
Kleidung oder : Sind Sie die russische Dolmetscherin ?  
 
1.  Aufregendes in einer norddeutschen Küche  
Ich bin in einem Dorf in Norddeutschland aufgewachsen. An Kleidung kann ich mich nur anhand von Fotos erinnern:  
Weite Cordhosen mit Latz, immer wieder verlängert, ein kariertes Kleid, darunter Butscherhosen ( ein Art schwarze 
Trainingshose ), ein Kopftuch wegen des Windes.  
Erinnern kann ich mich nur an eine für mich eigenartig anmutende Zeremonie oder auch Prozedur:  
Wollte ich meinen Freund Werner Henze zum Spielen abholen und es war noch sehr früh, musste ich in der Küche 
warten. Werner kam dann mit Unterhose und Leibchen mit Strumpfbändern , musste sich auf den Küchentisch stellen 
und dann wurden ihm hellbraune lange Wollstrümpfe an den Strumpfbändern befestigt.  
Ich war so froh, dass ich das nicht tragen musste !  
 
2. Grün und Blau putzt die Sau  
In der Volksschulzeit suchte meine Mutter die Kleidung aus. Hübsch, ordentlich, mädchenhaft sollte ich aussehen.  
Schimpfe gab es nur manchmal von der Oma, wenn ich mal selber zu etwas zu Buntem oder verschiedenartig 
Gemusterten gegriffen hatte. Du siehst ja aus wie ne Polnische, was ist denn das für eine polnische Wirtschaft hier ? 
Meine Oma kam wie meine Eltern aus dem Osten, aber mit Polen wollte sie nichts zu tun haben.  
Und : Grün und Blau putzt die Sau ! Ganz unmögliche Farbkombination !  
Später - ich trage gerne Grün und Blau - bin ich diesem Spruch nachgegangen.  
Ich habe gelesen, dass im 19.Jh. Blau die Farbe des Militärs war, ein höherer Stand als die Bauern und einfachen Leute, 
die vielfach Grün trugen. Die Stände sollten sich nicht vermischen.  
 
3. Die Perlons und die Pferdemädchen  
Im 7. Schuljahr teilten sich die Mädchen unserer Klasse ihn zwei Gruppen :  
Die Pferdemädchen und die Perlons.  
Der größere Teil bestand aus den Pferdemädchen, sie liebten Pferde, sprachen fast ausschließlich über Pferde und ihre 
Reitstunden am Kehr, wo sie sich auch trafen. Sie trugen Cordhosen, karierte Hemden, festes Schuhwerk und hatten 
Haare, aber keine Frisuren.  
Ich gehörte zu den Perlons, wir legten Wert auf Frisuren, wobei es neben Pferdeschwänzen und Dutts nicht viel 
Auswahl gab. Zöpfe waren altmodisch und Kurzhaarfrisuren noch nicht erlaubt.  
Hin und wieder trugen wir - natürlich nicht in der Schule - Perlonstrümpfe, daher unser Name, manche sogar Pumps.  
Einmal wollte ich meine Freundin besuchen , hatte Perlonstrümpfe an, als ich von Weitem zwei Pferdemädchen 
erkannte, die mir entgegenkamen. Schnell sprang ich hinter eine Hecke und versteckte mich.  
 
4. Russische Filme 
Ich war ungefähr 15 Jahre alt. Ich hatte im Fernsehen einen russischen Film gesehen, ich glaube :" Die Sanfte" nach 
einer Erzählung von Dostojewski. Ich identifizierte mich so mit der Heldin, dass ich meine Mutter bat, mir so ein Kleid 
wie es die Sanfte trug, zu nähen.  
Ich musste meine Mutter lange überreden, denn das schwarz-rot karierte Kleid sollte aus einem festen, winterlichen 
Wollstoff sein, überlange, schmale Ärmel haben , die einen Teil der Hand bedecken sollten, sowie einen sehr großen 
weiten Ausschnitt. Den fand meine Mutter für ein Winterkleid völlig unpassend "Du frierst ja am Hals !" , dieser Satz 
begleitete mich jahrelang, aber ich bekam genau dieses Kleid und wurde auch bewundert.  
 
