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OUTSIDEIN CHEVALIER

season there will be so many new brands popping up
during fashion week. Only few of them, however,
manage to create enough buzz around themselves to
receive the press coverage needed to attract the
attention of buyers and the eventual consumer. Notably
Rodarte are said to have contacted Vogue directly, by
sending in some of their pieces. Said pieces allegedly
reached the desk of Anna Wintour, and the rest is (ongoing) fashion history. Today, you might as well skip the
press circle and hope to become THE brand on social
media, instead. Either way, even if you manage to get
stocked at the world’s finest retailers and are worn by the
most influential influencers, surviving from an economic
standpoint is the next hurdle to take. Reed Krakoff, or
Wunderkind come to mind. As we look back on the last
hybrid fashion week, the one thing we could take away
from it and digital fashion weeks past is, that there seemed
to be a sort of even leveled playing field. That is to say,
when this reporter checked their inbox, missing the usual
rush and the tight schedules of traditional fashion week,
browsing through the sheer wall of emails was less of a
struggle and more of a coping mechanism then it used
to be. For once, we all had the time to check out brands
that we might have ignored before. Between the familiar
small and big names, one particularly peculiar name
popped out amongst the masses. OUTSIDEIN CHEVALIER.

also could be found on a vichy corset, that had been
covered in a fake fur silicone coating. This interplay of
both the vichy and the silicone found different means
of application. A pair of spiked platform sandals, for example, has been finished with a hand painted vichy. On
the silicone front, the collection further offered a shield
come top with OUTSIDEIN CHEVALIER branding, something that might just make the instagram cut. Interstingly,
a silicone flag worn as a simple dress, on the other hand,
looked rather heavy and unwearable. As if to counter the
more challenging pieces, the collection also expanded
into silk and silk crepe dresses and skirts. The unfinished
feel of those reminded me of the overtly sensual designs
of Ludovic de Saint Sernin. Unfortunately, OUTSIDEIN
CHEVALIER’s attempt fails at reaching the same level of
refinement one is used to with de Saint Sernin. The crude
lacing and drawstring structure of the garments, while
quite sexual, feel crass. Of course, sticking with the medieval vibe of its armor pieces, the rawness of those silk dresses
brings to mind a brutal, less refined century altogether.

Each

The OUTSIDEIN CHEVALIER press kit presented their inaugural collection, titled Guardian 1004. As a newly
launched brand, creating codes, staples, and signatures
became the name of the game. Wary consumers think
twice, before investing in a piece of clothing. Does the
item hold some sort of brand recognition? Will it last, or
is it seasonal? More importantly, will we see another season
by OUTSIDEIN CHEVALIER? My verdict after seeing the
lookbook: who knows.
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The collection features motifs, which could read as an
attempt at branding. Think Marine Serre’s moon crest,
but this time it’s vichy. Other repeating motifs were the
use of silicone, drawstring and, for some reason, pieces
of armor.

On first glance, the collection felt incoherent and quite a
lot. What read like a heavy handed approach at branding
and carving out the brand’s DNA, only made sense on
second glance. OUTSIDEIN CHEVALIER takes us into 17th
century Europe but through the looking glass of the
likes of Gvasalia. The transformation of staples like simple
vichy, as well as the warping and disfiguring drawstring
structures on the above mentioned dresses, take from
the same pool of inspiration as Galliano’s Dior. Unlike
him, OUTSIDEIN CHEVALIER leaves out the romanticism
and presents us with the brutal reality of, well, the reality
of a covid-ridden 2021. It’s not sensual, it’s sex. It’s not
nostalgia, it’s a perversion of our history. This armor you
thought might protect you from the outside? Tough
luck, it’s just made of rubber. Although not everything
from Guardian 1004’s offer will get into production, there
certainly are pieces worth buying and wearing. However,
if consumers will give OUTSIDEIN CHEVALIER the same
amount of thought I just did is questionable. We saw a
lot of Logomania from brands in recent seasons, because
that type of simplicity sells easily in times of crisis.
If launching a label like OUTSIDEIN CHEVALIER at this
moment in time was a smart idea, remains to be
seen.

