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Projektbeschreibung
Für das Installationsprojekt „dressed_to_kill I-IV“ war ein authentischer Mordfall in Bremen der Ausgangspunkt. 

Am 11. August 1999 wurde die 27jährige Alexandra Meyer in der Tiefgarage ihres Hauses in der Annette Kolb Strasse in 

Bremen mit mehr als 20 Messerstichen getötet. Am Tatort wird auch eine Plastiktüte mit einer Gasmaske und Latexkleidung 

gefunden. Die spätere Aussage einer Prostituierten im Gerichtsprozess legt nahe, dass der Täter vermutlich versucht hat, ein 

sexuelles Szenario zu wiederholen, dass er mit ihr bereits erlebt hatte (--> siehe Falldokumentation). 

Im Zentrum von PERFORMING CRIME und auch dieser Arbeit stehen die performativen und symbolischen Aspekte von Ver-

brechen. Unter dem Blickwinkel des Performativen lassen sich Verbrechen als „Inszenierungen“ begreifen. Viele Straftaten 

besitzen eine inszenatorische, symbolische oder gesaltete Dimension. Sie sind ein gewaltsamer Eingriff in die Realität, der 

Ausdruck von Bedürfnissen, Defiziten oder Mechanismen einer Gesellschaft ist. In ihnen spricht sich das Unbewußte der 

sozialen, ökonomischen und ideologischen Verfassung unserer Gegenwart aus. Sie erzählen von sexuellen oder finanziellen 

Zwangslagen, von psychischen Deformationen und gesellschaftlichen Konflikten. An diesen Inszenierungen wirkt nicht nur 

der Täter, immer auch Ermittler und Öffentlichkeit mit. 

Im oben erwähnten Fall fand einige Zeit später neben dem eigentlichen Mord noch eine zweite „Inszenierung“ durch die Polizei 

statt, nämlich dadurch, dass in einem ehemaligen Laden in der Hemmstraße 305/ Ecke Gandersheimer Straße in Bremen-

Findorff eine Puppe mit der Kleidung der ermordeten Frau und andere Gegenstände, die auf die Spur von Alexandra Meyers 

Mörder führen sollten, ausgestellt wurden. Darunter befanden sich auch Gegenstände wie eine Plastiktasche mit einer M17 

Gasmaske, die später in der Nähe des Tatortes in einem Nebenkeller entdeckt wurde. 

„KLEIDUNG HEISST GEFÜHLSBEDÜRFNISSE EINGESTEHEN!“



 

Wenn man sich gedanklich darauf einlässt ein Verbrechen als eine Inszenierung zu begreifen, kann man die Kleidung unter 

einem theatralen Blickwinkel natürlich auch als Kostüm begreifen. In diesem Fall hat der Täter eine extreme „Kostümie-

rung“ gewählt. Dies löst bei den meisten Menschen eine starke Irritation aus.  Ausgehend davon kann man sich die Frage 

„WAS WÜRDEN SIE TRAGEN, WENN SIE EINEN MORD BEGEHEN WÜRDEN?“ auch persönlich stellen - die Antworten sagen 

nicht nur viel über die antwortenden Menschen, sondern beleuchten darüber hinaus auch die Bedeutung von Kleidung in 

unserer Gesellschaft allgemein. 

Genau dieses Thema wurde der Ausgangspunkt für ein sehr persönliches fotografisches Rechercheprojekt. Die 12 Mit-

wirkenden wurden in einem von Ihnen aus ihrem eigenen Kleiderschrank zusammengestellten Outfit photographiert 

und danach zu der Themenstellung befragt. Die Fotos waren zusammen mit den Texten im ersten Raum ausgestellt. Die 

Mordphantasien der Mitwirkenden sind im Kern irreal, aber sie bergen durch die Inszenierung in deren Alltagswelt eine 

Möglichkeit in sich, die nachdenklich macht. 

Im zweiten Raum wurde der Zusammenhang zwischen Kleidung, Psychologie und Identität weiter untersucht und der 

aktuelle Forschungsstand zusammengefasst und vorgestellt. Darüber hinaus gab es eine Möglichkeit einen Ausschnitt 

aus dem Film „Dressed to kill“ von Brian de Palma (1980) zu sehen; in dem Film ermordet ein Mann in Frauenkleidern 

junge hübsche Frauen. Der Analytiker ist selbst ein Schwerstkranker, der in sich ein zweites Ich trägt, das nichts mehr 

wünscht, als Frau zu werden, und das sehr eifersüchtig ist auf alle Frauen, die das Begehren des männlichen Mitbewoh-

ners in diesem falschen Körper erregen. Der Film treibt mit teilweise perfiden filmischen Mitteln die Inszenierung eines 

Mordes ins Extrem. 

Diese Auseinandersetzung ist im Schutzraum eines kulturellen Projekts möglich, da die künstlerische Beschäftigung mit 

dem Thema jenseits des juristischen oder moralischen Diskurses und seiner Einteilung in „schuldig/unschuldig“, “Ord-

nungsmacht/Individuum“, „Täter/Opfer“ liegt. Gleichzeitig soll sie zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Frage 

anregen, welche Bedeutung Straftaten in unserer Kultur haben und wie wir als Gesellschaft damit umgehen sollen. 



 

Falldokumentation - Mordfall Alexandra Meyer
11. August 1999: 

Um ca. 20.15h wird die 27jährige Alexandra Meyer in einem kleinen Raum neben der frei zugänglichen Tiefgarage ihres Hauses in der Annette Kolb 
Strasse in Bremen mit mehr als 20 Messerstichen getötet. 
Alexandra Meyer wohnt zu diesem Zeitpunkt erst seit Anfang April 1999 in dem Neubaugebiet Weidendamm III, und arbeitet als Marketing-Assi-
stentin bei der Becks Brauerei.
Ihr Nachbar Andreas Lucht hört die Schreie der Frau und alarmiert über den Notruf 110 die Polizei. Die Polizei trifft allerdings erst 40 Minuten später 
(nach einem erneuten Anruf) um 21.10h ein.
In der Tiefgarage befindet sich eine riesige Blutlache und blutige Schleifspuren, die zu einem Schacht führen. In diesem Schacht wird der Leichnam 
der Frau gefunden. Der Täter hat mehrere Fussabdrücke in der Garage hinterlassen. Am Tatort entdecken die Beamten mehrere Dinge, die auch 
später niemandem im Haus zugeordnet werden können. 
Staatsanwalt Michael Gottschalk trifft um 22h am Tatort ein und beschreibt das Appartement der Toten als „kleine, elegante Wohnung, die sehr 
geschmackvoll eingerichtet ist“. Alexandra Meyer habe in “völlig geordneten, nicht unvermögenden Verhältnissen“ gelebt. Zu dem Zeitpunkt spricht 
alles dafür, dass die junge Frau auf dem Weg von der Tiefgarage zu ihrer Wohnung war, als sie von dem Täter angegriffen wird. Die Staatsanwalt-
schaft setzt daraufhin 3000,- Mark Belohnung aus; die Polizei sucht Zeugen, nimmt Speichelproben von Freunden und Bekannten des Opfers. Die 
Tatwaffe bleibt verschwunden.

13. August 1999: 

In einem Nebenkeller wird eine Plastiktüte entdeckt, die eine M17 Gasmaske, ein Klebeband und Plastikhandschuhe enthält. Rund 35 Beamte su-
chen die Umgebung des Tatortes erneut nach Spuren und der Tatwaffe ab – ohne großen Erfolg. Ein Bremer Bürger findet ein Messer in der Augs-
burger Strasse und gibt es bei der Polizei ab, die es kriminaltechnisch untersucht. Die Brauerei Becks, bei der Alexandra Meyer seit drei Jahren als 
Marketing-Assistentin beschäftigt war, stellt 10.000 Mark zur Verfügung, um die Belohnung zu erhöhen. 

18. August 1999: 

Alexandra Meyer wird in aller Stille beigesetzt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft geben gemeinsam eine Pressekonferenz (die Ermittlungen lei-
tet Kriminaldirektor Eckhard Mordhorst): Die Vernehmungen im privaten und dienstlichen Umfeld des Opfers haben inzwischen zu einer lückenlosen 
Rekonstruktion der letzten Lebensstunden von Alexandra Meyer geführt. Das gefundene Messer kommt aus verschiedenen Gründen als Tatwaffe 
nicht in Frage. Die Polizei bittet die Bevölkerung erneut über die Presse um Hinweise, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.
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3. September 1999: 

Die Polizei lässt Speichelproben von Personen aus dem Bekanntenkreis von Alexandra Meyer untersuchen, da am Tatort in Findorff Spuren gefunden 
wurden, die zu einem „genetischen Fingerabdruck“ zusammengesetzt werden konnten.

