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Der Kleiderschrank
quillt über und trotz-
dem nichts zum Anzie-
hen? Dann könnte

eine Altkleiderparty die Rettung sein.
Wer jetzt an Staub, Spinnweben und
Mottenkugeln denkt, irrt sich. Der
Trend, von dem hier die Rede ist, hat
nichts mit ausgeleierter Unterwäsche
oder unbrauchbaren Fetzen zu tun.

„Switch’n’bitch“ heißt die Kleider-
party, die Frauenherzen höher schla-
gen lässt. Die Idee, die aus Kalifor-
nien kommt, hat jetzt auch Deutsch-
land erobert. „Switch’n’bitch“ bedeu-
tet frei übersetzt etwa Kleidertausch
und Kaffeetratsch und funktioniert
folgendermaßen: Frau lädt etwa ein
Dutzend Freundinnen zu Kaffee und
Kuchen plus Modenschau. Zu dieser
Gelegenheit bringt jeder Gast Texti-
lien zum Tausch mit, die manchmal
schon jahrelang den Schrank nicht
mehr verlassen haben – obwohl sie
einst kostspielig waren und immer
noch gut erhalten sind. Fast jede Frau
hat eine Menge solch „guter Stücke“
im Schrank: Fehlkäufe oder Sachen,
die nach dem Ab- oder Zunehmen
nicht mehr passen, oder die man ein-
fach nicht mehr sehen kann.

Nach Kaffee, Saft oder einem
Schluck Sekt zur Einstimmung stür-
men die Frauen die improvisierte
Boutique. Jacketts, Mäntel und Klei-
der hängen dichtgedrängt auf einer
Kleiderstange im Wohnzimmer. Auf
Bett und Tisch türmen sich weitere
Mitbringsel der Teilnehmerinnen. Es
gilt die Regel: Wer zuerst zugreift,
darf die Errungenschaft behalten –
ohne zu bezahlen! Wie beim Schluss-
verkauf beginnt das Wühlen. Die
konzentrierte Stille wird nur vom
Klappern der Bügel durchbrochen.
Mit den Hüllen fallen bald die Hem-
mungen. Ob Leopardenkostüm oder
Rüschenbluse, alles wird ausgiebig

inspiziert und kommentiert und sorgt
bisweilen für Lachanfälle. In Unter-
hose und BH erinnern die Probier-
wütigen mit glühenden Wangen und
leuchtenden Augen irgendwie an pu-
bertierende Mädchen.

Wenn gestandene Weibsbilder um
die Vierzig juchzen und kichern wie
Dreizehnjährige, dann handelt es
sich bei dem Objekt ihrer Begierde
höchstwahrscheinlich nicht um einen
Mann. Schreie der Entzü-
ckung wie „Toll! Süß!
Superschön! Niedlich!“
gelten dann eher
einem neckischen
Oberteil oder einem
raffinierten Kleid. Ul-
rike ist hin und weg.
Was die 40-Jährige
„Mädchentraum mit
Spitze“ nennt, ist
ein bodenlanges
schwarzes Kleid,
das wie ange-
gossen sitzt.
Zwar taugt
es höchs-
tens für
„beson-
dere Ge-
legenhei-
ten“, doch
das ist erst
mal Nebensa-
che. Ulrike
selbst hat einen
edlen Winterman-
tel mitgebracht. Nur
dreimal hat die Journa-
listin ihn getragen, bis
ihr auffiel, dass das Rot
der Wolle nicht so recht
zum Rot ihrer Haare

passen wollte. Ihr Fehlkauf macht
wiederum Barbara glücklich. Die Bü-
roangestellte kuschelt sich in den
Mantel. Geld ausgegeben hätte sie
dafür nicht. Aber gerade das macht
den Charme der schrägen Idee aus
Kalifornien aus: Alle finden Sachen,
an denen sie vermutlich im Laden
vorbeigegangen wären.

In Zeiten knapper Kassen suchen
viele nach Wegen, billiger an Klamot-
ten zu kommen. Der Kleidertausch

zu Hause mit Freunden ist per-
sönlicher als ein Einkauf in der

Secondhandboutique oder
auf dem Flohmarkt. Alles
kann erst einmal in aller Ru-
he vor dem Spiegel betrach-
tet werden. Und statt einer
schmeichelnden Verkäufe-
rin, die einem vielleicht

doch nur etwas aufschwat-
zen will, hält gleich ein ganzes
Dutzend von Kritikerinnen mit

einer ehrlichen Meinung nicht
hinter dem Berg – alles mit
der nötigen Portion Humor
natürlich. Wenn die Farbe
eines Kleidungsstückes un-
vorteilhaft ist oder es nicht
gut sitzt, ist das kein Dra-
ma – es fließen höchstens
Lachtränen. Aber auch
mit Komplimenten wird
nicht gegeizt. „Der Pulli
passt toll zu deinen
schönen Haaren.“
„Das Kleid ist wie ge-
macht für deine per-
fekte Figur.“
Schmink- und Sty-
lingtipps gibt es
gleich dazu. Übri-
gens, auch wenn sie
Altkleider tragen,
sind die meisten
„Switcherinnen“
durchaus auf dem

neuestens modischen Stand. Wer es
nicht ist, erfährt ganz nebenbei, was
gerade in oder out ist.

