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Für Laura Dols, die mir nicht nur ein Ballkleid,
sondern auch den Stoff für dieses Buch geschenkt hat.





I am inhabited by a cry.
Nightly it flaps out

Looking, with its hooks, for something to love.
SYLVIA PLATH





Erster Teil

S t r a S S e n m o d e
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1

t e x t i l b o m b e

Ich bin nichts weiter als die unerwünschte Folge eines Knei-
penbesuchs: An ihrem achtzehnten Geburtstag wollte meine
Mutter feiern. Ein zehn Jahre älterer Mann spendierte ihr zu
viele Drinks und machte sich anschließend in einem Neben-
raum, den sie als »das Kabuff« bezeichnete, über sie her. Ob
es mit ihrem Einverständnis geschah oder ob ich das Produkt
roher Gewalt bin, hat sie mir nie erzählt. Sie sprach kaum
über ihn, und das wenige, das ich erfuhr, weckte in mir keine
Neugier.

»In diesem Haus ist kein Platz für Flittchen«, soll meine
Oma gesagt haben, als sie mit zusammengekniffenen Augen
den Bauch unter der straff gespannten Bluse meiner Mutter
betrachtete. Dann drückte sie ihr einen kleinen Lederkoffer
und ein schwarzes Portemonnaie mit silbernem Bügelver-
schluss in die Hand und wies ihr die Tür.

Weil meine Mutter nicht wusste, wo sie hinsollte, ging sie
in die Kneipe zu dem Mann, der sie ihrer Jungfräulichkeit be-
raubt hatte. Er war im Dorf als Nichtsnutz verrufen: zu faul,
um selbst etwas für den Wiederaufbau zu leisten, wie ihr Vater
es ausdrückte. Sie drängte sich in den Kreis der Männer und
sagte, sie müsse ihn sprechen. Allein. Er antwortete, er habe
vor seinen Freunden keine Geheimnisse. Als sie schließlich
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zögernd mit der Sprache herausrückte, brüllte der Kerl, um
das Gejohle der anderen zu übertönen: »Wer’s kriegt, darf’s
behalten!«

Deshalb ging sie nach Amsterdam. Dort fand sie eine Stel-
le in der Kneipe von Bet van Beeren am Zeedijk. Von den
Stammgästen dieses Lokals – Kriminellen, Künstlern und
Intellektuellen – wurde die Kleine aus der Provinz mit ihren
frischen, samtigen Wangen, den widerspenstigen blonden Lo-
cken und dem sich wölbenden Bäuchlein willkommen gehei-
ßen, und wie zur Beruhigung sagte man ihr, Mädchen wie
sie seien mehr als eine Sünde wert. Im Laufe der Zeit fand
sie ihren Weg, eine Künstlerin wurde allerdings nicht aus ihr.
Sie hatte zweifellos Talent, das sich aber nie ganz entfalten
konnte. Ich habe es besser gemacht. Jedenfalls glaubte ich das
bis vor Kurzem. Meine Mutter hatte immer Angst davor, dass
vielleicht irgendwann kein Geld mehr im Haus sein würde.
Ich habe nun viel mehr verloren als nur Geld.

Die Verwandlung eines Menschen in eine Marke vollzieht
sich ganz allmählich. Ich handelte zuerst ein bisschen auf
dem Waterlooplein, später in größerem Stil in meinem La-
den, und auf einmal war ich die Überraschung auf dem Mo-
demarkt – Koko, Königin des Secondhand-Glamours, bekannt
in Mailand, Paris und all den anderen Städten, in denen die
Könige und Königinnen der Mode regieren. Die Formel für
den Erfolg lautet: harte Arbeit, Talent und ein bisschen Glück.

Und der Erfolg kommt einem vor wie fester Boden, so hart
wie das solideste Gestein. Doch in Wirklichkeit ist Erfolg
brüchig und flüchtig und kann von einem auf den anderen
Tag zerbröckeln, verweht werden, in Rauch aufgehen.

