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Art et mode, liaisons particulières

Texte: Barbara Polla Übersetzung: Katharina Helwig

Art et mode, liaisons dangereuses ? C’est bien ce que 
semblent penser ceux qui abordent aujourd’hui les 
liens serrés entre ces deux domaines et qui évoque 
le « sens », la « valeur ajoutée symbolique » que l’art 
apporterait à la mode, le cannibalisme de l’art par 
la mode, cette mode qui « achète » les artistes pour 
s’inspirer et inspirer, pour montrer qu’elle n’est pas « 
que » mode.
Mais les liens qui unissent art et mode sont en réalité 
bien plus fondamentaux et plus riches que l’on ne 
pense. Des liens multiples, très spécifiques, unissent 
l’art et la mode, la mode et l’art. De ces liens, j’aborderai 
ici le corps, le travail, le langage. De plus, l’une des 
différences qui semblait distinguer profondément l’art 
de la mode – différence de temps plus que de matière 
– s’efface elle aussi dans la contemporanéité pour 
laisser place à la fusion. 

Le corps
Le corps est fondamental pour la mode comme pour 
l’art. Le corps et ses représentations sont le sujet 
premier de l’art de l’Occident, depuis des millénaires. 
Et ce n’est pas fini… aucun artiste, aucun courant, 
aucune civilisation, n’en aura fait le tour. Comment 
est-ce possible ? Comment le corps se soustrait-
il en fin de compte toujours aux approches les plus 
formelles comme aux approches les plus cruelles 
? Le corps n’est pas dit par la statuaire grecque, 
quand bien même elle aura tenté d’en explorer toute 
l’harmonie, toute la beauté, les soi-disant perfections 
et la complémentarité des formes d’un corps à l’autre. 
Le corps n’est pas dit non plus par l’art qui a suivi 
la deuxième guerre mondiale, sidéré par elle, et qui a 
cherché, au tréfonds des organes, des matières et des 

Kunst und Mode: Eine gefährliche Beziehung? Das 
scheinen zumindest einige zu glauben, die sich heute 
mit den Überschneidungen dieser beiden Bereiche 
beschäftigen. Ihrer Ansicht nach verleiht die Kunst 
der Mode einen „Sinn“ und lädt sie mit einem 
„symbolischen Mehrwert“ auf. Sie sehen die Kunst 
durch die Mode kannibalisiert, die sich Künstler 
„kauft“, um sich und andere zu inspirieren, um zu 
zeigen, dass sie nicht „nur“ Mode ist. 
Doch die Beziehungen, die Kunst und Mode 
verbinden, erweisen sich als komplexer und reicher als 
allgemein angenommen. Es sind mannigfaltige, sehr 
spezifische Bezüge, die Kunst und Mode, Mode und 
Kunst verknüpfen.
Ich möchte im Folgenden auf einige dieser Verbindungen 
eingehen und greife die Themen „Körper“, „Arbeit“ 
und „Sprache“ heraus. Schließlich löst sich einer der 
scheinbar größten Gegensätze zwischen Mode und 
Kunst – ein vielmehr zeitlicher als materieller Faktor – 
in einer beide Bereiche miteinander verschmelzenden 
Gleichzeitigkeit auf.

