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Forschungsprojekt: 

Uniform in Bewegung. Zum Prozess der Uniformität von Körper und 

Kleidung. 

Seit dem 15. Mai 2002 hat am Institut für Textilgestaltung und ihre Didaktik/ 
Vergleichende Textilwissenschaft/kulturgeschichtlich das Forschungsprojekt 
"Uniform in Bewegung. Zum Prozess der Uniformität von Körper und Kleidung" 
begonnen, dass von der VW-Stiftung mit 550.000 Euro über den Zeitraum von 
drei Jahren finanziert wird. 

Konzipiert ist das Projekt als interdisziplinäre Ko
operation zwischen den Disziplinen der Ethnolo
gie, Kunstpädagogik, Medienwissenschaft, Kul
turanthropologie des Textilen (Institut Textilge
staltung) und Volkskunde unter der Leitung von 
Prof. Dr. Gabriele Mentges (Universität Dortmund) 
und Prof. Dr. Birgit Richard (Universität Frankfurt). 
Die Möglichkeit, ein umfangreiches Forschungs
projekt zu entwickeln, verdankt sich u.a. dem seit 
elf Jahren bestehenden, neu eingerichteten Studi
engang Magister/Promotion für Vergleichende 
Textilwissenschaft/kulturgeschichtlich. So sind 
auch die meisten Stellen im Projekt zur wissen
schaftlichen Nachwuchsförderung (Promotion) 
eingeplant. Eine zusätzliche Stelle ist der Erfor
schung der wissenschaftlichen Kooperation und 
Vermittlung der Projektforschungsergebnisse im 
Kontext neuer Kommunikations- und Medien
technologien gewidmet. 

Das Forschungsvorhaben nimmt seinen Ausgangs
punkt an der öffentlichen Diskussion zum Problem 
Individualisierung, rollt die Problematik jedoch 
von der anderen Seite, der Uniformität, her auf. 
Der Blick der Untersuchung richtet sich auf die ge
genwärtigen und historischen Uniformierungspro
zesse, die sich in Kleidungskulturen und Körper
bildern manifestieren, und auf die entsprechen
den Gegenstrategien oder ihre Subversion. 

Der für das Projekt entwickelte Begriff Uniformität 
knüpft an seine begriffsgeschichtliche Herleitung 
aus dem Umfeld des Militärischen an, wird jedoch 
darüber hinaus als ein grundsätzliches kategoria
les Konzept verstanden, dem bestimmte soziokul
turelle Ordnungs- und Orientierungsmodelle zu
grunde liegen. Seit der Entstehung stehender 
Heere wird der Begriff der Uniform für das Kleid 
des Soldaten verwendet. Für die Uniformität als 
der allgemeineren Kategorie lässt sich keine ein-
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deutige historische Einbettung finden. Uniformi
tät und Uniform jedoch hängen, wie es auch die 
Definition von Diderot in seiner Enzyklopädie 
deutlich macht, zusammen. Er stellt der Uniformi
tät die Vielfalt (variete) gegenüber und stellt sie in 
Zusammenhang mit Raum und Zeit. Uniformität 
ist daher eng verbunden mit der Kategorie der Ter
ritorialität, d.h. mit sich neu formulierenden 
Raumansprüchen und Mobilität, wie es die Her
ausbildung des modernen absolutistischen Hee
reswesen bezeugt. Und sie ist Ausdruck und visu
elle Manifestation der sich verfestigenden Macht 
des absolutistischen Staates. 
Sie, so das bisherige Ergebnis, ist im Kontext be
stimmter historisch-kultureller Konstellationen 
von Staat und Militär geboren und hat als Strate
gie maßgeblich zur Durchsetzung von Modernisie
rungsprozessen in wirtschaftlichen, sozialen wie 
kulturellen Sektoren seit dem 19. Jahrhundert 
beigetragen. Die Uniformierung steht in engem 
Zusammenhang mit der Ausbildung der Mode, ge
nauer gesagt des modischen Massenbedarfs. Für 
die ersten stehenden preußischen Berufsheere 
wurden standardisierte Kleidungsmaßsysteme 
entwickelt (Krause), um den Massenbedarf an 
Soldatenkleidung rationell und preisgünstig zu 
befriedigen. Die Fragestellung des Projektes fo
kussiert in allen Themenfeldern daher diese Ver
bindung von Körper und Kleidung, bzw. die Zurich
tung und Disziplinierung des Körpers mittels der 
Uniformierung. 
Das Projekt selbst nimmt jedoch nicht die histori
schen Phänomene der Uniformität ins Visier, son
dern startet vielmehr mit seinen Untersuchungen 
in der aktuellen Modeme, für die folgende Berei
che als Untersuchungsfelder gewählt wurden: 
Wirtschaft: Unternehmenskultur und Corporate 
Fashion; Religion: die derzeitige Anpassung der 
Nonnentracht an die Alltagskleidung; Konsum 
und Jugendkultur: Kleidungsstrategien und äs
thetische Körperpraktiken in Jugendszenen der 
90er Jahre; Kunst und Medien: Uniformierungs
strategien von Netzkünstler/innen. 
Die Frage nach dem Geschlecht bildet eine der 
grundlegenden Fragestellungen, die sich durch 
alle Projektthemen zieht, da über Geschlecht die 



entscheidende Differenz in der klassischen Unifor
mität (Militär) hergestellt wurde. Wie sozialhisto
rische Untersuchungen belegen, war das Militär 
das allgemeine Orientierungsmuster für die Her
ausbildung des traditionellen männlichen Habitus 
mit seinen spezifischen Werten und Normierun
gen wie Härte, Disziplin, Tapferkeit, Mut. Weib
lichkeit war hier das per se Ausgeschlossene. 
Diese strenge Dichotomie scheint heute als Prin
zip der Uniformierung aufgebrochen; stattdessen 
wird versucht, Differenz, d.h. auch Geschlecht als 
geplante Größe einzubauen. Allerdings kommt 
vielfach in Bezug zur Integration von Weiblichkeit 

der Verdacht auf, dass sie als nur eine Devianz von 
Männlichkeit behandelt wird. 
Kleidung als ein Objekt, das unmittelbar mit dem 
Körper und mit dem/r Akteur/in verbunden ist, lie
fert ein konkret zu beobachtendes komplexes 
Bündel an Informationen, wie mit dem Ge
schlechtskörper der Akteurinnen verfahren und 
wie die historischen Prägungen umgeformt oder 
übernommen werden. 
Grundsätzlich impliziert dies die Frage, durch wel
che Konstruktion von Körper- und Geschlechts
wahrnehmung und -bildern moderne Uniformität 
erzeugt wird. 
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