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1.  Einleitung 
 
Um eine Ausprägung der sogenannten “popular culture” behandeln zu können, soll  

zunächst einmal eine begriffliche Bestimmung, eine Definition aus A Dictionary of Cultural  

and Critical Theory  von Michael Payne vorangestellt werden: 

 
 “Popular culture, in short, is that culture which expresses the aesthetic, ideological, hedonistic,  
spiritual, and symbolic values of a particular group of people; we can read those values in popular  
practices, texts, and objects.” 
 
Jeans gehören nach dieser Definition zur Kategorie der Objekte und, wenn man sie,  

worauf noch eigegangen werden soll, als Lebenseinstellung begreift, gewissermaßen auch  

zu der der Praktiken. 

Kultur  wird verstanden als “for”, also bezogen auf die Leute als Marktsektor, auf den  

zugeschnitten und für den etwas produziert wird, “ of “, bezüglich derjenigen Objekte und  

Praktiken, die Werten, Traditionen und Glaubenssätzen Ausdruck verleihen,  “by the  

people”, wobei der Schwerpunkt auf der Lebensweise der Menschen liegt, auf der  

Alltagswelt- bei “Jeans” spielt all dies mit hinein- und schließlich umfasst “popular culture”  
 
“those symbolic institutions which produce the people, which produce, that is to say, a particular  
collective identity. (...) Popular culture in this sense has obvious implications for and effects upon  
the social categories of nation and race, gender and class, age and taste. “ 
 
Die genannten sozialen Kategorien finden sich im theoretischen ersten Teil des Hauptteils  

der vorliegenden Arbeit wieder, da sie sich als sehr brauchbar für das zu behandelnde  

Phänomen “Jeans” erwiesen haben. Da dieses in einer Hierarchie zunächst “Mode” und  

dann erst “popular culture” untergeordnet wäre, soll auch “Mode”definiert  und des  

weiteren in Verbindung gesetzt werden mit “Ikone”, einem Begriff, der ebenfalls  

Verwendung finden wird.  

    Mode ist  
 
eine auf Imponier-, Geltungs- und Nachahmungstrieb, auf Schmuckbedürfnis, erotische  
Anziehung, seit geschichtlicher Zeit auf Äußerung sozialer, seit der Neuzeit auch finanzieller  
Unterschiede, auf Zeitgeschmack, Sitte und Gesellschaftsform beruhende Art und Weise der  
äußeren Lebenshaltung. Mode ist somit Selbstdarstellung ebenso wie Ausdruck der Lebens- und  
Denkweise zumindest einer Gruppe von Menschen in einer Zeit. Ein Modevorschlag vermag sich  
durchzusetzen, wenn er mit dem Zeitgeist korrespondiert, aber erst dann. 
     (Reclams Mode- und Kostümlexikon, S. 358) 



 
“If icons are images and ideas converted into three dimensions, we confront them every time we  
dress. Fashion (in the sense of style or “manners”) forms a visible, popular iconology, revealing  
much about our values, attitudes, and assumptions about “the good life”. (...) 
What popular iconology of fashion did, in effect, was to identify the style with the substance and  
make an equation between the two. In this media-created environment, clothes no longer made the  
man; they were the man and vice- versa.” (Icons of America. S. 228 ff.) 
 
Zunächst soll nun kurz auf die (für ihre Rolle in der “popular culture” von nicht geringer  

Bedeutung) Geschichte der Jeans eingegangen, auf die Frage nach Gründe für ihre  

Popularität und schließlich auf die bereits erwähnten  Kategorien “Geschlecht”, “Alter” und  

“Rasse” bzw. “Gesellschaftsschicht” im Zusammenhang mit Jeans. Im zweiten,  

praktischen Teil folgen  Interpretation und Analyse von Beispielen aus Literatur, Musik und  

Werbung, die nach den Gesichtspunkten Zweckdienlichkeit und Ergiebigkeit ausgewählt  

wurden. Der Abrundung dient schließlich eine Schlussbetrachtung mit Ausblick auf  

zukünftige Tendenzen. 
 

 
1.  Jeans als Phänomen der popular culture 
 
 
2.1 Ursprung und Verbreitung 
 
Die Geschichte der Jeans ist als einfacher chronologischer Ablauf gerade für die  

Vermarktung nicht allzu interessant, weshalb sie mit Sagen und Mythen gefüllt wurde, am  

bekanntesten und am besten belegt ist wohl der des gebürtigen Bayern Levi Strauss, der  

1850 mit einigen Ballen Segeltuch nach San Francisco auswanderte. Da dieses sich als zu  

dünn für die Fertigung von Zelten erwies, kam er auf die Idee, daraus Latzhosen für  

Goldgräber zu machen. Diese Hosen erwiesen sich als sehr zweckmäßig, da sie  

strapazierfähig, bequem und preiswert waren. Um 1870 gründete er eine  

Hosenmanufaktur, die nach dem Segeltuch einen noch haltbareren Baumwollstoff  

verarbeitete, der aus Nîmes in Frankreich stammte. Daher die Bezeichnung “Denim” für  

den Jeansstoff. 1873 ließ sich Strauss die Verstärkung durch Kupfernieten patentieren.  

Damit war die Jeans, wie wir sie nur leicht abgewandelt auch heute tragen, geboren. 

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs waren Blue Jeans in erster Linie Arbeitskleidung,  

besonders für Holzfäller, Cowboys, Farmer und Arbeiter. Erst danach entstand mit der  

Entwicklung der Freizeitgesellschaft in den USA das Bedürfnis nach angemessener  



Kleidung und die Jeans boten sich hier geradezu an. Die Umsätze auf dem US- Markt  

wuchsen von da ab beständig und es entstanden weitere, von vornherein als für die  

Freizeit konzipierte Marken wie WRANGLER. Die Jeans waren in den 50er Jahren  

bevorzugte Kleidung von Motorradbanden der Beatniks und die Bemühungen, ihnen ein  

“sauberes” Image zu verleihen, schlugen fehl. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde mit dem  

wirtschaftlichen Aufschwung die Basis für eine Konsumgesellschaft geschaffen und somit  

auch für den Absatz von Markenartikeln.  Mit den amerikanischen Besatzungssoldaten  

gelangten sie nach 1945 nach Europa und in andere Erdteile. In der BRD wurden die  

Jeans 1954 erstmals auf den Markt gebracht- von Anfang an mit großem Erfolg vor allem  

bei der jungen Generation- doch erst ab 1968, als die amerikanischen Konzerne in Europa  

richtig Fuß fassten, kann man von einer “Jeans- Welle” sprechen. Jeans wurden nun zur  

allgemein akzeptierten Alltags- und Modehose., nachdem sie zunächst der Bohème  

vorbehalten gewesen waren, gewissermaßen als Ausdruck einer “Gegen- bzw. Subkultur”  

zu der der Mittelklasse, repräsentiert von Beatniks, später Studenten, Hippies und  

Künstlern. 