The reoccurring vichy grounded the collection, which
otherwise featured silicone pieces, that mostly looked
more like statements, than wearable pieces of clothing,
as did the armor pieces for that matter. But, that is
probably not what OUTSIDEIN CHEVALIER is about. The
very make-shift nature of the clothes and their handicraft aesthetic walk a thin line between avant garde and
avant fini. Rough edged cut-out vichy squares leave a
quasi oversized mesh, which turns typically traditional
garments, like a knee-length skirt, into definite statement
pieces. Other garments avoided stitching, in favor of
knotting together vichy patchwork pieces. This resulted
in one of the more outstanding garments of the collection, a halterless maxi dress, featuring three different
types of vichy fabric. On another piece, a long sleeved
crop top, the designers opted to only cut out half the
borders of the vichy squares, creating an ingenious roll
up effect, that gives movement and dimension to an
usually rigid oversized vichy print. The sleeves featured
the aforementioned knotting. I could see either hanging
in a Dover Street Market of your choice. The knotting
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shop therefore I am” ließ Barbara Kruger in großen Lettern
Ende der 1980er Jahre verlauten. Die US-amerikanische
Künstlerin entlieh das berühmte Diktum René Descartes
und gemahnte an die identitätsstiftende Funktion von
Konsumartikeln. Dabei eignete sie sich die Strategien des
konsumorientierten Marktes selbst an: Die Schrift ließ sie
unter anderem auf Einkaufstaschen und T-Shirts drucken
und machte damit ihre Konsumkritik selbst zur Warenform.

nicht genauso zweimal jährlich die aktuellen Trends
präsentiert wie auf den Runways in Mailand und Paris?
Dagegen setzen sie das Wort Chevalier (Ritter) ein,
das eine gewisse Schutzsuche anklingen lässt. In der
neoliberalen Ökonomie verlangt der Kunstmarkt jungen
Künstler:innen ein hohes Maß an Produktivität und
Ausdauer, eine „dicke Haut“, ab. Anstatt die prekären
Arbeitsbedingungen von Künstler:innen zu beenden, hatte
der Neoliberalismus — wie Luc Boltanski und Ève Chiapello
unter dem Begriff der „Künstlerkritik“ erklärten — die
Situation noch verschärft: Die flexibel und kreativ arbeitenden Künstler:innen gelten nun als Modell für alle
Lohnarbeitenden.

