
GROSSE WÄSCHE

Die Tage der großen Wäsche, alle vier Wochen, nahmen die
ganze Familie in Anspruch. Was Mutter dort unten in der
Waschküche leistete, bis alles gewaschen, ausgewrungen, ge-
bügelt oder gemangelt wieder im Schrank lag, kann ich heu-
te erst richtig verstehen.

Sie arbeitete in alten Kitteln, mit Kopftuch und in Stiefeln
auf dem kalten, nassen Steinboden im Keller. Das Leben in
der übrigen Wohnung schien still zu stehen. Man traf sich
kurz zu den Mahlzeiten. Nur das nötigste wurde geredet.

Obwohl wir uns im Eigenheim nicht an einschränkende
Hausordnungen zu halten brauchten, wurde nur einmal im
Monat in der Waschküche gewaschen. Wollsachen und Blu-
sen wusch man zwischendurch mit der Hand.

Wäsche war ein tägliches Thema. Jeder, auch wir Kinder,
war darauf bedacht, sich nicht schmutzig zu machen. Frauen
trugen über der Kleidung bei der Hausarbeit bunte Schürzen
oder Kittel. Wenn es ganz schlimm wurde, band man vor den
Kittel noch eine kurze Schürze. Sonntags hatten die Frauen
eine weiße oder helle, manchmal selbst bestickte Schürze um,
die sie erst nach dem Kaffeetrinken für kurze Zeit abgelegten.

Wir Kinder trugen „gute“ Kleidung nur für die Schule,
manchmal noch eine weiße Voileschürze. Nach Hause ge-
kommen, zogen wir uns selbstverständlich ältere Sachen an.

Unterwäsche und Handtücher wurden wöchentlich ge-
wechselt, Nachtwäsche alle zwei, Bettwäsche alle vier Wo-
chen, Strümpfe nach Bedarf.

Werktags lag auf dem Esstisch meist eine praktische Wachs-
decke, die leicht abzuwischen war.

In der Woche vor dem Waschtag kauften wir im Seifenge-
schäft: Imi, Sil, Henko, Persil, Dalli Schmierseife und Hoff-
mann’s Stückstärke. Sonntags kochte Mutter das Essen für
die nächsten Tage vor.



Am Abend weichte sie Vaters Arbeitswäsche in einer Zink-
wanne mit Henko ein. Nicht selten kamen die Reste von
Kernseife mit ins Wasser. Stofftaschentücher weichten in ei-
nem Emailleeimer. In den großen eingemauerten Kupferkessel
wurde Wasser geschöpft und erwärmt, damit die Leibwäsche
langsam in Sil „ziehen“ konnte. Die übrige Schmutzwäsche
lag sortiert in Wannen oder auf dem Boden. So konnte Mutter
die Anzahl der zu waschenden Maschinen berechnen.

Am frühen Montagmorgen schon, wenn ich zum Frühstück
kam, hörte ich Mutter im Keller hantieren. Meistens brannte
das Feuer bereits unter dem Kessel.

Allein zu frühstücken machte mir keinen Spaß, so stand
ich mit dem Butterbrot in der Hand auf der Kellertreppe und
sah Mutter im Dampf der Waschküche zu, wie sie Lauge aus
dem Kessel und die kochend heiße Wäsche mit Stock oder
Zange in den Holzbottich der Waschmaschine umfüllte. Ich
wusste, in solchen gefährlichen Momenten durfte man sie
nicht ansprechen.

Der Deckel der Waschmaschine mit dem eingebauten Dreh-
kreuz würde sich bald schließen und der Wassermotor schwenk-
te die Wäsche zwanzig Minuten lang hin und her.

Gott sei Dank war heute der Wasserdruck stark genug.
Wenn nicht, wurde ein  Stock durch den Motor geschoben
und musste zwanzig Minuten lang in gleichmäßigen Bewe-
gungen geschwungen werden. Dabei durfte ich manchmal
helfen, was ganz schön anstrengend war. Später bekam unse-
re Waschmaschine einen Elektromotor.

Mutter nahm sich eine kleine Pause und trank mit mir ei-
nen Schluck Kaffee. Während der Waschtage kam sie nur zu
den Mahlzeiten nach oben, blieb still, von der schweren Ar-
beit abgekämpft. Wenn etwas nicht richtig klappte, wurde
sie ungehalten.

Ich hatte das Gefühl, Mutter wohnte während der Zeit im
Keller.