14. September 1999: 

Der Leiter der Bremer Mordkommission Wolfgang Rau gibt gegenüber der Presse bekannt, dass ein Fussabdruck des Täters am Tatort gefunden wur-
de und näher identifiziert wurde; es handelt sich um einen Schuh der Marke „Caribou“; der Täter hat vermutlich Schuhgröße 44. Er soll in etwa 40 
Jahre alt, 1,75m-1,85m groß und stämmig sein. 
Außerdem wird bekannt gegeben, dass eine sich eine 30jährige Hausmitbewohnerin kurz vor der Tat mit dem Täter unterhalten habe. Sie habe den 
Unbekannten angesprochen, was er in der Tiefgarage wolle. Der Täter habe geantwortet: „Ich suche den Ascheeimer meiner Mutter“; er geht dann 
mit der jungen Frau in den Hausflur und fährt mit dem Fahrstuhl in die oberen Etagen. Auch ein Ehepaar hatte den Unbekannten bemerkt und ange-
sprochen. Die Zeugen beschreiben übereinstimmend die auffällig glatte Gesichtshaut des Täters.

15. - 17. September 1999:

Die Polizei stellt in einem Schaufenster in einem Laden in der Hemmstraße 305/ Ecke Gandersheimer Straße in Bremen-Findorff eine Puppe mit der 
Kleidung der ermordeten Frau und andre Gegenstände, die auf die Spur von Alexandra Meyers Mörder führen sollen, aus. Darunter befinden sich 
auch Gegenstände wie eine Plastiktasche mit einer M17 Gasmaske, die später in der Nähe des Tatortes in einem Nebenkeller entdeckt wurde. 
An der Maske wurden DNA-Spuren gefunden.

17. September 1999: 

Der 31-jährige Lehramtsstudent Axel K. meldet sich zusammen mit seinem Rechtsanwalt und seinen Eltern auf einer Polizeiwache des Innenstadtre-
viers Bremen. 
Er gesteht, am Tatort gewesen zu sein und Alexandra Meyer angesprochen zu haben; als sie unwirsch reagierte, habe er „rot gesehen“ und zu einem 
Springmesser gegriffen, das er immer bei sich trage; anschließend sei er in Panik davongelaufen. An weitere Einzelheiten kann er sich nicht erin-
nern, denn er habe vorher Drogen genommen und Wodka getrunken. Er sagt weiterhin aus, dass er die Tatwaffe und die blutverschmierten Klei-
dungsstücke entlang der Autobahn in einen Mülleimer geworfen habe. 
Nach der ersten Vernehmung bricht der Mann weinend auf dem Polizeipräsidium zusammen.
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„Was würden Sie tragen, 
wenn Sie einen Mord 
begehen würden?“



Hausbesuch bei Tim M.

Ich habe eine blaue Jeans an und ein ärmelloses, olivgrünes T-Shirt, dazu Flip-Flops 
und darüber eine rotbunt gestreifte Küchenschürze. Die habe ich an, weil sie als Symbol 
für die Küche steht, und weil dies mit Sicherheit der wichtigste Raum in der Wohnung 
ist, in dem ich mich am meisten aufhalte. 
Tatopfer wird wohl meine Freundin sein, sie wird zum Essen kommen, nichts Böses 
ahnend. Sie tritt dann zu mir an den Herd und wird hinterrücks durch den Rücken mit 
dem Kochmesser erstochen.
Die Klamotten würde ich verbrennen, auf der Parzelle jenseits des Weserstadions, da 
gibt es so eine Feuerstelle, das würde auch niemand mitkriegen. Das ist relativ einsam 
da, da ist `ne große Hecke drum herum, das ist ganz gut. Das Mordopfer – also meine 
jetzige Freundin – die würde vermutlich irgendwo im Wald verscharrt werden. Ich bin 
Pilzsammler und kenne ein paar einsame Stellen im Wald.

Bei meiner Kleidung spielen Sachaspekte eine grosse Rolle; sie muss möglichst bequem 
und leicht sein, ich friere nicht so leicht. Ich trag auch im Winter nicht die ganz dicken 
Jacken. Ansonsten darf die Kleidung recht robust sein. Von der Tendenz relativ unauf-
fällig; aber es gibt so bestimmte gedeckte Farben die mir gut stehen, hauptsächlich 
solche Olivtöne. Ich würde von der Kleidung her gar nicht solche auswählen, wo ich 
das Gefühl hätte, da würde ich jetzt Leute mit schockieren, oder Leute würden mich 
doof angucken... Das läuft eher unterbewusst ab; ich suche mir auf jeden Fall keine 
Klamotten aus, die zu einer bestimmten Szene, Gruppe oder zu einer bestimmten Rolle 
dazugehören. Wenn ich Theaterspiele, macht es aber tierisch Spaß mal etwas Neues 
auszuprobieren, sonst ist meine Kleidung meistens von der Stange. Ich hab bestimmt 
exhibitionistische Züge – damit meine ich, dass ich ständig so ein Gefühl habe, immer 
beobachtet zu werden; gleichzeitig würde ich aber nicht sagen, dass ich das mit meiner 
Kleidung unterstütze.
Meine Kleidung würde ich insgesamt eher als männlich, zwischen verspielt und sachlich, 
und als lässig bezeichnen. Ich arbeite ja an der Uni, und in den letzten Jahren habe 
ich dort immer mehr Menschen erlebt, die meinten sich entsprechend ihrer Position als 
Dozenten kleiden zu müssen. Das tu ich nicht, das ist mir eher zuwider. 



Hausbesuch bei ERNESTO 

Ich habe einen klassischen schwarzen Anzug an, den ich seit etlichen Jahren immer einmal 
im Jahr zum Ball anziehe und bei Beerdigungen trage. Passende Schuhe gehören natürlich 
auch genauso wie der Hut dazu- ein Hut gehört einfach zum Mann. Diesen hier hab ich relativ 
neu und trage ihn auch erst seit einem viertel Jahr. Man muss zu jeder Gelegenheit perfekt 
gekleidet sein. Das verfolgt mich seit vielen viele Jahren. Ich bin normalerweise relativ leger 
gekleidet – nicht immer passend in den Augen meiner Vorgesetzten. Seit 35 Jahren, also mei-
ner gesamten Dienstzeit bekomme ich immer wieder dezente Hinweise, dass meine Kleidung 
zu leger sei. 
Der Mord muss so begangen werden, dass natürlich ein perfekter Mord draus wird. Das        
heisst, es muss so sein, dass man hinterher nicht gleich auf Mord schliesst, sondern vielleicht 
ein Unglück oder so was vermutet und eben keine Spuren von irgendwelcher Gewaltanwen-
dung da sind. Ich hatte zu früheren Zeiten als ich noch verheiratet war mit meiner Exfrau 
solche Mordphantasien, also nicht gegenüber ihr, sondern überhaupt. Am besten geeignet 
wären so Felsen auf der Schwäbischen Alb, die so hundert Meter hoch sind und senkrecht run-
tergehen – jemand da runterstürzen ist eigentlich relativ perfekt. Das hinterlässt keine Spu-
ren. Meistens dauert das lange, bis man jemand da findet. Wenn ich Mordgelüste habe, dann 
gegen konkrete Leute. Da würde man dann jemand einladen, essen gehen, vielleicht eine 
Kneipe suchen die oben auf dem Felsen ist (- das ist auf der Schwäbischen Alb auch relativ 
günstig,  weil das eine Hochfläche ist und es dann von da an runter geht und man nicht extra 
den Berg hochgehen muss) - und dann einen kleinen Spaziergang machen, schönes Wetter 
aussuchen, dass das nicht so auffällt mit dem schwarzen Anzug. Könnte man sich schon vor-
stellen, geeignete Plätze gibt es. Ob man geschubst wurde oder nicht geschubst wurde kann 
man ja hinterher nicht mehr sehen. Abschüssig genug ist es und oft genug passiert ist dort 
auch was. Die Kleidung würde ich behalten, da ja wahrscheinlich keine Spuren dran sind; das 
gute Stück kann man doch nicht weggeben. 
Meine Kleidung sonst muss zweckmäßig und praktisch sein – sie darf vielleicht nicht zu altba-
cken aussehen, aber muss jetzt auch nicht modisch sein. Ich kaufe mir dann Sachen, wenn 
ich etwas brauche; es muss leicht zu waschen und nicht aufwendig sein. Man sollte einiger-
maßen passend angezogen sein - nicht overdressed, das bin ich selten. Wenn ich eingeladen 
bin zu einer Gesellschaft, dann will ich natürlich nicht jemandem zu nahe treten, da nehme 
ich natürlich Rücksicht, auf das, was von mir erwartet wird. Da will ich dann nicht im Schlab-
berlook auftreten. Da versucht man sich dann der Gelegenheit anzupassen. Ich muss nicht in 
einer Jeans zu einer Beerdigung gehen, dafür hab ich ja dann den schwarzen Anzug - das hab 
ich nicht nötig, auch nie nötig gehabt. Meine Kleidung ist eher zu beschreiben als männlich, 
ernsthaft, sachlich, ordentlich, eher unauffällig und lässig – und  nachlässig (lacht).



