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Schleiz hat 2022 viele Jubiläen zu feiern. Das Schleizer Dreieck wurde 99 Jahre 

alt, der Duden wurde vor 150 Jahren geschrieben, und vor 725 Jahren wurden 

Schleiz die Stadtrechte verliehen. So war viel los in der Kreisstadt des Saale-Orla-

Kreises. 

Dazu kam die alljährliche Schleizer Modenacht, zu der ich 2019 schon mal 

eingeladen gewesen war. Dieses Jahr wollte ich nach meinem Umzug nach 

Thüringen gerne dabei sein. Und da ich immer lieber mitmache als zuzugucken, 

bemühte ich mich frühzeitig um eine Teilnahme. 

Über die Zeitung wurde nach Models für die historische Modenschau gesucht. 

Mode aus den 20er Jahren präsentieren? Dazu hatte ich Lust. 

Und zur Jahrfeier sollte auch ein großer Umzug stattfinden. Daran wollte ich auch 

teilnehmen. Inzwischen waren viele Einladungen zu Hoheitentreffen von überall 

hereingeschneit, außer von Schleiz. Ich erfuhr, dass dieses Jahr dort gar kein 

Hoheitentreffen geplant war. Mir war es egal, ich wollte auch so mitmachen. 

Immerhin setzte ich mich für meine neue Heimat und ihre Kultur ein, machte 

Werbung für Vereine und die Schifffahrt auf dem Thüringer Meer. Also war es 

meine Aufgabe, so viel wie möglich präsent zu sein. Die Schleizer Modenschau 

und der Umzug waren gute Gelegenheiten und dürften werbewirksam werden. 

Als es soweit war, spielte das Wetter etwas verrückt. Den ganzen Sommer über 

war es trocken gewesen, eine erschreckende Dürre in Europa! Aber zur Schleizer 

Modenacht regnete es zunächst, dass die Scheibenwischer es kaum schafften. 

Dann aber blieb es die meiste Zeit trocken. 
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https://www.saale-orla-kreis.de/
http://www.hgv-schleiz.de/modenacht2018.htm
https://koenigin-charlene.de/onewebmedia/extraseiten/20190831_schleizer_modenacht.html
https://schleiz.de/725jahrestadtrecht.html


Schleizer Modenacht 2022 
27.08.2022 

© 2022 Charlene      www.koenigin-charlene.de 06.09.2022 - 2/7 - 

Das Mitmachen bei der historischen Modenschau hatte irgendwie nicht geklappt. 

Immerhin war ich da, hatte mein Barockkleid angezogen und die beleuchtete 

Krone aufgesetzt, womit ich maximal auffiel. 

Nach einer recht guten Jugendband führte die Oberland-Ballettschule ihr 

Können vor.  

Der Laufsteg war noch nass und rutschig. Die 

Tänzerinnen waren spitzenmäßig! 

 

www.koenigin-charlene.de
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Zwei Moderatoren führten durchs 

Programm. Es folgte die historische 

Modenschau, und ich erkannte, dass ich 

es falsch verstanden hatte. Statt der 

Mode von vor 100 Jahren wurde die 

Mode der jeweiligen Jahrzehnte an 

Beispielen mit der dazugehörigen Musik 

auf den Laufsteg getragen. Ein unterhaltsames Programm, zu dem ich auch viel 

passende Kleidung hätte beisteuern können. 

Jetzt jedes Jahrzehnt in Bildern wiederzugeben würde den Rahmen dieses 

Artikels sprengen. Deshalb hier nur das Schlussbild mit allen Beteiligten: 

Es folgten Modeschauen verschiedener Modehäuser aus der Region Saale-Orla. 

Der Neumarkt hatte 

sich mittlerweile gut 

mit Zuschauern 

gefüllt. 

Viele warteten 

sicher auf den 

Auftritt des 

Schlagersängers 

Ross Anthony, der 

erst später kommen 

sollte. 

www.koenigin-charlene.de
http://www.ross-antony.com/
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Die Oberland-Ballettschule führte noch einmal auf und überbot sich damit selber. 

Ich weiß, wie schwer es Tänzern beizubringen ist, dass sie lächeln, und diese 

Mädels hatten das so gewinnend drauf, dass es das Herz berührte. 

Die Showtänze waren für mich auf jeden Fall ein echtes Highlight. 
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Langsam begann es wieder zu regnen. Schirme wurden aufgespannt. Ich 

schlenderte über den gut gefüllten Platz und sah die geniale Präsentation der 

Bademoden und Dessous mit den beleuchteten Flügeln nur aus der Ferne. Das 

war eine tolle Show! 

Wie gut, dass ich ein Zoomobjektiv habe und auch noch stillgehalten habe! (Das 

ist bei so dunklen Lichtverhältnissen schwierig.) 

 

 

 

www.koenigin-charlene.de
https://www.hautnah-dessous-bad-lobenstein.de/


Schleizer Modenacht 2022 
27.08.2022 

© 2022 Charlene      www.koenigin-charlene.de 06.09.2022 - 6/7 - 

Damit waren die Modeschauen beendet. 

Wegen der vielen Regenschirme hätte es auch nichts genützt, 

weit vorne zu stehen. Mein Schirm war wenigstens 

durchsichtig… 

  

www.koenigin-charlene.de
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Ich blieb noch, bis Ross Anthony kam. Anja hatte so von ihm geschwärmt, aber 

wie ich an eine Autogrammkarte von ihm für sie kommen sollte, wusste ich nicht. 

Als der Regen schlimmer und mit kalt wurde, verzichtete ich auf die Lasershow, 

die es nach dem Konzert geben sollte. Es regnete jetzt wirklich unangenehm. 

Unterwegs zum Auto wurde ich nochmal gefragt, ob man mich fotografieren 

dürfte – na klar, und eine Autogrammkarte gab es natürlich auch. 

Ich bin schon gespannt auf den Umzug morgen. Aber das ist eine andere 

Geschichte.  

www.koenigin-charlene.de

