VOR 40 JAHREN STARB ELVIS PRESLEY. DOCH DER
KING OF ROCK’N’ROLL FASZINIERT UND INSPIRIERT NOCH
HEUTE. MIT SEINER MUSIK – UND MIT SEINER MODE
Text: Zoey Goto
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sagte Modedesigner Yves Saint
Laurent einmal. Die Suche nach
dem Neuen ist ein wesentlicher
Bestandteil der Fashionwelt, und
daher können wir immer nur
rückblickend beurteilen, welcher
Trend eben nur flüchtig und welche Innovation wirklich stilprägend war. Der am 16. August 1977
mit nur 42 Jahren verstorbene
Elvis Presley zählt zu jenen seltenen Popkultur-Ikonen, deren
Style auch nach Jahrzehnten noch
auf die Modewelt einwirkt. Der
„Memphis Flash“, wie man den
jungen Elvis Mitte der 50er auch
nannte, beeinflusst bis heute
junge Streetstyle-Designer und
große Modehäuser. Seine frühen Americana- und RockabillyLooks, aber auch seine späteren,
spektakulären Las-VegasKostüme werden ununterbrochen
neu interpretiert und inspirieren modische Subkulturen und
den Mainstream gleichermaßen.
Zoey Goto, Autorin des Buchs
„Elvis Style“, erklärt hier das
herausragende Style-Vermächtnis des King of Rock’n’Roll.
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JENSEITS DER
GENDER-GRENZEN

Als Elvis Mitte der 50er-Jahre die öffentliche Bühne betrat, schrieb er

nicht nur Musikgeschichte. Er veränderte – ganz nebenbei – auch den in
den USA und vielen anderen Teilen der Welt verbreiteten Kleidungsstil.
Zu jener Zeit versuchten viele amerikanische Männer, den Horror des Zweiten Weltkriegs hinter sich zu lassen, bekamen es mit dem Aufkommen des
Kalten Kriegs nun aber mit ganz neuen Ängsten zu tun. Es entstand ein
Klima der Konformität, das sich in der Mode niederschlug. Die wurde vom
sogenannten Ivy-League-Stil dominiert: konservative Anzüge des Herren
ausstatters Brooks Brothers in Kombination mit Clubkrawatten und Pennyloafern. Der Look stand für Traditionsbewusstsein, für Seriosität und Loya
lität – und die Männer fügten sich dem Trend: 70 Prozent aller Anzüge, die
Ende der 1950er-Jahre verkauft wurden, entsprachen diesem Ivy-LeagueStyle. In diesem Klima erforderte es viel Mut, sich von der Masse abzuheben.
Elvis’ Image war auch deshalb so rebellisch, weil es sich von diesem seriösen
Männerbild abhob und gekonnt mit Geschlechterstereotypen spielte. Seine
Liebe zum Make-up – er benutzte oft die Wimperntusche seiner Freundin
nen – und seine Neigung zu Spitze und bauchfreien Hemden galten als mädchenhaft und höchst verdächtig. Elvis verhalf der Männerwelt zu der Freiheit, Farben zu tragen, die zuvor ausschließlich Frauen vorbehalten waren.
Dazu zählten auch Kleidungsstücke in Kaugummipink. „Damals trugen
‚echte Männer‘ niemals Pink“, sagt Hal Lansky von Lansky Bros., Elvis’ Lieblingsschneiderei in Memphis. Aber dank Elvis „wurde Pink schnell zu einem
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typischen 50er-JahreLook: Kleidung, Cadillacs,
das Flamingomotiv …
Pink war plötzlich überall.“ Im Lauf seiner Kar
riere verschob Elvis die
Gender-Grenzen weiter.
Ein berühmtes Beispiel:
In den 60ern machte
er Blumendrucke zum
Trend, als er im Film
„Blue Hawaii“ ein rotes
Hemd mit HibiskusPrint trug. Tropenmotive
symbolisieren bis heute
Entspannung und Freizeit, und das Hawaiihemd e
 rlebt alle Jahre
wieder ein Coolness-Revival, wie etwa 2014 in
der Prada-Kollektion
oder jüngst bei Gucci.
Ende der 60er öffneten
Elvis’ extravagante, kör
perbetonte Overalls
die Tür für eine neue
Generation männlicher
Eitelkeit. Sinnlich, provokativ und ein wenig
feminin zu wirken
wurde weltweit akzep
tabel. Junge Männer
begannen, orthodoxe
Männlichkeitsvorstellungen abzulehnen und
experimentierten mit
Frauenkleidung: Mick
Jagger trat im Hyde
Park in einem weißen
Kleid auf und schaffte es
dabei irgendwie, einen
Eindruck absoluter
Männlichkeit zu hinterlassen. Wenig später
trieben Glam-RockKünstler wie David Bowie
die Presley-Overall-Silhouette ins Extrem, trugen hautenge SpandexGanzkörperanzüge.
„Es war die Extravaganz von Elvis Presleys
Bühnenoutfits, die es
seither Generationen
von Männern ermög
licht, Kleidung zu tragen, die vor Elvis noch
als unerhört galt“, erklärt
Savile-Row-Schneider
Edward Sexton.

