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Die Sprache der Schuhe

Schuhe tragen uns durchs Leben, daher sind sie ein 
wichtiger Teil unserer Kleidung. Auch andere Körper-
regionen bedürfen des Schutzes. Aber unsere Füße 
sind ohne Schuhe leicht verletzlich. Die Evolution 
meinte es nicht gut mit ihnen, vielleicht, weil schon 
die frühesten Kulturen etwas für ihren Schutz und 
ihren Schmuck taten. Wer etwas über Schuhe lernen 
möchte, der sollte ab und zu barfuß sein. »Wenn ich 
noch einmal leben könnte, würde ich vom Frühlings-
beginn an bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen«, 
dichtet der 85-jährige, ausnahmslos elegant geklei-
dete Argentinier Jorge Luis Borges. Bei ihm fanden 
sich keine Spuren der Hippie-Kultur, sondern die Fo-
tografien zeigen ihn immer im Herrenanzug, feinen 
Stoffen, Krawatte und hervorragenden Schuhen. Die-
sen Mann kann man sich nicht einmal im Schlafzim-
mer ohne feine englische Hausschuhe aus Leder oder 
Samt vorstellen. Vielleicht steht auch sein Gedicht für 
den »magischen Realismus« nicht nur der Literatur, 
sondern auch des Schuhwerks. Auch Borges wusste: 
Die Verbindung zur Erde, unsere Standfestigkeit, die 
Haptik des Untergrundes lässt sich mit geschlossenen 
Augen zu einem sinnlichen Erleben steigern. 

»These boots are made for walkin’« 
Nancy Sinatra n
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Der Zen-Buddhismus kennt das Kinhin, die Geh-
meditation, und sie wird barfuß praktiziert, unabhän-
gig von der Jahreszeit. Dabei werden sich die alten 
Meister etwas gedacht haben. Wenn sich ein Materi-
al zwischen den Menschen und die Erde schiebt, auf 
die ihn die Schwerkraft niederdrückt, dann kann das 
nicht unwichtig sein. Es gibt Bereiche, da steht der 
Nutzen im Vordergrund: Eine Bergwanderung wird 
ohne einen guten Bergstiefel zur Gefahr. Die säure- 
und ölresistenten Arbeitsschuhe, die die Fußspitze mit 
einer Stahlkappe schützen, waren ein großer Schritt in 
der Geschichte der Arbeitssicherheit. Im Sport und im 
Militär können Schuhe den Vorteil bieten, der zum 
Sieg führt. Als die ersten Fußballschuhe Stollen unter 
den Sohlen hatten, war das für die Spieler ein Gewinn. 
Die ersten Rennradschuhe, die mit einem Klicksystem 
mit den Pedalen verbunden waren, machten den Rad-
sport sicherer. Aus den mit Riemen festgeschnallten 
Schuhen konnten sich die Fahrer in brenzligen Situa-
tionen nicht so leicht befreien. Und auch heute noch 
gibt es Innovationen. In den letzten Jahren hat Adidas 
mit seiner Boost-Technologie eine kleine Revolution 
unter Sneakerfans (und Menschen mit orthopädi-
schen Problemen) ausgelöst: ein völlig ungekanntes 
Gefühl von Bequemlichkeit. 

Wie bei der Kleidung generell stehen Aspekte des 
Nutzens, sogar der Bequemlichkeit aber oft im Hinter-
grund. Schon die Felle der Urmenschen wurden mit 
dem Fell nach außen getragen, weil es dabei mehr um 
den Status innerhalb des Stammes ging. Kleidung 
ist vor allem Schmuck und fungiert als nonverbales 
Signal system, das nur in Teilaspekten nützlich ist. 
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Aber Schuhe müssen nicht nützlich oder »vernünftig« 
sein; nicht außerhalb der Welt körperlicher Arbeit. Sie 
sind keine Werkzeuge, sie gehören in die Sphäre des 
Schönen, manchmal sogar der Kunst. Das Schöne sei 
nicht nützlich, schrieb Oscar Wilde im Vorwort zu 
einem Roman. Die Art, in der die Schönheit über das 
bloß Nützliche triumphiert, lässt sich in den Ausla-
gen der Schuhgeschäfte gut betrachten. Wer bei der 
Kleidung vor allem mit der Nützlichkeit argumen-
tiert, ist hässlich angezogen. Dieser Trend greift lei-
der um sich. Daher begegnen wir bunten Trekking-
jacken in Kirchen und Museen, Jeans in der Oper, 
bedruckten T-Shirts bei der Einschulung. Schlecht 
gekleidete Menschen können den schönsten Anlass 
entzaubern. Dass sich im nachbürgerlichen Zeitalter 
verschiedene Kleidungsstile etabliert haben, bedeutet 
nicht, dass deren Anhänger schlecht gekleidet sein 
müssen. Im Mainstream – betritt man ein öffentliches 
Verkehrsmittel – zeigt sich aber viel Nachlässigkeit 
und Desinter esse. Aus bequemer ist lottrige Kleidung 
geworden, die oft weder zu den jeweiligen Körpern 
passt, noch in ihrer Kombination harmoniert. 

Die Kleidung ist die einzige Kunstform, die nur 
im engen Zusammenspiel mit dem Körper entstehen 
kann. Die Kleidungsstücke selbst können zwar auch 
schön oder hässlich sein, gut oder schlecht – aber die 
ernüchternde Erkenntnis nach der Anprobe ist, dass 
manches am eigenen Körper furchtbar unvorteilhaft 
wirken kann. Das ist bei Schuhen weniger drastisch, 
gilt aber auch hier. Zu klobig, zu zierlich, zu breit, zu 
spitz, zu konservativ, zu modern, zu alt, zu jung – und 
damit unpassend zur jeweiligen Person. 
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Schuhe haben in Bezug auf den Formverfall ein 
besonders hartes Schicksal ereilt. In den alten Klei-
dungslehren begann mit ihnen jede gute Herren-
garderobe. Die ersten sehr hochwertigen Schuhe be-
kam man, wenn man ausgewachsen war. Schuhe als 
Zeichen der Reife. Schauen wir heute Fotografien 
an, die den Kosmopoliten und Romancier Vladimir 
Nabokov zeigen, sehen wir einen bürgerlich elegant 
gekleideten Mann. In seinem Roman Pnin schildert 
er einen schrulligen russischen Professor, der an einer 
US-Universität Unterschlupf gefunden hat, wie der 
Autor selbst. Erst vertrieben die russischen Revoluti-
onäre die demokratisch gesinnte Familie, und nach 
einigen Jahren Exil in Berlin vertrieben die Nazis sie 
erneut. Nabokovs Vater wurde sogar in Deutschland 
von russischen Agenten ermordet. Über den altmodi-
schen, ungeschickten, aber eigenwillig stilvollen Pro-
fessor im Roman heißt es: »Seine rutschenden Socken 
waren aus scharlachroter Wolle mit lilafarbenen Rau-
ten; seine konservativen schwarzen Halbschuhe hatten 
ihn etwa so viel gekostet wie seine ganze übrige Garde-
robe (flamboyanter Ganovenschlips eingeschlossen).« 

