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Jeans wurden von Anfang an mit dem 

Mythos des freien Lebens der Cowboys 

in den USA verbunden. Sie haben dort 

eine lange Vorgeschichte, die wiederum 

in Europa beginnt. Der Oberfranke Löb 

Strauss wanderte 1847 nach Amerika 

aus und schneiderte dort aus braunen 

Zeltplanen Hosen. Bald veränderte er 

seinen für amerikanische Ohren unaus-

sprechlichen Namen in Levi. Eine Ge-

schichte besagt, dass die Goldgräber in 

Kalifornien die Gewohnheit hatten, die 

Nuggets in die Hosentaschen zu stecken. 

Damit die Nähte nicht reissen konnten, 

begann man 1875 die Hosen mit Nieten 

zu verstärken und den Denim-Stoff aus 

dem französischen Nîmes (de Nîmes) 

blau zu färben. Die Jeans als unver-

wüstliche Arbeitshose und Levi’s als 

weltweit führendes Jeansunternehmen 

waren geboren. 

Die Hose der rebellischen  
Jugend in West und Ost
Nach dem 2. Weltkrieg tauchte die Jeans 

auch in Europa auf: Sie galt hier bald 

als Verkörperung amerikanischer Le-

bensart. Der jeanstragende Marlboro  

Man, der sein Lasso schwingt, verkün-

det Freiheit und ein ungebundenes Le-

ben in der Natur. Es sind kommerziali-

sierte Bilder, die in Europa zu eigenen 

Jeansmarken wie Mustang (Deutsch-

land) oder Diesel (Italien) führen. Und 

doch: Gerade bei der rebellischen und 

gegen Autoritäten protestierenden Ge-

neration der Nachkriegsjahre findet die 

Als letztes Jahr diskutiert wurde, auch in der 
Schweiz Schuluniformen einzuführen, vergass 
man: Es gibt bei Schülerinnen und Schülern 
bereits heute eine heimliche Uniform; nämlich 
die blauen Beinkleider mit den typischen Nieten 
und abgesteppten Nähten. Auch ohne offizielles 
Kleiderreglement hat sich diese unter Kindern 
und Jugendlichen als uniforme Alltagskleidung 
durchgesetzt. | Heinz Moser

Blue Jeans – von der Arbeiterhose zum populären Kleidungsstück 

Die heimliche Schuluniform
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blaue Hose besonderen Anklang. Hat-

ten Jugendliche noch in den 50er Jah-

ren als Zeichen des Erwachsenwerdens 

«Knickerbocker» als erste lange Hose ei-

nes jungen Gentleman getragen, so 

machten diese endgültig den Jeans 

Platz. Die Halbstarken der 50er Jahre 

waren die ersten, welche Jeans trugen 

wie ihr Vorbild James Dean in «Jenseits 

von Eden».

Ende der 50er Jahre taten sich die 

Schulen jedoch schwer mit dieser neu-

en amerikanischen Mode. In manchen 

Schulen wurden sie damals verboten. 

Man argumentierte unter anderem da-

mit, dass die Nieten die Schulbänke be-

schädigten und teure Reparaturen ver-

ursachten. Dabei fürchtete man in Wirk-

lichkeit eine Kleidung, welche mit ih-

rem Unisex und dem knallengen Schnitt 

die Körperformen der Jugendlichen un-

gebührlich betonte. Solche Ängste 

machte die Jeans unter den rebellieren-

den Jugendlichen nur noch beliebter. 

Im Nachhinein ist es fast etwas grotesk: 

Die Rebellion der 1968er-Jugendlichen 

gegen den Kapitalismus made in USA 

fand kleidermässig in amerikanischen 

Parkas und Jeans statt, deren Robust-

heit auch Scharmützel mit der Polizei 

klaglos vertrugen. 

