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Philip Stanhope, 4. Earl of Chesterfield, empfahl seinem Sohn, Menschen wie 

Bücher zu lesen. Denn nur wer die Gesellschaft, in der er sich bewege, genau 

beobachte, würde ein Gefühl für die darin herrschenden Sitten bekommen – 

und könne sie übernehmen. Der Versuch, den Sprössling in der «Kunst, ein 

Gentleman zu sein» zu unterweisen, war mässig erfolgreich, berichtet Ijoma 

Mangold in dieser Ausgabe von CREDO. Keinesfalls anzulasten ist das der 

Qualität der Briefe des englischen Staatmannes, wohl eher dem Generationen-

konflikt: Wie die Jugend seit je in Abgrenzung von den Älteren ihren eigenen 

Stil entwickelt, erfahren Sie im Portfolio.

Andere führen Traditionen unwissentlich fort. Unsere Reportage begleitet 

vier junge Kenianer durch Kibera. Als sich die Freunde ein neues, originelles 

Äusseres zulegten, wussten sie nicht, dass dieser Kleidungsstil bereits von 

den «Sapeurs» geprägt wurde. Was Mode für den Einzelnen und vor allem 

die Gesellschaft bedeutet, erläutert Barbara Vinken im Interview. Ebenso  

das grosse Ganze im Blick hat unsere Titelpersönlichkeit Shigeru Ban: Ob 

Edelvillen, Notunterkünfte oder Museen – mit seinem eleganten, ökologisch 

vertretbaren Baustil gilt der japanische Stararchitekt als das gute Gewissen 

seiner Zunft. Eine Grösse seines Fachs ist auch Hanspeter Vochezer. Der 

Business-Knigge-Experte initiierte die erste Butler-Ausbildung an einem 

staatlich akkreditierten Schweizer Institut. In der Carte Blanche beschreibt 

er, wie innere Haltung die Persönlichkeit bestimmt. 

Gedämpft optimistisch blickt Douglas Murray in die Zukunft: Im Essay über 

den Einfluss des Internets auf die Diskussionskultur prognostiziert er eine 

neue Hinwendung zu den Inhalten. Diesem Gedanken schliesse ich mich gerne 

an – und wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre unserer vielfältigen 

Inhalte rund um das Thema Stil.

S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein

Chairman LGT

Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Editorial
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Porträt | Shigeru Ban

Text: Roland Hagenberg

Ökologisch vertretbar, sozial vorbildlich und verführerisch stilvoll 

– der Japaner Shigeru Ban gilt als das gute Gewissen moderner  

internationaler Architektur. Seine Edelvillen, Notunterkünfte, 

Flagship-Stores und Museen haben oft eines gemeinsam: Papprollen 

als Trägerstruktur.

Alle paar Minuten klingeln die Schranken an der Station Higashi-Matsubara 

in Tokio wie bei einer Modelleisenbahn. Dann rattern Waggons vorbei, dicht 

vorbei an hölzernen Familienhäusern und Bürobauten aus Beton. Sie rütteln 

an den Fundamenten wie Erdbeben, die keiner mehr hört und fühlt – ausser 

es schwankt wieder wie damals in Fukushima, als die Schockwellen noch in 

der 350 Kilometer entfernten Hauptstadt Kühlschränke und Regale kippen 

liessen. 

Als sich die Bahnschranken heben, überqueren wir die Trasse und stehen 

vor einem zweistöckigen Gebäude mit riesigen Glasscheiben. Eine Japanerin 

blickt auf, läuft uns entgegen und bittet uns, im Konferenzzimmer zu warten. 

Sie serviert kalten grünen Tee auf einem Flecken schwarzem Stoff. «Sensei 

sugu kimasu» – der Meister kommt gleich –, flüstert sie, und wir bedanken 

uns ebenso leise mit «Arigato.» Eine steile Holztreppe verliert sich in der ge-

schwungenen Decke über uns. An den nackten Betonwänden hängen Poster 

zu Ausstellungen von Shigeru Ban, und auf dem Pult liegt eine Werkausgabe  

des Architekten – dick und schwer wie eine Bibel. Dann huscht er herein, der 

Stilpriester, ganz in Schwarz, wallendes Hemd, etwas gehetzt, und kommt 

gleich zur Sache. «Sechs Monate nach dem Erdbeben 1995 in Kobe lebten 

viele Opfer immer noch in schäbigen Zelten. Und das in meiner reichen  

Heimat. 6000 Menschen starben. Ich war schockiert!» Das Unglück machte 

aus Ban, was er heute, 25 Jahre später, immer noch ist: einen Stararchitekten, 

Der japanische Architekt Shigeru Ban 2014 in seinem Pariser 
Büro. Für die Opfer von Naturkatastrophen und Kriegen 

konstruiert er temporäre Unterkünfte. 2014 wurde er mit 
dem renommierten Pritzker-Architekturpreis geehrt.
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Der Zauber  
von Backstein  
und Pappe
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je gedacht, dass Zeltstangen Währung sein können?» Das UN-

Flüchtlingskommissariat (UNHCR) hatte nach dem Völkermord 

in Ruanda 1994 Tausende Camping-Sets in den Kongo geschickt. 

Metall ist dort wertvoll. Die Stangen wurden zum Tauschmittel. 

Niemand baute damit Unterkünfte, und wenn doch, dann nur mit 

dem Holz umliegender Wälder. Schwere ökologische Schäden 

waren die Folge. «Mein Vorschlag war, Papprollen zu verwenden. 

Erst dann entstanden mit den Hilfsmitteln Zeltlager», erinnert 

sich Ban. «Man hätte gleich auf den Backstein hören sollen!»

Die Idee zu dem oft unterschätzten Baustoff PTS (Paper 

Tube Structure) kam dem Japaner vor 35 Jahren, als ihm ein-

mal das Faxpapier ausging. Er hielt die leere Rolle in der Hand. 

Sie war kaum zu knicken. Ban stöberte nach längeren und  

dickeren Stücken in den Abfällen von Textilgeschäften und Tep-

pichhändlern. Er berechnete deren Belastbarkeit und kam zu 

dem Schluss, dass man damit auch mehrstöckige Häuser bauen 

könnte – billiger, leichter, umweltfreundlicher. Fünf Jahre später, 

1990, wurden die Paper Tubes in Japan als Baustoff zugelassen, 

dank Ban. Viele seiner temporären und permanenten Bauten 

aus Presspappe sind inzwischen Klassiker: Die Paper Church in 

Kobe, die Paper Gallery für Modedesigner Issey Miyake in Tokio  

oder der japanische Pavillon auf der Expo 2000 in Hannover. 

den es in Krisengebiete wie Flüchtlingsstätten in Kongo, weg-

geschwemmte Dörfer in Sri Lanka oder Trümmerhaufen in Haiti 

zieht. Dort konstruiert der 63-Jährige mit seinen Gefolgsleuten 

Notbehausungen, die drei Kriterien erfüllen: unkomplizierter 

Aufbau, wiederverwertbares Material und besonnenes Design. 

Nur keine Metallcontainer oder triste Kunststoffbaracken, die der  

ohnehin schon lädierten psychischen Verfassung der Menschen 

noch mehr zusetzen. Und wenn schon Plastik, dann bereits vor-

handen und verspielt wie die bunten Coca-Cola-Kisten in einem 

verwüsteten Dorf in der philippinischen Gemeinde Daanbanta-

yan – mit Sand gefüllt. Und siehe da, fertig ist ein Fundament! 

Zu Bans Vorbildern zählt der legendäre amerikanische Architekt 

Louis Kahn. «Hör auf den Backstein!» lautete dessen Credo, was 

heissen soll, dass gutes Baumaterial am falschen Ort nutzlos 

wird. Die Warnung wählte Ban als Leitspruch.

Ein unterschätzter Baustoff
Bedächtig hebt der Architekt die Glasschale vom schwarzen 

Stoffuntersatz, nimmt einen Schluck. Wer den Japaner nicht 

kennt, gewinnt zuerst den Eindruck eines in sich gekehrten 

schüchternen Tüftlers und Grüblers, der die Welt draussen mit 

eher misstrauischem Blick verfolgt. Überraschung also, wenn der 

Meister unverhofft schmunzelt, lächelt, ja sogar lacht: «Wer hätte 

Porträt | Shigeru Ban

Sandgefüllte Cola-Kisten als Fundament in der verwüsteten philippinischen 
Gemeinde Daanbantayan. Seite gegenüber: Papprollen als Trägerstruktur im 
japanischen Pavillon auf der Expo 2000 in Hannover.
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des erstarkten Nachbarn China, der Japan vor zehn Jahren als 

Weltwirtschaftsmacht vom zweiten Platz verdrängte. «In meiner  

New Yorker Zeit bestand der asiatische Anteil hauptsächlich aus  

japanischen Studenten», erinnert sich Ban, der seinen Abschluss  

1984 an der Cooper Union School of Architecture machte, wo 

er später auch lehrte. «Heute dominieren dort Chinesen und  

Koreaner.» 

Über Umwege zur Architektur
Er selbst gelangte über Umwege zur Architektur. Da war zu-

nächst seine Mutter, die als Designerin oft nach Paris reiste. 

Kam sie zurück, durchwühlte der kleine Shigeru ihren Koffer 

auf der Suche nach Mitbringseln. Das weckte Fernweh, Reise-

fieber und Abenteuerlust. «Corona ist für mich deshalb tragisch, 

weil ich nicht mehr alle zwei Wochen nach Europa reise. Allein,  

ungestört, ein Glas Wein im Flugzeug – da kommen mir die 

besten Ideen!» Auch Tischler und Zimmermeister – Angehörige  

einer Zunft mit höchstem Prestige in Japan – beeinflussten ihn 

in seiner Jugendzeit. Im Gegensatz zum Westen kannte das 

Land der aufgehenden Sonne keinen Architekturberuf: Tempel, 

Schreine, Häuser bauten die Zimmerleute. Genauso wie bei den 

Bans, wo sie Möbel anfertigten oder reparierten und Räume 

erweiterten. Das wiederum weckte beim Schüler Shigeru das  

Weltweite Mission
Unterstützt wird Ban bei seinen humanitären Einsätzen – von 

1995 bis 1999 war er Berater des UNHCR – von Studenten und 

Freiwilligen, die ihn oft aus Lifestyle-Magazinen kennen. Wofür 

sie ihn bewundern, ist von Hochglanz jedoch weit entfernt: Er 

setze sich Gefahren aus, mache sich die Hände schmutzig und 

zeige Mitgefühl. Wider Willen in die Rolle eines Gurus gedrängt, 

verzieht der Hausdesigner das Gesicht nur, wenn ihn Leute als 

«Green Architect» abstempeln wollen. «Als ich anfing, interes-

sierten sich wenige für ökologisches Bauen und humanitäre 

Notfallarchitektur. Das war damals nicht sexy genug. Heute  

bezeichnen sich viele Kollegen als ‹green›, aber nur weil sie 

ständig von einem Trend zum nächsten springen!» 

Für japanische Studenten hat Ban kaum gute Worte übrig, 

ausser für jene, die er selbst an der Keio-Universität in Tokio 

unterrichtet – darunter viele Unterstützer seiner weltweiten 

Mission. «Doch das sind ohnehin keine typischen Studenten», 

sagt er, «eher Weltenbummler und Idealisten.» Bei den anderen 

ist Ban sehr skeptisch. «Die machen es sich bequem und leicht, 

sammeln keine Erfahrungen, bleiben in Japan. Denn hier ist es 

sicher, und die Herausforderungen sind bescheiden. Für die 

Zukunft unseres Landes ein Desaster!» Vor allem in Anbetracht 
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Zur Eröffnung von Shigeru Bans Konzerthaus 
La Seine Musicale in Paris trat Bob Dylan auf.
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Porträt | Shigeru Ban

Interesse, selbst zu gestalten, zu formen, zu bauen. Sein Lieb-

lingsfach in der Grundschule war Handwerken, wo er schnell 

lernte und präzise leimte: Modellhäuser, Stühle, Regale. 

Ob es in seiner Jugend einen Vorfall gab, mit dem er sich 

seine Hilfsbereitschaft erklärt? «Nein, ganz und gar nicht», sagt 

Ban. «Auch dass ich lange Jahre in Amerika war, wo Wohltätig-

keit auf freiwilliger Basis Tradition hat, spielte keine grosse Rolle.  

Ich hatte es einfach satt, immer nur für Privilegierte zu bauen. 

Natürlich machte ich mir zunächst Sorgen, wie ich beides unter  

einen Hut bekommen würde: das tägliche Geschäft meines 

Berufs und das brotlose Helfen in Notgebieten. Wie sich aber  

herausstellte, gab es keinen Grund zur Aufregung. Notwendigkeit  

und Anliegen haben sich wunderbar in meinem Leben arrangiert 

und sorgen in mir für Ausgewogenheit.» 

Ein Leben in Parallelwelten
Der grosse Push für sein Philanthropenherz kam 2014 mit der 

Verleihung des Pritzker-Preises, oft auch der «Nobelpreis für 

Architektur» genannt. Die 100 000 Dollar Preisgeld stiftete Ban 

seinem «Voluntary Architects’ Network». «Wir konnten endlich 

aufatmen. Plötzlich kannte ich auch keinen Neid mehr: Von da 

an war mir völlig egal, ob der oder die geehrt wurde, eine Aus-

schreibung gewonnen hatte oder einen Fernsehauftritt bekam. 

Was für eine Erlösung! Zudem wurde Bauen einfacher, weil die 

Auftraggeber einem Pritzker-Preisträger besser zuhören.» Ban 

sieht man die neu gefundene Leichtigkeit noch heute an, wenn 

er sich zum Beispiel über ein Missverständnis bei einem grossen  

Auftraggeber wie Swatch amüsiert. Die Chefin kam aus der 

Schweiz angereist, um das japanische Headquarter im edlen 

Tokioter Stadtviertel Ginza zu eröffnen. «Da fehlt etwas», sagte  

sie. «So kann ich die Zentrale nicht übernehmen!» Ban war  

ratlos. «Na, die Giraffe!» Jahre zuvor hatte er bei der Projektein-

reichung das Tier lediglich zum besseren Verständnis der Pro-

portionen in sein Modell gestellt und sich dabei nichts weiter 

gedacht. Nun blieb ihm nichts anderes übrig, als tatsächlich eine 

lebensgrosse Giraffe zu bauen – auf eigene Kosten.

