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 ANFÄNGE

Früher, als ich ein Kind war, durften wir Mädchen in 
der Schule nur Röcke tragen und keine Hosen. Und an 
den Jugendherbergen im Sauerland, zu denen wir Aus-
flüge machten, hing noch 1952 ein Schild:

»Die Hose zieret nur den Mann,
drum, Mädchen, zieh ein Röcklein an.«

Deshalb trug ich damals im Winter unter meinem rot-
grün karierten Kleidchen eine derbe grüne Cordhose. 
Ich spielte Akkordeon, war damit als Jüngste im Jugend-
kreis etwas Besonderes, darum gibt es von dieser modi-
schen Scheußlichkeit ein Foto – damals wurde nicht so 
viel fotografiert wie heutzutage, das rare Foto hält fest, 
wie ich aussah.

Betrachte ich solche alten Fotos mit gezackten Rän-
dern heute, laufen ganze Erinnerungswellen in mir ab – 
die Schule, die Tanzstunde, die Reisen, spärlich doku-



4 54

mentiert, aber mit der Kleidung kommen die Orte dazu, 
die Städte, die Menschen, und das passiert bei den Hun-
derten von Handyfotos, wie wir sie heute unentwegt 
machen, nicht mehr. Wenn ich heute in meiner Foto-
kiste wühle, erinnere ich mich mehr an die Tanzstunde 
und die Kleider, die ich trug, als an die jungen Männer, 
mit denen ich tanzte und die ich zaghaft küsste – das 
allerdings steht in den Tagebüchern, mit grüner Tinte.  
Ich sehe mich in weit schwingenden Röcken und weiß, 
dass ich darunter drei, vier Petticoats übereinander trug, 
gestärkt und raschelnd, ich sehe mich mit fünfzehn 
in meinem ersten Kostüm, das ich ein Jahr lang trug,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ehe ich merkte, dass die Taschen nur provisorisch zu-
genäht waren und man sie einfach auftrennen konnte. 
Von sechzehn bis neunzehn trug ich nur Schwarz, 
Schwarz, Schwarz, wir waren Existenzialisten, wir lasen 
Sartre und Camus: »Die Sonne schien, weil sie keine andere 
Wahl hatte, auf nichts Neues« – das war unser Credo, das 
war Beckett.

Mein Vater, schön, leichtsinnig, ein Frauenheld, der 
früh aus unserm Leben verschwand, tauchte sporadisch 
auf und schenkte mir dann immer Kleidungsstücke 
oder Schmuck, Dinge, für die ich viel zu jung war – einen 
riesigen bleichen Kamelhaarmantel, eine Perlenkette, 
Seidentücher, Glacéhandschuhe. Vielleicht waren das 
Geschenke für seine Freundinnen, die aber, als er die 
Gabe überreichen wollte, im Grunde schon wieder ab-
serviert waren, also kriegte das Kind die Handtasche 
aus rotem Leder, die es nie benutzte, den Türkisring, 
die Seidenstrümpfe. Eine Umarmung, ein auch nur ein 
einziges Mal eingehaltenes Versprechen von ihm wären 
mir lieber gewesen.

Ich habe lange gebraucht, um bei Kleidern eine Art 
eigenen Stil zu finden, einfach, klar, keine Rüschen, kei-
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ne Schleifen, keine weiten Röcke. Ich erinnere mich an 
den ersten und ich glaube auch einzigen Auftritt von Jil 
Sander in einer Talkshow, die ich moderierte, es muss 
Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Sie war sehr schüch-
tern, sehr freundlich, und sie hatte einen goldenen 
Hosenanzug mitgebracht, den sie entworfen hatte. Ich 
sollte ihn in der Sendung tragen. Sie kleidete mich sorg-
fältig, Bluse, Gürtel, dann seufzte sie und sagte: »Für 
Sie geht das nicht. Ziehen Sie das wieder aus, das sind 
Sie nicht.« Und ich zog meine Jeans und den einfachen 
Blazer wieder an, und in der Sendung zeigten wir den 
goldenen Hosenanzug ohne mich darin auf einem Bügel.

