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14 Meine Kleider und ich

Meine Kleidergeschichte

Von Geburt an werden unsere Körper in
Stoffe gehüllt. Was für eine Veränderung
ist der Übergang vom seidigen Fruchtwas-
sergewand in die Welt hinaus an die Haut
eines anderen Menschen und dann in die
gewebten Fasern von Tieren und Pflanzen. 
Unsere Eltern und Verwandten kleiden
uns zunächst ein. Der Zeitpunkt, an dem
wir Verantwortung für unsere Beklei-
dung übernehmen, ist individuell, gesell-
schaftlich und historisch ganz unter-
schiedlich. Die Jahrgänge der Dreißiger-,
Vierziger- und Fünfzigerjahre hatten auf-
grund des Zweiten Weltkriegs und der
einhergehenden wirtschaftlichen Folgen
erst später in ihrer persönlichen Entwick-
lung die Möglichkeit, sich so zu kleiden,
wie sie wollten. Sie erlebten zum Teil
enorme Einschränkungen und Begren-
zungen in ihrer Kindheit und Jugendzeit. 
Bei den Generationen der Sechziger-,
Siebziger- und Achtzigerjahre konnte der
Individualisierungsprozess durch Klei-
dung, Rebellion und persönliche Experi-
mente mit dem Aussehen spätestens in
der Pubertät stattfinden. 
Die Kinder, die in den letzten beiden Jahr-
zehnten geboren wurden, sind aufgrund
verschiedenster gesellschaftlicher Ein-
flüsse noch früher dabei zu bestimmen,

was für Kleidung sie tragen wollen. Inter-
aktionen zwischen Eltern und Kleinkin-
dern hören sich jetzt so an:
»Schätzchen, möchtest du lieber einen
blauen oder einen roten Pullover?«
»Engelchen, wir gehen heute zu Omas
Geburtstag, da möchte ich, dass du die-
ses Kleid anziehst.« – »Neeeiiin, das tue
ich nicht.«
»Mama, das ziehe ich nicht an, das kratzt.«
Geschichtlich haben wir in den vergange-
nen hundert Jahren den Weg von Mangel
und Entbehrung hin zu unendlicher Fülle
gemacht. Um einen neuen Umgang mit
Kleidern zu erlernen, ist es sinnvoll, sich
noch einmal anzuschauen, wie die persön-
liche Kleidergeschichte geprägt wurde.

i Schreiben Sie Erinnerun-
gen auf oder teilen Sie
diese mit einer vertrauten
Person. Folgende Fragen
dienen der Auffrischung
des Gedächtnisses:

�Wie sah das erste Kleidungsstück
aus, an das Sie sich erinnern kön-
nen?

�Wie fühlte es sich an?
� Können Sie sich an ein Lieblings-

kleidungsstück Ihrer Kindheit er-
innern?

�Was haben Sie daran so geliebt?
� Können Sie sich daran erinnern,

mal etwas getragen haben zu 
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15Meine Kleider und ich

müssen, was für Sie ganz schwer zu
tragen war?
�Welche Farben haben Sie als Kind 

geliebt und bevorzugt?
�Wurde in Ihrer Familie viel oder 

wenig Geld für Kleider ausge-
geben?

� Auf welche Weise wurde in Ihrer
Familie Wert auf Kleidung gelegt?

Zeitreise: Kleider 
der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft

Schauen Sie sich die Kleider Ihrer Ver-
gangenheit vor Ihrem geistigen Auge oder
anhand von Fotos an. Lachen und weinen
Sie ruhig, wenn manche Outfits jetzt ein-
fach komisch, lächerlich oder bedauerns-
wert wirken, aber schauen Sie mit dem
Herzen, mit Liebe und Verständnis für
persönliche Entscheidungen, soziale und
kulturelle Einflüsse und Gegebenheiten.
Gibt es einen roten Faden, der sich durch
das Gewebe Ihrer Gewänder zieht?
Was sagt der rote Faden über Ihre Vorlie-
ben hinsichtlich Farbe, Stil, Kreativität
und persönlichem Ausdruck aus? Was
für Rhythmen erkennen Sie?
Und was hat sich verändert und will sich
verändern? 
Richten Sie dann Ihre Aufmerksamkeit
auf das Jetzt. In was für Kleidungsstü-
cken haben Sie sich in den letzten Wo-

chen durch Ihr Leben bewegt? Wie fühlen 
Sie sich momentan mit Ihren Kleidern?
Schlecht, durchschnittlich, gut oder sehr
gut?
Nun werfen Sie einen Blick in die imagi-
näre Zukunft, einfach so, ohne zu überle-
gen – was sehen Sie? Fassen Sie visuelle
oder fühlbare Eindrücke zusammen.