Ende der achtziger Jahre, mit dem Ende des Kalten Krieges, gelangten sie als äußerst  

begehrtes Produkt des Westens auch in den Osten und wurden dort zum Statussymbol. 

 
2.2 Jeans unter gesellschaftlich- modischen Aspekt 
 
2.2.1 Jeans- Kult- Gründe für ihre Popularität 
 

Worin liegt die langandauernde Aktualität der Blue Jeans begründet? Diese Frage ist nicht  

in ein paar Sätzen zu beantworten, da viele Faktoren dabei eine Rolle spielen. Einige der  

wichtigsten sollen im Folgenden genannt werden, da sie für der Analyse des dritten Teils  

von Bedeutung sein werden.  

    Zunächst einmal wäre ihre praktische Eigenschaft der Bequemlichkeit, hohen Haltbarkeit  

    und Strapazierfähigkeit zu nennen, die sie zur idealen Freizeitkleidung machen- und   

    Freizeit spielt gerade in der heutigen Gesellschaft eine größere Rolle denn je. Damit  

    zusammen hängt der Trend zur Zwanglosigkeit, zum Informellen, Lässigen. Jeans haben  

    den unschätzbaren Vorteil, ihrem Träger  ein “cooles”, lässiges, aber nicht   

   vernachlässigtes Aussehen zu verleihen und ihn bzw. sie im Idealfall gleichzeitig auch noch   

   attraktiv bis sexy erscheinen zu lassen. Dem tut auch der Trend zu “Unisex”, also die   



   “Geschlechtervereinheitlichung” keinen Abbruch, zumal es sich hier wie mit jeder Art von   

   Uniform verhält:Statt äußerliche Unterschiede zu verhüllen, lässt sie sie oft umso stärker  

   hervortreten. Auf alle Fälle sind Jeans aber auch ein sichtbares Zeichen der Emanzipierung   

   der Frau. 

   Des weiteren ist die Beliebtheit der Jeans wohl auch als Ausdruck des “Jugendlichkeits- 

   wahns” zu werten, der zunehmend stärker zu werden scheint, wobei hier zum einen die  

   Tatsache verstanden wird, dass Jugendliche frühzeitig Erwachsenenrollen annehmen, zum  

   anderen aber, dass Erwachsenen jugendliches Verhalten kopieren, also auch ihre Symble  

   verwenden. Auf die Verbindung von “Jeans” und “Alter” soll später noch eingegangen  

   werden, deshalb nur soviel: Jeans werden von allen Altersklassen getragen, aus vielerlei  

   Motiven, doch spielt sicher mit zunehmendem Alter der bewusste oder unbewusste  

   Wunsch mit hinein, jung auszusehen oder sich zumindest so zu fühlen. Daneben, wenn  

   auch in geringerem Maße, wohl auch die Assoziation von Jeans mit Naturverbundenheit,  

   zurückgehend auf eine der ersten und von der Werbung in den Medien weidlich  

   ausgenutzten Jeansträgergruppen, die Cowboys. 

   Ein letzter Aspekt ist die Amerikanisierung, die nach Ende des Kalten Kriegs noch mehr an  

   Bedeutung gewonnen hat. Jeans gehören neben Fast Food, Computerspielen und Coca  

   Cola zu den wichtigsten “Exportwaren” aus dem Bereich der “popular culture”, speziell der  

   Konsumgüter. Amerika hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen auch kulturell als  

   vorherrschend erwiesen, was zu Identifikation und Imitation geführt hat. Mit einer Jeans  

   trug bzw. trägt man gewissermaßen auch “ein Stück Amerika”, was gerade im Osten eine  

   beachtliche Role spielte und heute noch spielt. Von Seiten der U.S.A. war dies mit  

   ziemlicher Sicherheit allerdings nicht beabsichtigt, es ging wohl ab den sechziger Jahren,  

   als der eigene Markt weitgehend gesättigt war, darum, neue Absatzmärkte für die Jeans zu  

   erschließen- wobei ihnen diese begeistrerte Aufnahme natürlich mehr als gelegen kam. 

 

2.2.2 Jeans und Geschlecht 
 
Erst in den 60er Jahren wurden Frauen, insbesondere im Zuge der Hippie-Bewegung zu   

aktiven Feministinnen. Damit begann auch die kzeptierte Emanzipation in Sachen  

Kleidung.  

    Zwar wurden Hosen von Frauen schon in den 30er Jahren in der Öffentlichkeit getragen,   

   doch stand dies zunächst nur Berühmtheiten wie Marlene Dietrich zu, denn sonst galt man  



   schnell als exzentrisch oder gar lesbisch. In Sport und Freizeit, wo der Aspekt der  

   Zweckmäßigkeit im Vordergrund stand, setzten sich Jeans auch für Frauen schneller durch,  

   was auch daran ersichtlich wird, dass Levi’s etwa zu dieser Zeit den Schnitt leicht  

   abwandeln ließ, also “frauenfreundlicher” gestaltete. Mit der Zeit wurde die Jeans für  

   Frauen akzeptabel, die öffentliche Meinung wandelte sich zu ihen Gunsten, und Ende der  

   sechziger Jahre waren sie zur dominierenden Mode junger amerikanischer Frauen  

   geworden. Hinzu kam nun noch eine Art Gruppenzwang, dem sich auch solche, die nur  

   widerstrebend Jeans anzogen und womöglich auch der feministischen Bewegung  

   abgeneigt waren, beugten. Jeans wurden als sichtbarer Protest gegen die Rolle der Frau  

   als Sexobjekt (wozu sie später  in der Werbung gerade durch diese wieder wurde), als  

   bloße Hausfrau und Mutter.  

