Im letzten Jahr sind so viele Menschen gestorben wie noch nie, darunter einige, die unter sechzig waren, und einige über neunzig. Wir haben
viel geweint im letzten Jahr. Wir sind auf der Beerdigung der Großmutter
meines Freunds gewesen. Ein so kleiner Mensch, in einem Sarg, der in die
Erde hinabgelassen wird, und der so groß ist wie der ganze Mensch. Und
dann beginnt das Jahr 2012. Es beginnt mit einem Umzug. Wir ziehen in
die Wohnung der Großmutter. Wenn die Wohnung leer ist, wenn keine
alten Möbel mehr darin stehen, werden wir hier wohnen. Es ist eine helle
Altbauwohnung. Wir werden dort keine Miete bezahlen. Nur die Möbel
müssen noch raus und die Wände neu gestrichen werden. Die Mutter sagt,
so bleibt die Wohnung in der Familie und die Großmutter hätte sich auch
gefreut. Ein Museum einrichten, das können wir ja nicht, sagt sie, als wir
ein paar Wochen nach der Beerdigung alle zusammen im Treppenhaus stehen. Und in diesem Moment traut sich niemand zu fragen: Wohin mit all
den Dingen, die jetzt niemand mehr braucht?
Was uns etwas bedeutet, verändert sich mit der Zeit. Wir mögen ein Sofa,
haben es vielleicht auch nur gekauft, weil es besonders günstig war, und
irgendwann gefällt es uns nicht mehr. Ein bisschen so ist es so auch mit den
Möbeln der Großmutter. Sie sind nicht mehr in Mode, doch kaputt sind
sie noch nicht. Man könnte sie noch benutzen. Nur wir wollen das nicht.
Die Leute, die vorbeikommen, um sich die Möbel anzusehen, sagen, es sei
schade um die Sachen. Alle nicken und ich frage mich, ob sie das wirklich
denken. Ich denke in diesem Moment nicht: Es ist schade. Ich denke, die
Sachen müssen weg. Für mich fühlen sie sich an wie eine große Bleikugel
an meinem Fußgelenk. Ich denke: Ich werde noch verrückt, wenn all die
Sachen nicht bald verschwunden sind.
Sie verschwinden nicht, doch ich beginne, einen Text mit dem Titel Wohin
mit all den Dingen? zu schreiben, und wir fangen an, einige Kisten und Kommoden in den Keller zu tragen. Mit jedem Gang die Treppe hinunter wird
der Keller ein bisschen voller. Es ist wie beim Tetris. Als Erstes ist der Boden
fast lückenlos zugestellt. Man kann sich durch den Raum jetzt nur noch
sehr langsam, über und auf Möbel steigend, bewegen. Die zweite Schicht
ist eröffnet. Ein Tisch wird mit den Beinen in die Luft auf ein Regal gelegt,
ein Karton mit Bettwäsche und Tischdecken wird auf die neue Ablagefläche
gestapelt, die Lücken schließen sich. Aber hier unten sorgen gut eingepasste Möbel nicht dafür, dass die zuunterst liegende Schicht verschwindet, als
Belohnung für das geschickte Arrangement. Die Möbel sitzen nun lediglich
dichter aufeinander.
Ich habe nie einen Gameboy besessen, meine Eltern waren gegen Spielkonsolen. Ich habe immer nur zugeschaut, wenn andere Tetris gespielt haben.
Während der Keller immer voller wird, fühle ich mich wie beim Zuschauen
früher, ich spüre dieses Unbehagen, wenn ein neues Level beginnt. Die
Geschwindigkeit erhöht sich und es ist ganz klar, dass der, der spielt, es
irgendwann nicht mehr schaffen wird, all die bunten Quadrate und Balken so anzuordnen, dass sie ineinanderpassen. Die Teile kommen immer

„I see young men, my
townsmen, whose
misfortune it is to have
inherited farms,
houses, barns, cattle,
and farming tools;
for these are more
easily acquired than
got rid of.”
H. D. Thoreau
Walden; or, Life in the Woods
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Gefängnis. Den Vater sehe ich manchmal im Stadtbus. Es ist derselbe, der
damals das Kinderzimmer auf dem Dachboden einrichten wollte.