Der Körper
Der Körper ist für Kunst und Mode gleichermaßen 
grundlegend. Der Körper und seine Darstellungen 
sind seit Jahrtausenden das beherrschende Thema der 
abendländischen Kunst. Und ein Ende ist dabei nicht 
abzusehen … Kein Künstler, keine Strömung, keine 
Kultur, die sich nicht mit ihm beschäftigt hätte. Wie ist 
das möglich? Aber wie gelingt es ihm, sich letztendlich 
immer wieder formalen oder auch grausamen 
Konzeptionen zu entziehen? Denn der Körper wird 
beispielsweise selbst durch die griechische Statue nicht 
vollkommen erfasst, wie sehr sie sich auch bemüht, 
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perversions, à comprendre la fascination qu’il exerce 
encore et encore. 
Le corps est notre seule et absolue propriété. Il peut 
bien sûr être acheté, avili, pénétré, dépecé, tué. Mais 
personne ne peut vivre dans mon corps. Mon corps 
est ma maison vitale, je n’en ai pas d’autre, je ne 
puis y accueillir personne. Personne ne sait ce que je 
ressens, si ce n’est par analogie. Mais l’analogie n’est 
qu’une pâle approche de l’incarnation. Personne ne 
sait ma douleur, personne ne sait ma jouissance. Moi-
même j’ignore tout du corps de l’autre. Que je l’aime 
passionnément n’y change rien, que je le haïsse, que 
je l’opère (chirurgicalement s’entend), ni même que 
je le mange. L’artiste cependant obstinément s’attache 
à représenter le corps, encore et encore, tout le corps, 
par ses contours, ses organes, sa forme, son émanation. 
Le corps de l’autre, modèle du sien propre, image en 
miroir – à la recherche du corps jamais perdu jamais 
trouvé, puisqu’il existe à la fois indépendamment et 
indissolublement de son habitant singulier.
Le styliste, lui, plutôt que de s’approcher du corps, 
plutôt que de le disséquer et d’en partager les secrets 
avec nos yeux, choisit au contraire de nous le révéler 
grâce à cette distance supplémentaire qu’introduit 
le vêtement. Comme ces tableaux que l’on ne peut 
comprendre de près, le styliste nous fait voir le corps, 
nous le montre, nous en explique les rouages par les 
effets mêmes de sa distanciation, de sa dissimulation. 
Le styliste prend le corps à bras le corps et le 
transforme, tel le « créatif » qu’il est, pour ne pas dire 
créateur, le magnifie, le montre en le couvrant, par des 
tissus qui l’épousent, par des couleurs qui l’illuminent, 
par des formes qui l’allongent. Le styliste dessine le 
corps et pour mieux le cerner lui donne une « ligne », 

seine Harmonie, seine Schönheit, die Perfektionen 
und Gegensätze seiner Formen zu erforschen. Auch 
der Kunst nach dem 2. Weltkrieg, die durch die 
Kriegserfahrung tief geprägt war, gelang es nicht, dem 
Körper auf die Spur zu kommen. Ihre Vorstöße in sein 
Innerstes, in seine Organe, sein Gewebe und seine 
Perversionen konnten die Faszination, die der Körper 
immer wieder ausübt, nicht erklären.
Der Körper ist unser einziger und absoluter Besitz. 
Natürlich kann er gekauft, erniedrigt, penetriert, 
getötet und zerstückelt werden. Aber niemand kann 
in meinem Körper leben. Mein Körper ist mein Haus, 
ich habe keinen anderen, ich kann darin niemanden 
empfangen. Niemand weiß, was ich fühle, es sei denn, 
ich finde eine Analogie. Doch die Analogie ist nur eine 
schwache Annäherung an die Inkarnation. Niemand 
kennt meinen Schmerz, niemand meine Freude. Ich 
selbst weiß überhaupt nichts über den Körper eines 
anderen. Dass ich ihn leidenschaftlich liebe, dass ich 
ihn hasse, operative Eingriffe an ihm vornehme oder 
ihn verspeise, ändert nichts an dieser Tatsache. 
Doch immer wieder und wieder versuchen Künstler 
trotzig, den Körper darzustellen, den ganzen Körper: 
durch seine Konturen, seine Organe, seine Form, 
seine Erscheinungen. Den Körper eines anderen, 
das Modell des eigenen Körpers, das Spiegelbild 
– immer auf der Suche nach dem niemals verlorenen, 
niemals gefundenen Körper, der zugleich unabhängig 
von seinem einzigen Bewohner existiert und doch 
unauflöslich mit ihm verbunden ist.
Anstatt sich dem Körper aufzudrängen, ihn zu 
sezieren und seine Geheimnisse vor unseren Augen 
auszubreiten, wählt der Modedesigner einen anderen 
Weg: Er enthüllt ihn, indem er durch die Bekleidung 
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la ligne du vêtement telle que conçue par Monsieur 
Christian Dior. Souvent le styliste va entourer le corps 
de tableaux d’artistes, telle Yves Saint Laurent nous 
habillant de Mondrian, Issey Miyake de Soulages, 
John Galliano de Raymond Haines… Emprunt ? Peut-
être – mais tout emprunt, toute citation, est avant 
tout un hommage. L’architecte va plus loin encore. A 
l’image du corps humain, il crée le corps urbain. Avec 
ses artères, sa circulation, ses poumons, sa peau, ses 
sexes, féminins et masculins. Les liens entre la mode 
– architecture du corps – et l’architecture en tant que 
telle, restent eux aussi une friche d’analyse ouverte. 
L’architecture, en tous cas, par l’intermédiaire de la rue, 
nous offre au quotidien non seulement « le plus grand 
musée du monde », comme le disait Oliviero Toscani, 
mais aussi le plus grand podium du monde. Les corps 
défilent dans la rue, sous nos yeux, se reflètent dans les 
vitrines et s’impriment sur nos rétines, les silhouettes 
se font et se défont en fonction des saisons, la ligne 
reste, le corps passe.

