
Nunu Kaller

Ich kauf nix!
Wie ich durch Shopping-Diät glücklich wurde

Kiepenheuer & Witsch



Verlag Kiepenheuer & Witsch, FSC® N001512

1. Auflage 2013

© 2013, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in 

irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein 
anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des 

Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer 
Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlaggestaltung: Barbara Thoben, Köln
Umschlagmotiv: © Wirtschaftswundermuseum

Gesetzt aus der Sabon
Satz: Buch-Werk statt GmbH, Bad Aib ling

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-462-04589-5



9

18. De em ber
Der Mount McWä sche berg

»Hol de, hät test du viel leicht die Güte, bei zei ten mal wie-
der dei nen Mount McWä sche berg im Schlaf zim mer ab zu-
bau en?«

Na toll. Da sitzt man ein mal ge müt lich auf dem Sofa und 
will sich die TV-Se rie in Ruhe zu Ende an se hen, und der 
Liebs te raunzt. Gut, ge nau  ge nom men sitzt man den drit-
ten Abend in Fol ge auf dem Sofa und glotzt, weil man die-
ser Se rie kom plett ver fal len ist und es vor Span nung kaum 
noch aus hält, ob Haupt dar stel ler und Haupt dar stel le rin 
sich krie gen – sie tun es, im mer – und ob sie dann ge mein-
sam die Welt ret ten – auch das tun sie, im mer. Und über-
haupt, wie so stört den Liebs ten denn mein auf ge türm tes 
Wä sche cha os? Liegt doch eh al les auf ei nem Hau fen und 
nicht quer durchs gan ze Zim mer ver teilt! Was hat er denn? 
Er war es doch schließ lich, der mei ne Wä sche ber ge lie be-
voll Mount McWä sche berg ge tauft hat. Dass der Hau fen 
in zwi schen in etwa ei nen hal ben Ku bik me ter Zim mer ein-
nimmt, tut hier jetzt gar nichts zur Sa che. Und au ßer dem 
hab ich ein fach kei ne Lust auf Auf räu men. Die hab ich so-
wie so sel ten.

»Muss ich? Ist aber grad so span nend …«, ra un ze ich zu-
rück.

»Du hast mir ver spro chen, dass du im mer dann auf-
räumst, wenn ich nicht mehr an mein Zeug kom me. Und 
da der Berg dies mal vor und nicht auf der Kom mo de liegt, 
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 ha ben wir bei de jetzt ein Pro blem«, sagt der Liebs te tro cken. 
Ich has se es, wenn er die sen Ton draufhat.

Ich gebe es ja zu, ich bin in Sa chen Klei dung kei ne Or-
dent li che. Nie ge we sen. Klei dung wird an ge zo gen, ge tra-
gen, ge nau an ei nem Ort aus ge zo gen und fal len ge las sen. 
Dort lan det sie auf dem Bo den und gut ist. Ein Ver hal ten, 
das nicht nur frü her schon mei ne Mut ter, son dern nun auch 
Flo in den Wahn sinn treibt. Alle zwei Wo chen in etwa wird 
der Berg dann ab ge baut und ver räumt. Zu mei ner Ver tei di-
gung: Soo oo schlimm bin ich nun wirk lich nicht. Ich habe 
nur das zwei fel haf te Glück, dass Flo, der wirk lich in vie len 
Be rei chen der wun der bars te Part ner der Welt ist, über ei nen 
über mä ßig aus ge präg ten Ord nungs sinn ver fügt. So mit Zet-
tel am Schreib tisch pa ral lel zur Kan te an ord nen und Töp fe 
am liebs ten schon wäh rend des Ko chens ab wa schen wol len.

Den noch. Er hat ja recht, ich muss es zu ge ben. Der Mount 
McWä sche berg hat die ses Mal so gar für mei ne Ver hält-
nis se ver dammt hohe Aus ma ße an ge nom men. Ir gend wie ist 
er in letz ter Zeit so gar zum Dau er zu stand ge wor den. Ich 
war wohl et was zu oft ein kau fen, den ke ich ins ge heim, als 
ich die Fleece ja cken aus dem Berg he raus zie he und in den 
Klei der schrank hän ge. Wann war ich ei gent lich das letz te 
Mal beim Tex til schwe den?, über le ge ich, wäh rend ich den 
Berg an Klei dung ver klei ne re. Der Tex til schwe de ist ein fach 
mei ne liebs te Tex til ket te – im mer neue Sa chen, im mer top-
mo dern und im mer strunz bil lig.

Lang ist das nicht her. Zwei Wo chen oder so. Was habe 
ich da ei gent lich ge kauft? Ah ja, ge nau, die sen Rock für fünf 
Euro. Wo ist der ei gent lich? Der ist si cher ir gend wo in dem 
Sta pel ver gra ben. Den hat te ich erst ein mal an. Könn te ich 
mal wie der tra gen. Da liegt ja auch das rote Lan garm shirt, 
sehr läs sig, das passt so gar zu dem neu en Rock! Das hab ich 
auch erst seit ein paar Wo chen, das Teil. Hab ich das über-
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haupt schon mal ge wa schen? Ich muss mir end lich an ge-
wöh nen, mei ne Klei dung vorm ers ten Tra gen zu wa schen. 
Oh, hal lo Jeans ja cke, lan ge nicht ge se hen!

Lang sam wird der Sta pel klei ner – und die ses un gu te Ge-
fühl im Bauch stär ker. Ich habe viel zu viel an zu zie hen, ich 
gehe viel zu oft shop pen. Das kann ich wirk lich nicht mehr 
leug nen. Der Liebs te, treff si cher wie eh und je, sticht im 
Vor bei ge hen haar ge nau in die of fe ne Wun de: »Sag mal, das 
passt ja gar nicht mehr al les in den Klei der schrank, wenn 
ich mir das so an schaue …«

Dan ke auch. Seh ich selbst. Grumpf.
Flo lässt mich wie der al lein mit mei nen Klei der ber gen. 

Ich ver lie re die Ge duld und stop fe die rest li chen Sa chen mit 
Schwung in das mitt le re Schrank re gal und ver su che, das 
Ge räusch der nach ge ben den Rück wand zu ig no rie ren. Ver-
dammt, ich hab kei nen Über blick mehr. Von die sen Fünf-
euro rö cken hab ich in zwi schen drei Stück, und dass ich das 
rote Lan garm shirt in ner halb we ni ger Wo chen ver ges sen 
habe, ist mir wirk lich pein lich.

Ei gent lich ist mir das Shirt selbst pein lich, und der ocker-
far be ne Cord rock, den ich dazu ge kauft habe, eben so (wo 
ist der über haupt?). Das war näm lich so: Mein Klei der-
schrank gibt sti lis tisch viel her, aber wenn et was da rin nicht 
vor han den ist, sind es edle Tei le. Edel ist nicht bei mir. Ich 
hab’s gern ge müt lich, aber doch mo dern, le ger, bunt und fe-
mi nin. Die se bun te Mode aus Spa ni en, die ge ra de so in ist, 
die ist ge nau meins. Wenn die Tei le nur nicht so teu er wä ren! 
Aber edel? Nö, edel ge fällt mir nicht.

Doch lei der muss te vor Kur zem ge nau so ein ed les Teil 
her. Ich war näm lich auf eine wirk lich nob le Hoch zeit ein ge-
la den. Eine Freun din mei ner Mut ter hat ge hei ra tet, so rich tig 
fesch in der In nen stadt, ge fei ert wur de in ei ner 300-Quad-
rat me ter-Dach ter ras sen woh nung am Gra ben, Wiens inn ers-
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tem In nen stadt platz. Und ob wohl ich Klei der in je der Far be 
des Re gen bo gens (nur jede Far be et was dunk ler schat tiert) 
be sit ze, er schien mir kein Kleid edel ge nug für die sen An lass. 
Also zog ich vor ein paar Wo chen nach der Ar beit los, auf 
der Su che nach Edel gar de ro be.

