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Behinderung als Mode

C H R I S T I A N  M Ü R N E R

B ehindertsein ist schön», hiess es vor
Jahren als damals radikale Gegen-
position zur gängigen Fürsorge. Von
der rebellischen «Krüppelbewegung»

ist kaum mehr die Rede. In der Postmoderne
wird Behinderung Mode. Benetton präsentier-
te im Herbstkatalog 98 Pullover mit geistig be-
hinderten Models, gestaltet vom Artdirector
Oliviero Toscani, der an der Kunstgewerbe-
schule in Zürich ausgebildet wurde. Zur glei-
chen Zeit entwarf der englische Modedesigner
Alexander McQueen Kleider für Körperbehin-
derte, aufgenommen vom Starfotografen Nick
Knight. Die Medien reagierten darauf und
fragten dann doppelzüngig: «Darf man das?»

Sind die ModemacherInnen nur auf der
Suche nach neuen Randgruppen und Auf-
sehen erregenden, «unverbrauchten» Men-
schen oder zeigt die Selbstbestimmt-Leben-
Bewegung im Endeffekt tief greifende Wir-
kung? Ist es ausgerechnet die Werbung, die
die neue Definition der Behinderung als Dis-
krepanz von individuellen Fähigkeiten und
gesellschaftlichen Erwartungen ernst nimmt
und damit die vorherrschende «defektorien-
tierte» Sichtweise hinter sich lässt?  

PULLOVER, PROFIT, PROVOKATION, PORTRÄTS
Der schon durch verschiedene provokante

Plakate zu Themen wie Aids oder dem Krieg
in Bosnien bekannte Oliviero Toscani fotogra-
fierte im Heilpädagogischen Zentrum St.Va-
lentin in Ruhpolding. Es ist meistens nicht auf
den ersten Blick zu erkennen, ob alle Be-
treuerinnen und Pfleger, Eltern und ihre Kin-
der Benetton-Pullover tragen, bei einigen ist
es offensichtlich, aber die katholischen Or-
densschwestern sind natürlich in ihrer tradi-
tionellen Tracht zu sehen. Toscani betont
stets, er verkaufe keine Benetton-Pullover,
sondern versuche «eine neue Auffassung von
Foto- und Werbekunst zu vertreten». Damit
glaubt er den Vorwurf zu entkräften, er beute
Krieg, Tod und Krankheit aus, um Pullover
auf den Markt bringen. 

Seine Fotos und seine Werbung wurden
von vielen Zeitungen und Zeitschriften zen-

siert, ebenso wie prämiert. Zynismus, «Profit
mit dem Leid» oder Instrumentalisierung des
Schreckens waren die Haupteinwände. Enga-
gement und die Veränderung von Sehge-
wohnheiten strebt Toscani an, damit aus der
Werbung eine weniger verachtete Kunst wer-
de und sie die Propagierung der Gleichförmig-
keit von Lebensmodellen unterlasse. Der Va-
ter des sterbenden Aidskranken, dessen Foto
Toscani mit dem Logo der Pulloverfirma pla-
katierte, sagte: «Wir haben uns der Macht und
der Popularität Benettons bedient, damit die
Öffentlichkeit aller Länder diese fürchterliche
und unbekannte Krankheit, der niemand ins
Gesicht zu schauen wagt, endlich zur Kennt-
nis nimmt und darüber spricht.» Der Regis-
seur Spike Lee bemerkte zur Werbestrategie
Toscanis, dass angesichts der bestehenden
Probleme vielfältige Initiativen notwendig sei-
en. «Und hier sind die Verantwortlichen bei
Benetton den anderen ein gutes Stück voraus.
Über ihre Beweggründe gebe ich mich aller-
dings keinerlei Illusionen hin.» 

