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Kleidungs-Stück 1

Hochsommer  1977.  Sabine  ist  sechszehn.  Sie  misst  1,78  cm.  Ihr  Mutter  ist  sogar  zwei
Zentimeter  größer.  Ihre  Oma  auch.  Mit  ihrer  Hochsteckfrisur  und  den  orthopädischen
Schuhen überragt  sie alle.  Ihre Freundinnen staunen,  sie haben nie so eine große Oma
gesehen! Ihre Mutter macht sich Sorgen, dass Sabine mit der Größe keinen Mann abkriegt.
Sie selbst hat zwar auch einen abbekommen - sogar einen, der richtig gut aussieht!  Aber er
ist eben nicht besonders groß. Nur genau so groß wie sie, deshalb trägt ihre Mutter auch
immer flache Schuhe, super flache Schuhe, wenn man es genau nimmt. Sabines Lehrerin
sagt  manchmal langes Elend zu ihr.  Mit  den Maßen kannst  du Mannequin  werden oder
Stewardess, sagen ihre Klassenkameradinnen. Flugbegleiterin ist in den 1970er Jahren noch
angesagter  als  Fotomodell  und  gilt  als  sichere  Bank,  einen  Mann zu  finden,  der  einen
heiratet.  So wie  junge Frauen vor  allem deswegen Krankenschwestern werden,  um sich
einen  Arzt  zu  angeln.  Stewardess  ist  nur  ein  bißchen  mondäner  als  Krankenschwester.
Ärztin oder Anwältin werden ist da schon heikler, Männer mögen schlaue Frauen nicht so
gerne, heißt es. 
Auf den Feten steht sie oft doof rum. Die meisten Jungs sind kleiner als sie. Sie tanzen lieber
mit Babsi, Biggi oder Moni, die sind nur 1, 65 cm. Sabine findet Henry Kissinger toll, sie weiß
zwar nicht genau was er macht und ob er zu den Guten oder den Bösen gehört. Aber er ist
mit  Nancy verheiratet  und die ist  fast  einen Kopf  größer  als  er.  Das findet  sie dufte.  Es
scheint ihm nichts auszumachen, er wirkt sogar richtig stolz, wenn er zu ihr rausschaut. 
Claudias erster richtiger Freund gibt ihr den Spitznamen Empire (State Building). Er ist, wie
alle späteren Männer in ihrem Leben, kleiner als sie.
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Im  Kanthaus  in  Wurzen,  nordöstlich  von  Leipzig  leben  15  Menschen  in  einer
Wohngemeinschaft. „Den bewußten Umgang mit Ressourcen haben wir uns auf die Fahne
geschrieben und wir versuchen das zu leben“ liest Ulla im Magazin der SZ. Zuerst waren sie
Lebensmittelretter, Foodsharer, dann teilten sie eine Wohnung, so die WG_Bewohner. In der
Wohngemeinschaft  wird  alles  geteilt,  wirklich  alles.  Nahrungsmittel  sowieso,  Bücher,
Rechner,  Möbel,  Kunstgegenstände,  aber  auch  Klamotten.  Strümpfe,  Jeans,  Pullover,
Jacken oder Kleider gehören allen und werden von allen genutzt. Selbst BHs, Höschen und
Boxershorts  sind  Allgemeingut.  Ulla  wird  neugierig  und  liest  fasziniert  weiter.  Wenn  sie
ehrlich ist, findet sie die Vorstellung, die Sachen von anderen zu tragen, ein bißchen eklig.
Sie hat sich einmal dazu hinreißen lassen, auf dem Flohmarkt ein Leinenkleid zu kaufen. Sie
fand die apfelgrüne Farbe so ansprechend, zu Hause hat das Teil sofort in die Mülltonne
gepfeffert. Ihr Freundin Inge kauft fast alles Second Hand, das kann sie nicht nachvollziehen.
Die Sachen riechen so muffig, wenn man sie gebraucht kauft; zu Humana kann sie nicht
reingehen, da kriegt sie Würgereiz. Manchmal will ihr auch ihre Schwester Inge abgelegte
Klamotten  andrehen.  Auch  das  schafft  sie  nicht,  obwohl  die  Sachen  von  ausgesuchter
Qualität sind und sicher nicht billig waren. Aber Inges Röcke findet sie ein bißchen zu kurz
und die Blusen sind etwas zu spack, obwohl sie beide die gleiche Kleidergrösse haben. Bei
dem Gedanken, den BH einer anderen Frau zu tragen, wird ihr ganz schwindelig. Je länger
sie darüber nachdenkt, desto unwohler wird ihr. Was ist mit ihr los? Was fällt ihr so schwer
an dem Gedanken, Kleidung von anderen zu tragen? Dabei schwafelt sich doch sonst so
eloquent über Nachhaltigkeitskonzepte, Ressourcenorientierung und Bescheidenheit. Sie ist
doch so stolz auf ihr umweltbewußtes Verhalten, ihre Mitgliedschaft im Tauschring.
Erst am Abend fällt ihr wieder ein, dass sie als junge Frau total anders unterwegs war. Fällt
ihr doch ein, dass sie ständig Klamotten mit ihren Freundinnen tauschte. In der Wäsche, so
beschwerte  sich  ihre  Mutter  damals,  tauchten  immer  wieder  T-Shirts,  Hängerchen  und
Cordhosen  auf,  die  sie  nicht  kannte.  Jeans,  Socken  und  Jacken  wiederrum  waren



unauffindbar verschwunden. „Immer dieser Kleiderkommunismus“, so schimpfte ihre Mutter,
die null Verständnis dafür hatte, dass man Kleidung tauscht.
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Was ist das erste Kleidungsstück an das ich mich erinnern kann? Es ist ein blaues Kleid, das
meine  Mutter  genäht  hat.  Es  bestand  aus  einem  langem  Oberteil,  das  bis  zu  den
Hüftknochen ging, das daran angenähte Röckchen war kurz und ging bis kurz über den Po.
An der Seite hatte es eine Banderole mit einem goldenen Knopf. Mutter hatte das Kleid für
all ihre vier Töchter genäht. Es  gibt ein Foto auf dem wir,  wie die Orgelpfeifen aufgereiht,
alle  die  gleichen blauen Kleider  tragen.  Wir  sehen lustig  aus,  tragen alle  unsere  langen
Haaren zu Zöpfen geflochten oder zum Pferdeschwanz gebunden.  Wir  haben alle  einen
Pony, den unsere Mutter selbst geschnitten hat. Das sieht man auch. Mindestens zwei von
uns haben dicke vertrocknete Blutkrusten auf den Knien. Noch heute erinnere ich mich an
den Stoff und wie es sich anfühlte, ihn zu tragen. Es war Trevira 2000. Eine hypermoderne
Kunststofftextilie. Sie war wie Helanca in den 1970 er Jahren total angesagt. Bügelfrei, leicht
zu waschen und trocknete in kurzer Zeit. Zehn Jahre später fuhren wir total auf Polyester in
Neonfarben ab. Ich hatte damals eine silbrig schimmernde Bakelitbluse mit ausgepolsterten
Schultern um die mich alle beneideten. Mein Masterpiece war eine Plastiktasche in Form
einer  Mickey-Mouse,  die  ich  auf  der  Kings  Road  in  London  erstanden  hatte.  Plastic  is
fantastic! Hauptsache künstlich!
„People change“ würde mein englischer Ex-Schwager heute sagen, weiß er doch, dass ich
heute meilenweit gehe, um kunststoffreie Kleidung zu kaufen.
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