Das er wünsch te Kleid fand ich nicht. Aber die ser Cord-
rock, der war im Aus ver kauf! Und ge nau der hat te mir an 
ei ner Be kann ten sooo gut ge fal len. Nur dass der Rock der 
Be kann ten wun der schön wein rot war und nicht so lang wei-
lig ocker far ben. Egal, der Rock muss te trotz dem sein, war 
ja schließ lich im Aus ver kauf und auf fünf zehn Euro her un-
ter ge setzt. Si cher heits hal ber eben ein wein ro tes Shirt dazu. 
Schon beim Nach hau se kom men war mir klar: Das ist kei ne 
mei ner Best leis tun gen ge we sen. Auf der Hoch zeit habe ich 
üb ri gens mein Lieb lings kleid aus Aust ra li en ge tra gen und 
wie er war tet ei nen Hau fen Komp li men te kas siert (das ist 
aber auch läs sig, das Kleid, kei ne Fra ge).

Doch es ist ja nicht erst seit die ser Hoch zeit so, das muss 
ich mir ein ge ste hen. Shop ping ist ein fach ein wun der ba res 
Hob by, das ei nen den Stress des All tags in null  Kom ma  nix 
ver ges sen lässt, weil man ein fach nur noch da rü ber nach-
denkt, wie wohl die ses Kleid da an der Stan ge beim Tex til-
schwe den in Kom bi na ti on mit den ro ten Stie feln zu Hau se 
aus se hen wür de. Shop ping macht glück lich, es gibt ei nen 
Kick. Ich kann gar nicht mehr zäh len, wie oft ich nach rich-
tig mie sen Ta gen im Büro mit ei nem neu en Paar Schu he 
oder ei nem neu en Pul lo ver nach Hau se ge kom men bin. 
Aber auch wenn es rich tig gut läuft, geh ich shop pen. Ich 
muss mich schließ lich be loh nen, oder? Und was sind schon 
fünf Euro für ei nen Rock oder zehn Euro für ei nen Pul lo-
ver? Da gebe ich mehr aus, wenn ich am Abend mit Freun-
den was trin ken gehe.

Nur blöd er wei se habe ich mir im ver gan ge nen Jahr ver-
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dammt oft den Shop ping-Kick ge ge ben. So oft, dass der Kick – 
ganz wie bei ei nem klas si schen Jun kie auf Dro ge – in zwi schen 
nur noch sehr kurz an hält. Meis tens den ke ich schon an mög-
li che nächs te Ein käu fe, wäh rend ich ein neu es Stück zu Hau se 
ge ra de mal erst aus pa cke. Die ses Jahr habe ich es mit dem 
Shop pen wirk lich über trie ben. Ich hat te ja auch ge nü gend Ge-
le gen hei ten, wirk lich lau ter gute und schlech te Tage im Büro! 
Aber jetzt mal ernst haft: Mein Le ben war die ses Jahr al les an-
de re als vol ler Son nen schein, das Schick sal hat te sich in mei-
ner Fa mi lie or dent lich aus ge tobt. Doch in zwi schen geht es mir 
wie der gut. Die fa mi li ä ren Ka tast ro phen ha ben sich halb wegs 
be ru higt, ich habe seit ei nem hal ben Jahr ei nen neu en Job mit 
weit aus mehr gu ten als schlech ten Ta gen, und der Liebs te ist 
wun der sam er wei se trotz all der Kri sen im ver gan ge nen Jahr 
im mer noch der Liebs te.

Doch nicht nur das Shop pen selbst macht halt so viel 
Spaß, bis her hab ich es auch im mer sehr läs sig ge fun den, 
so viel Aus wahl zu ha ben. Das ist wohl ein Kind heits-
trau ma, als all mei ne Klei dung in ein Re gal fach pass te und 
ich mei ne Mama oft wo chen lang be la gern muss te, weil ich 
un be dingt und jetzt und so fort eine neue Mar ken jeans ha-
ben woll te. Aber da mals gab es ja auch den Tex til schwe den 
noch nicht …

Je den falls ist es ein fach schön, in der Früh un ter der Du-
sche zu ste hen und zu über le gen, wo rauf man heu te denn 
Lust hat – und dann ge nau das auch wirk lich an zie hen zu 
kön nen.

Hal le luja, end lich, der Berg ist ab ge baut und ver räumt. 
Fast eine Stun de habe ich ge braucht. Mein Name ist Nunu, 
und ich habe ein Pro blem. Ich kau fe zu oft neue Klei dung. 
Und die gan zen vor weih nacht li chen Son der an ge bo te, die da 
ge ra de in den Aus la gen hän gen, ma chen die se Er kennt nis 
auch nicht un be dingt bes ser.
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27. De em ber
Ur laub

Ur laub, end lich Ur laub. Seit Wo chen freu ich mich da rauf. 
Flo und ich zwei Wo chen auf Te ne rif fa: an ge neh me zwan zig 
bis fünf und zwan zig Grad an stel le der dun kel grau en Mi nus-
gra de, die seit Wo chen über Wien hän gen, rauf auf den Vul-
kan Tei de, mit ten im Win ter im Meer ba den, die In sel mit 
ei nem Miet au to er kun den und je den Tag fri schen Fisch und 
die ty pisch ka na ri schen Kar tof feln es sen, von de nen mir Flo 
seit Jah ren vor schwärmt.

Nur jetzt ge ra de, in die sem Mo ment am Vor a bend des 
Ab flugs, ist die Freu de grad gar nicht so groß. Sosehr ich 
Ur laub lie be, so sehr has se ich das Kof fer pa cken. Der 
Liebs te braucht da für eine hal be Stun de, ich ei nen hal-
ben Tag. Und wäh rend mei ne Rei se ta sche meist kaum zu-
geht, hat er bei sich im Kof fer so gar noch Platz – es ist 
mir ein Rät sel. Wäh rend ich ver su che, mei ne di ver sen Sta-
pel an Shirts, Rö cken und Som mer ho sen zu re du zie ren, um 
eine re a lis ti sche Chan ce auf das Ver schlie ßen der Ta sche zu 
ha ben, schickt mei ne Freun din Gina eine SMS: »Rote Un-
ter wä sche nicht ver ges sen! In Spa ni en trägt man zu Sil ves-
ter als Glücks brin ger rote Un ter wä sche. Und du hast die ses 
Jahr so viel Pech ge habt, du darfst jetzt echt nix ris kie ren, 
also hopp hopp, ein pa cken, hast du si cher, oder?« Aus dem 
ro ten Un ter wä sche set, das ich be sit ze, bin ich vor ge fühl ten 
fünf Jah ren he raus ge wach sen. Ich be sit ze Un ter wä sche in 
Weiß, Schwarz, Bunt, Ge streift, Tür kis, Oran ge, Vi o lett, Ge-
mus tert, mit Spitze und ohne, aber kei ne rote, die mir passt.

Also los, rote Un ter wä sche kau fen.
Wo hin? Eh klar, ab zum Tex til schwe den.
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Etwa 45 Mi nu ten spä ter sit ze ich schon wie der in der U-Bahn 
heim wärts. Ja, ich habe rote Un ter wä sche ge fun den. Aber 
auch ein schwar zes Top für nur zwei Euro (!!), eine grü ne 
Hose für fünf zehn Euro, schnell mal ohne An pro bie ren ge-
kauft, und eine un glaub lich läs si ge rost ro te Blu se. Die se Blu se 
ist per fekt für Te ne rif fa, das weiß ich jetzt schon! Die ser Aus-
ver kaufs wahn sinn, der je des Jahr kurz nach Weih nach ten los-
geht, kommt mir ge ra de sehr ent ge gen – ich habe ins ge samt 
ge nau 48 Euro aus ge ge ben. Wo an ders hät te ich da für nicht 
ein mal ei nen ro ten BH be kom men! Er folg!

Die Rei se ta sche geht im mer noch nicht zu. Wie im mer 
muss Flo ein Paar Schu he von mir bei sich im Kof fer ein-
pa cken. Wie im mer macht er das nur höchst wi der wil lig. 
Und wie im mer geht die Dis kus si on los, wo für ich so viel 
Zeug im Ur laub brau che. Wo für ich über haupt so him mel-
schrei end viel zum An zie hen brau che. Ob ich mir schon mal 
über legt hät te, wie viel das kos tet, ins ge samt. Wie sehr ihn 
mein Cha os rund um den Klei der schrank ner ve. Wie in kon-
se quent ich sei. Und wie im mer den ke ich, er hat ja wirk lich 
kei ne Ah nung, der Liebs te.