  
 
2.2.3 Jeans und Alter 
 
Eine der ersten Assoziationen, die der Begriff “Jeans” weckt, ist “Jugend” oder zumindest  

“Jugendlichkeit”. Dies ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Verbreitungs- 

geschichte der Jeans als untrennbar verbunden mit der Geschichte des jugendlichen  

Protestes gesehen wird.  

     Die Existenz einer “Jugend-Kultur” wurde offensichtlich  mit der Figur des sogenannten  

     “Halbstarken”, der verkörpert von Vorbildern wie Marlon Brando in “Der Wilde” oder auch  

     James Dean in “Saat der Gewalt” oder “Denn sie wissen nicht, was sie tun”, ab Mitte der  

     fünfziger Jahre an die Öffentlichkeit trat. Der Alltag insbesondere der Arbeiterjugend in der  

     Nachkriegszeit war recht trostlos und dieser Schicht, die Teil einer sich entwickelnden  

     Konsumgesellschaft war, doch gleichzeitig nicht die Mittel besaß, sich in dieser Geltung  

     und soziale Wertschätzung zu verschaffen, entstammten die Rebellen, die Jeans und  

     Lederjacken trugen als Zeichen ihrer Abgrenzung. Zehn Jahre später bekam die  

     Protestbewegung der Jugend vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs ein anderes  

     Gesicht: Diesmal war die Auflehnung, diejenige der Hippies, ruhig, geradezu resigniert.  

     Statt lautstark zu protestieren, entzogen sie sich demonstrativ einer konsum- und  

     karriereorientierten Gesellschaft und versuchten, ihren Gegenentwurf dazu zu leben. Auch  

     sie trugen Jeans, was sich wohl zum großen Teil mit dem praktischen Aspekt der  

     Bequemlichkeit und Strapazierfähigkeit begründen lässt, der den Hippies bei  



     Demonstrationen, sit-ins und “on the road” sehr gelegen kam. Ihre Jeans waren jedoch  

     bunt, gewissermaßen individualisiert- doch davon soll später noch die Rede sein.Die  

     Stilisierung von Jeans zum Symbol spezifischer Verhaltensweisen und Einstellungen ist  

     jedoch nicht notwendigerweise als Ausdruck eines Generationenkonflikts zu verstehen, da  

     die Jugendlichen selbst in Zeiten der Auflehnung weitgehend mit den Normen der  

     Elterngeneration übereinstimmten. Vielmehr lässt sich das Phänomen erklären aus der  

     Tatsache, dass es seit  den fünfziger Jahren für Jugendliche der Übergang von der  

     Familie in eine Situation vielfältiger sozialer Anforderungen in einer sich rasch wandelnden  

     Gesellschaft zunehmend schwerer wurde, diesen Anforderungen auf sich selbst gestellt  

     gerecht zu werden, weshalb sie Halt suchten in “peer groups”. Dies führte zur  

     Herausbildung von jugendlich geprägten Subkulturen, in welchen Kleidungsstücke  als  

     symbolträchtige Objekte, als Identifikationsmanifestation- Zugehörigkeit zu einer  

     bestimmten Gruppe, Abgrenzung von einer anderen- dienen. Eng verknüpft ist dieser  

     Aspekt der Jugendkultur mit dem der Musik, doch beide sind nur Teil eines komplexen  

     Ganzen und haben für sich genommen kaum den ihnen oft zugeschriebenen Effekt der  

     Provokation.       
 
 
2.2.4 Jeans und Rasse bzw. Gesellschaftsschicht 
 
Der Erfolg der Jeans gründet sich in ganz entscheidendem Maße auf ihre Funktion als  

eine Art Demokratisierungsinstrument, pejorativ vielleicht auch als Mittel zur Nivellierung  

oder als Visualisierung eines solchen Prozesses. Jeans überschreiten und verwischen  

nicht nur die Grenzen zwischen den Geschlechtern und Generationen, sondern auch  

zwischen Rassen, Nationen und Gesellschaftsschichten. Ehemals Uniform der  

Arbeiterklasse wurden sie in den fünfziger und sechziger Jahren von der Jugend bewusst  

angenommen, um Klassenschranken abzubauen. Diese gleichmachende Funktion ist  

ihnen bis heute zu eigen und eine ihrer wesentlichsten Eigenschaften. Allerdings gibt es  

auch eine gegenläufige Tendenz, deren Auslöser ein fundamentaler Trib zur  

Differenzierung ist, ein Bestreben, sich als Teil einer sozial höhergestellten Gruppe oder  

sich selbst als Individuum von anderen Jeansträgern abzuheben. Die Rede ist von der  

Etablierung von Marken und Designer-Labeln, von "edleren",d.h. teureren und u.U.  

qualitativ hochwertigeren Jeans, die gewissermaßen Klassenschranken-hier gründet sich  

Klasse allein auf Wohlstand- in diesem Bereich wieder aufrichten; bemerkenswerter Weise  



also nicht durch einen Verzicht auf dieses symbol- und assoziationsträchtige und  

gleichzeitig überaus funktionale Kleidungsstück, sondern durch dessen künstliche  

Aufwertung durch bloße Wert- und damit Prestigeerhöhung.  
 