“I

Wie Barbara Kruger reflektieren auch die Künstlerinnen
Isabell Hofmann und Un-Zu Ha-Nul Lee in ihrem Werk
Konsumkultur und Modewelt. Sie beschäftigen sich seit
einigen Jahren mit Textilien, Kleidung und der Grenze
von Kunst und Mode. Hofmanns jüngste Arbeiten kennzeichnen das Interesse am Karomuster, dem Prozess
des (Ver-)Webens und der Leerstelle oder Absenz.
Un-Zu Ha-Nul Lee, die vor ihrem Studium an der Offenbacher Hochschule für Gestaltung Modedesign
studierte, verwendet für ihre Werke immer wieder Anleihen aus der Modewelt: Mit Silikon, Kunstharz, Textilien
und Keramik bildet sie Kleidungsstücke nach. Für die
Ausstellung OUTSIDEIN CHEVALIER lassen die beiden
Künstlerinnen ihre Arbeitsbereiche miteinander
verschmelzen. Unter dem Titel OUTSIDEIN CHEVALIER
präsentieren Hofmann und Lee nicht nur eine Kunstausstellung, sondern auch ein fiktiv gegründetes Modelabel, das seinen Store für die Ausstellungsdauer in
den Räumlichkeiten der Galerie eröffnet. Für OUTSIDEIN
CHEVALIER kreieren die Künstlerinnen eine eigene
Kollektion: guardian 1004. Die zahlreichen Ausstellungsstücke oder Modeentwürfe — Kleider, Accessoires
oder Schuhe — lassen die Grenzen zwischen Ausstellungsbetrieb und Fashionboutique verschwimmen.
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Schon im Titel der Ausstellung und des Modelabels
OUTSIDEIN CHEVALIER haben die Künstlerinnen die
Doppeldeutigkeit ihres Projekts angelegt: Sie reflektieren
die Marktlogik des Mode- und Kunstbetriebs und
suchen gleichzeitig Schutz vor ebendieser Logik. Die
Outside-in-Planung beschreibt in der Betriebswirtschaftslehre die Ausrichtung des Unternehmens an die
umgebenden, ökonomischen Faktoren. Dabei wird
die Umgebung als dynamisches Wirtschaftsfeld begriffen,
an das die Produkte des Unternehmens schnell und
effizient angepasst werden müssen. Die Behauptung
einer relativen Autonomie des Unternehmens gegenüber
den Trends und Schwankungen des Marktes gilt dagegen als nicht mehr zeitgemäß.
Hofmann und Lee interessieren sich für das betriebswirtschaftliche Vokabular, weil es Parallelen zur Kunst
aufweist. In der romantischen Ästhetik wurden Kunstwerke
häufig als autonom gegenüber ihrer gesellschaftlichen
Umgebung gedacht. Die Neo-Avantgarde der 1960er
Jahre räumte radikal mit dieser Vorstellung auf. Wie
Hofmann und Lee eigneten sich Künstler:innen ökonomische Praktiken an. So gründete Claes Oldenburg
in den 1960er Jahren einen Store, in dem er Kunstwerke
herstellte und sie vor Ort verkaufte. Oldenburg fertigte
unter anderem Objekte, die an die Modeindustrie
erinnerten. Aus bemaltem Karton gefertigte Schuhe
standen ebenso zum Verkauf wie ein Herrenanzug. In der
Folge von neo-avantgardistischen Strömungen regen
auch Hofmann und Lee zur Frage an: Werden in Galerien
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Der mittelalterliche Ritter scheint diesen Verhältnissen
entzogen: Die feudale Zeit kennt (noch) keinen Kunstmarkt und die eiserne, harte und schwere Rüstung gibt
dem Ritter Schutz und verleiht ihm Wirkung nach außen.
Die ritterliche Rüstung wird zum Sinnbild von edler
Panzerung, Stärke und Durchsetzungsfähigkeit. Auch im
19. Jahrhundert verwendete Jean-Auguste-Dominique
Ingres eine glänzende Ritterrüstung, um die Stärke
und Entschlossenheit der französischen Nationalheldin
Jeanne d’Arc in einem großformatigen Historienbild
darzustellen. Ingres bekleidet Jeanne d’Arc mit Kettenhemd, stark tailliertem Brustpanzer sowie eisernen
Beinschienen und Schuhen. Helm und gepanzerte
Handschuhe hat Ingres ihr zur Seite gelegt. Wie in Ingres’
klassischer Malerei interessieren sich auch Hofmann
und Lee für die Ritterrüstung des Chevaliers. Für ihre
Modekollektion entwickeln sie Kettenhemden, Brustpanzer, Handschuhe und Schuhe. Allerdings weichen die
Künstlerinnen Kälte, Härte und Glanz der klassischen
Ritterrüstung mit nachgebenden Materialien auf, die
ihrer künstlerischen Praxis entstammen. Hofmanns durchlässige Karomuster lassen ein — ebenfalls aus einzelnen
Gliedern zusammengesetztes — ritterliches Kettenhemd
entstehen. Bei Hofmann jedoch fließen die Gewänder,
sie sind durchlässig, weichen zurück, sind ausgefranst
und bieten ihrer Trägerin nur symbolischen Schutz.
Während bei Ingres die harte Ritterrüstung Jeanne d’Arcs
den Körper des Modells formte, passen sich Hofmanns
wehende Kettenhemden den Körpern an.
Bei Lee werden Brustpanzer und die spitzen Schuhe der
Ritterrüstung aufgegriffen. Auch ihre Schutzfunktion
scheint durch die Materialwahl der Künstlerin — Silikon
— eingeschränkt zu sein. Das geformte Silikon ist nicht
nur weich, sondern auch farblich derart eingefärbt, dass
es an Haut und weißes Inkarnat erinnert. Lees Brustpanzer
ist aber nicht nur abwehrend — er selbst wird, so scheint
es, abgewehrt. Von der Hautseite ausgehend haben sich
Buchstaben in organischen Linien durch das Silikon
gedrückt, so dass auf der Brust der Name der Marke —
OUTSIDEIN CHEVALIER — wie bei Modeartikeln in großen
Lettern sichtbar wird. Der Buchstabe T formt sich zu
einem Schwert und greift die Ritterthematik des Markennamens bildlich auf. In Höhe des Unterleibs sprießen
zarte Blumenmuster aus dem weichen Panzer hervor,
welche mit der Aggressivität des Rüstzeugs brechen. Die
Blumen wiederum sind verziert mit aus Zinn gegossenem
Brokat, einem Überbleibsel aus der Waffenschmiede,
der dem floralen Muster gegenübersteht.
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Neben Brustpanzern, Kettenhemden und Schuhen führen
Hofmann und Lee noch weitere Stücke in ihrer fiktiven
Debutkollektion guardian 1004. „1004“ wird auf Koreanisch
— einer Sprache, die Lee fließend spricht — „chunsa“ (천사)
ausgesprochen, was Engel bedeutet. Der Engel verweist
auf die schützende Funktion des Ritters und seiner
Gewandung. Seine Rüstung kann kurzzeitig angelegt
werden, verschafft Schutz und begleitet wie ein Engel.
Begleitende Funktion haben auch die Accessoires, die
Hofmann und Lee für OUTSIDEIN CHEVALIER entworfen
haben. So gestalten sie einen gewebten Ball, der die
Fragilität des Webvorgangs betont. Die runde Form des
halb-durchsichtigen Balls lässt ihn als massive Schlagwaffe, als eine Art Morgenstern erscheinen. Doch wird die
brachiale Schlagkraft durch den Luftraum, der im Ballon
eingeschlossen ist, ausgehöhlt. Werden die zahlreichen
Ballonobjekte zusammengenommen, bildet sich ein
Kleid, das ebenso die Funktion eines retrofuturistischen
Raumanzugs haben könnte. Auch das Kleid vereint
massiven Schutz und leeren Raum — eine Wunderwaffe
und zugleich ein eskapistischer Trick.