Zum einen zeigt sich, der Mann hat in England 
studiert; zum anderen formuliert sich die früher ganz 
gewöhnliche Regel, wie hoch Investition und Stel-
lenwert für gutes Schuhwerk zu sein haben. Es ist 
ganz offensichtlich, selbst bei Männern, die man in 
besseren Anzügen sieht, dass diese Regel heute keine 
Gültig keit mehr hat. An den Schuhen wird gespart, 
und das völlig zu unrecht. Für einen Anzug, selbst für 
ein Sakko sind viele Männer bereit, mehr zu zahlen als 
für die dazu passenden Schuhe. 
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Aber leider ist das nicht zu übersehen; billige Treter 
mit Gummisohlen entstellen die ansonsten wohl ge-
wählte Kleidung. Gerade der Kontrast springt einem 
ins Auge: gute Stoffe, schlechte Schuhe. 

Schuhe sind verbunden mit  einem tiefen Erleben 
der eigenen Standhaftigkeit. Viele Menschen achten 
besonders auf ihre Schuhe, wenn sie sich in wichti-
ge Situationen begeben. Schuhe drücken ab dem 20. 
Jahrhundert auch unsere Neigungen und unseren 
Geschmack aus. Sie können zeigen, was wir ableh-
nen. In der Epoche der Popkultur, die in den frühen 
1960er-Jahren mit den Beatles, den Rolling Stones 
und Bob Dylan entstand, sind bestimmte Schuh-
modelle ein Bekenntnis zu Musikstilen. 

Das Tragen von Sneakern spielt in der Kultur des 
Hiphops eine wichtige Rolle. Sowohl Breakdancer als 
auch die Graffiti-Künstler haben hohe Anforderun-
gen ans Schuhwerk. Die als Avantgarde beginnen-
den Subkulturen kamen meist von unten; Ende der 
1970er-Jahre hatten die Akteure der schwarzen Hi-
phopkultur kaum mehr Geld als für ein Paar Schu-
he. Und das waren oft Turnschuhe von Adidas oder 
Puma, deren Basketball- oder Tennisschuhe wurden 
einfach zweckentfremdet. 

Die Geschichten, in denen sich die Musiker, 
Basket ballspieler, Skater oder Surfer mit den von 
ihnen getragenen Schuhen verbinden, werden von 
den jeweiligen Modellen konserviert. Auch wer sich 
heute für bestimmte Schuhe entscheidet, trägt diese 
Vergangenheit an den Füßen. 

Es geht in diesem Büchlein um Schuhe, die Kultsta-
tus erreicht haben. Über den individuellen Geschmack 
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hinaus können bestimmte Schuhe nämlich ein Be-
kenntnis sein. Und unser Geschmack entsteht nicht 
unabhängig, sondern kulturell: er ist eine Mischung 
aus Erfahrungen und Neigungen, aus Tradition und 
Traditionsbruch, er ist abhängig vom Lebensort und 
der jeweiligen Situation, auch vom Wetter und den 
alltäglichen Anforderungen. Über Geschmack lässt 
sich natürlich streiten – auch wenn er alles andere als 
bloß individuelle Entscheidung ist. Die Mode nimmt 
auf ihn starken Einfluss; und Mode lässt uns das tun, 
was alle tun, um anders zu sein als die anderen. 

Wir können dieser alles umgreifenden Bewegung 
der Moden nicht entkommen: Sogar die Verweigerung 
von Trends ist schließlich von den Trends abhängig. 
Welchen Schuh sollte man tragen, um damit nichts zu 
kommunizieren? Wir können nicht nicht kommuni-
zieren. Die Botschaft kann freilich lauten: Eure Mode 
interessiert mich nicht! Damit bekennt man sich aller-
dings nur zur Abhängigkeit von der Mode ex negativo. 

Der Griff zu Modellen, die dem Zeitgeist aus dem 
Weg gehen, wird dann schnell genau so interpretiert: 
ein unzeitgemäßer Mensch. Das kann jederzeit selbst 
zur Mode werden. Wir sehen dennoch täglich Leu-
te, die keinen Wert auf ihre Kleidung legen oder ge-
schmacklich weit danebengreifen, dabei ist die Gleich-
gültigkeit gerade gegenüber dem eigenen Schuhwerk 
eine Selbstverleugnung. Menschen verzichten auf das 
Gefühl und die Qualität hochwertiger Schuhe, sie 
verzichten auf die Botschaften, die sie damit senden 
können. Wir können uns mit guten Schuhen selbst 
feiern, gut aussehen, anderen ein Lächeln auf die Lip-
pen zaubern und bequem durch den Tag gehen. Nur 
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weil etwas für einen persönlich keine Bedeutung hat, 
bedeutet das nicht, dass die Schuhe, ja die Kleidung 
selbst keine Bedeutung hätten. Kleidung ist sichtbar – 
und nichts macht sie unsichtbar. Es geht bei der Klei-
dung eben nicht um das eigene Ego. Eine Regel wie 
»Hauptsache ICH fühle mich wohl!« ignoriert die Tat-
sache, dass wir als soziale Wesen existieren und stän-
dig mit anderen in Kontakt sind, deren Anerkennung, 
Neutralität oder Missachtung wir stillschweigend for-
dern. Mit den falschen Schuhen treten wir also ande-
ren permanent auf die Füße. 

Neben den Desinteressierten und Ignoranten exis-
tieren die, deren Leben nur noch ums Schuhwerk 
kreist. Gerade in der schönen neuen Welt der Snea-
kers kommt es zu einer erneuten Hinwendung, ja zum 
Schuh-Fetisch. In den entsprechenden Magazinen le-
sen wir Portraits von Sammlern und Sammlerinnen, 
die ganz innig mit ihren Lieblingsherstellern verbun-
den sind, denen das Glück auf die Stirn geschrieben 
steht, wenn sie ihre Rarität zeigen können. Dass auf 
der Straße nur der Kenner das überhaupt bemerkt, 
stört die Experten nicht. Am Anfang dieser Kultur 
stand eine Zeit, in der man in den US-Metropolen ge-
fährlich lebte, wenn man besondere Sneakers trug – es 
kam zu Überfällen und drastischen Gewalttaten, bei 
denen es nicht um Geld, sondern um die Schuhe ging. 