Ban lebt in Parallelwelten. Die eine aus Slums und Flücht-

lingslagern. Die andere aus edlen Museen, coolen Villen und 

Flagship-Stores, von denen er seinen Ideenstrom abzweigt hin-

ein ins Elend – ein Ohr immer auf dem Backstein. In Sri Lanka 

hatte der ihm zugeflüstert: «Diesmal keine Bierkisten. Bleib beim 

Ziegel. Es gibt dort genug Erdschlamm. Schaffe Arbeitsplätze!» 

Nach 16 Jahren stehen die Community Centers immer noch – 

genutzt, gepflegt, geschätzt. Funktion und Praktikabilität beein-

flussen bei Ban Stil und Ästhetik und diese natürlich das Wohl-

befinden der Bewohner. Haben Funktion und Praktikabilität 
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einen alten, traditionell geflochtenen chinesischen Bambushut.  

Im Herkunftsland tragen ihn Reisbauern genauso wie Arbeiter, 

Hausfrauen und Wanderer. Ban fragte sich, warum das Flecht-

muster über Jahrhunderte gleich geblieben war. Scheinbar gab 

es nichts mehr zu verbessern. Dabei fiel ihm auf, dass sich bei 

den Schnittstellen stets nur zwei Teile berührten, nicht drei 

oder vier. Trotzdem war der Hut stabil und von der Struktur 

her formvollendet wie die Geometrie eines arabischen Mosaiks.  

Inspiriert von der Hutkonstruktion, gestaltete Ban das hölzerne 

Dachgewebe des Centre Pompidou-Metz, eines seiner markan-

testen Designs. Umgekehrt verlief es mit Zufall und Inspiration, 

als Ban für das Pariser Modehaus Hermès baute. Diesmal wusste  

er bereits, welche Verbindungselemente für die Konstruktion 

infrage kamen: einfache Steckmodule. Und – oh Wunder! Alle 

zusammen bildeten plötzlich ein flächendeckendes Muster aus 

H-Buchstaben der Marke Hermès. 

Noch bleiben wir beim Thema des Unerwarteten und kommen 

zurück auf die Prestigeauszeichnung Pritzker-Preis. Ban selbst 

sass Ende der Nullerjahre in der Jury. «Entscheidungen wurden 

zu meiner Zeit nicht dem Zufall überlassen, sondern fielen auf 

den höchsten Grad an Effizienz erreicht, folgt im Ban’schen Sinn 

automatisch auch Formschönheit. Als im Nachchaos des Tsu-

namis in Fukushima Tausende Familien Zuflucht in Schulsport-

hallen suchten, entwickelte der Japaner Vorhangmodule aus 

Pappröhren. Privatsphären zu schaffen sah er als erste Phase 

des Wiederaufbaus – nicht nur der weggeschwemmten Häuser, 

sondern auch des Selbstvertrauens. Die Abteile sahen aus wie 

minimalistische Kunstinstallationen, sie sollten den Kopf ent-

lasten und ablenken von dem, was sie eigentlich waren: ein Not-

management der Verzweiflung. Dabei sind dem Krisenmanager  

Ban sicher zwei seiner früheren Bauten aus der «Privilegierten-

welt» Pate gestanden: das Curtain Wall House in Tokio, wo er 

über zwei Stockwerke vor gläsernen Schiebewänden weisse Stoff-

vorhänge anbrachte. Und das Wall-less House in der Präfektur  

Nagano, das ebenfalls auf grosse Offenheit setzt. Beide Villen 

entstanden Mitte der 1990er-Jahre.

Inspiration und Zufall
Im zähen Arbeitsalltag und widerspenstigen Kreativprozess 

lässt Ban auch Zufälle zu, freut sich über sie, wie damals über 

die Mitbringsel im Koffer der Mutter. Einmal erwarb er in Paris 

Shigeru Ban
Shigeru Ban (63) ist in Tokio aufgewachsen, studierte Architektur 

in Los Angeles und New York, wo er 1984 an der Cooper Union 

School of Architecture unter John Hejduk seinen Abschluss machte. 

Er sammelte Berufserfahrung bei Arata Isozaki und machte sich 

1985 selbstständig. Heute unterhält «Shigeru Ban Architects» ne-

ben der Zentrale in Tokio auch Zweigstellen in Paris und New York. 

Bans Bauten sind geprägt von der Schlichtheit japanischer Ästhe-

tik, die er mit westlichen Einflüssen kreuzt. Dabei verwendet er oft 

ungewöhnliche Baumaterialien, wie zum Beispiel Kartonröhren. 

Aus denen konstruiert Ban seit 1990 auch Notunterkünfte für Kri-

sengebiete. 1995 gründete er die NGO «Voluntary Architects’ Net-

work» (VAN), um Katastrophenopfern in aller Welt mit schneller, 

unkomplizierter Behausung beizustehen. Im selben Jahr wurde er 

Berater für das UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR). Die höchste 

Auszeichnung erhielt Ban 2014 mit dem renommierten Pritzker-

Preis. Er unterrichtet derzeit an der Keio-Universität in Tokio. Seine 

Trennwand-Module kamen zuletzt im Sommer 2020 nach den 

schweren Unwettern in Japan zum Einsatz. 

www.shigerubanarchitects.com
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Porträt | Shigeru Ban

einer Krise geeilt, sondern die Krise zu ihm. «Ehrlich gesagt, ich 

weiss es noch nicht.» Es folgt eine bedrückende Pause, in der 

man spürt, wie das Publikum mitfühlt. «Aber dann hatte ich ja in 

diesem Museum auch schon vorausgedacht und diesen weiten 

Raum hier mit Schiebetüren gebaut», sagt Ban. «Die Kuratoren 

haben sich für meinen Weitblick bedankt, weil sie nun problemlos 

die Social-Distancing-Auflagen umsetzen können!» Das Publikum  

lacht. Jemand will wissen, ob er Rockmusik liebt, schliesslich war 

Bob Dylan 2017 bei der Eröffnung des von Ban mitentworfenen 

Kulturzentrums La Seine Musicale nahe Paris aufgetreten. Sach-

lich konstatiert Ban, dass er als Kind zwar Geige spielte, aber 

kein Talent hatte. «Deshalb baue ich Konzerthallen. Das sind 

meine Musikinstrumente. Rockidole hatte ich nie. Und was Bob 

Dylan betrifft, der hat mehr gemurmelt als gesungen.» 

Roland Hagenberg lebt seit über 25 Jahren als freier Autor, Künstler und Foto-

graf in Tokio. Die Reiseberichte, Essays, Interviews und Fotos des gebürtigen 

Wieners sind in «Architectural Digest», «NZZ», «Vogue», «Wallpaper» und 

anderen internationalen Publikationen erschienen.

die grossen ‹Übriggebliebenen›‚ die schon längst hätten geehrt 

werden sollen: Richard Rogers, Jean Nouvel und Peter Zumthor. 

Danach begann eine neue Ära. Soziale Aspekte und Experimente  

rückten in den Vordergrund. So kam ich ins Spiel und hatte 

zufällig Glück.»

Architektonischer Weitblick
Nach unserem Gespräch im Gebäude hinter der Bahnstation 

Higashi-Matsubara fliegen wir anderentags in den Süden Japans 

zur Heissquellenstadt Oita. Dort hat Ban vor fünf Jahren das 

Oita Prefectural Art Museum errichtet und auch die Innenein-

richtung gestaltet, wie in den meisten seiner Gebäude. Die Stadt 

ehrt ihn mit einer umfangreichen Werkschau. Bewunderer, Stu-

denten, Auftraggeber und Medienvertreter sind gekommen, um 

den Mann in Schwarz zu hören und zu befragen. Zuvor wurden 

Temperatur und Adresse notiert, Hände desinfiziert, Plätze mit 

grossem Abstand zugewiesen. Viele kennen ihn persönlich, und 

jene, die ihn zuerst für einen tüftelnden, grübelnden Design-

theoretiker halten, werden schnell eines anderen belehrt, als er 

die Bühne betritt. «Wird Corona Ihre Architektur verändern?», 

wird er gefragt. Ban überlegt. Zum ersten Mal ist nicht er zu  

Links: 
Privatsphäre wahren: Shigeru Ban und sein Team aus Freiwilligen errichten im 
Juli 2018 nach verheerenden Überschwemmungen in der japanischen Präfek-
tur Okayama Trennwände aus Papprollen und Vorhängen in einer Sporthalle. 

Unten: 
Shigeru Bans Oita Prefectural Art Museum auf der Insel Kyushu im  
Süden Japans.
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Portfolio | Jugendkulturen

Swing: Tanzen statt antreten

Den Nationalsozialisten ist die Swing-

Jugend schon in den frühen Dreissiger-

jahren ein Dorn im Auge. Sie verurteilen 

den Tanzstil der deutschen Grossstädter 

als «Affentänze». Die Jungen ihrerseits  

provozieren, wo sie nur können: Aus 

«Sieg Heil» wird «Swing Heil», aus  

dem deutschen «verrückt» das jiddische  

«meschugge», aus dem strammen Hans 

der verstrubbelte Bobby und aus der 

braven Gertrude die Zigaretten paffende  

Dolly. Diese Aufmüpfigkeit darf aber 

nicht als Aktivismus missverstanden wer-

den. Die Jungen geben sich bewusst apo-

litisch, viele marschieren gar samstag-

vormittags in der Hitlerjugend und feiern 

abends in den Jazzclubs. Ihre Ablehnung 

ist jugendliche Provokation. Mit der Zeit 

nehmen die Swing- und Jazz-Verbote je-

doch zu, Razzien drängen die ausschwei-

fenden Partys in kleine Wohnungen.  

Das NS-Regime lässt immer mehr Tanz-

begeisterte verhaften und bringt sie in 

Arbeitslager – zur Umerziehung.

Jeunesse dorée: Von der Guillotine 

zurück ins Leben

Während «La Grande Terreur», der 

Schreckensherrschaft der Französischen 

Revolution, werden über 2500 Menschen 

zum Tode durch die Guillotine verurteilt. 

Als die Revolution mit Maximilien Robes-

pierre schliesslich auch ihr Lieblingskind 

frisst, beginnt eine Zeit des Aufbruchs. 

Der Terror hat ein Ende, die alten sozi-

alen Hierarchien etablieren sich wieder, 

die Bürger suchen in den Strassen von 

Paris Vergnügen und Unterhaltung. Aus-

gekostet wird die neue Leichtigkeit vor 

allem von der Jeunesse dorée, den Jun-

gen der Oberschicht, oder, wie sie sich 

selbst nennen: den «Incroyables et Mer-

veilleuses» (zu Deutsch: die Unglaubli-

chen und Wunderbaren). Ihr apolitischer 

Hedonismus entspringt einem Überdruss 

an politischer Gewalt. Die Herren tragen 

bunte, übereinanderliegende Westen; die 

Damen blonde Perücken und freizügige 

Kleider.

Hippies: Sanfte Revolution

Die Blumenkinder spriessen in den Sech-

zigerjahren zuerst in San Francisco aus 

dem Boden, dann in den gesamten USA 

und schliesslich rund um den Globus. 

Dreht sich anfangs alles um das Ende 

des Vietnamkriegs, wird ihr Credo schon 

bald universaler: Liebe und Frieden. Lo-

ckenwickler weichen wallenden Mähnen 

und Dreadlocks, Lederschuhe werden 

gegen Jesuslatschen ausgetauscht, Alko-

hol gegen LSD, Ehe gegen freie Liebe,  

Konsum gegen Naturverbundenheit.  

Diese Revo lution soll eine sanfte sein, 

basierend auf dem zivilen Ungehorsam 

eines Henry David Thoreau, Mahatma 

Gandhi und Martin Luther King. Was die 

Elterngeneration am meisten schockiert: 

Diese barfüssigen, langhaarigen, Gitarre 

spielenden Tunichtgute entstammen der 

amerikanischen Mittelklasse. Wenn sie nur 

zurück zu ihren Eltern gingen, könnten  

sie sich sofort die Haare schneiden und 

ihr Studium abschliessen.

Die Jugend: Wenig Erfahrung und umso mehr Lebenshunger bilden die Basis für Kreativität und Disruption.  

Um sich selbst zu finden, formieren sich die Jungen seit je zu Gruppen und erschaffen sich so eine neue Identität,  

einen neuen Stil – die Essenz ihrer Zeit und Kultur.

Text: Laura Gianesi

Alles wird anders
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Punk: Frust und Zorn

Ihr Schönheitsideal: schnoddrige Häss-

lichkeit. Ins Gesicht stechen sie sich  

Sicherheitsnadeln, die Kleider sind zer-

fetzt, Gitarristen brüsten sich damit, nur 

drei Handgriffe zu beherrschen. Ein Song 

ist dann gut, wenn er den Puls aus purem 

Zorn in die Höhe treibt. Der Punk wurzelt 

im Garagenrock New Yorks, richtig gross 

wird die Bewegung aber im London der 

Siebzigerjahre. Es sind nicht nur puber-

täre Hormone; auch die Wirtschaftskrise,  

das englische Klassensystem und der 

Kalte Krieg beängstigen und frustrieren 

so manche Jungen. Ehemalige Hippies 

sind zu Beamten geworden, die meisten 

Jugendlichen erheben Karriere und Kon-

sum zum Lebensziel. Nicht so die Punks. 

Anfang der Neunzigerjahre jedoch ge-

schieht das Unvermeidliche: Ihr Stil wird 

von der Popkultur vereinnahmt und damit 

mehrheitsfähig. Obdachlose Strassen-

punks verfolgen aber noch immer kon-

sequent ihr Ideal der Selbstbestimmung 

jenseits der Normen.