Zu sei ner Ver tei di gung: So vor treffl ich an mir he rum kri ti-
sie ren kann er wirk lich nur beim lei di gen Shop ping-The ma. 
Und viel leicht auch beim Aus-dem-Tel ler-des-an de ren-Kos-
ten, aber das ist eine an de re Ge schich te.

Doch dies mal ist es schlim mer als sonst, wir strei ten rich-
tig hef tig. So sehr, dass wir auf dem Weg zum Flug ha fen 
und beim Ein che cken nur das Nö tigs te be spre chen. Wäh-
rend die ser Schwei ge mi nu ten keimt in mir ein Ge dan ke. Ja, 
ich bin nicht kon se quent, da hat er recht. Und dass ich zu 
viel Klei dung be sit ze, da könn te er even tu ell, un ter Um stän-
den, wenn man es aus ei ner ge wis sen Pers pek ti ve be trach tet, 
auch recht ha ben.
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Ob ich die Aus ga ben der letz ten paar Mo na te mal zu sam-
men rech nen soll? Ich ver wer fe den Ge dan ken schnell wie-
der: Ich weiß, dass es viel ist – und das mit dem Ma so chis-
mus, das ist so gar nicht meins. Ist so wie so weg, das Geld, 
wozu noch drü ber nach den ken? Über haupt, die Geld aus ge-
be rei, die nervt ja nicht nur den Liebs ten. Ich ver die ne nicht 
ge nug, um mir re gel mä ßig sol che Ein kaufs räu sche zu leis-
ten – und leis te sie mir trotz dem. Ich weiß, dass das dumm 
ist. Aber ir gend wie geht es sich dann doch am Ende des Mo-
nats im mer wie der aus.

Dann ist er plötz lich da, der Ge dan ke. Ein Jahr lang kei ne 
neue Klei dung kau fen. Wenn ich das schaf fe, dann be wei se 
ich ei ner seits mei ne Kon se quenz, an de rer seits ge win ne ich 
viel leicht die Mög lich keit, wie der für Über blick im Klei der-
schrank zu sor gen.

Wirk lich?
Ein Jahr kei ne neue Klei dung kau fen?
In te res san ter wei se schreckt mich der Ge dan ke gar nicht 

ab. Im Ge gen teil, er klingt re gel recht er leich ternd. Dass ich 
schon längst nicht mehr ein kau fe, weil ich neue Sa chen 
brau che, das hat mein Bauch schon vor ei ner Wei le über ris-
sen. Doch jetzt, in die sem Mo ment im Flug zeug, kommt es 
auch im Kopf an: Nunu, du hast ein Pro blem. Du bist ein 
Sho pah olic. Und du musst auf Ent zug. Drin gend.

Aber da wäre noch die se eine Sa che, die die ser Idee ganz 
ge wal tig im Weg steht: mei ne seit An be ginn mei ner Tage 
nur in Krü meln exis tie ren de Kon se quenz. Wenn ich et was 
durch set zen will, dann muss es mög lichst jetzt, so fort sein. 
Lang fris ti ge re Pla nun gen und Ziel set zun gen sind ganz und 
gar nicht meins, mein Zeit ho ri zont be wegt sich nor ma ler-
wei se bis zum nächs ten Wo chen en de, dem nächs ten Ur laub 
oder dem nächs ten Ge halts scheck. Ein gan zes Jahr durch-
hal ten, ohne schwach wer den? Puh! Die Zwei fel sind plötz-
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lich doch groß, aber ganz tief in mir drin nagt sie sich ge-
ra de den Weg frei, die Über zeu gung, dass ich das schaf fen 
kann.

Wie prak tisch, dass in we ni gen Ta gen Sil ves ter ist! Ei-
gent lich könn te ich doch gleich den klas si schen Vor satz fürs 
neue Jahr be schlie ßen. Doch auch die ser Teil des Plans hat 
ei nen Ha ken: An un se ren Te ne rif fa-Ur laub hän gen wir noch 
ein Wo chen en de in Bar ce lo na an. Prak tisch er wei se wohnt 
ein gu ter Freund seit vie len Jah ren dort, und sei ne Frau ar-
bei tet bei ei nem rie si gen Tex til kon zern. Stich wort Mit ar bei-
ter pro zen te und so.

Wenn ich das wirk lich durch zie he, ein Jahr nix Neu es zu 
kau fen, dann de fi ni tiv erst ab der Rück kehr nach Wien und 
kei ne ein zi ge Mi nu te vor her.

29. De em ber
Soll ich wirk lich?

Ich zö ge re noch zwei Tage, Flo von mei ner Idee zu er zäh-
len – auch wenn wir uns seit dem ers ten ge mein sa men An-
blick des Mee res wie der rich tig lieb ha ben. Ich habe nicht 
etwa Angst, er wür de mich aus la chen oder nicht an mich 
glau ben oder die Idee für blöd hal ten oder ge gen mich wet-
ten oder, oder, oder. Ich habe Angst, dass er zu be geis tert 
sein wür de und an fan gen wür de, mir Druck zu ma chen, da-
mit ich so fort, jetzt, gleich da mit be gin ne.

Er re a giert für mich über ra schend. Nach sei nem vernach-
lässigenswerten ers ten Kom men tar – »Na, das schau ich mir 
an, du und kei ne neu en Fet zen!« – sagt er, nach dem er sich 
ganz brav von selbst das Grin sen aus dem Ge sicht ge wischt 
hat: »Klingt gut und wür de dei nem Kon to auch guttun. 
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Aber wenn, dann mach doch noch was draus. Ein Jahr lang 
nix kau fen, das ist echt kei ne He raus for de rung.«

Ja, da hat er recht. Ein Jahr lang kein Kauf von neu er 
Klei dung, das könn te zu fäl lig vor kom men. Man chen Men-
schen pas siert das so gar re gel mä ßig. Auf der an de ren Sei te: 
mir eben nicht. Für mich ist es eine ech te He raus for de rung.

»Nein, ich mei ne da mit, dann in for mier dich doch«, er-
klärt er wei ter: »Du ar bei test jetzt seit ei nem hal ben Jahr 
bei ei ner Um welt schutz or ga ni sa ti on. Hast du schon mal 
da rü ber nach ge dacht, wie dei ne gan zen Fet zen pro du ziert 
wer den? Man kriegt doch im mer wie der mit, dass das eine 
ziem li che Sau e rei sein soll.«

Das sitzt. Ja, auch da hat er recht. Ich weiß na tür lich, 
dass es beim Baum woll an bau zu ei nem ziem lich ge wal ti-
gen Was ser ver brauch kommt, und dass es in den Fab ri ken, 
wo die Klei dung ge näht wird, nicht men schen wür dig zu-
geht. Aber wenn ich in ei nem La den ste he, den ke ich nur 
an die Din ge, die ich da kau fen kann, und wie sie wohl zu 
mei nen zu Hau se be reits vor han de nen Sa chen pas sen könn-
ten. Wenn ich über haupt »den ke«. Manch mal gebe ich mein 
Hirn gleich beim Ein gang ab und ver fal le in eine Art Kauf-
rausch – ein Ge fühl, das jede Frau nach voll zie hen kön nen 
wird, die schon ein mal in ei nem per fek ten Schuh ge schäft 
ge stan den hat, wo oben drein Aus ver kauf war. In die sen Si-
tu a ti o nen da rü ber nach zu den ken, wer wohl zur Her stel lung 
die ser Schu he bei ge tra gen hat und ob sie un ter men schen-
wür di gen Si tu a ti o nen ent stan den sind – ist nicht. War bis her 
nicht. Der Liebs te – selbst in Mo de sa chen re la tiv trend re sis-
tent – sieht das an ders. Für sol che In puts mag ich ihn sehr. 
Er ist halt ein fach doch der Al ler liebs te.
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30. De em ber
Gleich mor gen?

