
Kleidung für den Sommer 

Und dann kommt es anders als man denkt…! 

Das lag 2020 nicht am Corona-Virus, sondern am Klimawandel. Nach einem strahlend schönen April 
(nein, es lohnte sich noch nicht die Sommersachen auszupacken…), gefolgt von drei Monaten beständig, 
kalt-nassem Wetter (die ich frustriert in einem von Kopf bis Fuß schwarzen Outfit verbracht habe, wie zu 
schlimmsten Reiterzeiten oder wie ganz New York Ende der 1980ige Jahre) , brach im Juli unvermittelt 
der Hochsommer aus. Inzwischen ist es Ende August, Zeit für eine erste Bestandsaufnahme. 

Bis in den Hochsommer haben sich die Tücher des Winters hinübergerettet. Wie?  
Wenn nach unerträglicher Hitze endlich eine Abkühlung eintritt, ist sie häufig von Feuchtigkeit 
begleitet. Weiterhin ist es schnell wieder heiss, nun aber nicht mehr schön trocken, sondern alles ist 
klamm. Da retten einen wieder nur die schwarzen Sachen. Statt einer langer Hose nun ein Tuch um die 
Hüften. Dazu ein Tuch über die Schultern, falls die Arme kalt werden.  

Man hat also mit zwei Tüchern zu tun. Eines (das um die Schultern) wird je nach Luftzug, Temperatur 
und Arbeitsanforderungen immer wieder ablegt. Das Tuch um die Hüften wird nach jedem 
Toilettengang neu gewickelt. Befestigt wird es am Bund einer bequemen knie-langen körperengen 
Shorts mit weichem Gummibund. Dazu griffbereit der anthrazitfarbene Cadigan vom Winter über den 
schwarzen Polohemden. 

Wenn es langsam abtrocknet und die Luft wieder samtiger wird, hat sich ein kleiner Wickelrock aus 
bildschönem leuchtend blauem Leinen mittleren Gewichts bewährt, und dazu ein kragenloses 
Nadelstreifen-Top mit kleinen Ärmeln. Dieses Outfit erhält dank seiner Zuverlässigkeit und dem 
schönen Blau des Tuchs immer wieder die gute Laune solcher Tage. Und es hält auch steigenden 
Temperaturen stand.  

Dann aber kommt wieder eine Zeit, wenn eigentlich alles zu warm ist. In der Zeit hat sich ein dehnbarer, 
auf eng gemachter dunkelblauer Rock bewährt, der vormittags mit einer strahlend orangefarbenen 
Baumwollweste aus Indien und nachmittags nur noch mit Trägertops funktioniert.  

Dieser kurze Text illustriert die Herausforderungen, welche der Hochsommer an Bekleidung stellt. 
Dabei geht es doch nur um ein ganz einfaches Ziel: Einige wirklich passende Kleidungsstücke. Schlicht 
und unauffällig. Der gesellschaftlichen Situation, den Arbeitsanforderungen, jeweils herrschenden 
Temperaturen und Witterungsverhältnissen entsprechen. Dazu der persönlichen Laune des Tages. 
Also, denkste einfach! 

Liste der Teile, die sich diesen Sommer bisher bewähren. 

(1) Tücher 

. . . langes dunkelblaues Tuch für alle Gelegenheiten 

. . . schöner gewirkter Wollschal, wenn es abends doch einmal kalt sein sollte 

(2) Wuscheliges Hahnentritt-Tuch umfunktioniert in zwei Tücher. Eines um die Hüften, das andere um 
die Schultern. Zusammen mit zwei schwarzen Polohemden ein Outfit für feuchte warme Luft… 



(3)  Als Rock um die Hüften…  

. . . ehemaliger gelb-braun gemusterter Wollschal  

. . . leuchtend blaues, kräftiges Leinentuch 

. . . hellgraues, fein liniertes dünnes Leinen… 

(4) Tops für Alltag und auf fein gemacht… (noch nicht wirklich gelöst…) 

(5) Rock aus dunkelblauem dehnbarem Denim, auf eng gemacht… 

(6) Pullover mit V-Ausschnitt vom Winter (rostrot und anthrazit)… 

(7) Veste, indisch aus Baumwolle, nur so oder mit weissem T-shirt… 

Zu allen Sachen Sandalen oder flache offene Schuhe. 

Ursprünglich stand hier dann noch: Im Sommer keine weissen Polohemden mit Kragen (weder mit 
kurzem, noch mit langem Arm). Dann haben diese sich aber, neben den schon integrierten schwarzen 
Polohemden, doch wieder eingeschlichen.  

Grund ist die ungelöste Frage der Tops (kurzärmlig, ohne Ärmel oder nur mit Trägern). Diese Tops 
sollten der Form des Oberkörpers entsprechen und damit gut zu Röcken und Wickelröcken passen. Sie 
sind zum Hauptproblem dieser Sommergarderobe geworden. Während aus einem Stückchen Stoff mit 
ein paar Handgriffen ein Wickelrock wird, stellen die Tops ganz andere Ansprüche. Bisher scheinen sich 
folgende Teile zu bewähren. 

. . . das schon erwähnte kleine Baumwoll-Top mit kurzen Ärmeln 

. . . ein auf Hüftlänge gekürztes festes weisses T-Shirt mit rundem Ausschnitt und aufgerollten Ärmeln 

. . . ein weisses Polohemd, aus dem ich den Kragen (weil zerschlissen) raus getrennt habe 

. . . (trage mich mit dem Gedanken - nach diesem Polohemd modelliert - ein dunkelblaues Top aus 
Baumwolle mittlerer Qualität mit Taschen zu nähen. Brauchbar für Arbeit und Alltag an heißen Tagen) 

Noch keine Lösung hat sich für die Trägertops gefunden, welche an heissen Sommertage nachmittags 
unerlässlich sind.  Mache Versuche mit Baumwoll-Jersey. 

Es bleibt die Frage der Unterbringung von Sachen, wie Kleingeld, Scheinen/Kreditkarten und 
Schlüsseln bei Stadtbesuchen für alle, die - wie ich - gerne ohne Handtasche aus dem Haus gehen. 






