
Calida Liebe und Schlafanzug Notstand 

 

In unseren Urlauben in der Schweiz, den Familienurlauben um genau zu sein, wurde bei 

Calida eingekauft. Schlafanzüge und Nachthemden. Das war ein Muss! Und so kam es, dass 

nach so einem Calida Kaufrausch wir alle abends in unserem Ferienhaus in unseren neuen 

Schlafanzügen vor dem Selbstauslöser der Kamera saßen und auf das Vögelchen warteten.  

Meine Eltern waren leicht beschwipst. Da passte das Blau im Schlafanzug meines Vaters 

und die roten Wangen meiner Mutter gingen in das Rot ihres Schlafgewandes über. Es 

entstanden an dem Abend zwei oder drei völlig überdrehte Schlafanzug Fotos von meiner 

Familie. Ich weiß noch, dass mein Schlafanzug an den langen Ärmeln rot war und weiß auf 

der Brust mit geometrischen Figuren darauf. Ich weiß noch, wie er sich angefühlt hat und wie 

in der Achsel ein Loch entstand, aber auch das nach Jahren erst. Was sag ich? Ein 

Jahrzehnt bestimmt. Und dann begann seine eigentliche Geschichte für die Ewigkeit … 

 

Denn meine Schwester hatte einen Freund. Er war sehr viel älter als sie und hatte eine 

Firma für Auftragsmalerei. Meine Schwester ging mit ihm nach Thailand für 5 Monate und 

sah sich die Ölgemälde an, die unter anderem dort gefertigt wurden. Ölgemälde für die 

reichen Europäer. Meine Eltern sahen die Ergebnisse dieser Arbeit und wollten das auch, so 

ein Bild. Sie wollten ein Familienportrait. Und so kam es, dass in unserem Wohnzimmer ein 

großes Ölgemälde mit uns vieren in Calida-Schlafanzügen hängt. Ich habe auf dem Foto und 

dem Bild kurze Haare und sehe aus wie ein Junge. Ich mochte mich damals nicht und werde 

mich deshalb wohl nicht mit meiner Schwester streiten, wenn es einmal darum gehen sollte, 

wer das Ölgemälde erben soll.  

 

Trotzdem ist und bleibt Calida eingeprägt in unsere Familiengeschichte und ich habe nun 

bald über 30 Jahre nur und immer wieder Calida Schlafanzüge gekauft und getragen. Und 

zwar, bis sie auseinander fielen. Außer, aber das ist auch das einzige Außer, in den 

Nächten, die ich bei meinem Freund Kalle geschlafen habe. Da habe ich seine alten, dünn 

gewaschenen T-Shirts mit Hausmeisterdienst Ganz Logo angehabt und mir den Hintern 

krumm gefroren, weil die Baumwollhose fehlte, weil die langen Ärmel fehlten, weil das 

Schlafgefühl nicht wohlig verpackt war. Vielleicht habe ich deshalb in 7 Jahren Beziehung 

darauf bestanden, viele Nächte in meiner Wohnung, in meinem Bett und meinem 

Schlafanzug zu verbringen. Calida war einfach viel kuscheliger als zerlöcherte Hausmeister 

T-Shirts. Ich hätte es aber auch nicht toleriert, dass Calida Wäsche in der Hitze der 

Leidenschaft einfach zerrissen wird. Da waren die T-Shirts okay für und einmal kaputt, 

konnten sie dann ja auch entsorgt werden. Obwohl ihre Lebenszeit nahe an meine Calida 

Schlafanzüge ran reicht. 



 

Aktuell habe ich zwei Calida Schlafanzüge und ein ungetragenes, aber beschädigtes Modell 

in Reklamation in der Schweiz. Seit zwei Monaten nun schon und wenn das so weiter geht, 

tippe ich diesen Text ab und schicke ihn zu Calida und bekunde meinen Schlafanzug-

Notstand. Wenn ich dann das neue Nachtgewand nicht umgehend neu zurückbekomme, 

überdenke ich vielleicht unsere jahrelange Beziehung und werde untreu. Schießer soll ja 

auch gute Schlafanzüge haben … 

 

Laura 