Die Aneignung der Jeans als Rebelli-

on gegen die damaligen Autoritäten ist 

nicht nur für die westlichen Länder Eu-

ropas charakteristisch. Auch die Jugend 

der DDR protestierte mit dieser «Kapita-

listenhose» gegen ihre Obrigkeit. Der 

DDR-Schriftsteller Ulrich Plenzdorf lässt 

seinen Helden Edgar Wibeau in den 

«Neuen Leiden des jungen W.» sagen: 

«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 Hose.»

Ein kommerzieller Erfolg
Der provokative Unterton, der den My-

thos Jeans prägte, ging jedoch schnell 

verloren. Im Dezember 1976 katapul-

tierte sich David Dundas’ Song «Jeans 

on» an die Spitze der Hitparade – mit 

dem ohrwurmartigen Refrain:

«When I wake up in the morning light

I put on my jeans and I feel alright

I pull my blue jeans on

I pull my old blue jeans on.»

Was auf den ersten Blick wie eine spon-

tane Hymne zum eigenen Lebensstil der 

Jugend erscheint, war in Wirklichkeit 

ursprünglich nur ein Werbesong für die 

Marke Brutus-Jeans. 

Doch die Attraktivität der blauen 

Hose blieb bestehen – in vielen wech-

selnden Formen, welche das kommerzi-

elle Geschäft mit dem Denim prägen: 

Röhrenjeans, Baggyjeans, Hüftjeans, 
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Rüeblijeans, Latzhosen, Jeans mit gera-

dem oder weit ausgestelltem Abschluss, 

Jeansrock etc. Jede Generation und jede 

gesellschaftliche Gruppe findet ihren 

passenden «Style». Dies verdeutlicht 

den Weg von der uniformen Arbeitsho-

se zum Designprodukt der Modeindus-

trie. Aus einer klassenlosen, ländlichen 

und geschlechtslosen Alltagshose ent-

wickelte sich ein Produkt, mit dem sich 

verschiedenste urbane Gruppen vonei-

nander abheben können. Während die 

gesellschaftlichen Aufsteiger schicke 

Modelle von Modedesignern wie Boss 

tragen, wenden sich rotzige Jugendliche 

den nicht minder teuren «Destroyed 

Jeans» zu, die künstlich gealtert und 

sorgfältig mit Löchern und Flicken ver-

ziert sind. Und wenn Modejournale 

wieder einmal verkünden, die Jeans 

habe sich nun endgültig überlebt und 

andere Stoffe und Kleiderformen seien 

in, dann vergehen keine zwei Jahre, bis 

ein Revival der blauen Beinkleider an-

gesagt ist. 

Jeans gewährt Einheitlichkeit 
der Bekleidung in der Schule
Deshalb tragen heute auch in den Schu-

len fast alle Kinder Jeans. Sie ist eine 

robuste Alltagshose, die auch Schmutz 

und Flecken oder eine Rauferei verträgt. 

Da braucht es keine Schulschürzen 

mehr, die bis weit ins letzte Jahrhun-

dert hinein die Kleider der Mädchen 

schützten. Wie eine Schuluniform ge-

währleisten auch Jeans eine gewisse 

Einheitlichkeit der Bekleidung in der 

Schule. Anders als diese erlauben Jeans 

und dazu passende T-Shirts und Jacken 

aber auch Distinktion und Abgrenzung. 

Man wird als Gleiche/Gleicher erkannt 

und kann darin gleichzeitig seinen be-

sonderen Style und eine bestimmte 

Gruppenzugehörigkeit ausdrücken. Ach 

ja, und wie sollte denn eine «echte» 

Schuluniform aussehen? Der Basler 

Schüler Tobias hat eine klare Vorstel-

lung dazu: «Dunkelblaue Jeans, karier-

tes Hemd und ein gelber oder grüner 

Pullover als Kontrast zu den Hosen – 

das ist mein Wunsch.»

Heinz Moser, Redaktion ph|akzente
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