
Frauentaschen – Männertaschen 

Ich bin aus schönem dickem schwarzem Leder, bin eher hoch als breit, von ungewöhnlichem 

Design. Welche andere hat das schon: an allen vier Längskanten je einen fein eingefassten 

silbern glänzenden Reißverschluss, mit sich nach unten verjüngendem Leder unterlegt? 

Einfach raffiniert und sehr variabel – denn so kann man mein Volumen um fast das Doppelte 

vergrößern, wenn man die Reißverschlüsse alle öffnet. 

Im Laufe meines Lebens habe ich schon Platz für die unterschiedlichsten Dinge gehabt. 

Gefertigt wurde ich – so ganz genau weiß ich das eigentlich gar nicht …  – aber  gekauft, das 

erinnere ich sehr genau, gekauft wurde ich in Meran auf dem Wochenmarkt. Das war keine 

große Sache. Eine Frau steuerte zielsicher auf den Stand zu, griff mich, bezahlte, ich wurde 

eingepackt und erst Wochen später wieder ausgepackt. Wenn ich ehrlich bin, hat das meine 

Eitelkeit damals sehr gekränkt. Wie gerne hätte ich beobachtet, wie die Frau ihren Blick 

schweifen lässt über die Auslage, immer wieder mit ihren Augen bei mir hängen bleibt, dann 

ihre Hand ausstreckt, sie über meine schöne griffige Oberfläche gleiten lässt, sich geradezu in 

mich verliebt. Aber nein. Ganz profan, viel zu schnell ging mein Kauf vonstatten. 

Erst als ich endlich wieder ausgepackt wurde, begriff ich: Ich war längst ausgesucht – und 

sehnlichst erwartet! Meine heutige Besitzerin hatte sich in eine meiner identischen 

Schwestern verguckt, die die Kundin im Jahr vorher für sich gekauft und meiner Besitzerin 

gezeigt hatte. So eine hätte sie auch gerne – genau so eine!! Und dann musste sie ein ganzes 

Jahr warten und hoffen, dass ihre Kollegin – also die Kundin, die mich gekauft hat – wieder 

nach Meran fahren, hoffentlich den Lederstand auf dem Markt finden und tatsächlich mich 

entdecken, kaufen und mitbringen würde. Diese Geschichte gefiel mir natürlich sehr, das 

kann man sich ja denken! Und erst die Freude, mit der ich getragen und bewundert wurde!  

Es verging kaum ein Tag, ohne dass meine Besitzerin mich mitgenommen hat. Manchmal – 

nein ziemlich oft! – war ich vollgepackt mit Schulbüchern, Mappen, natürlich Portemonnaie 

und Schlüssel, Taschentücher, Lippenstift, ihr Etui – passend zu mir auch in schwarz! – mit 

Stiften und ihrem Taschenmesser, eben all dem, was eine Lehrerin über den Tag so braucht. 

Manchmal habe ich mir einen Spaß erlaubt und die Autoschlüssel oder den Lehrerkalender 

oder das Handy ganz nach unten gezogen, sodass sie nicht auf Anhieb zu finden waren. Aber 

diese Späße durfte ich nicht übertreiben. Sonst hätte meine Besitzerin mich vielleicht 

eingetauscht gegen eine dieser spießigen gefächerten Verwandten. Aber ganz unter uns – 

wahrscheinlich hätte sie ihre Sachen auch nicht schneller gefunden, hätte mit Sicherheit 

immer wieder vergessen, welches Fach sie wofür bestimmt hatte – man kennt das ja! 

Viele Jahre habe ich gute Dienste getan. Heute trage ich keine Schulbücher mehr – meine 

Besitzerin arbeitet nicht mehr. Mein Inhalt ist überschaubarer geworden. Geld, Schlüssel, 

Taschentücher sind geblieben. Neuerdings sind Tabletten dazugekommen. Und die Netze, die 

die Leute heute statt Plastiktüten für den Einkauf von Obst und Gemüse nutzen. Manchmal 

trage ich einen Thermobecher. Wenn ich viele Dinge trage, erlaube ich mir manchmal noch 

einen Spaß und lasse meine Besitzerin etwas länger nach dem Schlüssel suchen als nötig. 

Aber nicht mehr so oft wie früher. Man wird ja älter. Ich hänge jetzt oft an der Garderobe, 

werde nicht mehr jeden Tag mit nach draußen genommen. Aber wenn die Jackentasche nicht 

ausreicht für die Dinge, die mitgenommen werden sollen, ja dann nimmt sie mich. 

Und das wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lange so bleiben. Es ist eben eine Liebe fürs 

Leben. 
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