Insgesamt gilt aber, dass die Psychologie des 
Sammlers eine friedvolle, langlebige und sorgende 
ist. Sammler haben ein anspruchsvolles Verhältnis 
zu den Dingen, sie haben Fachwissen, sind genaue 
Beobachter und verwandeln den Jagdtrieb in etwas 
Produktives. Immerhin entsteht so ihre Sammlung. 
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Der Sammler, der ja nicht auf Quantität, sondern auf 
Qualität zielt, ist gekennzeichnet durch Formbewusst-
sein und Ordnungssinn. Er weiß um den Wert der 
Kultur- und Produktgeschichte; er wertschätzt von 
Menschen kreiertes Handwerk. Eigentlich räumt er 
ständig auf. Der Sammler oszilliert, wie Walter Benja-
min schrieb, ständig zwischen den Polen der Ordnung 
und Unordnung seiner Sammlung. Nun ist die Frage, 
was wir Sammeln nennen. Eine alltagsnahe Definition 
lautet: Wer mehr als drei Exemplare von demselben 
besitzt, der sammelt. 

Aus dieser Perspektive sammeln die meisten Leser 
sicher auch Schuhe. Das eigene Regal im Flur als eine 
»Sammlung« zu sehen, ist eine gute Chance, um An-
sprüche, Wahrnehmung, wohldosierte Auswahl, die 
Fähigkeit zum Verzicht und die Leidenschaft zu kulti-
vieren. Wer sammelt, hat kein unreflektiertes Verhält-
nis zu den Dingen. Er geht nicht im blinden Konsum 
auf, sondern beschäftigt sich mit der Suche und reflek-
tiertem Erwerb. In der Regel hat der Sammler einen 
hoch entwickelten Geschmack.  

An den Schuhen können wir etwas ablesen, auch 
wenn nicht immer klar ist, was. Die Literatur-
geschichte ist voller Hinweise. Jedenfalls trägt im 
Roman Doktor Faustus von Thomas Mann sogar der 
Teufel Schuhe. Der junge Tonsetzer Adrian Lever-
kühn schließt mit ihm einen Pakt. Sein Gegenüber 
trägt gelbe Herren schuhe zur karierten Jacke und 
Sportmütze. Das Schuhwerk kann, muss aber keine 
Weltanschauung enthalten. Schuhe können auch reli-
giösen, zum Beispiel puritanischen Charakter haben. 
Sie können auf eine Epoche, eine politische Richtung, 
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auf Musikstile oder Filmcharaktere anspielen. Daher 
geht es uns um die Sprache der Schuhe, um die hinter 
den Modellen liegende Lebensphilosophie. Schuhe 
stehen im Extremfall für eine Lebenseinstellung. Oder 
sie stehen für die Lebensphilosophien anderer, und 
wir ahnen das gar nicht. Von ihnen leitet sich der Stil 
der restlichen Garderobe ab; Schuhe sind eine domi-
nante Angelegenheit. 

Viele Menschen erinnern sich an die Schuhe ihrer 
Kindheit. Bei mir waren das blaue Adidas-Schuhe, auf 
die ich im sechsten Lebensjahr stolz war, weil mein 
acht Jahre älterer Vetter ähnliche hatte. Und es war 
eine Zeit, in der das Tragen von Turnschuhen außer-
halb von Sportstätten noch zu Konflikten mit den 
Eltern führte. Die betrafen weniger mich selbst, weil 
ich noch ein Kind war, aber es betraf die Jugendlichen. 
Turnschuhe standen in den 1970er und 80er-Jahren 
noch, neben der Haarlänge, für die Ablehnung eines 
soldatischen Männerschemas und einer rein mütter-
lichen Weiblichkeit. 

Turnschuhe standen nicht in Verbindung mit ei-
ner Konfession, der Hochkultur, der Welt der harten 
körperlichen Arbeit oder der förmlichen gesellschaft-
lichen Anlässe. Sie kamen aus der Welt des Sports, 
des Teamplays – also der freien Zeit, des spielerischen 
Wettkampfs und einer geschlechtsneutraleren athleti-
schen Körperlichkeit. Sie boykottierten in Form und 
Farbe die bürgerliche Enge der immer selben Schuh-
klassiker. Sie passten zur Bluejeans und zum T-Shirt, 
also zu amerikanischen Arbeiterhosen und zweckent-
fremdeter Unterwäsche. Dass damit irgendwann sogar 
Staat zu machen war, zeigte die Symbolpolitik, die der 
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Grüne »Joschka« Fischer betrieb, als er sich in weißen 
Nike-Turnschuhen 1985 zum hessischen Umwelt-
minister vereidigen ließ. Die Schuhe stehen heute im 
Museum; und Fischer soll damals ins Tagebuch ge-
schrieben haben: »Nie wieder Turnschuhe!«. Dennoch 
hatte die Popkultur es an die Macht geschafft. Und die 
Sneaker machten es einer anderen Protestkultur, der 
des Punks, schwer. 

Die nihilistische Bewegung war von Vivianne West-
wood kostümiert gewesen, mit Arbeitsschuhen von 
Dr. Martens, deren Ästhetik nicht weit von Militär-
stiefeln entfernt lag. Seit dem steht das Anders- und 
Dagegen-Sein in roten oder schwarzen 8-Loch-Stie-
feln. Dass dies, je nach Farbe der Schnürsenkel, lei-
der auch für rechtsradikale Subkulturen gilt, zählt zu 
den Paradoxien der Protestkultur. Es betrifft auch die 
Chucks von Converse, dem Lieblingsschuh der Globa-
lisierungsgegner. Allerdings gehörte das Unternehmen 
in dieser Zeit schon zum global agierenden, die Billig-
lohnländer ausbeutenden Konzern Nike; während 
die neoliberalen Vorkämpfer des globalen Freihandels 
regionale, nachhaltige Schuhe tragen, die von den 
Schuhmachermeistern in der Gegend um die Lon-
doner Savile-Row gefertigt werden. Allerdings kam 
dann einer der bedeutendsten Engländer, ein Time-
lord, aus der ältesten und vielleicht besten TV-Serie 
der Welt: Der zehnte Dr. Who trug zum »Bespoke«-
Nadelstreifen anzug rote oder beige Chucks! Und das 
sah auch noch unwiderstehlich gut aus. Dass dieser 
Doktor kein Nationalist ist, aber auch gegen ausbeu-
terischen Freihandel, zeigt sich also schon in seiner 
genialen Schuhwahl. Aber die Zeit geht weiter. Der 
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12. Doktor trug tatsächlich: Dr. Martens-Stiefel mit 
Budapester-Muster zum Gehrock. Welche Botschaft 
soll uns das senden? 