Ursprungserzählung der menschlichen Kulturgeschichte,
die nicht im unterwerfenden Schwert des Heldens,
sondern in der Stofftasche der Sammlerin, einem passiven
Behältnis, die Schlüsseltechnologie der kulturellen
Evolution ausmacht. Doch begnügen sich Hofmann und
Lee nicht mit einer Bekräftigung des weichen, aufnehmenden, bloß sollizitierten Weiblichen. Vielmehr bringen sie Chaos in die heroische Ordnung, exponieren sie,
machen sie porös und angreifbar. Das Rohe, Punkige des
Piercings spiegelt sich auch in der Gesamterscheinung
der Tasche, die wie grob geknetet wirkt — formbar und
doch widerspenstig.

and who tore it down best — the fortress of
my assembled self what doesn’t kill me
doesn’t really affect me in the first place I
stopped judging how hard people fall in love
with their distorted reflection in battered armor
what are we even talking about sometimes
a smile gets caught in the arrow loop of my
defense mechanism it is not the grand battle that
brings me to my knees not the pointed finger
that trickles through the links of the chain mail
I made out of little girls’ lost friendship rings
I ask strangers rhetorical questions like how well
I carried myself through the day while blurting out
the long list of virtues in an unhinged fashion
I once romanticized but never seen executed
heroically in real life I did feel cute but I might
compete later.