Heilung von 
Kleiderwunden

Kleiderwunden sind emotionale Zu-
stände der Unsicherheit, Scham, Wut,
Angst, Neid, Eifersucht und Frustration,
die über kürzere, längere oder sogar
jahre- und lebenslange Zeiträume in Zu-
sammenhang mit dem Erwerb, Tragen
und Entsorgen unserer Kleidung erlebt
wurden und von daher unseren Kleidern,
der Art, wie wir mit Kleidern umgehen,
und dem Thema Kleidung anhaften. 

�Was haben Sie für Verletzungen in
Bezug auf Kleider erlebt? 

� Haben Sie einen wunden Punkt,
wenn es um Kleidung, Attrakti-
vität und Selbstausdruck geht?

� Bevor Sie sich mit den folgenden
Kleiderwunden beschäftigen, spü-
ren Sie erst einmal in sich hinein,
ob und was bei Ihnen zu diesem
Thema nach Heilung ruft.
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16 Meine Kleider und ich

Hier ist eine Übersicht, 
wie die Kleiderwunden 
konkret entstehen können:

Unsicherheit …
� darüber, wie ich mich kleiden soll, um

nicht zu sehr aufzufallen und nicht zu
unscheinbar zu sein;

� darüber, wie ich auf andere wirke;
� darüber, wie ich zu meiner Gruppe

passe, ohne mich genau wie die Mit-
glieder meiner Gruppe anzuziehen;

� darüber, ob meine Kleiderwahl zu dem
Anlass passt.

Scham …
�weil die Kleider ärmlich wirken, unmo-

dern sind, alt und zerschlissen sind;
�weil die Kleider auffällig, zu groß oder

zu klein sind, den Körper unvorteilhaft
bekleiden oder einfach nicht stimmen;

�weil die Kleider, die man gern trägt,
einem zu viel Aufmerksamkeit von an-
deren bringen und man sich als zu
präsent, dominant oder als Sexobjekt
fühlt;

�weil man nicht weiß und versteht, wie
man sich »richtig« anziehen soll.

Wut …
� darüber, dass man Kleider tragen

muss, die man visuell oder kinästhe-
tisch nicht leiden kann;

� über Manipulation des sozialen Um-
felds, der Werbung, der Gesellschaft.

Neid und Eifersucht …
�weil man geerbte, weitergereichte

Kleidung tragen muss;
�weil man etwas haben will, was je-

mand anderer hat;
�weil man wie jemand anderer ausse-

hen will.

Angst …
� vor Ablehnung; 
� vor dem Nichtgesehen-, Nichterwählt-

werden; 
� vor dem Verspottetwerden; letztend-

lich vor dem Ausgeschlossensein und
dem Alleinsein.

Frustration …
� dass man nicht das finden oder tragen

kann, was man sich wünscht;
� über die eigene Figur, die Auswahl in

den Geschäften, eingeschränkte fi-
nanzielle Mittel, die persönlichen Ab-
weichungen vom Schönheitsideal der
Gesellschaft;

� über Vernachlässigung: Keiner bringt
mir bei, wie ich mich am besten an-
ziehe.
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17Meine Kleider und ich

iWählen Sie die Kleiderwunde
aus, die Ihre Beziehung zum
Thema Kleidung am stärks-
ten beeinflusst. Wenden Sie
sich dieser Wunde nun be-
wusst zu und visualisieren
Sie, wie Ihre Liebe und Ihr
Verständnis in diese Wunde
hineinfließen und diese hei-
len, bis Sie die gegenteilige
Emotion in sich spüren: Ver-
trauen, Stolz und Zufrieden-
heit.

Wenn auch nur ein paar Gramm an Unsi-
cherheit, Scham, Wut, Neid und Eifer-
sucht, Angst und Frustration mit unseren
Kleidern verbunden sind, ist es kein
Wunder, dass sich Kleiderschränke oft
schwer anfühlen und dass das Thema so
»besetzt« ist. Einige hassen »Shopping«
regelrecht, andere sind »Shopaholics«.
Viele haben resigniert oder geben sich
chronisch mit weniger zufrieden, mit
dem »geht schon«. 

Die Kleiderdiät kann ihr therapeutisches
Potenzial auf vielen Ebenen entfalten. 
Das Bewusstwerden ist der Anfang.
Liebe und Verständnis sich selbst und
anderen gegenüber erleichtern den Weg.
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Mein Kleider-
schrank – erstes

Aussortieren
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