Benetton ist ein weltweites Unternehmen,
das Pullover verkaufen will beziehungsweise
verkauft und damit Gewinn macht. Der (in-
zwischen vergriffene) Katalog mit den geistig
behinderten Models und ihren Beziehungs-
personen trägt den Titel «Die Sonnenblu-
men». Er benützt das Klischee «Diese Kinder
werden zum Sonnenschein der Familie»,
nähert sich aber auch der «Aktion Sorgen-
kind» und deren neuen Marketingmethoden
und Bemühungen an: «Ich will kein Mitleid.
Ich will Respekt. (Ein Los fürs Leben)», und
der «Aktion Grundgesetz» zu dem relativ
neuen Verfassungszusatz: «Niemand darf we-
gen seiner Behinderung benachteiligt wer-
den.» (Art. 3 Abs. 3) Der genannte Benetton-
Katalog steht im Kontrast zur Behauptung
aus Skandalberichten in den Medien, dass
«Defizite im Erscheinungsbild von Behinder-
ten» auf ungenügende Betreuung und Förde-
rung in den entsprechenden Einrichtungen
zurückzuführen seien.

Die italienische Bestsellerautorin Susanna
Tamaro schreibt in ihrem insgesamt eher pa-
thetischen Vorwort des Katalogs zu Recht:
«Viele Leute werden diese Fotos als skan-

dalös bezeichnen. Sie werden vom Zynismus
der Werbung reden, wo man inzwischen vor
nichts zurückschreckt, um noch Staunen zu
erregen. Man benutzt diese Unglücklichen
nicht, um Pullover und T-Shirts zu verkaufen,
werden sie losdonnern, bestimmte Situatio-
nen darf man nicht stören! Während es doch
in Wirklichkeit wir sind, die nicht gestört
werden wollen.» Erstaunlich ist, dass sich im
Werbekatalog für Pullover Porträts und Fotos
finden, die das Prinzip der Ähnlichkeit in 
einer positiven Weise ausschöpfen. Natürlich
lächeln oder lachen alle, so aber, dass man
beispielsweise auf die «unregelmässige»
Zahnstellung (die noch
vor Zeiten als ein typi-
sches Merkmal des «Mon-
golismus» galt) sowohl bei
den Ordensschwestern,
beim Hilfspersonal wie
auch bei den von ihnen be-
treuten geistig behinder-
ten Menschen aufmerk-
sam wird. Besonderheiten
werden nicht der Diskri-
minierung preisgegeben,
sondern das Gemeinsa-
me, die menschlichen Be-
ziehungen, hervorgeho-
ben. Geistig behinderte
Menschen sind selbstver-
ständlich keine «Engel»,
andere Begleittexte der
BetreuerInnen zu den Bil-
dern sprechen aber nicht
über die Kinder oder Ju-
gendlichen, sondern von
den eigenen Motiven und
privaten Vorlieben. 

Claudia Mayer, Redak-
torin bei «Jetzt», dem Ju-
gendmagazin der «Süddeutschen Zeitung»,
notiert dagegen: «Der Jubel über die schönen
und bewegenden Bilder ist verfehlt und über-
trieben.» Peter Radtke, Schauspieler und zu-
gleich Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Behinderter in den Medien in München,
meint jedoch: «Nicht die Tatsache, Werbeträ-
ger zu sein, diskriminiert behinderte Men-
schen», dies geschehe eher durch das Gegen-
teil, «durch den Ausschluss, als Werbeträger
in Frage zu kommen.»

SCHAU, SCHOCK, SCHMERZ, SCHÖNHEIT
Ist also kein Voyeurismus zu befürchten?