Hausbesuch bei Pancho P.

Ich habe Hausschuhe an, eine relativ dünne Sommerhose, eine schwarze Unterhose und 
sonst obenherum nichts. Das ist einfach praktisch, wenn du mit einem Messer oder einer 
Säge arbeitest, dann gibt das eine Mess, da spritzt das Blut wild in der Gegend rum, das ist 
es wahrscheinlich am besten, ganz nackt zu arbeiten. Ich würde den Mord schon in einer 
Gegend machen, wo man mit Plastik das ganze Bett bedecken kann. Das ist keine schöne 
Mordwaffe, das ist sehr ... rustikal. Das wichtigste ist, dass die Leiche wegmuss. Ich würde 
erstmal in der Lüneburger Heide, in einem Militärgebiet, ein Loch graben – ein paar Tage 
vorher, nicht zuviel, damit das nicht gefunden wird. Und dann den Mord machen und dann 
gucken, dass ich den Körper mit dem Auto, einem geliehenen, oder notfalls mit dem Zug, 
auf zweimal, mit einem großen Koffer oder einem Sack, dahin fahr und verbuddel. Denn 
der muss weg, sonst bist Du ja dran. Ich müsste mein Opfer unter einem Vorwand ein-
laden – das muss ein Vorwand sein, der passt: Fußball, oder wenn’s ne Frau wäre, dann 
wär`s vielleicht Essen; mit einem Mann kann`s trinken sein, oder Drogen. Es muss ein 
Vorwand sein, der ihn lockt; sonst kommt er ja nicht.  Die Waffe taugt ja nicht als direktes 
Mordinstrument, ich müsste ihn irgendwie betäuben, mit Alkohol und Schlafmittel, dass 
ich ihn quasi wie einen Ochsen, wenn er schon halb schläft und nichts mehr mitbekommt, 
schlachte. Ich hab mich als Tatwerkzeug für eine japanische Säge entschieden, einfach weil 
ich sie habe; das ist eine sehr feine gute Säge, die ist nicht sehr scharf, aber sehr präzise 
– also man kann nicht schnell sägen, aber dafür schneidet sie gut. Ich kann ganz fein damit 
arbeiten. Die Tatwaffe würde ich danach so sauber wie möglich machen, wahrscheinlich 
Terpentin kaufen oder irgendso ein Lösungsmittel, und die Kleidung vergraben, irgendwo 
außerhalb von Bremen. Die Beseitigung und das Außenrum ist viel wichtiger als der Mord 
selber. Am besten würde das in der Nacht stattfinden; da hast du Zeit, da hast du keinen 
Besuch, da ist die Welt ruhig. Ich hab Hühner geschlachtet früher, und wenn ich mir mein 
Bett vorstelle, mit sehr schön Plastik, dann bräuchte ich einen Eimer, und müsste ihn wie 
ein Tier ausbluten lassen und wenn’s geht, eben nicht spritzspratz... Also wahrscheinlich die 
Kehle durchschneiden, theoretisch sogar an den Füssen aufhängen, dass das alles schön 
langsam rausläuft. Weil hier sollten keine Spuren bleiben und auf dem Transport später soll 
es keine Spuren geben – das Blut muss weg. 
Ich hab sonst ein rein praktisches Verhältnis zu meiner Kleidung; ich hab da keine konkreten 
Vorstellungen. Ich hab Bart und Haare, die lass ich mir einmal im halben Jahr von einer 
Freundin fast total kurz schneiden – nur durch das, egal was ich anhab, bin ich manchmal 
so ein ganz schicker Typ. Und manchmal wenn der Bart lang ist, da haben mich schon Leute 
gefragt, ob ich von den Taliban bin; dann nützt die beste Kleidung nichts. Ich hab eher alte 
Sachen, die besten Sachen hab ich geschenkt gekriegt und nicht mal selbst gekauft. Ich 
hatte eigentlich immer eine Winterjacke und eine Sommerjacke, das hat gereicht. Aber ich 
versuche, frech zu sein; ich hab gern gelbe Hemden oder T-Shirts an, oder orange.

Ich kann mich soundso nicht verstecken, ich bin ein ziemlich auffälliger Typ, schon von der Größe her. Meine Kleidung ist männlich, gleichzeitig ernsthaft und 
verspielt; ich trag auch mal ein rosa Shirt, weil so wie ich aussehe, kann ich es riskieren, mich weiblich zu kleiden. Meine Kleidung drückt eher Macht aus, ich 
bin groß, ich hab den Überblick, ich guck immer voraus, ich geh gern Leuten aus dem Weg. Ich hab ne heavy Lederjacke, eine schweren Ledermantel für den 
Winter, und dann noch mit dem Bart und den schwarzen Haaren, komme ich eher dominant daher; ich selber versuch das zu kompensieren, indem ich mich 
eigentlich sehr weich bewege. Ich versuch mich eher lässig zu kleiden, ich stopfe das Hemd wenn`s geht nicht rein; wenn ich lässige Kleidung anhab, seh ich 
breiter und stärker aus, wenn ich nichts anhab, sieht man, das ich ziemlich dünn und nicht sehr stark bin, ich hab einen Haufen Muskeln verloren vor zwei 
Jahren. Ich glaub nicht, dass ich durch Kleidung was gewinnen kann, ich vertrau da schon eher auf mein Köpfchen.



Hausbesuch bei Friderike K.

Ich habe ein zitronenfaltergelbes Kleid an, im Stil der 50er Jahre, mit Gürtel und dazu grüne 
Lackschuhe. Ich mag das Kleid sehr gerne, ich fühl mich darin wohl; es sieht ziemlich seriös 
aus und man würde nicht auf die Idee kommen, daß jemand in so einem Kleid einen Mord 
begeht. Ich würde den Auftragskiller anrufen, den ich mit der Aufgabe, meinen Ehemann 
umzubringen, betrauen würde – von einem Telefon was nicht mir gehört. Und dann würde 
ich ihn zu mir nach Hause bitten und hier würde dann das Gespräch über den Tag und die 
Uhrzeit stattfinden, und  die Geldübergabe. Es müsste schon relativ spät abends sein, und 
ich würde in der Zeit für zwei Wochen in den Urlaub fahren und dann würde der Mörder ir-
gendwann in den späten Abendstunden ins Haus kommen – vielleicht würde ich ihm meinen 
Haustürschlüssel geben. 
Er soll möglichst sauber umgebracht werden, das einfachste wäre ihn zu erschießen. Ich 
würd`s nicht sehen wollen und mit einem Messer sieht das so brutal aus; das andre ist de-
zent, unauffällig. Ich denke dabei an den ersten Schock, wenn ich nachhause komme, aber 
auch an die Würde des Opfers; er muss nicht auch noch entstellt werden.  Ich hoffe einfach, 
dass mein Mann schon von anderen Freunden, oder Arbeitskollegen, die darauf aufmerksam 
geworden sind, dass er auf der Arbeit fehlt, gefunden wird. Mein Kleid würde ich nach wie 
vor zu besonderen Anlässen anziehen. 

Ich kleide mich gerne; ich hab ganz unterschiedliche Kleidungsstücke, manche sind sehr 
besonders, und andre ganz einfach. Ich suche meine Kleidung danach aus, in was für einer 
Stimmung ich gerade bin. Ich gehe meistens ziemlich unpraktisch gekleidet los; entweder 
ich hab zuviel oder zuwenig an, oder es regnet und ich hab keine Regenklamotten dabei. 
Mir ist wichtig, dass ich mich darin wohl fühle. Mir sind die anderen nicht so wichtig – gut 
ich laufe jetzt fast nie in einer Jogginghose rum, es ist mir schon wichtig, dass ich nicht 
schlumpig aussehe. 
Die Gruppenzugehörigkeit ergibt sich dabei von selber – ich ziehe jetzt zum Beispiel keinen 
Hosenanzug oder eine weiße Bluse mit schwarzem Blaser an, das ist mir zu schick, da musst 
ich von meinem Gefühl nach dann in die Bank gehen. In beruflichen Situationen kommt es 
schon manchmal vor, dass ich Kleidung instrumentell benütze. Gegenüber Männern ziehe 
ich eigentlich immer das an, was ich gerade an mir am schönsten finde. Ich hab oft Tücher 
oder Buttens an; letztere haben für mich eine symbolische Bedeutung. Einen mag ich be-
sonders gern, der ist blau, das sieht aus wie ein Stück Himmel. Meine Kleidung ist weiblich 
und verspielt; ich hab noch viel Freiheit: Ich kann das gerade noch selber entscheiden, was 
ich anziehen will und muss mich nicht in meinen Bürodress werfen. 



Hausbesuch bei Candy Sch.