Auf einmal war Kokos Königreich leer geplündert. Jedes



13

Kleid, jedes Stück Broderie Anglaise oder Wildseidenstoff hat
man mir genommen, und ein großes Schild mit der Aufschrift
ZU VERKAUFEN verunstaltet mein Schaufenster. Es wird
nicht lange hängen bleiben; die Straße, in der ich vor drei
Jahrzehnten angefangen habe, zählt heute zu den Toplagen
und ist begehrt bei den großen Modeketten.

Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Zeit, durch die
Stadt zu schlendern. Ich könnte meine Freunde von der Kon-
kurrenz besuchen, die in ihren Läden alle Hände voll zu tun
haben. Ich könnte einen Blick ins vollgestopfte Schaufenster
meines Nachahmers werfen, dieses hinterhältigen Angebers
mit Porsche, der seine Schadenfreude nicht verhehlen würde.
Ich könnte mit der Fähre auf die andere Seite des IJ fahren, wo
meine Lagerhalle steht, für mich jetzt Sperrzone. Am liebsten
allerdings würde ich ins De Fortuin gehen und mit Joshua, der
mitten im Gedränge am Tresen sitzt, einen Jenever trinken.
Aber das geht nicht. Alles zu verlieren ist schlimm genug, aber
mein Versagen in seinen Augen zu lesen, wäre unerträglich.

Ich weiß, wie ich Nachschub an fantastischer Vintage-Klei-
dung bekomme, kann mit den größten Arschlöchern Geschäf-
te machen, Trends vorhersagen oder sie auslösen, bin unüber-
troffen darin, aus Tüchern, Sperrholz und ein paar Kleidern
eine Märchenwelt zu erschaffen, aber den Weg zurückzufin-
den, von einer bekannten Marke wieder zu einem Menschen
zu werden, das ist etwas ganz anderes.

Durch ein Fenster meiner Wohnung blicke ich auf das
Muster aus grauen Gehwegplatten, matt glänzend vom Nie-
selregen aus einem ebenso grauen Himmel, Getröpfel wie aus
einem Wasserhahn. Mein Herz hämmert, als wäre ich kilome-
terweit gerannt, mir platzt fast der Schädel, ich fühle mich,
als wäre ich ein Hundert-Kilo-Ballen Altkleider, der zu stark
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gepresst worden ist und explodiert, wie es in den Sortierbetrie-
ben manchmal geschieht, wenn ein unerfahrener Arbeiter an
der Presse steht. Dann wird die Kleidung in alle Richtungen
geschleudert, bunte Fetzen schweben durch die Luft wie Pap-
pelflaum im Frühsommer und verteilen sich auf dem Boden
der großen Halle, unter dem lauten Gelächter der Sortiererin-
nen und dem wütenden Fluchen des Chefs.

Frisch eingetroffene Kleidung, Lieferungen aus Amerika,
Reisen nach Deutschland, Polen und ins Baltikum, Geplauder
mit Kunden oder Besprechungen mit Angestellten, Verkaufs-
veranstaltungen, Anproben-Partys, Besuche von Stylisten, Ver-
handlungen mit der Bank – nichts von alldem nimmt mich
jetzt noch in Anspruch. Geblieben sind nur die Geschichten
in meinem Kopf, Geschichten, die in den Rüschen von Blu-
sen verborgen waren, in der Seidenschärpe eines meerblauen
Ballkleids, im fast durchscheinenden Batist eines Petticoats
und in den aufgenähten Rheinkieseln und Korallenimitaten
auf dem Oberteil einer verspielten Abendrobe.

Und zwischen all diesen Geschichten steckt noch eine an-
dere: die einer Sechzehnjährigen, die keinen Vater hatte und
deren Mutter viel zu jung starb. Als meine Mutter erfuhr, dass
sie unheilbar krank war, überredete sie einen ihrer Kneipenbe-
kannten, einen Anwalt, die Vormundschaft für mich zu über-
nehmen. Er kümmerte sich um die rechtlichen Fragen, und
ein paarmal im Jahr aßen wir zusammen. Bald schon hatte ich
ihm meinen Standpunkt klargemacht: Eine lange Schullauf-
bahn sei verschwendete Mühe, die monatliche Waisenrenten-
zahlung dagegen willkommen, und ohne seine Einmischung
würde ich am besten zurechtkommen. Das Versprechen, das
meine Mutter ihm auf dem Sterbebett abgenötigt hatte, beein-
trächtigte deshalb das Leben des Anwalts nicht sonderlich, was
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ihn sehr erleichterte. Und ich mit meinen sechzehn Lenzen,
so jung wie die traurige Heldin in einem Song des Liederma-
chers Boudewijn de Groot, brauchte tatsächlich niemanden.
Amsterdam war der magische Mittelpunkt der Welt, ein Ma-
gnet für Hippies, Künstler und Musiker. Von allem gab es
mehr als genug: Musik und Bettgenossen im Paradiso, Hasch
im Vondelpark und Secondhand-Kleidung auf dem Waterloo-
plein. Ich mochte alles, doch Secondhand-Kleidung wurde
meine größte Leidenschaft.

Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, dessen wichtigs-
te Einkommensquelle Kleidung war. Deshalb merkte ich
schnell, dass nicht nur Musik wie Sgt. Pepper’s von den Beatles
oder Procol Harums A Whiter Shade of Pale über den Ärmel-
kanal aufs Festland herüberwehte, sondern auch ein neuer
Modetrend aus den Boutiquen der Carnaby Street und King’s
Road. Ein Trend, der nicht weniger als eine Revolution war,
das Youthquake; eine Revolution, die unerwartet die Vorherr-
schaft der Pariser Mode beendete. Zum ersten Mal gaben in
der Modewelt nicht mehr die Reichen den Ton an, die Mode
demokratisierte sich in einem unglaublichen Tempo, und ich
erkannte, welche Chancen sich da boten.

So jung ich auch war, ich gehörte zur Vorhut. Ein Hippie-
mädchen, das sich von niemandem mehr bevormunden lassen
wollte, weder von Lehrern oder Politikern noch von anderen
Besserwissern. Länger als nötig zur Schule zu gehen und da-
nach irgendwelche stumpfsinnigen Jobs anzunehmen, kam
für uns nicht infrage, wir lehnten das Statusdenken ab und
glaubten nur noch an die eigene Kreativität. Unsere Art, uns
zu kleiden, war ein Statement, ein Protest gegen eine von al-
ten Männern beherrschte Gesellschaft, für die anscheinend
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nur Macht und Geld zählten. Unsere Mode war höchst indi-
viduell, häufig ein ganz persönlicher Mix aus zwanzig, dreißig
Jahre alten, umgearbeiteten Kleidungsstücken, traditioneller
indischer Kleidung und selbst gemachten Accessoires. Ich war
die Erste, die aus den Altkleiderstapeln auf dem Waterlooplein
Charlestonkleidchen, Vierziger-Jahre-Kostüme und Nachmit-
tagskleider auswählte, sie in die Waschmaschine steckte, sie
ausbesserte, bügelte und dann, ebenfalls auf dem Waterloo-
plein, mit Gewinn weiterverkaufte.

Die Altkleiderhändler starrten mich anfangs fassungslos an.
Grellorangefarbenes Hennahaar, Schuhe mit Hanfsohlen,
um die Hüften eine Tischdecke mit Holzmuster, wie man
sie aus Cafés kannte, dazu ein Omablümchenkleid, dessen
Kragen ich abgeschnitten hatte, sodass man, wenn ich vorn-
übergebeugt die Kleiderhaufen auf dem Boden durchsuchte,
ungeniert meine BH-freien Brüste betrachten konnte. Sehr
jung und völlig meschugge fanden sie mich, in nichts mit den
Kundinnen und Kunden zu vergleichen, die sie gewohnt wa-
ren. Zwar stöberten auch Künstler und andere Käuze auf dem
Markt herum, doch überwiegend bestand die Kundschaft aus
Mädchen mit Schals über Dauerwellen, mit Lockenwicklern
im Haar oder zuckerspinnenartigen Turmfrisuren, Frauen
in langen Ledermänteln und Schaftstiefeln, die ein dezentes
Kleid oder einen soliden Alltagsrock suchten, oder Männern
mit wettergegerbten Gesichtern, die ihre Freundin in einem
modernen Nylonfummel sehen wollten. Sie alle kauften die
aus Stapeln und Haufen gefischten Sachen für einen Apfel
und ein Ei. Ich war die Vorbotin einer neuen Zeit, mit mir
kündigten sich goldene Jahre an.
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d e r S ü S S e G e S c h m a c k

