


1000-Sachen 

Poetry- Slam zum Thema: Mach mal minimal! 

Ich stehe vor meinem Schrank, zwei Meter hoch drei Meter breit,  

und mache mich für den Tag bereit.  

Kleider in Lila, Grün, Gelb und Blau,  

all das trägt heute Frau,  

und nach Kondo platzsparend einsortiert,  

sodass man auch nicht den Überblick verliert.  

Oben links stapeln sich die Hosen,  

2,3,4,5,6 gern getragene Paar und dahinter die endlosen, 

Hosen die noch nicht getragen worden sind,  

Wo sogar das Etikett noch dran hängt.  

Diese, die man mal gekauft hat, weil sie im Trend waren,   

und wenn alle die tragen, muss man die ja selbstverständlich auch haben.  

Im Kaufhaus, im Kaufrausch,  

kommt es einem dann meist nicht in den Sinn,  

wie und wo diese Jeans hergestellt sind. 

Dass diese Jeans oft mit giftigen Mitteln sind gebleicht,  

reicht nicht bis nach Deutschland, oder ist dem Käufer ganz gleich,  

denn das Kaufen ist ja so leicht,  

und der Weg von Bangladesh bis zu uns so weit.  

Und für diesen Preis? Da nimmt man doch schon mal zwei oder drei. 

Kaufen macht glücklich in diesem Moment,  

aber wenn man vom stressigen Shoppen nach Hause rennt,  

steht man wie ich, vor einem Berg aus Klamotten und denkt:  

Was soll ich damit nur machen, mit all diesen Sachen?  

Ich nehme die braune Cord Hose, die ganz oben auf dem Stapel liegt,  

die, die sich so schön anschmiegt,  

die, die einfach am Besten passt,  

die, die ich am Liebsten mag.  

Oben rechts im Schrank geht es weiter mit einem Regenbogen,  

aus Pullis, Blusen, Jacken und Shirts mit Slogan,  

auf denen schonmal Werbung steht,  

oder ein Logo einer teuren Marke schwebt.  

Denn wenn man nach Beliebtheit strebt,  

gibt es keinen Weg, der daran vorbei führt, Marken zu tragen,  

Sonst würde man ja nach der Persönlichkeit oder dem Wohlbefinden fragen, 



statt nach dem Designer der neuen Sneaker am Fußgelenk.  

Und nur wer Marken trägt, kann aussagen, wer er wirklich ist,  

und ausstrahlen, dass er glücklich ist.  

Individualität und eigener Stil, das ist den Meisten ja schon zu viel,  

denn dann müsste man ja selber überlegen, wonach es sich wirklich lohnt zu streben.  

Etwas, was einem richtig gut gefällt,  

und was man auch lange behält.  

Wofür man gerne etwas anderes hergibt,  

weil dieses Lieblingsstück viel mehr für einen von Wert ist, als man es vielleicht zugibt.  

Etwas was man auch gerne verteidigt, wird man dafür beleidigt, oder schief angeschaut.  

All das braucht Selbstvertrauen und Mut,  

diese Dinge tragen sich grundsätzlich sehr gut.  

Aber es ist doch viel leichter, sich unter einer Maske und Marke zu verstecken,  

geringere Chance irgendwo anzuecken.  

Ich nehme mein liebstes gelb-weiß gestreiftes T-Shirt,  

obwohl ich doch weiß, dass es von keiner Marke ist, -ganz gewiss-,   

die Menschenrechte in ihren Fabriken verletzt,  

aber trotzdem „cool“ und angesagt ist.  

Je länger ich vor dem Schrank steh`,  

umso mehr tut es mir im Herzen weh.  

Ich stelle mir vor, wie die Kleidung wie magisch herumspaziert,  

und in die Läden zurückkehrt.  

Wie unnötig es ist so viel zu haben,  

um es am Ende dann doch nicht zu tragen. 

Wie schön aufgeräumt es wäre, würde in dem Schrank nur das sein, ganz allein,  

was ich wirklich brauche, ohne all den Schein.  

Als ich die Türen des Kleiderschranks traurig schließe,  

blicke ich auf meine Vitrine.  

Darauf ein Bild von meiner Freundin und mir im Café, 

bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Tee.  

Auch da trage ich, was ich heute anhabe,  

mein Lieblingsoutfit für die meisten Tage. 

Doch das Schöne an dem vergangenen Tag war keinesfalls die Kleidung,  

sondern die Entscheidung, etwas mit meiner Freundin zu unternehmen,  

und mir Zeit für mich zu nehmen.  

Das Lachen, die Gespräche, die Wertschätzung, die man sich entgegenbringt, waren das wunderbare,  

das Kostbare, das Glückbringende, das Wahre!  

Und meinen Freunden ist es egal was, und ob ich Marken trage,  



weil für sie zählt, was ich sage, wie ich bin,  

Hundertmal mehr als ein teures Shirt von Gucci, Prada, oder Versace.  

Fertig angezogen stehe ich vor dem geschlossenen Schrank, und sehe mich im Zimmer um,  

das macht mich ganz krank.  

Sachen über Sachen stapeln sich,  

ich bin unglücklich,  

über diesen Wall aus Dingen. 

„Aufräumen ist angesagt, die Unordnung am Schopf gepackt!“ 

…hätte Oma gesagt. 

Doch kaum den Gedanken zu Ende gedacht,  

bildet sich eine Wut, und Verzweiflung zugleich,  

Wie kam es nur so weit?  

Man droht fast in den Sachen zu versinken,  

statt dass diese noch Freude schenken! 

Es wirkt wie Ballast, wie ein Gewicht,  

Unter dem man fast zusammenbricht.  

Der Besitz raubt Zeit und Kraft, und schafft:  

Nichts.  

Er nimmt nicht nur Platz, sondern auch Gedanken,  

und weist unser Leben in Schranken.  

Produktivität und Inspiration werden erstickt,  

von diesem Konflikt, Ordnung zu schaffen ,  

-zu jeder Zeit, um jeden Preis- 

zwischen all diesen Sachen.  

Wie lange braucht es, dass wir Menschen endlich raffen;  

das Glück liegt in uns,  

nicht in den Sachen! 

Alina Schreiber, 22.01.2022 


