
Kleider machen Geschichte
Ein Oldenburger Institut sammelt Textilien und erforscht, was sie ihren Besitzern bedeutet haben

Von Annegret Schwegmann

Unten spitz, oben
breiter, gefertigt aus
gehärtetem Kunst
stoff, wie es scheint,

und aufbewahrt in einer fla
chen, mit Seidenpapier ausge
polsterten Schachtel. Aha, al
les klar. Oder eher doch nicht.
Was soll das ganz genau sein?
„Ein Krawattenglätter“, se
kundiert Norbert Henzel. Ein
Hilfsmittel, mit dem eine lie
derlich faltenwerfende Kra
watte rasch aufgebügelt wer
den kann. Der Chemiker legt
das neue Exponat zur Seite,
eines von einem Dutzend, das
gerade neu im Oldenburger
Institut für materielle Kultur
eingetroffen ist. Sollte sich

hinter dem Krawattenglätter
eine ganz persönliche Alltags
geschichte befinden, hat das
Hilfsmittel beste Chancen, in
die Sammlung einzufließen.

Mehr als 4000 Textilien al
ler Art umfasst der Fundus
mittlerweile. Er wächst so
sprunghaft, dass sich sämtli
che Dozenten, die im Institut
der Oldenburger Universität
arbeiten, ihre Büros mit Acryl
blusen der 1970er Jahren,
Tülltanzkleidern der 80er Jah
re und Hüten aus etlichen
Epochen teilen müssen. Eine
Textiliensammlung, die wis
senschaftlichen Ansprü
chen genügen muss, wie
Carolin Krämer betont,
die als Kustodin den tex
tilen Schatz betreut.

Ihr Lieblingsexponat
hat die 30Jährige so
platziert, dass sie es
von ihrem Schreib
tisch aus jederzeit be
trachten kann. Ein
Mantel aus altrosafar
bener Wolle mit Pelz
besatz am Kragen, der
sich an den Ärmeln
wiederholt – so zeitlos
schön, dass er noch
heute als solides Meis
terstück der Schneider
kunst getragen werden
könnte.

Eine ältere Frau hat ihn
kürzlich dem Institut ge
schenkt. Eine Textilie, gefüt
tert mit einer Alltagsgeschich
te, die Carolin Krämer rührt.
„Die Frau hat vor der Geburt
ihres ersten Kindes als Sekre
tärin gearbeitet.“ Danach, das
war ihr als Frau der 1960er
Jahre bewusst, würde sie nie
wieder in schicken Kostümen
im Büro sitzen können. Ein
Monatsgehalt besaß sie noch.
Und das hat sie auf Drängen
ihrer Mutter für den Woll
traum in Altrosa ausgegeben.
„Der Mantel hat 164 Mark ge
kostet und damit mehr als eine
Monatsmiete“, erzählt die
Kustodin. Erfahren hat sie all
das bei Kaffee und Keksen im

Wohn
zimmer der
Oldenburgerin. Caro
lin Krämer liebt solche Mo
mente. Sie hauchen Stoffen
Leben ein, betten sie in ganz
persönliche Geschichten.

Chemiker Henzel wiederum
zeigt Gästen des Instituts gern
den schreiend grünen Cordan
zug, mit dem er auf dem Ab
schlussball der Tanzschule be
eindruckte. Oft auch das Fuß
balltrikot, das vor 20 Jahren
eine Gesundheitsdebatte aus
löste. Schadstoffe in einem

BVBTrikot
und das in Men

gen, die sich nachweis
lich hormonell auswirken –
ein Skandal und schleunigst
Zeit, die Fanausstattung aus
dem Verkehr zu ziehen.

Das Institut unterrichtet an
gehende Lehrer für textile Ge
staltung und Kulturwissen
schaftler, die erfahren wollen,
wie Textilien für die Nachwelt
erhalten bleiben können. Die
Oldenburger Forscher zeigen
es ihnen mit erheblichem Auf
wand. Alle Textilien lagern

hinter Vorhängen aus
UVunempfindlichen
Stoffen. Die Raumtem

peratur bleibt stets kons
tant und die Luftfeuchtig

keit gering. Zwischen den
Kleidern vertreiben Hor

monfallen nach Textilien
hungernde Motten, und die
Kartons, in denen sich Schu
he, Accessoires, Tischdecken
und Handgestricktes befin
den, werden mit Stiften be
schriftet, deren Farbe nicht
verwittert. Metallschließen
sind tabu. Alles, was rosten
kann, schadet der Sammlung.