Hinter den Kleidern, Rüstungen und Accessoires verschwimmen die Körpergrenzen zunehmend, wie die
Grenzen zwischen Kunst und Geschäft, Galerie und Laden.
Das Kettenhemd, das schützen sollte, wird porös, der
weiche Brustpanzer scheint denkbar ungeeignet zum
Schutz im ritterlichen Kampf. Bekleidung, einerseits
Grundbedürfnis und andererseits Inbegriff von Luxus
und Dekadenz, soll sich wie eine zweite Haut dem Leib
anschmiegen. Diese zweite Haut des Menschen wird
hier konkret als solche dargestellt. Anstatt den menschlichen Körper zu schützen, drückt sie selbst dessen
Fragilität aus. Die Ambivalenz aus Schutz und Schutzlosigkeit beschwört erneut die Sagenwelt des Mittelalters
herauf. Im Nibelungenlied badet der heldenhafte Siegfried in Drachenblut, das seine Haut in Horn verwandelt
und unverwundbar macht. Doch merkt er nicht, dass
ein Lindenblatt auf seinen Rücken fällt. Diese Stelle, vom
Schutzzauber unberührt, wird ihm später zum Verhängnis.
Die Sage zeigt, dass kein Panzer den Körper völlig
schützen kann, kein System und keine Taktik vollkommene
Sicherheit bieten. Diese Botschaft klingt auch aus den
metabolischen Stoffen von Hofmann und Lee heraus.
Nicht nur Körpergrenzen, auch Geschlechtergrenzen
verschwimmen in der androgynen Kollektion. Das Spiel
der Geschlechter wird sichtbar an den ritterlichen
Handschuhen, die Lee und Hofmann in zwei Variationen
präsentieren: zunächst als Eisenhandschuhe; dann
als organisch wirkende Keramikhandschuhe. Blättern
eines Baumes gleich laufen diese zum Unterarm hin aus.
Dem kämpferischen Eisen steht Florales und Nachgiebiges gegenüber, ohne aber die Zartheit seidener
Damenhandschuhe nachzubilden. Getragen erinnern
sie vielmehr an bionische Gliedmaßen, die den Trägerinnen
übermenschliche Kräfte verleihen. Dazu entwirft
Lee Handtaschen aus Silikon, die das Motiv der FashionInkarnation wiederholen. Durch eine der Taschen ist
ein Bauchnabelpiercing gestochen. Die Gewalt des
Piercing-Einstiches konterkariert deren Assoziation mit
Weiblich-Aufnehmendem. In ihrem Essay Carrier Bag
Theory of Fiction spinnt Ursula K. Le Guin eine alternative
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Zuletzt involvieren Hofmann und Lee sogar die Ausstellungsarchitektur in ihr Spiel zwischen Angriff und
Rückzug. Wie in Claes Oldenburgs The Store werden auch
die Produkte der Marke OUTSIDEIN CHEVALIER hinter
der Galerie- oder Ladenzeile geschützt und im selben
Zug präsentiert und verkauft. Die Modeboutique der
Künstlerinnen erscheint dabei als eine Erweiterung der
Haut und der Rüstung. Auch die Wände der Galerie sollen
der als Kunstwerke kreierten Modekollektion Schutz
vor Wind und Wetter bieten. Doch der gebotene Schutz
ist nur ein scheinbarer. Indem Galerie wie Fashionstore
die wertvollen Werke und Waren beherbergen, ihnen
Obdach geben, liefern sie diese zugleich — wie die ungeschützte Hautstelle Siegfrieds — den urteilenden und
begehrenden Blicken der Anderen aus. Wesen des
Ladenraumes wie der Galerie ist es, die aufgenommenen
Stücke völlig zu exponieren.
„Ich kaufe, also bin ich — geschützt und ausgeliefert zugleich“, könnte Hoffmann und Lees Abwandlung des
Diktums von Barbara Kruger lauten. Die Ausstellung der
Künstlerinnen eignet sich die Codes von Markennamen,
Fashionstore und Modekollektion an. Sie reflektieren
damit die warenförmige Gestalt des Kunstbetriebes und
das „Kaufen“ als alles vermittelnde gesellschaftliche
Form im Kapitalismus. Die fiktive Kollektion guardian 1004
stellt das Zweischneidige der Kaufversprechen aus:
Die Ausstellungsstücke treten als Kleider und Accessoires
auf, die — wie eine Ritterrüstung oder der engelhafte
Begleiter — vor den Tücken des neoliberalen Alltags
schützen sollen. Doch die Kleidungsstücke konterkarieren
ihre Schutzfunktion: Sie sehen zwar wie Rüstzeug aus,
schützen den Körper aber nicht vollständig, sondern
machen ihn für seine Umwelt rezeptiv — wie es die Outside-in-Planung in der Betriebswirtschaftslehre vorsah.
Der schutzsuchende Körper ist bei Hofmann und Lee
auch ein ausgelieferter: Mit jedem Kettenhemd, das er
anlegt, gesteht er seine Vulnerabilität ein. Sie transformieren
die glänzende Ritterrüstung, die Unverletzbarkeit und
Integrität vorschützt, in weiche, nachgiebige, fliehende
Stoffe. Die Rüstung kommt bei den Künstlerinnen keiner
Versiegelung gleich, sondern mit ihr lassen sie Schwächen
zu und machen sich angreifbar. Als Ritterinnen unter der
Standarte von OUTSIDEIN CHEVALIER schaffen Isabell
Hofmann und Un-Zu Ha-Nul Lee Schutzengel, die sie auf
ihrem Grenzgang zwischen Sage und Betrieb, Kunst und
Mode, Schutz und Verletzbarkeit
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Erosionen der vielen Häute