5. Anna Karenina 
Die Zeit während des Studiums, die 70er Jahre, bot viele Möglichkeiten, sich auszudrücken : lange, bestickte Kleider, 
im Winter Afghanen-Mäntel, außen Leder, innen Fell, auch möglichst lang, dazu trug ich meine übergroße Malmappe, 
die mich schon von weitem als Kunststudentin auswies. Auf Open-air-Festivals konnte man auch in Nachthemden 
gehen, in Unterröcken, Miedern und Korsetts oder auch gar nichts - zur Uni ging ich jedoch stets in weißer Bluse und 
Jeans.  
Vor den mündlichen Prüfungen fühlte ich mich unsicher und vertraute mehr meiner körperlichen Präsenz als meinem 
Wissen.  
Ich kleidete mich in in ein langes, zweiteiliges Kleid, dunkelrot mit zurückhaltender Spitze, engem Oberteil und 
schmalem Rock ( Anna Karenina ).  
So schön und selbstsicher fühlte ich mich, und habe alle Prüfungen mit gut bis sehr gut bestanden.  
 
6. Sind Sie die russische Dolmetscherin ?  
Im Alter von 50 Jahren machte ich eine Reise auf der Wolga von St. Petersburg nach Moskau. Oft wurde ich gefragt : 
Sind Sie die russische Dolmetscherin ?  
Ich überlegte, was dieses "Russische" wohl sein könnte - schwarze Haare, farbige Kleidung, verschiedene Muster, ein 
kräftiger Körperbau ? Eine gewisse ruhige Trägheit, Großzügigkeit und Freundlichkeit ?  
Ich weiß es nicht. 
 
7.  "Damenhosig"  
Meine Schwiegertochter und ihre Schwester nennen Kleidung, die besonders butt ( bieder ) und altmodisch aussieht, 
"damenhosig".  
"Was, du kaufst bei Prümer ein ? Ist das nicht extrem damenhosig ??"  



Als ich 60 wurde, begann mich dieses Thema zu beschäftigen.  
Schon vorher hatte ich eine Sammlung des Grauens für mich aufgestellt, dazu gehörten die Wörter :  
Lymphdrainage ( ich stellte mir Rinnen und Röhren mit einer übelriechenden  Flüssigkeit vor )  
Stützstrümpfe 
Schuheinlagen.  
Ein paar Jahre später gehörte das alles zu meinem Leben.  
Ich meine aber dennoch, mich nicht "damenhosig" anzuziehen.  
 
8. Heute 
Modisch kann ich meinem Ideal ,das ich mit 40 hatte, schon lange nicht mehr nachgehen.  
Damals schwärmte ich für schmale, graue Bleistiftröcke, weiße, gestärkte Blusen, Etuikleider ( Bleistift, Etui, diese 
Wörter stehen für Büros und die kühle, erotische Ausstrahlung von Sekretärinnen in Schwarz-Weiß-Filmen der 40er 
Jahre.)  
Mit meiner Figur nicht vereinbar !  
So bewege ich mich in meinem Kleidungsstil zwischen Tunika und Hose ( ein bisschen indisch, aber nicht mit so 
exotischen Stoffen,) und der Kleidung einer breithüftigen, bodenständigen Bäuerin ( meine Vorfahren ), es muss nicht 
immer alles passen, aber ich fühle ich mich wohl.  
 
9. Wunschtraum 
Ich möchte mich mal einkleiden lassen von einem erfahrenen Modedesigner/in.  
Jemand, der entgegengesetzt ist von "Ich habe da einen Überwurf für Sie ( das Wort kann ich neu in meine Liste des 
Schreckens hinzufügen ), der alle Problemzonen kaschiert !"  
Alle ??  Habe ich soo viele ?  
Nein, ich möchte jemanden, der mit sicherem Blick mit mir Stoffe, Knöpfe, Gürtel aussucht, jemanden, der betont, 
verhüllt, enthüllt, der meinem Wesen gerecht wird,  
und wo ich dann, vor dem Spiegel stehend, sage :  
Das bin ich also !  
Hab mir immer schon sowas gedacht !  
 
Gabi 