Jeder Mensch muss sich kleiden, aber nicht jeder 
muss sich darum kümmern, was Mode ist. Ich trage 
manche Sachen dreißig Jahre und mehr, es ist mir egal, 
ob sie modisch sind oder nicht, solange sie mir passen, 
stehen, Freude machen. Aber manchmal reißt es mich 
natürlich auch …

Und darum gibt es furchtbare modische Verirrungen 
in meinem Leben, ich glaube, die gibt es bei jeder Frau – 
irgendwann will man mal jemand anders sein, sich etwas 
trauen, und das geht meist schief. Einmal habe ich mir 

ein tomatenrotes Cape gekauft. Gibt es was Blöderes 
als ein Cape ? Heutige junge Frauen probieren alles 
aus und erfinden sich immer neu, sie raten das auch 
anderen Mädchen und nennen sich »influencer«, wir 
damals fielen mit jeder Veränderung auf und wurden 
gemaßregelt: »So gehst du nicht aus dem Haus. Der 
Rock ist zu kurz. Ein Cape wärmt nicht. Diese Absätze 
sind zu hoch für dich. Ein junges Mädchen trägt keinen 
Schmuck.«

Jaja.
Ich habe heute einen relativ sicheren Griff bei Kla-

motten, aber ich gestehe: Manchmal kaufe ich etwas, 
das mir weder passt noch steht, einfach nur, weil es so 
schön ist. Meine Art von Kunstsammlung.
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MACHEN KLEIDER LEUTE ?

Gottfried Keller behauptet es ja in seiner berühmten  
Novelle von 1874, die wir in der Schule lesen mussten.  
Da kleidet sich trotz seiner Armut der junge Schneider- 
geselle Wenzel Strapinski so geschmackvoll und gut,  
dass man ihn für einen Grafen hält, und all die daraus  
entstehenden Verwirrungen enden so, dass er am Ende 
reich und glücklich wird – voilà, Kleider machen eben 
doch Leute.

Mark Twain fand das vernünftig und ergänzte lako-
nisch, wie er war: »Nackte Menschen haben wenig bis 
gar keinen Einfluss auf die Gesellschaft.«

Virginia Woolf ging noch weiter und sagte, dass 
nicht nur die Kleider in der Gesellschaft ein Bild von 
uns zeichnen, sondern dass sie uns auch, während wir 
sie tragen, verändern: »Kleidung hat viel wichtigere 
Aufgaben, als uns nur warm zu halten; sie verändert 
unseren Blick auf die Welt und den Blick der Welt auf 
uns«, schreibt sie in Orlando, ihrem 1928 erschienenen 

Roman. Wir wissen alle, dass wir anders gehen und die 
Welt anders sehen, wenn wir prächtig gekleidet sind – 
wir spüren die Blicke, die wir auf uns ziehen, und wir 
gehen in Samt und Seide nicht an die Currywurst-Bude.

Nie werde ich begreifen, warum wunderschöne 
Frauen, die in wunderschönen Filmen wunderschöne 
Kleider tragen, im Privatleben in geradezu absurd grau-
sigen Klamotten rumlaufen. Nie sieht man Scheußli-
cheres als auf den roten Teppichen, Plunder, Pluster, 
Plüschgewitter, Schleifen, Schnörkel, die ganze Ge-
schmacklosigkeit oder Armseligkeit von Frauen, die in 
ihren Filmen, in ihren Rollen perfekt angezogen werden 
und privat nicht mehr wissen: Wer bin ich eigentlich ? 
Kein Stil, keine Sicherheit, ein Auftakeln oder, im Ge-
genteil, ein Verschwinden hinter Flatterklamotten und 
Sonnenbrillen. Sie, die Göttinnen der Leinwand, sind 
privat einfach gar nicht da, sind unsichere Mädchen, 
die niemand berät und denen niemand sagt: Nein, du 
bist eben nicht Königin Viktoria oder Mata Hari.