B L I N G C U LT U R E
Elvis kam in einer Holzhütte in Tupelo, Missis

sippi, im tiefsten Süden der USA, zur Welt. Seine
Kindheit verbrachte er in bitterer Armut. Nachdem er zu monumentalem Ruhm und Reichtum
gelangt war, konnte Elvis endlich seine Sehnsucht
nach Prunk und Dekadenz ausleben – etwa durch
seine Bühnenkostüme. Auf besonders spektakuläre Weise tat er das 1959 mit dem sensationellen
Goldanzug, den er auf dem Albumcover von
„50,000,000 Elvis Fans Can’t Be Wrong“ trug. Das
grelle Outfit, das 10 000 US-Dollar kostete, kann
als Wegbereiter der „Bling Culture“ betrachtet
werden – dem visuellen Signal, das Hip-Hop-Stars
mit protziger Kleidung und Diamantschmuck setzen, um zu zeigen, dass sie dick im Geschäft sind.
Auch Tommy Hilfiger ist der Meinung, dass E
 lvis
„der erste weiße Junge mit dem Bling“ war. Außerdem sei er einer der ersten Künstler gewesen,
der „sich selbst als sexy und maskulin betrachtete,

aber mit einer gewissen Weiblichkeit“, findet der
Modedesigner. Was Elvis’ blendender Anzug an
Subtilität zu wünschen übrig ließ, das machte er
durch Spektakel wett: Er war eine Botschaft an die
Welt, dass der arme Junge aus Tupelo bereit war,
seinen Thron als König des Showbiz zu besteigen.
Seitdem hat ein breites Spektrum an Künstlern –
darunter Tupac, Brandon Flowers von The Killers
oder Justin Bieber – den Goldanzug getragen,
und auch Labels wie Versace huldigten dem extravaganten Outfit. Natürlich war es nicht nur die
Kleidung, mit der E
 lvis seinen Erfolg zur Schau
stellte. Als Junge hatte er von seiner Veranda aus
neiderfüllt vorbeifahrenden Luxuskarossen nachgesehen – als er selbst reich war, ließ er seine
Limousinen mit Diamantstaublack und 24-karätigem Gold beschichten und mit weißem Pelzteppich auslegen. Er besaß auch mehrere Privatjets
mit vergoldeten Toilettenkabinen.
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DENIM

„Elvis’ Erbe zeigt sich am
deutlichsten in der anhal
tenden Beliebtheit von
Jeans und Jeansjacken“,
sagt der britische Modejournalist Alex Bilmes.
Ende der 50er-Jahre mach
te Elvis mit seiner Rolle im
Film „Jailhouse Rock“
(links) das Denim-Doppel
aus Jeansjacke und -hose
berühmt. Gekleidet als
Strafgefangener in einem
engen, gestreiften Shirt,
Jeansjacke und Röhrenjeans mit dicken weißen
Nähten sah Elvis aus wie
ein Hipster aus dem Lehrbuch. „Jailhouse Rock“
sorgte dafür, dass Denim
endgültig zum modischen
Signal für Rebellion wurde. Zuvor hatten schon
Marlon Brando in seinen
Levi’s-501-Jeans im Film
„The Wild One“ und James
Dean in seinen Lee 101 Riders in „… denn sie wissen
nicht, was sie tun“ dazu
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dend weißen Anzug
im Stil eines Plantagen
besitzers sang er das
große Showfinale
„If I Can Dream“. Unter
seinen späteren Bühnenkostümen aus den
1970ern befanden
sich viele weiße Over
alls – da er inzwischen
Stadien mit Tausenden von Menschen
füllte, blieb er so auch
für die Fans in den
letzten Reihen noch
gut sichtbar.
Der weiße Anzug
selbst stellt Stil über

Pragmatismus und
symbolisiert – wie auch
seine Glitzeranzüge –
Wohlstand und Macht.
Der All-White-Suit ist
zu einem LieblingsLook extrovertierter
Stars wie Lady Gaga
oder Chris Brown geworden. Popkulturell
gesehen war er von
jeher die Uniform von
tragischen Abenteurern wie Howard Hughes
und Dandys wie Schrift
steller Tom Wolfe oder
Fitzgeralds fiktiver
Romanfigur Jay Gatsby.
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A L L- W H I T E