Beim Nachdenken über Schuhe stellt sich manches 
vom Kopf auf die Füße. Die Rückkehr der vertrauten 
Dr. Martens spricht Bände. Während das englische 
Unternehmen traditionell Schuhe für beinahe alle 
Subkulturen zwischen spätem Rock’n’Roll, Hardcore, 
Punk und Postpunk produzierte, kehrt es zurzeit wie-
der zurück und konkurriert plötzlich mit der Sneaker-
kultur, die sich in zu schnellen Modezyklen bei nahe 
auflöst. Zwar gibt es die Originals, zu Klassikern avan-
cierte Turnschuhe, aber die Dr. Martens-Modelle 
wirken stabiler und scheinen für den Alltagskampf in 
den Metropolen mehr Schutz zu bieten. In solchen 
Stiefeln fühlt man sich eigenartig sicher, so wie man 
sich in vielen Sneakern auffällig leicht und beinahe 
»hüpfend« fühlt. Der Griff ins Schuhregal korrespon-
diert mit der eigenen Tagesform, der psychischen Stär-
ke und Schutzbedürftigkeit. 

Der Protest gegen die gutbürgerlichen Schuhklas-
siker hat aber noch eine andere, furchtbare histori-
sche Variante. Vielleicht jagte deshalb die Popkultur 
der älteren Generation einen solchen Schrecken ein. 
Die Ablehnung des Bürgerlichen weckte bei ihnen 
ungute Erinnerungen: Die Mitglieder der faschisti-
schen Bewegungen lehnten die bürgerliche Kleidung, 
insbesondere den für den Citoyen stehenden Her-
renanzug ab – und trugen Militäruniformen, die sie 
selbst kreiert hatten. Der Herrenanzug und die dazu 
passenden Schuhe waren die Uniform der bürgerli-
chen Aufklärer, die die Herrschaft des Adels und der 
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Kirche ablehnten und für die Republik als Staatsform 
plädierten. Mussolini, Franco, Hitler, auch Stalin und 
Mao lehnten diese Tradition der bürgerlichen Demo-
kratie ab – und verweigerten daher auch deren Klei-
dungsstil. Und deren Schuhwerk. So trug die SS ei-
gens von Hugo Boss kreierte schwarze Uniformen und 
dazu hohe Schaftstiefel – eine genialische Ästhetik des 
Bösen, die bis heute variantenreich im Unterhaltungs-
kino zitiert wird. 

Auch auf dem Todesstern der Star Wars werden 
Schaftstiefel getragen. Ich traf einmal eine Frau, die 
als Kind die Nazizeit erleben musste, und sie berich-
tete von ihrem Vater. Der war für die Ermordung 
behinderter Menschen zuständig – und, für die Zeit 
nicht unüblich, schlug er seine Kinder. Die Erinne-
rung an ihren Vater wurde von einer Sache bestimmt 
und das verfolge sie bis in die heutigen Alpträume: 
Seine hohen, schwarzen, bedrohlichen Stiefel standen 
im Flur und waren fast so groß wie sie selbst. Sie wur-
den ständig geputzt und durften nicht berührt wer-
den. Da er sich nie zu ihr herunterbeugte, gab es nur 
diese schwarzen, glänzenden Stiefel. Der Mann, der 
sie schlug, bestand aus diesen Stiefeln des Bösen. 

Der noch junge Theologieprofessor Ratzinger 
erlebte an der Universität Tübingen die linken Studen-
ten proteste. Man muss sich diesen für seine außer-
ordentliche Gelehrtheit bekannten, körperlich sehr 
kleinen und zierlichen Mann vorstellen, umringt von 
lauthals protestierenden Studierenden, die nicht davor 
zurückschreckten, Eier und Tomaten zu werfen. Der 
kleine Mann sprach schon in seinen Jugendjahren so 
gut Latein, dass er behauptete, in der alten Sprache 
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zu träumen. Viele bürgerliche Gelehrte (und natür-
lich so gekleidete) waren dieser aus ihrer Sicht paro-
len-basierten Protestkultur nicht gewachsen. Zu sehr 
erinnerten die Methoden an die brachialen Störakti-
onen und Bücher verbrennungen der NS-Studenten-
bünde. Der anfangs liberale, ja fortschrittliche Prof. 
Ratzinger wurde erst in den späten 1960er-Jahren 
der anti-bürgerlichen Proteste zu dem konservativen 
Hardliner, der später auf dem Heiligen Stuhl Platz 
nehmen sollte. Dies tat er mit einer großen Affinität 
für sublim-exzentrisches Schuhwerk. Er trug spezielle 
rote Schuhe, die vom Schuhmacher Adriano Stefanelli 
gefertigt wurden und Reminiszenzen an die höfische 
Mode der italienischen Renaissance gewesen sein sol-
len. In völliger Unkenntnis der Popkultur wird dem 
deutschen Papst der wunderbare Song »Red Shoes« 
von Tom Waits unbekannt gewesen sein, wie auch die 
große Filmszene in Jim Jarmuschs Film, in der eine 
Frau die Schuhe von Waits am Morgen danach aus 
dem Fenster wirft – »Not the shoes!«. Kaum ein Be-
reich der Kultur geschichte scheint nicht Anekdoten 
über das Schuhwerk zu enthalten.  

Wir haben das Interesse an Schuhen seit der Kind-
heit nicht mehr verloren. Es ist eine Zeit, in der man 
oft gezwungen wurde, Kleidung zu tragen, die man 
nicht wollte. In Bezug auf die Schuhe wurde, wenn es 
nicht gerade zum falschen Anlasse Turnschuhe waren, 
weniger Zwänge ausgeübt. Vielleicht lieben wir sie da-
her mehr. Die Portraits sollen keine Stillehre bilden, 
sondern zeigen, welches Image sich mit welchen Schu-
hen verbindet. Es geht hierbei darum, Formbewusst-
sein zu entwickeln. Da es in Zeiten der Popkultur 
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viele Möglichkeiten gibt, gut auszusehen, sollten Sie 
ironische Spitzen und geschmackliche Urteile nicht 
zu persönlich nehmen. Ein nüchterner Ton, Toleranz 
oder Verständnis gegenüber allen geschmacklichen 
Entgleisungen der Gegenwart, erschien uns unan-
gebracht. Jeder Schuhliebhaber hat Feindbilder, so 
auch wir. Dass ein Schuh Kultstatus erreicht, bedeutet 
nicht, dass er geschmackvoll ist. 

