
Schreibaufgabe 3: Kleidung 

Endlich aufgeräumt! 

Schon lange war es fällig gewesen, den Kleiderschrank aufzuräumen. Doch immer wieder ha=e sie es 
vor sich her geschoben. Unordentlich lagen die T-Shirts durcheinander und auch der Pullover-Haufen 
war nicht mehr als Stapel zu erkennen. Im Winter war es zu kühl im Schlafzimmer gewesen, um dort 
eine AufräumakJon zu starten. Nun aber war es warm genug und die Corona-Beschränkungen 
stellten genügend Zeit zur Verfügung. Wann, wenn nicht jetzt?  
Sie nahm sich zunächst nur ein Fach vor, das mit den T-Shirts. Es wurde komple= ausgeräumt, auf 
dem Fußboden verteilt und dann begann das altbekannte Spiel des AussorJerens… Nach etwa zwei 
Stunden war das Fach neu eingeräumt und überschaubar. Jetzt hä=e sie für diesen Tag auVören 
dürfen, doch mi=lerweile ha=e sie Spaß an der AkJon gefunden und setzte sie nach der 
Mi=agspause fort, bis am frühen Abend tatsächlich der gesamte Schrank durchforstet und neu 
geordnet war. Etliches wartete nun auf die nächste Altkleidersammlung: Manches war tatsächlich 
abgetragen genug, anderes war ohnehin nicht ganz das, worin sie sich wohl fühlte, nicht direkt ein 
Fehlkauf, aber eben auch kein Klassiker und kein Lieblingsstück, das sie über Jahre immer wieder 
tragen mochte. Ganz oben im Schrank lagen nun die Erinnerungsstücke, nicht mehr zu tragen, aber 
auch nicht wegzugeben:  
Der schwarze, rotweiß besJckte lange Wickelrock, den sie mit 18 in Griechenland erstanden ha=e, 
frisch verliebt. „Jetzt fehlt nur noch der rote Teppich“, meinte der Mann, der für sie in der Erinnerung 
immer mit diesem Griechenlandsommer verbunden sein würde. Oder das rot-bunte lange Kleid aus 
dem Indienladen in Marburg, das sie einige Jahre später ohne Zögern für ihre standesamtliche 
Trauung ausgesucht ha=e. Sie ha=e es danach noch ab und zu auf den Hochzeiten von Freundinnen 
getragen, aber irgendwann war die Zeit der bunten Indienkleider doch vorbei gewesen. 