Le travail 
Le travail est un deuxième lien souvent ignoré entre art 
et mode. L’art est travail, certes, la vie est travail, mais 
la mode est souvent considérée comme « superficielle 
», futile. Oui elle travaille à la superficie du corps, mais 
le travail engagé est énorme. Oui elle est éphémère, 
elle se veut légère (ce qui ne signifie pas futile, la 
légèreté est souvent manifestation de profondeur) et 
elle se présente à nous telle quelle : une promenade de 
dix minutes, un tour et puis s’en va. 
En réalité, le travail est un élément essentiel de la 
mode, de sa fabrication, de sa réalité. Souvent dissimulé 
– même si récemment mis en lumière par exemple, 

quand il devient évident que les « seconds couteaux 
» et les « petites mains » savent faire une collection 
en l’absence de l’idole déchue, en l’occurrence John 
Galliano. Une leçon éclatante des rapports de réalité 
qui existent entre le travail et l’image, une leçon que 
Martin Margiela, avec application, a depuis longtemps 
cherché à nous inculquer, mais que Galliano, par son 
absence même, plus réelle que celle de Margiela, nous 
a communiqué en vif. 
La mode est travail. Elle est savoir faire. Comme le 
souligne avec justesse Pascal Gautrand, artiste-styliste 
et à ce titre d’ailleurs, ancien pensionnaire de la Villa 
Médicis à Rome, la mode vient des savoir-faire, du 
fil, du tissu, de la couture, de la broderie, elle a pris 
naissance dans tout une culture de l’expertise, même si, 
ces dernières décennies, elle s’est présentée davantage 
par son image que par ses fondements – par le glamour 
et non par le travail. Une réalité qui semble vouloir 
s’inverser à nouveau aujourd’hui, et c’est tant mieux : 
le savoir-faire reprend des gallons, grâce, entre autres, 
à Pascal Gautrand. L’artiste n’a-t-il pas fièrement 
accepté de présenter à la Foire d’Art de Milan, en 
2010, non seulement ses étendards, portraits en tissu 
flamboyants des plus grands couturiers – étendards 
qui seront présentés par Kris Van Assche cet automne 
en son show room KVA – mais lui-même, assis sur un 
stand, à sa machine à coudre, assemblant les tissus d’un 
autre étendard-portrait ? 
Le travail de la mode se retrouve aussi sujet d’art. L’un 
des vidéastes les plus en vue de l’époque, Ali Kazma, 
prix Nam June Paik 2010 (avec Rosa Barba), qui 
s’intéresse fondamentalement au travail, à l’industrie, 
aux savoir-faire humains, a ainsi consacré l’une de ses 
vidéos, Casa di Moda (2009), à la maison Missoni, du 

