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Thementext: Kleider machen Leute

Wir tragen Kleidung, um uns vor dem Wetter zu schützen. Wenn wir viele
Schichten übereinander anziehen, wird uns besonders warm. Wir müs-
sen unseren Körper aber nicht nur vor Kälte schützen, sondern auch vor
Hitze. Wenn die Sonne brennt, muss man eine Kopfbedeckung tragen,
sonst bekommt man einen Hitzeschlag. Kleidung ist wie unsere zweite
Haut.

Mit der Wahl der Kleidung „erzählen“ wir etwas über uns: Wollen wir
unseren Körper betonen, oder eher verhüllen? Wollen wir uns nach dem
neusten Schrei der Mode kleiden oder ziehen wir lieber etwas ganz
anderes an? Mögen wir lieber weiche Stoffe, oder bevorzugen wir grobe
Kleidung? Soll unsere Kleidung bequem sitzen, oder nehmen wir in Kauf,
dass der Schuh drückt, wenn es dafür gut aussieht?

Wir kaufen unsere Kleidung in verschiedenen Größen, in die wir immer
genau hineinpassen müssen. Wenn wir dann dicker oder dünner werden,
sitzt unsere Kleidung nicht mehr richtig und wir müssen uns etwas
Neues besorgen. Andere Völker tragen dagegen Gewänder, die bequem
am Körper anliegen. Bei Umhängen und Gewändern, die gewickelt 
werden, kann die Kleidung an den Körper angepasst werden (und nicht
andersherum).

Die „neue Mode“ ist übrigens meistens gar nicht so neu: In den letzten
Jahrhunderten hat es alles schon einmal gegeben. Wirklich neue Ideen,
wie man Menschen anziehen kann, gibt es kaum noch. Stattdessen wird
immer wieder irgend eine „alte Mode“ für neu erklärt. Wenn man ein
Kleidungsstück lange genug im Schrank aufbewahrt, wird es irgend
wann wieder modern sein.

Grüne Turbane und „Blaumänner“
Heute kann sich in Deutschland jeder so kleiden, wie er will. 
Nur nackt herumlaufen ist verboten.

In manchen Gegenden der Welt ist genau geregelt, wer was anziehen
darf und wer nicht. Einige Völker tragen auch heute noch ihre „Tracht“.
Das ist eine spezielle Kleidung, an der man sie erkennen kann. 

Die palästinensischen Männer bedecken zum Beispiel ihren Kopf 
mit einem schwarz-weiß-gemusterten Tuch. (Die Palästinenser sind
ein arabisches Volk.) Die Tuareg in der Wüste Sahara tragen lange blaue
Gewänder. Die meisten indischen Frauen wickeln sich einen Sari um.
Das ist ein fünf bis sechs Meter langes Tuch. Nur die Nachkommen des
Propheten Mohammed dürfen einen grünen Turban tragen. Früher war
auch bei uns die Farbe der Kleidung wichtig. Arbeiter trugen einen
Anzug in blauer Farbe, den sogenannten „Blaumann“. Angestellte zogen
sich dagegen ein weißes Hemd an, an dem ein Kragen befestigt war.
Daran konnte man sehen, welcher Arbeit ein Mensch nachging. Wenn
jemand gestorben ist, tragen die Trauernden schwarz. Das hat sich 
bis heute nicht geändert. Viele Eltern ziehen ihren Kindern immer noch
rosa oder hellblaue Kleidung an, je nachdem, ob es sich um ein Mädchen
oder einen Jungen handelt.
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