
Die Funktionalität 
dieser Ur-Parka wurde 
später, wie so oft, vom 
Militär sofort erkannt und 
nachgeahmt. So schützten 
die Jacken, aus Wolle, Baum-
wolle und Nylon die US-Sol-
daten während des Winters im 
2. Weltkrieg oder auch Anfang 
der 1950er während des Korea-
Krieges. Allerdings verfügten 
diese schon über den heute 
noch üblichen Fischschwanz 
auf der Hinterseite. Diese Ver-
längerung konnten die Soldaten 
zum Schutz vor Wind und Wet-
ter entweder vorne zwischen 
den Beinen fixieren, oder für 
mehr Bewegungsfreiheit hinten 
hochbinden. In den 1960er Jah-
ren fand der Parka schließlich 
seinen Weg in die Garderobe der 
Zivilbevölkerung. Er wurde ein 
fixer Bestandteil der britischen 
„Mods“-Uniform und schützte 
die teuren Anzüge der „Moder-

nisten“, ihrerseits 
Symbol der Wochen-
endflucht aus der harten 
Realität der Arbeiterklas-

se, bei ihren Motorroller-
ausflügen und exzessiven Partys. Der wohl 
berühmteste Parka stammt allerdings nicht 
aus England oder den USA, sondern ist der 
allseits bekannte Bundeswehr-Parka mit 
seinem schwarz-rot-goldenen Aufnäher 
am Ärmel. Dieser kam in den 1970er Jahren 
interessanterweise sowohl bei Manövern 
der Armee, als auch mit einem großen 
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und wieder klopft der Winter an die Tür! 
die Temperaturen sinken und sinken. da 
müsste man die Wärme der Sonne am 
Körper tragen können. das klingt erstmal 
ein bisschen verrückt, ist aber nicht mal so 
abwegig: Es reicht, einen parka zu haben! 
das Wort parka bedeutet als „parqaaq“ 
in Inukitut, der Sprache der ureinwohner 
der arktischen Regionen Alaskas, Grön-
lands und canadas nämlich „Wärme“ und 
bezieht sich auf jene der Sonne oder auch 
des ofens.

Diese Etymologie klingt zwar sehr schön, 
ob der Parka aber tatsächlich von den Inuit 
stammt, ist ungewiss. Bei den Nenzen und 
Aleuten in den arktischen Regionen Nor-
drusslands gibt es nämlich auch das Wort 
Parka, das für „Tierhaut“ steht. Obendrein 
tauchte dieses russische Lehnwort bereits 
um 1780 im englischen Sprachraum auf. 
Im Gegensatz dazu brachte Adelbert von 
Chamisso die Inuit-Variante erst 1836 auf. 
Aber gehüpft wie gesprungen: Beim Parka 
handelte es sich in beiden Fällen um zu-
sammengenähte Robbenhäute oder Ren-
tierfelle, die seine Träger*innen 
während der langen, dunklen 
und rauen Winter warm und 
trocken hielten. Ursprünglich 
wurde diese Jacke inklusive 
Fellkapuze, Babytasche und Fellinnenfutter 
vor allem von Müttern getragen, um sich 
und das eigene Baby zu schützen. Dabei 
musste das Kind beim Stillen oder Wickeln 
nicht mal aus der Tasche genommen wer-
den. Sehr ausgeklügelt! Männer setzten 
den Parka – ohne Babytasche – hingegen 
bei der Jagd und der Fischerei ein.

Peace-Zeichen geschmückt bei Anti-Kriegs-
Demos zum Einsatz – ein Symbol also für 
Krieg und Frieden!
Seitdem sind viele Jahre vergangen und das 
Tragen eines Parkas ist längst nicht mehr 
an eine innere Gesinnung gebunden. Er ist 
inzwischen sogar zu einem Klassiker in der 
Mode avanciert und stets präsent. Wahr-
scheinlich auch, weil er seinen Weg zurück 
zum Ursprung gefunden hat: Im kalten Win-
ter umschmeichelt er seine Träger*innen 
mit der „Wärme der Sonne“. 

Auch Eleonora Brugger 
aus Brixen schätzt ihren 
grünen Lieblingsparka.
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Ein Stück heimat

Manchmal schadet es nicht, einen Schritt zurück zu machen. pATRIcK TASchLER