eine zusätzliche Ebene, Distanz schafft. Ähnlich wie 
bei einem Gemälde, das in extremer Nahsicht nicht 
mehr verständlich ist, lässt der Modedesigner den 
Körper durch sein Abstand-Nehmen sichtbar werden. 
Erst durch seine Verschleierung und Verfremdung 
wird das Funktionieren des Körpers offensichtlich.
Der Modedesigner, der Kreative, um nicht zu sagen: der 
Schöpfer berührt den Körper und transformiert ihn. 
Er verherrlicht und zeigt ihn, indem er ihn bedeckt, 
mit Stoffen, die sich anschmiegen, durch Farben, 
die ihn erleuchten, durch Formen, die ihn strecken. 
Der Modedesigner zeichnet den Körper, und um ihn 
besser umfassen zu können, gibt er ihm eine „Linie“, 
wie sie Christian Dior begründete. Oft umgibt der 
Modedesigner den Körper mit Gemälden. So kleidet 
uns Yves Saint Laurent in Mondrian, Issey Miyake in 
Soulages, John Galliano in Raymond Hains usw. Eine 
Anleihe? Vielleicht – doch jede Anleihe, jedes Zitat ist 
zuallererst eine Würdigung. 
Der Architekt geht in seiner Arbeit noch weiter. Ähnlich 
dem Bild des menschlichen Körpers baut er einen 
Stadtkörper. Mit seinen Arterien, seinen Kreisläufen, 
seiner Lunge, seiner Haut, seinen Geschlechtern, 
weiblich und männlich. Die Verbindungen zwischen 
Mode – einer Architektur der Körpers – und 
Architektur sind ein offenes Feld, das es noch zu 
erkunden gilt. Die Architektur bietet uns durch die 
Straße in jedem Fall nicht nur das „größte Museum 
der Welt“, wie Oliviero Toscani konstatierte, sondern 
auch den größten Laufsteg der Welt. Die Körper 
bewegen sich durch die Straßen vor unseren Augen, 
spiegeln sich in den Schaufenstern und hinterlassen 
ihre Abdrücke auf unserer Netzhaut. Die Silhouetten 
wandeln sich den Jahreszeiten entsprechend, die Linie 
bleibt, der Körper geht vorüber.

Die Arbeit
Die Arbeit ist eine weitere, oft übersehene Verbindung 
zwischen Kunst und Mode. 
Kunst ist Arbeit, gewiss, wie auch Leben Arbeit 
bedeutet. Die Mode jedoch wird oft als oberflächlich, als 
vergänglich angesehen. Ja, sie arbeitet an der Oberfläche 
des Körpers, doch die eingesetzte Arbeit ist enorm. Und, 
ja, sie ist kurzlebig, sie sieht sich selbst als leicht (was 
nicht mit flüchtig gleichgesetzt werden kann, offenbart 
sich in der Leichtigkeit doch oft das Tiefgründige), und 
sie präsentiert sich auch so: ein Spaziergang von zehn 
Minuten, eine Runde, und das war’s.
Tatsächlich ist die Arbeit ein grundlegender Bestandteil 
der Mode und ihrer Herstellung, ihrer Realität. 
Dies bleibt oft verborgen – selbst wenn, wie jüngst 
im Falle von John Galliano offenbar wurde, auch in 
Abwesenheit des Meisters im Atelier die zweite Riege 
und viele Hände durchaus auch allein eine Kollektion 
zustande bringen. Eine eindringliche Lektion der 
wahren Verbindungen, die zwischen der Arbeit und 
dem Ergebnis bestehen, eine Lektion, die Martin 
Margiela uns seit Langem nahezubringen versucht, die 
uns aber Galliano durch seine Abwesenheit plastischer 
und realer als Margiela vor Augen geführt hat.
Mode ist Arbeit. Sie ist Know-how. Wie Pascal 
Gautrand – Künstler, Modedesigner und ehemaliger 
Resident der Villa Medici in Rom – betont, kommt 
Mode von Können, von profundem Wissen um Garn, 
Stoff, unterschiedlichen Nähtechniken, Spitzen. Sie 
entstammt einer ganzen Kultur des Wissens, selbst 
wenn die Mode in den letzten Jahrzehnten ihr Image 
und nicht ihre Grundlagen in den Vordergrund gerückt 
hat und durch Glamour, nicht durch Handwerk 
glänzen wollte. Eine Tatsache, die sich heute wieder, 
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Pascal Gautrand at MiArt 2010
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fil au défilé. Selon sa technique habituelle, il a filmé 
les arcanes de l’usine Missoni, au nord de l’Italie – une 
usine exceptionnelle en ce sens qu’elle réunit sous le 
même toit la famille Missoni elle-même, toujours au 
travail, les créatifs, les artisans, les machines uniques 
utilisées par Missoni et les ouvriers qui depuis des 
années les font fonctionner. Pendant la dizaine de 
minutes que dure la vidéo (dont les images ont été 
sélectionnées d’autant d’heures de rush), l’essentiel 
est dédié au travail manuel et mécanique. Les mains 
qui dessinent, qui assemblent les couleurs, les mains 
qui teignent, qui tissent, qui coupent, les mains au 
travail, les mains qui créent. Les quelques instants 
du défilé sont eux aussi filmés essentiellement dans 
leurs préparatifs – là c’est le travail de la main des 
maquilleurs, back stage, qui est à l’honneur. Casa di 
Moda est ainsi un exemple éclatant de la puissance du 
travail conjugué de la mode et de l’art.