Manchmal ist es aber auch
der Rost, der Alltagsgeschich
ten über Kleider erzählt. Vor
einiger Zeit hat eine Frau
dem Institut ein Kleid
geschenkt, in dem sie in
den 70er Jahren nächte
lang getanzt hat. Rasch
verschwitzt vermutlich in
einer LurexKunst
stofffaser, die unan
genehm schwer auf

der Haut geklebt haben dürfte.
Chemiker Henzel hat das
Kleid mit den Tupfen, die im
Fachjargon Polkadots genannt
werden, unter dem Mikroskop
untersucht und dabei festge
stellt, dass es an mehreren
Stellen seiner Metallanteile
wegen rostet. Auch eine Er
kenntnis, die dem Team viel
über früher ganz selbstver
ständlich genutzte Materia
lien verrät.

Manchmal machen sich die
Mitarbeiter des Instituts einen
Spaß daraus, das Wissen ihrer
Gäste zu testen. und zeigen ih
nen ein Seidentuch, das mit
dem Schriftzug „Olympische
Spiele Helsinki 1940“ be

druckt ist. Olympische
Spiele mitten im Krieg?
„Die haben natürlich gar
nicht stattgefunden“,
sagt Carolin Krämer und

verstaut das Tuch wieder
in einem Pappkarton. Die

Textilien sind schon
vor Kriegsausbruch
produziert worden.
Ein Mitglied des
Teams hat das Tuch
beim Schrottwichteln

mit Freunden
bekommen –

für die anderen schreiend
bunter Kitsch, für das Institut
jedoch ein weiteres Exponat,
das mit einer schlüssigen All
tagsgeschichte verbunden ist.

Vor ein paar Stunden ist die
aktuelle Tagespost eingetrof
fen. Carolin Krämer hat darin
einen Karton gefunden, den
eine Frau aus Göttingen nach
Oldenburg geschickt hat. Dass
sich immer mehr Menschen
für die Sammlung interessie
ren und sie bereichern wollen,
freut sie. Der Kaffeekannen
wärmer, der sich im Karton be
findet, hat allerdings wenig
Chancen, demnächst hin
ter den UVLicht ab
sorbierenden Vor
hängen zu la
gern. „Das ist
nichts Beson
deres. Der hat
keine Ge
schichte“, fin
det die 30
Jährige. In
der nächs
ten Teamsit
zung wird er
trotzdem auf
dem Tisch lie
gen. Vielleicht
entdecken ja die

anderen an dem Kannenwär
mer etwas, das ihr bislang ent
gangen ist. Sollte das so sein,
wird er wie alle anderen auch
erst einmal zwei Stunden im
Hitzeschrank bei 100 Grad
fachgerecht konserviert.

Das Cocktailkleid der 80er
Jahre, eine Scheußlichkeit aus
lilafarbenen Mustern mit Puff
ärmeln und mehr Tüll, als
dem Kleid guttut, hat diese
Prozedur bereits hinter sich.
In einer Tüte verwahrt Carolin
Krämer das, was einmal die
Schulterpolster des Kleides
waren. Der Zahn der Zeit hat

bis zur Unkenntlichkeit an
ihnen genagt. Angebote,

der Sammlung
Schulterpols

ter aus eige
nen 80er
JahreBe
ständen
beizusteu
ern, lehnt
Krämer ab.

Und das ge
radezu em

pört: „Wir
sammeln, um

zu forschen und
nicht, um zu res
taurieren.“

Mittendrin in der textilen Alltagsgeschichte: Norbert Henzel beurteilt die Kleidungsstücke aus der Sicht eines Chemi
kers. Fotos: dpa

Rostflecken auf dem Stoff: Unter dem Mikroskop zeigt sich, dass die Metallgehalte des Lu
rexkleides erheblich sind. Foto: dpa

Das Lieblingsstück: Kustodin Carolin Krämer hat den Mantel von einer Frau bekommen, die ihr letztes selbst verdientes Geld
für ihren ganz persönlichen Traum in Altrosa ausgegeben hat. Foto: ash

»Der Mantel hat
164 Mark
gekostet und
damit mehr als
eine Monatsmiete
der Familie.«
Carolin Krämer über ein Exponat
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