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A N N A  P E L K A

Wie der Pop in den Osten kam

Mode in der DDR und in Polen in den sechziger Jahren

Den sozialistischen Machthabern in der DDR war es nicht entgangen: Sie 

konnten zwar die Jugend gängeln und disziplinieren – doch ihr Herz hatten 

sie nicht gewonnen. Statt sich für den Aufbau des Sozialismus zu begeistern, 

schielten die jungen Menschen in die freie Welt. Der Westen erschien ihnen 

schick, der Osten grau und ungeliebt.

Da hatten die zuständigen Funktionäre Ende der sechziger Jahre 

eine Idee: Konnten sie den Westen nicht einfach imitieren – und mit 

dessen Reizen die Liebe zum Sozialismus fördern? Freilich, es musste 

westlich aussehen, aber die obersten Geschmackshüter mussten alles in 

der Hand behalten.

So wurde das Jahr 1968 in der DDR zum großen Modejahr. Man prä-

sentierte die erste speziell für Jugendliche entwickelte Kollektion und 

verkaufte sie unter dem Motto „Jugendmode 68 – kess und farbenfroh“ in 

neu eingerichteten Jugendmodezentren. Als Werbung für die Jugendmode 

entstand der mit einer Sonne gezierte Slogan „Sonnidee – sonnige Jugend, 

ideenreich gekleidet“, ein Markenzeichen für die Jugend in der DDR. Die 

Kollektion umfasste sowohl Freizeit- und Festbekleidung als auch Schuhe 

und passende Accessoires wie Schmuck oder Mützen. Die Entwürfe orien-

tierten sich an westlichen Trends. Dabei zählte für die Ideologen die Be-

reitstellung eines vielfältigen Angebotes zu den vordringlichsten Aufgaben. 

Sie hofften, den Jugendlichen damit den Sozialismus etwas verlockender 

zu machen. Das Modeschaffen sollte nach den Worten des obersten DDR-

Modeinstituts auf diese Weise dazu beitragen, „sozialistische Persönlich-
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keiten“ zu formen und „Jugendliche zu einer hohen Leistungsbereitschaft 

für die Gesellschaft zu stimulieren“.1

In dieser Zeit beeinflusste die Modeszene im Westen eine Pop-Welle, die 

sich hauptsächlich in der Musik manifestierte, aber ebenso wesentlich die 

künstlerische Szene bewegte. Die neuen Kunstrichtungen wie Pop-Art oder 

Op-Art fanden allgemein ihren Ausdruck in der Mode und nicht selten er-

schienen auch konkrete Motive aus der Pop- und Op-Art als Abdrucke auf 

der Kleidung. Diese kulturellen Inspirationen schufen eine neue Mode: sehr 

kurze, kindliche, im Schnitt gerade und schmale Kleider, die weder Brust noch 

Taille betonten, geometrische, in klaren Farben gehaltene, optisch wirkende 

Ornamente und kurze knabenhafte Frisuren. Die Kleider aus der „sozialisti-

schen Modekollektion“ orientierten sich eng an diesen Vorbildern.

Dennoch betonte die Modeforschungsabteilung des Deutschen Mode-

instituts in Ost-Berlin aber stets, dass in den Modekollektionen besonders 

auf die Widerspiegelung der sozialistischen Lebensauffassung geachtet 

werde; dabei würden die „wichtigsten politischen, künstlerischen, kultur-

erzieherischen und technisch-ökonomischen Faktoren“ berücksichtigt.2 

Internationale Trends (sowohl aus dem sozialistischen als auch aus dem 

kapitalistischen Ausland) sollten zwar beobachtet, aber nicht unkritisch 

umgesetzt werden. Das galt beispielsweise für sogenannte lässige und deka-

dente Trends, die in der DDR verpönt waren – denn die staatssozialistische 

Jugendmode sollte keinen „schockierenden Neuigkeits- und Sensations-

charakter“ haben.3 Darunter wurden hauptsächlich alle Arten von „Anti-

Mode“ verstanden, mit denen manche Jugendliche provozieren und gegen 

allgemein gesellschaftlich anerkannte Kleidungskonventionen verstoßen 

wollten, deren Ideen später allerdings in den westlichen Ländern von der 

Haute Couture übernommen wurden.