Visual Kei: Zusammen anders

Grelle Perücken, schwarz umrandete 

Augen, Kleider irgendwo zwischen Schul-

uniform und Fantasiekostüm. Wie es der 

Name schon sagt: Visual Kei – neben 

Manga die weltweit bekannteste Erschei-

nungsform japanischer Populärkultur –  

setzt voll und ganz auf das Erscheinungs-

bild. In den Achtzigerjahren erreichen 

westliche Künstler wie David Bowie  

und Kiss die japanische Rockszene. Bald 

feiern Visual-Kei-Bands ihre bis heute  

grössten Erfolge, Anhänger imitieren  

ihren Kleidungs- und Schminkstil. Heute  

ist die Optik der einzige gemeinsame 

Nenner dieser Bands und Fans. Die Kritik:  

Das uniforme Auftreten der Anhänger 

widerspreche dem für die Bewegung  

typischen Stolz auf die eigene Anders-

artigkeit. Für viele junge Japaner sind 

die Kostüme aber vor allem Eskapismus: 

Eine Flucht aus dem stark geregelten  

japanischen Alltag, der Nonkonformität 

kaum toleriert. 

Hip-Hop: Aus der Bronx in die Welt

Die Bronx Mitte der Siebzigerjahre: Im 

nördlichsten Stadtteil New Yorks beträgt 

die Arbeitslosenrate der Jugendlichen 

etwa 40 Prozent, die Republikaner sparen 

am Budget des Wohlfahrtstaates, Drogen-

kartelle beherrschen den Alltag. Mangels  

Alternativen feiern die Jungen ihre Block-

partys auf den Strassen. Dort entsteht der 

für das Genre typische Sprechgesang, der 

Rap – ursprünglich ein Wettkampf unter 

DJs. Seine Wurzeln liegen in den münd-

lichen Erzähltraditionen Westafrikas, die 

eingeschiffte Sklaven in die USA brachten.  

Die Texte thematisieren den Alltag der 

Jungen, den Aufstand gegen Diskrimi-

nierung. Hip-Hop wird zum jugendlichen 

Tagebuch einer ganzen Gesellschafts-

gruppe. Der Gangsta-Rap mit seinen ge-

waltverherrlichenden Elementen hinge-

gen ist ein Produkt späterer Zeiten – wie 

auch die Kommerzialisierung der Musik 

und des Kleidungsstils, durch die der 

Hip-Hop seinen Weg von der Strasse in 

den Mainstream findet.
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Interview | Barbara Vinken

Interview: Sacha Batthyany

Wieso tragen deutsche Mütter Leggings? Und warum  

ist jemand ein Narzisst, der Outdoorbekleidung mag? 

Ein Gespräch über Stil und Stillosigkeit mit der  

Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin  

Barbara Vinken. 

CREDO: Frau Vinken, wir alle verwenden dieses Wort  

tagtäglich und beurteilen verschiedenste Dinge als stilvoll – 

oder eben stillos. Was genau versteht man unter Stil, und  

wie eignet man ihn sich an?

Vielleicht ist es hilfreich, wenn man sich die Unterscheidung von 

Sprache als System von Regeln und Sprechen als jeweils kon-

kreten Sprachgebrauch vor Augen hält, auf Französisch: langue 

und parole. Der Linguist Ferdinand de Saussure hat sie getroffen.  

Mit den Wörtern drücken wir uns auf je unterschiedliche Weise 

aus, bewegen uns aber in einer gegebenen Norm, einem Regel-

system, das wir Sprache nennen. So verhält es sich auch mit dem 

Stil: Wir bewegen uns in einem Regelsystem, der Mode, das wir 

beherrschen müssen, um es zu durchbrechen oder ein bisschen 

anders artikulieren zu können. Der Stil ist wie das Wort im Sinne 

von parole – ein individueller Ausdruck innerhalb eines Systems.

Stil wird häufig als eine Auszeichnung gehandelt.  

Jemand hat Stil – oder auch nicht.

Diese normative Sichtweise gibt es, aber ich kann damit wenig 

anfangen. Wunderbar hat der Naturwissenschaftler Comte de 

Buffon Stil definiert: «Le style, c’est l’homme même.» Was nichts 

anderes bedeutet, als dass sich im Stil der Charakter ausprägt, 

der sich in verschiedenen Bereichen äussert: Sprache, Kleidung, 

Einrichtung, Essen, Lebenskunst. So, wie man seiner Art zu 

sprechen nicht entkommen kann, wird man auch in einen Stil 

hineingeboren und saugt ihn sozusagen mit der Muttermilch ein. 

Wenn man schon normativ argumentieren möchte, dann mag 

ich diese Definition lieber: Der Stil ist die Eleganz des Herzens.

 «Stil ist die  

Eleganz des Herzens»
Stil ist Identität.

Ich mag solche Wörter wie Identität nicht, aber ich würde schon 

sagen, dass unser Stil uns sofort erkennbar macht. Die Mode ist 

dazu da, dass man sich einer Klasse, einer Gruppe zugehörig  

fühlt. Der Stil aber schafft, dass man sich innerhalb dieser  

Zugehörigkeit anders artikuliert. Differenz ist für Stil wichtiger 

als Identität. Das ist in der Sprache ähnlich, deshalb ergibt die 

eingangs erwähnte Analogie Sinn: Der französische Dramatiker 

Jean Racine hatte einen anderen Stil als sein Zeitgenosse Pierre 

Corneille. So verhält es sich auch mit, sagen wir, Versace und 

Chanel: Der Stil macht den Unterschied. 

Es gibt Menschen, die alles für einerlei halten und diese  

Unterschiede nicht wahrnehmen. 

Die gibt es fürwahr, aber die gucken nicht hin. Oder sie hängen 

der Ideologie an, dass Form an sich kein Wert ist und Ästhetik 

besser nicht existieren sollte.

Wenn der Stil mit der Muttermilch aufgesogen wird,  

heisst das, dass man seinen Stil nie ändert?

Doch. Je nach Lebensphase passt man sich mal mehr, mal weni-

ger an. Es gibt Momente des Ausprobierens und Aufbrechens, 

Momente des Leichtsinns, des Widerständigen – und dann wieder  

Jahre, in denen man sich vielleicht zurückbesinnt auf seine  

Wurzeln oder unter einem stärkeren Anpassungsdruck steht. 

Ich beispielsweise hatte wie viele Teenager eine Punk-Phase. 

Und doch schützt uns ein Stil davor, jedes Modediktat mitzu-

machen. Ein eigener, gefestigter Stil macht unabhängig.

Stil hat etwas mit einer gewissen Nonchalance gegenüber dem 

letzten Schrei zu tun. Man muss nicht jedem Trend hinterher-

rennen; das gibt den Mut, vielleicht auch extravagant aus der 

Reihe zu tanzen, nicht konform auch mal zu schockieren. Stil 

schützt uns also nicht vor den berühmten Fehlkäufen – wir 

sind alle verführbar –, aber vielleicht schützt er uns davor, als  

atemloses Fashion-Victim zu enden oder auch die Lust am Self-

Fashioning zu verlieren. 
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zwanzig. Und was all die unsäglichen Regeln der Modeexperten 

angeht: Die sind mir viel zu ängstlich. Stil hat nicht zuletzt etwas 

mit Gefallen und Lust zu tun. Erlaubt ist, was gefällt.

Natürlich ist vieles erlaubt. Trotzdem gilt gerade ein Mann, 

der vielleicht mal einen farbigen Anzug trägt, statt immer 

nur Grau, schnell als eitler Geck.

Das hängt von der Kultur ab, in der man sich bewegt. In roma-

nisch geprägten Kulturen dürfen auch Männer eitel, ja sogar 

schön sein. Da herrscht anders als in nördlich-protestantisch  

geprägten Kulturen wie Deutschland und der Schweiz kein totales  

Modeverbot für den Mann. 

Der Dandy allerdings ist eine Erfindung der Engländer.

Ja, war aber ein Erfolgsschlager in Frankreich. Auch das hat 

mit der kulturellen Prägung zu tun. In Frankreich hat sich die 

Grossbourgeoisie an der Aristokratie orientiert. Auch in Eng-

land übernahm das Bürgertum aristokratische Werte und damit 

ein Faible für Extravaganz. Wichtig für eine kulturelle Prägung 

ist zudem, wer die Autorität in einer Gesellschaft verkörpert. In 

Deutschland war das, hat Friedrich Nietzsche bemerkt, der Geis-

tesmensch im Anzug, der Wichtigeres zu tun hat, als Gedanken  

darauf zu verschwenden, was er anzieht. Dieses Denkmuster ist,  

anders als in Italien zum Beispiel, heute noch sichtbar, gerade  

in intellektuellen Kreisen, in denen man tut, als hätte man  

Wichtigeres im Kopf, als sich um etwas so Frivol-Oberflächliches 

wie das eigene Äussere zu kümmern.

Was aber nicht so ist.

Sagen wir es mal so: Es bedarf eines sehr grossen Aufwandes, 

um mit seinen Kleidern zu sagen, dass man sich wenig Gedanken 

macht – und wenn, dann lediglich korrekt aussehen will. Es ist 

sogar eine ziemlich komplizierte Form der Ästhetik, mitzuteilen, 

dass einem Ästhetik egal ist. Ein bisschen scheinheilig ist das 

schon, dies dann zu verleugnen.

Wenn man von Mailand in die Schweiz reist und vergleicht, 

wie sich die Menschen kleiden, hat man oft das Gefühl,  

es herrsche in Städten wie Zürich eine Art Verdammung  

des Ästhetischen.

Das stimmt. Man ist gleich ein Abtrünniger, wenn man sich für 

etwas so Frivol-Oberflächliches interessiert. Die meisten tun so, 

als würden sie es nicht für nötig halten. Dabei kann Grau eine 

wunderbare Farbe sein. 

Sie sprachen vom Einfluss Nietzsches in Deutschland. Wer 

war stilprägend in Ländern wie Frankreich oder Italien?

Nietzsche hat die bürgerlich-protestantische Ästhetik analysiert  

Stil muss man haben, Mode kann man kaufen, heisst es.

Das ist ganz richtig. Stil bedeutet, keine Angst zu haben, auch 

mal aus der Rolle zu fallen. Was die Mode vorgibt, wird durch 

individuelle Aneignung neu geformt – und vielleicht auch mal 

verformt. 

Ist es auch Ihnen schon passiert, dass Sie im Laden etwas 

schön fanden und erst zu Hause merkten, dass es nicht zu 

Ihnen passt?

Natürlich. Aber nicht oft, denn ich habe immer die Stimme  

meines Sohnes im Kopf und höre schon, wie er sagt: «Mmh, 

Mama, meinst du wirklich, das ist eine gute Idee?» 

In diesen Corona-Zeiten war eine Zunahme an Online- 

Einkäufen zu beobachten, was die Rate an Fehlkäufen  

wahrscheinlich erhöhte, weil alles nur mit einem einzigen 

Klick zu erwerben ist.

Das denke ich auch. Ich habe irgendwo gelesen, dass 70 Prozent 

der Kleidung, die man bestellt, wieder zurückgeschickt werden. 

Das ist doch verrückt, wenn man sich nur überlegt, wie viele Pa-

kete in diesen Monaten im Kreis herumgeschickt wurden. In den 

USA, anders als hier, bieten auch die meisten Läden ein 14-tägi-

ges Umtauschrecht an. Viele Leute verfallen in einen veritablen 

Rausch und kaufen all diese Kleider, die sie dann wieder umtau-

schen, um neue zu kaufen etc. Ein bisschen schwindelerregend. 

Es ist ein Symbol unserer überhitzten Konsumkultur.

Es ist die Unfähigkeit, ein Objekt zu besitzen und Liebe zu 

investieren. Die Objekte werden beliebig ausgetauscht, alles 

scheint egal, Hauptsache, man konsumiert. Und das ist, um 

im Thema zu bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes stillos: 

Man spürt nicht mehr, was einem gut tut, worin man sich wohl 

fühlt, was man einfach haben muss. Es ist ein Ausdruck von  

Orientierungslosigkeit.

Dabei boomen doch all die Ratgeber und Webseiten, die uns 

vorgeben, was und wie wir uns zu kleiden haben. Ab vierzig 

darf man keine Shorts tragen, ab sechzig keine Röcke –  

und Kurzarmhemden sowieso nie! Was halten Sie von der 

sogenannten Stilpolizei?

Sagen wir es so: Das Alter ist keine Kategorie in der Mode, 

obwohl viele Menschen das meinen. Die frühere Ständegesell-

schaft kannte Status und Alter, aber diese klare Bestimmbar-

keit setzte die Mode ausser Kraft. Die Biegsamkeit der Linie sei 

wichtiger als das Alter, so formulierte es Coco Chanel. Und das 

bedeutet eben: Es gibt auch Frauen in hohem Alter, die enge 

Lackjeans mit Plateausohle anziehen können und fantastisch 

aussehen, und es gibt andere, die können das nicht mal mit 

Interview | Barbara Vinken
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und propagiert. Der aristokratische Mann galt lange Zeit 

nicht nur als das starke, sondern als das schöne, prunkende  

Geschlecht. Man muss nur ins Museum gehen, um sich das vor 

Augen zu führen. Vor der Französischen Revolution kleideten 

die Männer sich nicht nur farbenprächtig kostbar, sie zeigten 

schöne Beine und oft auch ihren Po in schimmernden Seiden-

strümpfen, sie trugen Schuhe mit roten Sohlen, Schleifchen und 

Absätzen und in der Renaissance sogar manchmal Dekolleté. 

Die erotische Zone des adeligen Mannes wurde im 20. Jahrhun-

dert in die Frauenmode übertragen: Frau zeigt Bein, in Leggings 

sogar bis zum Schritt, wie die Männer in der Renaissance. Sie 

trägt Absatz, Schleifchen und rote Sohlen, wie der französische 

männliche Adel im Absolutismus. 

