
Schreiben von zu Hause zum 3. Thema “Kleidung”     02.04.2020 

“Was würdest Du zum Thema Kleidung schreiben?” fragte Helga ihren Ehemann Peter. “Ist mir 
egal, ich lege Wert auf Bequemlichkeit“. Und Helga bohrt nach: “ Meinst Du, dass Du Dich in 
dieser “Kluft” beim Einkaufen sehen lassen kannst?” “Wahrscheinlich nicht, aber es liegt ja 
auch nichts an, denn du wolltest ja das Notwendige von unterwegs mitbringen”, antwortet Peter. 

Spontan dazu fallen Texte ein z.B. von Albert Einstein:  
- Wozu Socken? Sie schaffen nur Löcher! oder  

- Kleider machen Leute, aber zum Glück noch keine Menschen und 
- das Äußere läßt auf das Innere schließen (W.v.d. Vogelweide) aber auch 

- Rot und Blau schmückt…(1945). 

Es ist schon lange her, daß Helga anlässlich einer Klassenfahrt nach Bonn von ihren Eltern neu 
eingekleidet wurde. Als Älteste von vier Geschwistern mit knappem Geld war sie an getragene 
Kleidung gewöhnt. Die Eltern gaben ihren Vorsatz auf, als die Fahrt mit Lehrern und 45 Schülerinnen 
und Schülern nach Bonn geplant wurde. Und dann wollte Helga über ihre Kleidung selbst entscheiden. 
Sie begann, kleinere Kleidungsstücke aus altem Bestand selbst zu nähen. Fräulein Schmidt, eine 
unverheiratete Schneiderin um die 60 Jahre aus Schlesien, half ihr beim Nähen. Das war eine 
besondere Zeit; wir lebten tagelang zusammen in der kleinen Wohnung gegen Kost und Logis und aus 
alten gewendeten Anzughosen entstanden neue Hosen für die Brüder. Die Nähmaschine stand im 
Wohnzimmer. Sogar zur Verlobung trug sie ein selbst genähtes rosa kurzärmelige Kleid mit Häkel-
Bolero. Es war ein gelungenes Kleidungsstück und hing lange im Kleiderschrank wegen der schönen 
Erinnerungen.  
Anfang 1990 machte Helga mit einer Nachbarin eine Fahrt ins unbekannte Zittau. Und Helga erinnert 
sich, dass in der Nähe ihres Quartiers eine Kleiderfabrik war. Neugierig auf DDR-Produkte gab es im 
Preis heruntergesetzte Ware u.a. ein Handtuch mit dem eingewebtem Namen eines niedersächsischen 
Handballvereins. Es klingt abenteuerlich und sie wundert sich heute noch, dass dieses Handtuch im 
Angebot war und sie mit diesem Teil Eindruck machte zuerst im Schwimmbad von Zittau, ohne jemals 
Kontakt zu einem Handballverein zu Hause gehabt zu haben. 

Die Jahre sind vergangen. Im Laufe der Zeit sortierte Helga im Kleiderschrank Blusen nach Farben. 
Zu Beginn eines jeden Jahres trägt Helga nacheinander alles auf, um evtl. zu klein gewordene Teile 
auszusortieren, zu reparieren oder der Kleiderspende zuzuführen.  

In der Presse war der Ausspruch vom Modezar K. Lagerfeld zu lesen: “Wer Jogginghosen trägt, hat die 
Kontrolle über sein Leben verloren”. Helga schaut am Vormittag an ihrer Jogginghose herunter, denn 
sie ist am Saubermachen, schont ihre Kleidung und genießt alle Beinfreiheit beim Wischen, Bücken 
und Kriechen über den Teppich. Es war eine Nähnadel auf den Teppich gefallen und sie mußte diese 
unbedingt rasch finden wegen der Barfußzeit: Die Jogginghose gab ihr die Beweglichkeit, die Nadel 
rasch zu finden.  

Besondere Kleidung zu verschiedenen Anlässen in abgestimmten Farben und Schmuck ist 
angesagt, liegt  Helga am Herzen und Peter, ihr Ehemann, wählt die passende Krawatte dazu 
aus. 

G.K.              