Ich trage ein Korsett, darüber ein rotes Hemd, was ich zu einer Bluse geknotet habe, plus 
was Netzartiges über den Kopf und rote Lippen. Dann ist da noch dieses schlauchartige zu-
sammengenähte aus roter Spitze, ein Schlauch in dem beide Hände drinstecken.
Das sind Klamotten, die bewusst auf Sexualität ausgerichtet sind. Bei vielen Taten, die mit 
Mord zu tun haben,  geht es auch um Verletzung und Sexualität. Ich fang einfach an, ganz 
locker, das ist irgendwie zwischen normalem Sex und Umgarnen; das passiert dann so, im 
Laufe der Zeit, irgendwann ist für den anderen das Ende da. Das kann ich nicht genau pla-
nen, weil das Gegenüber immer anders reagiert, wie man sich das vorstellt. Aber ich muss 
die Zügel in der Hand haben, und die Sache im Hinterkopf... Es gibt zwei Tatwaffen, falls 
die eine nicht funktioniert; die eine ist ein riesengroßer Dildo, und die andre ist eben dieses 
schlauchartig zusammengenähte, wo ich beide Arme drin hab, was man dem anderen auch 
um den Hals wickeln kann. Oder auch jemand mit umgarnen kann, das ist sehr variabel. 
Ein Dildo ist so ein Tatinstrument, was man im ersten Moment ja nicht als Mordwaffe sieht, 
aber wenn man ihn jemanden ziemlich lange in den Hals steckt, wenn er groß ist, könnte 
er ersticken oder bewusstlos werden. Das ist eine Todesart, die ohne Blut geht, und auch 
leise ist, weil er nicht schreien kann. Geräusche kann man zur Not noch mit einem Kissen 
dämmen. Und die andere Variante ist eben, wenn man den Schlauch um den Hals hat, ist 
der nicht mehr wegzukriegen, irgendwann ist die Luft alle. Ich würde es wahrscheinlich mit 
dem Dildo versuchen, weil es so krass ist. Wenn ich jemand umbringen würde, dann wäre 
das jemand ganz bestimmtes, und da würde es einfach passen.
Nach der Tat werde ich erst mal in Ruhe nachdenken, dass ist nicht geplant, wo ich den dann 
ablege oder wie ich den entsorge. Bevor ich ihn umgebracht habe, sind mir andre Faktoren 
wichtiger. Da ich nicht so auf Blut stehe,  werde ich ihn dann irgendwie so zusammenschnü-
ren, dass er schon mal relativ klein ist; das möglichst schnell, damit er nicht steif ist, sonst 
wird’s schwierig. Und dann versuche ich ihn in einen Koffer oder eine Truhe zu packen, da-
mit er schon mal fertig für den Abtransport ist. Ich verfüge, wenn’s ums Eingemachte geht, 
über erstaunliche Kräfte; ich würde ihn die Treppe alleine runterschleppen. Ich hab selber 
keinen Führerschein und kein Auto, da müsste ich einem Bekannten Bescheid sagen „ich 
hab da so ne große Kiste, die muss da mal da und da hin...“; vielleicht in die Hafengegend. 
Eine gute Gelegenheit, das Teil zu beschweren und dann im Wasser zu versenken. 
Meine Klamotten, die sind ja nicht besudelt, die würde ich wahrscheinlich erstmal in den 
Schrank, in eine Tüte packen und versuchen, zu vergessen. Ich würde sie wahrscheinlich 
nicht mehr anziehen, vielleicht irgendwann in die Altkleidersammlung oder in den Container 
vom Roten Kreuz. 
Ich hab ein absolut ambivalentes Verhältnis zur Kleidung. Ich habe jetzt nicht den klassisch 
männlichen Stil; es gibt eben auch Sachen,  die sehr feminin sind, die ich benutze, da bin 
ich sehr wechselhaft, wo ich gerade Lust drauf habe.

Aber keine Frauenkleider, darum geht’s mir gar nicht. Ich mag gern Sachen, wo ich das Gefühl habe, das ist genau das, wo ich mich drin wohl fühle – aber 
das kann manchmal lange dauern, bis man das gefunden hat. Früher hab ich sehr viel Provokantes benutzt; inzwischen hab ich dazu überhaupt keine Lust 
mehr. Kleidung ist sehr aufwendig, liebevoll und sehr zeitintensiv, das ist mir momentan zu anstrengend. Ich hab auch Sachen getragen, die waren unter aller 
Kanone, aber damals fand ich’s toll. Ich hab heute einfach keine Lust mehr auf so Aktionen, das hat auch mit dem Alter zu tun. Das hat mit Tagesform zu tun, 
oder in welcher Lebensphase man sich gerade befindet, mit wem man in Bezug steht, Freunde, Musik – da spielt sehr viel mit rein. Ich hab auch mal ne Phase 
gehabt, da hab ich Liedschatten getragen. Ich fand dieses vorgegebene „Du musst so und so sein“ schon als Kind furchtbar; ich hatte Lust drauf, und wenn 
ich irgendwo Lust drauf hab, dann mach ich’s; egal ob die Leute das nun toll finden, oder Scheiße.  Ich nicht so der Typ, der für alle funktionieren möchte. 



Hausbesuch bei „Das Pi“

Ich habe meinen Quietsche-Entchen - Bademantel an, das ist so ein Flies, auf Taille ge-
schnitten, mit Kapuze, einfach weil er mir gefällt. Ich fühle mich da ein bischen absurd, und 
der Anlaß ist ja auch absurd. Ich trag ihn auch so, obwohl ich mich auch dann ein bischen 
absurd fühle. Den hab ich selber genäht. 
Wahrscheinlich wäre es abends, ich würde einen Bekannten einladen. Ich denke, ich würde 
auch relativ schnell zur Sache kommen, nicht erst lange um den heissen Brei herumreden, 
vielleicht noch einen Tee anbieten und dann von hinten mit dem Messer ermorden. Für den 
Fall, daß die Person sich wehrt und stark ist, ist es besser einfach in den Rücken zu stechen. 
Der Überraschungseffekt für die Person ist dann größer. Ich würde ein langes Küchenmesser 
mit breiter Klinge verwenden. Ich stehe schon auch auf das Blut; ich finde es befriedigend, 
wenn’s blutet. Wenn da viel Blut ist, hab ich das Gefühl, auch etwas geschafft zu haben. Das 
ist ein sichtbares Resultat. 
Ums Kleidungsstück täte es mir leid und ich würde tatsächlich versuchen, es zu reinigen, 
mit Gallseife und wenn dann das Gröbste weg ist, dann auch noch mal grundreinigen las-
sen. Ich hab da keine Erfahrung, es könnte sein, dass da Rückstände bleiben. Die Tatwaffe 
würde ich glaube ich auch einfach abwaschen und zurückstellen. Ich würde einfach so tun, 
als wäre das alles gar nicht passiert. Die Leiche würde ich eventuell auch einfach erst mal 
da liegenlassen, und so tun, als wär da gar keine Leiche. Irgendwann geht das nicht mehr; 
wenn`s bei mir ganz ausklinkt, dann würde ich sie vielleicht klein schneiden und die einzel-
nen Teile an verschiedenen Stellen vergraben. Hier im Garten würde ich nur die Körperteile 
verbuddeln, und den Kopf dann woanders, irgendwo im Wald.

Meine Kleidung ist tagesformabhängig. Umstände dürfen sie eigentlich nicht machen. Aber 
manchmal muss es auch knallig sein, und total bunt und schräg sein. Wenn ich Lust habe 
auf etwas – also zum Beispiel war ich mit Absatzstiefeln in Innsbruck, da bin ich auf den 
Berg mit gelaufen, das ist mir dann auch egal, ob das dann passt oder nicht. 
Ich hab mir das Nähen selber beigebracht, das ist einfach die Lust daran, was Individuelles 
zu haben. Die Lust an der Selbstinszenierung wird mehr, je älter ich werde.  Ganz frei von 
der Öffentlichkeit bin ich noch nicht. Es ist teilweise so, dass ich in den Spiegel gucke und 
mich frage:  „Mmh, kann ich mich damit auf die Strasse wagen?“, dann frage ich mich noch 
mal „Gefällt dir das wirklich?“ . Wenn ich das dann für mich mit Ja beantworten kann, dann 
ist es mir auch egal. 
Ich möchte gerne auffallen mit meiner Kleidung, aber natürlich nicht negativ. 