Außer Kellern, Speichern und Ferienhäusern gibt es seit einigen Jahren auch
in Deutschland Self-Storage-Center. Vor einigen Tagen hatte ich wieder
einen Werbeprospekt für ein solches Mietkabinendepot in meinem Briefkasten liegen. Ein Quadratmeter sollte nur einen Euro im Monat kosten.
Dass die Depots für verhältnismäßig wenig Geld vermietet werden können,
hängt damit zusammen, dass sie günstig gebaut worden sind und an Orten
stehen, an denen sonst niemand sein möchte, in Industrieparks zwischen
Spielcasinos, Erotik-Outlet-Stores und Baumärkten. Der Stadtrand ist ein
geeigneter Raum für solche Nicht-Orte, wie der Soziologe Marc Augé sie
nennt. Der Unterschied zu einem traditionellen anthropologischen Ort
besteht im Fehlen von Geschichte, Relation und Identität, was auch damit
zu tun hat, dass sie nur eine einzige Bestimmung haben. Ein Einkaufszentrum etwa dient nur zum Einkaufen, das Mietkabinendepot ist nur zu dem
einen Zweck gebaut worden, dass Menschen mit Transportern dort hinfahren und ihre Möbel einlagern. Es ist kein natürlicher Ort, an dem wir
sozial interagieren. Die Menschen suchen diese Orte auf, laden Dinge ab,
und verlassen sie wieder, als wären sie nie dort gewesen.
Auch Paul Farley und Michael Symmons Roberts beschreiben in Edgelands. Journeys into England‘s True Wilderness solche Orte. Sie schreiben über die Städte,
in denen sie aufgewachsen sind, über Trampelpfade und Bahnübergänge – über
Edgelands. Wie Nicht-Orte liegen auch sie in Zwischenräumen oder Randgebieten, manche von ihnen sind natürlich gewachsen, andere sind künstlich
entstanden. Gewerbegebiete, wie das, wo die Mietkabinendepots liegen, gehören dazu, Campingplätze, Mülldeponien, Schrebergartenkolonien und Schrottplätze ebenfalls. Es sind hybride Orte, die sich deshalb als Abfallhalden eignen,
weil es keinen interessiert, was damit passiert. So sind die Müllberge zu erklären,
die auf den Seitenstreifen von Raststättenparkplätzen irgendwann auftauchen,
ohne dass jemand weiß, woher sie kommen, und die vielleicht irgendwann
wieder verschwinden werden. Diese Orte sind wild, weil niemand kontrolliert,
wie sie gestaltet sind und wie sie sich entwickeln. Es sind Orte des Trash, der
Anarchie, und dennoch herrscht dort eine eigene Form von Schönheit. Wo der
Mensch nicht mehr kontrollierend agiert, setzt sich die Natur durch. Edgelands
sind nicht nur Orte des Mülls, an ihnen findet sich oft auch eine einzigartig wilde
Mischung von Pflanzen und Tierarten. Der Kulturwissenschaftler Timothy
Clark schreibt deshalb: „A neglected roadside verge may sometimes hold more
genuine biodiversity than the over-managed ‘Nature Reserve’ it borders.”
Die ersten Naturschutzgebiete wurden im 19. Jahrhundert ge gründet.
Etwa zeitgleich mit der industriellen Ausbeutung der Natur entstand ein
Bewusstsein dafür, dass die Natur zu verschwinden drohte. Im 21. Jahrhundert werden die Back-to-Nature-Forderungen der ökologischen Bewegung
wieder laut. In Astra Taylors Dokumentarfilm Examined Life stellen Philosophen an außergewöhnlichen Orten die Kerngedanken ihrer Theorien vor.
Slavoj Žižek lässt sich für den Film auf einer Mülldeponie in London filmen.