Le langage
La mode est langage aussi. Un langage d’assemblage, 
comme tous les langages. On écrit avec des mots. Des 
mots dont on fait un puzzle, un jour, un autre puzzle, 
le lendemain. Chaque matin, devant mon armoire, je 
choisis mes mots du jour, et je compose mon puzzle, 
je décide comment je vais me raconter au monde. Je 
choisis sous-vêtements, chemise et pantalon, veste, bas 
ou collants, chaussures, foulard ou cravate, ceinture, 
colifichets, et j’écris l’histoire de moi-même ce matin 
là, dans une volonté de représentation toujours 
renouvelée – ou jamais, telle Diane Pernet, sublime 
fashionaria, qui a choisi une fois pour toutes – jusqu’à 
quand ? – le langage vestimentaire qui correspond à 
l’histoire qu’elle veut raconter – ou cacher. La mode, 
comprise au sens de l’ensemble vestimentaire que je 
vais choisir chaque jour, est donc une manière de me 
représenter moi-même, de me présenter, un langage, 
qui a sa grammaire propre, selon le terme, encore, 
de Pascal Gautrand. Une grammaire qu’il ferait bon 
enseigner dans les écoles de mode et design, car 
comment écrire, sans grammaire ? Une grammaire 
qui en termes de liaisons entre art et mode, lie cette 
fois-ci essentiellement la mode à l’écriture – mais 
cette dernière n’est-elle pas art elle aussi ? Mode et 
écriture, voilà une autre liaison très particulière, entre 
art et mode, elle aussi largement ignorée. Et pourtant 
nous savons tous que le langage non verbal parle bien 
plus fort que le verbal : alors vite, apprenons nos 
grammaires, mélangeons-les, qu’elles s’enrichissent les 
unes les autres, pour la beauté de l’art et une meilleure 
compréhension du puzzle. Nos puzzles vestimentaires 
de chaque jour, comme ceux de Georges Perec : « 
Chaque geste que fait le poseur de puzzle, le faiseur 
de puzzle l’a fait avant lui ; chaque pièce qu’il prend 
et reprend, qu’il examine, qu’il caresse, chaque 
combinaison qu’il essaye et essaye encore, chaque 
tâtonnement, chaque intuition, chaque espoir, chaque 
découragement, ont été décidés, calculés, étudiés 
par l’autre. » Des langues entières à déchiffrer et à 
apprendre, en réalité.

Et le temps
Le temps, quant à lui, sembla pendant longtemps 
générer plus de différences que de liens entre art et 
mode. La temporalité de l’art est une temporalité 
longue, les artistes créent pour l’éternité… ou tout 
au moins, pour durer. La mode, comme le souligne 
Giorgio Agamben, dans son opuscule “Qu’est-ce que 
le contemporain?” , se situe quant à elle dans un temps 
extrêmement court, puisque la seule manière d’être 
à la mode, c’est d’être avant la mode ; impossible en 
effet d’être dans la mode : « dans » la mode, on est déjà 
dépassé par ce temps hyper-éphémère, on est d’ores et 
déjà démodé. 
Mais là encore, les voies, temporelles en l’occurrence, 
de prime abord divergentes entre art et mode, semblent 
se rejoindre aujourd’hui. La mode entre au musée, 
Yves Saint-Laurent au Petit Palais à Paris, Christian 
Dior partout dans le monde, alors que le temps de l’art 
s’accélère pour rejoindre celui de la mode, de foire en 
foire, de biennale en biennale, de défilé en défilé, le 
temps contemporain semble fondre désormais l’art et 
la mode dans sa propre évanescence.