»Was ist? Über mor gen ist Sil ves ter, kannst ja gleich an fan-
gen, oder?«

Also doch, Flo macht Druck. War ja klar.
»Hast du ver ges sen, dass wir noch zu Chris toph und Ma-

ria nach Bar ce lo na flie gen? Und dass die se bun te Mode, die 
ich so mag, aus Bar ce lo na kommt?« Chris toph ist der gute 
Freund aus Wien, der in Spa ni en sei ne Traum frau ge fun den 
hat, in Bar ce lo na mit ihr lebt und prak ti scher wei se ein Gäs-
te bett hat.

»Na komm, wenn schon, denn schon. Und ich über leg 
mir auch et was, auf das ich für ein Jahr ver zich te, okay? Ein 
Jahr nix shop pen ist für mich jetzt aber kei ne gro ße He raus-
for de rung, fällt dir was an de res ein?« Flos Grin sen geht von 
ei nem Ohr zum an de ren.

Der wirkt ja ziem lich sie ges si cher, der Gute. Glaubt, dass 
mir nichts ein fällt, das für ihn ähn lich schlimm ist wie eine 
Shop ping di ät für mich. Noch dazu weiß er, dass er ein sehr 
kon se quen ter Mensch ist, dem auch Ver zich ten nicht schwer-
fällt. Na war te, mein Lie ber. Du wirst noch Au gen ma chen. 
Von dem ho hen Ross hole ich dich schon noch run ter.

»Wie wär’s, wenn du für ein Jahr lang kei ne Gum mi bär-
chen isst?«, fra ge ich mit zu cker sü ßem Blick. So zu cker süß, 
wie sei ne heiß  ge lieb ten klei nen Bär chen schme cken.

Bin nen Se kun den ent glei ten Flo die Ge sichts zü ge. Ob-
wohl er im Ge gen satz zu mei nen doch eher wohl ge form-
ten Run dun gen sehr schmal und schlank ist, ist er re gel recht 
süch tig nach Gum mi bär chen. Macht er sich eine Tüte da-
von auf, ist sie un ge lo gen in ner halb von fünf Mi nu ten leer 
 ge ges sen. Nur »ein paar« Gum mi bär chen zu es sen ist ein 
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Kon zept, das er nicht kennt. Es ist im mer gleich die gan ze 
Pa ckung leer.

Also: ein Jahr lang kei ne Gum mi bär chen. Ein paar Se-
kun den zö gert er, Se kun den, in de nen ihm die Pa nik ins Ge-
sicht ge schrie ben steht. Doch dann wil ligt er ein. »Ja, das ist 
de fi ni tiv ge nauso hart wie kein Shop ping für dich, das seh 
ich ein«, seufzt er – und ich bin glück lich über mei nen tol-
len, so li da ri schen Freund.

Wäh rend er sich sicht bar an den Ge dan ken ge wöhnt, 
schon bald sei ne Lieb lings süß wa ren nicht mehr es sen zu 
dür fen, spru de le ich los: »Wenn wir wie der in Wien sind, 
in for mie re ich mich, wo mei ne Klei dung her kommt – ge-
nau die Mar ken, die ich am meis ten habe, schau ich mir an! 
Au ßer dem wer de ich mir selbst ei nen Pul lo ver stri cken und 
ei nen Rock nä hen, ja ge nau, das mach ich! Und aus mis ten 
will ich. Über haupt will ich wis sen, wie viel Klei dung ich ei-
gent lich be sit ze, ich wer de zu Hau se al les durch zäh len«, ich 
bin kaum noch zu brem sen, »aber all das be ginnt ab Ur-
laub sen de, okay? In Bar ce lo na will ich un be dingt noch  mal 
shop pen ge hen …«

Der Liebs te ist in zwi schen sehr still ge wor den. Ihm wird 
an schei nend ge ra de klar, dass ein Jahr nicht ge ra de kurz ist. 
Doch es kommt noch schlim mer: »Du, Nunu, wie blöd, wir 
ha ben ein Schalt jahr vor uns. 366 Tage kei ne Gum mi bär-
chen, das wird echt hart!«
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2. Ja nu ar
Ein kaufs pa nik nicht er laubt

Te ne rif fa hat ei nen un glaub li chen Vor teil, stel le ich fest. 
Rein shop ping tech nisch kann ich es dort ver ges sen. Je den 
Abend schlen dern wir vom Ho tel run ter in die Alt stadt und 
ent schei den uns für ein an de res Res tau rant. Die Ge schäf te 
ha ben teil wei se bis weit nach un se rem von zu Hau se ge-
wohn ten La den schluss ge öff net. Flo ist so gar rich tig gön-
ner haft un ter wegs und fragt bei je dem kleins ten Sei ten blick 
mei ner seits in Rich tung ei ner Aus la ge, ob ich nicht hi nein-
schau en wol le. Ich habe ihn schwer im Ver dacht, dass er 
sich jetzt noch mal von sei ner ge dul di gen Sei te zei gen will, 
be vor das shop ping freie Jahr los geht. Er scheint sich darauf 
zu freuen, dass genau dieses Nunu-beim-Shopping-Beglei-
ten bald für ein Jahr vorbei sein wird. Doch of fen ge stan-
den: Ich habe we der Lust auf Rent ne rin nen- noch auf Wan-
de rer mo de. Zwi schen die sen bei den Ext re men gibt es dann 
noch eine Men ge klas si scher Tou ris ten fal len mit ge fälsch ten 
Par fums (mein Fa vo rit: »Hugo Boos«), bil li gen Plas tik schu-
hen und Haar schmuck, mit dem man wahr schein lich auf-
grund aku ter Brand ge fahr ei ner Ker ze nicht mal auf zwei 
Me ter na he kom men darf. Le dig lich ein ein zi ger Shop bie tet 
recht fei ne Tei le an – doch als wir den er rei chen, ist die Ge-
duld mei nes Liebs ten nach meh re ren durch schlen der ten Lä-
den wie der da hin und mein Zeit kon tin gent auf ge braucht. 
Macht nix. Mei ne Ta sche geht ja eh kaum zu, und in we ni-
gen Ta gen steht Bar ce lo na an.

Schon wo chen lang bin ich drauf ein ge stellt: Bar ce lo na! 
Shop ping! Bun te Klei der und Män tel! Juhu!!! Das jetzt aus-
zu las sen, wäre mir ein deu tig zu hef tig, zu sehr fie be re ich 
be reits den gro ßen bun ten Lä den auf der La Ram bla und 
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den klei nen ent zü cken den Lä den im Bar ri Gòtic ent ge gen. 
Ob die bun ten Patch work mus ter-Klei der, die ge ra de in ganz 
 Eu ro pa im mer be lieb ter wer den, in ih rem Hei mat land bil li-
ger sind? Vor freu de, Vor freu de!

Doch ei nes neh me ich mir fest vor: Bum meln ist er laubt, 
Ein kaufs pa nik ist ver bo ten. Dass ich mich nicht mit Bas ics 
für das Jahr aus rüs ten muss, weiß ich. Den Über blick über 
die Men ge mei ner Strumpf ho sen oder Lan garm shirts habe 
ich eh längst ver lo ren, da muss ich nicht noch wei te re Tei le 
hin zu fü gen. Au ßer dem er scheint es mir fast wie Schum meln. 
Kei ne Pa nik. Al les ro ger. Durch at men. Ein, aus, ein, aus.

13. Ja nu ar
Bar ce lo na und die Mit ar bei ter pro zen te

»Und, wann magst du mit Ma ria ein kau fen ge hen?«, fragt 
Chris toph. Ma ria ar bei tet bei ei nem der größ ten Tex til un-
ter neh men Spa ni ens, das sei ne Zent ra le au ßer halb von Bar-
ce lo na hat.