Hausbesuch bei Herbert

Ich habe eine Hose mit langen Beinen, ein Unterhemd mit dünnen Trägern, ein paar Socken 
und eine Packpapiertüte an.
Wahrscheinlich ist es die Vorstellung, dass es etwas sehr neutrales ist. Das ist wahrschein-
lich durch den Wunsch geprägt, dass ich mich gerne verstecken möchte. Wenn ich an so was 
denke, also jemanden umzubringen, dann ist das im Kopf irgendwie auch immer eine sehr 
spießige Vorstellung. Der Mord, Täter zu sein, überhaupt alles. Eine Straftat kulminiert für mich 
in einem Bild einer extremen Durchschnittlichkeit; die ist für mich durch ein Unterhemd sym-
bolisiert. Ich finde, wenn man jemanden umbringt, dann sollte man das nicht mit einer Waffe 
tun; nicht so viele Umstände machen, keinen Schmutz verursachen. Man sollte schlicht Kraft 
seines Geistes jemanden umbringen – vielleicht benützt man die Hände dazu, das wäre das 
Minimum. Aber vielleicht braucht man nicht mal die Hände. Vielleicht wäre ja auch jemanden 
umzubringen etwas extrem Geistreiches. Ist vielleicht eine Art, sich auch gegen bestimmte 
Dinge auf der Welt zur Wehr zu setzen, aber wenn man das schon macht, dann sollte man den 
Anspruch haben, daß man das auch ziemlich gut macht. Man tut es, man spricht nicht drüber, 
es ist geschehen, und es war nichts, was man hinterher in irgendeiner Weise bemerken könnte 
– abgesehen davon, dass es natürlich einen Toten gibt. Das ist klar: ein Toter muss sein. 
Ich würde das nicht in der Wohnung machen, ich würde auf jeden Fall eine Umgebung wählen, 
die absolut nicht in Zusammenhang mit mir zu bringen ist. Im Gebüsch, das ist nur so ein Bild, 
was ich vielleicht auch mal geträumt hab – irgendwas Dunkles. Vielleicht ist das im Nachhinein 
auch ein bischen von David Lynch beeinflusst, aber ich glaube nicht. Man ist versteckt, es ist 
dunkel. Ich werde aus dem Gebüsch kommen und irgendwas ist da passiert. Ich hab das ja 
auch mal geträumt und war felsenfest davon überzeugt - ein bischen bin ich das direkt  noch – 
das ich das auch gemacht habe. Aber ich weiß nicht genau, was ich da gemacht habe. Ich weiß 
nur, dass das mit dem Gebüsch zu tun hatte – wahrscheinlich hab ich jemanden erwürgt. 
Nach der Tat würde ich meine Kleidung wahrscheinlich verbrennen oder im Müll entsorgen. Um 
mich dann von diesen Dingen befreien, die damit zu tun haben. Wenn man es verschwinden 
lässt, kann man`s auch besser verdrängen. Vielleicht schneidet man sich die Haare hinterher, 
reinigt sich die Fingernägel – wahrscheinlich schrubbt man an sich rum. 
Ich möchte eigentlich gar keinem was tun, nur ich glaube manchmal tut man Leuten was, und 
weiß nichts davon. Ich glaube, dass man die Dinge durch sein Verhalten beeinflusst und die 
können dann durchaus auch ursächlich mit dem Tod von jemandem zu tun haben. Ich glaube, 
das ist das normalste von der Welt. Das ist mir auch schon passiert, und das macht man nicht 
mal in richtig böser Absicht. Also insofern halte ich das für eine ganz alltägliche Geschichte, 
dass man andre Leute umbringt. Weil man das ja überwiegend mit seinem eigenen Dasein tut. 
Vielleicht mit einer unbedachten Sache, die man sagt. 
Meine Kleidung ist mir wichtig. Mir ist es auch wichtig, ein bischen, die Signale zu beeinflus-

sen, die ich durch Kleidung geben kann. Ich versuche, mich nicht zu nachlässig zu kleiden. Man setzt das ja auch als Mittel ein. Ich möchte schon wahrge-
nommen werden und dem folgt auch meine Kleidungswahl. Ich würde aber nicht viel Geld für eine bestimmte Kleidung ausgeben. Ich hab da eher so eine 
maskuline Umgangsweise damit, wenn ich irgendwas gut finde, dann denke ich immer „müsste man sich gleich zweimal kaufen“, einmal beiseite legen und 
einmal anziehen.  Ich hab zwei bis drei Berater bei Kleidung: das eine ist meine Frau, das zweite ist meine Tochter und das dritte ist meine Friseurin. Männer 
haben keine Ahnung von so was. Ich werd da erzogen, ich lass mich da aber auch gerne erziehen. Die Lust an der Selbstinszenierung – für mich hat das seine 
Grenzen. Das Extrembeispiel ist ein Hut, oder irgendwas, was ich auf den Kopf tue. Da beeinflusst man seinen eigenen Typ so stark, dass ich mich ganz schwer 
damit tue. Mir liegt mehr eine Unterstreichung bestimmter Eigenschaften, die man vielleicht hat, oder aber auch nicht hat. Ich möchte seriös rüberkommen, 
aber ich kann eben nur seriös rüberkommen, indem meine Kleidung eine gewisse Verspieltheit hat. 



Hausbesuch bei Anna B.

Ich trage meine beige Leinenhose, die weißen Streifen machen mir schöne lange Beine und 
darüber eine einfach grüne Bluse mit lustigen silbernen Streifen. Das ist auch das Outfit, 
was ich für Bewerbungsgespräche an hab. Ordentlich, aber luftig-locker für den Sommer. 
Ich hab mir gedacht für den Vorgang des Vergiftens ist es natürlich sehr wichtig, dass man 
unauffällig wirkt, damit man keine Verdacht in seinem Opfer erweckt. Das ist ein recht 
großer logistischer Aufwand, aber das ist ja auch nur gut, ich denke, wenn ich das Leben 
eines Menschen nehme, dann kann ich ja auch Sorgfalt und Zeit darin investieren, und 
vor allem hab ich immer wieder die Möglichkeit mich umzuentscheiden, weil es doch sehr 
lange in Anspruch nimmt. Ich gärtnere gerne, also werde ich zunächst Saatgut kaufen und 
dann kleine Tabakpflanzen pflanzen, und wenn dann die richtige Zeit im Jahr ist auf dem 
Markt ist, eine kleine Tomatenpflanze und dann pfropfe ich sie auf meine Tabakpflanzen. 
Und dann transportiert die Tabakspflanze das Nikotin in die Tomatenfrüchte. Dadurch wer-
den die Tomaten nicht anders aussehen, aber total giftig sein. Und dann mache ich einen 
Tomatensalat mit Essig und Öl, und Zwiebeln. Und den servier ich meinem Opfer dann. Im 
Notfall kann man auch gleich zwei oder drei umbringen. Je nachdem; wenn es ein guter 
Bekannter ist, würde ich ihn einladen, und sonst eben eine Gelegenheit suchen, wo man 
den Salat unauffällig mitbringt. Ich hab mich für den Giftmord entschieden, weil ich denke, 
dass es eine gute Chance gibt, hinterher nicht bestraft zu werden. Davon abgesehen ist 
er gleichzeitig grausam, und geht aber auch schnell, ich wäre ja zugegen. Das heisst ich 
müsste mir das nicht sehr lange angucken. 
Die Idee stammt nicht von mir, ich hab das mal in einer Botanik-Vorlesung im zweiten 
Semster gehört von einem älteren Professor, der meinte, das sei der Schwiegermutter-
trick.
Den Salat würde ich wieder mitnehmen, zusammen mit der Schüssel, und ihn dann ins Klo 
spülen. Die Kleidung würde ich wieder schön in den Schrank hängen und jedes Mal wenn 
ich sie dann wieder anziehe, würde ich mich über dieses gelungene Werk freuen. 
Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zur Mode; ich trage eigentlich gerne schicke Dinge, 
aber manchmal auch lässige und legere Kleidung. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ich 
länger als eine gewisse Zeit brauche, um mich schön zu machen, und auch nicht, wenn 
ich in etwas herumlaufe, in dem ich mich nicht wohlfühle. Für mich ist wichtig, dass ich in 
der Kleidung nicht schwitze, dass sie im Winter trotzdem warm ist und dass sie möglichst 
nicht weiss ist – ich beklecker mich auch gerne mal. Wenn ich ein Kleidungsstück habe, in 
dem ich jemanden gefallen will, dann macht es mir auch nichts aus, wenn es schwierig zu 
pflegen ist. 
Ich achte schon darauf, dass ich nicht irgendwo over- oder underdressed hingehe, wo 
mich Leute noch nicht kennen; im Zusammenhang mit Leuten, die mich kennen, laufe ich 
gerne underdressed herum, weil ich das auch als eine Bestätigung von einem persönlichen 
Gefühl empfinde, wenn man sich nicht aufgrund der Kleidung mag. 