Es gibt sehr viele Schuhmodelle. Daher erheben wir 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt von Her-
stellern wie Diadora, Kangaroos, Le Coq Sportif, Sau-
cony, Veja, VOR-Shoes, Hummel und vielen anderen 
umwerfende Modelle. Sie können eigen, genial und 
jenseits des Mainstreams sein – und doch verbindet 
sich (noch) mit den meisten von ihnen keine Sport-
art, politische Haltung, Subkultur oder ein Musikstil, 
den ein Modell repräsentieren würde. Viele großartige 
Schuhe erreichen daher in unseren Augen noch keinen 
Kultstatus, der von vielen Ereignissen und Zufällen ab-
hängt. Ich persönlich glaube, dass die Kultschuhe der 
Zukunft vegan sein werden. Es gibt kein schlüssiges 
Argument in den reichen Industrienationen, für ein 
Wegwerfprodukt wie Sneaker Tiere sterben zu lassen. 
In Bezug auf sehr hochwertige Herrenschuhe mit lan-
ger Lebensdauer und der Möglichkeit, sie reparieren 
zu lassen, erfüllt Leder seinen Zweck – und hier sind 
Kompromisse zwischen Tradition und Ethik möglich.  

Die zahllosen Bücher über Schuhe zeigen meist 
gefällige Fotografien, die der Ästhetik der Werbewelt 
entstammen. Die Modelle, die sie in diesem Buch fin-
den, gibt es allerdings in unterschiedlichen Farben. 
Wir wollen mit den schwarz-weißen Illustrationen das 
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Wesen des jeweiligen Modells zeigen. Die reduzierten 
aquarellierten Linien sind näher am Menschen, sie 
wecken Emotionen. Der Abbildungscharakter geht 
nicht verloren, lässt aber Raum für Interpretation. 
Nur mit manchen Modellen verbindet sich zwangs-
läufig eine bestimmte Farbgebung. Gerade bei Snea-
kern kommen alte Formen immer wieder in neuem 
Gewand daher, ohne ihren Grundcharakter zu verlie-
ren. Daher überlassen wir diesen Aspekt Ihrer Fanta-
sie. Schuhe sind uns zwar ein ernstes Anliegen, aber 
ohne Ironie und subjektive Wertungen entstehen 
nur langweilige Portraits. Wir wollen keine Stillehre 
vorlegen, haben aber eine Vorstellung von fehlendem 
Formbewusstsein. Daher sind sowohl unsere Begei-
sterung, aber auch unser Spott nicht zu ernst gemeint. 
Objektivität und Sachlichkeit gehören in die Sphären 
von Wissenschaft und Politik. Im Bereich der Mode 
dürfen wir nicht vergessen, dass wir Phänomene der 
wohlhabenden Teile dieser Welt verhandeln. Wenn 
wir vor einem gefüllten Schuhregal mit der Wahl 
hadern, dann geht es meist nicht um lebenswichtige 
Entscheidungen. Wir wünschen Ihnen viel Freude 
bei der Lektüre – und sind sicher, dass wir Einfluss 
nehmen können auf Ihre Wahrnehmung. Und viel-
leicht auch auf Ihre Garderobe. 

Dr. Frank Berzbach
Frühling 2017
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Creepers

Wie viele Kleidungsstücke sind Creepers militäri-
schen Ursprungs, aber heute vor allem bei Rockabil-
ly-Anhängern beliebt, obwohl man sicher in anderen 
Schuhen besser tanzen kann. Erstaunlich, dass dieser 
Schuh zugleich Rock-n‘-Roll, dann durch Vivien-
ne Westwood in den 1970ern Punk und schließlich 
in den 1980ern Gothic war. Und auch zwischen den 
beiden verfeindeten Subkulturen machte er Karriere: 
Bon Scott, der frühe Sänger von AC/DC und Ozzy 
Osborne von Black Sabbath schätzen ihn als Schuh 
für die Bühne – die dicke Sohle war dazu geeignet, 
auch noch unter Drogeneinfl uss den Gitarristen auf 
den Schultern zu tragen. 

Heute fertigt auch Dr. Martens begehrte Sonder-
modelle, aber festlegen lassen sich Creepers nie auf 
ein Milieu oder einen Hersteller. Sie gehören zu den 
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seltenen intermusikalischen und überzeitlichen Kult-
schuhen. Sie erzählen nie von einem Jahrzehnt, in 
denen sie dominant oder in Mode waren; und sie er-
zeugen das Paradox, dass sie somit zugleich Retro als 
auch nicht Retro wirken. Heute werden sie vor allem 
von stilvollen Indiegirls und Tattoomodels bevorzugt, 
deren Schrank voller schwarzer Klamotten hängt. 
Aber sie lassen sich eben auch zu einem Beatles-Shirt 
tragen und keiner wird das als Widerspruch verste-
hen. Es lässt sich nicht leicht bestimmen, welcher Le-
bensphilosophie ihre Trägerinnen folgen und auf wel-
che Art Party sie gehen. Sie gehen zur »Fusion«, einem 
Elektro-Festival für drogenaffine Kunststudentinnen, 
sie hören zugleich gern The Cure und James Blake. 
Man könnte aber auch auf dem Metal-Festival in Wa-
cken Creepers sehen, wenn die Wiesen dort nicht so 
matschig wären. Eins lässt sich behaupten: Ihre Trä-
gerinnen sind jedenfalls nie spießig. Creepers könnten 
damit auch der Schuh werden für Musikrichtungen, 
die noch gar nicht erfunden wurden. 
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Flip-Flops