 
 
2.3 Exemplifizierung anhand von Literatur, Musik und Werbung 
 
 
2.3.1 literarisches Beispiel: Auszug aus “Die neuen Leiden des jungen W.” Von U. Plenzdorf 
 
Folgendes literarisches Beispiel ist Plenzdorfs 1972 zum ersten mal auf der Bühne in der  

DDR und 1973 in der BRD als -buch erschienenen “Die neuen Leiden des jungen W. “  

entnommen. Darn werden in Rückblende die Ereignisse rekonstruiert, die zum Tod des  

“ausgeflippten” siebzehnjährigen Lehrlings Edgar Wibeau in Berlin bzw. Frankfurt an der  

Oder führten. Edgar Wibeau lebt bis zu seinem Tod als Ausreißer in einer Gartenlaube, wo  

er abstrakt malt, Jazz macht und zu lieben versucht. Im folgenden nun ein  

“Selbstbekenntnis” des Toten: 

  
“Natürlich Jeans! Oder kann sich einer ein Leben ohne Jeans vorstellen? Jeans sind die edelsten  
Hosen der Welt. Dafür verzichte ich doch auf die ganzen synthetischen Lappen aus der Jumo, die  
ewig tiffig aussehen. Für Jeans konnte ich überhaupt auf alles verzichten, außer der schönsten  
Sache vielleicht. Und außer Musik. Ich meine jetzt nicht irgendeinen Händelsohn Bacholdy,  
sondern echte Musik, Leute. Ich hatte nichts gegen Bacholdy oder einen, aber sie rissen mich nicht  
gerade vom Hocker. Ich meine natürlich echte Jeans. Es gibt ja auch einen Haufen Plunder, der  
bloß so tut wie echte Jeans. Dafür lieber gar keine Hosen. Echte Jeans dürfen zum Beispiel keinen  
Reißverschluß haben vorn. Es gibt ja überhaupt nur eine Sorte echte Jeans. Wer echter  
Jeansträger ist, weiß, welche ich meine. Was nicht heißt, daß jeder, der echte Jeans trägt, auch  
echter Jeansträger ist. Die meisten wissen gar nicht, was sie da auf dem Leib haben. Es tötete  
mich immer fast gar nicht, wenn ich so einen fünfundzwanzigjährigen Knacker mit Jeans sah, die  
er sich über seine verfetteten Hüften gezwängt hatte und in der Taille zugeschnürt. Dabei sind  
Jeans Hüfthosen, das heißt Hosen, die einem von der Hüfte rutschen, wenn sie nicht eng genug  
sind und einfach durch Reibungswiderstand obenbleiben. Dazu darf man natürlich keine fetten  
Hüften haben und einen fetten Arsch schon gar nicht, weil sie sonst nicht zugehen im Bund. Das  
kapiert einer mit fünfundzwanzig schon nicht mehr. Das ist, wie wenn einer dem Abzeichen nach  
Kommunist ist und zu Hause seine Frau prügelt. Ich meine, Jeans sind eine Einstellung und keine  
Hosen. Ich habe überhaupt manchmal gedacht, man dürfte nicht älter werden als siebzehn-  
achtzehn. Danach fängt es mit dem Beruf an oder mit irgendeinem Studium oder mit der Armee,  
und dann ist mit keinem mehr zu reden. Ich hab jedenfalls keinen gekannt. Vielleicht versteht mich  
keiner. Dann zieht man eben Jeans an, die einem nicht mehr zustehen. Edel ist wieder, wenn einer  
auf Rente ist und trägt dann Jeans, mit Bauch und Hosenträgern. Das ist wieder edel. Ich hab aber  
keinen gekannt, außer Zaremba. Zaremba war edel. Der hätte welche tragen können, wenn er  
gewollt hätte, und es hätte keinen angestunken.” (S. 26 ff.) 
 
 



In seinem jugendlichen Überschwang lehnt sich der Protagonist, für den schon  

Fünfundzwanzigjährige “Knacker”, also alt und altmodisch sind, gegen die Welt der  

Erwachsenen auf. Eines der sichtbarsten Zeichens seines Protests sind die blauen Hosen,  

zugleich eine Symbol für die Illusion, in einer Art Western zu leben- wortwörtlich.  Der  

unglückliche Edgar sucht nach dem Sinn des oder zumindest seines Lebens, nach dem  

“Wahren”, und diese Authentizität, etws, worauf Verlass ist, sieht er auch in den “echten”  

Jeans. Seine Kernaussage, Jeans seien eine Lebenseinstellung und keine Hosen ist noch  

mehr als seine Vorliebe für Jazz oder die selbst gewählte Umwelt, eine Gartenlaube,  

Ausdruck seines Selbstverständnisses: Jeans stehen für Jugend (geistig und körperlich)  

und sind mit ihr untrennbar verbunden, sonst  “stehen sie einem nicht mehr zu”, für  

Freiheit, denn zumindest deren Illusion kann ihr Träger erwecken und Rebellion gegen  

alles, was dem widerspricht, alles bürgerlich- Gesetzte, Alltägliche, in der Monotonie von  

Arbeit oder Studium Gefangene. Freiheit heißt auch Bindungslosigkeit, die für Wibeau  

allerdings ins negative umschlägt, als ihm bewusst wird, dass er im Grunde nach dem Tod  

Zarembas und einer gescheiterten Liebesbeziehung niemanden hat, einzig einen ebenso  

verzweifelten “Bruder im Geiste”, den Werther Goethes, für ihn “Old Werther” (S.147). Er  

stirbt allerdings durch einen Unfall, nicht, wie sich nach dem Wunsch, nicht älter zu werden  

als siebzehn oder achtzehn, also ewig im Jeansalter verharren zu können, und dem Ende  

seines Vorbilds vermuten ließe, durch Selbstmord. Als “echter Jeansträger” hing er am  

Leben, “hätte niemals freiwillig den Löffel abgegeben” (S.147), und fand doch nicht seinen  

Platz darin.  

 
  
2.3.2 musikalische Beispiele: Liedtexte  
 

Folgender Liedtext stammt beachtlicherweise aus dem Jahre 1949, gesungen von einem  

Cowgirl: 
 

I don’t dude up in fancy clothes, 
Trimmed with frills and furs below, 
I’d feel silly, in chinchilly furs, 
And tho’ I’d like to look enchantin’ 
Ranchin’ keeps me gallavantin’ 
In Levis, plaid shirt and spurs. 
I gotta plaid shirt and spurs 
Real purty dresses might get me lots of suitors 



But dressed in lace, I’d have no place for my six shooters. 
And if some great big handsome buckaroo 
Ropes my heart with his lasso 
On the day that jamboree occurs 
Soon as the organ starts a playin’ 
Down the aisle I’ll start sashayin’ 
In Levi’s, plaid shirt, and spurs. 
 