Ich hab so ein paar Klamotten, die sind so eine Art Rüstung – die besonders kräftige Jeans oder  ein Oberteil mit Verstärkung drinnen, das ist eher so ein Schutz. 
Die trage ich vor allem, wenn ich abends weggehe und ich weiss nicht, wohin und was mir passieren wird; wenn ich das Gefühl habe ich brauche was, was mich 
zusätzlich stärkt, wenn ich selber vielleicht etwas weicher aufgestanden bin. Meine Kleidung ist schon weiblich, aber insgesamt eher sachlich. Manchmal gehe 
ich gerne in einen Laden und probiere einfach mal was aus, was ich mir vielleicht nicht leisten kann, oder wo ich denke, dass ich dazu keinen Anlass finde, das 
zu tragen – das kaufe ich mir dann aber nicht. 
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Kleidung / Psychologie / Identität

Kleidung - DEFINITION NACH BROCKHAUS:

>> die in verschiedensten Formen und aus unterschiedl. Material gefertigte 
Körperbedeckung einschl. Unterkleidung, Fußbekleidung und Kopfbedeckung 
zum Schutz gegen Wetter und Verletzungsgefahren, auch zum Verhüllen und 
zum Schmuck.<<



Kleidersprache: Kleidung & Kommunikation

Kleidung erleichtert uns nicht nur die Entscheidung, mit wem und wie wir kommunizieren, sie ist auch selbst ein Kommuni-
kationsmedium. Durch sie teilen wir uns den andren mit; tun wir unsre Gruppenzugehörigkeit, unser Alter, Geschlecht, aber 
auch unsre Anschauungen und Stimmungen, unsre Vergangenheit und unsre Hoffnungen kund. Die anderen empfangen un-
sere BOTSCHAFTEN und reagieren darauf. 
Das heißt es existiert ein gemeinsamer Code, ein Bedeutungssystem der „KLEIDERSPRACHE“. Die Psychologen rechnen diese 
„Sprache“ zur NONVERBALEN KOMMUNIKATION.

Wir sagen mit unsrer Kleidung etwa: „Ich bin Amtsperson und damit nicht als Individuum ansprechbar“ (Uniform), „Ich habe 
jetzt Freizeit und möchte etwas erleben“, „Ich bin Angehöriger einer bestimmten Subkultur und werde mich entsprechend 
verhalten“ (Gruppenstil), „Ich gehe mit der Mode“ bzw. Mode interessiert mich überhaupt nicht“, „Ich befolge die in einer 
gesellschaftlichen Situation gültigen Normen nicht“ (Nonkonformismus). 
Das sind Botschaften, die andres als das gesprochene Wort ständig gesendet werden und nicht zurückgenommen oder relativ 
werden. Ihre Auswahl und damit die Entscheidung sie zu senden findet lange vor dem Senden statt: Beim Einkaufen oder 
morgens beim Anziehen. 
Zwei Aspekte mildern diese „TRÄGHEIT DER KLEIDERSPRACHE“. Man kann die Kleidung zu SYMBOLISCHEN GESTEN nutzen: 
Das Ablegen des Jacketts und die Lockerung der Krawatte sind Beispiele dafür. Zweites kommunizieren wir selten nur auf 
einem Kanal – wir geben stets auch nonverbale Signale von uns, die das Gesagte einbetten, bestätigen oder ihm widerspre-
chen: Der für manchen Bürger erschreckende Anblick eines Punks wird relativiert durch das Kinderstimmchen des jungen 
Mannes oder „seine ganz vernünftigen Ansichten“.
Je mehr wir von einem Menschen wissen, je länger wir ihn kennen, desto weniger Gewicht haben die Kleiderbotschaften die 
er uns mitteilt. 
Aus diesem Umstand ergibt sich auch die große Bedeutung der Öffentlichkeit, der Straße für Kleidung und Mode. Hier sind 
die Kontakte in aller Regel auf den Blick, auf das TAXIEREN DER ÄUßEREN ERSCHEINUNG beschränkt. Hier hat die Kleidung 
das Sagen. Wir suchen einerseits die anderen ständig nach Zeichen ab und „lesen“ sie, andererseits sind wir uns auch selbst 
des Urteils der anderen bewusst. Dies mal ängstlicher, mal offensiver. In diesem Sinne ist urbane Kleiderkommunikation 
MASSENKOMMUNIKATION. 



Die ÖFFENTLICHKEIT ist der Ort der Kleidersprache – auch wenn viele behaupten: „Ich ziehe mich nur für mich an“ oder 
„Dieses Kleid habe ich nur für dich angezogen“. Das Auge ist das Organ der Kleidersprache. Wir verkünden unsere individuelle 
Identität, unsere Einzigartigkeit, indem wir uns auf eine bestimmte persönliche Weise kleiden. 
Einerseits machen wir uns damit unverwechselbar, andrerseits bringen wir unsere Persönlichkeitsmerkmale, Anschauungen 
und Stimmungen zum Ausdruck. Doch auch unsere Einzigartigkeit können wir stets nur im Rahmen der Gruppe, der wir an-
gehören darstellen. Bei aller persönlichen  Variation, wir sind immer auch Alternativer, Vertreter, Werbemensch oder Rocker 
oder Bankangestellter. Den jeweiligen Gruppennormen fühlen wir uns, gerade auch in unsrer Erscheinung, mehr oder weniger 
verpflichtet, und man sieht uns das auch an. 
Ebenso geben wir Informationen über unser Alter und unser Geschlecht, sowie unser Verhältnis dazu. Wir können unsere 
jeweilige Position betonen oder vertuschen, uns durch Kleidung jünger oder älter, männlicher oder weiblicher machen. Wir 
stellen uns reicher dar als wir sind, nonkonformistischer als es unser beruf zulässt. 
Wir können uns MIT KLEIDUNG TARNEN, wir können mit unserer Kleidung auch lügen. 

Wenn wir als Betrachter einen Menschen beurteilen, schließen wir, so sehr wir uns auch sträuben mögen, von der Kleidung 
auf den ganzen Betrachter, also von einem sichtbaren Merkmal auf eine Reihe nicht sichtbarer Eigenheiten.  
Solche Vorurteile mögen falsch sein, sie mögen pauschal sein und undifferenziert, aber in der Regel ist der Mann mit einem 
Posthorn auf der blauen Uniform tatsächlich ein Briefträger. Ohne solche schnellen KLASSIFIKATIONEN könnten wir die vie-
len Informationen, die Tag für Tag auf uns einstürmen, gar nicht bewältigen. Eine Untersuchung belegt, dass wir Leute mehr 
mögen, mit deren Kleidung wir Eigenschaften  assoziieren, die unserem eigenen Idealbild entsprechen.

Kleidung ist mehr als eine SCHUTZHÜLLE um unseren Körper. Sie ist Teil und Ausdruck unserer Identität.

Das Bekleiden, dass wir im Alltag bei unseren Mitmenschen beobachten, lässt sich als ein SETZEN VON ZEICHEN  erklären; 
es lassen sich dabei vier Dimensionen unterscheiden. Jede der VIER DIMENSIONEN beschreibt eine HAUPTRICHTUNG VON 
KLEIDERBOTSCHAFTEN: Die maskuline Dimension, die feminine Dimension, die infantile Dimension und die expressive Di-
mension. Jede dieser Dimensionen hat etwas mit den Hauptaufgaben zu tun, die wir im Laufe unserer Geschichte unserer 
Kleidung gegeben haben. 

C.M: Sommer/T. Wind: Mode. Die Hüllen des Ich



Kleidung, Identität & Illusion

Mit der Kleidung wenden wir uns an uns selbst und an andre. Kleidung spielt eine zentrale Rolle für unsre IDENTITÄT ebenso 
wie bei unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen.  Der KÖRPER spielt für dabei eine eigentümliche Rolle. Einerseits ist 
er ihm sozusagen „mitgegeben“, der Mensch muss mit ihm leben so wie er ist. Andrerseits hat er gewisse Möglichkeiten auf 
ihn einzuwirken, ihn zu gestalten. Die Kleidung spielt dabei eine wichtige Rolle: mit ihr wehrt sich der Mensch gegen seinen 
Körper, kompensiert dessen Mängel und stellt ihn schmückend zur Schau. Sie formt nicht nur unser Aussehen, sondern auch 
unsre Haltung, unsern Gang, überhaupt unsre Bewegungsmöglichkeiten und damit auch unsre innere HALTUNG, unser Den-
ken:

Ich entdeckte, dass meine Bewegungen, die Art, wie ich ging, mich setzte (...) anders geworden war. Ich lebte für meine 
Jeans und benahm mich infolgedessen wie einer, der Jeans anhat. Will sagen, ich nahm eine Haltung an. (...) Normalerweise 
benehme ich mich recht ungehobelt, setze mich hin, wie`s gerade kommt (...) Die Jeans zwangen mich zur Kontrolle meiner 
Bewegungen, machten mich zivilisierter und reifer (...) Ein Kleidungsstück was einem die Hoden einzwängt lässt einen anders 
denken. (Umberto Eco in seinem Aufsatz „Das Lendendenken“)