Vor der Schule durfte ich noch ein wenig von der Treppe
aus zusehen. Mutter hatte die Waschmaschine geöffnet und
bugsierte die noch dampfende, laugige Wäsche durch einen
Wringer, der vorn auf die Maschine montiert war. Über eine
Kurbel setzten sich zwei Gummiwalzen gegenläufig in Bewe-
gung und pressten aus der Wäsche Lauge oder Wasser her-
aus. Die Wäsche fiel aus dem Wringer in eine Zinkwanne
oder in einen Weidenkorb.

Eine Schwerstarbeit bedeutete das anschließende mehrma-
lige Spülen in der großen Terrazzobadewanne. Selbst die gro-
ßen Wäschestücke wie Bettbezüge und Betttücher wurden von
Hand ausgewrungen oder nochmals durch den Wringer ge-
geben, bis sie getrocknet werden konnten.

In der Lauge der weißen Wäsche wurden dann die Bunt-
wäsche und die Arbeitskleidung gewaschen. Aus dem Kup-
ferkessel und auch aus der Waschmaschine wurde immer
etwas Lauge auf den Fußboden abgelassen und frisches Was-
ser hinzugefügt. Dadurch wurde das Gehen auf dem Stein-
fußboden  noch gefährlicher.

Es gab nur ein Thema: Die große Wäsche. Alle andere Arbeit
in der Wohnung ruhte. Ohne Mutter war es dort kalt und
leer. Der Wäschedampf zog durch die ganze Wohnung. Im-
mer wieder stand ich auf der Treppe und schaute Mutter zu,
oder ich bettelte, die Kurbel des Wringers drehen zu dürfen,
aber meistens schaffte ich es noch nicht.

Die Frage „Wie lange dauert es noch?“ verkniff ich mir,
denn die mochte Mutter überhaupt nicht hören. An solchen
Tagen war sie wortkarg, und wenn sie sprach, kamen die
Worte barsch aus ihr. Sie wurde mir in der Zeit fremd.

Glücklich war ich, wenn ich „helfen“ durfte. Die Stärke
für Tischdecken, Oberhemdenkragen und Schürzen musste
vorbereitet werden. Ich löste die Stückchen mit kaltem Was-
ser unter Rühren auf, bevor sie mit kochendem Wasser end-



gültig aufgegossen wurden. In der milchigen Flüssigkeit wur-
de die Wäsche gestärkt.

Spaß machte das Aufhängen der Wäsche, wenn ich sie Mut-
ter mitsamt den Klammern anreichte. Obwohl die saubere
Wäsche gerade aus dem Wringer kam, war sie noch klatsch-
nass. Wieviel Zentner Last Mutter an einem Wäschetag wohl
schleppte?

Die fertigen Teile mussten in Zinkwannen oder in Weiden-
körben, die mit Wasser vollgesogen waren, bei schönem Wet-
ter über eine Treppe in den Garten, bei Regenwetter oder im
Winter über mehrere Stockwerke auf den Dachboden getra-
gen werden.

Das Wäschetrocknen im Garten erforderte hohe Aufmerk-
samkeit. Bei Regen oder wenn der Wind drehte und den Ruß
und Kohlenstaub von der Kokerei herüber blies, rannte Mut-
ter sofort, um die Wäsche abzunehmen. Manchmal wurde
sie nochmals draußen aufgehängt, meistens aber im Keller
bei offenen Fenstern und Türen nachgetrocknet oder am
Küchenherd.

Im Winter kam die Wäsche auf den Dachboden. Die Fin-
ger blieben vor Kälte an der Leine kleben und nach Tagen
des Trocknens hing sie steif gefroren an der Leine.

Gebügelt wurde, wenn Wäscheteile die richtige Feuchtig-
keit hatten. Kleine Teile wie Taschentücher und Unterwä-
sche durfte ich auffalten. Bett- und Tischwäsche wurde ge-
reckt und gerafft über die Kanten in Form gezogen, mit ei-
nem Sprenger eingefeuchtet und im Korb mit dem Handwa-
gen zur Heizmangel gefahren.

Langsam normalisierte sich das tägliche Leben bei uns. Mut-
ter war wieder in der Wohnung, kochte und machte andere
Hausarbeiten. Bald waren die schweren Tage der großen
Wäsche vergessen. In vier Wochen würden sie sich  wieder-
holen.