Sie zählen zu den kolorierten PVC-Zehenstegsanda-
len, sind aber nicht zu verwechseln mit den traditio-
nellen, stilvollen japanischen Zori. Flip-Flops sind tra-
ditionslose Gummidinger, und ein eher eingebildeter 
Schutz beim Benutzen öff entlicher Duschen, vor de-
nen man sich ekelt. Sie sind also kein Schuh, sondern 
ein Pseudo-Fußpilzprotektor. Die einzige Entschuldi-
gung für das Tragen solcher Sandalen ist ein kurzer 
Weg zum südamerikanischen Strand, ohne Brandbla-
sen vom heißen Sand davonzutragen. In Großstädten 
sind sie die Adilette der Hipster. Flip-Flops sind zu 
jeder Tageszeit und an jedem städtischen Ort unan-
gemessen. Sie senden die deutliche Botschaft, dass 
Kultur, Schönheit und Stil einem gleichgültig sind. 
Eine meist nicht eingestandene ästhetische Seelenver-
wandtschaft zu Crocs besteht fraglos, obwohl diese 
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funktionaler sind, etwa im harten Krankenhausbe-
trieb. Da in das Gummi eine anti-kulturelle und an-
ti-ästhetische Protesthaltung eingegossen ist, gehören 
Flip-Flops, soziologisch betrachtet, zur Punk-Bewe-
gung. Da es im deutschsprachigen Raum nur drei 
Wochen im Jahr geeignetes Wetter für sie gibt, bleibt 
ihr Anblick zumindest zeitlich beschränkt. Mitteleu-
ropäer denken praktisch vor allem dort, wo es unnö-
tig ist: daher würde es nicht verwundern, wenn ei-
nes Tages spezielle gore-tex-thermo-Socken auf dem 
Markt kommen, die das Tragen von Flip-Flops auch 
im Winter ermöglicht.
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High Heels

Wenn möglich von Christian Louboutin entworfen, 
wegen der manierierten roten Sohle und der romanti-
schen Perfektion; aber natürlich wirken auch Modelle 
anderer Waff enhersteller. Sehr wichtig: Frauen soll-
ten darin gehen können! Nicht nur die Absätze, auch 
die Zugangsschwellen, um ihnen einen souveränen 
Auftritt hinzulegen oder wie Beyoncé sogar expres-
siv darin tanzen und singen zu können, sind hoch. 
Vielleicht ist es diese Koordinationsfähigkeit, die zur 
reinen Optik noch hinzukommt. Die Fähigkeit, sich 
in High Heels nicht lächerlich zu machen, wird nicht 
in allen Kulturen in gleicher Weise eingeübt. In den 
deutschsprachigen Ländern sieht man sie daher lei-
der selten; es gibt hierzulande meist ideologische oder 
moralische Vorbehalte. Kurz: für den Altfeminismus 
sind sie ein klares Zeichen dafür, dass es sich nicht 
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um Schuhe, sondern eine krude Männerfantasie han-
delt. Für die Ästheten ist es daher erfreulich, dass das 
nicht überall so gesehen wird. 

Glaubt man den Worten von Dita von Teese (in 
ihrem umwerfenden Bildband »Die Kunst der Bur-
lesque«), dann ist es noch immer so, dass kein Mann 
sich konzentrieren kann, wenn eine Frau in High 
Heels den Arbeitsraum betritt. Dem schließe ich 
mich an, nur geschieht dies leider relativ selten. Die 
Orte, an denen man Frauen in solchen Schuhen sehen 
kann, sind entweder kostspielig, im Ausland, peinlich 
oder von Leuten bevölkert, die man zwar sehen, mit 
denen man aber nicht immer reden will. Und doch 
sieht man High Heels immer mal wieder. Sie blei-
ben beeindruckend, betörend – und die männliche 
Moral zersetzend. In stilvollen Metropolen gehört 
der Schuh daher zur Nacht. Die Vorbehalte von Or-
thopäden oder altfeministischen Vertretern beruhen 
meist auf einem Missverständniss: Keine Frau trägt 
immer High Heels oder läuft darin zur nächsten 
U-Bahn-Haltestelle. Damen, die sie tragen, werden 
getragen oder von zu Hause abgeholt. 

Der berühmte Schuh-Designer, angesprochen auf 
die Bequemlichkeit, gibt klare Antwort: »High Heels 
sind toll fürs Bett – und meine Modelle sind weiß Gott 
nicht nur fürs Laufen gemacht. Wer laufen will, soll 
zu Adidas gehen. Es ist eh nicht gut, ständig durchs 
Leben zu rasen, man rennt doch an allem vorbei. Ich 
denke sogar darüber nach, eine eigene Bett-Kollekti-
on zu kreieren. Schuhe für den reinen Sexgebrauch. 
Ein Schuh kann sehr erregend sein.«



29

Chelsea-Boot

Der Schuh wurde im viktorianischen England krei-
ert, und in den 1960ern trugen ihn plötzlich die Mit-
glieder der Beatles. In der Revolution des Pop ging 
es keineswegs nur um Musik, sondern um eine neue 
Haltung zur Welt. Und die wollte man nicht nur hö-
ren, sondern auch zeigen. Der Vorteil von Kleidung 
ist, dass sie etwas ausdrücken kann und nicht zu über-
sehen ist. Und der Vorteil von Schuhen besteht dar-
über hinaus darin, dass sie uns durchs Leben tragen. 
Jedenfalls übten die Genies der Popmusik einen sehr 
großen Einfl uss auf die Mode aus. John Lennon trug 
Jeans, die er im Hafen gekauft hatte. Plötzlich ließen 
die jungen Männer sich die Haare ganz unsoldatisch 
über die Ohren wachsen und an den zugehörigen Ge-
nerationenkonfl ikten zerbrachen ganze Familien. 
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Spaß zu haben, auf die Liebe zu setzen und Jeans zu 
tragen, dies alles wurde zum Politikum. Die Beatles 
und ihre Schuhe bezeugen, dass die Tradition lebens-
froher Gentlemen noch nicht untergegangen war: 
klug, ironisch und stilvoll. Chelsea-Boots gibt es in 
grob, klobig, amerikanisch für Motorradfahrer und 
in fein, stilvoll und englisch für Herren. Obwohl sich 
in den 1960ern die Demokratie als Kulturrevolution 
etablierte, ist der Chelsea-Boot ästhetisch totalitär: 
das ganze Outfit muss an ihn angepasst werden. 

Der Schuh ist heute ein souveränes Statement 
gegen die amerikanische Streetwear. Gute Chel-
sea-Boots haben so viel Würde, dass gar keiner auf die 
Idee käme, bedruckte Klamotten oder andere schlaf-
anzugartige Kinderkleidung zu ihnen zu tragen. 
Man kann ihn heute zur Jeans tragen, aber dann mit 
hochwertigem Herrenhemd. Männer, die sie tragen, 
sollten den Rest der Garderobe bei Ben Sherman ein-
kaufen gehen. Damit ist der Chelsea-Boot einer der 
wenigen Schuhe, in denen man sowohl neben Frauen 
bestehen kann, die High Heels tragen, also auch ne-
ben den schönen Indie-Girls in ihren Creepern. 
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Chuck Taylor All Stars