1 Modeinstitut der DDR, Bereich Modeforschung (Bearb.: Dr. Herendt), Studie zur Tätigkeit 

von Jugendmode-Clubs in der Leichtindustrie der DDR. Berlin 1985, Stadtmuseum Berlin, 

Modesammlung SM 31–25, Bl. 2.

2 Konzeption des Deutschen Modeinstituts zum Begriffsinhalt „hochmodisch“. Berlin 1962, 

Stadtmuseum Berlin, Modesammlung SM 8–3, Bl. 2. 

3 Modeinstitut der DDR, Bereich Modeforschung (Bearb.: Bartsch), Vortrag anlässlich der 

3. Gestaltertagung mit dem Thema „Zu einigen sozialen und psychischen Voraussetzun-

gen des Bekleidungsbedürfnisses und der Mode“ (2. Fassung), Berlin 1972, Stadtmuseum 

Berlin, Modesammlung SM 18–14, Bl. 17. 
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Die ostdeutschen Modemacher griffen nur „gute Ideen“ im Sinne der 

Ideologen auf, die dem spießig kleinbürgerlichen Ideal der DDR entsprachen. 

Den westlichen Designern aber warfen sie vor, ein Modediktat vorzugeben und 

die Jugend Westeuropas zum Konsum anzustacheln, um den eigenen Gewinn 

zu maximieren. Dabei kritisierten die sozialistischen Geschmackshüter vor 

allem die Kurzlebigkeit der westliche Mode. 

Freilich war dieser Kritikpunkt paradox: Der Modebegriff zielt grundsätz-

lich auf eine relative Kurzlebigkeit der Trends ab. Von Mode kann nur dann 

gesprochen werden, wenn nicht nur etwas Neues kommt, sondern wenn dieses 

Neue dann relativ schnell wieder verschwindet und von etwas noch Aktuel-

lerem abgelöst wird.4 So war die westliche Pop-Mode, die oft Materialien wie 

Plastik, Aluminium, Zellophan, Karton usw. bevorzugte, besonders kurzlebig. 

In den sechziger Jahren wurden im Westen zum Beispiel Vliesett-Kleider 

populär, auch Papierkleider genannt, weil sie nach der Papiertechnologie her-

gestellt wurden. Diese Mode kam von New York nach Europa, wo sich in den 

sechziger Jahren eine von der Pop-Art inspirierte Pop-Mode entwickelt hatte. 

Die Papierkleider gewannen zwischen 1966 und 1968 an Beliebtheit, nachdem 

sie von einem Werbeprodukt der Firma Scott Paper Company zu Designer-

Papierkleidern avanciert waren und Kaufpreise wie die textile Mode erreicht 

hatten. Diese Kleider konnten im Durchschnitt fünf Mal getragen werden, 

Veränderungen und Reparaturen wurden mit Schere und Klebeband vorge-

nommen.5 Mit solchen „Wegwerf-Kleidern“ aus Papier experimentierten bei-

spielsweise der Künstler Andy Warhol sowie Modedesigner wie Elisa Dabbs 

und Paco Rabanne.

 Diese Papierkleider hätten den sozialistischen Modegrundsätzen des 

Arbeiter-und-Bauern-Staats zufolge eigentlich als dekadent abgelehnt werden 

müssen. Aber die Redaktion der „Jungen Welt“ (JW) überraschte im Mai 1968 

mit einer Werbekampagne für Mädchenkleider aus Vliestextilien. Die Kam-

pagne wurde unter dem Motto „100 Kleider warten auf ihre Trägerinnen / Ihr 

testet – Konfektionsbetriebe produzieren“6 als Prüfung der neuen Stoffart 

4 Vgl. Thomas Schnierer, Modewandel und Gesellschaft. Die Dynamik von „in“ und „out“, 

Opladen 1995, S. 20–23. 

