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- Merve Kayikci -
Hört auf, andere nach ihren Klamotten zu beurteilen.
KLEIDUNGSSCHUBLADEN
Was denkt ihr, wenn ich euch diese Männer zeige?
Sind das Nazis?
Und wenn ihr diese Leute seht?
Und ihn?
Dieser junge Mann da, mit dem süßen Krümelmonster-Pulli, ist auf einer rechten Demo, Und er ist 
ein Nazi, der wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt wurde.
EINSPIELER: Ein aggressiver junger Mann brüllt "... bis auf den letzten Blutstropfen verteidigen!"
Man kann Menschen auf ihre Klamotten gucken, aber eben nicht in den Kopf.
"Kleider machen Leute" ist einfach nicht mehr.
Und wir sollten endlich aufhören, Leute danach zu beurteilen, was sie anziehen.

ZUGEHÖRIGKEIT
- Inken Dworak -
Es gibt Menschen, die sich bewusst auf eine bestimmte Art und Weise anziehen, um zu zeigen, wer 
sie sind und wo sie hingehören.

- Merve Kayikci -
Das stimmt!
Ich trage ja auch Kopftuch und freue mich, wenn ich eine andere Hijabi sehe und sie islamisch 
grüßen kann.
Wenn ich mein Kopftuch nicht aufhätte, würde ich vielleicht aussehen wie ’ne Spanierin, und keiner
würde "as-Salamu aleikum" zu mir sagen weil man mich eben gar nicht erkennt als Muslimin.
Aber die Leute interpretieren eben noch hundert weitere Dinge in mein Kopftuch hinein.
Je nachdem, was ich trage ... (setzt sich eine Brille auf) denken sie zum Beispiel, ich wäre ein 
Mipster, der auf Parties und Protesten zuhause ist, und dessen einziges Ziel es ist, den Islam zu 
revolutionieren.
Und wenn ich es so trage (SCHNITT, ist jetzt konservativer gekleidet), werde ich auch schonmal 
gefragt, wieviele Kinder ich habe. Oder ob ich die Putzfrau bin. Oder ob mein Mann mich dazu 
zwingt, das zu tragen.
Dann sage ich, ich bin Single.
So (SCHNITT, ist jetzt anders konservativ, traditioneller, orientalischer gekleidet) sehe ich 
jedenfalls für manche aus, als wäre ich auf jeden Fall verheiratet. Nämlich mit einem reichen 
Scheich, der mich zum Shoppen nach Deutschland ausgeführt hat. Schön wär’s!
Stell dir vor (SCHNITT, ist jetzt modern und fast neutral gekleidet, aber mit ihrem Kopftuch), du 
würdest mir in der Sauna begegnen. Wenn ich nichts anhabe, auch kein Kopftuch: Würdest du dann 
sehen, dass ich Muslimin bin?
Das Teil ist mir ja nicht an den Kopf getackert. Und egal, was ich anziehe, ich bin immer der selbe 
Mensch.

ORIENTIERUNG
- Inken Dworak -
Aber an irgendwas muss man sich doch orientieren.
Man muss doch die Leute auch irgendwie einordnen im Alltag.



- Merve Kayikci -
Ja, vielleicht willst du das, aber das funktioniert nicht.
Wir leben in einer superkomplexen Welt, in der die Sachen einfach nicht mehr in diese klassischen 
Schubladen reinpassen.
Hier siehst du den linken Schwarzen Block (Bild dazu im Hintergrund links).
Und hier den rechten Schwarzen Block (Bild dazu im Hintergrund rechts).
Wo ist der Unterschied?
Auf den ersten Blick sehen sie gleich aus. Obwohl sie alles andere als gleich sind!
Von manchen wird Kleidung benutzt, um dazu zu gehören. Von anderen, um auszugrenzen.
Manchmal bedeutet das aber auch nur, dass gerade das T-Shirt von der Rockband günstiger war.
Aber Kleidung kann auch gezielt zur Manipulation eingesetzt werden.
Und gerade deshalb ist es nicht nur einfach nervig, sondern kann auch wirklich gefährlich sein, sich 
zu sehr von der Kleidung blenden zu lassen.

KOMMUNIKATION
- Inken Dworak -
Aber das ist doch auch gerade der Sinn von Kleidung, dass man damit kommuniziert und 
beeinflussen kann, wie man rüberkommt.
Bei einem Bewerbungsgespräch zieht man seinen besten Anzug an, und beim ersten Date brezelt 
man sich auf.

- Merve Kayikci -
Bist du beim Date noch du selbst, wenn du eigentlich immer mit Hoodie rumläufst?
Ich würde lieber den Menschen kennenlernen statt seine Verkleidung.
Und überhaupt: Es will ja nicht jeder bei diesem Game mitspielen.
Und manche können es auch gar nicht.
Was ist mit den Leuten, die die Codes nicht verstehen, oder die es sich einfach nicht leisten können?
Vor allem Frauen müssen sich ständig Gedanken darüber machen, was sie mit ihrer Kleidung 
aussagen. Ob das Kleid zu kurz ist oder zu lang. Was sie anziehen müssen um ernst genommen zu 
werden. Oder einfach, um nicht negativ aufzufallen.
Was denkst du also, wenn du mich siehst?
Am besten erst mal gar nichts!
Wenn du wissen willst, wie jemand tickt, dann schau nicht auf das Outfit, sondern lern die Person 
kennen.
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