Les liaisons entre art et mode sont donc loin d’être 
simples et s’avèrent plus organiques que dangereuses. 
Nous n’avons pas fini de les découvrir, de les explorer, 
de les enrichir aussi, à une époque où l’art envahit peu 
à peu, et c’est tant mieux, l’ensemble du champ social 
– l’ensemble du chant social serais-je tentée de dire.

zum Glück, umzukehren scheint: Das Wissen erobert 
etwa dank Pascal Gautrand sein Feld zurück. Hatte der 
Künstler nicht stolz eingewilligt, auf der Mailänder 
Kunstmesse 2010 nicht nur seine Banner – Porträts der 
größten Modedesigner aus flammenden Stoffen – zu 
präsentieren, Flaggen, die im kommenden Herbst von 
Kris Van Assche in seinem Showroom KVA gezeigt 
werden, sondern auch sich selbst, an der Nähmaschine 
sitzend und die Stoffe für ein weiteres Flaggenporträt 
zusammenfügend? 
Arbeit und Mode finden sich auch als Thema in 
der bildenden Kunst wieder. Ali Kazma, einer der 
meistgesehenen Videokünstler unserer Zeit, der 2010 
den Nam-June-Paik-Preis zusammen mit Rosa Barba 
gewann, interessiert sich für die Arbeit, die Industrie, 
das Handwerk. Er hat eine seiner Arbeiten, Casa di 
Moda (2009), dem Haus Missoni gewidmet, vom 
Faden bis zur Modenschau. Entsprechend seiner 
üblichen Vorgehensweise filmte er die Vorgänge in 
der Fabrik Missoni in Norditalien – einer einzigartigen 
Fabrik, die unter ihrem Dach die gesamte Familie 
Missoni vereint. Die Kreativen, die Handwerker und 
die Maschinen, die von der Familie Missoni und den 
Arbeitern seit Jahren am Laufen gehalten werden, sind 
immer im Einsatz.
Die zehn Minuten, die das Video dauert (die Bilder 
sind einer zehnstündigen Aufnahme entnommen), 
setzen sich vornehmlich mit den handwerklichen 
und mechanischen Prozessen auseinander. Hände, die 
zeichnen, die Farben zusammenstellen, die färben, 
weben, schneiden, Hände bei der Arbeit, Hände, die 
erschaffen. Die wenigen Augenblicke der eigentlichen 
Modenschau sind ebenfalls nur durch die vorbereitende 
Arbeit sichtbar – hier ist es die Handarbeit des 
Maskenbildners backstage, die gewürdigt wird. Casa 
die Moda ist ein bestechendes Beispiel für die Kraft 
der gemeinsamen Anstrengung von Mode und Kunst.

Die Sprache
Mode ist auch Sprache. Eine Sprache aus 
Zusammenstellungen von Einzelelementen, wie jede 
Sprache. Man schreibt mit Worten. Mit Worten, aus 
denen man heute ein bestimmtes Puzzle setzt, morgen 
ein anderes.
Jeden Morgen wähle ich vor dem Kleiderschrank die 
Worte des Tages, ich stelle mein Puzzle zusammen. 
Ich entscheide, wie ich mich heute der Welt mitteilen 
möchte. Ich wähle Unterwäsche, Hemd und Hose, 
Jacke, Strümpfe oder Strumpfhose, Schuhe, Halstuch 
oder Krawatte, Gürtel, Accessoires und schreibe damit 
eine Geschichte von mir selbst, an diesem Morgen. 
Meine Auswahl ist mit dem Wunsch nach einer immer 
wieder erneuerbaren Darstellung verbunden. Wie bei 
Diane Pernet, wunderbare fashionaria, die sich – bis 
wann eigentlich? – für eine Kleidersprache entschieden 
hat, die der Geschichte, die sie erzählen oder geheim 
halten will, entspricht.
Die Mode als Zusammenstellung der Kleidung, die 
jeden Tag neu gewählt wird, ist eine Art, sich selbst 
darzustellen, zu präsentieren. Es ist eine Sprache, die 