Ein Basketballschuh aus dem Jahr 1917 – und immer 
noch schön, vor allem in den drei klassischen Farben. 
Aber am stilvollsten sind Chucks in einer vergriffenen 
Sonderedition mit Nadelstreifen. Schon auf den Foto-
grafien des jungen Elvis sieht man sie. Heute ist es ein 
milieuübergreifendes Phänomen und daher beinahe 
schon ein Beweis von Feigheit, weil man mit ihnen 
»nichts falsch machen kann« — und dieser schäbi-
ge Trick funktioniert auch noch. Egal wozu, diesen 
Schuh kann man immer tragen. Vom Kapuzenpulli 
bis zum Anzug; enge oder weite Hosen, lange und 
kurze Röcke, Kleider oder Latzhosen – ganz egal. Frü-
her einmal verband man mit Chucks eine alternative 
Haltung, der Hang zu Hardcore, Punk, jedenfalls zu 
lauter Musik. Und dann kamen mehr Farben hinzu 
und auch Pink für die Mädchen, die nur studieren, 
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um sich wohlhabende Jungs zu angeln. Den Schuh 
noch mit der Protestkultur zu verbinden, ist eine Far-
ce, seit Nike die Marke aufgekauft hat. Der ehemalige 
Lieblingsschuh der Globalisierungsgegner ist Kapita-
lismus in Reinform. Aber wie jeder ein »Best of Bob 
Marley«-Album hat, ohne dadurch zum Rastafari zu 
werden, so hat auch jeder Chucks. 

Den aufregendsten Auftritt seit Elvis hat der Schuh 
bei Sophia Coppola. In ihrem Kostümfilm über das 
Leben von Marie Antoinette gibt es eine Kamerafahrt 
durch den Schrank der Königin. Und wer darauf 
achtet, sieht: auch dort standen Chucks. Eine post-
moderne Perle der Filmgeschichte! (Ob deshalb der 
Film in Frankreich nicht gut ankam?) Chucks sind 
im Winter zu kalt und im Sommer zu warm, aber das 
ändert nichts daran, dass sie einfach schön sind. 

Und dass man in ihnen ein ganz besonderes, an-
genehmes Gefühl hat. Die Füße signalisieren einem 
über alle Nervenbahnen, dass nun Freizeit ist. Er un-
terliegt einer ästhetischen Eigenart: er wird schöner, 
wenn sich Gebrauchsspuren zeigen. Für manche sind 
sie eine Erinnerung an Zeiten, in denen die Typen in 
Chucks für eine sympathische Lebensform standen. 
Und ohne Erinnerung, keine Zukunft; das gilt auch 
in Bezug auf Kleidung.
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Clarks Desert Boot

Seit den 1950ern im puritanischen Geiste produ-
ziert, ein in Leder ausgeführte Attacke gegen falsche 
Opulenz, bunte Kunststoffe oder zur Schau gestellte 
Oberschichtenästhetik. Durch und durch protestan-
tisch von ihrer Geste, es sollte »einfach nur ein Schuh« 
sein, über den keiner weiter nachdenkt. Er sollte sei-
ne Funktion erfüllen, mehr nicht. Dass der Versuch, 
aus dieser Philosophie einen Schuh zu fertigen, dann 
selbst zu einer etwas anderen Philosophie wird, liegt 
auf der Hand. 

Die geniale Umsetzung der protestantischen Va-
riante von form follows function besticht einfach. 
Zudem ähnelt der Desert Boot einem Klassiker der 
Kinderschuhe aus den 1970ern, den velourledernen 
Kickers. Unbewusst schlüpfen wir also zurück in die 
frühe Zeit unseres Lebens und dem damit verbunde-
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nen Sicherheitsgefühl. Denn bleibt es einfach nur ein 
Schuh. Obwohl Wallabees, die erst Mitte der 1960er 
kamen, regenresistenter sind, werden Desert Boots 
keineswegs in der Wüste, sondern im tatsächlichen 
oder imaginierten England getragen: Ideal für Mods, 
Vespa-Fahrer und The Who-Fans. In meiner Erin-
nerung tragen alle in der schwarz-weiß Verfilmung 
von Quadrophenia ihn zum Kapuzenmantel mit dem 
Logo der Royal Air Force – obwohl keiner sie dort 
trägt. Der Film wurde zudem in Farbe gedreht. Hier 
zeigt sich die imaginäre Kraft, die Desert Boots her-
aufbeschwören. Heute ein Schuh für alle, die Sartres 
»Das Sein und das Nichts« wirklich zu Ende gelesen 
haben und alle LPs von The Smiths besitzen. 

Inzwischen auch von Frauen getragen: zu engen 
Hosen sehr viel cooler und geistvoller als die meisten 
Sneaker. Die stilvollen Kellnerinnen in den großen 
Metropolen, also dem Saal II in Hamburg, dem Lost-
weekend in München oder dem Sphéres in Zürich, tra-
gen sie zu einem altmodischen Pullover mit Brosche 
und servieren veganes Frühstück, während im Hin-
tergrund die Abbey Road-LP der Beatles läuft. Auf 
deren berühmten Cover geht John Lennon in Desert 
Boots über den Zebrastreifen. 



Anhang
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Nachwort

Zu meinem Geburtstag bekam ich einmal beige 
Chucks geschenkt; ich sah etwas verwirrt Saskia und 
die beiden anderen Menschen an, die sich das ausge-
dacht hatten. Ich trug zu dieser Zeit fast nur schwarze 
Kleidung. Der Gratulationskarte entnahm ich eine 
Fotomontage, auf der ich einen Nadelstreifenanzug 
und beige Chucks trug, auf meinem Weg als Time-
lord durch die Galaxis. Und ich entnahm dem Pa-
ket einen USB-Stick. »basicly run!«, den Satz sagt 
der zehnte Dr. Who, dargestellt von David Tennant. 
Er trägt zu Anzug beige oder rote Chucks; und nun 
konnte ich die Serie kennenlernen – und nur für den 
Fall, dass ich Feuer fing, hatte ich gleich die passen-
den Schuhe. Ich liebe heute diese Schuhe; und ohne 
die Serie und den zehnten Doktor hätte ich sie auch 
für viel Geld nicht getragen. Schuhe sind Zitate und 
unser Geschmack ändert sich mit seinen Referenzen.  

Ein Buch über Schuhe zu schreiben oder sie zu 
zeichnen, führt dazu, dass der Blick ständig in Boden-
nähe bleibt. Kaum betraten wir die Öffentlichkeit 
und erblickten Menschen, wollten wir wissen, welche 
Schuhe sie tragen. In Hamburg können das ganz an-
dere Modelle sein als in Zürich, in München andere 
als in Köln – aber selten in Bezug auf die Kultschuhe. 
So finden sich im großartigen Titolo-Shop in Zürich 
ebenso wie bei The Good Will Out in Köln oder dem 
Civilist-Store in Berlin ähnliche, aber eben außerge-
wöhnliche Sneaker. Wenn Schuhmachermeister über 
Schuhe sprechen, entzaubert deren handwerklicher 
Blick manchen Mythos. Die sehr kundigen und aus-
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kunftsfreudigen Menschen in Fachgeschäften waren 
ebenso unsere Berater wie Passanten, die wir einfach 
angesprochen haben, oder Personen aus dem persön-
lichen Umfeld. Außergewöhnlich schöne Schuhe sieht 
man immer wieder. 