Apropos Leggings. Man spricht ja vom Siegeszug der Funk-

tionskleider. Turnschuhe zieht man heute auch ins Büro an, 

selbst in Kombination mit einem Anzug. Was sagt das über 

unsere Zeit aus?

Viele halten Turnschuhe ja für eine Abkehr von strengen Kleider-

vorschriften. Eine Lockerung des allzu steifen Business-Looks. 

Aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine Verschärfung des 

modernen Sprechaktes par excellence, dass man auf die ästheti-

sche Dimension der Kleider keinen Wert legt, sondern sich rein 

funktional anzieht: form follows function! Insofern verlängert  

die Outdoor- und Sportmode das Credo der Moderne. Funktions-

kleider wie Outdoorjacken mit allerlei Klettverschlüssen sind  

eine eigentümlich narzisstische Abkehr von seinen Mitmenschen. 

Und eine Abkehr von allen ästhetischen Seiten des Lebens. 

Kleidung muss nicht mehr schön oder bizarr sein, sondern rein 

funktional: atmungsintensiv und wasserabweisend.

Was hat das mit Narzissmus zu tun?

Man denkt bei Kleidern nur mehr an sich – und negiert und 

verleugnet den Austausch mit anderen. Diese fluoreszierenden  

Biker-Hosen in Kombination auch mit den Helmen: Einige 

Fahrradfahrer erinnern heute an Heuschrecken, die verheerend 

durch die Stadt ziehen. Wehe, wer ihnen in die Quere kommt. 

Sie sind im höheren Auftrag ihres Selbst unterwegs. Dabei geht 

es ostentativ darum, dass man das eigene Ich möglichst aerody-

namisch durch die Welt bringt und schweisslos unangreifbar ist.

«Ich hatte wie  
viele Teenager  
eine Punk-Phase.»
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Sind denn die jungen Mütter in Paris anders?

Na, schauen Sie sich dort doch mal um! Französische Mütter 

haben lackierte Nägel und bringen ihre Kinder immer noch oft 

auf Absätzen in die Krippe, nur mal so. Als Mutter ist man ein 

erotisches Wesen, vielleicht erotischer als je zuvor. Nur nicht in 

Deutschland, hier trägt man Birkenstock. Auch das ist aus der 

kulturellen Prägung zu erklären. Die Aristokratie in Deutschland 

wollte sich aus dem Geist der Aufklärung bildungsbürgerlich 

reformieren. Die Mutter sollte zum Gegenbild der weiblichen 

Verführung werden. Weiblichkeit hiess Gefahr, Verstörung; die 

Mutter hingegen galt als integre, opferwillige Kraft. Pestalozzi for-

mulierte die Alternative zwischen Mutter und Frau am klarsten:  

Weltweib oder Mutter. Weltweib stand für alles Modische, für  

Sie haben ein Buch über deutsche Mütter geschrieben,  

in dem Sie auch auf die Ästhetik eingehen. Auf deutschen 

Spielplätzen sind funktionale Kleider omnipräsent.

Egal ob in Berlin oder Zürich, junge Mütter tragen gerne Parka,  

Umhängetasche, dazu Sneaker und Stretchjeans. Nicht sehr 

hübsch, finde ich, die Mütter im Familiendienst. 

Ist es denn so wichtig, hübsch zu sein auf dem Spielplatz?

Klar, das ist immer wichtig. There is always lipstick on a  

rainy day. Mütter im Parka sagen uns, dass sie sich im Dienst 

befänden, in einer herausfordernden Ausnahmesituation, die es 

zu bestehen gilt. An Firlefanz wie Mode kann jetzt nicht gedacht 

werden; morgens gibt es Wichtigeres als Lippenstift. 

Interview | Barbara Vinken

«Damit ein Text 
sitzt, brauche ich 
Kleider, die sitzen.»
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Nähe meiden und lernen, Augen und nicht Lippen zu lesen. Ein 

neues Trostzeichensystem, auch ein neuer Flirt muss gerade 

entstehen. Denn wenn man sich nicht mehr nahekommen darf, 

schreibt man sich wieder Briefe und steckt sich kleine Zettel zu.

In Zeiten, in denen man sich nicht mehr auf der Strasse trifft, 

wird sich der Schlabberlook durchsetzen, heisst es. Neulich 

sah man ein Bild der «Vogue»-Chefin Anna Wintour in roten 

Sweatpants – ihre Sonnenbrille trug sie natürlich trotzdem.

Da bin ich mir nicht sicher, ob sich das durchsetzt, denn es führt 

zur Frage, für wen man sich überhaupt anzieht.

Für wen?

Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq meint, wir 

ziehen uns an, um unser erotisches Potenzial als Karrierebooster  

einzusetzen. Andere behaupten, man füge sich einer sozialen 

Zwangssituation und trage deshalb im Büro immer Anzüge, weil 

es alle anderen auch tun. 

Die Frage lautet also: Zieht man sich für sich oder für  

andere an?

Ich ziehe mich erst einmal für mich selbst an. Um mir innerlich 

Halt zu geben. Muss ich einen Text fertig schreiben, muss ich 

selbst auch fertig angezogen sein. Damit ein Text sitzt, brauche 

ich Kleider, die sitzen. Aber im selben Zug natürlich auch für 

andere. Manche Leute sind einfach ein Augenschmaus. Ich finde 

es hochinteressant, dass wir gerade in Corona-Zeiten die Kost-

barkeit der Aufmerksamkeit wiederentdecken – und die Strasse 

als Bühne neu zu schätzen wissen, als Theater der Blicke und 

des Flirts. 

Wie meinen Sie das?

In Paris durfte man wochenlang nur kurz an die frische Luft. 

Da sah man dann Menschen, die sich sehr viel extravaganter 

anzogen als vor der Pandemie. Wenn schon auf die Strasse, 

sagten sie sich, dann wollen sie den trüben Zeiten durch eine 

besondere Form trotzen. Wir waren so lange in den eigenen vier 

Wänden eingesperrt, dass wir den kostbaren Blick des anderen 

vermissten. So stellt Mode Sozialität wieder her. Wie in Mailand 

Opernsänger vom Balkon die vermisste Gemeinsamkeit des  

öffentlichen Raumes neu formten. 

Sacha Batthyany ist Journalist und Autor. Nach einigen Jahren in den USA, 

wo er als Amerika-Korrespondent für den «Tages-Anzeiger», «Das Magazin» 

und die «Süddeutsche Zeitung» berichtete, ist er seit 2018 als Redaktor im 

Ressort Hintergrund der «NZZ am Sonntag» tätig.

Eitelkeit und das Mondäne, die Mutter hingegen für ethisch rich-

tiges Verhalten – an ihrem Wesen soll die Welt genesen. Dieses  

Bild haben später auch die Nationalsozialisten aufgegriffen. 

Sind Funktionskleider nicht auch eine Folge eines  

Feminismus, der Lippenstift und enge Kleider ablehnt,  

weil es dem männlichen Blick entspricht?

Es gibt einen bestimmten Feminismus, der Mode als Inbegriff 

der weiblichen Selbstentfremdung sieht. Die Frau macht sich 

selbst zum Objekt und findet daran auch noch Gefallen. Eine 

Gleichberechtigung sei nur möglich, heisst es aus dieser Logik, 

wenn die Frau die Versklavung durch die Mode hinter sich lässt. 

Das war vor allen Dingen auch ein Aufbegehren gegen den bür-

gerlichen Heiratsmarkt. Heute gibt es innerhalb des Feminismus 

verschiedene Strömungen, die parallel existieren. Es gibt auch 

die Vorstellung, dass man gerade keine Mimikry am Männlichen 

betreiben will und das Stigma des Weiblichen betont, aber umbe-

setzt. Es waren schliesslich Feministinnen, die nicht nur Hosen, 

sondern auch die kürzesten Röcke getragen haben. 

Ein Blick in die Kristallkugel: Wie sehr wird die Corona-

Pandemie unseren Stil prägen?

Der Mundschutz wird noch eine Zeit lang bleiben, denke ich. 

Zumindest in grossen öffentlichen Räumen wie Flughäfen und 

Bahnhöfen. Ich träume von der Zeit, wenn die Maske wieder 

Verführung und nicht Hygiene signalisiert. Lustig finde ich  

auch den Vorschlag, zu den raumgreifenden Reifröcken und 

den Riesenhüten des Ancien Régime zurückzukehren – hält klar 

auf Abstand. 

Hatten frühere Pandemien Einfluss auf die Art, wie sich 

Menschen durch Kleidung ausdrückten?

Während der Pest trugen Leichenmänner Kleidung einer be-

stimmten Farbe. Es signalisierte, dass man sie meiden soll.  

Farben wurden zu Alarmsignalen. Die Maske ist nicht nur Alarm-

signal und zeigt an, dass man gefährlich sein kann, sondern 

auch Schutzkleidung. Die Mode ist tatsächlich ein Seismograf. 

Die apokalyptisch grotesken Kollektionen von Walter Van Bei-

rendonck etwa zeigten bereits 2018 den Mundschutz. Auf den 

letzten Präsenzmodeschauen im Februar 2020 in Mailand war 

der Mundschutz schon das Accessoire der Saison. Die Pandemie 

hat etwas beschleunigt, was vorher latent im Raum stand und 

nun schrecklich wahr geworden scheint.

Nämlich? 

Das Bedürfnis, sich durch Kleidung nicht nur vor Wärme und 

Kälte zu schützen, sondern auch vor dem Nächsten. Man sucht 

Nähe und Trost, wenn es einem schlecht geht. Jetzt muss man 
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Haltung  
in jeder Lebenslage
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Dr. Johann Kräftner ist Direktor der Fürstlichen Sammlungen und war von 

2002 bis 2011 Direktor des LIECHTENSTEIN MUSEUM, Wien. Er ist Verfasser 

zahlreicher Monografien zur Architekturgeschichte und -theorie.

festgehalten ist. Anmutig ist ihre Haltung, während des Ver-

fassens eines Briefes scheinbar kurz innehaltend und dem Be-

trachter zugewandt. Ihr weites, weisses Satinkleid entspricht 

der allerneuesten Mode am Hof, den einzigen farblichen Akzent 

bildet eine blaue Schärpe; der Schuh, den sie auf einem Tabou-

ret abstützt, erwidert deren Farbe.

Nichts von alldem, was hier so ruhig und mit grösster Selbst-

verständlichkeit und klarem Blick vorgetragen wird, kann uns 

das weitere Schicksal der Dargestellten näherbringen. Sie war als 

Tochter von Luigi Vittorio von Savoyen-Carignano und Christine 

Henriette von Hessen-Rheinfels-Rothenburg geboren worden 

und hatte 1767 Prinz Lamballe geheiratet. Schon ein Jahr später 

war sie mit 18 Jahren Witwe geworden. 1770 lernte sie während 

der Hochzeitsfeierlichkeiten für den Dauphin Marie Antoinette 

kennen. Schnell wurde Marie-Thérèse-Louise zu deren Gefährtin 

und Vertrauten und einige Zeit nach der Thronbesteigung 1777 

gar zur Haushofmeisterin.

Nach dem Ausbruch der Revolution konnte sie 1791 Frank-

reich noch verlassen und ging nach England, wo sie um Hilfe für 

die Königsfamilie verhandelte. Sie kehrte jedoch wieder nach 

Paris zurück und kümmerte sich dort bis zum 10. August 1792 

um die in den Tuilerien inhaftierte Königin. Am 19. August wurde 

sie ins Gefängnis La Force überführt und am 3. September dem 

Pöbel übergeben, nachdem sie sich geweigert hatte, einen Eid  

gegen die Monarchie zu leisten. Sie wurde misshandelt und  

ermordet, ihren auf einer Pike aufgespiessten Kopf präsentier-

ten die aufgebrachten «Revolutionäre» der Königin vor ihrem  

Kerkerfenster.

Marie-Thérèse-Louise de Lamballe war ihrer Haltung bis zur 

letzten Stunde treu geblieben, einer Haltung, die das Einzige 

ist, was in der von Hickel so virtuos und stilvoll festgehaltenen  

Szene für den, der es weiss, an ihr Schicksal erinnern kann.  

Im Übrigen hielt auch Hickel selbst an seinem Lebenskonzept 

fest: 1797 reiste der unstete Maler nach Hamburg weiter. Bereits 

im folgenden Jahr verstarb er dort. 

Meisterwerke | Anton Hickel

Niemand würde heute über den Maler Anton Hickel (1745–

1798) sprechen – auch wenn er in hohem Mass gemeinsam 

mit seinem Bruder Joseph zum Porträtisten einer für Wien zen-

tralen Epoche, dem Zeitalter Josephs II., geworden ist –, hätte 

er nicht in seinen letzten Lebensjahren zwischen 1793 und 1795 

als sein Hauptwerk die Darstellung einer Sitzung des englischen 

Parlaments geschaffen, ein Monumentalgemälde, das in unver-

gleichlicher Weise 96 lebensgrosse Porträtfiguren zeigt. Und 

vielleicht auch noch deshalb, weil er Prinzessin Marie-Thérèse-

Louise de Lamballe in einem Porträt festgehalten hat.

Zusammen mit seinem Bruder Joseph erhielt Anton seine  

erste Ausbildung im Atelier des Vaters in Böhmisch-Leipa. Schon 

früh führten Anton die Lust am Reisen, Neugierde oder einfach 

die Suche nach neuen Horizonten – wir werden es nie wirklich 

ergründen können – hinaus in die Welt: 1779 nach Bayern, 1779 

bis 1782 nach Süddeutschland und in die Schweiz. 1783 kehrte 

er dann wahrscheinlich wieder kurz nach Wien zurück und trug 

sich mit dem Gedanken, sich um den Auftrag zur Mitarbeit an 

den geplanten Gemäldezyklen zur Ausstattung der Akademie in 

Petersburg zu bewerben. 1786 ging er abermals in die Schweiz, 

wo ihn auch die Ernennung zum kaiserlich-königlichen Kammer-

maler erreichte.