5 Vgl. Gerda Buxbaum, Schock(Farben) auf Papier und PVC, in: dies. (Hrsg.), Mode! Das 

20. Jahrhundert, München 1999, S. 95. 

6 JW-Leser testen „Vliesett“, in: Junge Welt vom 3. 5. 1968, Nr. 105, S. 16. 
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Vliesett angekündigt. Zu diesem Zweck hatte die Redaktion von der Vereini-

gung Volkseigener Betriebe (VVB) Konfektion 100 Exemplare der Vliesettklei-

der bekommen. Leserinnen der JW sollten nun die innovativen Kleider tragen 

und in einem Fragebogen angeben, ob das Kleid – als „fünfmal waschbar, far-

benfroh und preisgünstig“ angekündigt – tatsächlich das fünfmalige Waschen 

überstehe, sich angenehm trage, sich leicht pflegen lasse und farbbeständig sei. 

Alle Papiermodelle hatten die Form eines kurzen, taillierten oder gerade ge-

schnittenen, ärmellosen Hängerkleides. Sie waren in kräftigen Farben gehalten 

und meist mit Blumen- oder geometrischen Ornamenten geschmückt. 

Das Vliesettkleid eignete sich laut Werbeslogan nicht nur zum Stadt- oder 

Strandbummel und zum Tanzen, es sei vor allem ein Modeschlager für nur eine 

Saison. Die „Junge Welt“ kommentierte und goutierte entsprechend: „Sie kom-

men unserem Bedürfnis entgegen, etwas modisch Neues schnell ausprobieren 

zu können“. Darüber hinaus gab sie noch einige Tipps: Vliesettkleider könnten 

nicht in der Schule und vor allem nicht beim Radfahren oder Federballspiel ge-

tragen werden. Sie dürften auch nicht zu eng sein, weil „durch starkes Bewegen 

der Arme Einreißgefahr“ bestehe. Deswegen sollten die Kleider besonders am 

Ärmelausschnitt nicht zu knapp bemessen sein. Das Vliesstoffkleid sei nämlich 

leider nicht so reißfest wie ein Stoffkleid. Dafür hätte es viele andere Vorteile: 

Es sei sehr pflegeleicht. Überdies habe es noch „den besonderen Pfiff “: „Die 

richtige Länge des Kleides könnt ihr mühelos selbst bestimmen. Ihr nehmt eine 

Schere und schneidet die entsprechenden Zentimeter ab. Umsäumen ist dann 

nicht mehr erforderlich.“7 Das lohne sich gerade im Urlaub, denn dadurch kön-

ne man die „Urlaubsgarderobe spielend leicht verwandeln“8. Eine Woche könne 

frau es lang und für den Rest des Urlaubs etwas gekürzt tragen. Mit nur einem 

Kleidungsstück habe man so zwei Möglichkeiten. Auch für den Fall, dass das 

Kleid zerreißen sollte, wusste die „Junge Welt“ Rat: „Wenn man von links einen 

Streifen durchsichtige Klebefolie über den Riss klebt, ist er von außen weder 

zu spüren noch zu sehen. Allerdings muss dieser ‚Klebevorgang‘ nach jeder 

Wäsche wiederholt werden, da sich der Klebstoff durch das Wasser löst“.

Die Jugendlichen reagierten begeistert auf die Papierkleider. Das war we-

nig erstaunlich, denn dies war eine der ersten Jugendmode-Kollektionen in der 

DDR. Außerdem machte der ungewöhnliche, kurzlebige Stoff die Kleider noch 

7 Sommerschlager aus Vliesett, in: Junge Welt vom 8. 5. 1970, Nr. 109, S. 16.

8 … und in die Ferien mit Vliesett, in: Junge Welt vom 15. 5. 1970, Nr. 115, S. 6. 
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interessanter. So etwas wurde in der DDR gar nicht erwartet: „Nicht schlecht, 