Song von John Stephens und Irving Bibo, 1949, aus Jeans. Beiträge zu Mode  
und Jugendkultur, S. 87 
 
Obschon feministische Tendenzen erst in den sechziger Jahren aufkamen, identifiziert sich 

hier schon 1949 ein Cowgirl mit seinen Levi’s- Jeans. Sie hebt sich so von anderen Mädchen 

ihres Alters ab, die sich in Pelze kleiden, ja “aufgetakelt” sind, “trimmed with frils and furs”. Ihr 

liegt zwar an weiblicher Ausstrahlung, doch käme sie sich in “fancy clothes” albern vor, zumal 

diese für ihren Beruf, der ihr wichtiger zu sein scheint als alles andere, völlig untauglich 

wären. Ihr männlicher Beruf bedingt also ihre männliche Kleidung, nämlich “Levi’s, plaid shirt, 

and spurs”. Sie fürchtet etwas die mangelnde Attraktivität, das androgyne Erscheinungsbild, 

es handelt sich also gewissermaßen um eine Emanzipation mit Opfern, für die die Jeans ein 

Symbol sind. Sie wehrt sich gegen “Verniedlichung”, Reduzierung auf ein bloßes Objekt 

männlicher Begierde, gegen das Dominiertwerden, das ihre Altersgenossinnen geradezu 

herausfordern. Allerdings rechnet sie sich auch in ihren damals wohl noch als wenig 

anziehend betrachteten Jeans Chancen aus, würde sich bzw. ihr Herz “fangen lassen” von 

einem “great big handsome buckaroo”. Dieses trotzig-selbstbewusste Bild weiblicher 

Emanzipation in Jeans steht in beachtlichem Gegensatz zu  der Rolle, die die Hosen in einer 

weiter unten interpretierten Werbung spielen. 

 

Ein weiteres Beispiel aus dem musikalischen Bereich ist der “November Jeans Song” von 

Hayden Carruth, der aus den frühen siebziger Jahren, der Zeit der Hippies stammt: 
 
Hey, hey, daddio, 
Them old jeans is 
   Going to go! 
 
Rose Marie done put in a new 
   Valve cover gasket, 
Them jeans good for a whole nother 
   10,000 mile. 
 
Man the wood them jeans cut, 
And split and trucked and stacked, 



   No wonder the axe 
Been yearning and dropping 
Like the poor lone gander 
   For them old jeans. 
 
Lookout, get set, let 
   The woods take warning, 
   Come six in the morning 
   Me and them jeans is back, 
What I mean ready, 
We going to go 
And don’t care for nothing, 
                 baby, 
   Not even the snow. 
 
“November Jeans Song” von Hayden Carruth, aus Jeans. Beiträge zu Mode  
und Jugendkultur, S. 84/85 
 
Die Jeans sind nun abgetragen von zahllosen sit-ins, Demonstrationen, und 

Friedensmärschen, sollen aber, ebensowenig wie die Illusionen, mit denen sie untrennbar 

verbunden sind, nicht aufgegeben werden, in einer Art krampfhaftem Festhalten an der 

Manifestation eines “way of life”. Deshalb werden sie “aufgeputzt” durch patchwork, “Rose 

Marie” flickt die alten Jeans, damit sie weitere 10 000 Meilen halten. Sie werden so bunt, 

vielgestaltig, vor allem auch individuell- im Jahr 1973 findet übrigens zum ersten Mal eine Art 

Wettbewerb im Dekorieren von Jeans mit dem Titel “Denim-Art” statt, organisiert von Levi’s 

&Co. Die 10 000 Meilen beziehen sich auf ein Leben “on the road”, ein Leben unter freiem 

Himmel, ständig unterwegs, ein rastloses Dasein, eine dauernde, nicht enden wollende  

Suche, und Jeans sind hierbei treue, weil stumme, belastbare, nahezu ewig haltbare 

Gefährten, die hier sogar angesprochen werden, sofern sich das “we” nicht auf “Rose Marie” 

bzw. “baby” bezieht, sondern auf “them old jeans”. Die Jeans sind aber auch eine Art 

Talisman, eine Freischein für Verantwortungs- oder zumindest Sorglosigkeit, die es zulassen, 

dass ihr Träger sich um nicht Sorgen machen oder kümmern muss, “not even the snow”.  

Der Träger kann so ewig den Freuden der Jugend frönen, der Ungebundenheit, der 

Unanbhängigkeit von Besitz und somit Geldsorgen und einer gewissen Bindungslosigkeit. 

Twar nähert sich die härteste Zeit des Jahres, der Winter, aber die Jeans scheinen 

ausreichenden Schutz zu bieten vor Kälte und anderen Unbilden und sich zudem bei harter 

Arbeit in der freien Natur aufgrund ihrer Robustheit  als äußerst nützlich zu erweisen. Sie sind 

zu einer Art “zweier Haut” geworden, zum einzig unverzichtbaren Begleiter. 



Der politische Protest- das “don’t care for nothing” bedeutet v.a. auch Abwendung von der 

Politik- ist nun zu einer anderen Art Rebellion geworden, einer stillen , nämlich zu der gegen 

die Anonymität in der Masse- die Dekoration der Jeans, eines Teils der “Substanz Amerikas”, 

ist Mittel zur Selbstdarstellung und Ausdruck von Individualität. 
 
 
 
2.3.3 Beispiele aus der Werbung 
 
Bei der Verwendung von Werbung als Primärquelle muss man sich der Tatsache bewusst  

sein, dass diese genau durchdacht und in der Absicht der Lenkung und Manipulation  

geschaffen worden ist. Dies ist uns jedoch bei der Behandlung des Themas Jeans sehr  

von Nutzen, da diese an sich, besser gesagt in ihrer Eigenschaft als Ikone, als Mythos  

oder Aggregat von Mythen sich nicht von selbst zu solchen entwickelt haben, sondern  

vielmehr zu solchen gemacht wurden, ganz zu Beginn durch Levi’s, um eine Basis für ihre  

erfolgreiche Vermarktung schaffen zu können. 

Bei folgenden Beispielen lassen sich zwei Arten unterscheiden, zum einen die Werbung  

mit Jeans für Jeans und zum anderen die Werbung mit Jeans für etwas Anderes.  

Zunächst nun drei Beispiele der ersten Kategorie. 
 
