
Passformen 

Ich brauche dringend was Neues zum Anziehen. Hose und Hemd wären schon mal ein guter 

Anfang. 

Ich probiere nicht gerne an, kaufe nicht gerne ein. das Ganze sollte schnell und effektiv von statten 

gehen. In jüngeren Jahren fiel mir das deutlich leichter. Ich betrat ein Geschäft, probierte eine bis 

maximal drei Jeans in Größe 38 an, betrachtete mich im Spiegel, T-Shirt dazu, passt, sieht gut aus, 

fertig. 

Das hat sich geändert. Meine Figur hat sich geändert, auch wenn die Kleidergröße gleich geblieben 

ist. 

Es gibt einen Hersteller, der diesem Problem Rechnung trägt – nicht nur mir geht es so –, indem er 

Hosen in gleicher Größe in verschiedensten Passformen anbietet. Eines meiner Limburger 

Lieblingsgeschäfte führt diese Marke. Es gibt da noch richtige Bedienungen, die den Kundinnen 

hilfreich zur Seite stehen. 

Mir gefällt eine rote Jeans, die es in einer engeren und einer weiteren Ausführung gibt. Ich probiere 

die weitere Hose an und fühle mich wohl darin, doch die Verkäuferin hält den Schnitt für zu weit, 

empfiehlt die enge: „Die passt doch viel besser. Sie können das doch noch gut tragen.“ 

(Ich höre das „noch“ sehr wohl.) 

„Ja, aber mein Bauch. Und an den Beinen ist das schon sehr eng.“ 

„Die Hose ist elastisch, wird noch weiter. Die weitere Hose gefällt mir nicht an Ihnen.“ 

Mit der engen, roten Hose verlasse ich das Geschäft, um mir im nächsten gleich noch ein zu enges 

T-Shirt zu kaufen, „passend“ dazu und ebenfalls mit Unterstützung einer Verkäuferin. 

Die Damen haben Recht. Ich trage nach wie vor Kleidergröße 38. Allerdings hat sich meine Figur in 

den letzten Jahren naturgemäß verändert. Aus Muskelmasse wird Fett, die Taille verschwindet 

immer mehr, dafür wird der Bauch dicker und der Po ist nicht mehr straff. Genau deshalb bietet 

besagter Hersteller ja verschiedene Passformen der gleichen Hose an! 

Zu meiner roten Hose suche ich jetzt eine lange, weite Bluse – und eine neue weitere Hose, die 

nicht so knackig aussieht, sich aber besser anfühlt suche ich auch. Und ein Geschäft, in dem die 

Verkäuferinnen mindestens 60 Jahre alt sind. 
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