Dann lag da, sorgsam zusammengefaltet, das Kleid für die kirchliche Trauung ein paar Monate später. 
Kein „Traum in Weiß“ wie bei ihrer jüngeren Schwester – niemals hä=e sie so etwas Klassisches 
damals ausgewählt! Es war vielmehr ein Traum in hellblau-lila-orange gemusterter Seide, ein langes 
Kleid aus indischem Sari-Stoff, das sie in einer BouJque in Hannover entdeckt ha=e. Maharani 
Seidenmoden – ob es diesen Laden wohl noch gab, mit europäischen Schni=en aus indischen 
Seidenstoffen? Dieses Kleid ha=e sie mindestens noch zweimal getragen: Bei der Hochzeit ihrer 
jüngsten Schwester (die, anders als die mi=lere der drei Schwestern, ebenfalls nicht in Weiß 
heiratete) und dann, fast neun Monate später, bei der Goldhochzeit ihrer Schwiegereltern, wenige 
Wochen vor der Geburt ihres dri=en Kindes. Ja, der Schni= dieses Kleides war wirklich raffiniert: Die 
Weite im Bereich der Taille wurde normalerweise in Falten gelegt und durch einen Bindegürtel 
gebändigt, doch auch ein wunderschöner, runder Schwangerschagsbauch ließ sich darin dekoraJv 
einhüllen. Dreißig Jahre später, vor der Hochzeit eben dieses Kindes, ha=e sie überlegt, ob sie dieses 
Kleid zu diesem Anlass noch einmal tragen wollte. Ihr Mann hä=e es gut gefunden – „Du hast das viel 
zu selten angehabt!“ -, aber sie entschied sich dann doch für ein unauffälligeres Kleid, das ihrem Alter 
und ihrem Status als Brautmu=er und mi=lerweile fast vierfacher Großmu=er besser entsprach. Ob 
irgendeine ihrer drei Enkelinnen in ferner Zukung mal auf dieses besondere Kleid aus „Großmu=ers 
Brautzeit“ zurückgreifen würde, zu einem passenden Anlass? Wie auch immer, jedenfalls gehörte 
dieses federleichte Stück aus bunter Seide zu den Schätzen, die auch weiterhin unbedingt auhewahrt 
werden mussten.  
Was gab es noch dort oben, im Bereich der Erinnerungsstücke? Ein kunterbunter Fischermann-Ki=el 
aus schwerer Baumwolle, Made in England, erstanden beim Einkaufsbummel mit einer Freundin in 
Cornwall, in einem Urlaub ohne Männer, vor über 25 Jahren. Verrückt und lebenslusJg war sie 
damals gewesen, und so sah dieses Kleidungsstück auch aus. Vor einigen Jahren ha=e sie es mal 
zusammen mit einer Clownsnase getragen, als individuelles Kostüm auf einem Seminar über „Humor 
und Clownerie“.  
Ein weiteres Stück ha=e ebenfalls dort oben im Schrank einen Platz bekommen: Ein übergroßer 
Pullover aus der Wolle von Bornholmer Schafen, erstanden vor 22 Jahren bei der Besitzerin dieser 



Schafe, die in wunderschönen Farben, in Rost-, Blau- und Lila-Tönen, aus ihrer Wolle Pullover strickte. 
Jahrelang ha=e sie diesen Pullover getragen und kleine Löcher behutsam gestopg, bis irgendwann die 
Zeit der Oversize-Modelle vorbei war. Doch trennen mochte sie sich nicht von diesem Teil. Ebenso 
wenig wie von der grünblauen Jacke aus Boure=e-Seide, auch dieses Teil übergroß geschni=en und 
schon etwa dreißig Jahre alt. Die Farben waren etwas ausgeblichen in den vielen Jahren, in denen 
diese Jacke ihr treuer Begleiter gewesen war, zu Jeans ebenso wie zu einem schwarzen schmalen 
langen Rock, wenn es mal feiner sein sollte. Neulich ha=e sie sich in einem spontanen Einfall diese 
Jacke übergeworfen, an einem sonnigen Tag in diesem Corona-Frühling – und sie gefiel sich gut darin! 
Die Farben waren seit langem schon und immer noch „ihre“ Farben. Und wurde nicht gerade die 
Mode wieder etwas großzügiger, weniger figurbetont? Vielleicht gab es tatsächlich in diesem Jahr ein 
Comeback für dieses alte Lieblingsteil aus ihrer damaligen LieblingsbouJque, die es schon lange nicht 
mehr gab… Jedenfalls behielt dieses Kleidungsstück auch nach dem Aufräumen einen Platz auf einem 
Kleiderbügel und wurde nicht im Erinnerungsfach verstaut. Ebenso wenig wie die kurze, bunte Weste, 
auch ein Spontankauf aus besagtem Urlaub mit Freundin. Die konnte sie doch wirklich mal wieder 
tragen, zu Jeans und einem ihrer vielen einfarbigen T-Shirts in ihren Lieblingsfarben! Auch wenn sie 
mi=lerweile ein paar Kilo mehr auf die Waage brachte – dieses Teil passte immer noch. 

Zufrieden blickte sie auf ihren endlich aufgeräumten Kleiderschrank und war stolz auf ihr Werk. Jetzt 
konnte sie das Thema Kleidung auch schreibend in Angriff nehmen… 

Esther