 

• Calvin Klein-Jeans 
 
Das zweiseitige Bild der Werbung für die sogenannten Designer-Jeans von Calvin Klein 

zeigt eine junge Frau im Alter von zwanzig bis fünfundzwanzig Jahren, die ganz in Denim 

gekleidet in der Dämmerung alleine am Rand einer Schnellstraße seht, offenkundig auf 

etwas wartend. Sie ist farbig, trägt Sonnenbrille, Turnschuhe, hat Rastazöpfe und ist 

geschminkt- eine attraktive Erscheinung, gleichzeitig aber nicht weiblich-verletzlich oder 

zerbrechlich, sondern eher bubenhaft, beinahe androgyn. Dieser Eindruck entsteht zum 

einen durch die “unisex”- Kleidung, Jeans,Jeansjacke und Turnschuhe, erstere 

stonewashed, zum anderen durch die Haltung: Sie hat die Hände in den Hosentaschen , 

das Gewicht auf ein Bein verlagert, den Oberkörper leicht vom Betrachter weggewendet 

und den Blick trotzig-gleichgültig in die Ferne gerichtet, den Mund geschlossen. Ihre 

Erscheinung suggeriert Lässigkeit und Sorglosigkeit, da sie im Dreck steht, sich aber 

offensichtlich nicht darum kümmert, keinen Gürtel trägt und bis auf zwei  über der Brust 



alle Knöpfe der Jeansjacke offen sind. Letzteres impliziert allerdings gleichzeitig 

Berechnung, den Versuch, trotz oder gerade in männlicher Kleidung aufreizend zu wirken. 

Die junge Frau trampt wahrscheinlich, wartet frühmorgens oder spätabends auf eine  

Mitfahrgelegehnheit. Dass sich die Straße in Amerika befindet, lässt sich, von “äußeren”  

Bedingungen wie der Tatsache, dass mit einer Farbigen für Klein-Jeans geworben wird,  

am unschwer Schild im Hintergrund ablesen. “No Parking” auf dem Container lässt auf  

eine Schnellstraße schließen, “Danger” auf die unmittelbare Nähe einer Schlucht oder  

Ähnlichem. Die vorherrschenden Farben sind das Schwarz und Dunkelblau der Berge im  

Hintergrund, die zum Horizont hin heller werden und farblich in den orange-braunen  

Himmel übergehen, und das Blaugrau der Strasse und der Jeanskleidung.  

Die Assoziationen, die diese Werbung weckten soll und weckt sind Freiheit und  

Unabhängigkeit, aufgrund der Weite des Horizonts, der Tatsache, dass die Frau alleine ist,  

unterwegs ist, ohne Gepäck bzw. “Ballast”, dies verbunden mit Jugend, Sorglosigkeit,  

Leben im Augenblick und Selbstbewusstsein. Eine Strasse ist immer ein Weg zu hier  

unbekennten Zielen und führt in die Zukunft- so ließe sich zumindest die Farbe des  

Himmels deuten, als “Heraufdämmern” von etwas Neuem, Unbekanntem- Jeans also als  

Hosen, ja Ausdruck der Lebensart der Zukunft, als “Rüstung” für Kommendes. Die Kulisse,  

die nahezu unermessliche Weite, Einsamkeit und Abenteuer suggeriert, ist uns aus  

Zigarettenwerbung hinreichend bekannt, allerdings gibt es zumindest eine Strasse, man  

befindet sich also nur abseits aber nicht abgeschnitten von der Zivilisation.  

Paradox erscheint im übrigen die Tatsache, dass Calvin Klein für “Dirty Denim” (nebenbei  

bemerkt eine wie auch im Namen des Designers eingängige Allegorie) wirbt, also nicht nur  

für, obschon lange salonfähig gewordene bzw. gemachte Hosen, sondern auch noch für  

schmutzige oder solche mit schmutzigem Aussehen, wobei dies aber nur “aufgesetzt” ist,  

die Jeans auf dem Foto erscheinen nur durch den Widerschein des Himmels leicht  

schmutzig und sollen einen leichten Eindruck von “Wildheit” erwecken, sicher nicht von  

Ungepflegtheit. Doch dieses scheinbare Paradox begegnet uns schon im Begriff   

“Designerjeans”. Es lässt sich allerdings auflösen oder zumindest erklären mit dem aus der  

Volkskunde stammenden Theorie vom “aufsteigenden Kulturgut”, wobei der  

Prestigegewinn eines Sachguts zu dessen sozialem Aufstieg führt, hervorgerufen in erster  

Linie durch Innovationsstreben der sozial Höhergestellten.  

Ein letzter Aspekt, der an dieser Stelle noch Erwähnung verdient, ist die Tatsache der  



Werbung mit einer Farbigen- ein deutlicher Bezug zur Demokratisierungstendenz von  

Jeans, zur Verwischung von Rassen- und Nationalitätsunterschieden, den sich nach  

BENETTON mittlerweile viele renommierte Designer zu nutze machen und der hier  

natürlich auch hindeutet auf die multikulturelle Zusammensetzung der amerikanischen  

Gesellschaft. 
 

• Armani - Jeans 

Ebenso wie beim ersten Beispiel wird hier geworben für Designer-Jeans und dies mit einer 

Frau, die diese trägt. Der Hauptunterschied besteht jedoch darin, dass sich diese Werbung 

im Gegensatz zur vorhergehenden als sexistisch bezeichnen ließe. Ganz eindeutig steht hier, 

da auf Hintergrund völlig verzichtet wurde, das Model im Mittelpunkt, wobei der Blick des 

Betrachters zuerst wohl auf den Ausschnitt fällt und erst danach auf Gesicht und Jeans. Die 

Pose der jungen Frau ist eindeutig aufreizend, sie stellt sich und so auch die hautengen 

Jeans gleichzeitig dar und bietet sich an. Armani hat ein weißes Model mit langen braunen 

Haaren gewählt, das wohl nur blond noch mehr dem gängigen westlichen Schönheitsideal 

entsprechen würde. Die Haare sind offen, leicht wind- bzw. ventilatorzerzaust, eine Hand ist 

in die Hüfte gestemmt und lässt dabei zwischen den Fingern gerade noch das “Armani”-Label 

erkennen, die andere Hand ist auf das linke Bein gestütz, der Kopf erhoben, die Brust 

herausgestreckt und der Oberkörper leicht nach vorn geneigt. Sie steht auch nicht, sondern, 

es lässt sich schwer ausmachen, könnte auf einem- unbeweglichen- Pferd sitzen. Die ganze 

Haltung hat etwas Provokant- Herausforderndes, zumal der Blick von oben auf den 

Betrachter gerichtet ist, der Mund geschlossen und das Kinn gereckt. Es mag etwas weit 

hergeholt erscheinen, aber Rumpf, Arme und Kopf bilden umgedreht das besagte Label. 

