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Vor etwa 30 Jahren war ich kurz davor mein Herz zu verlieren; beim ersten Besuch in meiner Wohnung 
stand er vor meinem Bücherregal und stellte mit einem gewissen Kennerblick fest, dass nichts von 
Siegfried Lenz in meinem Regal stand. Ein Mann, der las! Mein Herz verlor ich an diesem Abend ein ganz 
klein wenig, aber nicht wegen der Buchgeschichte. Die Ernüchterung folgte als ich beim Gegenbesuch 
feststellte, dass sich in seinem „Bücherregal“ lediglich drei Bildbände und „Deutschstunde“ von Siegfried 
Lenz befanden und dieser Roman zu der Pflichtlektüre in seiner Schulzeit gehörte. Ich verlor mein Herz 
doch nicht, was aber nicht nur an der Geschichte mit den Büchern lag.

Seit Jahren habe ich nicht mehr an diese Begebenheit gedacht, doch Elke Heidenreich schildert in ihrem 
Buch „Männer in Kamelhaarmänteln - Kurze Geschichten über Kleider und Leute“ u.a. die Begegnung 
mit einem anscheinend „perfekten Mann“, doch auch hier verschwindet  die anfängliche Euphorie über 
einen lesenden und in diesem Fall auch noch ausgesprochen gut gekleideten Mann relativ schnell.

Eine schöne Geschichten, die ich in diesem Buch gar nicht erwartet hatte. Ich war richtig gespannt als ich 
mit dem Lesen begonnen habe und dann habe ich das Buch nicht mehr aus der Hand legen können.

Geschichten, die vordergründig von Kleidungsstücken erzählen, aber es geht in diesen Geschichten um 
Menschen, Erlebnisse, Erfahrungen und vor allem um Erinnerungen.
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