Seine Nähe – und vor allem auch die seines Bruders – zum 

Haus Habsburg in Wien und zu Kaiser Joseph II. scheint ihm 

auch den Kontakt zum Hof in Paris eingetragen zu haben: Im 

Herbst 1786 begab er sich dorthin und erhielt durch die Protek-

tion von Königin Marie Antoinette, der Schwester des Kaisers, 

Zugang zu höchsten Kreisen der Pariser Gesellschaft.

In Paris entstand schlussendlich 1788 das «Porträt der  

Marie-Thérèse-Louise Princesse de Lamballe (1749–1792)», 

das sich heute in den Fürstlichen Sammlungen befindet. Dieses  

Werk ist ein Gesellschaftsporträt allerersten Ranges, in dem sich 

die Dargestellte geradezu als Stilikone ihrer Zeit präsentiert, 

eingebettet in ein Ambiente, das ihre Stellung am französischen 

Hof und die dort gepflegte Eleganz mit aller malerischen Raffi-

nesse zur Schau stellt und für immer dokumentiert. Die kost-

baren Louis-seize-Möbel in ihrer zeitlosen Eleganz, die Büste im 

Hintergrund, die wahrscheinlich Voltaire darstellt, der Teppich 

mit seinem floralen Muster skizzieren in grosser Klarheit den 

Raum, in dem die Haushofmeisterin der französischen Königin 
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Reportage | Sapeurs

«Vintage Empire»: die fantastischen Vier aus Kibera
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Text: Bettina Rühl | Fotos: Brian Otieno

In schicken Anzügen, mit farbigen Krawatten, Hüten und  

Lederschuhen machen vier junge Männer das kenianische Kibera 

zu ihrer Bühne. Ihr originelles Erscheinungsbild soll nicht allein 

Aufmerksamkeit erregen: Jeder der vier Freunde hat seinen  

eigenen Beweggrund, Teil des von ihnen gegründeten «Vintage 

Empire» zu sein. Dass sie damit die Tradition der «Sapeurs» aus 

Zentralafrika weiterführen, war ihnen anfangs gar nicht bewusst.

Die 
 Gentlemen 

aus dem Slum
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Als Moses Osore um die Ecke biegt, halten einige Frauen in 

ihrer Arbeit inne und gucken von den Köpfen ihrer Kundinnen  

auf, deren Haare sie gerade in Zöpfe flechten. Osore trägt  

einen langen, dunkelblauen Mantel über einer fein grau-weiss 

gestreiften Hose und einem ebensolchen Hemd. Dazu graue 

Socken, schwarze Lederschuhe, eine lederne Aktentasche, ein 

blaues Halstuch und Rastalocken. Die Frauen tragen Träger-

Shirts, Röcke und Flipflops. Vermutlich würde der 22-jährige 

Osore auch in der Innenstadt von Nairobi die Blicke auf sich 

ziehen, erst recht aber hier in Kibera, einem der grössten Slums 

der kenianischen Hauptstadt. Der rote Lehmboden des Platzes, 

auf dem die Frauen ihren Ad-hoc-Friseurladen an einem nied-

rigen Holztisch aufgebaut haben, ist nach den heftigen Regen-

fällen der vergangenen Tage schlammig. Rundherum stehen 

einige einfache Verkaufsstände aus Wellblech oder Holz. Dort 

werden Tomaten, Zwiebeln und Maggi-Brühwürfel angeboten, 

das Fladenbrot Chapati und hart gekochte Eier. Gegen ein paar 

Shilling kann man sein Handy aufladen lassen, weil hier viele 

Menschen zu Hause keinen Strom haben. 

«Die anderen kommen auch gleich», sagt Osore und plaudert 

ein bisschen mit den Friseurinnen, die seine Nachbarinnen sind: 

Er wohnt in der Hüttenreihe gleich hinter dem Platz. Obwohl 

Osore hier also gut bekannt ist, zieht er immer wieder die Blicke 

auf sich. Ebenso wie seine drei Freunde, die jetzt auftauchen: 

Sylvester Ochieng im Jackett, dazu Hut und Krawatte. Dennis 

Juma mit Schiebermütze und Jackett. Allan Omondi trägt ein 

buntes, gross gemustertes Hemd, zwei unterschiedlich farbige 

Socken und Sneakers zum Jackett. Zusammen bilden die vier 

seit gut fünf Monaten das «Vintage Empire». 

Osore geht voraus, um in seiner Hütte zu erzählen, was es 

mit ihrem Vintage-Stil auf sich hat. Der schmale und abschüssige  

Pfad ist voller Müll, dazwischen bahnt sich Abwasser seinen Weg. 

Dass geputzte Schuhe auch nach ein paar Minuten noch sauber 

sind, setzt einiges Geschick voraus. Die vier Freunde haben 

das, jeder Schritt sitzt. «Wir sind ja auch hier aufgewachsen»,  

erinnert Osore. Nur für die besonders heftige Regenzeit habe er 

Gummischuhe. «Sie sehen aber nicht nach Gummi aus.»

Die unbekannten Vorbilder
Osore stösst die Tür zu seiner kleinen Wellblechhütte auf und 

bittet herein. Drinnen lässt das Bett gerade noch Platz für eine 

Metallkiste mit Osores Kleidung und zwei Stühle. Einer davon 

Reportage | Sapeurs

dient als Ablage für einige Bücher, eine Flasche mit Desinfekti-

onsmittel, ein Glas und eine Zahnbürste. Ausserdem gibt es einen  

winzigen Abstellraum, in einem Regal stapeln sich zerlesene 

Bücher, ein paar Aluminiumteller und -töpfe sowie etliche Paar 

Schuhe. Durch die dünnen Wände dringt die Musik mehrerer 

Nachbarn. 

Vor ein paar Monaten hätten sie wieder mal zusammenge-

sessen und über alles Mögliche geredet, erzählt Osore, den seine 

Freunde «Maestro» nennen, weil er beim Fussball der Spielma-

cher ist. «Uns fiel auf, dass die meisten aus unserer Generation 

ständig versuchen, mit der neuesten Mode zu gehen.» Sie hätten  

die Idee gehabt, das Gegenteil zu machen, «uns also in einer 

Weise zu kleiden, die andere für altbacken halten»: in Anzügen 

und mit Krawatten, Hüten und Lederschuhen. «Wir wollen Auf-

merksamkeit erregen und einzigartig sein.» Osore öffnet die blaue 

Metallkiste und breitet seine Vintage-Schätze aus: Nadelstreifen-

hemden, Bundfalten- und Anzughosen, einen Pullunder. Seine 

Fussballkleidung lagert er gesondert, in einem grossen Beutel. 
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Ideen des «Vintage Empire» unterhalten. Niemand nimmt An-

stoss, niemand macht sich lustig. «Wenn jemand in Kibera eine 

gute Idee hat und originell ist, bekommt er Applaus», sagt Osore. 

Deshalb sei es auch nicht wichtig, besonders teure Kleidung 

zu tragen, die kann sich sowieso keiner der vier Freunde leisten. 

Schon gar nicht jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Mass-

nahmen zum Schutz vor der Verbreitung des Virus haben auch 

in Kenia eine Wirtschaftskrise ausgelöst. Sie trifft die Bewohner  

von informellen Siedlungen wie Kibera besonders hart. Die meis-

ten haben weder feste Arbeitsstellen noch soziale Absicherung,  

sie verdienen ihr Geld als Tagelöhner oder im sogenannten infor-

mellen Sektor. In der momentanen Krise haben viele ihren Brot-

erwerb verloren. Das gilt auch für die Vier des «Vintage Empires».  

Bis zum Beginn der Corona-Krise lebte Osore von dem, was aus-

ländische Touristen für einen Rundgang durch Kibera zahlten. 

Jetzt kommen schon seit Monaten keine Touristen mehr, Kenia 

hat seine Grenzen Ende März geschlossen, den internationalen 

Flugverkehr eingestellt. Noch kann Osore von seinen Rücklagen 

Dass es für ihr Interesse am eigenen Outfit auf dem afrika-

nischen Kontinent Vorbilder gibt, erfuhren sie erst, nachdem 

sie ihren Stil schon gefunden hatten: die «Sapeurs» in den bei-

den Kongos. Diese zentralafrikanischen Dandys lieben Eleganz  

und Individualität, feiern den grossen Auftritt auf der Strasse. 

Sie investieren viel Zeit und Geld in eine Garderobe, die ihre 

finanziellen Verhältnisse bei Weitem übersteigt: Ihr Stil lässt an 

eine gehobene Gesellschaftsschicht denken, ist dabei betont  

extravagant und flamboyant. 

Applaus für gute Ideen 
Das Flamboyante ist für die vier Kenianer eher nebensächlich, 

auch wenn sie originell sein und auffallen möchten. Jeder der 

vier hat seine etwas eigenen Gründe dafür, dass ihn das Spiel mit 

der «altbackenen» Kleidung fasziniert. Für Osore ist es vor allem 

die Freude an Andersartigkeit. Ausserdem liebt er die Perfor-

mance – genauso wie seine Freunde. Die Gassen von Kibera sind 

ihre Bühne, die Sonnenstrahlen ihre Scheinwerfer. Die Nach-

barn schauen ihnen gerne zu, lassen sich von den ausgefallenen 

Grosser Auftritt in den Strassen von Kibera
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jeder dieser Touren gab er rund fünf US-Dollar aus, insgesamt 

also 20 Dollar im Monat – mehr als die meisten anderen Slum-

bewohner, wie er glaubt. 

Den vier Freunden geht es aber nicht darum, mit ihrer  

Kleidung Wohlstand vorzugaukeln oder gar Neid zu erregen. 

«Die meisten Menschen hier wissen, dass wir möglichst billig 

einkaufen», sagt Osore. Nur manchmal sei der Preis ihrer Klei-

dung trotzdem ein Thema. «Hin und wieder spricht uns jemand 

an und sagt zum Beispiel: Dieser Mantel war doch bestimmt sehr 

teuer, was hat der gekostet – 20 Dollar?» Aber so viel Geld geben 

die vier nie für ein Kleidungsstück aus, auch der Mantel hat nur 

fünf Dollar gekostet, ein Schnäppchen. 

Draussen auf dem Platz haben sich Osores Freunde mitt-

lerweile die Zeit, in der er seine Hütte gezeigt hat, mit einem 

spontanen Spektakel vertrieben: Omondi sitzt auf einem rosa 

Kinderstühlchen, das zu dem «Friseursalon» gehört, und im-

provisiert ein Lied über Corona. Es geht um Atemnot und um 

leben, sie reichen voraussichtlich bis Mitte August, «dann ist 

Schluss». Sparsamkeit hat er gelernt, Geld war für ihn immer 

schon ein heikles Thema: Seine Mutter brachte ihn und seine acht 

Geschwister mit Gelegenheitsjobs durch. Sie verdiente genug  

zum Überleben und um ihre Kinder in die Schule schicken zu 

können, aber für deren Ausbildung reichte es nicht. Osore musste 

das College abbrechen, er wäre gerne Webdesigner geworden. 

Spontanes Spektakel
Für seine Vintage-Garderobe investiert Osore mehr Zeit als 

Geld. Bis zum Beginn der Corona-Krise verabredeten sich die 

vier Freunde einmal pro Woche zum gemeinsamen Besuch auf 

einem der vielen Altkleidermärkte von Nairobi, den sogenann-

ten Mitumba-Märkten. Der Name wird aus dem Pluralwort für 

Bündel auf Kisuaheli gebildet, da die Altkleidung aus Europa 

bündelweise angeliefert wird. Dort stöberten sie stundenlang 

nach Kleidungsstücken, die zu ihrem Stil passten. «Ich verliess 

den Markt immer als Letzter», erzählt Osore und lacht, weil er  

so viel Zeit und Gedanken auf seine Kleidung verwendet. Auf 
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Das «Vintage Empire» bei einer Stand-up-Performance in Kibera
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aber seit dem Beginn der Corona-Krise sind auch für ihn die 

Tage nicht mehr gut. Er wäre gerne Jurist geworden, hatte auch 

angefangen zu studieren, musste aber abbrechen. «Du kannst 

noch so gut sein, aber wenn du abends nach Hause nach Kibera 

kommst, warten ein Haufen Probleme auf dich», sagt er. «Die 

Geschwister gucken dich an, wollen Geld, wollen Essen – die 

Familie braucht einfach deine Hilfe.» Seitdem träumt er davon, 

doch noch einen anderen Lebensunterhalt zu finden als den 

Verkauf von hart gekochten Eiern. Zum Beispiel irgendetwas 

mit Kunst. Dass er etwas von seiner Kreativität nun immerhin in 

seiner Garderobe ausleben kann, ist ihm ein kleiner Trost. 

das richtige Verhalten zum Schutz vor einer Infektion. Juma  

begleitet ihn auf einem traditionellen Saiteninstrument, einer 

Nyatiti. Er hat sie häufig als Accessoire dabei, so wie Osore die 

Aktentasche, Ochieng einen Gehstock und Omondi ein jahr-

zehntealtes analoges Telefon. Die Frauen hängen an Omondis 

Lippen, ihm blitzt der Schalk aus den Augen. Ochieng schlägt 

mit seinem Gehstock den Takt und setzt zu einem Tänzchen an. 

Der Platz füllt sich, Kinder und Erwachsene stehen im Kreis, die 

Augen auf die drei Freunde geheftet. 