Es ist ein Neubau aus den 1990er Jahren. Es heißt, die Rückstände einer
Tankstelle, die früher dort stand, hätten den Boden verseucht, und wenn
das stimmt, werden die Bewohner (also wir) vielleicht in ein paar Jahren
Krebs bekommen. Wer hier eine Wohnung gekauft hat, ohne davon zu
wissen, versucht sie so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Als mein
Freund vor zehn Jahren eine Wohnung in diesem Haus bezog, musste er
zunächst seinen Speicher räumen lassen. Damals hatte eine andere Familie seinen Dachboden für sich in Anspruch genommen. Diese Leute hatten
vor, ein Kinderzimmer dort oben einzurichten. Ein Kalender hing schon
an einem Balken. Heute sieht der Dachboden aus wie ein früh verlorenes
Tetris-Spiel: die Dinge stapeln sich bis zur Decke. Mein Freund hebt dort
ganz verschiedene Sachen auf, zum Beispiel einen kaputten Walkman. Es ist
sein erster Walkman, den er mit vierzehn gekauft und auf dem er Appetite
for Destruction und solche Sachen gehört hat. Wenn mein Freund etwas auf
den Dachboden trägt, dann sagt er, dass er es „speichert“. Sein Dachboden
ist so etwas wie eine physische Versinnbildlichung des Prinzips, nach dem
die Digitalisierung von Medien funktioniert. E-Books und MP3s sind wie
Bücher und Platten, die auf den Dachboden geräumt worden sind. Sie sind
gespeichert, ohne sichtbar zu sein. Sie sind da, aber wir müssen sie nicht
jeden Tag wahrnehmen. Wir können sie vergessen. Es heißt, bald wird es
keine Bücher mehr geben, und vielleicht stimmt das, doch digitale Möbel
gibt es noch nicht und wird es vermutlich auch nie geben: deshalb müssen
wir jetzt eine Wohnung ausräumen, bevor wir dort einziehen können.
Menschen, die etwas Geld übrig haben, kaufen sich irgendwann in ihrem
Leben vielleicht eine Zweitwohnung oder ein Ferienhaus, in dem sie alte
oder geerbte Möbel aufstellen können. Die Eltern meines Freundes haben
es so gemacht – ihnen gehört ein Haus an der belgischen Nordsee, wo wir
den Sommer 2008 verbracht haben. Eines Abends sahen wir dort in den
Nachrichten plötzlich das Haus meines Freundes. Dass wir in Belgien waren,
machte es noch unwirklicher, als höre Deutschland, solange wir weg sind,
auf zu existieren. Es war die Rede von einer Schießerei in einem Eiscafé
in Rüsselsheim. Rivalisierende türkische Türsteher-Gangs hatten dort aufeinander geschossen, zwei Männer waren getötet worden und eine unbeteiligte Frau. Der Nachrichtensprecher sagte, offenbar handele es sich um
eine Griechin. Dann sagte er, das LKA habe eine Wohnung gestürmt (daher
das Bild von unserem Haus), der Täter sei nach wie vor auf der Flucht. Wir
kannten den Täter beide vom Sehen. Er fuhr einen S-Klasse-Mercedes mit
verdunkelten Scheiben und wenn wir ihm und seinem Bruder im Treppenhaus begegneten, sagten sie uns hallo. Einer von ihnen sitzt jetzt im Gefängnis, der andere ist tot. Ein dritter sitzt wegen Mordes in einem türkischen
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schneller herab und bald ist der ganze Raum ausgefüllt. Ein Schrank, der
an die Decke stößt, sieht manchmal aus wie ein Schrank und manchmal
wie ein großer schwarzer Kasten. Das Spiel ist vorbei. Wir müssen uns von
Dingen trennen.

sagen, dass er im Müll lebt. Denn was er besitzt, ist für ihn kein Müll. Der
Messie ist ein leidenschaftlicher Sammler, er liebt es, Dinge zu horten. Wenn
es irgendwo etwas umsonst gibt, dann nimmt der Messie es gleich mehrfach mit. Er hat in seiner Wohnung Kartons mit Streichholzschachteln gelagert, Schlüsselanhänger und Shampoo-Proben, er sammelt überhaupt jede
Art von kostenlosen Proben. Eine seiner liebsten Beschäftigungen besteht
darin, über Messen zu streifen und sich in seine Tüten die Broschüren
und Werbeartikel einzupacken. Alles, was er unterwegs in seine Taschen
lädt, räumt er in seiner Wohnung wieder aus. Der Messie ist eine groteske
Gestalt. Komik und Tragik treffen in seiner Person aufeinander. Komisch
ist, wie er da sitzt, in seiner Wohnung zwischen all den Dingen – darüber
lacht mein Freund, ein einzelner Mensch und so viele Sachen –, doch der
Anblick hat auch etwas Grauenerregendes. Wenn wir einen Messie sehen,
dann erinnern wir uns an die vollen Keller und Dachböden unserer Wohnungen, an die wir sonst nur selten denken, und wir fühlen uns seltsam.