vo n m a m a S G l ü c k

Seit ich denken kann, habe ich Kartons und Holzkistchen
von Schuhen, Kurzwaren oder Zigarren in märchenhafte
Miniaturbühnenbilder verwandelt. Immer schon war Abfall
für mich der Rohstoff für neue Kreationen. Man kann alles
wiederverwenden, Stoff, Papier, Karton, Sperrholz, Steinchen,
Draht. Wertloses Material gibt es nicht. Was auch immer ich
in die Finger bekam, verwandelte ich in etwas Neues. Ich bas-
telte malerische Interieurs für vornehme Bewohnerinnen, die
ich aus Pappe und Stoff zurechtschnitt und deren festliche
Garderobe ich aus Resten anfertigte, die aus dem Flickenkorb
meiner Mutter stammten.

Ich hause immer noch in den farbenfrohen Kulissen mei-
ner Jugend, fast nichts habe ich in der Wohnung verändert, in
der ich mit meiner Mutter lebte. Die Sucht nach Neuem ist
vielleicht die schlimmste Krankheit unserer Zeit. Die Men-
schen lassen sich einreden, dass sie ständig irgendwelchen
neuen Krempel brauchen, nur damit eine völlig überdrehte
Wirtschaft am Laufen gehalten wird. Ich mache da nicht mit.
Im Gegenteil, ich habe das Recyceln sogar zu meinem Be-
ruf gemacht. Mit meiner Ware habe ich ein Signal gegen die



18

Verschwendung in der Mode gesetzt, und wie ich beweisen
konnte, schließt das Glamour nicht aus.

Auf eine Neugestaltung meines Zuhauses lege ich keinen
Wert. Ich bin bestimmt keine Ökofundamentalistin, habe ei-
nen Computer und ein Mobiltelefon und alles andere, was
man im Geschäftsleben braucht. Aber in meinen Privaträu-
men verändere ich möglichst wenig, es ist beruhigend, an ei-
nem Ort zu wohnen, an dem die Vergangenheit noch sichtbar
ist.

Es ist eng und voll wie vor fünfzig Jahren, an den Wänden
im Flur hängen Gemälde meiner Mutter: weibliche Akte,
geschmückt mit Stofffetzen, Vogelfedern, Seetang, Blüten-
kelchen in den wildesten Farben. An einer Wand meines frü-
heren Kinderzimmers stapeln sich noch immer meine selbst-
gebauten Puppenstuben aus Kartons und Zigarrenkisten, eine
Sammlung kleiner Boudoirs mit stoffbespannten Wänden,
verschnörkelten Möbeln, goldgerahmten Spiegeln aus Folien-
verschlüssen von Milchflaschen oder aus Alufolie, Wohnzim-
mern mit einer Chaiselongue, einer Anrichte, Teppichen und
Bildern, Badezimmern mit eigenwillig geformten Wannen auf
eleganten Füßchen. Eine hoch aufgestapelte, ungeordnete,
fröhliche Sammlung, eine Favela aus Miniaturbehausungen
in verblassten Zuckerbäckerfarben, mit viel Flitter und Paillet-
ten, die im Lauf der Zeit ihren Glanz verloren haben.

Im Wohnzimmer steht an der hinteren Wand neben dem
überquellenden Bücherregal ein Rattansofa, auf dem eine
Vielzahl von Kissen mit den unterschiedlichsten Bezügen he-
rumliegt. Natürlich gibt es keinen Couchtisch, dieses Symbol
der Kleinbürgerlichkeit, die meine Mutter so verachtet hat. Sie
spielte die eingefleischte Bohemienne; als ledige junge Mut-
ter in den spießigen Fünfzigern blieb ihr vermutlich nichts
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anderes übrig. Jedenfalls hatten wir statt eines Couchtisches
einen alten ledernen Überseekoffer mit Beschlägen aus Holz
und Messing.