Verzichten die ModemacherInnen nun da-
rauf, zu schockieren? Lässt sich die Mode-
schau, das Zurschaustellen, so einfach ver-
klären? Geht es gar nicht mehr um
Normvorstellungen, perfekte Models oder ex-
klusive Kleider, sondern um die «innere
Schönheit»? Der Designer Alexander Mc-
Queen – er arbeitet fürs französische Mode-
haus Givenchy – wählte für die Eröffnung sei-
ner Schau der Frühjahrskollektion 99 das
behinderte Model Aimee Mullins aus und
wies im selben Augenblick jegliche Absicht
der Provokation zurück. Er sagt: «Die Idee
war, zu zeigen, dass die Schönheit von innen
kommt.» Er gesteht zwar, Grenzen über-
schreiten zu wollen, allerdings sei das ledig-
lich ein Bestandteil seiner Arbeit als Artdirec-
tor – die Kampagnen seines italienischen
Kollegen kann er im Übrigen nicht ausstehen.

Die Auswahl der Models erfolgte nach dem
folgenden von McQueen festgesetzten Kriteri-
um: «Wir haben nicht nach Menschen mit be-
sonders ausgeprägten Behinderungen ge-
sucht, sondern nach behinderten Menschen,
die ein ausgeprägtes Gefühl für sich selbst ha-
ben.» Die englische Zeitschrift, die die Fotos
mit den behinderten Models zuerst publizier-
te, betonte, dass es ihr nicht um einen sozial
zu deutenden Protest gehe, sondern um das
«fröhliche Feiern des Unterschiedes». Ein
deutsches Magazin brachte hingegen die Fo-
tos unter der ambivalenten Frage «Sind wir
schön?».

«Selbstbewusst und leichtfüssig ging sie
mit ihren Holzbeinen über den Laufsteg. Sie
erinnerte an die kleine Meerjungfrau in Hans
Christian Andersens Märchen, die aus Liebe
zu einem Prinzen ihren Fischschwanz ge-
gen menschliche Beine eintauscht. Der Preis
dafür sind Schmerzen. Deshalb versucht sie,
beim Gehen den Boden nicht zu berühren; 
ihr Gang wirkt schwebend und anmutig. Mul-
lins fühlt nicht den Boden, auf dem sie geht.
Doch was sie nicht will, ist Mitleid. Und es 
gab auch keines: Mullins war der Star der
Schau» – so beschrieb der Modemacher Wolf-
gang Joop den Auftritt Mullins’ und verwies
dabei auf die schmerzlich eindrucksvollen
Selbstporträts der mexikanischen Malerin Fri-
da Kahlo. Joop glaubt, dem Voyeur nehme

«die offensive Entblössung des sonst schmach-
voll Versteckten den Genuss». Das neue Ideal
der Mode bestehe in der Individualität – und
sei sie allein durch einen Makel gekennzeich-
net.

Was sagt die Amerikanerin Aimee Mullins,
Paralympics-Teilnehmerin, ohne Unterschen-
kel geboren, selbst dazu? «Ich will nicht, dass
die Leute denken, ich sei schön trotz meiner
Behinderung, sondern wegen meiner Behin-
derung. Es ist für mich eine Herausforde-
rung, die herrschende Meinung darüber, was
schön ist und was nicht, in Frage zu stellen.»
Auf dem Titel des «Zeit-Magazins» (Nr. 46/98)

wird ihre Figur von dem Satz
«Ich bin eine ganz normale
Frau» umfasst, ihr direkter
Blick umrahmt von ihrem linken
Arm, ihre eleganten Prothesen-
Sprunggelenke aus dunklem
Metall, ihr nackter Oberkörper,
ihre hautengen blauen Leggins
mit drei weissen Streifen auf der
Seite, dies alles erscheint in der
Weichzeichnung des Gegen-
lichts. Die so schonend aufberei-
tete Betrachtung kann sich noch
umhüllen mit der Aussage des
Models – ist das respektlos oder
sozialer Alarmismus?

David Toole, einer von 500
BewerberInnen, die bei einem
so genannten Casting ausge-
wählt wurden, sagt knapp: «Mo-
deln ist nicht gerade das, was
Menschen mit einem Körper wie
meinem normalerweise tun.
Und auch nicht das, was man
von uns erwarten würde. Na-
türlich werden einige das hier
als Freakshow empfinden. Das

lässt sich nicht vermeiden. Auf jeden Fall sind
wir hier, weil wir es so wollten.»