Mit ar bei ter pro zen te – ein Wort wie Mu sik in mei nen Oh-
ren. Eine in ne re An span nung macht sich breit. In mir drin 
kämp fen zwei Ein stel lun gen ge gen ei nan der. Wäh rend die 
eine mich ner vös macht und dau ernd sagt: »Kauf! Kauf! 
Kauf!! Du darfst bald nicht mehr!«, wie der holt die an de re 
wie in ei nem Man tra: »Du brauchst nichts. Denk da ran, 
was du al les zu Hau se im Schrank hän gen hast. An die sen 
Ge dan ken musst du dich jetzt so wie so ge wöh nen.« Selbst 
der Rot wein, an dem ich ge ra de nip pe, lässt die bei den nicht 
ver stum men.
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14. Ja nu ar
Fi nal Count down

Sams tag, 12 Uhr, Bar ce lo na. Die Fri sur hält. Ges tern noch 
das klas si sche Tou ris ten pro gramm he run ter ge spult, ist 
heu te Shop ping an ge sagt. In fast fei er li cher Stim mung be-
tre te ich das rie si ge Ge schäft der Tex til ket te mit den bun-
ten Sa chen. Schlech tes Licht gibt es, und ein biss chen laut ist 
es, aber die Sa chen sind schön! Nur lei der ist kein Stück so 
schön, dass ich es wirk lich mit neh men will – ir gend wie bin 
ich über for dert von die ser Mas se an grell ge mus ter ten Klei-
dern und Män teln.

Ich bin ent täuscht. Da habe ich nur noch heu te die Ge-
le gen heit, und dann fin de ich nix? Was ist denn das für ein 
grau sa mes Spiel des Schick sals? Der Liebs te schmeißt nach 
ein paar Stun den die Ner ven weg und be schließt, mich für 
eine Stun de al lei ne wei ter shop pen zu las sen. Haha, ich hab 
noch nicht ein Teil ge fun den, was heißt da »wei ter shoppen«, 
bit te?

Fast schon trot zig kau fe ich ein paar Stra ßen wei ter in ei-
ner Fi li a le ei ner Tex til ket te, die es auch in Wien gibt, ein tür-
kis far be nes Pul lo ver kleid – und freue mich, ob wohl es nur 
ein Trotz kauf ist. End lich eine Plas tik tü te in mei ner Hand.

»Na, was hast du ge fun den?«, be grüßt mich ein wie der 
ent spann ter Flo.

»Ein Kleid, in Tür kis!«, ant wor te ich wahr heits ge mäß.
»Na ganz was Neu es, tür kis! Hast ja so we ni ge Sa chen in 

Tür kis!«, lacht er.
Ja, okay, der Vor wurf von Freun den, ich sei in Sa chen 

Tür kis wie eine Els ter, könn te ein Körn chen Wahr heit be in-
hal ten. Die Far be Tür kis und ich, wir sind halt ein fach bes te 
Freun din nen. Aber die ses dunk le Tür kis, das fast schon ins 
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Pet rol farb ene geht, nicht die ser Pas tell scheiß. Seit Jah ren 
zieht mich die se Far be ma gisch an. Und glück li cher wei se 
ist die se Lie bes be zie hung ge gen sei tig – Tür kis steht mir ein-
fach. A match made in he aven.

Dass es mein zwei tes Pul lo ver kleid in ner halb kür zes ter 
Zeit ist, den Ge dan ken schie be ich schnell bei sei te. Das an-
de re, das zu Hau se im Schrank liegt (oder doch auf dem 
Mount McWä sche berg?), ist eh grau, ga aaaanz an ders also.

Doch der Hö he punkt mei nes letz ten Shop ping ta ges steht 
noch be vor: mit Ma ria in ei ner Fi li a le »ih rer« Tex til ket te 
ein kau fen ge hen. Etwa zwei Stun den vor La den schluss tref-
fen wir uns und zie hen los. In der en gen Um klei de ka bi ne, 
die so gar jetzt im Win ter nach ei nem recht un char man ten 
Mix aus min des tens drei ver schie de nen Schweiß aus brü chen 
von Mä dels riecht, die trotz Kampf ge gen den Ho sen knopf 
nicht in Grö ße Hun ger ha ken rein pas sen, passe ich nicht 
mal in Grö ße Wohl ge nährt. Was ich ei gent lich schon vor her 
hät te wis sen kön nen – Hüft ho sen pas sen nie, ich wie der-
ho le, NIE in ei ner Grö ße, die ei nem so gar sonst nur mit viel 
Glück passt. Ich pel le die senf gel be Knack wurst wie der an 
mei nen Bei nen run ter und pro bie re eine blaue Strick wes te 
an. Die passt we nigs tens. An sons ten sind mei ne Fun de eher 
ma ger. Ganz im Ge gen satz zu de nen von Flo, der stolz mit 
ei ner neu en Ja cke und ein paar T-Shirts an der Kas se auf 
Ma ria und mich war tet. Na ja, we nigs tens nix Über flüs si ges 
ge kauft, das ich so wie so nicht brau che, son dern nur kau fen 
wür de, weil ich’s über Ma ria bil li ger be kom me. Wo bei, den 
bun ten Schal, der da ne ben der Kas se hängt, den neh me ich 
doch noch mit. Man weiß ja nie.

Das Über flüs si ge er le di ge ich dann beim Tex til schwe den, 
wo ich mir mein vier tes oder fünf tes schwarz-weiß ge rin gel-
tes Shirt kau fe.
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Wirk lich gut füh le ich mich nicht, als ich mit den neu en 
Sa chen bei Ma ria und Chris toph ver su che, mei ne Ta sche zu 
schlie ßen (und bete, dass die Reiß ver schlüs se hal ten). Ich 
kann nur nicht ein sor tie ren, ob es sich blöd an fühlt, weil ich 
ge nau weiß: »Das war es jetzt, lie be Nunu«, oder ob es sich 
blöd an fühlt, weil ich im Grun de noch ge nau er weiß: »Nix 
von dem neu en Zeugs brauchst du, lie be Nunu.«

Das war es jetzt also wirk lich. Der letz te Abend un se res Ur-
laubs. Alle Ge schäf te sind zu, mor gen geht mein shop ping-
frei es Jahr los. Ich ent span ne mich wie der bei dem gran di-
o sen spa ni schen Rot wein und un ter hal te mich mit Ma ria. 
Sie hat schließ lich In si der wis sen in Sa chen Tex til pro duk-
ti on. Neu gie rig höre ich ihr zu, wie ihre Ge schich ten im mer 
ab sur der wer den. Ich habe noch nicht ein mal an ge fan gen, 
mich da mit zu be schäf ti gen, wo mei ne Klei dung ge nau her-
kommt, und schon jetzt hängt mir die Kinn la de bei Fuß. Die 
mit Ab stand bes te Ge schich te, die Ma ria er zählt:

Ihre Fir ma lässt ihre Ent wür fe un ter an de rem in Chi na 
nä hen, so wie vie le an de re gro ße Kon zer ne. Dort wer den die 
Tei le dann ab ge packt und Rich tung Haupt quar tier ver schifft. 
Dort wer den sie aus ge packt, um ge packt, neu zu sam men ge-
stellt und lan den wie der auf dem Schiff. Da es auch in Chi na 
Fi li a len die ses Tex til rie sen gibt, wer den man che Tei le auch 
wie der zu rück nach Chi na ge schickt. Sie sind dann qua si ein-
mal um die gan ze Erde he rum ge reist. Üb ri gens: Auch Trans-
port per Schiff ist um welt schä di gend, und zwar nicht ge ra de 
we nig. Sagt zu min dest mein Kol le ge im mer. Ma ria holt zur 
Poin te aus: »Und dann? Bleibt die Klei dung auf grund man-
gel haf ter Qua li tät im chi ne si schen Zoll hän gen.«

Un fass bar. Dass das nur der Gip fel ei nes rie si gen Eis ber ges 
ist, wer de ich in ei ni gen Wo chen fest stel len. Doch schon al-
lein die se Info reicht mir, um mei ne neue Wes te mit  kri ti schen 
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Au gen zu be gut ach ten. Wo kommst du wohl her, du schö nes 
Woll strick stück? Wo her kommt die Wol le, wo wur de sie ge-
färbt? Wel che Ma schi ne hat dich ge strickt und wer hat dich 
dann zu sam men ge näht? Und das, was für dich gilt, gilt das 
für alle an de ren Stü cke in mei nem Klei der schrank auch?

