
Was macht eine brauchbare Wintergarderobe aus? 

I. Material 

a.  Natürliche Stoffe 

Wolle, Baumwolle und alle weiteren natürlichen Materialien sind 
angenehmer zu tragen als Kunststoffe. Nur muss man sie sich leisten  
und heutzutage überhaupt finden können. 

b.  Künstliche Stoffe 

Alternativ sind Menschen gemachte Stoffe heute weiterverbreitet. 
Kunststoffe sind am wenigsten brauchbar direkt auf der Haut. 
Strumpfhosen, synthetische Unterwäsche und Schuhe sind im Prinzip  
eine Zumutung. 

c.  Nutzungen 

Als körperentfernte Kleidungsstücke leisten künstlich hergestellt Stoffe 
jedoch häufig gute Dienste.  Im Beispiel Winter 2020 sind zwei der vier 
genannten Tücher nicht aus Wolle, sondern aus Polyester. Für Pullover  
und Polos ist jedoch Wolle besser geeigneter, für alle Unterkleidung 
Baumwolle. 

d.  Pflege 

Alle Kleidungsstücke sollten waschbar sein und sich schnell und 
unkompliziert reinigen lassen. 

II. Form 

a.  Körpernah 

Unterwäsche, Strumpfhosen und Leggings liegen heutezutage weitest-
gehend am Körper an. Es gibt aber auch lockere Leggings, die wesentlich 
bequemer sind und für einen besseren Temperaturausgleich sorgen. Das 
gilt ebenso für T-Shirts und Polohemden. 



Krone der Bekleidung sind Kleidungsstück, die sowohl passgenau als  
auch locker sind und somit perfekte Bewegungsfreiheit bieten. 

b.  Freifliessend 

Vollkommen freifliessende Gewänder gehören nicht zu unserem Kultur-
kreis.  

c.  Kombinationen 

Jedoch lassen sich Tücher nicht nur als Schals oder Schulterwärmer, 
sondern auch als Röcke und oder Kleider gut mit anliegender Kleidung 
kombinieren. Besonders brauchbar sind dabei der Bund einer Hose oder 
Strumpfhose.    

Die sinnvolle Kombination eng anliegender und lockerer Kleidungs- 
stücke mit jeweils entsprechender Unterbekleidung ermöglicht die 
Regelung eines perfekten Temperaturaustausches.  

d.  Zweck 

Winterkleidung wird damit ihrer wichtigsten Aufgabe gerecht. Sie dient 
dem Menschen nicht nur als Sichtschutz, sondern schützt ihn vor kalten 
Temperaturen.  

III.  Schönheit 

a.  Quelle 

Gediegene Kleidung ist das Resultat von Passform, Farbe und einer 
geeigneten Kombination von Stoffen 

b.  Gestalt 

Die Gestalt des menschlichen Körpers als solches genial ist. Kleidungs-
Stücke, deren Form seine Gestalt und Beweglichkeit wieder spiegeln  
sind deshalb per se schön. Interessanter weise gilt das aber nicht für  
ganz enge Kleidung, wie zum Beispiel Taucheranzüge oder die Outfits  
der Hochleistungssportler.  



c.  Gestaltung 
   
Es bleibt also durchaus Raum für Gestaltung in der Herstellung von 
Kleidung. 

d.  Gestalten 

Von jeher unterliegt Kleidung einer Spannung zwischen persönlichem 
Ausdruck und gesellschaftlichem Konsens.  

IV.  Effizienz 

a.  Anzahl 

Zwei Kombinationen für oben, zwei für unten, zwei Tücher und ein Mantel 
reichen als Grundausstattung. Weitere Teile bieten Abwechslung und heben 
damit vor allem im Winter die Laune. 

b.  Grundlage 

Körpergerechte Kleidung is schön, bequem und brauchbar. Und damit 
effizient. 

c.  Zusammenstellung 

Die geschickte Auswahl von Farben und Oberflächen, natürlichen und 
synthetischen Materialien und ihre Kombinationsfähigkeit machen eine 
brauchbare Garderobe aus. 

d.  Erneuerung 

Eine schlicht gehaltene gut sitzende Grundgarderobe lässt sich mit immer 
wieder neuen und anderen Tüchern auffrischen und gestalten. So kann mit 
mit einem Zukaufen pro Season und Jahr weit kommen.  