man merkt gar nicht, dass es kein Stoff im üblichen Sinn ist“ – kommentierte 

eine Schülerin das neue Vliesettkleid.9

Der Ursprung der Papierkleider wurde in der „Jungen Welt“ jedoch ver-

schwiegen, obwohl es sich offensichtlich um die DDR-Version einer Kollektion 

der Firma Scott Paper Company handelte. Selbst die sozialistische Kampagne 

der „Jungen Welt“ orientierte sich an der westlichen Werbetaktik. So wur-

de sogar die evidente Kurzlebigkeit, stets in den ideologischen Schriften 

des Modeinstituts kritisiert, plötzlich zum besonderen Pfiff. Auf die positiven 

Pflegeeigenschaften des neuen Stoffes wurde mehrfach durch Ausdrücke wie 

„mühelos waschen“, „bügelfrei“, „waschen, aufhängen, fertig!“ hingewiesen, was 

ganz dem Sprachstil des internationalen Modejournalismus entsprach.10 

Die offensichtliche Orientierung an westlicher Mode war in der DDR oft 

mit Zurückhaltung, Vertuschung oder auch mit Kontroversen seitens der staat-

lichen Stellen verbunden. Ganz anders sah das zur gleichen Zeit in der polnischen 

Modewelt aus. Dort stand dem Pop Tür und Tor offen, ohne dass er den Umweg 

als Jugend-Köder nehmen musste. Die Modeschöpfer dort hatten wesentlich 

größere Freiheiten und ließen sich ungehemmt durch westliche Modephäno-

mene inspirieren. Für die staatlichen Institutionen, die geschmacksbildend auf 

die Bevölkerung wirken sollten, etwa das Institut der Industriellen Formgestal-

tung oder das Handelsunternehmen „Moda Polska“, galten die Pariser Haute 

Couture und Prêt-à-porter-Schauen als modische Vorbilder. Die polnischen 

Designer versuchten jede Saison, nach Paris zu fahren und dort neue Impul-

se zu finden. Besonders privilegiert waren die Modedesigner des Warschauer 

Handelsunternehmens „Moda Polska“, dessen Chefin Jadwiga Grabowska aus 

Paris nicht nur Inspirationen, sondern auch Textilien mitbrachte, die für die 

polnischen Kollektionen verwendet werden sollten. 

Die unterschiedliche Haltung der Staatsführung in der DDR und in Polen 

zu Bekleidungsfragen hängt mit der historischen Entwicklung beider Länder 

nach dem Zweiten Weltkrieg und ihrer Lage im sowjetischen Machtblock zu-

sammen. Durch die unmittelbare Nähe zum Westen befand sich die DDR stets 

in einer besonderen Konkurrenzsituation, in der sie versuchte, sich in allen 

9 Junge Welt vom 31. 5. 1968, S. 16. 

10 Vgl. Karin Mann, Jugendmode und Jugendkörper. Die Modeseite der Zeitschrift Bravo im 

Spiegel vestimentärer Ikonografie und Ikonologie, Hohengehren 2002, S. 120. 
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Bereichen stark von der Bundesrepublik abzugrenzen. In der DDR-Propaganda 

wurde dementsprechend immer wieder der Gegensatz der beiden Lager betont: 

das sozialistische, antifaschistische und friedliebende sowjetische Bündnis auf 

der einen und das kapitalistische, imperialistische und faschistische westliche 

System auf der anderen Seite. Alle verbreiteten Feindbilder richteten sich somit 

auf das gesamte kapitalistische Ausland, besonders stark jedoch auf die Bundes-

republik Deutschland. Vor diesem Hintergrund konnte der westliche Einfluss 

auf die DDR-Mode unter keinen Umständen öffentlich bekundet werden. Im 

Gegenteil, die Eigenständigkeit der DDR gegenüber der Bundesrepublik wurde 

sogar unter anderem dadurch unterstrichen, dass viele technische Begriffe aus 

dem Textilbereich DDR-spezifische Namen bekamen. Die westliche Pop-Mode 

wurde in der DDR nur aufgegriffen, weil man sich erhoffte, über diesen Weg die 

Jugend enger an das sozialistische System binden zu können. 

