereits asym-
metrischen Geschlechterkonfigurationen.

Fazit:

Dennoch bleiben selbst temporär begrenzte
Repräsentationstechniken nicht ohne Einfluss auf
die Geschlechterkonzeptualisierung und -körper-
praxen, selbst wenn es sich auf den ersten Blick
um Außenbilder handelt.
Uniformierungen bergen daher in dieser Hinsicht
eine durchaus ambivalente Dynamik: Moderne
Uniformen in spezifischen Kontexten zeichnen
sich durch die Integration aktueller modischer
Trends aus. Sie sehen daher auf den ersten Blick
nicht im traditionellen Sinne uniform aus. In Wirk-
lichkeit jedoch, dies hat Regina Henkel an den
erotisierten modernen Stewardessen herausgear-
beitet – was aber durchaus auf manche Unifor-
mierungs-Beispiele übertragbar erscheint – wird
die Frau in diesem Prozess wiederum zum Reprä-
sentationsobjekt im Veblenschen Sinne, als le-
bende Manifestation der conspicious consump-
tion (Henkel A: 76) (siehe Abb. 3).
Moderne Uniformierungen sind vor allem kontext-
gebunden und hängen ab, an welchen Orten, zu
welchem Zweck sie auftreten und vor allem von
welcher Handlungsinstanz sie konzipiert werden.
Jedoch stoßen auch sie an die der Uniformierung
inhärente Ambivalenz und Dynamik des Medialen.
Wenn nach einer jüngsten informellen Informati-
on eine Reihe von Bundeswehrsoldaten auf dem
Anspruch besteht, ebenfalls wie die Frauen in der

Uniform Röcke zu tragen – eine für die Bundes-
wehr bisher nicht einlösbare Forderung – so zeigt,
dies in welchem Maße die Uniformierung als ves-
timentäre Praxis auch Distanzierung, Kostümie-
rung und Rollenspiele erlaubt. Sie unterstützen
zunehmend jenen allgemeinen Prozess, der im
gesamten modernen vestimentären Spiel auch
zunehmend erkennbar wird: nämlich den der
Maskerade, Mimikry und Travestie. Dies könnte
zunehmend zu dem Paradox führen, dass, weil die
Uniformierung die Geschlechter-Fixierung als so
performativ-theatralisch durchschaubar macht,
sie möglicherweise auch der Auflösung traditio-
neller vestimentärer Geschlechterbilder zuneh-
mend Vorschub leistet.
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