Es fällt leicht, über Schuhe zu sprechen, weil viele 
Menschen auf ihr Schuhwerk Wert legen. Immer wie-
der haben wir also unsere Texte und Bilder Menschen 
vorab gezeigt und danken für ihre offenen Kommen-
tare. In Bezug auf Sneaker, ihre subkulturelle Spra-
che und die spezifischen Musikrichtungen gaben uns 
Thomas Morsch, Niren Mahajan, Joshua Buchheim, 
Marc Zimmerling, Maurice Kusper, Jil Bösherz und 
Alissa Tzybina wichtige Rückmeldungen und Anre-
gungen. Das Praise Magazin und das Sneakers Maga-
zine sind eine bereichernde Lektüre für alle, die Snea-
ker und Streetwear mögen.  

Wir waren bei der Recherche darauf angewiesen, 
Vorlagen für die Illustrationen zu bekommen. »Aber 
außer dir sieht keiner diese Bilder!«, schrieb einer der 
Menschen, die uns Fotos geschickt haben. Wir dan-
ken unseren Fußmodels: Marietta Andreas, Agathe 
Muffert, Stefan Nitzsche und Timo Schmidt. Zu 
denken gab uns Micha Gerhards, der zu jeder Jahres-
zeit barfuß läuft. 

Bücher sind Koproduktionen, bei der es auf viele 
ankommt. Auf Verleger und Verlagsmitarbeiter, auf 
Buchhändler und Vertreter. Wir danken, stellver-
tretend für alle, unserem Verleger Gregory Zäch, 
ohne den es dieses Buch nicht geben würde. 

Saskia Wragge & Frank Berzbach 
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Details – Worauf es 
beim Mann ankommt 

josh sims, 176 seiten, paperback, euro 34.90

isbn 978-3-907100-55-4 (Midas Collection)  

»Details« stellt die Klassiker unter den Accessoires der 
Männermode vor und erzählt spannende Geschichten 
über die Marken, Unternehmen und Persönlichkeiten, 
die den jeweiligen Mode-Details zum Durchbruch 
ver halfen, und darüber, wie sie die aktuelle Männer-
mode mitbestimmen.

So hat z.B. der lederne Motorradstiefel, wie wir ihn 
heute kennen, seine stilistischen Wurzeln in den 
schweren Stiefeln der Waldarbeiter und Eisenbahn-
bauer zur Zeit der industriellen Revolution Amerikas. 
Die Ursprünge der allgegenwärtigen Baseball-Kappe 
lassen sich bis zu den Team-Mützen der New York 
Knicks zurückverfolgen – auch wenn diese damals 
aus Stroh gefertigt wurden.

Von klassischen Taucheruhren bis zum einfachen 
Einsteck tuch: »Details« untersucht die wichtigsten 
Accessoires der Männermode und bietet dem Mann 
mit Stil zahlreiche Tipps zur angemessenen Beklei-
dung. Wer dieses Buch liest, wird sich und seinen ei-
genen Stil mit völlig anderen Augen sehen. Mehr Infos 
unter: www.midascollection.com
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Männer mit Stil – 
Stilikonen der Herrenmode 

josh sims, 192 seiten, paperback, euro 34.90

isbn 978-3-907100-50-9 (Midas Collection) 

Von nahezu jedem Stück der modernen Männergar-
derobe gibt es ein »Erstes seiner Art«. Dies gilt für die 
Jeans, die Paul Newman in seinen Western trug, ge-
nau so, wie für die Smokings, die Sean Connery als 
James Bond kultivierte. Stilexperte Josh Sims, der für 
renommierte Magazine wie GQ, Esquire oderWall-
paper schreibt, zeigt in seinem Buch »Männer mit 
Stil«, wie solche ultimativen Vorbilder für spezifische 
Anwendungszwecke entwickelt wurden und dann die 
Welt eroberten

Dieser »reich illustrierte Spaziergang durch die Welt 
der Herrenmode« (Neue Zürcher Zeitung) untersucht 
die wichtigsten und berühmtesten Kleidungsstücke 
und lüftet die spannenden Geheimnisse ihrer Her-
kunft, Marken und Designs. Wer dieses Buch gelesen 
hat, sieht sich und seinen Stil mit völlig anderen Au-
gen. Leseprobe unter www.maennermitstil.com
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Frauen mit Stil – 
Stilikonen der Frauenmode 

josh sims, 208 seiten, paperback, euro 34.90

isbn 978-3-907100-53-0 (Midas Collection)  

Vom Bleistiftrock zum Bikini, vom Hosenanzug 
zu den Hotpants oder vom Stiletto zum Cowboy- 
Stiefel. Fast immer gibt es ein »erstes Mal«, also 
den Zeitpunkt, zu dem ein Kleidungsstück seinen 
Einstand gab. Während Designer-Garderobe nicht 
selten Kultstatus erreichte, wurden viele Mode-Ikonen 
immer wieder neu erfunden. So wurde zum Beispiel 
das »kleine Schwarze« von Coco Chanel bereits 1926 
erstmals in der amerikanischen »Vogue« vorgestellt, 
entwickelte sich aber erst im Laufe der Jahrzehnte zu 
einer zeitlosen Uniform für Damen mit Geschmack. 

 

»Frauen mit Stil« stellt die legendärsten und einfluss-
reichsten Kleidungs stücke und Accessoires der Damen-
garderobe vor, geht ihrer Herkunft und Geschichte 
nach und erzählt spannende Anekdoten über ihr 
Design sowie die Personen, die ihnen zu Welt ruhm 
ver halfen. Leseprobe unter: www.frauenmitstil.com



Eine kleine Philosophie des Schuhwerks

Schuhe tragen uns durchs Leben und sind ein 
wichtiger Teil unserer Kleidung. In diesem Buch 
geht es um Schuhe, die Kultstatus erreicht haben 
und auf eine Epoche, eine politische Richtung, 
auf Musikstile oder Filmcharaktere anspielen. 
Hier geht es um die Sprache der Schuhe, um die 
Lebens philosophie, die hinter den Modellen liegt.