über ihre eigene Grammatik verfügt, eben wie bei 
Pascal Gautrand. Eine Grammatik, die an den Mode- 
und Designschulen gelehrt werden sollte, denn wie 
kann man schreiben lernen, ohne die Grammatik zu 
beherrschen? Eine Grammatik, die, bezogen auf die 
Verbindungen zwischen Kunst und Mode, die Mode 
diesmal grundlegend an die Schrift bindet – und 
gehört diese nicht auch zur Kunst? Mode und Schrift, 
eine weitere besondere Verbindung zwischen Kunst 
und Mode, auch sie ebenfalls weitgehend unbeachtet. 
Und dennoch wissen wir, dass die nonverbale Sprache 
viel deutlicher spricht als die wirklich gesprochene: 
also schnell, lernen wir unsere Grammatiken, mischen 
wir sie, auf dass sie sich gegenseitig bereichern, für 
die Schönheit der Kunst und ein besseres Verständnis 
des Puzzles. Unsere täglichen Kleidungspuzzles, 
wie sie Georges Perec treffend beschreibt: „Jede 
Bewegung des Puzzlespielers hat der Hersteller des 
Puzzles lange vor ihm schon gemacht, jedes Teil, das 
er nimmt und wieder aufnimmt, das er untersucht, 
sanft berührt, jede Kombination, die er wieder und 
wieder ausprobiert, jedes Tasten, jede Eingebung, jede 
Hoffnung, jede Entmutigung wurde schon vorher 
von anderen entschieden, vorausgesehen, studiert.“ 
Es sind ganze Sprachen, die es zu entschlüsseln und 
zu erlernen gilt. 

Und die Zeit
Die Zeit schien lange mehr Trennendes als 
Verbindendes zwischen Kunst und Mode zu erzeugen. 
Die Zeitlichkeit der Kunst ist von Dauer, die Künstler 
erschaffen ihre Werke für die Ewigkeit ... oder 
zumindest, um in Erinnerung zu bleiben. Die Mode, 
wie es Giorgio Agamben in seinem Büchlein „Qu’est-
ce que le contemporain?“ hervorhebt, deckt jedoch 
sehr kurze Zeiträume ab, da die einzige Möglichkeit, 
„à la Mode“ zu sein, vor der Mode zu sein ist. Es ist 
schlicht unmöglich, in der Mode zu sein, schon ist 
man von dieser hyper-ephemeren Zeiterscheinung 
schon wieder überholt und bereits unmodern.
Doch in diesem Fall scheinen sich heute die 
zeitlichen Wege, die auf den ersten Blick Mode und 
Kunst trennen, einander anzunähern. Die Mode 
wird im Museum ausgestellt, Yves Saint-Laurent 
im Petit Palais in Paris, Christian Dior überall auf 
der Welt. Währenddessen läuft die Zeit der Kunst 
immer schneller, um die Mode einzuholen, sie hetzt 
von Messe zu Messe, von Biennale zu Biennale, 
von Modenschau zu Modenschau. Die heutige Zeit 
scheint Kunst und Mode zu einer eigenen Form von 
Vergänglichkeit zu verschmelzen.
Die Verbindungen zwischen Kunst und Mode 
sind keinesfalls einfach und erweisen sich als eher 
organisch als gefährlich. Wir haben in puncto Mode 
noch viel zu entdecken, zu erforschen und viel, um 
sie zu bereichern. Und das in einer Zeit, in der die 
Kunst, und dagegen ist nichts zu sagen, allmählich 
das gesamte gesellschaftliche Feld durchdringt – den 
gesamten gesellschaftlichen Chor, wäre ich beinahe 
geneigt zu sagen. 