Demgegenüber bekannte man sich in Polen zum modischen Vorbild im 

Westen. Versuche, dem entgegenzuwirken, hatten wenig Erfolg wie z. B. die 

Diskussionen, die seit den sechziger Jahren im Warschauer Institut der Indus-

triellen Formgestaltung über eine „einheimische“, „polnische“ Formgestaltung 

geführt wurden. Diese sollte die Ästhetik der polnischen Volkskultur in das De-

sign integrieren und gleichzeitig den Austausch zwischen Designern, Industrie 

und Konsumenten fördern. Dieses vom Staat forcierte Konzept muss im Kon-

text der polnischen Politik nach 1956 gesehen werden, die – im Unterschied 

zur DDR – zwischen den Kontrollansprüchen der Sowjetunion und dem Ziel 

eines national-unabhängigen Kurses lavierte. Die Idee, eine national geprägte 

Mode zu fördern, schloss jedoch die Westorientierung des Modedesigns nicht 

aus. Die Statuten der polnischen Modeinstitute betonten eindeutig die Nutzung 

westlicher Muster. Die besondere nationale Orientierung in der polnischen 

Politik ermöglichte auch eine weitgehende Freiheit in Sachen Mode. 

Die polnische Jugendmode, deren staatliche Produktion schon 1960 be-

gann, prägten Modedesigner, die mit staatlichen Kleidungsbetrieben zusammen 

arbeiteten. Da sie selber jung waren, verstanden sie die Wünsche der Jugend 

besser und reagierten schnell mit vielen Ideen. Rasch setzte sich die Minimode 

mit allen futuristischen und Op-Art Stilelementen durch, die mit der westli-

chen Pop-Bewegung nach Polen kam. Zwischen 1967 und 1968 entstanden be-

sonders viele kurze Kleider und Mäntel, die oft trapezförmig und geometrisch 

geschnitten waren und mit sehr hohen Lackstiefeln getragen wurden. 
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Aus all diesen modischen Phänomenen, die von den Parteifunktionären 

wenn nicht gerade goutiert, doch zumindest schweigend geduldet wurden, ragten 

eine Kollektion und eine Modenschau hervor, die aus Anlass des 50. Jubiläums 

der Oktoberrevolution in Warschau am 7. November 1967 vorgeführt wurden. 

Das Kuriose dabei war die Tatsache, dass ein Model als Wladimir Iljitsch Lenin 

im Minirock zum Takt der Beatmusik über den Laufsteg marschierte. 

Diese Modenschau war das Präsentationsdebüt einer Studentin der War-

schauer Akademie der Bildenden Künste – Grażyna Hase. Mit der Modebranche 

war sie seit langem vertraut, da sie während ihrer Schulzeit als Modemannequin 

gearbeitet hatte. Sie wollte die üblichen Verpflichtungen bei den politischen 

Veranstaltungen und Jubiläumstagen spielerisch gestalten und eine langweilige 

Parade zur nützlichen Modenschau umwandeln.11 Dabei war sie sich bewusst, 

dass diese Modenschau nur zum Erfolg oder zur Katastrophe führen konnte, 

denn ihre Idee war aufregend und riskant. Auf dem Laufsteg erschienen neben 

Lenin weitere Persönlichkeiten der russischen und sowjetischen Geschichte 

wie Anna Karenina, ein Rotarmist, eine Zarin oder auch ein Matrose, ähnlich 

dem Matrosen aus Sergej Eisensteins Film „Panzerkreuzer Potemkin“. 