WELT, WERBUNG, WIRKUNG, WIRKLICHKEIT
«Werbung schafft eine illusionäre Welt.

Eine Welt, wie wir sie gerne hätten. Erst wenn
Behinderte aus dieser Welt nicht länger aus-
geschlossen sind, gehören sie irgendwann
auch zum Alltag. Dann werde ich den Roll-
stuhlfahrer in der U-Bahn vielleicht weniger
verschämt anschauen. Vielleicht werde ich
mich dann nicht mehr bloss fragen, was mit
seinen Beinen passiert ist, sondern wo er sei-
ne tolle Jacke gekauft hat» – das ist die Pointe
der erwähnten Redaktorin im Jugendmaga-
zin. Kann der Werbung diese Wirkung auf den
Alltag zugestanden werden? Ist die Publizität
wirklich Grundlage und nicht ebenso Resultat
einer möglichen Einstellungsänderung? Ich
frage mich, ob die so offensichtliche Präsenta-
tion im Modekontext die Behinderung banali-
siert. Die Aussagen der behinderten Models
versuchen die Situation zu normalisieren, in
der Absicht der Selbstbestimmung aber
gehört die Behinderung zur Abgrenzung vom
Normalen oder zur Identitätsbildung und
führt darüber hinaus zum Selbstbewusstsein,
das sich die Reduzierung auf die Behinderung
verbittet. Die Paradoxie wird durch die Wer-
bung mit Behinderten vertieft: Sie fordert das
Hinsehen heraus, es ist ihr Auftrag; das An-
starren behinderter Menschen aber wird mo-
ralisch negativ sanktioniert.

Die beiden Schöpfer der neuen Mode tra-
fen, nach eigenen Angaben, überraschender-
weise auf selbstbewusste Behinderte. Ihre Ini-
tiative ist demnach wider Erwarten wenig
innovativ, sie partizipiert eher am Potenzial
behinderter Menschen. Ist zu befürchten, dass
eine sich auf alle Bereiche ausdehnende Ver-
marktung die Pionierfunktion von Aussensei-
tern einschränkt? Können die Kommentare
der behinderten Models die sensationserzeu-
genden Suggestionen ihrer Bilder in der selek-
tiven öffentlichen Meinung übertrumpfen?

Mode sei ein Medienthema, belehrt mich
der «Schnellkurs Mode» (DuMont-Verlag,
1998), ihre Gesellschaftsfähigkeit stehe nicht
mehr in Frage. Aber wenn ich über Mode
schreibe und reflektiere, ist der neueste
Trend schon wieder vorbei und meine Dar-
stellung veraltet – auch wenn die Konstrukti-
on der Wirklichkeit selbstverständlich kom-
plexer ist, als es sich die Werbung vorstellt.
Ähnlich wie beim Sport, ist der Erfolg und
Einfluss der Mode schnelllebig und auf ein-
malige Ereignisse zentriert. «Behinderten-
sport» – obwohl Nike in den USA auch mit be-
hinderten Sportlern Werbung machte – gibt
es anscheinend nur zu Paralympic-Zeiten.
Wie lange wird – neben der vorherrschenden
humangenetischen Position der «Verhinde-
rung von Behinderung» – von den behinder-
ten Models die Rede sein?

WERBEBILD VON BENETTON: «Neue Auffassung von Werbekunst» zum besseren Pulloververkauf
FOTO: OLIVIERO TOSCANI

Ist es ausgerech-
net die Werbung,
welche die neue 
Definition von 
Behinderung als
Unterschied von
individuellen
Fähigkeiten und
gesellschaftlichen
Erwartungen
ernst nimmt? 

Werbung mit 
Behinderten
wird von den
einen als 
Skandal, von
den anderen als
Beitrag zur
Emanzipation
empfunden. Der
Streit könnte
ebenso schnell
veralten wie
jedes Mode- 
ereignis.