Kleidung als politisches Statement
Dann geht es weiter, zur Hütte von Dennis Juma. In den engen  

Gassen hängt überall Wäsche, auch vor seinem Eingang. Er bückt 

sich, um darunter durchzuschlüpfen. Im Inneren der Hütte las-

sen drei Betten kaum noch Platz, Juma lebt mit zweien seiner 

sieben Geschwister zusammen. Hinter der Tür steht das Wägel-

chen, mit dem er sein Geld verdient: Der 23-Jährige verkauft 

als fliegender Händler heisse Würstchen und hart gekochte Eier 

als Snacks. An guten Tagen verdient er damit zwei US-Dollar, 

Saubere Schuhe gehören zum gepflegten Auftreten

Sylvester Ochieng auf dem Heimweg
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Auch Juma verwahrt seine Kleidung in Metallkisten, er  

öffnet die erste und holt Hose nach Hose heraus. Für ihn ist der 

Vintage-Stil nicht zuletzt ein politisches und gesellschaftliches 

Statement, eine Erinnerung an die Zeit von Nelson Mandela und 

anderen afrikanischen Freiheitshelden. «Sie haben der Realität 

ins Auge gesehen und versucht, Probleme wirklich zu lösen.» 

Damals habe die Korruption noch nicht das jetzige Ausmass er-

reicht. «Heute geht es in der Politik mehr um den Schein, nicht 

mehr darum, Verhältnisse wirklich zu verbessern.» Juma freut 

sich, wenn ihn die Menschen auf seine auffällige Kleidung an-

sprechen, weil er dann mit ihnen über Politik und die Situation 

in Kenia diskutieren kann. 

Vergangenheitsbewältigung
Als Nächstes geht es zu Allan Omondi nach Hause, er ist mit 

seinen 21 Jahren der Jüngste im Freundeskreis. Der Eingang 

zu seiner Hütte liegt in einem Gewirr von engen, überdachten 

Gassen. Vor seiner Tür bittet er darum, die Schuhe auszuziehen. 

Drinnen öffnet sich der Raum, für Kibera ein seltenes Erlebnis. 

Omondis Hütte ist mit vielleicht zwölf Quadratmetern unge-

wöhnlich gross und besonders liebevoll hergerichtet: Den Boden 

hat er mit Teppich ausgelegt, er schläft in einer Art Himmelbett, 

und eine Kommode mit einem Computer und einigen Büchern 

hat er mittels Lichtdesign wie einen Altar dekoriert. Omondi 

wäre gerne Innenarchitekt, ist ausserdem von Mode und Design 

fasziniert. Vor allem aber liebt er Kreativität und Spiel. «Wir sind 

alle Komödianten», meint er. Die ausgefallene Kleidung und der 

Schabernack sind bei ihm auch der Versuch, sich neu zu erfinden.  

«Mein Stil hilft mir, den Allan meiner Kindheit vergessen zu 

machen.» Als er fünf Jahre alt war, starben kurz hintereinander  

seine Eltern. Eine Tante nahm ihn und seine Geschwister zu 

sich nach Kibera. «Wir hingen die ganze Zeit rum, sie schickte 

uns nicht in die Schule.» Als sie anfing, die Kinder zu schlagen, 

ergriff er die Flucht und schlug sich in den nächsten Jahren 

alleine auf der Strasse durch. Das Geld für sein Essen verdiente 

er als Tänzer und Rapper; für seine kurzen Performances bekam 

er manchmal ein paar Shilling. Für die Schule hatte er weder 

Zeit noch Geld, auch Kleidung konnte er sich nicht leisten. «Ich 

hatte damals schwarze Shorts, die vor Dreck glänzten. Und ein 

zerrissenes T-Shirt.» Heute habe er mehr Kleidungsstücke, als 

er zählen könne. Und besitzt als Einziger aus dem «Vintage 

Empire» einen richtigen Kleiderschrank aus Holz. 

Bevor er auf seinen heutigen Stil zu sprechen kommt, hält 

er eine Eloge auf seine drei Freunde: «Sie haben mich von der 

Strasse geholt, bei ihnen fühle ich mich sicher und anerkannt.» 

Offenbar gewann er durch sie genug Stabilität, um eine Hütte in 
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Stil verleiht Selbstbewusstsein: Sylvester Ochieng
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Kibera bewohnen zu können. Bis zum Beginn der Corona-Krise 

lebte er vom Verkauf gebrauchter Kleidung. Im Kampf gegen 

die Pandemie hat die kenianische Regierung den Import von 

Secondhandkleidung und die Mitumba-Märkte Ende März vor-

übergehend verboten. Zur Begründung hiess es, die Massnahme 

diene dem Schutz der Gesundheit. Zugleich solle auch die Her-

stellung von Kleidung in Kenia gefördert werden. Wie gross die 

Ansteckungsgefahr durch Textilien ist, ist unklar. Secondhand-

kleidung wird in der Regel vor der Einfuhr desinfiziert. 

Seit die Mitumba-Märkte geschlossen sind, verdient Omondi  

sein Geld mit gelegentlichen Jobs auf einer Baustelle oder was 

immer ihm angeboten wird. Auf ein gepflegtes und originelles 

Äusseres legt er weiterhin grössten Wert. «Mich macht das stolz. 

Meine Familie hat immer gesagt, dass aus mir nichts werden 

würde. Ich beweise ihnen das Gegenteil.» 

Kreativität aus- und vorleben
Sylvester Ochieng wohnt im besseren Teil von Kibera, dort ste-

hen einfache Häuser aus Stein. Mit seinen 25 Jahren ist er der 

Älteste unter den Freunden, wohnt aber immer noch bei seinen 

Eltern. Das gemeinsame Wohnen in den zwei Zimmern spart 

allen Geld. Sein Vater ist Bademeister an einer der Universitäten 

von Nairobi, von ihm übernahm Ochieng die Leidenschaft für 

den Sport: Er ist Schwimmlehrer, aber derzeit arbeitslos, weil die  

Becken wie die Märkte aus hygienischen Gründen geschlossen 

sind. Seitdem arbeitet auch er auf dem Bau oder nimmt Gele-

genheitsjobs an. «Was meinen Stil angeht, lasse ich mich viel 

durch meinen Vater inspirieren», erzählt er. «Zu seiner Zeit ging 

es nicht so sehr um Markennamen, sondern um Kreativität. Wir 

wollen die Jugendlichen dazu ermutigen, ihren eigenen Stil zu 

finden, statt stets dieselben Designerklamotten zu tragen.» 

Inzwischen steht die Nachmittagssonne tief, in Kibera 

leuchten die Farben, und ehe die Nacht hereinbricht, zieht das  

«Vintage Empire» für einen letzten Auftritt auf seiner Freilicht-

bühne los. 

Bettina Rühl ist seit 1988 freiberufliche Journalistin und arbeitet schwer-

punktmässig zu Afrika. Seit 2011 lebt sie in Kenias Hauptstadt Nairobi und 

damit auch auf dem Kontinent, über den sie zuvor im Rahmen mehrwöchiger 

Recherchereisen berichtete.

Zu dieser Reportage finden Sie ein Video auf lgt.com/credo
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Sapeurs
Der Begriff ist abgeleitet von «sape», dem französischen Wort für «Klamotten». Später wurde er als 

Backronym erklärt für «Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes», etwa: «Gesellschaft der 

Unterhalter und eleganten Personen.» Gemeint sind auffällig chic gekleidete Personen in Afrika, deren 

aufwendiges Äusseres eigentlich nicht ihren wirtschaftlichen Verhältnissen entspricht. Die Bewegung 

geht auf die frühen Jahre der Kolonialzeit zurück. Die Franzosen verstanden es als ihre «Mission», die 

afrikanische Bevölkerung zu «zivilisieren». Dazu gehörte in ihrem Verständnis, dass sie europäische 

Kleidung tragen sollten, die sie von den Kolonialherren bereits gebraucht mitgebracht bekamen. Heute 

greifen die «Sapeurs» und «Sapeuses» in der Republik Kongo und in der Demokratischen Republik 

Kongo in einer Mischung aus Selbstironie, Selbstbewusstsein und politisch-sozialem Statement auf  

ausgefallene und extravagante europäische Kleidung zurück. 
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Im Zentrum steht für Chesterfield die Aufmerksamkeit. Sie 

ist die Kardinaltugend des Gentlemans. Wie alles bei Chester-

field ist sie durchaus doppeldeutig: In ihr drückt sich Höflichkeit 

gegen andere aus, weil man so aufmerksam ist, um die Vorlieben 

seiner Mitmenschen zu wissen. Sie ist aber auch Ausdruck von 

politischer Klugheit, denn nur wer alles, was um ihn herum ge-

schieht, mitbekommt, kann sich sowohl taktisch wie strategisch 

klug verhalten. Chesterfield hatte als Staatsmann und Diplomat 

sein halbes Leben an den europäischen Höfen verbracht. Diese 

waren Orte extremer sozialer Kontrolle, man musste bella figura 

machen und durfte sich keinesfalls in die Karten schauen lassen, 

während man eine raffinierte Intrige einfädelte. Wer sich lächer-

lich machte, starb den sozialen Tod.

Die Aufmerksamkeit des Gentlemans war deshalb sowohl 

eine Überlebensstrategie als auch ein schöner Charakterzug; 

sie war Liebenswürdigkeit und Berechnung zugleich, denn den 

Menschen angenehm zu sein zahlte sich in der höfischen Welt  

– und nicht nur in dieser – aus.

«Es gibt auf der Welt», schreibt Chesterfield an seinen Sohn, 

«kein untrüglicheres Merkmal eines kleinen, schwachen Geistes  

als Unaufmerksamkeit. (...) Dass er ‹nicht darauf geachtet› habe, 

ist zuverlässig die Antwort eines Narren, wenn Du ihn zu etwas 

befragst, das in seiner Gegenwart gesagt oder getan wurde. Und 

warum hat der Narr nicht darauf geachtet? Was hatte er denn 

sonst da zu tun, als auf das zu achten, was vor sich ging?»

Auf den eigenen Verstand setzen 
Man müsse die Menschen lesen wie Bücher, schreibt Chester-

field an anderer Stelle. Das ist überhaupt der Clou seiner Briefe 

an den Sohn: Sie geben keine Etikette vor, sondern empfehlen, 

In der Ästhetik gibt es seit dem 17. Jahrhundert die Kategorie 

des je ne sais quoi. Übersetzt heisst das: «Ich weiss nicht, 

was.» Was ist damit gemeint? Nun, dass etwas Unbestimmbares  

über der Schönheit liegt, dass man sie nicht auf den Begriff 

bringen kann. Noch viel mehr als für die Schönheit gilt dieses 

je ne sais quoi für den Stil: Es ist sehr schwierig, ihn zu be-

schreiben, aber man spürt unmittelbar, wenn jemand über ihn 

verfügt. Wer Stil hat, kann sogar eine Plastiktüte mit Anmut  

spazieren führen.

Man kann Stil nicht auf den Begriff bringen. Schon das 

macht ihn angreifbar. Gleichzeitig steht er unter moralischem 

Verdacht: dass er nur äusserlich sei, etwas für Blender, Ober-

fläche und reiner Schein. Und doch wissen wir: Eine Welt ohne 

Stil wäre trostlos. Manches Leid lässt sich besser mit Haltung 

tragen, auch das ist eine Frage des Stils.

Der Stil ist also eine Geheimwissenschaft, aber nicht etwa, 

weil jemand das entscheidende Wissen vor der Menge verborgen 

halten möchte, sondern weil es keine Reproduktionsformel gibt, 

keinen Stil-Algorithmus, dessen Regeln wir einfach nur befolgen 

müssten. Obwohl es nicht ganz ohne Regeln geht, geht Stil über 

die Kenntnis der Regeln hinaus. 

Aufmerksamkeit als Kardinaltugend 
Kann man Stil also gar nicht lernen? Doch, durchaus! Und zwar 

über Vorbilder. Das übermächtige Stilvorbild für den Gentleman 

war in der Geschichte der schönen Sitten in Europa seit je Philip  

Stanhope, 4. Earl of Chesterfield. Der Staatsmann, Diplomat und  

Schriftsteller hatte über viele Jahre Briefe an seinen Sohn ge-

schrieben, in welchen er diesen unterwies, was ein Gentleman 

zu beachten habe.

Ein gelassener Geist der Anmut
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Über allem aber schwebten für Chesterfield die Grazien, 

also die Gabe der Anmut. Über so ausserordentliche Vorzüge 

der Duke of Marlborough auch verfügt habe, seine eigentliche 

Macht über die Menschen habe er seiner Anmut zu verdanken 

gehabt: «Er konnte anmutiger verweigern, als andere Leute  

gewähren konnten.»

Unsere Gegenwart, in der ein Shitstorm den anderen jagt 

und die Gesellschaft sich inbrünstig polarisiert, kann nur profi-

tieren, wenn sie dem gelassenen Geist des 4. Earl of Chesterfield 

lauscht: «Niemals solltest Du ein Argument hitzig und laut ver-

fechten, wenn Du auch meinst oder weisst, Du seiest im Recht; 

äussere Deine Meinung lieber zurückhaltend und kühl, was die 

einzige Art zu überzeugen ist; und wenn dies zu nichts führt,  

suche das Thema zu wechseln, indem Du liebenswürdig sagst: 

‹Wir werden einander wohl kaum überzeugen; es ist dies auch gar 

nicht nötig, also lassen Sie uns von etwas anderem reden.›» 

Ijoma Mangold berichtet als Kulturpolitischer Korrespondent der Wochen-

zeitung «Die Zeit». Er ist Träger des Berliner Preises für Literaturkritik und 

gehört dem «lesenswert quartett» der SWR-Literatursendung an. Nach sei-

nem literarischen Debüt «Das deutsche Krokodil. Meine Geschichte» (2017) 

erscheint diesen Herbst «Der innere Stammtisch. Ein politisches Tagebuch».

