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Kapitel 2

HIPNESS – AUS DER HÜFTE

An materiellen Besitztümern ist nichts verkehrt. Nur sollte man 
sie benutzen, nicht zulassen, dass sie einen benutzen. Mir scheint, 
jeder will sich anpassen, aber die Zukunft der Welt liegt in den 
Händen der Unangepassten … 

– Ted Joans12



Die ursprünglichen Hipster, die um die Mitte des letzten
Jahrhunderts auf der Bühne erschienen, waren afroamerika-
nische Bebop-Aficionados, sie kannten sich bestens aus mit
dieser neuen, wilden, verwirrenden und innovativen Musik,
sie trugen auffällige, überdimensionierte Klamotten und
sprachen eine Mischung aus afroamerikanischem Slang und
Insider-Jargon. Schließlich blieb der Begriff an jenen Wei-
ßen hängen, die den Schwarzen nacheiferten, dieselben
Clubs frequentierten, ihre Posen, ihren Kleidungsstil, ihre
Haltung imitierten.

Moment, sagt da wer Déjà-vu? Klar, ihr habt es im letz-
ten Kapitel gelesen; klar, so läuft es immer und immer wie-
der. Die Sache geht weiter, als man denkt: Die Hipster haben
eine Geschichte, aber es ist nicht einfach ein Zwanzigjahres-
zyklus. Und es geht auch nicht nur um Bärte und Klamotten.
»Hipness«, lesen wir bei Robin James, »ist eine Praxis, die
sowohl historisch als auch strukturell auf Rassismus beruht.«
Ja, schlimmer noch: »Geschmacks- und Hipnessdiskurse pro-
duzieren individuelle Körper als weiße und sie stützen Weiß-
sein als sozialpolitische Norm.«13 Völlig richtig, die Ge-
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ration: Glory Days in Greenwich Village, New York: Schirmer Books
1996, S. 5.

13 Robin James, »In but not of, of but not in: On Tastes, Hipness, and
White Embodiment«, in: Contemporary Aesthetics 2 (2009), http://
hdl.handle.net/2027/spo.7523862.spec.209 



schichte der Hipster ist eine gar nicht so geheime Geschich-
te der Ethnizität im atlantischen Raum. Ich will offen sein:
Es gibt natürlich landesspezifische Ausprägungen des Hips-
tertums – wie jeder weiß, der sich noch erinnert, dass Skin-
ny Jeans mal als »europäische« Mode abgetan wurden –, aber
die sind unbedeutend gegenüber den transnationalen, trans-
atlantischen Praktiken, deren beiläufige ethnische Konstruk-
tionen der Hipstorie (ja, ich hab’s getan) zugrunde liegen.

Uff. Bereit? Also fangen wir noch einmal mit dem Be-
griff an und graben wir weiter.

A hep-ster, a hip-ster, a black and tan scenester – ein
schwarzer und brauner Szenegänger, aber dann auch wieder
nicht unbedingt: Wenn das Suffix -ster eine Zugehörigkeit
benennt, dann meint es hier die Zugehörigkeit zu etwas, das
hip oder hep ist. Anfang des 20. Jahrhunderts schleicht sich
der Ausdruck »hep« oder »hip« ins amerikanische Englisch
ein, sein Ursprung gilt als ungeklärt. Wobei das bekanntlich
noch nie jemanden davon abgehalten hat, zu spekulieren und
sich an einer Genealogie des Wortgebrauchs zu versuchen.
Weshalb es eine Reihe interessanter etymologischer Ablei-
tungen gibt.

So steht’s in den Wörterbüchern, aber vielleicht können
wir noch ein bisschen weiter stromaufwärts, zur Quelle hin
waten und uns fragen, in welcher Beziehung hip oder hep zu
»hip hip« stehen könnte: Bevor es – irgendwann im späten
18. Jahrhundert – zu einem Freudenruf wurde, auf den alle
mit einem »hurra« antworten, war »hip hip« eine Interjek-
tion, ein Ausruf, den man benutzte, um jemanden auf der
Straße zu grüßen oder, wenn man Schafhirte war, um die Tie-
re zu ihrem Pferch zu treiben oder, wenn man Franzose war,
um den Kellner zu rufen, der seit einer halben Stunde alles
Gestikulieren konsequent ignorierte (Tipp: Mit Winken wird
das nichts), oder, falls man ein deutscher Antisemit im frü-
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hen 19. Jahrhundert war, um seine Fanatikerkumpels anzu-
stacheln, während man durch die Straßen von Würzburg oder
Frankfurt tobte, Juden angriff und ihre Häuser anzündete
(Stichwort: »Hep-Hep-Krawalle« von 1819). Niemand weiß,
wieso der Mob diesen Ruf nutzte, der dem niederträchtigen
Ereignis schließlich seinen Namen gab, aber eine hartnäckig
populäre Verschwörungstheorie besagt, dass er eine verbor-
gene Bedeutung als Schlachtruf hatte, den die Antisemiten
des 19. Jahrhunderts von den antisemitischen Kreuzfahrern
übernommen hatten. Der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte
ist nicht so wichtig, eher, was sie über den Gebrauch von 
hep / hip als Aufforderung zu einer Antwort als Zeichen des
Erkennens sagt, ob man nun Fremde auf der Straße oder sei-
ne Mitrassisten anspricht.