Diese Anlehnungen passten durchaus zu ihrer Kollektion. Zwar dominierte 

zu dieser Zeit in der Westmode immer noch Mini, aber einige Designer wie 

zum Beispiel Yves Saint Laurent entwarfen schon die ersten knöchellangen Maxi-

kleider und suchten neue Impulse im fernen Russland. Inspirationen durch 

russische Militärmäntel, Bauernblusen oder Pelzmützen beobachtete Grażyna 

Hase während ihrer Reisen zu internationalen Modeschauen. Aus dieser Be-

geisterung entstanden Modelle, die dem neuesten Modetrend entsprachen und 

die der russischen Tradition entnommene Details wie Bordüren, Stickereien 

und Klöppelspitzen trugen. Neben langen und breit gefächerten Mänteln, Pelz-

mützen mit Ohrenklappen im altrussischen Stil sowie knöchellangen Abend-

kleidern mit bauschigen Ärmeln gab es sehr kurze trapezförmige Kleider mit 

Stickereien, kombiniert mit hohen Stiefeln. Lenin als Hauptfigur der Schau, von 

Grażyna Hase persönlich präsentiert, zeigte sich im Minikostüm aus Tweed. 

Im Stil von Couturier André Courrèges entwarf Hase außerdem einen Mäd-

chenanzug für den Potemkin-Seemann und einen Mantel des Rotarmisten mit 

einem spitzen Hut. Die Taillenlösung der Miniröcke und Kurzhosen erinner-

11 Das Interview der Autorin mit Grażyna Hase am 17. 5. 2006 in Warschau wurde veröffent-

licht in: Anna Pelka, Teksas-land. Moda młodzieżowa w PRL, Warszawa 2007, S. 154–160. 
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te an Munitionsgürtel. Die Mannequins präsentierten jedoch statt Munition 

Bleistifte mit dem Werbelogo des Bekleidungsbetriebs „Cora“, der gerade den 

Betriebsnamen gewechselt hatte.

Die Zuschauer wurden dennoch nicht nur durch die untypische Darstel-

lung der historischen Gestalten überrascht, sondern auch durch die Form der 

Präsentation. Die Mannequins, die auf der Bühne tanzten und herumspran-

gen, wurden von der polnischen Musikformation „Polanie“ begleitet, deren 

Beatmusik dem Publikum bereits bekannt war. Die Gruppe entstand 1965 und 

gehörte zu den populärsten und erfolgreichsten Beatbands Polens. Neben be-

kannten Liedern der „Beatles“ wie zum Beispiel „Yellow Submarine“ spielten sie 

typische russische Lieder wie „Pust wsiegda budjet sołnce“ oder „Katjuscha“ im 

Takt der jugendlichen Beat-Musik. Den provokanten Höhepunkt bildete aber 

der Walzer aus dem amerikanischen Film „Doktor Schiwago“ von 1965 (Re-

gie: David Lean) – dessen Aufführung im gesamten Ostblock verboten worden 

war. Erstaunlicherweise werteten die polnischen Machthaber diese Veranstal-

tung nicht als eine Provokation. Auf den Fotos zeigten sich manche der älteren 

Funktionäre in der ersten Reihe zufrieden in die Hände klatschend. Vermutlich 

vergaßen sie beim Anblick der Mannequin-Beine ihre politische Aufgabe. 

Im Gegensatz zur DDR blieb die Mode in Polen größtenteils von den po-

litischen Rahmenbedingungen verschont und – ob staatlich gefördert oder 

nicht – dem privaten Bereich vorbehalten. Demzufolge besaß sie mehr Frei-

raum – zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt: Knapp ein Jahr nach der 

provokanten Modenschau, also 1968, zeigten die jungen Modedesigner von 

„Moda Polska“ ihre erste selbständige Kollektion (ohne die Mitwirkung der 

Chefin Jadwiga Grabowska). Sie sollte aus Anlass der Eröffnung des Warschau-

er Jugendmodezentrums „Junior“ präsentiert werden. Auch diese Kleidermo-

delle waren von aktuellen westlichen Trends inspiriert. Sie wirkten modern und 

innovativ – und aus heutiger Sicht nicht so kontrovers wie jene der Moden-

schau anlässlich der Oktoberrevolution. Angesichts politischer Unruhen und 

studentischer Proteste in vielen Großstädten Polens ähnelten die jungen Man-

nequins jedoch zu sehr den auf den Straßen protestierenden Jugendlichen. Die 

Funktionäre klatschten nicht mehr in die Hände. Diese Kollektion kam nie in 

den Handel. Mode kann sehr wohl ein Politikum sein!
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