4. Earl of Chesterfield
Der Diplomat, Staatsmann und 

Schriftsteller Philip Stanhope, 

4. Earl of Chesterfield, wurde 

1694 in London geboren, wo 

er 1773 auch starb. Seiner 

Überzeugungskraft war es zu 

verdanken, dass die Nieder-

lande sich im Österreichischen 

Erbfolgekrieg England und  

Österreich anschlossen. Er war 

ein scharfzüngiger Parlamentarier, der höchste Regierungsämter über-

nahm, sich aber nie scheute, den König zu kritisieren. Die Hoffnung, 

seinen unehelichen Sohn Philip Stanhope zu einem wahren Gentleman 

zu machen und ihm auf diese Weise zu einem angemessenen Platz 

«auf der Bühne der Welt» zu verhelfen, erfüllte sich nicht: Philip war 

unbeholfen und ohne jeden gesellschaftlichen Ehrgeiz. Er starb früh  

in Frankreich, doch seine Witwe brachte, nach dem Tod ihres Mannes 

und dem ihres Schwiegervaters, die Briefe heraus, die rasch in ganz 

Europa zu einem beispiellosen Bestseller avancierten.

die Gesellschaft, in der man sich gerade bewegt, genau zu be-

obachten, um deren Sitten dann zu übernehmen. Denn am Hof  

von London schickt sich anderes als am Hof von Versailles. Und 

in Turin geht es eleganter zu als in Berlin. Dem habe man sich 

anzupassen, weder solle man als Geck die anderen zu über-

bieten versuchen im Mass des eigenen modischen Auftritts noch 

das Niveau nachlässig unterbieten.

Man soll die Gesellschaft beobachten, in der man sich befin-

det, aber seine Gedanken für sich behalten: «Wahre fast jedem 

gegenüber wirklichen Abstand, aber zeige diesen fast keinem, 

denn es ist unangenehm, reserviert zu wirken, und gefährlich, 

es nicht zu sein.»

Chesterfield war ein Kind der Aufklärung, immer wieder er-

klärt er dem Sohn, allen Dogmen zu misstrauen und sich lieber 

aufs Selber-Denken zu verlassen. Das führe zwar auch noch oft 

genug in die Irre, einen besseren Ratgeber als den eigenen Ver-

stand habe der Mensch gleichwohl nicht. Er war aber auch ein 

Sohn des 18. Jahrhunderts: Aufrichtigkeit war kein Wert, den er 

verabsolutierte. Die Gedanken, die man sich machte, sollte man 

besser für sich behalten.

«Oberflächliche Kenntnis» von allem hasste Chesterfield, 

daran erkenne man den Wichtigtuer. Er berief sich auf Caesar 

mit den Worten: «Nichts für erledigt halten, wenn noch etwas 

zu tun übrig ist.» Ausserdem verfüge der wahre Gentleman über 

so viel Selbstbeherrschung, dass er von der eigenen Selbstliebe  

abzusehen vermöge und in Konversation nie von sich selbst spre-

che, schon gar nicht die eigenen Vorzüge preise, denn Selbstlob 

sei ein sicheres Zeichen dafür, dass etwas im Argen liege.

Kühle Zurückhaltung statt hitzigen Streits
Hingegen solle man im Gespräch rasch die Hobbys des Gegen-

übers herausfinden, um dessen Leistungen just auf diesem  

Gebiet zu rühmen. Kardinal Richelieu sei fraglos einer der be-

deutendsten Staatsmänner seiner Zeit gewesen, ihm in diesem 

Punkte zu schmeicheln sei sinnlos, denn das wisse er selbst, da 

brauche er keine Bestätigung. Rühme man hingegen Richelieus 

Hobby, die Schriftstellerei, könne man ihn viel erfolgreicher um 

den Finger wickeln.

Der Gelehrte und Kritiker Samuel Johnson hatte den  

«Briefen» vorgeworfen, sie predigten «die Moral einer Hure und 

die Manieren eines Tanzlehrers». Doch das ist sauertöpfische 

Moralisiererei: Chesterfield hatte seine Grundsätze, und über 

solche zu verfügen empfahl er auch seinem Sohn, aber man  

solle andererseits auch nicht blöde sein.

Erlesenes | 4. Earl of Chesterfield
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Das Ende des 

Identitätswahns
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Essay | Ideenaustausch

«Die Auswirkungen des technologischen Wandels werden kurzfristig oft-

mals überbewertet und langfristig unterschätzt.» – Diese Beobachtung 

wird einer Reihe von Personen zugeschrieben. Von wem auch immer sie 

stammt: Den Urheber kann man zu seiner Einsicht nur beglückwünschen. 

Vor allem wenn es um Ideenaustausch und öffentliche Debatte geht: Seit 

den Nullerjahren hat sich die Art und Weise, wie Ideen in der Öffentlich-

keit umkämpft und ausgefochten werden, grundlegend verändert.

Nicht alles hat sich dabei verschlechtert. Leider neigen wir Menschen 

dazu, die Schattenseiten zu fokussieren und sämtliche Vorteile für selbst-

verständlich hinzunehmen. In den vergangenen 20 Jahren habe ich an 

vielen grossen Diskussionsforen teilgenommen und die positiven Ent-

wicklungen hautnah miterlebt. Nachdem ich in unzähligen Universitäts-

sälen, nationalen Parlamenten und sogar in der «O2 Arena» in London 

Ideen diskutiert habe, glaube ich, im zeitgenössischen Theater des sich 

wandelnden öffentlichen Debattenstils einen der Plätze mit der besten 

Sicht ergattert – und vielleicht sogar eine kleine Rolle gespielt – zu haben. 

Die positiven Aspekte stellen sich mir wie folgt dar: Wenn Sie jung, 

clever und ehrgeizig sind und Zugang zum Internet haben, können Sie 

heute von überall auf der Welt an den brennenden Themen ebenso direkt 

mitwirken wie ein Grossstädter. Als ich kürzlich auf Lesereise in Island 

war, sprach mich in Reykjavík ein junger Mann an, der eine meiner De-

batten auf Youtube verfolgt hatte. Daraus entwickelte sich eine Diskussion 

mitten auf der Strasse – und mir fiel auf, dass die Abgelegenheit seiner 

isländischen Heimat die Ideen oder das Wissen dieses jungen Mannes in 

keiner Weise beschränkte. Wir debattierten auf exakt dem Niveau, auf 

dem ich ein Gespräch mit Studierenden in Oxford oder Harvard geführt 

hätte. Wenn wir diese bemerkenswerte Entwicklung nur besser erkennen 

und sie uns zielsicher zunutze machen könnten, wären die positiven Aus-

wirkungen auf unseren Planeten beinahe grenzenlos.

Text: Douglas Murray | Illustration: Markus Roost 

Das Internetzeitalter beeinflusst unsere Diskussionskultur  

positiv, konstatiert der britische Publizist und Speaker Douglas 

Murray. Vorausgesetzt, wir finden zurück zu einem gesellschaft-

lichen Debattenstil, der sich mehr mit Ideen und ihren Inhalten 

beschäftigt als mit den beteiligten Personen.
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Essay | Ideenaustausch

Zumindest hat dies nun eine gewisse Gegenreaktion ausge-

löst. Die Fernsehsender sind mit massivem Zuschauerschwund 

bei den grossen politischen Debattensendungen konfrontiert. 

«Newsnight» verzeichnet heute nur noch einige Hunderttau-

send Zuschauer pro Nacht. Das ist ein herber Rückschlag für 

das BBC-Flaggschiff, das früher die politische Agenda in Gross-

britannien dominierte. Aber es ist auch die Folge eines Fehlers 

aus den eigenen Reihen. Als das Internet mit seinen Diskussions-

beiträgen in Häppchengrösse immer mehr an Zugkraft gewann, 

reagierte das Fernsehen und imitierte das, was das Internet an-

scheinend wollte: kurze, scharfe, drei- bis fünfminütige Kasperl-

theater. Kurioserweise vergegenwärtigen uns ausgerechnet You-

tube und andere Plattformen, wie jung diese Entwicklung ist. 

Denn dort können wir sehen, was Debattieren bis vor wenigen 

Jahren bedeutete. Früher konnten politische Gegner locker  

an einem Tisch einander gegenübersitzen und stundenlange  

Gespräche führen. Talkshows wie Bill Buckleys «Firing Line» 

führen uns die Qualität solcher Diskussionen vor Augen, bevor 

das Internet selbst sie für tot erklärte.

Alles eine Frage des Tons
Die Fernsehproduzenten imitierten also das Internet – woraufhin  

das Internet sie kurzerhand blossstellte. Denn heute vollziehen 

sich die bemerkenswertesten Entwicklungen des freien Ideen-

austauschs nicht mehr in den Parlamenten der Welt, sondern 

online. Heute haben Podcasts wie «The Joe Rogan Experience»  

nicht nur eine viel grössere Reichweite als die etablierten Platt-

formen, sondern weit mehr als nahezu jeder Politiker. Das 

Besondere an diesen Podcasts: Es gelingt ihnen, politische 

Debatten mühelos bis zu drei oder vier Stunden lang aufrecht-

zuerhalten. So anstrengend es für manche klingen mag – ein  

stetig wachsendes Publikum giert regelrecht danach, einer fun-

dierten Debatte über die grossen Ideen der Zeit zu lauschen.

Ziemlich sicher reagiert das Internet damit auf den reduk-

tiven Effekt, den es zuvor selbst hervorgebracht hat. Viele von 

uns wissen intuitiv, dass die grossen Fragen der Zeit – egal ob 

Umwelt, Kapitalismus, Ungleichheit oder anderes betreffend – 

komplexer sind, als sie auf den ersten Blick scheinen. Sie kön-

nen nicht einfach von einem linken Grossmaul, das mit einem 

rechten Grossmaul debattiert, beantwortet werden. Sie können 

nicht dadurch gelöst werden, dass eine Person eine andere zur 

Erbauung ihrer Basis «zerstört». Es sind ernste Fragen, die hohe 

Aufmerksamkeit verdienen.

Nicht zuletzt hat sich in dieser Epoche der Ton grundsätzlich 

verändert. Zu Beginn des Internetzeitalters war eine Zeit lang 

die lauteste oder unverschämteste Stimme im Raum gefragt.  

Youtubisierung der Politik
Zugegebenermassen gibt es auch Schattenseiten. Wohl keine 

andere Plattform hat die Art und Weise, wie heute Ideen ausge-

tauscht werden, so bahnbrechend verändert wie Youtube. Zugute 

halten darf man ihr, dass sie es jedem in der Welt ermöglicht, 

Diskussionen in Weltklasse-Qualität zu verfolgen, und zugleich 

als eine Art historisches Archiv fungiert, das uns enorm berei-

chert. Zahlreiche Intellektuelle und Politiker sind allein dadurch 

berühmt geworden, dass sich ihr Schlagabtausch von dieser 

Plattform aus wie ein Lauffeuer im Internet verbreitet hat. Die 

Popularität, die auf diese Weise entstehen kann, ist aber nicht 

zwangsläufig positiv. Bereits zu Beginn dieses Jahrzehnts kris-

tallisierte sich ein Effekt heraus, der sich als «Youtubisierung 

der Politik» beschreiben lässt.

Wahrgenommen hat diese Veränderung wohl jeder Erwach-

sene, der im Internetzeitalter gross geworden ist. Bis dato gaben 

die meisten Debatten und Diskussionen zumindest vor, einen 

Konsens zu suchen. Der Ideenaustausch war nicht nur ein Spiel, 

das ambitionierte Universitätsstudenten gerne betreiben. Es war 

auch eine wirksame Methode, um Ideen tatsächlich zu testen:  

Als beste galt die Idee, die die Argumente der Gegenseite aus-

hebelte. Mit ebendiesem geschickten und zielgerichteten Ideen-

austausch hat die heutzutage praktizierte, von Youtube beein-

flusste Debatte in Politik und Fernsehen nur noch wenig zu tun. 

Zu beobachten ist das immer dann, wenn sich ein oder auch 

mehrere Teilnehmer nicht in die Diskussion einmischen, um 

einen Konsens zu erzielen, sondern um ein abwesendes Publi-

kum zu erreichen, das sie als ihre Basis betrachten.

Was das Internet will
Der Wandel ist sichtbar und katastrophal. Sogar im Parlament 

schwingen die Leute zunehmend seltsam übertriebene Reden –  

und nehmen danach wieder Platz in einem leicht verwirrten 

Saal. Tatsächlich lässt sich das auf allen politischen Seiten beob-

achten, niemand ist davor gefeit. In einem Fernsehstudio kann 

sich ein Gast in wilde Denunziationen stürzen und einen anderen  

als Kindermörder abstempeln. Das geschieht, weil diese Person 

nicht spricht, um die anderen im Raum Anwesenden zu beein-

flussen. Oft geht es ihr nicht einmal um die Mehrheit des Publi-

kums vor den Bildschirmen. Vielmehr tritt sie auf, damit jemand 

(oft aus den eigenen Reihen) einen Mitschnitt mit einer reisse-

rischen Überschrift wie «X zerstört Y» oder «Y vernichtet Z»  

versieht und auf Youtube stellt. Alles, um die Vorurteile eines 

bestimmten Publikums zu bestätigen und weiter zu verankern. 

Zu sagen, dass hier eine negative Entwicklung im Gange ist, 

wäre stark untertrieben. Sie hat fast alle Debatten auf isolierte 

Wahlkampfversprechen reduziert.
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Der Wert der Ideen
Schliesslich gilt es noch, zwischen Redner und Rede zu diffe-

renzieren. Dass die Identitätsmerkmale eines Redners oft mehr 

zählen als der Inhalt seiner Worte, ist kein neues Phänomen: Bis 

zu einem gewissen Grad hat es das schon immer gegeben. Doch 

im Internetzeitalter scheint es weithin akzeptiert zu sein, dass 

eine Person bestimmte Dinge sagen darf und eine andere nicht 

– und zwar abhängig von Geschlecht, Herkunft und weiteren 

scheinbar schnell identifizierbaren Merkmalen der jeweiligen 

Person. Ich bin durchaus zuversichtlich, dass dieser Identitäts-

wahn bald hinfällig wird. In der zweiten Phase des Internets  

haben wir uns zu sehr darauf konzentriert. Alles deutet darauf 

hin, dass sich das Publikum jenseits solcher zugeschriebenen 

Kategorien hin zu einem ernsthafteren Interesse am Wert der 

Ideen bewegt – egal, wer sie äussert und woher sie kommen.