Was die Kleidung betrifft, so trägt sie nur eine mit einem Knopf verschlossene, weiße 

Jeansbluse mit halblangen Ärmeln, die Bauch und Dekolleté freilässt und eben die hautenge, 

mit geradezu zum Zerreissen gespannten Knöpfen. Es könnte sich, wäre da nicht die dezent 

in der linken unteren Ecke zu lesende Bildunterschrift “Armani Jeans”, könnte es sich hierbei 

genausogut um eine Werbung beispielsweise für ein Parfum handeln. Interessanterweise 

wird selbst in einer Frauenzeitschrift mit einer Frau für Jeans geworben und nicht mit einem 

attraktiven, Frauen wohl eher zum Kauf verleitenden Mann. Auch hier wird der Eindruck von 

Jugend, Freiheit (fliegende Haare), Ungebundenheit erweckt, doch ist die Hauptsache wohl 



der Körper der Frau- und mit einem solchen kann eben für vieles geworben werden, auch für 

Designer-Jeans, die hier sehr in den Hintergrund treten. 
 

• Plattencover Rod Stewart 
 
Bei Beispiel 3 handelt es sich um ein Plattencover und zwar das für Rod Stewart’s Album 

“Out of Order”. Unter dem Titel, das “Out of Order” ganz ordentlich- dezent geschrieben, 

ein in der leicht “chaotischen” Optik eher zum Titel passendes “Rod Stewart” einrahmend, 

sitzt der Sänger, was sich insofern nur erahnen lässt, als man sein Gesicht nicht sieht. Er 

sitzt seitlich, mit gespreizten Beinen auf einem Stuhl, die Arme auf der Lehne verschränkt 

und den Kopf auf diese gestützt. Man erkennt also nur die in Strähnen blondierte 

Haar”mähne” und dass er ein weißes T-Shirt, einen Ring am Mittelfinger der linken Hand 

und Jeans trägt. Letztere sind dermaßen zerfetzt und ausgefranst sowie ausgebleicht, 

dass seine Beine eigentlich fast unbekleidet sind.  

“Out of order” bedeutet so viel wie “kaputt”, ließe sich hier aber auch übersetzten mit 

“außer Rand und Band” und deutet jedenfalls zusammen mit der zerfetzten, mutwillig 

zerrissenen Hose, den “wilden” Haaren und der verschlossenen Haltung hin auf 

Nonkonformität, einen Zustand !jenseits der Ordnung”, des Geordneten, Normalen. Die 

kaputten Jeans stehen für Rebellion, für unbändige Energie, Wildheit, Lebenskraft und 

Sorglosigkeit (wenn Kleidung so zerrissen wird, ist sie ihrer eigentlichen, ihrer 

Schutzfunktion, beraubt). Die Haltung lässt eher auf Verzweiflung schließen als auf 

Nachdenklichkeit, vielleicht aber auch auf Trotz, wie bei einem bockigen Kind. In recht 

großenm Widerspruch zu der Gesamterscheinung steht allerdings der Ring, offenbar ein 

Ehering, da Ehe für dem genau entgegengesetzte Werte wie Treue, Beständigkeit, 

Verantwortung und somit Bindung steht. Jugend spielt allerdings auch hier wieder eine 

Rolle, denn Rod Stewart war zu dieser Zeit noch in den Zwanzigern.  

Die Verbindung von Jeans und Musik ist, wie weiter oben bereits erwähnt, ideal, zumal  

gerade Rod Stewart nicht ausnahmsweise für das Cover Jeans trug, auch nicht zerfetzte,  

sondern grundsätzlich und dies im übrigen auch im reiferen Alter noch tut. Jeans sind nicht  

Mittelpunkt dieser Werbung, auch nicht als Mittel, aber zentraler Bestandteil, in ihrer  

Funktion als Ikone und insbesondere in ihrem desolaten Zustand. 
 
 
• PC-Spiele 



 
Geworben wird in Beispiel 4 für PC- Spiele verschiedener Hersteller. Dies geschieht auf 

eher ungewöhnliche Weise, weil das Produkt und die Werbung zunächst scheinbar nicht in 

Zusammenhang stehen. Auf der linken Seite hängt eine Jeans mit zwei Wäscheklammern 

befestigt an einer Leine, darüber leicht nach rechts verschoben in weißen Lettern die 

Frage “Hängen Sie nur rum?”, auf der rechten Seite ein Paket PC-Spiele und darunter 

leuchtendweiß “Games that move. 69,95 DM. 15 PC-Spiele in Vollversion” sowie die 

Logos der Hersteller. Interessanterweise werden Jeans hier in negativem Sinne für 

Werbung benutzt, haben aber mehrere Funktionen, die ergründet werden sollen. 

Die Jeans hängen an einer Wäscheleine, sind also offenbar gerade gewaschen worden.  

Die Tatsache des Hängens wird verknüpft mit dem Idiom “herumhängen” im Sinne von  

“nichts tun”, “faul sein”, “nichts zu tun haben” , dem Gefühl von Nutzlosigkeit, vor allem  

aber Langeweile. Vordergründig führt also “Langeweile” zu deren Abhilfe durch besagte  

PC-Spiele, die “move”, sei es nun reflexiv oder elliptisch ohne das Objekt “you”, die also  

aufrütteln, “action” bieten, aus der Lethargie reißen. Bezeichnenderweise lesen wir links,  

auf der “langweiligen” Seite, Deutsch, auf der rechten, “actionreichen”, Englisch- auch die  

Schriftart trägt dem Rechnung. 

Die Werbung lässt jedoch noch weitere Schlüsse zu und wirft Fragen auf : Warum Jeans? 