Was die meisten Menschen im Keller oder auf dem Speicher aufbewahren
– an innerhäuslichen Edgelands –, stellt der Messie in seiner Wohnung auf.
Man könnte mit Sigmund Freud sagen, dass der Messie auf uns komisch
wirkt, weil er, was wir verdrängen, hervorholt in die Sphäre des Bewussten:
der Müll wird sichtbar und mit ihm auch all das Ungewollte, Rückständige,
das wir bewältigen müssten und stattdessen ausblenden. Betrachtet man
unsere Wohnanlagen raumsemantisch, dann zeigt sich genau das. Keller
und Dachboden liegen in den Randbereichen unserer Häuser, so wie Mülldeponien am Rand der Stadt liegen. Es sind Orte, die für die Aufbewahrung
von Dingen vorgesehen sind, die wir nicht in unserer Nähe haben wollen.
Wir halten uns darin seltener auf als im Rest unserer Wohnräume, wir denken kaum an sie, sie sind unser Unbewusstes.
In Kafkas Roman Der Prozess tagt das Gericht, vor dem Josef K. verurteilt
wird, auf einem Dachboden. Die psychoanalytische Interpretation des
Romans geht davon aus, dass der Dachboden K.s Über-Ich ist, das eine
starke Einflusskraft auf ihn ausüben kann, weil er bestimmte Triebregungen von sich abkapseln muss. Einer der Momente, an denen wir wie
K. dazu gezwungen sind, unsere Kellerräume und Dachböden zu betreten
und über sie nachzudenken, tritt dann ein, wenn wir umziehen. Es heißt,
Umzüge können bei Menschen Krebs verursachen. Und selbst wenn das
nicht stimmt, ist es doch so, dass Umzüge in uns mehr oder weniger starke
Emotionen provozieren können. Aber weshalb stehen Menschen plötzlich
in ihren neuen Wohnungen vor den vollen Kartons mit ihren Sachen und
weinen? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir in diesen Momenten ganz außergewöhnlich stark mit dem Verdrängten konfrontiert werden: plötzlich sehen wir all die Dinge vor uns, die wir im Verlauf unseres
Lebens bis zu diesem Zeitpunkt angesammelt haben, und vielleicht begreifen wir dann, wie mit ihnen auch ein Teil des Lebens schon hinter uns liegt.
Als Babys besitzen wir noch kaum etwas, wir haben unser ganzes Leben
vor uns. Je mehr Dinge sich ansammeln, desto weniger Lebenszeit haben

Im selben Jahr, in dem ich das Haus meines Freundes in der Tagesschau
sehen konnte, zog ich für einige Monate nach London. Während dieser
Zeit habe ich meine Wohnung an einen Studenten untervermietet. Als ich
zurück nach Deutschland kam, stand alles noch so an seinem Platz, wie ich
es zurückgelassen hatte, meine Bücher, Platten und Möbel, nichts hatte sich
verändert und die Wohnung war so sauber, wie sie es bei mir nie gewesen
war. Den Keller hatte der Untermieter nicht benutzt. Irgendwann stieg ich
nach unten, um mein Fahrrad über den Winter abzustellen. Jemand hatte
ein Schloss ans Holzgatter angebracht und den Raum bis unter die Decke
mit Dingen vollgeräumt: mit prall gefüllten Plastiktüten, Aktenordnern,
Autoteilen und Elektrogeräten und während ich dastand und diese Sachen,
die mir nicht gehörten, betrachtete, fühlte ich mich wie in Julio Cortázars
Erzählung Casa tomada, in der es darum geht, dass Unbekannte in ein Haus
vordringen und nach und nach alle Räume in Besitz nehmen, bis die eigentlichen Bewohner das Haus verlassen müssen. Mein Keller war von jemandem,
den ich wahrscheinlich nicht kannte, okkupiert worden. Eine Woche verstrich, in der ich immer wieder nach unten ging und nachsah, ob die fremden
Sachen noch da waren. Schließlich hängte ich einen Zettel in den Hausflur,
doch niemand meldete sich. Ich rief meine Vermieter an und fragte, ob sie
etwas über den Müll in meinem Keller wüssten. Die Vermieterin machte mir
Vorwürfe, weil ich den Raum nicht abgeschlossen hatte, schließlich bestellte
sie den Sperrmüll. Ihr Mann brach das Schloss auf. So eine Frechheit, sagte
er, während die Kette auf den Boden rasselte. Wir trugen die Sachen auf die
Straße. Als wir alles vor dem Haus aufgestellt hatten, war der halbe Bürgersteig mit Dingen zugestellt. Die Vermieterin sagte, das sei, als habe jemand
vom einen auf den anderen Moment verschwinden müssen.
