
 
 
Christin Losta – Das Mädchen Li 
 
Chistin Losta, aus Wien gebürtig und in München lebende Fotografin, gehört zu den 
eigenwilligsten Interpretinnen der Haute-Couture. Ihre Aufnahmen sind in den Magazinen der 
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und „Süddeutschen Zeitung“, der „Vogue“ und anderen 
Journalen erschienen. Während auf Glamour bedachte Modefotografen unsere 
Aufmerksamkeit vor allem auf die Extravaganzen der Modelle und ihrer Posen lenken, rückt 
Losta die Materialität und die konstuktiven Merkmale von Kleidung in den Fokus ihres 
Interesses. Seit mehr als einem Jahrzehnt sucht Christin Losta die bekanntesten 
Modesammlungen von Museen in Europa und Nordamerika (Den Haag, Zürich, Köln, Paris, 
Wien, New York) auf und wählt aus deren Fundus kenntnisreich Meisterwerke der 
Schneiderkunst aus. Als Teil einer Modesammlung sind diese ihrer ursprünglichen Aufgabe, 
zu bekleiden, längst entzogen, viele Kleidungsstücke sind wegen der Fragilität bzw. Alterung 
der Stoffe nicht mehr tragbar. 
 
Die aktuelle Aufnahmeserie, 2008 im Aktsaal der Wiener Universität für angewandte Kunst 
entstanden, stellt eine Auswahl von bedeutenden Kreationen aus der Wiener Kostüm- und 
Modesammlung der Universität für Angewandte Kunst vor. Ein Rock von Oskar Kokoschka 
für seine Jugendliebe Lilith Lang, die er in dem lithografischen Werk „Träumende Knaben“ 
verewigt hat, ein plissiertes Kleid von Agnes Bernet aus der Modeklasse Victor & Rolf oder 
ein Abendkleid von der britischen Modeschöpferin Jean Muir (1928-1995), präsentiert an 
Figurinen, sind der Ausgangspunkt für einen Blick, der dem handwerklichen Können der 
Schneiderei huldigt und zugleich das konstruktive Innenleben der Kleidung enthüllt.  
 
Christin Losta als Modefotografin zu bezeichnen, wäre eine eher irreführende Beschreibung 
ihrer Tätigkeit. Sie versteht sich vor allem als Fotografin, die über die Mode arbeitet und die 
verschiedenen Ausdrucksformen des Mediums reflektiert und variabel einsetzt. Gerade die 
angewandte Modefotografie verfügt über ein erhebliches Potential zu manipulieren, beim 
Betrachter das Bedürfnis nach anderen sozialen Identitäten zu wecken. Zweifellos stellt die 
Mode eines der zentralen individuellen Repräsentationsmittel des Menschen dar. Doch was 
bleibt übrig von einer Mode, wenn die Person, für die der Entwurf geschaffen wurde, nicht 
mehr existiert? Was geschieht, wenn die Mode als Identifikation für einen bestimmten Träger 
ausgedient hat? Welche Körperbilder lassen sich durch die Kleidung im Sinne einer zweiten 
Haut, einer „oberflächliche Hülle des Selbst“; hervorrufen? Diesen Fragen geht Christin Losta 
in ihren Aufnahmen von historischen Modeschöpfungen nach, denen dank ihrer 
Musealisierung ein besonderer Stellenwert in der Geschichte der Mode zukommt.   
 
Christin Losta kommt mit wenigen Elementen und Assessoires für ihre Modekompositionen 
aus: vor weitgehend neutralen monochromen Hintergründe wird die Kleidung in wohl 
kalkulierter Lichtregie präsentiert. Diese Räume eignen sich als abstrakte Bühne ideal für eine 
intensive Wahrnehmung der Mode selber. Losta arbeitet vorzugsweise mit Schauspielern und 
Tänzern, die sich, dank ihres Wissens um den körperlichen Ausdruck, der Rhetorik des 
gestischen Vokabulars bewusst sind. Dabei lässt sich Christin Losta ebenso vom 
expressionistischen Ausdruckstanz einer Mary Wigman inspirieren, wie sie sich von der 
Expressivität altmeisterlicher Gemälde eines Mantegna, den strengen Stil der Wiener 
Werkstätten oder der Konzept-Kunst der 1960er/1970er Jahre anregen lässt. Vor diesem 
Hintergrund entwickelt sie eine Bildsprache, die sich Mode mit analytischem Blick nähert und 
keinen Tribut an vordergründige Effekte des Glamours zollt.  



Wir, die Betrachter der Aufnahmen Christin Lostas, nähern uns der Mode mit gesteigerter 
Aufmerksamkeit. Man ist versucht zu sagen, mit ähnlich analytischem Blick, der uns die 
handwerkliche Kunstfertigkeit in der Verarbeitung der kostbaren Materialien erfahrbar macht. 
Nichts lenkt mehr ab von der Sinnlichkeit und Stofflichkeit der mit wenigen Handgriffen 
kunstvoll in Szene gesetzten Entwürfe. Zugleich bringen die Aufnahmen Körperbilder zum 
Vorschein als gleichsam zarte flüchtige Impressionen. In dem rosa Kleid der Londoner 
Modeschöpferin Jean Muir (1928-1995) beispielsweise, das in seinem minimalistischen 
Faltenwurf einem Chiton ähnelt, glaubt man die Welt der griechisch-römischen Antike 
wiederauferstehen zu sehen, die auch Isadora Duncan zu ihren Tempel-Tänzen nachhaltig 
inspiriert hatte.   
Einen Höhepunkt der Schneiderkunst, gepaart mit einem untrüglichen Sinn für die Qualität 
und Eleganz, zeichnet auch die Entwürfe von Gertrud Höchsmann (1902-1990), der „Grand 
Dame“ der Wiener Haute Couture und ehemaligen Leiterin der Modeklasse an der Universität 
für angewandte Kunst aus. Ihr puristischer Stil, geprägt durch eine perfekte 
Fertigungstechnik, steht beispielhaft für eine Mode, die sich auch im Wandel des Zeitgeistes 
sicher behauptet. Um die Raffinesse der Schneiderkunst von Höchsmann sichtbar zu machen, 
hat Christin Losta bei einem drapierten Cocktailkleid die Innenseite nach Außen gestülpt, um 
den Aufbau, oder anders formuliert, die konstruktiven Elemente, den Bauplan eines 
Kleidungsstücks sichtbar zu machen. Assoziationen werden geweckt an jene Darstellungen 
von Mode im Surrealismus, die den schönen verführerischen Schein der Oberfläche 
durchdringen und das verborgene geheime Innenleben sichtbar machen.  
 
Christin Lostas sorgfältiges Arrangement, die Auswahl der Farben und Bildausschnitte – alle 
diese behutsamen wie diskreten Eingriffe befördern eine Wahrnehmung von Mode, die sich 
unabhängig von Merkmalen des Individuums vor allem auf eines konzentrieren: die pure 
Form.  
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