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Kleidung 

Kleidung – kein einfaches Thema, nachdem ich schon zu „Rock und Schürze“ geschrieben 
habe… 

Ich bin lange mit dieser Schreibaufgabe herumgelaufen, habe an meinen überschaubaren 
Kleiderschrank gedacht, an die verschiedenen Situationen meines Lebens, die mit der Erinnerung 
an bestimmte Kleidung verknüpft sind, Beruf und Alltag, offizielle Auftritte, private Abende zu 
Hause, Hochzeiten – meine eigenen und die von Familienangehörigen und Freundinnen* – 
Freizeit, Urlaub – am Meer oder im Garten – Theater-, Kino-, Discobesuche, Städtereisen und 
Wanderungen… Kein Kleidungsstück rückte in mein näheres Blickfeld oder bot sich an – oder 
drängte sich gar auf – darüber  zu schreiben. 

Doch in meinen ganzen Betrachtungen bin ich immer wieder bei den Stoffen hängen geblieben. 

In jeder größeren Stadt gibt es wohl eines dieser besonderen Stoffhäuser. In Hannover was es das 
Haus „Monika Weck“, das mehrere Etagen umfasste mit unzähligen Ballen der 
unterschiedlichsten Stoffe in vielfältiger Qualität, gemustert oder uni, in allen Farben und 
Schattierungen.  
Da meine Mutter alles für sich und für uns Töchter selbst nähte, war sie treue Kundin bei 
„Monika Weck“ – und ich liebte es, sie dorthin zu begleiten. Mir einen Stoff auszusuchen für 
einen Rock, eine Jacke, ein Kleid, überforderte mich angesichts der unüberschaubaren Fülle in – 
aus meiner Sicht – unglaublichem Chaos der Regale und Tische, in und auf denen die Stoffballen 
ausgelegt waren. Aber mit den Händen über die Stoffe zu streichen, ihre Textur wahrzunehmen, 
die Unterschiede zu spüren – das war fantastisch! 
Baumwollstoffe, dünn und durchscheinend als Batist, manchmal mit Stickereien, die sich ohne 
hinsehen zu müssen, allein durch ihre Erhabenheit meinen Fingern mitteilten. Und dann die 
angerauten Baumwollstoffe, der Flanell, den ich für Nachthemden und Schlafanzüge so mochte, 
weil er sich kuschelig auf der Haut anfühlte und jedes Frösteln beruhigte. Baumwollstoffe gab es 
auch in langweilig, einfach glatt und fest mit dem einzigen Vorteil, dass es sie in vielen Farben 
gab. 
Baumwolle kann ebenso vielfältig verarbeitet werden wie Wolle.  
Oh, wie kann eine Jacke oder ein Mantel, ein Kleid kratzen, wenn ein billiger Wollstoff dafür 
verwendet wurde! Der Unterschied zur hochwertigen Qualität ist phänomenal. Hast du schon 
einmal gesehen, wie die Bahn eines wertvollen Wollstoffs mit diesem gekonnten Schwung einer 
geübten Verkäuferin vom Ballen gewickelt wird und sich in eleganten weichfallenden Falten auf 
den Schneidetisch ergießt, wie er glattgestrichen wird, damit die benötigten Meter abgemessen 
werden können, wie man dem satten Glanz schon jetzt ansehen kann, dass das zukünftige 
Kleidungsstück weder knittern noch ausbeulen wird, sich weder zu warm noch zu kalt anfühlen 
wird? Für mich als Kind – und auch heute noch – einfach märchenhaft! 

Es gibt Stoffe, die lassen mich innerlich dahinschmelzen, allein durch ihren Anblick, ihre weich 
fließende Textur, ihr Versprechen eines kostbaren Gefühls auf der Haut. Ich besitze den Stoff für 
einen Sari, den eine Freundin aus Indien mitgebracht hat. Meter um Meter schimmernde 
meergrüne Seide, fest und doch fein gewebt, lebendig in unterschiedlichen Nuancen dieses 
zauberhaften Grüntons, je nachdem, wie das Licht darauf fällt. Der Teil, aus dem das Oberteil 
geschneidert werden kann, ist golddurchwirkt in orientalischem Muster – wie die künstlerisch 
durchbrochenen Mauern einer Moschee oder eines Hindu-Tempels…. 

Ich werde wohl nie einen Sari tragen. Aber zu wissen, dass mir eine unglaubliche Fülle dieses 
wunderschönen Stoffes gehört, macht mich glücklich. Macht mich reich. Und … 
macht mich dankbar für die Kunst der Färberinnen* und Weberinnen*. 

Gisela 