Modische Trends interessieren Jutta
wenig. Sie probiert verrückte Hüte,
hochhackige Schuhe und erotische
Wäsche. Während sie sich vor dem
Spiegel hin und her dreht, fühlt sich
die Übersetzerin in den Dreißigern
wie zwölfeinhalb. Auf ihrem Häuf-
chen stapelt sich schon eine beträcht-
lich Ausbeute: Sommerkleider, Spit-
zenoberteile und ein Gymnastikan-
zug. Schluss ist noch lange nicht. Jut-
ta ist im Tauschrausch und will noch
all das anziehen, was sie normaler-

weise nie zu probieren gewagt hätte.
Gastgeberin Andrea wollte eigentlich
nur Sachen loswerden, doch jetzt hat
sie ein Paar Schuhe entdeckt:
„Schwarz, spitz, wunderbar.“ Am
liebsten möchte sie sie gar nicht mehr
ausziehen. Dazu trägt sie einen
Schottenrock von Anna. Die ist heil-
froh, den endlich los zu sein. Weg-
schmeißen kam nicht in Frage. Sie
hatte ihn in einer exklusiven Londo-
ner Boutique gekauft.

Dagmar, mit Hang zu Extravagan-
tem, hat ein „traumhaftes Teil“ ergat-
tert: ein orange schillerndes, halb
durchsichtiges Kostüm. Zuvor hatte
sie, nicht ohne Wehmut, gewagte
Love-Parade-Fummel auf den Klei-
derberg geworfen: Ein Tigermuster-
Top mit tiefem Ausschnitt und einen
superkurzen Minirock. Alles viel zu
schade für die Altkleidertonne. „Man
trennt sich leichter von Dingen,
wenn man weiß, dass sie woanders
noch ein Leben haben“, glaubt auch
„Switch’n’bitch“-Anhängerin Andrea,
die über ihr neues Leopardenoberteil
überglücklich ist. Mit Hilfe dieser

Philosophie hat die Unternehmerin
es geschafft, ihren Kleiderschrank
von kostspieligem, aber überflüssi-
gem Ballast zu befreien. Darunter: zu
eng gewordene Pullis, weite Sakkos
und Schlabberkleider.

Anschließend kann frau sich bei
Kaffee und Kuchen entspannen und
endlich wieder über andere Themen
sprechen, zum Beispiel über Männer.
Die haben an diesem Tag das Weite
gesucht. Und so können die Frauen
hemmungslos über Speck auf den
Hüften, zu kurze Beine oder Körb-
chengrößen diskutieren. Andrea hat-
te übrigens ihren Mann motiviert,
auch einen Kleidertausch mit seinen
Freunden zu organisieren. Doch der
kam mangels Interessenten nicht zu-
stande. Das sei Weiberkram, machte
er sich über sie lustig. Andrea und
ihre Freundinnen nehmen‘s gelassen.
Sie haben schon einen neuen Termin
in ein paar Wochen vereinbart.
Schließlich beginnt bald die warme
Jahreszeit und ein paar neue Teile im
Schrank machen jede Sommersaison
schöner.

Über einen unterhaltsamen Nach-
mittag hinaus kann die Altkleiderpar-
ty noch wohltätigen Zwecken die-
nen. Was niemand haben will, wird
gespendet – auch wenn es einst auf
dem Pariser Laufsteg getragen wurde.
Zwei große Kisten geben Andrea und
ihre Freundinnen dieses Mal an eine
Obdachloseneinrichtung. Am Ende
fühlen sich die Switcherinnen reich
beschenkt. Sie haben endlich wieder
Platz im Kleiderschrank. Und viele
tolle neue Dinge, um ihn gleich wie-
der zu füllen.  W

Tauschrausch im Wohnzimmer
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„Alle finden Sachen,
an denen sie im Laden

vorbeigegangen wären.“

Auf Kleiderstangen, aber auch auf dem
Bett oder Tisch türmt sich Kleidung, die
zum Tausch freigegeben ist.

 
Journalistin Ulrike in ihrer
Neuerwerbung aus Spitze

Statt geschäftstüchtiger
Verkäuferinnen gibts bei der
Tauschparty ehrliche Kritikerin-
nen. Fotos: dpa, Daniela Noack