Aber was hat das nun alles mit Hipstern zu tun? Ich
werd’s euch erzählen. Kulturelle Aneignung ist nichts, was
sich von heute auf morgen entwickelt hätte oder im Brook-
lyn des 21. Jahrhunderts: Die Hipster unserer Zeit sind nur
die jüngste Ausprägung einer jahrhundertealten kulturellen
Tradition. Die entscheidenden Elemente der Hipness – Klei-
dung, Haltung, Musik, Insiderwissen – verweisen auf die
Geschichte des transatlantischen Sklavenhandels und auf die
zentrale Erkenntnis, dass die moderne Kultur, wie wir sie
kennen, der afrikanischen Diaspora ziemlich viel verdankt.

Jahrhundertelang wurden Millionen Menschen in Afrika
gefangengenommen und als Sklaven nach Amerika verkauft,
wo sie sich zu Tode schuften mussten und missbraucht wur-
den – ihrer Arbeitskraft, ihrer Körper beraubt. Die zahlrei-
chen Sklavengesellschaften, die sich in Nord- und Südame-
rika entwickelten, hatten spezifische Eigenheiten, die sich
aus den Kulturen der kolonisierten Amerikaner und Afrika-
ner und der aus allen Teilen Europas stammenden Koloni-
satoren speisten. Was sie aber alle gemeinsam hatten, war,
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dass sie mit der Zeit juristische, soziale, ökonomische und
protowissenschaftliche Systeme rassistischer Diskriminie-
rung errichteten, die ihr Fortbestehen rechtfertigen und fes-
tigen sollten. Gesetze regelten, wie die Versklavten arbeiten
sollten, wohin sie gehen durften, aber auch, wie sie zu sein
hatten: wo und wie sie in Gruppen zusammenkommen konn-
ten, in welcher Sprache sie sich unterhalten sollten, welche
Lebensmittel sie anpflanzen, essen, verkaufen durften, wel-
che Musikinstrumente sie spielen, welche Tänze sie tanzen
und welche Kleidung sie tragen durften. Von Südamerika
über die Karibik bis in die Vereinigten Staaten gab es zu-
nehmend detaillierte Gesetze, die das Trommeln und Tanzen
in der Öffentlichkeit untersagten; ab dem frühen 18. Jahr-
hundert war in der Karibik und in Louisiana gesetzlich ge-
regelt, was Schwarze Menschen tragen durften, Schwarzen
Frauen war es verboten, ihre Haare zu zeigen, da sie damit
weiße Frauen in den Schatten hätten stellen können.

Die ersten Gesetze, die alle Schwarzen – egal, ob frei oder
versklavt – benachteiligten, führten die Stoffe auf, die zu tra-
gen ihnen gestattet war. Ethnische Konstruktionen waren in
den Augen der Kolonisatoren offensichtlich auch eine Frage
von Mode, die kontrolliert werden musste. Funktioniert hat
das allerdings nicht, es gab immer Wege, dem Buchstaben
des Gesetzes zu folgen und seinem Geist ein Schnippchen
zu schlagen. Obwohl die Sklavenhalter nur das Allernot-
wendigste taten, um die Versklavten mit Kleidung auszu-
statten, und auch deren Möglichkeiten, sich selbst etwas zu
organisieren, einschränkten, gelang es diesen doch, trotz der
und aus den Begrenzungen des ihnen zugänglichen Materi-
als originelle Stile und Moden zu entwickeln. Das Tignon –
eine Art Kopftuch, das sie tragen mussten – machten
Schwarze Frauen zu einer Kunst und einer Geheimsprache.
Sie folgten den Buchstaben des Gesetzes und unterliefen es
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dabei, indem sie mit farbenfrohen Stoffen raffinierte Kopf-
bedeckungen entwarfen; in Martinique etwa zeigte die Art,
wie das Madras-Kopftuch gebunden wurde, die amourösen
Interessen der Trägerin an. Und während die Sklav*innen
auf den Feldern dieselbe trostlose Kleidung trugen, gingen
sie am Wochenende und an Feiertagen in die Vollen und bo-
ten zum Tanz und bei Feiern alles an farbiger Kleidung auf,
was sie kriegen konnten. Angesichts der systemischen Un-
terdrückung, Entmenschlichung und Erniedrigung, der sie
sich ausgesetzt sahen, war es eine Form klandestinen Wi-
derstands, Unruhe in die Kleiderordnung zu bringen und sich
materielle Elemente dieses Systems, die als visuelle Reprä-
sentation der Kontrolle gedacht waren, anzueignen und um-
zufunktionieren – ein Statement, das schwer zu fassen war,
deutlich genug für Eingeweihte, trügerisch genug, um einer
systematischen Bestrafung zu entgehen.

