
   ‘‘Welche Sprache spricht die Mode?‘‘ 

Wenn ich an Sprache denke, stelle ich mir immer Sätze, Wörter oder einzelne 

Buchstaben vor. Nie würde ich dabei an Mode denken. Warum auch, denn Mode ist 

keine Sprache. Das gleiche würdest du ja auch denken, nicht wahr? Falsch! Denn als 

ich mich mit der Frage "Welche Sprache spricht die Mode?" beschäftigt habe, ist mir 

eins klar geworden. Die Mode spricht hunderte, gar tausende von Sprachen. Natürlich 

ist zu verstehen, dass ich damit nicht die verbale Sprache meine, sondern eine 

spezielle Art und Weise der Kommunikation, die wir alle in uns besitzen und nicht 

erlernen müssen. Wie das geht, fragst du dich? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Ich 

bin zu diesem Entschluss gekommen, als ich mich selbst reflektiert habe. Und zwar 

habe ich beobachtet, wie ich die Kleidung der anderen sehe und sie dadurch beurteile. 

So ist mir eins bewusst geworden, und zwar, dass ich ziemlich voreingenommen bin. 

Genauso wie du! 

Du magst es nicht glauben, aber du steckst Menschen jeden Tag anhand ihrer 

Kleidung in eine bestimmte Schublade. Bevor du es versuchst, dir selbst auszureden, 

doch, es stimmt. Aber es ist schon so eine Gewohnheit, dass wir es selbst nicht mehr 

sehen. Es gehört zu unserem  Alltag.  

Hier ein Beispiel: Ein Mann geht bei einer Talentshow auf die Bühne. Er trägt komplett 

schwarz mit einer Lederjacke, hat schwarze schulterlange Haare, ein Armband mit 

Spikes, hat schwarz lackierte Fingernägel und trägt Kontaktlinsen, die seine Augen 

weiß machen. Außerdem hat er Piercings im Gesicht. Als Talent möchte er singen. 

Welches Musikgenre wird er deiner Meinung nach auswählen? Heavy Metall? Metall? 

Punk? Rock? Das sind doch bestimmt Genres, an die du gedacht hast. 

Er tritt also ans Mikrofon und fängt an. 

Statt aber, wie zu erwarten, Gesang zu hören, der zu seinem Gothic-Look passt, fängt 

er an Oper zu singen. Hättest du damit gerechnet? Ich denke nicht, denn nur anhand 

seines Kleidungsstil hast du ihn "eingeschätzt" oder anders gesagt, du hast ihn einfach 

in eine Schublade gesteckt. 

Was ich damit sagen möchte ist, dass die Sprache der Mode das ist, was auch immer 
der Träger damit ausdrücken möchte. Was wir mit den Informationen anstellen, ist 
dann wiederum unsere Sache. Auch wenn es nicht immer ganz richtig ist.  

Aber die Mode hat nicht nur ‘‘schlechte‘‘ Sprachen, ganz im Gegenteil. Durch die Mode 
können wir so viel ausdrücken. Von Emotionen bis hin zur Sexualität oder politische 
Ausrichtung.    

‘‘Female Equals Future‘‘, so lautet der Spruch auf einem pinkfarbenen Pullover einer 
Freundin von mir. Damit möchte sie ganz klar etwas ausdrücken. Sie ist eine 
Feministin und ihr ist es recht, dass Leute sie anhand dieses Pullovers in eine 
Schublade stecken. Sie hat es ganz gewollt ausgedrückt und steht auch dazu. 

Eine Frau trägt offen und stolz in der Öffentlichkeit eine Hijab. Was möchte sie damit 
ausdrücken? ,,Das tragen die doch alle‘‘ habe ich jemanden sagen hören oder auch 
etwas wie: ,,Das machen die doch nur, weil sie müssen.‘‘. Mag sein, aber den 
eigentlichen Grund ist den meisten nicht bekannt. Weißt du es? Willst du es überhaupt 
wissen? Interessiert es dich überhaupt, warum andere das tragen, denn du trägst es ja 
schließlich nicht? Ja, es sollte dich interessieren, denn auch diese Menschen möchten 
etwas ausdrücken. Und zwar ihre Religion beziehungsweise welcher Religion sie 



angehören. Viele Menschen sind voreingenommen, wenn es um Menschen mit 
Verschleierung geht. Manche haben sogar Angst. Hast du Angst, wenn du 
verschleierte Menschen siehst? Gehst du dann einen anderen Weg, nur um diesen 
Menschen nicht zu begegnen? Ich hoffe nicht, denn diese Hijab-Mode hat einfach nur 
einen schlechten Ruf.  

Bestimmte Jugendgruppen besitzen bestimmte Stilrichtungen, das ist uns allen 
bewusst. Während Punks gerne Schwarz tragen, tragen Sportler eher Sneakers und 
Sporthosen. Skater dagegen tragen Caps und haben schulterlange Haare oder 
Dreadlocks. So stellen wir sie uns doch vor, oder? Der trägt das, also muss er das 
sein. Unser Unterbewusstsein macht das schon ganz allein, ohne dass wir es aktiv 
wollen. Selbst sagst du immer, du bist offen für andere Menschen und akzeptierst alles 
Denken von anderen. Aber bist du das wirklich? Wenn du ehrlich zu dir bist und 
versuchst dich und dein Verhalten zu reflektieren, wirst du schnell erkennen, dass du 
dich doch nicht so gut kennst, wie du denkst. Aber das ist okay, wir sind nicht perfekt. 
Aber zu versuchen nicht mehr so voreingenommen manchen Menschen gegenüber zu 
sein, wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung. 

Mode ist schon seit Jahrhunderten eine Art und Weise der Kommunikation.  Früher 
hieß es, man war besonders wohlhabend, wenn man sehr blass war, denn nur die 
Bauern auf den Feldern waren braun gebrannt. Heute strahlen Marken wie Nike, 
Adidas, Gucci und Calvin Klein die Stufe der Beliebtheit aus. Also kommt es schon auf 
die Mode an, die man trägt, und die Sprache, die man dadurch wählt.  

Was ich dir hier vermitteln möchte, ist, dass alles nicht nur schwarz-weiß ist und du 
auch ruhig mal über den Tellerrand schauen solltest. Der erste Anschein einer Person 
(in dem Fall die Klamotten) macht nicht gleich die Person aus. Lass uns nicht immer so 
in Schubladen denken, sondern einfach eine große Schublade haben, in der alle 
Menschen sind. Jeder Stil, jeder Glaube, jedes Geschlecht und jede Sexualität. Geh 
auf Menschen, die anders sind, zu, anstatt dich vor diesem ‘‘Anders sein‘‘ zu fürchten. 
Dann denk auch nochmal darüber nach, was du mit deiner Mode ausdrücken 
möchtest. Deswegen fordere ich dich jetzt auf, sei kritisch und hinterfrag die Dinge, 
bevor du es an etwas festmachst. Sei offen für die Sicht der anderen und versuche 
deine Sicht zu erweitern. Sei offen für Veränderungen, pass dich nicht immer an, 
sondern trau dich auch mal anders zu sein. Wenn du glücklich bist, dann zieh etwas 
Buntes an. Wenn du halt mal traurig bist, dann trage etwas Dunkles. Sei mutig und trau 
dich etwas. Du musst nicht das sein, was du trägst. 
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