
Frauentaschen – Männertaschen … empirische Beobachtungen im Haushalt der 

Familie Thiel 

Frauentaschen – viele Varianten: Umhängetaschen, Handtaschen, kleine Rucksäcke, große 

Rucksäcke, Einkaufsbeutel, Plastiktüten … immer mehrere zur Auswahl, immer mehrere dabei, nie 

ohne unterwegs. 

Männertaschen??? Hosentaschen!!! Hinten, vorne, seitlich links, seitlich rechts, klein mit 

Reißverschluss, groß mit Knopf – Hände frei! Rücken frei! Der 17-jährige Sohne sucht sich die Hose 

nach der Anzahl der Hosentaschen aus. Der Ehemann kauft schon seit Jahren nur ein- und dasselbe 

Hosenmodell: die mit den vielen Taschen. Dass die darin überhaupt ihre Beine bewegen können, wo 

sie die Taschen so eng um die Knie schlängeln… 

Frauentaschen – alles dabei! Taschentücher, Tampons, Tüten, Masken, Magnesium, Marker in Gelb, 

Halspastillen, ach, die Post von letzter Woche, der andere Advent, 4 ½ Kugelschreiber, Kalender, 

mehrere alte Kassenzettel, eigentlich auch das Handy –wo nur?? 

Männertaschen – nichts dabei – und doch das Wichtigste: Das Portemonnaie, schön dick am Hintern; 

seitlich die Rosenschere, im Garten längst vermisst. Im Flies - vorm Waschen im Keller tritt es zu 

Tage: ein Bündel Heuballenschnüre. Die braucht man immer mal! Nein, nicht wegschmeißen, bist du 

verrückt?? Daneben zwei rostige Nägel. Für den Metallmüll, ja, aber nicht in den herkömmlichen 

Mülleimer, nein! Eine sorgfältig zusammengefaltete leere Chipstüte. Aha, es war wieder Wegzehrung 

nötig, weil die Arbeit so lange dauerte. Beim Sohn Notizen in der Tasche. Nicht schulischer Art, nein, 

die Maße für die zu bauende Mittelalterschleuder sind verzeichnet. Bloß nicht wegschmeißen, da 

steckt Arbeit drin … In der verschließbaren Seitentasche das Maßband, klein und handlich. Rechts 

neben der Haupthosentasche das Pfadfindermesser, außen hängend, äußert praktisch, wenn ich in 

der Küche meine Tomaten schneide und wieder alle Messer stumpf sind. Dann bitte ich meinen Sohn 

ganz lieb um sein Gerät, und herablassend gönnt er mir zwei Schnitte mit seinem Spezialwerkzeug. 

Wie kann man nur solche Luschen in der Küchenschublade haben?! 

Frauentaschen – für alle stets parat, für alle stets gefüllt. Auch beim Wandern: Brauchst du ein 

Pflaster? Ein Taschentuch? Das Adressbuch? Natürlich! Ach, jetzt hast du doch Durst? Natürlich habe 

ich eine Trinkflasche dabei! Zwei sogar! Eine für die Kinder, eine für uns, mein Schatz! Die Kamera 

habe ich auch hinten drin. Du schwitzt, Kind? Soll ich deinen Pulli nehmen? Na gut, gib her! Dafür 

habe ich noch Platz. 

- Nimmst du mal bitte meinen Rucksack? Ich kann nicht mehr! Dankeschön! Hach, wie kann das 

schön sein ohne Tasche. Aber mit muss sie trotzdem immer… 
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