Die Sklavenhalter tolerierten diese Renitenz in Klei-
dungsdingen, wobei ihnen nicht unbedingt klar war, dass
etwa in den Vereinigten Staaten extravagante Kleidung oft
auf subtile Weise Spott ausdrückte. Entscheidender noch
war, wie Shane und Graham White argumentieren, dass das
modische Gespür der Versklavten »eine nachdrückliche Zu-
rückweisung der ihnen auferlegten sozialen Rolle« darstell-
te, die »in die Welt der ihnen vermeintlich Überlegenen ein-
drang«.14 Solche Gesetze sollten ethnische Trennung und
Abgrenzung in Bereichen des Lebens etablieren, in denen
diese Grenzen bedrohlich unsicher schienen: Es zeigte sich,
dass selbst Weiße, die Diskriminierung entschieden bejah-
ten, die Künste der Afrikaner attraktiv fanden und sie sich
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aneignen wollten. Schwarze Küche, Schwarzer Kleidungs-
stil, Schwarze Musik und Sprechweise durchdrangen die
weißen Kulturen Amerikas und fanden ebenso schnell ihren
Weg über den Atlantik. Europäische Moden strömten in die
amerikanischen Kolonien, aber koloniale Moden segelten
auch zurück und sie trugen unübersehbare Spuren Schwar-
zer karibischer Kleidungsstile, die unter den Zwängen des
späten 18. Jahrhunderts entstanden waren.

Zum sogenannten »kreolischen Kleidungsstil« zum Bei-
spiel gehörten weiße, durchscheinende Kleider aus Mus-
selin, einem Stoff, der in Europa traditionell für Damenun-
terwäsche verwendet wurde und ganz allgemein als nahelie-
gende Wahl für das heiße Tropenklima galt. Ebenso häufig
beinhaltete der kreolische Stil Variationen jener Kopfbede-
ckungen, die Schwarze Frauen tragen mussten, die aber
durch ihre Raffinesse und Eleganz den Neid weißer Frauen
erregten. Der kreolische Kleidungsstil gelangte nach Europa
und reüssierte dort in den letzten Tagen des siechen Ancien
Régime, um später in den klassizistischen Stil einzugehen,
der durch Madame de Récamier, Thérésa Tallien und ande-
re prominente Frauen aus der neuen herrschenden Klasse in
Frankreich bekannt wurde, vor allem durch Joséphine de
Beauharnais und deren Freundin Fortunée Hamelin, zwei Er-
binnen aus wohlhabenden Familien in den französischen
Überseegebieten in der Karibik, die eine stammte aus Mar-
tinique, die andere aus Saint-Domingue.

Nach dem noch abklingenden Terreur kamen in der Fran-
zösischen Republik gemäßigte Kräfte ans Ruder und rie-
fen eine neue Regierung ins Leben, das Direktorium. Aus
Furcht, dass die Jakobiner, die in der Bevölkerung durchaus
noch Rückhalt hatten, versuchen könnten, wieder an die
Macht zu gelangen, gestatteten sie  – während sie an der For-
mulierung einer neuen Verfassung arbeiteten – den Söhnen
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der oberen Mittelschicht, in Banden durch die Straßen von
Paris zu ziehen und radikale Jakobiner, deren sie habhaft
werden konnten, zu schikanieren. Diese knüppelschwingen-
den Schlägertypen waren wegen des kräftigen Moschuspar-
fums, mit dem sie sich gern überschütteten, als »Muscadins«
bekannt. Sie legten Wert darauf, dass man ihren politischen
Standpunkt nicht nur roch, sondern auch sehen konnte: Man
erkannte sie an ihren extravaganten, fließenden Halstüchern
und ihren eng geschnittenen, auffälligen Gehröcken. Als 
die Jakobiner keine Gefahr mehr darstellten, gingen die neu-
en Herrscher in Frankreich schärfer gegen diese Straßen-
gangs vor, doch deren Ideen und modischer Stil wirkten 
fort.