An die sem Abend kann ich lan ge nicht ein schla fen.

15. Ja nu ar
Ein al ler letz tes Mal

Doch der wirk li che Tief schlag er eilt mich am nächs ten Tag 
am Flug ha fen. Da Flo und ich uns die Neu ro se tei len, ei nen 
Flug ver pas sen zu kön nen, sind wir mal wie der um Stun den 
zu früh am Flug ha fen und ha ben un ser Ge päck be reits ein-
ge checkt. In mei ner Na i vi tät den ke ich, dass sonn tags auch 
am Flug ha fen nur die »nö tigs ten« Ge schäf te – also die Sou-
ve nir lä den – of fen ha ben. Weit ge fehlt – je der ein zel ne La-
den ist ge öff net. Oh ver dammt, es gibt auch eine Fi li a le mit 
die ser bun ten Patch work mo de. Ich mer ke, wie mein Herz 
schnel ler klopft. Mor gen ist wirk lich de fi ni tiv Be ginn der 
Shop ping di ät. Aber heu te, auch wenn Sonn tag ist, darf ich 
ja ei gent lich noch, oder?

Prak tisch er wei se muss Flo aufs Klo. Ich kann nicht wi der-
ste hen und be tre te den Raum vol ler bun ter Klei dung. Und 
da hängt er. Der Man tel. Er ist per fekt. Oben rum schwarz, 
aber nicht lang wei lig. Un ten rum bunt, aber nicht zu bunt. 
Er passt wie an ge gos sen und ist noch dazu preis lich run ter-
ge setzt. Nur neun zig Euro! Sonst kos ten die se Män tel lo cker 
drei- bis vier mal so viel! Wo ist Flo ei gent lich? Hat der sich 
auf dem Weg zum Klo ver lau fen? Auf ei nem Flug ha fen nicht 
so un wahr schein lich. Nach etwa zehn Mi nu ten des sehn süch-
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ti gen Sich-mit-dem-Man tel-im-Spie gel-An schauens ver las se 
ich den La den und su che Flo. Er kommt mir so wie so schon 
ent ge gen. Und mit mir geht es durch.

»Liebs ter? Al ler liebs ter Liebs ter? Magst dir kurz was an-
schau en kom men? Ich muss dir was zei gen.«

Zum Glück hat er ge ra de kei ne Aus re de. Am Flug ha fen 
funk ti o niert ja we der ein »Hab kei ne Zeit, muss noch ein 
Mee ting vor be rei ten« noch ein »Du, ich sollt drin gend mein 
Fahr rad auf pum pen, lei der«. Also zer re ich ihn zu rück in 
die Fi li a le und zei ge ihm den Man tel. Das wird mein letz-
ter Kauf, da bin ich schon si cher. Aber wenn, dann will ich 
ihn auch in der klas si schen Dra ma tur gie ze leb rie ren. Wenn 
schon, denn schon.

Es funk ti o niert. Ich füh re den Man tel vor. Der Liebs te 
meint et was ge nervt: »Brauchst du den wirk lich?« Ich er-
klä re ihm haar klein, dass ich kei nen schwar zen Man tel be-
sit ze (ge lo gen), und schon gar kei nen mit sol chen bun ten 
Tup fen drauf (nicht ge lo gen, aber sti lis tisch jetzt auch nicht 
un be dingt le bens wich tig für eine Gar de ro be). Er ver sucht’s 
an ders: »Die neun zig Euro hast aber nicht mehr im Ur laubs-
bud get, oder?« Ich wed le schnell mit der Kre dit kar te und er-
klä re, dass ich jetzt doch so wie so für ein Jahr gar nix mehr 
kau fen wer de, da wür den neun zig Euro doch über haupt 
nicht ins Ge wicht fal len.

Funk ti o niert wie am Schnür chen, als ob es ein Dreh buch 
da für gäbe. Schnell noch ein mal kurz über le gen und ein lang 
 ge zo ge nes »Soll ich wirk lich?« fra gen und das schul ter zu-
cken de »Du musst es wis sen, ich kann’s dir eh nicht aus-
re den« als fi na les Ar gu ment für den Man tel kauf ent ge gen-
neh men.

Ein letz tes Mal ein neu es Klei dungs stück in ei ner Pa pier-
tü te in Emp fang neh men, ein letz tes Mal die Kre dit kar te 
durch das Kar ten le se ge rät zie hen las sen, ein letz tes Mal die 
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Un ter schrift auf eine Rech nung kra keln. Ein letz ter Schuss 
für den Shop ping jun kie in mir. Tut das gut!

Aber hof fent lich auch ein letz tes Mal die ses na gen de 
schlech te Ge wis sen, weil man ge nau weiß, dass das ge ra de 
nur ein Kauf um des Kau fens wil len war und nicht um des 
Man tels wil len. Wo bei, der Man tel ist wirk lich schön.

16. Ja nu ar
Los geht’s

Zu rück in Wien. Ich bin voll mo ti viert. Das Aus pa cken der 
Rei se ta sche, die Ber ge an Schmutz wä sche und das vor dem 
Ur laub zu rück ge las se ne Cha os in und rund um den Klei der-
schrank ner ven mich so sehr, dass der Ge dan ke an die shop-
ping freie Zeit wie ein Welln ess ur laub er scheint.

Wenn man ei nes in mei ner Fa mi lie üb ri gens nicht tun 
darf, ist es, sich nicht zu mel den, wenn man ir gend wo an-
kommt. Egal, ob man von den El tern die etwa fünf zehn mi-
nüt ige Fahrt nach Hau se mit dem Auto an tritt, ob man mit 
dem Zug zu Freun den aufs Land fährt oder in den Ur laub 
auf ei nen an de ren Kon ti nent fliegt. »Meld dich, wenn st an-
ge kom men bist« sind im mer die letz ten Wor te mei ner Mut-
ter. Die kom men so gar noch nach dem »Bussi und Baba«. 
Also mel de ich mich auch heu te aus dem Ur laub zu rück. 
Und weil grad Zeit ist und ich so wie so nicht Ta sche aus pa-
cken und Wä sche wa schen will, wer de ich mich so gar per-
sön lich zu rück mel den. In mei nem neu en Man tel.

»Fesch, fesch! Ist der aus Bar ce lo na?«, sind die ers ten Wor te 
mei ner Mut ter, und mein Va ter grinst. Der grinst aber nur, 
weil er sich freut, mich wie der zu se hen, nicht auf grund des 
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Man tels. Wa rum ich das so ge nau weiß? Weil ich nie man-
den auf der gan zen Welt ken ne, der noch in ten si ver klei-
dungs blind ist als mein Va ter. Mei ne Mut ter hin ge gen riecht 
neue Klei dung fünf Me ter ge gen den Wind. Me ta pho risch 
ge spro chen na tür lich. Hof fe ich zu min dest im mer.

»Ja, den hab ich ges tern am Flug ha fen ge kauft«, sage ich. 
»Ist üb ri gens mein letz ter Kauf für ein Jahr.« Mama ver steht 
nicht gleich. Ich muss es ihr er klä ren. Sie re a giert wirk lich 
furz tro cken: »Su per. Du soll test eh spa ren bei dei nem klei-
nen Ge halt.«

Wo mit habe ich es ei gent lich ver dient, in eine Fa mi lie 
hin ein ge bo ren wor den zu sein, de ren Ver hal ten und de ren 
Kom men ta re manch mal tro cke ner sind als der Weiß wein, 
der ge ra de vor mir steht? Dass mein Liebs ter mei ner Fa mi-
lie in Sa chen ver ba lem Staub um nichts nach steht, gibt mir 
eben falls zu den ken.