Auf dem Kaminsims prangen immer noch nutzlose Gegen-
stände wie die kleine Öllampe, der bronzene Kerzenständer
mit der Tropfkerze, die kleine Marienskulptur samt Rosen-
kranz, das Püppchen im Baströckchen, eines meiner Minia-
turzimmer, das alte Portemonnaie mit dem silbernen Bügel-
verschluss, der Zinnbecher mit dem eingravierten Namen
Danielle, ein Geschenk zu ihrer Geburt, darin eine Samm-
lung verwitweter Ohrhänger, glänzende rote, blaue, gelbe
und grüne Steine in silbernen Blüten und Sonnen. Und über
den goldfarbenen Rahmen des Spiegels sind lange Abend-
handschuhe aus roter Seide drapiert. In der Ecke neben dem
Spiegel stehen in einer Blechdose die Pinsel meiner Mutter
wie ein dicker Strauß verblasster Blumen. Nicht einmal den
Plattenspieler und die Jazz-LPs habe ich weggeworfen, und
auch nicht die Schneiderpuppe mit dem eleganten grünen
Cocktailkleid von Modezar Cristóbal Balenciaga, Master of us
all – daran hänge ich mehr als an allem anderen, nicht nur
weil es ein Kleid von Balenciaga ist, sondern auch wegen der
Erinnerung an seine frühere Besitzerin, Frau Rosenbaum.

Die tausend Schublädchen des dunkelbraunen Schranks
sind noch mit Stoffläppchen, Knöpfen, Schnallen, Paspeln,
Bändern, Pailletten, falschen Edelsteinen, Fransenborten,
Quasten, Kordeln, Glasperlen, Häkchen, Aigrettes und Schlei-
fen gefüllt. Ein unerschöpflicher und notwendiger Vorrat an
Dingen, mit denen sich Glamour erzeugen ließ. Die elektri-
sche Singer, das wichtigste Werkzeug meiner Mutter, mit dem
sie unsere Existenz zusammennähte, tut nach wie vor Dienst
und steht auf dem großen Holztisch bereit.
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Das große Vorbild meiner Mutter war Coco Chanel, die
ebenfalls unverheiratet blieb. Coco verstand es, jede Idee in
Gold zu verwandeln, als wäre sie eine Märchenfee. Ob Hüte,
das Kleine Schwarze, Damenhosen oder die Parfums, all ihre
Kreationen wurden Welterfolge. Meine Mutter fragte sich
manchmal verzweifelt, warum Coco in allem so erfolgreich
war und sie nicht. Lag es daran, dass sie eine Tochter hatte,
während Coco sich von keinem ihrer vielen reichen und
kunstverständigen Liebhaber ein Kind hatte andrehen lassen?
Es ist immer einfacher, die Ursachen von Scheitern nicht bei
sich selbst zu suchen, und obwohl man zig andere Gründe
dafür anführen könnte, warum aus meiner Mutter nie mehr
als eine fähige Schneiderin geworden ist, kann ich nicht leug-
nen, dass ich für sie ein Klotz am Bein gewesen sein muss. In
den Fünfzigerjahren war eine ledige Mutter anrüchig, man
sah in ihr leichte Beute oder eine Hure, wahrscheinlich sogar
beides. Ich habe früher bei Eltern von Mitschülern oder den
Kundinnen meiner Mutter oft Beklemmung gespürt, immer
wieder las ich die Beunruhigung in ihren Blicken, als könnte
mein Bastard-Status auf ihre ehelich gezeugten Sprösslinge
abfärben. Und oft sprach man mit mir in leicht vorwurfsvol-
lem Ton, da ich ja ein Malheur war, ein ewiger Makel, der
sich nicht durch Chinin, Seifenlaugenspritze oder Stricknadel
hatte beseitigen lassen.

Meine Mutter sah sich als Selfmade-Couturière, Beklei-
dungskünstlerin und Malerin; weil sie aber niemals auch nur
ein bisschen bekannt wurde und selten genug verdiente, emp-
fand sie sich vor allem als verkannte Künstlerin, und das Ge-
kränktsein umgab sie wie eine Aura. Außerdem war sie nicht
nur als unerfahrenes Mädchen an den falschen Mann geraten.
Ihre Neigung zu Fehlgriffen bei der Wahl ihrer Männer erwies