Oder ein Hummer ?
Die Mode ist schnelllebig, viele Modemacher kom-

men da nicht mit, werden verrückt, überfordert, depres-
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siv, nehmen sich – wie Alexander McQueen – das Leben. 
Er hatte für eine seiner letzten Kollektionen den Dichter 
 Oscar Wilde als Inspiration benutzt, der gesagt hat: »Mo- 
de ist eine Form von Hässlichkeit, so unerträglich, dass 
wir sie alle sechs Monate ändern müssen.« Und Oscar 
Wilde selbst blieb lebenslang seinem Motto treu: »Wenn 
man sich schlecht benehmen möchte, sollte man dies 
in schmeichelhafter Kleidung tun.«

Unsere Weltliteratur ist voll von Beschreibungen der 
Kleidung – wir denken an eine ganze Generation junger 
Männer, die sich blau-gelb kleidete wie Goethes unseli-
ger Werther, und, um bei den Männern zu bleiben, an 
Bret Easton Ellis’ verstörenden Roman American Psycho, 
wo schon die falschen Socken ein Leben ruinieren kön-
nen. Wir erinnern uns an Emma Bovary und ihr blaues 
Kleid gegen Liebeskummer (half nicht !), an Madame 
Swanns nachtblaues seidenes Stadtkostüm in Prousts 
Suche nach der verlorenen Zeit, im Gegensatz zu Odettes 
ordinärer Jacke mit zu viel Schnickschnack, an die zwei- 
einhalb Dutzend weiße Atlasschuhe, die Stendhal in der 
Kartause von Parma beschreibt, an Felix Krull, der sein 
ganzes Lügengebäude auf imposantes Äußeres stützt, 

Identität gleich Garderobe, und überhaupt, Thomas 
Mann: Gibt es etwas Eleganteres als den Knaben Tadzio 
am Strand von Venedig in seinem Matrosenanzug und 
daneben seine Mutter in einem Traum von Tüll und 
Hutgebirgen ? Kongenial von Luchino Visconti im Film 
umgesetzt, unvergesslich, wir vergessen die Namen, 
die Geschichte, nie vergessen wir diese Kleider.

Mode sagt auch viel aus über die Zeit, in der wir le-
ben – wenn die Säume fallen und die Röcke kurz wer-
den, sagt man, fallen auch die Kurse. Und Walter Benja-
min sagt: »Wer die Mode zu lesen versteht, kann lesen, 
was kommt.« Und das wissen wir ja auch: Der Teufel 
trägt Prada.
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DER PERFEKTE MANN

Er saß im Café am Tisch und las. Schon das allein: ein 
Mann, der las ! Er las nicht auf seinem Handy, er las nicht 
die Sportzeitung, er las ein Buch. Er war versunken in 
eine Geschichte, er hatte keine Ahnung, wie erotisch 
lesende Männer auf gewisse Frauen wirken.

Sie saß zwei, drei Tische weiter weg, setzte vorsichtig 
ihre Brille auf und betrachtete ihn. Er war gut angezo-
gen, der graue Pullover sah nach Kaschmir aus. Dunkle 
Hose. Die Schuhe geputzt, gute Lederschuhe, seit Mo-
naten, Jahren, gefühlten Jahrtausenden endlich mal 
wieder ein Mann in Lederschuhen, keine Sneakers ! Er 
trank einen weißen Wein, aß dazu ein Schweineohr und 
las. Weißer Wein und Schweineohr ! Was für eine hoch- 
interessante Mischung ! Wenigstens kein Kaffee. Män- 
ner, die immerzu Kaffee trinken, sind meistens Quatsch- 
tanten, Plaudertaschen, von Mutti auf Käffchen pro-
grammiert; ein Nespresso mit Clooney, ja, das geht, aber 
doch nicht ein Mann im Café mit einem Kännchen 

Bohnenkaffee. Wie bei Oma. Der hier trank kühlen Wein, 
aß ein leckeres Schweineöhrchen aus Blätterteig, wisch-
te sich die Krümel mit einer Serviette vom Mund, blät-
terte um, las seinen Roman, versunken.

Schon war sie verliebt. Sie verliebte sich gern, schnell 
und auch nur stundenweise. Sie wollte wissen, wie er 
roch, nach was er duftete, sie wollte wissen, was er las, bit- 
te jetzt nicht Die Tribute von Panem, bitte nicht Steuerer- 
klärung leicht gemacht, lieber Gott, lass ihn bitte Madame 
Bovary lesen oder Der Gesang der Flusskrebse oder, noch 
besser, Die Wand von Marlen Haushofer. Wenn er Die 
Wand lesen würde, dann würde sie ihn ansprechen, sie 
kannte keinen Mann, der Die Wand las, aber sie wünschte 
sich so einen schon so lange.

Sie ging an ihm vorbei zur Toilette, etwas zu nah.  
Sie nahm einen schwachen Duft wahr – das konnte  
vieles sein, sie erkannte es nicht, ein Japaner ? Issey  
Miyake ? Und sie konnte leider nicht sehen, was er las. 
Ein Taschenbuch.

