
Waschtag 

Wie sind wir nur darauf gekommen, meine Nichte und ich, daß ich von der großen Wäsche früher 

erzählt habe? Sie hatte sich bei ihrer Mutter beschwert, daß schon wieder das Shirt nicht frisch sei 

und die Unterwäsche im Schrank zur Neige ginge. 

Dann wasch doch, hatte die Mutter gesagt. 

Wie geht das? 

Ganz einfach, die Wäsche sortiert, ab in die Waschmaschine und den richtigen Knopf gedreht. 

 

Früher war das ganz anders, sagte ich. Waschmaschinen, wie wir sie heute kennen, gab es erst 

gegen Ende der 50er Jahre und sie kosteten leicht ein Monatsgehalt - ein Vermögen. Also wurde 

auf die herkömmliche Tour gewaschen. Die große Wäsche dauerte zwei Tage mit Einweichen, die 

Packung mit dem „Sil“ habe ich noch vor Augen, mit Wurzelbürste und Kernseife für Kragen und 

Manschetten. Und die Kochwäsche mußte buchstäblich gekocht werden! Unterm Waschkessel in 

der Waschküche wurde Feuer gemacht, bis die Lauge kochte. Mühsam mußten dann die 

kochendheißen Wäschestücke aus dem Kessel geholt und mehrmals in der großen Zinkbütte mit 

dem Wäschestampfer gespült werden, von Hand ausgewrungen und im Freien aufgehängt, im 

Winter bretthart gefroren. 

 

Weswegen habe ich das erzählt? Manchmal empfinde ich mich als einen Archäologen, der ferne 

Zeiten freilegt – und das nicht aus nostalgischen Gründen, es ist kein „Sedanstag“ des älteren, 

erzählfreudigen Onkels. Vielmehr schärft es, so hoffe ich, den Blick für das Besondere an dem, was 

heute Gott sei Dank selbstverständlich ist. Selbstverständlich ist es, täglich warm zu duschen, 

selbstverständlich ist der tägliche Wäschewechsel. Bringe ich die Mühen der großen Wäsche vor 

Augen, schildere ich das Anheizen des Badeofens, das Warten auf warmes Wasser, bekommt die 

Normalität der jungen Nichte eine weitere Dimension – die Dimension des mühsamen Lebens in 

früheren Zeiten und der Wertschätzung des heute Selbstverständlichen. Wenn es gelingt: Nicht das 

Schlechteste, was die Archäologie der vergangenen Zeiten zuwege bringen kann. 

Peter Hecker 


