
Thema: „Frauentaschen / Männertaschen“   -meine Taschen- 

   

Meine erste Tasche war wohl meine Brottasche - aus braunem festen Rindsleder ohne 

besondere Verzierungen- für die Frühstücksbrote, die ich in den Kindergarten mitnahm. 

Im Laufe meiner Schullaufbahn folgten verschiedene lederne Schultaschen. Meine erste war 

ein Tornister -ebenfalls aus braunem festen Rindsleder-. Er war durch seine starre Festigkeit 

und die schmalen Tragegurte, die sich in meine Schultern eingruben, nicht angenehm zu 

tragen, aber wer fragte in den 60er / 70er / Jahren nach bequemen, ergonomischen 

Schulranzen? 

Dann gab es eine erste lederne, kleine, weiße Werkzeugtasche, die ich mit zwei Riemen an 

meinem Fahrradsattel befestigen konnte. Hierin fanden sämtliche notwendigen Werkzeuge 

Platz, die ich für eine schnelle Reparatur meines Fahrrades benötigte: Flickzeug, Lichtdraht, 

Kettenöl und der 10Lochschlüssel (Fahrradknochen). 

Das Fahrrad war meine erste eigene Großanschaffung, die ich mir von den Geldgeschenken 

zur Erstkommunion kaufen konnte. 

Als 12-jährige begann ich mit dem Leistungssport und benötigte dafür eine „Sporttasche“ für 

die Sport- und Duschsachen. Es war eine blaue, rechteckige, Umhängetasche, abwasch- und 

auswaschbar, aus weichem Polyerstergewebe, strapazierfähig und leicht an Gewicht. Sie 

nahm das Werfen oder Schleudern „nicht krumm“ und „bewahrte stets ihre Fassung“. 

Die erste „Damentasche“ hatte ich mir zu der gleichen Zeit selbst hergestellt. Gehäkelt aus 

buntem Bast, mit weißen, gelben und blauen Blockstreifen in eine Größe von ca. 10 x 10 cm. 

Gerade groß genug für Stofftaschentuch, eine kleine Geldbörse und meinen Hausschlüssel. 

Das lange, auch gehäkelte Trageband trug ich diagonal über eine Schulter gehängt und fühlte 

mich groß und chic und elegant. 

Und dann gab es noch meine Pfadfinderinnenleidenschaft: Für die Fahrten, Wanderungen und 

Wochenendtouren hatte ich einen robusten, olivgrünen Rucksack aus schwerem 

Baumwollstoff, mit Kordelzugverschluss, braunen ledernen Schultergurten, Seitentaschen mit 

diversen Befestigungsmöglichkeiten, die mit Lederriemen verschlossen wurden. Er war nicht 

bequem zu tragen, aber alles Notwendige fand darin Platz und obenauf konnte noch der 10l 

Aluminiumtopf für die Gruppenverpflegung festgezurrt werden. In den Seitentaschen wurden 

Fahrtenmesser, Streichhölzer, Kompass und Wanderkarten für den sofortigen Gebrauch 

untergebracht. 

Das hat mich geprägt, denn noch heute trage ich keine „Damenhandtasche“, sondern einen 

Rucksack! Aber soweit bin ich hier noch nicht in meiner Aufzählung… 

Chronologisch folgten Jahre des Ausprobierens. 

Ja, es gab sie die Damentaschen! Ja, ich habe sie ausprobiert. Ja, ich war bemüht, mich fein, 

damenhaft zu kleiden… 

Aber nein: Ich bin eine Rucksackfrau! 

Ein Rucksack ist bequem zu tragen. In einen Rucksack passt alles hinein, was ich für eine 

Aktivität, einen Einkauf, einen Ausflug benötige! 



Zugegeben, meine Muskelschwäche setzt mir enge Grenzen, was die Entfaltung und 

Umsetzung meiner Wünsche bezüglich Wanderungen oder Touren betrifft. Doch m-einen 

Rucksack kann ich auch an m-einem Rollstuhl befestigen! 

Und hier kommt nun endlich die Beschreibung meines Lieblingsrucksacks meiner 

„Damentasche“: 

Wir trafen einander vor einigen Jahren in Frankreich -genauer in Boulogne-. Dort erlebte ich 

erstmals das Sportkaufhaus „Decathlon“. Was für ein Sport-Konsumtempel! So faszinierend, 

was dort angeboten wurde / wird. Für jede Sportart gibt es eine breite Produktpalette, und mir 

wurde bei der Erkenntnis, was ich durch meine Schwäche alles NICHT mehr machen kann, 

ganz weh ums Herz. 

Aber das Anschauen…, das war wie ein Museum der Erinnerung, das war ein Erlebnis. 

Fast am Ende unseres Rundgangs hing er dann da…MEIN RUCKSACK! Gelb! Aus 

robustem wasserdichtem Gewebe, klein, leicht, aber geräumig genug, mit großem und 

kleinem Fach, getrennt durch schwarze Reißverschlüsse, mit gepolsterten Trageriemen. 

Fortan ist er mein perfekter Begleiter. Noch immer bestückt mit Taschenmesser, 

Taschentüchern, Notizblock und Stift, Geldbörse, Handy bzw. Kamera, Notfalltabletten und 

Thermobecher. Für Ausflüge kommt noch ein leichter Faltbeutel für das „Vielleicht“ mit 

hinein… Vielleicht finde ich ja etwas? Vielleicht finde ich Samen, besondere Aststücke, 

Versteinerungen, im Herbst Fallobst und am Strand Muscheln oder rundgeschliffene Steine… 

So bin ich gut ausgerüstet, vorbereitet für ein Vielleicht, wissend, dass das Leben für mich 

immer eine Überraschung, ein Abenteuer bereithält.  

 

Elisabeth 

*** 

 


