AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
Von Dior bis Prada - oder von der Kunst des Tabubruchs.

Vulgär? Fashion Redefined.
Ausstellung bis zum 25. Juni 2017 im Winterpalais des Belvedere, Wien

Dior by John Galliano, Ensemble, Spring/Summer 2003, Haute Couture; Ausstellungsansicht Vulgär? Fashion Redefined,
Barbican Centre, 2016; Foto: © Belvedere, Wien
Was ist vulgär? Ein Schimpfwort? Eine Be-

Einblicke diesbezüglich zeigt die aktuelle

sowohl eine Gesellschaftsklasse als auch all das

zeichnung für etwas, was uns nur in Form

Ausstellung „Vulgär? Fashion Redefined“:

andere zu kategorisieren, das gemeinhin als

einer tabuisierten Nicht-Beschreibung über

Sie beschäftigt sich mit dem umstrittenen und

schlechthin verbreitet galt. Was als objektive

die Lippen kommt? Der Sachverhalt, der

zugleich fesselnden Thema des Geschmacks

Beschreibung begann, wurde im Lauf der Zeit

Umstand selbst ist zwar hinlänglich bekannt,

in der Mode. Bis zum 25. Juni 2017 regen in

ausschließlich zu einem Ausdruck der Beleidi-

aber genau beschrieben werden darf er nicht.

Wien Kreationen namhafter Designer in Prinz

gung. Man verband Vulgarität mit Anmaßung

Gerade in der Kunst gehören kalkulierte Ta-

Eugens Winterpalais zum Diskurs über die

und Ehrgeiz und erkannte darin das Streben

bubrüche bekanntlich zu funktionierenden

Definition des Vulgären an. Von der Renais-

nach dem Genuss spezieller Privilegien. So

Marketingstrategien. Aufmerksamkeit schafft

sance bis heute reicht die historische Abfolge

schwingen bis heute negative Konnotationen

eben Öffentlichkeit - und vermag es dadurch,

der Ausstellungsobjekte. Die unterschwellige

wie „anmaßend“, „provokativ“, „over the

Kundenpotential zu heben. Nicht nur in der

These der Ausstellungsmacher, gestützt durch

top“ oder „gewöhnlich“ automatisch mit.

bildenden Kunst steht der Begriff „vulgär“

Aussagen Coco Chanels oder Jonathan Swifts

„Das Wort vulgär wird eingesetzt, um die

hoch im Kurs, vor allem auch in der Mode

zum Thema: Vulgarität und der so genannte

Grenzen des guten Geschmacks zu überwa-

ist kreatives Schaffen ohne manch gezielten

„gute Geschmack“ sind stets und letztendlich

chen. Die Mode ist jener Ort, an dem guter und

Tabubruch kaum erfolgreich - und man wäre

immer individuelle Einstellungssache.

schlechter Geschmack aufeinandertreffen und

bei Vermeidung derselben vor allem schon

Das Wort „vulgär“ wurde ursprünglich im

sich vermischen“, so Psychoanalytiker Adam

um manch ein Skandälchen ärmer gewesen.

englischen Sprachraum verwendet, um damit

Phillips über die Verbindung des Begriffes zur
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