Sie sah aber etwas anderes und ganz und gar Erstaun-
liches. Sie sah, dass er seinen schönen grauen Pullover 
auf links anhatte. Das Etikett war außen, die Innennähte 
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zu sehen, der perfekte Mann trug eindeutig den Pull-
over falsch rum. Eigentlich war das rührend. Ja, sogar 
sehr rührend, er war ein Träumer, er hatte gar nicht dar-
auf geachtet, wie herum er seinen guten Pullover über 
den Kopf zog, nein, wie sympathisch war das, dieses bis-
schen Schusseligkeit … Ihr wurde ganz warm und glück- 
lich zumute, und über all das musste sie jetzt erst mal 
nachdenken. Sie ging zur Toilette, kämmte sich, zog die 
Lippen nach, sprühte etwas Portrait of a Lady auf den 
Hals und nahm sich vor, ihn sehr liebevoll anzusehen. 
Vielleicht zu fragen: »Was lesen Sie da so versunken ?«

Als sie zurückkam, zahlte er gerade und das Buch lag 
mit dem Rücken nach oben auf dem Tisch.

Er las Fifty Shades of Grey.
»Sie haben Ihren Pullover falsch rum an«, sagte sie 

etwas giftiger, als nötig gewesen wäre, und ging zu ih-
rem Platz.

15

DIE RIVALIN

Wir hatten diese berühmte Auszeit genommen, die  
Paare nehmen, um nicht zu brutal und zu direkt aus-
einanderzugehen. Auszeit heißt: Es ist aus. Wir taten 
aber so, als würden wir alles noch mal überdenken. Er 
fuhr in die Berge, ich blieb in der Stadt, suchte mir eine 
Wohnung, fand sie, räumte aus, zog weg, nahm nur das 
Nötigste mit. 

Ich legte ihm einen Brief hin, es habe keinen Sinn, 
ich käme irgendwann vorbei, meine restlichen Sachen 
zu holen.

Als ich vorbeikam, öffnete mir eine sehr junge Frau, 
sie trug mein kornblumenblaues Kleid mit dem weißen 
Kragen, aber ohne Kragen. Als sie mich sah, wurde sie 
leichenblass und rief: »Walter !«

»Da gehört ein Kragen drauf«, sagte ich. »Hast du den 
nicht gefunden ? Er ist in der Wäscheschublade. Trägst 
du auch meine Wäsche ?«

»Walter !«, rief sie in höchster Not, und er kam, und 
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ich schob sie beiseite und sagte: »Ach, sie trägt schon 
meine Kleider ?«

»Das ist Angelika, und das kann ich erklären«, sagte 
Walter, und ich sagte: »Du konntest immer schon alles 
erklären, ich glaube, das ist der Grund, weshalb ich dich 
verlassen habe.«

Dann packte ich zwei Koffer voll mit meinen rest-
lichen Sachen, wuchtete sie die Treppe hinunter. »Lass 
mich dir helfen«, sagte er. »Hüte dich«, sagte ich, und 
Angelika heulte im Wohnzimmer. »Soll ich gehen ?«, 
rief sie durch die angelehnte Tür, und Walter schrie: 
»Du bleibst !«

Ich steckte, ehe ich ging, den Kopf durch die Tür.
»Du solltest wirklich den Kragen dazu tragen, es sieht 

besser aus«, sagte ich. »Und ich hab dir noch eine rote 
Samtjacke dagelassen, ein Knopf fehlt, aber den kannst 
du ja sicher annähen.«

»Was soll das ?«, fragte Walter, und ich sagte: »Gell, 
das kannst du dir nicht erklären«, und ging.

FREMDER MANTEL

Wir waren die Letzten im Lokal. Die Kellner räumten 
schon auf, alle Kerzen auf den Tischen wurden ausge-
blasen, nur bei uns flackerte noch das Licht zum letzten 
Schluck Wein, dann gingen auch wir.