Gina, eine mei ner bes ten Freun din nen, kennt mich ver-
dammt gut. Ihre ers te Re ak ti on, als ich ihr nach ei nem aus-
führ li chen Pro to koll des Ur laubs am Te le fon von mei nem 
Vor ha ben er zäh le: »Never. Nie. Nie mals. Never ever. Das 
schau ich mir an, wie du Sho pah olic das schaf fen willst.«

Dan ke auch. Was für eine tol le Mo ti va ti on. An de rer seits 
kennt sie mich nicht nur ver dammt, son dern ver dammt-
dammt gut: Sie weiß ge nau, dass sie mich mit die ser Re ak-
ti on un glaub lich an sta cheln kann. Ich mag ja viel leicht nicht 
kon se quent sein – aber stur bin ich bis dort hi naus. Nach-
dem sie nur noch hin und wie der gluckst und nicht mehr 
schal lend lacht, packt sie dann auch die po si ti ve Mo ti va ti on 
aus: »Find ich cool! Hätt auch nie ge dacht, dass ge ra de du 
dich mit den Hin ter grün den der Mo de pro duk ti on aus ei nan-
der set zen willst!«

Mo ment mal, was heißt das jetzt schon wie der?!
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Ich ver su che, es ihr zu er klä ren: »Ich denk mir halt, ich 
ken ne das fer ti ge Stück, und ich ken ne den Preis. Al les, was 
da vor war, ken ne ich nicht. Blöd, oder? Bei mei nem Ge mü se 
will ich ja auch un be dingt, dass es Bio ist und dass auf dem 
Eti kett drauf steht, wel cher Bau er in wel chem Kuh dorf das 
jetzt an ge baut hat.«

»Stimmt schon, und das find ich auch su per! Aber glaubst 
du wirk lich, dass du das durch hältst? Darf ich dich kurz mal 
an Aust ra li en er in nern? Wir ha ben uns in den Städ ten von ei-
ner Shop ping mall zur an de ren be wegt da mals«, meint Gina.

»Ja, aber auch nur, weil es so heiß war und wir uns nur in 
kli ma ti sier ten Räu men auf hal ten konn ten, drau ßen ist man 
ja zer gan gen, bit te!« Noch wäh rend ich das sage, mer ke ich, 
wie arm se lig die ser Ver such ei ner Aus re de ist.

Und nutz los. Gina stellt näm lich klipp und klar fest: 
»Liebs te Nunu, ich ken ne kei ne Frau, die lie ber shop pen 
geht als du.«

Sie hat ja recht, aber wie so geht mir die se Aus sa ge so 
wahn sin nig ge gen den Strich?

19. Ja nu ar
Feed back

In den fol gen den Ta gen »samm le« ich Re ak ti o nen aus 
mei nem Um feld ein: Der Groß teil mei ner Freun din nen ist 
schwer be geis tert. Die meis ten be to nen, dass sie das selbst 
nie schaf fen wür den und – wie Gina es schon so haar ge nau 
in die Wun de tref fend auf den Punkt ge bracht hat – dass sie 
sehr über rascht sei en, dass aus ge rech net ich so et was schaf-
fen will. Aber im Gro ßen und Gan zen fin den es alle gut. Yey, 
Bauch pin se lei!
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Den Vo gel schießt ein Ar beits kol le ge ab. Er ist so über-
zeugt, dass ich es nicht schaf fen wer de, dass er mit mir so gar 
um fünf zig Euro wet tet. Da mit heizt er mei ne Mo ti va ti on 
nur noch mehr an. Dem wer de ich es schon noch be wei sen!

Doch er ist nicht der Ein zi ge, der nicht an mich glaubt. 
Der bes te Freund von Flo bricht in schal len des Ge läch ter 
aus. »Nunu, du bist eine Frau! Frau en ge hen shop pen, das 
ist ein Na tur ge setz! Jede Wet te, dass du das nicht durch-
hältst. Und wenn ich dir Gut schei ne für den bun ten Spa ni er 
schen ken muss, die eine Wo che vor Ende des Jah res ab lau-
fen.« Er kriegt sich wirk lich kaum noch ein vor La chen – 
und ich bin ein fach nur strunz be lei digt. Ge nau so be lei digt, 
wie ich als Kind war, als es mal wie der hieß: »Da bist du 
noch zu klein da für, Nunu.« Pu res, rei nes Be lei digt sein.

20. Ja nu ar
Selbst test, die Ers te

Gut, so bald man sich erst mal die gan zen On line shops ver-
bie tet, wirkt al les ganz ein fach. Aber da wäre ja auch noch 
die Ma ria hil fer stra ße, Wiens be kann tes te Ein kaufs stra ße 
und blöd er wei se nur zwei U-Bahn-Mi nu ten von mei nem 
Zu hau se ent fernt. In mei ner Über mo ti va ti on hat te ich schon 
in Spa ni en be schlos sen, dass ich mich sehr bald nach mei-
ner Rück kehr selbst tes ten und ein mal die Ma ria hil fer stra ße 
run ter ge hen wür de. Vor bei an all den Aus la gen mit bil li ger 
Mode.

Die Ge le gen heit kommt be reits am ers ten Wo chen en de. 
Ich bin auf zwei Par tys ein ge la den. Nach dem es beim ers ten 
Fest gu tes Es sen ge ge ben hat, be schlie ße ich, den Weg zum 
zwei ten Fest zwecks Ver dau ung zu Fuß zu rück zu le gen. Der 
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Weg führt – rich tig ge ra ten – die Ma ria hil fer stra ße ent lang. 
Also per fekt für mei nen Selbst test, aber in der ziem lich fei-
gen Ver si on: Es ist spät a bends, alle Ge schäf te ha ben zu, nur 
aus dem Bur ger la den am obe ren Ende und der Piz za bu de 
ne ben der Kir che strö men et was be denk li che und trotz dem 
ver füh re ri sche Ge rü che.

Al les zu ist wirk lich feig, ich weiß. Aber an de rer seits: Ich 
kann ja mal schau en, ob mich ir gend et was an springt, von 
dem ich mir ein bil de, ich müss te es am Mon tag un be dingt 
kau fen. Das klingt jetzt viel leicht selt sam, aber ich ken ne 
die ses Ver hal ten bei mir zur Ge nü ge.

Doch ers tens kommt es an ders, zwei tens als man denkt: 
Die gan zen Klei dungs lä den las sen mich kom plett kalt – zum 
Glück ist die Früh lings mo de die ser Sai son in mei nen Au gen 
ein fach nur grot ten häss lich. We der ge mus ter te Pail let ten klei-
der, wie sie die Da men in der Se rie »Gol den Girls« tra gen – 
al ler dings in ei ner sig ni fi kant län ge ren Ver si on als der, die 
mich da aus der Aus la ge an schaut –, noch Ka rot ten jeans in 
Pas tell far ben rei zen mich. Im Ge gen teil. Es schüt telt mich. 
Flo wür de sa gen: »Da kämp fen die Haa re jetzt alle um ei nen 
Steh platz«, könn te er mei ne Gän se haut se hen.

Nur mei ne Sucht nach Stie feln, die habe ich mas siv un-
ter schätzt. Ich drü cke mei ne Nase an ei nem Schau fens ter 
platt, das mich von ei nem wun der schö nen hell brau nen Paar 
Stie fel trennt. Ich lie be den Schnitt der Stie fel, ich lie be die 
Far be, run ter ge setzt sind sie auch noch, ich will hell brau ne 
Stie fel ha ben, jetzt und so fort! Ich brauch die, ich will die 
ha ben, ha ben, ha ben!!