Die Kleidung gibt eine Haltung vor, der sich der Träger kaum entziehen kann. Und meist nicht will. Wir suchen in der Regel die 
Kleidung, die unsrer persönlichen Haltung oder unsrer Rollenidentität entspricht. Die Kleidung ist mehr als bloßes Korrektiv 
am unvollkommenen Körper – sie ist Ausdruck seiner Identität. Die Kleidung ist die ZWEITE HAUT des Menschen. Sie erlaubt 
ihm, seine Identität zu formen, zu vergegenständlichen und zu repräsentieren. 
Die Kleidung übernimmt dabei noch eine weiterer wichtige Rolle: Sie dient als ERWEITERUNG DER KÖRPERGRENZEN. Im ein-
fachsten Fall besteht die Körpererweiterung in der schlichten Vergrößerung des Körpers: Hohe Absätze, Schulterpolster oder 
Hüte vermitteln uns ein Gefühl von mehr Präsenz, mehr Sicherheit. Solche KLEIDERILLUSIONEN erschaffen eine ganz eigene 
Wirklichkeit für den Träger und für den Betrachter.  Der Philosoph Lotze wie schon vor mehr als hundert Jahren in seinem 
„Mikrokosmos“ auf diese Täuschungen hin:

Absätze (...) geben ganz deutlich ein doppeltes Berührungsgefühl; man empfindet ihren Auftritt auf den Erdboden noch neben 
ihren Druck auf den Fuß, und man beurteilt zugleich recht genau die Entfernung zwischen den Orten beider Berührungen. So 
entsteht uns begreiflich ein lebhaftes Gefühl nicht bloß des Erhabenseins über den Erdboden, sondern des Verdienstes, dies 
ganze Höhe durch unsre eigene vergrößerte Länge auszufüllen, denn unsere Empfindung verliert dabei den Boden nicht. Man 
kann hinzufügen, dass jeder Stock (...) dasselbe Bewusstsein einer Verlängerung unserer Persönlichkeit bis in seine Spitze 
hinein erweckt (...). Amtsstäbe sind daher in mancherlei Gestalten stets Insignien der Macht gewesen.



Mit hohen Schuhen oder hoher Mütze zeigt mancher seinen Willen zur Selbstüberhöhung an. Die Täuschungen hinterlassen 
ein (augenblicklich erhofftes) Gefühl. Kleidung kann dabei dem Träger beinahe jedes Gefühl illusionieren.  Der Erlebende ist 
dabei die Quelle seiner Illusion. 
Aber es wäre voreilig, daraus die Möglichkeit abzuleiten, den bekleideten an Hand seiner Kleidung testartig zu entlarven: 
Der Bekleidete hat gegenüber den anderen die Mehrdeutigkeit seiner Kleidung stets als Rechtfertigung auf seiner Seite. Wer 
sich mit Kleidung mitteilt, kann sich viel erlauben. Er kann die intimsten Mitteilungen wagen, weil es den andren überlassen 
bleibt, sie zu deuten. Ist es ein Annäherungsversuch? Eine sexuelle Herausforderung? Ist es nur ein modischer Gag? Er kann 
sich aggressiv und hingabebereit zeigen, und sich dennoch so gleichgültig benehmen, als sei es nur äußerliche Dekoration.

C.M: Sommer/T. Wind: Mode. Die Hüllen des Ich
    H.J. Hoffmann/K. Daberkow: das individuelle Erleben „Alltäglichen“ Bekleidens

Verwandlung & Fetisch

Viele Menschen verbinden mit dem Sich-Verkleiden etwas Angenehmes und Lustvolles. Besonders willkommene Situationen 
sind beispielsweise gegeben, wenn jemand im Karneval in eine fremde Identität schlüpfen kann. Der Wunsch sich nicht ein-
seitig festlegen zu lassen, immer zu anderen Seiten, zu anderen Ufern zu streben, scheint ein menschliche Grundausrichtung 
per excellence zu sein. Wir können das festgelegt sein im Sinne einer eindeutigen Identität schwer ertragen. Gleichzeitig 
sehnen wir uns aber danach, an ein Ziel, an ein Ende zu kommen, mit uns selbst identisch zu werden. Kleidung kann dazu 
dienen, ein labiles Selbstgefühl zu stabilisieren oder mit der Kleidung Defizite auszugleichen die im eigenen Selbstbild beste-
hen.  Manchmal wird dabei aus Kleidungsstücken oder den damit verbundenen Handlungen etwas fetischhaftes. Der Mensch 
ist fähig, ein phantasiertes oder reales Etwas mit hoher sexueller Triebenergie auszustatten. Bei Kleider-Fetischismus handelt 
es sich um die sexualisierte Lust am Sich-Verhüllen und am Sich-Enthüllen. Der Umgang mit dem Fetisch ist für den Benutzer 
jederzeit möglich, er ist jederzeit verfügbar. Im Grunde kann jeder Kleidungsgegenstand zu einem Fetisch werden; häufig 
werden Materialien  und Bekleidungen gewählt, die durch den Hautkontakt bestimmen, wie man sich fühlt – z.B. Lack, Leder, 
Nylonstrümpfe oder auch LATEX bzw. Gummi.

Sich zeigen bedeutet: sich öffnen. (...) Die Überschreitung beginnt schon mit der Verhüllung des Körpers. Ein anderes Aus-
sehen annehmen. (...) In eine fremde Rolle schlüpfen. Anders sein. Ein Tier sein. Ein Sklave sein. Ein Meister sein. Eine Mai-
tresse sein. Eine Kaiserin sein. Im Idealfall fällt die Rolle mit den Sehnsüchten ineins. Um diesen Idealfall auf die Sprünge zu 
helfen, bedarf es sekundärer Dinge. Des Kaisers neue Kleider. (...)



 Es beginnt mit der Wahl des Stoffes. Nicht zu jedem Körper paßt ein transparentes Material. Das wiederum ist abhängig von 
der Situation, auch von dem eigenen Befinden und den Begehrlichkeiten, welche geweckt werden sollen. Die zweite Haut 
wirkt also wieder wie ein Schutz. Sie umschließt die Nacktheit und bildet eine Art Mauer zwischen drinnen und draußen. Die 
Phantasie gerät dadurch mehrfach in Aufruhr. Einmal das Anschauen im Spiegel. Narzißtische Befriedigung. Das Anschauen 
des anderen. Erregt werden durch die Betrachtung. Und sich wohl fühlen in der zweiten Haut. Gewiß ein taktiles Erlebnis. 
Berührung. Berührt sein von der Stofflichkeit. Erregt sein durch das Empfinden von Kühle oder Nässe oder Wärme. 

(Johann Zeitler)

Das Tragen von Gummi hat sich in den letzten Jahren immer mehr verbreitet, auch im heterosexuellen Breich. Das Material 
besteht aus dem geronnenen und weiterverarbeiteten Saft des Gummibaums (Kautschuk). Latex wird im Fetischbereich meist 
nur gefärbt verarbeitet, ist dehnbar, wasserundurchlässig und legt sich sehr eng an den Körper an. Dieser von manchen als 
unangenehm beschriebene Effekt wird von den meisten Trägern von L-Kleidung sehr geschätzt: 

Diese Rubbersachen die man nun kaufen kann, sind eine Weiterentwicklung eines anderen Taucheranzuges. Ich sah sie, als 
ich mit 16 Jahren Urlaub am Meer machte. Ich sah diesen Männer begeistert nach, als sie am Strand auftauchten. Diese, wie 
eine zweite Haut anliegenden Gummisachen, ließen die Körper fast vollkommen aussehen. Jeder Form des Körpers zeichnete 
sich wie gemalt ab. Ob es die Oberarme, die Schulter, die Brust, die Beine oder einfach nur der pralle Hintern war. Alles war 
genau zu sehen und dennoch war dieser Körper nicht nackt. (www. fetischlexikon.de)

Latexkleidung kann nicht einfach wie Stoff angezogen werden, da sie in der Regel sehr eng anliegen soll und das Material nicht 
auf der Haut gleitet. Daher wird entweder die Kleidung innen mit Talkum eingepudert oder aber mit Latex-Gleitmittel einge-
rieben und dann nass angezogen. Hinzu kommt dann der körpereigene Geruch, der von vielen in Kombination mit Gummi 
als besonders erregend beschrieben wird. Zu den eigenen Düften, die vom Körper oder vom Gummi kommen, werden recht 
häufig zusätzliche Düfte genutzt. Trägt man eine so genannte GASMASKE, wird der dazu gehörige Filter mit Aromastoffen 
getränkt. Das können sogenannte „Poppers“ (Schnüffeldrogen), aber auch fast alle ätherische Öle sein. 
Gasmasken bestehen grundsätzlich aus Gummi. Dies ist der Grund, weshalb sie auch von Gummiliebhabern sehr geschätzt 
werden. Es gibt sie in unterschiedlichen Farben und Ausführungen: mit (abnehmbarem) Schlauch zwischen Maske und Fil-
ter, als Voll- oder nur als Gesichtsmasken. Erhältlich sind sie z.B. in Army-Shops oder im einschlägigen Versandhandel sowie 
manchmal auch auf Flohmärkten. Beim Tragen engen sie das Gesichtsfeld stark ein (die Augengläser können auch zugeklebt 
oder abgedeckt werden), erzeugen eine angespanntes Gefühl am Kopf und erschweren das Atmen. Alle diese Effekte sind 
durchaus erwünscht. Oft werden Gasmasken auch eingesetzt, um den Träger in den Poppersrausch zu versetzen, indem in die 
Atemöffnung ein mit Poppers getränkter Wattebausch gesteckt wird. Außerdem erlauben sie eine Atemkontrolle. Viele Bot-
toms (devote Partner) empfinden Atemnot oder als erregend. Es ist aus der Medizin bekannt, dass extreme Atemnot (bis kurz 
vor dem Ersticken) in Geilheit umschlägt. Grund dafür ist der Sauerstoffmangel im Gehirn. Bei solchen Praktiken ist allerdings 
Vorsicht geboten. Darüber hinaus bewirken Gasmasken ähnliche Effekte wie sie auch bei Masken beobachtet werden. 