Als ich meinen Trenchcoat an der Garderobe anzog, 
fühlte er sich seltsam an, anders als sonst, aber nach zwei 
Flaschen Wein fühlt sich alles anders an als sonst. Wir 
gingen, man schloss hinter uns ab. Ich griff in die Mantel- 
tasche  – meine Autoschlüssel waren nicht da. Ich 
wusste aber … Es fühlte sich alles noch komischer an, 
da war ein Kamm. Ein Kamm ? Jetzt sah ich genauer hin. 
Das war nicht mein Mantel. Das war ein Trenchcoat, 
aber nicht meiner. Jemand hatte die Mäntel verwechselt 
und war mit meinem Mantel und meinem Auto-
schlüssel davongegangen. Es war halb eins, ich stand 
da mit Willi, der auch nachhause wollte, alles war er-
zählt, und was sollte er, was sollten wir jetzt auch schon 
groß tun ?
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 »Geh nachhause, Willi«, sagte ich, »du kannst nichts 
machen, ich nehm ein Taxi.«

»Und wie kommst du zuhause rein ?« Gute Frage. 
»Ich hab einen Schlüssel draußen versteckt, morgen 
klärt sich das auf, geh du nur, alles okay.«

Willi war sehr müde, Willi ist nicht belastbar, diese 
Nummer war zu viel für ihn, Willi ging. Ich stand vor 
dem Lokal und dachte: So ein Mist. Wer weiß, ob ich 
noch einen Schlüssel versteckt habe, und dieser Mantel 
ist auch viel zu groß, merke ich gerade, und überhaupt, 
wo krieg ich jetzt ein Taxi her ?

Um die Ecke kam ein Mann gerannt, im Anzug, einen 
Trenchcoat über dem Arm. Er sah mich und lachte. 
»Was für ein Glück«, rief er, »ich hab es eben gemerkt, 
mir kam das gleich komisch vor, irgendwie zu eng !«

Atemlos hielt er vor mir, reichte mir die Hand. »Es 
tut mir so leid. Ich bin ein Idiot. Ich bin so froh, dass 
ich Sie noch treffe, ich hatte gehofft, die hätten noch  
offen.« Er zeigte auf das Lokal. Ich zog seinen Mantel 
aus, meinen an, der Schlüssel steckte in der Tasche.  
»Gehen wir noch einen trinken auf den Schreck ?«, frag-
te er, und wir fanden noch eine offene Bar.

Unsere Liebe dauerte fast vier Jahre. Wir erzählten 
die Geschichte mit dem Mantel noch oft. Den Mann 
habe ich verloren, den Mantel trage ich immer noch. 
Manchmal. Traurig.
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KURZE HOSEN

Sie spürte, dass etwas nicht stimmte. Er fuhr ein biss-
chen zu oft nach Wien. Er hatte ein bisschen zu lange 
dort zu tun, jedes Mal, und er kam ein bisschen zu auf-
gekratzt zurück. Unbegreiflich, dass Männer immer 
noch denken, Frauen merkten so etwas nicht. Sie mer-
ken es genau, längst, ehe sie eine verräterische Hotel-
rechnung finden, und man muss auch nicht einen 
besonderen Duft wahrnehmen oder, noch alberner, 
Lippenstift am Kragen. Man merkt es daran, wie er sich 
verhält, und dann muss man ihn nur noch darauf an-
sprechen, und die meisten sind nicht raffiniert genug, 
dann noch zu leugnen. Sie sagen: »Ja, aber es ist nicht 
so, wie du denkst.«

Na klar.
Sie fragte ihn am Telefon danach, er war in Wien, er 

rief sie am Morgen an und sagte: »Ich bin gestern nicht 
mehr dazu gekommen …« Und sie sagte: »Du hast je-
manden in Wien, ich weiß es, gib’s zu.« Und er sagte: 

»Ja aber es ist nicht so, wie …«
Sie legte auf und dachte nach. War ihre Beziehung 

rettungslos zerrüttet ? Nein. Wollte sie mit ihm zusam-
menbleiben ? Ja. Traute sie ihm Fremdgehen zu ? Aber 
ja. Glaubte sie, dass das wieder vorbeiging mit der Tante 
da in Wien ? Das weiß man nicht so genau, aber eigent-
lich dachte sie: Ja. Er wollte halt noch mal ausbrechen, 
ehe sie beide – und das war so geplant – in ruhigeres 
Fahrwasser, in eine Ehe steuern würden, die Eigentums-
wohnung war ja schon gekauft.