als zweite Haut des Menschen“, liest es sich in den Texten
zur Ausstellung und Modekollektion OUTSIDEIN
CHEVALIER der Künstlerinnen und Designerinnen
Isabell Hofmann und Un-Zu Ha-Nul Lee.
Was bedeutet diese Formel: Kleidung als zweite Haut?
Wohl, dass Kleidung die Hautoberfläche des Menschen
in Form und Funktion imitiert und supplementiert. Sie
zeichnet seinen biologischen Umriss kulturell nach und
fügt ihm dabei etwas Neues hinzu, etwas, was ihm die
erste Haut nicht zu geben vermochte. Die Formel stößt
uns also — entlang der Oberfläche — auf den Menschen
als das Mängelwesen, das er ist. Und noch im gleichen
Zuge erfahren wir, dass dieser Mangel uns nicht etwa ins
Nichts, in den evolutionären Untergang des Menschen
führt, sondern geradewegs in das Reich der Kreativität,
der kulturellen Schöpfungen und Einbildungen des Menschen, mit denen er diesen Mangel, diese Lücke zwischen
sich und der Welt, zu füllen und zu verkleiden weiß.

Je weitgehender Funktionen des Haut-Ichs auf die Domäne der Kultur übertragen werden, desto anfälliger
ist es auch für die Erschütterungen „da draußen“. Bereits
Anzieu selbst bringt die Störungen des Haut-Ichs in Zusammenhang mit der Entfesselung, Beschleunigung und
Entgrenzung spätkapitalistischer Gesellschaften: „Wir
leben in einer Kultur, die maßlose Ansprüche erzeugt.“
Und weiter: „Aus der Unfähigkeit, irgendwo Grenzen zu
setzen, entsteht das pessimistische Lebensgefühl, dass
sich die Menschheit der Katastrophe nähert.“

„Kleidung

Über das imaginäre Auskleiden der leiblichen Haut schreibt
der französische Psychoanalytiker Didier Anzieu in
seinem Werk „Das Haut-Ich“ (1991). Freuds Anlehnungen
des Psychischen ans Biologische folgend, analysiert
Anzieu darin die Haut als gleichsam leibliche und psychische Hülle des Menschen. Ihm zufolge nimmt die Haut
nicht nur für den materiellen Körper — Skelett, Muskulatur,
Organe, Nerven — eine schützende wie stützende Funktion ein, sondern sie sorge auch für den „Zusammenhalt
der Psyche“. In Anzieus Worten ist das Haut-Ich „ein
Bild, mit dessen Hilfe das Ich des Kindes während früher
Entwicklungsphasen — ausgehend von seiner Erfahrung
der Körperoberfläche — eine Vorstellung von sich selbst
entwickelt als Ich, das die psychischen Inhalte enthält.“