 Jeans sind hier wohl zum einen als Hinweis auf die Zielgruppe zu sehen, nämlich junge  

bzw. junggebliebene Leute, wobei man sich allerdings fragen könnte, warum die Anrede  

“sie” lautet und nicht “du” oder “ihr”, zum anderen auf Freizeit, in diesem Fall zu viel  

Freizeit. Ob dieses Übermaß an Freizeit der Zielgruppe allgemein eigen ist oder ob sie nur  

während der Zeit “herumhängt”, die das Waschen und Trocknen der Jeans in Anspruch  

nimmt, bleibt offen. Müssen  oder dürfen Jeans eigentlich wie andere Kleidungsstücke  

oder überhaupt gewaschen werden? Ursprünglich wohl nicht oder nur am Körper. Wenn  

man so weit interpretieren kann, kommt hier also auch der Gedanke an eine  

wäschwaschende Mutter oder Frau auf, also eine gewisse Häuslichkeit, Abhängigkeit. Mit  

einem PC und den entsprechenden Spielen, gar einer ganzen Sammlung, siegt die  

Bequemlichkeit, man kann Abenteuer und Spannung zu Hause haben, in den eigenen vier  

Wänden, vor dem PC sitzend. Es wird überflüssig, in Jeans hinausgehen zu müssen, um  

Mittel gegen Langeweile und Monotonie des Alltags zu suchen, denn es genügt, diese in  

einer virtuellen Realität zu finden, im Computer und im Kopf- einfach abzuschalten.     



Dies ist also gewissermaßen ein Gegenentwurf zur urprünglichen “Jeans-Welt”, zu den  

Konnotationen, die Jeans hervorrufen. Denn was sind Jeans “ohne Inhalt”? Eine leere  

Hülle, funktions- und nutzlos. 
 

 

3.  Jeans heute und morgen- ein Ausblick 
 
Heute, zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts, also über ein Jahrhundert nach ihrer 

Erfindung  lässt sich wohl behaupten, dass die Jeans als spezielle Form der Hose eines der 

populärsten und am weitesten verbreiteten Kleidungsstücke auf der Welt sind, 

gewissermaßen Teil einer globalen “popular culture”. In de westlichen bzw. industrialisierten 

Ländern insbesondere Europas und Nordamerikas besitzt wohl ein Großteil der Bevölker und 

mindestens ein Paar Jeans. Dennoch lässt sich aber seit den neunziger Jahren eine 

Stagnation, teilweise, gerade auch bei Levi’s, ein Rückgang in den Verkaufszahlen 

beobachten, dem Levi’s u.a. mit der Lancierung neuer Modelle (Veränderung ist 

beispielsweise das Fehlen des großen braunen Labels) entgegenzuwirken sucht. 

Vergleichsweise gut verkaufen sich hingegen einerseits billige “no-name”-Jeans, andererseits 

sehr teure Designer- Jeans- es findet also eine gewisse Polarisierung statt. 

Warum verlieren die so lange erfolgreichen Hosen und somit, um mit Edgar Wibeau zu 

sprechen, die “Jeans-Lebenseinstellung” an Popularität? Diesbezüglich lassen sich, da  

derartige Tendenzen nur aus einer gewissen zeitlichen Distanz hinreichend erklärt werden 

können, nur Vermutungen anstellen. Offenbar findet ein Paradigmenwandel statt, eine 

tiefgreifende Veränderung, die in engem Zusammenhang steht mit Erscheinungen und 

Umwälzungen wie der Globalisierung und der Verbreitung des Internet, einer Vernetzung 

also, deren Folgen sich noch nicht abschätzen lassen. Damit einhergehen könnte 

möglicherweise eine extreme Verstärkung des Differenzierungsstrebens, des Drangs nach 

Individualität, was dem Demokratisierungscharakter der Jeans widerspräche. Jugend und  

Jugendlichkeit wird zunehmend auf medizinisch-gentechnischem bzw.kosmetischem Wege 

erhalten oder zumindest verlängert werden können, und für Freizeitkleidung hat sich 

mittlerweile ein ganzer Markt herausgebildet, der so spezifiziert ist, für jeden einzelnen 

Bereich eine besondere Ausrüstung entwickelt hat, dass Jeans auch hier zunehmend an 

Bedeutung verlieren. Letzlich sind Jeans nun nicht mehr d a s Symbol des “American way of 

life”, das sie einmal waren, diesen Rang hat ihnen u.a. das Internet in allen seinen 



Ausprägungen abgelaufen. Es mag jedoch durchaus sein, dass die Jeans ein “come back” 

erleben, auf alle Fälle werden sie aber als Teil der “popular culture” mehrerer Generationen 

nicht so schnell verschwinden, auch nicht im Zeitalter des rasanten technischen und 

biologischen Fortschritts. 
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Busted flat in Baton Rouge 
Waiting for a train 
Feelin’ nearly faded as my jeans 
Bobby thumbed a Diesel down 
Just before it rained 
Rolled us all the way to New Orleans 
I pulled my harpoon 
And in my dirty red bandana 
I was playin soft 
While Bobby sang the blues 
Windshield wipers slappin time 
Iwas holding Bobby’s hand in mine 
We sang every song that driver knew. 
 
“Bobby McGee” von Kris Kristofferson, gesungen von Janis Joplin, aus Jeans. Beiträge zu Mode  
und Jugendkultur, S. 79/80 
 
Blue jeaned baby 



L.A. lady 
Seamstress for the band 
Pretty eye 
Pirate’s smile 
You marry a music man 
Ballerina 
You must have seen her 
Dancin’ in the sand 
Now she’s in me 
Always with me 
Tiny dancer in my hand... 
 
“Tiny dancer” von Elton John und Bernie Taupin, aus Blue Jeans. Worldview and a Way of Life, S.68 
 
Oh very young 
What will you leave us this time 
You’re only dancing on this earth 
   For a short while 
And though your dreams may toss 
   And turn you now 
They will vanish away 
Like your daddy’s best jeans 
Denim blue fading up to the sky 
And though you want him to last 
   Forever you know he never will 
   (You know he never will) 
And the patches 
Make the goodbye harder still... 
 
“Oh very young” von Cat Stevens, aus Jeans. Beiträge zu Mode und Jugendkultur, S.83 
 