Was jetzt tun ? Er schickte eine SMS. »Ich komme sofort 
 zurück, ich bin ein Idiot, alles wird gut, ich liebe dich.«

Was man so schreibt.
Sie hatte jetzt die Wahl. Sich heulend ins Bett legen – 

nicht ihre Art; den Koffer packen und ein paar Tage 
mit unbekanntem Ziel – Mutter, Freundin, Hotel – ver-
schwinden; zu mühsam. Er sollte ja leiden, nicht sie. 
Eine Szene mit Geschrei und Tränen ? Lächerlich. Män-
ner sind eben solche hirn- und verantwortungslosen 
Wesen, die lassen sich auf derartige Kindereien ein, und 
wie Kinder muss man sie dann auch bestrafen.

Jetzt wusste sie, was zu tun war.
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Sie nahm eine Schere und schnitt bei all seinen An-
zügen, den teuren schwarzen, den leichten grauen, dem 
weißen Sommeranzug, bei wirklich allen (auch bei sei-
nem neuen, sündteuren Smoking) die Hosen kurz über 
dem Knie ab. Die Stoffreste brachte sie in den Müll, die 
Hosen hängte sie wieder auf die Bügel, die Jacken schön 
darüber, ach, und wenn sie schon mal dabei war, schnitt 
sie auch seine Jeans und die beiden schwarzen Cord- 
hosen ab. Über dem Knie. Er hatte nun keine einzige 
lange Hose mehr. Gut so für ein solches Kind.

Er hat es verstanden. Das mit Wien war vorbei. Sie 
haben geheiratet. Er hat neue Anzüge, und er hat viele 
alte Jacketts ohne passende Hose.

MÄNNER IN  
KAMELHAARMÄNTELN

Ich kann Männer in Kamelhaarmänteln nicht leiden. 
Ich kann nichts dagegen tun, kommt einer im Kamel-
haarmantel daher, ist er für mich erledigt. Ich kann das 
nicht erklären. Der Psychologe würde sagen: Ja, weil 
Ihr Vater immer Kamelhaarmäntel trug.

Ach, Herr Psychologe, ja, das stimmt ! Aber wie groß-
artig sah er darin aus, wie gut roch er, wie standen ihm 
diese lässig offen wehenden Kamelhaarmäntel, nie darf 
man sowas schließen, auch bei größter Kälte nicht, 
mein Vater hatte Stil und Geschmack, und er wusste das. 
Im Lokal schmiss er den teuren Mantel über seine Stuhl-
lehne, er schleifte auf dem Boden, einen Kamelhaar- 
mantel beachtet man nicht, man behandelt ihn so 
schlecht wie ein Dromedar in der Wüste, woher er ja 
auch stammt, wie ein Trampeltier eben, er hat zu wär-
men und ansonsten nicht da zu sein.

Am Vater liegt es nicht.
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Oder doch. Denn keiner der Männer in Kamelhaar, 
die mir je begegneten, trug den Mantel so wie er. Sie 
knöpften ihn zu, hängten ihn pedantisch auf Bügel, 
sie machten ein Gewese darum, Gewese verträgt der 
Kamelhaarmantel aber nicht. Und, das kommt hinzu, 
diese Farbe steht nicht jedem. Sie steht fast keinem. 
Man muss dazu einen etwas dunkleren Teint haben, 
mit Brillantine streng zurückgekämmte Haare, man 
muss leicht unsolide aussehen, so ein Hauch von Mafia, 
Rechtsanwälte tragen gern Kamelhaar, das passt, Be- 
trügerbande ! Mein Vater war Automechaniker, aber, 
versteht sich, immer nur für Luxusautos, er hatte das gol-
dene Händchen, und Probefahrten im Maybach oder 
Jaguar, Bentley oder Porsche macht man nicht im Blau-
mann, da wirft man mal eben den Kamelhaarmantel 
über, und los geht’s.

Lost splendour, verflossener Glanz. Jeder Depp aus 
der Versicherungsbranche trägt heute Kamelhaar, ich 
will das nicht sehen, ich will neben solchen Männern 
nicht sitzen, will mit ihnen nicht reden müssen.