Das könn te hart wer den, das Jahr.
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21. Ja nu ar
Die Re geln

Re geln müs sen her. Wenn schon kon se quent, dann auch 
rich tig. Im Ur laub habe ich mein No tiz buch voll ge schrie ben 
mit ein zel nen Ein fäl len, jetzt muss ich sie mal zu sam men fas-
sen. Ich be schlie ße fol gen de Punk te:

1. Ein Jahr lang nicht shop pen. Kei ne Be klei dung, kei ne 
Schu he. »Sons ti ges« Shop pen wie Mö bel, Deko, Par-
fums usw. ist er laubt. (Ir gend wie ma che ich mir in dem 
Mo ment Sor gen um mei ne sorg fäl tig ein ge rich te te Woh-
nung. Ich habe Ge dan ken blit ze von bis ins letz te Eck mit 
Mö beln voll ge stell ten Räu men, die in ih rer An ord nung 
et was an das Spiel Te tris er in nern. Mir ist klar: Ach tung, 
Er satz hand lungs ge fahr …)

2. Sel ber ma chen ist er laubt und auch ge wollt. Das wäre 
doch ge lacht, ich kann das. Ich wer de mir Stoff und eine 
Näh ma schi ne or ga ni sie ren und ver su chen, mir selbst et-
was zu nä hen. Ob wohl ich mich mit Schau dern an mei ne 
von ei ner schreck li chen Hand ar beits leh re rin in der Un-
ter stu fe er zwun ge nen Näh ver su che er in ne re. Even tu ell 
wer de ich die Hil fe von näh er fah re nen Freun din nen in 
Be tracht zie hen, so ganz al lei ne traue ich mir das nicht 
zu. Aufs Stri cken al ler dings freue ich mich. Ich habe im-
mer schon gern ge strickt, doch über die Schal-und-Müt-
ze-Kom bi na ti on bin ich bis her nie hi naus ge kom men. Ich 
will ein fach wis sen, wie lan ge ich für ein Klei dungs stück 
brau che, wie viel Ar beit es ist und wie oft ich da bei flu-
chen wer de.

3. Ich habe ei nen »Jo ker«. Das schrei be ich nur auf, weil 
ich weiß, dass ich im Som mer drin gend Wan der schu he 
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brau chen wer de. Die Wan de run gen auf Te ne rif fa in mei-
nen be que men Out door schu hen wa ren zwar okay, knö-
chel ho he Wan der schu he wür den mir je doch mehr Tritt-
si cher heit ga ran tie ren. Und im Som mer wol len wir ja in 
die Ber ge wan dern ge hen.

4. Im Hin ter kopf hat te ich es eh im mer wie der, wenn ich in 
mei nen Shirts was von »Made in Bang la desch« las: Die 
Be din gun gen, un ter de nen heut zu ta ge her ge stellt wird, 
sind ge wal tig mau. Doch je des Mal, wenn ich ir gend-
ein neu es wun der schö nes Teil ent de cke, das ich un be-
dingt ha ben muss, ver ges se ich plötz lich die im mer wie-
der keh ren den Ar ti kel rund um Kin der ar beit und sons ti ge 
schlim me Din ge, die in den Fab ri ken in Fern ost pas sie ren. 
Im fol gen den Jahr will ich mich bes ser in for mie ren. Ich 
will ge nau wis sen, wo und wie mei ne Klei dung pro du ziert 
wird. Vor dem Teil des Pro jekts habe ich ge wal tig Res-
pekt, ich be fürch te, dass ich da ziem lich üble Din ge ent-
de cken wer de.

Au ßer dem neh me ich mir noch so ei ni ge Fleiß auf ga ben vor:

 • Ich wer de all mei ne Klei dungs stü cke zu sam men wer fen 
und den Sta pel fo to gra fie ren. An de re hän gen ein Foto 
von sich selbst im Bi ki ni an den Kühl schrank, ich wer de 
ein Foto vom Klei der hau fen in mei ne Geld bör se ge ben. 
Als klei ne Er in ne rung, soll te ich doch in Ver füh rung 
kom men: Ich habe de fi ni tiv ge nug an zu zie hen.

 • Dann wer de ich mei ne Klei dung sor tie ren und zäh len, 
qua si eine In ven tur lis te er stel len.

 • Ich wer de mich ei nen Mo nat lang je den Tag von ei nem 
Klei dungs stück tren nen. Das wird ver dammt hart. Der 
Ge dan ke, ge nau jetzt Klei dung her zu ge ben, wenn ich 
kei ne neue an schaf fen darf, löst so for ti ge Kopf schmer zen 
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aus. Als Mo nat wäh le ich den Feb ru ar aus – we nigs tens 
hat der ein paar Tage we ni ger. Wo bei, es ist Schalt jahr. 
Das macht das Kraut auch nicht mehr fett.

 • Ich wer de ei nen rich ti gen Näh kurs ma chen (sosehr ich 
an sons ten dem Typ »Das kann doch nicht so schwer sein, 
ich ver such das mal und geh mir aus dem Weg mit die-
ser blö den An lei tung« ent spre che, vorm Nä hen geht mir 
ge wal tig der Reis. Da brau che ich de fi ni tiv pro fes si o nel le 
Hil fe).

 • Ich wer de ei nen Pul lo ver stri cken (und auch fer tig zu-
sam men nä hen und vor al lem auch au ßer halb mei ner vier 
Wän de tra gen).

 • Ich wer de eine Klei der tausch par ty or ga ni sie ren.

22. Ja nu ar
Bal last stof fe

Punkt eins der Fleiß auf ga be steht an. Et was frust riert von 
mei nem Stie fel-ha ben-wol len-An fall, der nur durch die Öff-
nungs zei ten des Ge schäfts ge bremst wer den konn te, be-
schlie ße ich, es an zu ge hen. Es. Das Sor tie ren. Al lein schon 
das Wort weckt in mir den plötz li chen Wunsch, schla fen zu 
ge hen. Aber be schlos sen ist be schlos sen – und im Jän ner 
schon auf ge ben ist ein fach nicht. Nicht, nach dem ich so vie-
len Leu ten da von er zählt habe.

Aus ge räumt ist der Schrank schnell. Was heißt der 
Schrank? Die Schrän ke! Im Schlaf zim mer ist ei ner, in der 
Die le sind zwei, im Bad ist eine klei ne Kom mo de. Und dann 
wäre da noch die Kom mo de, die ich mir mit dem Liebs ten 
tei le. Als er noch nicht fest bei mir wohn te (ge nau er: als er 
be reits seit Mo na ten jede Nacht hier ver brach te, aber noch 
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kei ne Mie te zahl te), hat te er al les, was er täg lich trug, in die-
sen zwei Kom mo den schub la den. Es wird mir auf im mer ein 
Rät sel blei ben, wie er mit so we nig aus kom men, dann mit 
Sack und Pack hier ein zie hen und vor her und nach her trotz-
dem im mer die glei chen Sa chen an ha ben konn te.

Zu rück zum Aus räu men: Der Sta pel auf dem Schlaf zim-
mer bo den er schlägt mich förm lich. Wann ist das pas siert, 
dass ich soo oo viel Klei dung an ge sam melt habe? Der Berg 
hat ei nen Durch mes ser von fast drei Me tern und ist weit 
über ei nen Me ter hoch. Das meis te, was ich auf den ers-
ten Blick er ken nen kann, ist Zeug, das ich so gut wie nie 
an ha be. Da liegt der Sam trock mei ner Mut ter – ein ed les 
Stück, das ich mit 18 Jah ren auf Bäl len an ge zo gen habe. 
Seit je nem 18. Ge burts tag sind schon so ei ni ge Win ter ins 
Land ge gan gen, und der Rock ist mit mir durch ver schie-
de ne Woh nun gen ge zo gen. Ir gend wann zwi schen Woh-
nung drei und fünf bin ich aus dem Rock he raus ge wach-
sen. Aber weg ge ben? Nie! Nicht, dass ich vor hät te, je mals 
in ab seh ba rer Zeit wie der auf ei nen Ball zu ge hen – aber 
der Rock muss blei ben. Der ist mindestens dreißig Jah re 
äl ter als ich, Fa mi li en erb stück, da von kann ich mich nicht 
tren nen.

In Zeit lu pen ge schwin dig keit fan ge ich an zu sor tie ren. 
Die scho ckie ren den Mo men te neh men kein Ende: Ich be-
sit ze 34 Rö cke. Vie rund drei ßig. Und noch drei wei te re, die 
sich in ei ner Kis te oben auf dem Schrank be fin den – die ser 
Kis te wei che ich noch aus. Die se Kis te habe ich seit Jah ren 
nicht mehr ge öff net. Sie ent hält Din ge, die ich nicht mehr 
tra ge, die ich aber auch nicht weg ge ben, son dern mög lichst 
ver drän gen will. Ja, ich bin ver rückt.

Nach drei Stun den Sor tie ren gehe ich in ei nem Zim mer 
schla fen, in dem im mer noch der komp let te Bo den mit mei-
ner Klei dung be deckt ist. Ne ben ei nem Liebs ten, der über 