Ihre Nachfolger, die »Incroyables«, gefielen sich in einer
eigenwilligen, vielleicht vom Englischen beeinflussten Spra-
che – sie ließen die Rs wegfallen, angeblich, weil der Buch-
stabe sie an die verhasste Revolution erinnerte – und trieben
den ausgefallenen Kleidungsstil zu neuen Höhen; ihre zu en-
gen Reitröcke trugen sie offen oder so, dass sich der Stoff
staute, um den Eindruck zu erzeugen, sie hätten einen Bu-
ckel, ihr Haar war im Nacken kurz, fiel aber an den Seiten
lang herunter, wie Hundeohren. Manchmal trugen sie einen
einzelnen goldenen Ohrring, der in Frankreich als »créole«
bekannt war. Wie ihre engsten Verwandten, die britischen
Dandys, kultivierten die Incroyables eine Kennerschaft in
Trivialitäten und erklärten einen Sinn für Mode zu ihrer we-
sentlichen Fähigkeit, die sie – durchaus mit einem Sinn fürs
Komische – zur Schau stellten, indem sie stets Monokel tru-
gen, mit denen sie alles und jeden inspizierten, das oder der
danach zu verlangen schien. Mehr noch als die Incroyables
verkörperten wohl die Berühmtesten unter ihren weiblichen
Entsprechungen – die Merveilleuses – die Aura Frankreichs
in der Zeit des Direktoriums, eine Aura von Glamour, Sex
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und Skandalen, die im Wesentlichen mit Frauen und ihren
Moden zu tun hatten.

In ganz Europa unterhielten Zeitungen ihre Leser*innen
mit Anekdoten über die lüsternen Damen des Direktoriums,
ihre skandalträchtigen Busen, ihr freizügiges Gebaren und
ihre schamlose Liebe zu diesem provokanten Tanz aus Öster-
reich, den man Walzer nannte. Sie gefielen sich darin, in al-
len Einzelheiten die zunehmend gewagten Outfits zu be-
schreiben – mit all den durchscheinenden Stoffen und so 
gut wie nichts darunter –, die die Frauen bei den unzähligen
Feiern trugen, die sie besuchten, gelegentlich sogar auf der
Straße. Einmal begab es sich, dass Fortunée Hamelin – in
namentlich nicht überlieferter Begleitung – aus einer Kut-
sche stieg, gewandet in eines ihrer weithin bekannten Tüll-
kleider, deren Seitenschlitz bis hinauf zur Hüfte reichte, die
Arme bloß, und sich von Passanten bedrängt sah, die sich 
in einer immer größeren Menge um sie sammelten, so dass
den beiden Frauen nichts blieb, als sich davonzumachen.
Zwar machten sich alle modebewussten Frauen der Ära 
diesen neuen, schweflig-heißen Style zu eigen, aber kaum
eine wurde dafür so bewundert und angefeindet wie Hame-
lin.

Klischees über die Wollust der Kreolinnen waren in der
Populärkultur längst fest verankert, doch die Unzahl lüster-
ner Bemerkungen über Hamelin wurde noch gesteigert
durch Gerüchte, ihre Mutter sei eine freie Schwarze Frau.
Obgleich Hamelin zunehmend skandalumwittert war – zu
skandalumwittert für das neue Regime Napoleons –, wurde
ihr Salon zum angesagtesten Zirkel in Paris, Künstler und
Politiker aus ganz Europa kamen regelmäßig dort zusam-
men. Fast vier Jahrzehnte lang sollte Hamelin eine zentrale
Gestalt in den höchsten gesellschaftlichen und politischen
Sphären bleiben. Und falls sich jemand fragen sollte, wie
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»Pariser Damen in ihrer Winterkleidung für das Jahr 1800«, 
eine am 24. November 1799 gedruckte Karikatur von Isaac Cruikshank, 
die in satirischer Übertreibung die Exzesse der neogriechischen Pariser
Mode der späten 1790er Jahre darstellt, einschließlich der arg durch-
scheinenden Stoffe, die angeblich gelegentlich getragen wurden.