Der Psychologe hat recht.
Keiner, keiner kann Kamelhaar so tragen, wie das 

mein Vater konnte. Darum soll auch keiner mehr Kamel- 
haar tragen. Schafft sie ab, die Kamelhaarmäntel. Ihre 
Zeit ist vorbei. Meinen Vater gibt es nicht mehr, welchen 
Sinn hat dann noch ein Kamelhaarmantel ?
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NACHTHEMDEN

Nachthemden kaufe ich auf Flohmärkten, vor allem in 
Holland. Sie müssen weiß sein, sie müssen (im Winter) 
aus festem Leinen sein und (im Sommer) aus leichter 
Baumwolle. Sie dürfen kein Muster haben und sie sind 
immer riesengroß, denn früher trug man alles riesen-
groß. Sie haben Spitze an den Ärmeln oder am kleinen 
Ausschnitt und oft ein aufgesticktes Monogramm, GH, 
Gretje Haart ? Ich kaufe solche Nachthemden, sie kosten 
zwischen 15 und 40 Euro, je nach Pracht und Zustand, 
und dann werden sie gewaschen und dürfen meine 
Träume begleiten.

Es sind kühle, wunderbare Stoffe ohne eine einzige 
synthetische Faser, das gab es damals noch nicht, sie 
tragen sich herrlich, sehen nach verflossenen Jahr- 
hunderten aus, und ich träume die Träume derer, die 
schon vor mir darin geträumt haben. Ich habe mir 
ein, zwei Mal für Krankenhausaufenthalte praktische 
Schlafanzüge gekauft. Nicht mein Ding. Man schläft 

schlecht in sowas, und in der Wäscheabteilung vom 
Kaufhaus sehe ich mit Entsetzen, was man alles nachts 
so anziehen soll: geringelt, kariert, mit Taschen (nachts ? 
Was tut man da rein, die Hausschlüssel ? Den Obolus 
für den Fährmann nach drüben, falls der Tod im Schlaf 
kommt ?), mit aufgedruckten Bärchen, mit Herzchen-
muster, 30 % Synthetik, Knallfarben, Gummizug in der 
Taille, wie furchtbar, all das. Und Nachthemden für  
ältere Damen sind noch immer rosa oder himmelblau, 
haben Rüschen am Kragen und Puffärmelchen, ist es 
zu begreifen ?

Die holländischen Leinenhemden sind gerade, 
schnörkellos, gesund, handfest. Sie haben schon Hun-
derte Wäschen überstanden und überstehen noch Hun- 
derte. Nach mir wird sie keiner mehr tragen, ich weiß. 
Aber bis dahin liegen sie im Schrank, schön gefaltet 
und leicht nach Nelkenparfüm duftend, das es übri-
gens auch nicht mehr gibt, ich rette gerade die aller-
letzten Flacons.

Woran merkt man, dass man alt wird ?
An sowas.



PEST

Eine Pandemie hält die Welt in Atem. Menschen sterben, 
Städte werden abgeriegelt, Ausgangssperren herrschen. 
Es gibt viele Tote, die Krankenhäuser sind voll, die Lei-
chenhallen auch.

Da spaziert ein 83 Jahre alter Mann in einem weißen 
Gewand mit einer weißen Kappe auf dem Kopf durchs 
menschenleere Rom, um an einem Pestkreuz von 1522 
in der Kirche San Marcello al Corso für das Ende der 
Pandemie zu beten.

Hört ihn jemand ? Hat es damals geholfen ? Wenn es 
hilft, wird man eine Säule für die Pandemie von 2020 
errichten ? Das unschuldige Weiß seines Kleides ist wie 
ein Gruß über Hunderte von Jahren hinweg.

    »Wir vergessen die Namen,  
die Geschichten, aber fast nie  
    vergessen wir die Kleider.«
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Wenn Elke Heidenreich von Kleidern  
erzählt, dann erzählt sie vom Leben selbst: 

von sich mit sechzehn, von Freundinnen und 
Freunden, von Liebe und Trennung, komisch 
und traurig, wie nur sie es kann. Geschichten, 

in denen jeder sich wiedererkennt – in aus-
geleierten Jeans, in der wunderbaren Bluse, 

die schon keine Farbe mehr hat, in einem ver-
wechselten Mantel, der zu einer unverhofften 

Begegnung führte und jetzt noch  
Erinnerungen weckt.

»Unsere Liebe dauerte fast vier Jahre. Wir  
erzählten die Geschichte mit dem Mantel 
noch oft. Den Mann habe ich verloren,  

den Mantel trage ich immer noch.  
Manchmal. Traurig.«
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