64

Auch in den perforierten, verformten, nachgiebigen, mal
stachelig-wehrhaften, mal zärtlich-umarmenden kulturellen Häuten von OUTSIDEIN CHEVALIER zeigen sich die
Spuren solcher Erosion. Gleichzeitig sind sie Ausdruck
der Abwehr, verkörpern sie Erinnerungen an vergangene
Zeiten und suchen sie Anpassung ans Neue. Schließlich
sind Durchlässigkeit und Elastizität auch die überlebensnotwendigen Zeichen einer Haut, die das Ich atmen lässt,
es empfänglich für sein Außen macht und die Verstoffwechslung der Welt erst ermöglicht.

Dem Säugling, in seiner Verletzlichkeit existenziell an
seine Umwelt ausgeliefert, bietet die Körperhaut zunächst
nur unzulänglichen Schutz — jede Versagung der Bedürfnisse wird als drohende Vernichtung erlebt. So kann
die Haut nur dann zum sicheren Behältnis der Psyche
werden, wenn sie von der Umwelt zusätzlich gestützt,
getragen und gehalten wird. Nur unter der Erfahrung
eines basalen, meist mütterlichen Gehalten-Seins, das
einen relativen Schutz vor den Entwicklungsanforderungen bietet und die (Angst vor der) möglichen(n) Auslöschung überdauert, kann sich allmählich ein Gefühl der
eigenen Kontinuität einstellen, und damit: ein Gefühl
der eigenen Begrenztheit, das nicht bedrohlich, bekämpft
oder verleugnet werden muss.
Was hat dieses primordiale Haut-Ich nun mit der zweiten,
kulturellen Haut zu tun? Die psychischen Funktionen der
Haut sind nur anfangs auf die eigenen, leiblichen Körpergrenzen beschränkt. Der erwachsene Mensch hat sich
zahllose solcher Häute gesucht: ideelle Überzeugungen,
Traditionen und Gewohnheiten halten ihn genauso zusammen wie Familie, Beruf oder eben Kleidung. Auch sie
übernehmen Funktionen des Haut-Ichs: sie filtern das
Unerwünschte, sind schützende Selbstgrenze oder dienen der Individuation. Droht nun die Erosion dieser vielen
Häute, zeigen sie Risse oder klaffen Wunden, resultiert
ein entsprechend katastrophisches Erleben. Das Selbst
droht dann überschwemmt zu werden oder auszulaufen,
droht ins Chaos oder in die Leere zu stürzen.

Heute werden ähnliche Diagnosen unter der Chiffre
„Neoliberalismus“ weitergeführt. Sie steht für den Abbau
des Sozialstaats, für Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen, die Vermarktlichung von Betrieben und eine
Subjektivierung unter ständigem Optimierungsdruck.
Der Arbeits- und Organisationspsychologe Erhard Tietel
(2005) schreibt über die psycho-sozialen Folgen des
neoliberalen Umbaus: „Man kann vor dem Hintergrund
der Auflösungserscheinungen traditioneller Formen von
Organisationen die Frage stellen, ob im Zuge dessen
nicht auch die Funktion von Organisationen als einer Art
sozialer Haut für die Mitarbeiter erodiert, was auf
psychischer Ebene mit tiefen Ängsten, fundamentalen
Vernichtungs- und Auflösungsphantasien, dem Gefühl,
nicht nur jeglichen sozialen Halt, sondern auch die eigene
Begrenzung und den eigenen Zusammenhalt zu
verlieren, einhergehen kann.“

Wenn uns also nahegelegt wird, dass wir die Kunst und
Kleidung, die uns mit OUTSIDEIN CHEVALIER präsentiert
wird, als zweite Haut betrachten sollen, können wir dabei
auch diese psycho-sozialen Dimensionen von Kunst,
Haut und Kleidung — zwischen Untergang und Neubeginn, zwischen Ich-Geburt und sozialer Prägung —
reflektieren und nachempfinden.
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