Wir hören so viel über die negativen Folgen des technologi-

schen Fortschritts. Würden wir uns diesen aber zunutze machen 

und die Auseinandersetzung mit den Inhalten all der weltweit 

geteilten Reden und Debatten fördern, könnten wir die Auf-

merksamkeit und die Gedanken von Milliarden von Menschen 

auf relevante Probleme richten. Statt sie zu verschlimmern – 

wozu das Internet uns zuerst verleitet hat –, hätten wir eine  

reale Chance, sie auch zu lösen. 

Douglas Murray, 1979 in London geboren, studierte am Magdalen College 

an der University of Oxford und machte sich als knapp 20-Jähriger mit einem 

Buch über den Dichter Lord Alfred Douglas als jüngster Biograf Englands  

einen Namen. Murray ist Mitherausgeber der Wochenzeitschrift «The Spec-

tator» und bezieht in Publikationen wie «Sunday Times», «The Guardian» 

oder «Wall Street Journal» Stellung zum Zeitgeschehen. 2019 veröffentlichte 

er den internationalen Bestseller «Wahnsinn der Massen. Wie Meinungs-

mache und Hysterie unsere Gesellschaft vergiften», in dem er für Redefreiheit 

und vernunftgeleitete Diskussionen plädiert.

Zu gewinnen schien, wer am meisten provozierte und dadurch 

online Erfolg für sich verbuchen konnte. Heute sind die Kehr-

seiten der Internetberühmtheit mindestens ebenso offensicht-

lich wie die Vorteile. Nicht jede Publicity ist gute Publicity. Nicht 

jede Aufmerksamkeit ist nützlich. Denn die Vorteile der Online-

Debatte können auch das Herdenverhalten fördern. Vor allem 

wenn Personen Anstoss erregt haben.

Öffentliche versus private Sprache
Dies hat weitreichende Folgen. Dem US-amerikanischen Infor-

matiker und Autor Jaron Lanier zufolge basieren Plattformen 

wie Twitter auf dem Geschäftsmodell, dass Menschen freiwillig 

und kostenlos daran arbeiten, das Verhalten und die Gedanken 

aller anderen Menschen auf diesem Planeten zu korrigieren.  

Jeden Tag wird (mindestens) ein neues Opfer dem Online-Mob 

zum Frass vorgeworfen. Und eine Folge ist das, was ich unter 

dem Verschwinden des Unterschieds zwischen öffentlicher und 

privater Sprache verstehe.

Bis zu diesem Zeitalter wurde akzeptiert, dass sich einige 

Reden an ein ausgewähltes Publikum richteten und andere auf 

eine möglichst breite Masse abzielten. Heute ist diese Grenze 

fast vollständig verwischt. Privatdiskussionen innerhalb einer 

Gruppe können jederzeit von der Gruppe ausserhalb entdeckt 

und Opfer des sogenannten Kontextzusammenbruchs werden. 

In diesem Moment werden die Ideen – und sogar die Witze –  

einer internen Gruppe einem grösstmöglichen Publikum preis-

gegeben, und es scheint unvermeidlich, dass die externe etwaige 

Fehler der internen Gruppe gnadenlos ausschlachtet. 

In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, um wirklich verwerf-

liches Verhalten aufzudecken. Meist ist es das nicht, denn viele 

Ideen müssen erst im Privaten ausprobiert werden, bevor sie 

reif für die Öffentlichkeit sind. Philosophiestudenten im ersten  

Semester könnten zum Beispiel die alte Frage diskutieren,  

warum es falsch ist, Babys zu essen. Alle Beteiligten kennen 

dieses Spiel. Für jeden Aussenstehenden, der zuhört oder eine  

Mitschrift dieser Debatte liest, ohne den Kontext zu kennen,  

mag das inakzeptabel erscheinen. Was sind das für Leute, 

die überhaupt daran denken, Babys zu essen? Nach solchen  

Sensationen gieren die Online-Schlagzeilen-Autoren. Aber die  

Enthüllung bringt nichts Gutes hervor, sondern verschlimmert 

vielmehr ein bereits bestehendes Problem. Denn so, wie das  

Internet Personen belohnen kann, die anders als die Herde  

denken, kann es die Ideenlandschaft erbarmungslos verflachen 

und Teilnehmer der grossen Debatten unserer Zeit in Angst vor 

dem Online-Mob versetzen.
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Leider fehlt diese Gabe manchen Kandidatinnen und Kan-

didaten, die sich jetzt in Folge der Corona-Krise bei meiner 

Stellenvermittlung ‹Swiss Butlers› bewerben. Wir suchen hoch-

karätiges Personal für Privathaushalte. Wer deren Ansprüchen 

genügen will, muss nicht nur viele Rollen – vom Hausverwalter 

bis zum Eventorganisator – beherrschen, sondern auch über 

Tugenden wie Verschwiegenheit, Loyalität und Dienstbereit-

schaft verfügen. Immer wieder stelle ich fest, dass sogar Leute 

mit Berufserfahrung in schicken Hotels den Anforderungen für 

Privathaushalte nicht genügen.

Natürlich macht es einem Geld einfacher, schön zu wohnen 

und sich für jede Situation passend zu kleiden. Aber meist kostet  

Stil wenig. Zum Beispiel kann ich an der Supermarktkasse auch 

mit einem kleinen Portemonnaie charmant auftreten, mich beim 

Gegenüber bedanken und einen schönen Tag wünschen. Oder 

ich begleite eine ältere Person spontan über die Strasse. In  

jeder Lage richte ich mich nach dem Motto: C’est le ton qui  

fait la musique. Es sind solche ‹Kleinigkeiten›, die den grossen 

Unterschied machen. Sie können weltweit Türen öffnen. Denn 

wer anderen mit Respekt begegnet, erhält ihn am Ende selbst.

Eine Grundlage für Stil bildet die Erziehung. Ich halte es 

für eine der grössten Herausforderungen im Leben, Kinder zu 

erziehen. Aufgewachsen am Zürichsee, komme ich aus einer  

Familie, in der beide Elternteile hart gearbeitet haben, um uns 

Geschwister gut durchzubringen. Aber ich bin meinen Eltern 

endlos dankbar für die Werte, die sie mir auf den Weg mitge-

geben haben. 

Schon als Kind hat mich die Luxushotellerie fasziniert. Und 

mein Traum ist wahr geworden: Ich schaffte es bis an die Spitze 

von Tophäusern wie dem ‹Paradise Koh Yao› in Thailand oder 

dem Grandhotel ‹Park Gstaad›. Bis ich eines Tages über mein 

privates Netzwerk die Gelegenheit erhielt, für Gunter Sachs auf 

seinem Anwesen in Palm Springs als Private Butler zu arbeiten.  

Ich sagte zu – und bereute es nicht. Sachs bleibt für mich ein 

grosses Vorbild. Er zählte zu den Persönlichkeiten, die stets  

Stil bewahrten. 

Als Butler ist man nicht der steife Typ im schwarzen Frack, 

sondern ein privater Hotelier. Das Setting ist dasselbe wie im 

Grandhotel: Man verwaltet mehrere Liegenschaften, Gäste-

zimmer, eine Fahrzeugflotte, einen Swimmingpool und managt 

weiteres Personal. Fast rund um die Uhr ist Einsatzbereitschaft 

verlangt. Doch ein Butler erhält Einblicke bis in die intimen  

Bereiche des Lebens und oft höchste Verantwortung.

Carte Blanche | Hanspeter Vochezer

Butler müssen weder James heissen noch einen  

schwarzen Frack tragen. Doch etwas ist für sie unver-

zichtbar: guter Stil. Dieser hat nichts mit Arroganz, 

aber sehr viel mit Respekt zu tun. Davon ist zumindest 

der Business-Knigge-Experte und renommierte  

Schweizer Butler Hanspeter Vochezer überzeugt.

«Ich sehe schnell, ob jemand Stil hat oder eben nicht. Ein Gärtner 

kann verdreckt im Kartoffelfeld stehen und stilvolle Gespräche 

führen, während mancher Topmanager im massgeschneiderten 

Brioni-Anzug wie ein Rüpel tobt. Klar, Stil lässt sich entwickeln 

– aber niemals kaufen. Stil beginnt damit, wie ich mit anderen 

Menschen umgehe. Stil ist eine Haltung.

Mein Auge für Stil habe ich vor allem im Alltag meiner 

25-jährigen Karriere in der Luxushotellerie und als Butler ge-

schult. In einem Grandhotel spielt sich der ganze Lebenszyklus  

von Geburt bis Tod ab. Es gilt, Taufen wie Trauermahle zu  

organisieren. Derweil die einen ihre Hochzeitsnacht zelebrieren, 

schlagen sich die anderen in den Zimmern nebenan spital- und 

scheidungsreif. So habe ich die Menschen ziemlich gut kennen-

gelernt – und Stoff für unzählige Kinodramen fast hautnah 

miterlebt: Leichen im Hotelzimmer, Selbstmordversuche, einen  

Zyklon, Einstellungen und Entlassungen, Firmengründungen 

und -schliessungen, rauschende Feste.

Berufsmässig begleite ich oft die ‹Reichen und Schönen›. 

Doch ich bin auch mit den Nöten der Ärmsten der Welt vertraut. 

In den Slums der indischen Hafenstadt Mumbai ist mir beispiels-

weise aufgefallen, dass die Bewohner und Bewohnerinnen – im 

Gegensatz zu jenen in Neu-Delhi – mit dem Wenigen, was sie 

besitzen, und im Umgang mit Besuchenden sehr viel Stil be-

weisen. Sie zeichnen sich durch Grosszügigkeit, Freundlichkeit 

und guten Geschmack aus.

Aufgezeichnet von: Stephan Lehmann-Maldonado

 «Stil ist ein  
lebenslanger  
Prozess»
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Wo ich sogenannte Stilsünden sehe? Wenn ich beobachte, 

wie eine Führungskraft ein ‹Entrecôte Café de Paris› bestellt, 

während der Gast ein vegetarisches Menü wählt, juckt es mir 

in den Fingern. Gewiss, die Tischregeln sind in unserem globa-

lisierten Zeitalter herausfordernd. Doch es gibt einen Schlüssel  

zum Erfolg: das Gegenüber hofieren. Wird die Menü- und  

Getränkewahl nicht auf das Gegenüber abgestimmt, ist das ein 

Fauxpas.

Ausserdem bedauere ich es, dass wir einige amerikanische 

Sitten übernehmen, die nicht zu unserer Kultur passen. Das  

geschieht etwa, wenn ein Grosskonzern durch alle Hierarchie-

stufen sämtlichen Mitarbeitenden das Du auf die Nase drückt. 

Umfragen zeigen: Der Mehrheit behagt so etwas nicht. Team-

geist kann man nicht per Giesskannenprinzip einführen. Wenn 

mich in einem Restaurant die Serviceangestellte mit einem ‹Hoi, 

wie geht’s?› anspricht, grenzt das für mich an Respektlosigkeit. 

Ich frage mich: ‹Woher kennen wir uns denn?›

Nicht zuletzt tut es mir weh, wenn ich mitbekomme, mit 

welcher Naivität sich Menschen ein Tattoo verpassen lassen. 

Sorry, aber wir müssen nicht jeden Trend mitmachen. Schon  

gar nicht, wenn dieser im internationalen Business völlig out 

und an der eigenen Haut fast irreversibel ist.

Stil ist ein lebenslanger Prozess, um seine Persönlichkeit  

zu entwickeln.» 

Völlig zu Unrecht ist das Verb ‹dienen› für viele Menschen 

negativ behaftet. Wir leben längst in einer Dienstleistungsgesell-

schaft. Und Dienen ist eine Kunst. Es gehört zu den ältesten 

beruflichen Tätigkeiten der Welt. Egal, ob jemand als Butler, 

in einer Bank, auf dem Bau oder in einer Boutique arbeitet:  

Er erweist hoffentlich jemandem einen Dienst. Am besten mit 

Hingabe und Passion, sprich mit Stil. 

2011 habe ich eine Führungsstelle gekündigt, um mich als 

Butler selbstständig zu machen. Parallel dazu liess ich mich über-

reden, mich in Sachen Business-Etikette weiterzubilden. Eine 

renommierte Expertin meinte damals zu mir: ‹Vor meiner Pensio-

nierung würde ich mein Wissen gerne an junge Talente weiter-

geben. Du hättest mit deinem Hintergrund die ideale Basis dafür.›

Starre Regeln sind zwar passé, aber ebenso das Laisser-faire 

der 68er-Generation. Mir scheint, dass gerade im Zuge der Digi-

talisierung die Sozialkompetenz bisweilen auf der Strecke bleibt. 

Dieses Manko fällt auf, wenn jemand langjährige Geschäftsbe-

ziehungen aufbauen sollte. Benimmregeln geben in solchen  

Fällen Sicherheit. Nur wer weiss, wie man auch mal heikle The-

men anständig anspricht, kann Leadership entwickeln. Dagegen 

weichen viele Topmanager klärenden Gesprächen aus. Spannend 

ist allerdings: Wenn mich Unternehmen für Schulungen buchen, 

wünschen sie sich oft, dass ich als Butler erscheine. Der Butler  

verkörpert den ultimativen Multitasking-Manager und den  

perfekten Dienstleister.

Hanspeter Vochezer
Edle Säle, Porzellangeschirr, Pianoklänge – das 

Ambiente der Luxushotellerie hat Hanspeter  

Vochezer (43) von klein auf in den Bann gezogen. 

So sehr, dass er sich zum Hotelier ausbilden liess 

und sich an die Spitze internationaler Häuser  

emporarbeitete. Bis er vor rund zehn Jahren den 

Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Seither gibt 

Vochezer Business-Knigge-Schulungen, vermittelt 

hochqualifiziertes Hauspersonal, trainiert die 

Crews von Luxusjachten und absolviert nebenbei 

selbst Einsätze als Butler. Vochezer ist Präsident 

der «Swiss Butler Association» (SBA) und startet 

im Herbst 2020 eine Weltpremiere an der Hotel-

fachschule in Luzern: eine umfassende Butler-Aus-

bildung an einem staatlich akkreditierten Institut.
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