L. Salber /A. Schulte (Hrsg.): Kleider machen Leute; www.drhpn.de + www.festishlexikon.de



11.07.2008

Der Rhythmus des Verbrechens

Mordphantasien an die Oberfläche zerren, das Verbre-
chen erzählen lassen, um es neu zu deuten - die Inszenie-
rung „performing crime“ fleddert im Namen der Kunst 
Kriminalfälle. Der Bremer Staatsanwaltschaft war das 
nicht geheuer: Kurz vor dem Start verbot sie der Polizei 
die Mitwirkung

Von CHRISTIAN JAKOB

Darf man sich hingebungsvoll der Frage widmen, was man am 
liebsten anziehen würde, wenn man seinen Partner absticht? 
Und was, wenn man die gewählte Kleidung - etwa eine „be-
queme hellgrüne Leinenhose“ oder ein „zitronenfaltergelbes 
Kleid im Stil der 50er Jahre“ - tatsächlich anlegt und dazu ein 
großes Messer in die Hand nimmt?
Sind gesammelte Fotografien solcher Kostümierungen, an-
gespitzt durch maliziöse Beschreibungen der imaginierten 
Mordtaten, gar ein Kunstwerk?

Auf solche Weise das Verbrechen zu inszenieren, um es er-
weiterten Deutungen zugänglich zu machen - das will das 
„performing crime“- Projekt der Berliner Künstlergruppe Lu-
natiks. Der Bremer Staatsanwaltschaft war dieses Anliegen 
suspekt. Nachdem die Kripo bereits - mit offiziellem Segen 
des Bremer Polizeipräsidenten- seit dem letzten Herbst „Lu-
natiks“ beratend zur Seite stand, distanzierte sie sich letzte 
Woche überraschend von dem Projekt. 
Die Staatsanwaltschaft hatte kurz vor dem Start der viertä-
gigen Performance Wind von der Sache bekommen und der 
Polizei jede weitere Zusammenarbeit verboten - weil laufende 
Verfahren Gegenstand einiger Installationen sind. Treu hinge-
gen blieb „Lunatiks“ der Bremer Innensenator Ulrich
Mäurer (SPD) - als Schirmherr.Nicht um das Böse an sich, 
oder den Regelverstoß als solchen geht es. 

„Es liegt immer ein Einbruch in eine bestimmte Ordnung 
vor.“ Bringt nicht die soziale Ordnung der Realität jedes Ver-
brechen vielmehr erst selbst hervor, als dass von äußerlichen 
„Eingriffen“ die Rede sein könnte? 
„Natürlich gibt es Strukturen, die Kriminalität zu Grunde 
liegen, Schulden etwa oder sozialer Abstieg,“ sagt Rausch. 
„Aber diese Strukturen gehen dem Verbrechen nicht voraus. 
Kriminalität ist ein ganz individueller Vorgang, entscheidend 
ist die Motivation und der Einzelfall.“ Eine Verallgemeine-
rung sei jedoch zulässig: Das „Inszenierende“ sei charakteri-
stisch für viele Typen von Kriminalität, auch ohne dass sich 
die Kunst ihrer annehme. „Durch die Art, wie Erpresserbriefe 
geschrieben sind, oder wie man sich bei einem Raub maskiert 
wird das Verbrechen zur Bühne des Täters, auf der er seine 
Drohkulisse aufbaut.“ Phänomenen, wie der „Rhythmik“, die 
solchen Inszenierungen innewohnt, wolle man sich im „Ar-
chiv des Verbrechens“ nähern.
Bei Teilen der lokalen Presse kam dies nicht gut an. Sie 
hielten dies für Ästhetizismus und sahen die Würde der Op-
fer gefährdet. Die Performance-Künstlerin Julia Körperich, 
eine der Urheberinnen der Brechmittel-Installation, kann dies 
nicht nachvollziehen: 
„Wir machen Verbrechen nicht schöner als sie sind.“ Der 
Vorwurf, dass man sensationsheischend zu Lasten der Opfer 
Kunst produziert habe, gehe an der Sache vorbei: „Bei uns 
wird die Stimmung reproduziert, die wir beim Verfolgen des 
Prozesses hatten. Die Verwirrtheit, das Unwohlsein und die 
offenen Fragen bei unserer Installation sind das Ergebnis der 
künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Fall.“ 
Für die Angehörigen sei das „in Ordnung“ - der Bruder des 
Toten selber hat eine Tonspur für das Projekt eingesprochen.
Doch neben solchen tragischen Fällen geht es bei „perfor-
ming crime“ auch um Dinge wie Gefängnisausbrüche oder 
Banküberfälle, die seit jeher eine subversive Faszination aus-
strahlen. 
Kann man solche Themen überhaupt verhandeln, wenn man - 
wie „Lunatiks“ - die Kriminalpolizei als Kooperationspartner 
hat? „Wir sind hier in der Tat zwei Gefahren ausgesetzt“, sagt 
Rausch, „der der Heroisierung und der Banalisierung“. Dies 
hätten viele der KünstlerInnen umschifft, indem sie die Phä-
nomene in den Mittelpunkt gestellt hätten und die „ethische 
Bewertung der Taten völlig außen vor“ bleibe.

Im „Archiv des Verbrechens“ werden tatsächliche Kriminal-
fälle, die sich in der Stadt zugetragen haben, verhandelt: Die 
Entführung des achtjährigen Schülers Dennis M. etwa, um 
dem „Zeiterleben von Opfer und Ermittler“ nachzuspüren. 
Oder der Doppelselbstmord eines jungen
Albaners und eines Türken auf einem Friedhof im Bremer 
Westen, der in einer Art Seiltanz rezitiert wird. Eine Audio-
Installation widmet sich dem Brechmitteltod des Sierra Leo-
ners Laya Condé im Bremer Polizeigewahrsam; eine beklem-
mende Kakophonie legt sich hier über ein minimalistisches 
Schauspiel. 
Die ermordete Prostituierte aus der Tiefgarage, der korrupte 
Klinikmanager, der „Chor der Wirtschaftskriminellen“ - sie 
alle tauchen auf in den einstigen Räumender Steuerbüro-
kratie, mal wattig-schaudrig, banal, oft sperrig. Die Kritiker 
überzeugte es schon in der Planungsphase: Die Projektskizze
wurde mit dem „Bremer Autoren- und Produzentenpreis“ 
ausgezeichnet, in der Laudatio war von „Probebohrungen in 
die Psychotopographie einer Stadt“ die Rede.
Lunatiks ist, was die künstlerische Ausschlachtung realer Ver-
brechen angeht, sozusagen Wiederholungstäter. „performing 
crime“ ist der dritte Teil ihrer „Verbrechen & Gesellschaft“-
Serie. 2005 inszenierten sie am Nationaltheater Mannheim 
„Die Polizey - Physiognomie der Angst“,
2006 suchten sie Stuttgart mit einer „interaktiven Fahn-
dungssimulation heim. „performing crime“ ist nun ein Ge-
meinschaftswerk: Künstlerteams des „Jungen Theaters“, der 
Hochschule für Künste, des „Zentrum für Performance Stu-
dies“ und anderer Einrichtungen liefern die rund 30
Installationen.
Doch beschränkt sich der Anteil von „Lunatiks“ nicht auf die
Konzeptionierung. Auch sie steuern Kunst bei: den Rahmen 
des Ganzen nämlich. Das „Archiv des Verbrechens“ ist in-
szeniert wie eine unwirkliche, kafkaeske Behörde: Die zu-
gewiesenen Routen, die sich der Besucher durch ein System 
ausgefeilter, kryptischer Zeichenschablonen erarbeiten muss, 
gleichen einer semiotischen Schnitzeljagd durch ein
postmodernes Krimi-Kabinett. Anstoß erregt der Begriff von 
Verbrechen, der dem Projekt zugrunde gelegt wird: „Verbre-
chen“ so notieren die Veranstalter, „sind gewaltsame Eingriffe 
in den gewaltarmen Teil unserer Realität.“ 
Tobias Rausch von Lunatiks verteidigt diese These: 