Elvis hatte keine Sty-

listen – er blieb also in
weiten Zügen selbst
Herr und Schöpfer seines Images. Er wusste
zum Beispiel ganz genau, was für eine aufsehenerregende Wirkung
weiße Bühnenkostüme
haben. Als junger Mann
hatte er die Bluesmusiker aus Memphis in
ihren strahlend weißen
Anzügen gesehen, die
im Bühnenlicht förmlich zu leuchten schienen. Elvis setzte diese
Taktik bei einem der
Outfits des „’68 Comeback Special“ ein – dem
TV-Konzert, das seine
Rückkehr auf die Bühne nach sieben Jahren
ohne Live-Auftritte
feierte. In einem blen-

S C H WA R Z E S
LEDER

beigetragen. Die von „Jailhouse Rock“ gefeierte
Assoziation von Denim
und Kriminalität war übrigens gar kein Hollywoodkonstrukt, sondern hatte
seine Wurzeln im USStrafvollzugssystem. Seit
den 20er-Jahren trugen
Häftlinge oft Denim, da das
Material so widerstandsfähig und leicht zu waschen
ist. Bei seiner Garderobe
im wahren Leben trug Elvis daher so gut wie nie
Denim – es erinnerte ihn
zu sehr an Arbeitsbekleidung und die Armut seiner
Kindheitstage. Doch durch
seine Filme und etwa die
„Elvis Presley Jeans“-
Kollektion für Levi’s wurde er in der kollektiven
Wahrnehmung zu einer
Jeans-Ikone. Modehäuser
wie Calvin Klein, Ralph
Lauren und D&G feiern bis
heute den GanzkörperDenim-Look.

Es ist und bleibt einer der prägendsten Momente der Popgeschichte: ein von Kopf bis Fuß in provokantes Leder gekleideter King of
Rock’n’Roll, der mit kreisenden Hüften durch sein „’68 Comeback
Special“-Konzert tanzt. Nachdem er sieben Jahre lang immer fadere
Hollywoodfilme gedreht hatte – und in der Zwischenzeit die Beatles
und die Rolling Stones die Welt in Brand gesetzt hatten – wollte er
nun unbedingt beweisen, dass er noch relevant war. Die japanische
Modedesignerin Atsuko Kudo, die auch Bühnenkostüme für Lady
Gaga entwirft, ist der Meinung, es handele sich bei Elvis’ knallengem
Ganzkörper-Lederoutfit um einen „kraftgeladenen fetischistischen
Männer-Look. Wir alle kleiden uns, um Sexappeal zu erlangen und

Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, und diesem Look gelingt das in ganz besonderem
Ausmaß – Elvis zog darin die Blicke auf sich
wie ein Pfau.“ Außerdem merkt die Desi
gnerin an, dass Elvis bei seinem ComebackAuftritt unter dem Druck stand, „ein großes
Statement abzuliefern und sich für Kleidung
zu entscheiden, die ihn durch und durch
souverän wirken ließ. Genau das gelang seinem Outfit, und aus diesem Grund wurde
es so berühmt.“
Es war das erste Mal, dass Presley mit
dem Kostümdesigner Bill Belew zusammenarbeitete, der später den Großteil von Elvis’
berühmten Las-Vegas-Overalls entwerfen
sollte. Für den schwarzen Lederanzug nahm
sich Belew ein Schnittmuster für Jeansjacke
und -hose zum Vorbild. Doch anstatt Elvis’
früheres Rockabilly-Image wieder aufleben
zu lassen, entschied er sich für eine noch
härtere, noch männlichere Note: Er verwendete dickes Corduanleder; ein Material, aus
dem normalerweise Schuhe hergestellt werden. Am Ende seines Auftritts war Elvis so
schweißgebadet, dass man ihn buchstäblich
aus dem Anzug schälen musste. Seitdem
er das legendäre Kostüm bei seinem Comeback-Auftritt trug, sind schwarze Leder
outfits ein bewährter Trick für Künstler, die
ihr früheres Image abstreifen wollen. Das
gilt für Bono ab 1991 genauso wie für Robbie
Williams nach Take That. Auch Britney
Spears oder (mal wieder) Lady Gaga trugen
in entscheidenden Momenten ihrer Karriere
Interpretationen von Elvis’ sexuell aufgeladenem Lederanzug.
Doch woran genau liegt es nun also, dass
Elvis Presley auch 40 Jahre nach seinem
viel zu frühen Tod noch eine Stil-Ikone ist?
Die Antwort liegt wahrscheinlich in der
Tatsache begründet, dass er im Lauf seiner
drei Jahrzehnte (und damit verschiedenste
Pop-Zeitalter) umspannenden Karriere immer wieder in und auch wieder out war –
sich dabei aber nie verzweifelt an aktuelle
Trends klammerte, sondern stets seinen eige
nen Stil wahrte. Alles, was Elvis ausmachte –
die Haartolle, das Spiel mit Gender-Grenzen,
der Bling-Lifestyle, die opulenten Bühnenoutfits –, alles war ein kompromissloser Ausdruck seiner einzigartigen Identität. Genau
das ist wahrer Stil.
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