Slut-Shaming zu Zeiten der Aufklärung lief: Hamelin war
auch weiterhin als »anstößigste Person in ganz Frankreich«
bekannt, ein Rufname, den sie sich in ihrer Zeit als Königin
der Merveilleuses verdient hatte.

In der Zeit des Direktoriums entwickelte sich ein Muster,
das uns vertraut ist: Europäische Moden bedienen sich bei
exotistisch fantasierten, fetischisierten Vorstellungen vom
Schwarzsein, nur um dann in Abrede zu stellen, dass es je-
mals solche Einflüsse gegeben habe. So gesehen lässt sich
Hamelin mit ihrer Biografie als Metapher auf zwei Beinen
verstehen: Sobald Napoleon das Direktorium gestürzt und
sich selbst zum Ersten Konsul der Französischen Republik
hatte ausrufen lassen, ließ er Hamelin (seine einstige Ge-
liebte, die ihm stets eine loyale Vertraute geblieben war) vom
Hof verbannen, da ihm nunmehr sehr an einer Fassade der
Rechtschaffenheit gelegen war. Im folgenden Jahr entsand-
te Napoleon eine gewaltige Expedition in die Kolonien, um
die Sklaverei wieder einzuführen. Im gleichen Zuge wurden
die Grenzen des französischen Kernlands für Schwarze ge-
schlossen. Aber egal, Schwarze Kultur findet immer einen
Weg, Einfluss zu nehmen. In Saint-Domingue besiegten die
Truppen der Schwarzen Aufständischen die Franzosen und
erklärten die Unabhängigkeit des Staats, der als erste Na-
tion weltweit die Sklaverei abschaffte. Nördlich von Haiti,
in den Vereinigten Staaten – deren Fläche eben um ein Drit-
tel gewachsen war, da Napoleon die Kolonie Louisiana an
den regierenden Vergewaltiger Thomas Jefferson verscher-
belt hatte –, mussten Schwarze Menschen versuchen, in der
ersten Republik der Welt zu überleben, die auf der rassisti-
schen Idee weißer Vorherrschaft fußte.

Mit dem Anwachsen der freien Schwarzen Bevölkerung
in Nordamerika und der Karibik wurde auch – trotz zuneh-
mender rechtlicher Segregation – der kulturelle Austausch
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intensiver. Im Norden drängten Weiße die Afroamerikaner
in bestimmte Stadtviertel, in denen sie oft mit armen Wei-
ßen zusammenleben mussten. Afroamerikaner waren be-
ständig Misshandlungen und extremer rassistischer Gewalt
ausgesetzt, zugleich waren sie Gegenstand intensiver, ob-
sessiver Beobachtung. Die weiße Faszination für Schwarzen
Style führte dazu, dass der Strom ethnografischer Betrach-
tungen nicht abreißen wollte, die staunend, spöttisch und
furchtsam von der Sichtung Schwarzer »Dandys und Dan-
dettes« berichteten, die in urbanen Zentren Nord- und Süd-
amerikas zeigten, was sie so draufhatten. Die Weißen hass-
ten es und sie konnten nicht genug davon bekommen:
Kreolische Lieder und Stücke mit karibischen Themen wa-
ren schon im 18. Jahrhundert mächtig in Mode in den 
großen Städten Europas, und Schauspieler wie Charles 
Mathews begründeten ihren Ruhm durch die »echte« Dar-
stellung Schwarzer Amerikaner, deren Sprechweise, Gesang
und Tanz sie imitierten. Stellt euch einfach Iggy Azalea vor,
aber als Mann, wie er in Kniehosen auf der Bühne steht,
Blackface – das Gesicht schwarz geschminkt –, und dem
Londoner Publikum weismacht, dass es keinen Echteren gibt
als ihn. Die Ostküste hoch und runter, in jeder Stadt gab 
es weiße Performer, Sänger, Autoren, die Schwarze Feste,
Schwarze Feiern und Bälle verspotteten und sich zu eigen
machten. Als der amerikanische Entertainer T. D. Rice auf
die Idee kam, in Blackface-Aufmachung auf den Bühnen
New Yorks umherzustapfen und sich als Jim Crow, wie er
seine Figur nannte, in Schwarzen Sprech- und Tanzformen
zu versuchen, da waren die Zutaten für diesen ganz speziel-
len Kuchen schon eine Weile bekannt. Schau dir den Kuchen
an, mach ihn nach, klatsch ein bisschen Glasur drauf (nimm
ruhig Schwarz) und verkauf das Ganze als komplett authen-
tisch – Gratulation, schon bist du ein Bäcker.
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