Mein Freund hat laut gelacht, als ich ihm von meinem besetzten Keller
erzählt habe. Er lachte, wie er lacht, wenn er zufällig in Dokumentationen
wie Bei Messies ist die Hölle los oder Das Leben ist Müll hineinschaltet. In
diesen Sendungen fährt meistens ein Team, das zusammengewürfelt ist aus
einer Moderatorin und einem Pseudo-Sozialarbeiter oder Psychologen, zu
einem Messie nach Hause. Vordergründig geht es darum, dem Messie zu
helfen, in Wirklichkeit dreht sich alles darum, zu zeigen, wie der Messie
lebt – nämlich im Müll. Die Messie-Dokumentation ist eine Art Gegenstück
zur Homestory, in der ein Fußballprofi oder ein Top-Model sein Haus präsentiert, dem Zuschauer seine Doppelgarage mit den Sportwagen und den
Swimmingpool vorführt. Die Dramaturgie ist die gleiche. Der Messie öffnet seine Wohnungstür und das Fernsehteam kommt durch den Flur in die
Wohnung. Anders als der Zuschauer würde der Messie über sich selbst nie
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Er fordert uns auf, zu unserer Entfremdung von der Natur zu stehen, den
Müll als Abfallprodukt unserer Zivilisation anzunehmen und zu versuchen,
ihn in unser poetisches Schaffen einzubeziehen, dann erst könnten wir zu
den tiefer liegenden Ursachen für die Umweltzerstörung vordringen. Doch
stattdessen verdrängen wir den Müll aus unserer Wahrnehmung.
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wir – zumindest optisch. Und wenn wir eine der Kisten öffnen, die im
Keller eingelagert waren, und ihren Inhalt ansehen, werden wir daran erinnert, wie nichtig unser Leben bis jetzt oft war.
Andy Warhol hat viele seiner Sachen in Pappkartons gepackt, die er für
Umzüge gefüllt haben soll, die er selbst jedoch nie wieder geöffnet hat. Nach
seinem Tod hat das Andy-Warhol-Museum in Pittsburgh damit begonnen,
die Kartons durchzusehen und zu inventarisieren. Als Time Capsules wurden 15 der rund 600 Kisten vor einigen Jahren im Museum für Moderne
Kunst in Frankfurt ausgestellt, wo ich sie mir damals angesehen habe. Der
Inhalt dieser Kisten bestand hauptsächlich aus Alltagsgegenständen. Einladungskarten waren darunter, ausgeschnittene Zeitungsartikel, Briefe, Badezimmerartikel und sogar ein Paar Schuhe von Clark Gable. Wir alle haben
solche Kisten in unseren Kellern stehen, im Museum werden die wenigsten
von ihnen einmal ankommen. Vielleicht werden unsere Kinder irgendwann
– und das heißt hier nach unserem Tod – in unserem Keller stehen und sich
die Frage stellen: wohin mit all diesen Dingen?
Wir können jetzt, da ich diesen Text fast zu Ende geschrieben habe – er
trägt inzwischen einen anderen Titel – bald einziehen in die neue Wohnung. Ein Großteil der alten Möbel ist verkauft oder verschenkt, den Rest
haben wir in den Keller geräumt. Einige Möbel der Großmutter haben
neue Besitzer gefunden. Die Schlafzimmereinrichtung hat eine Asiatin aus
Offenbach für rund 50 Euro gekauft. Sie zieht zurück nach Thailand und
will dort ein Hotel eröffnen. Sie sagt, deutsche Möbel der 1930er Jahre
seien dort sehr beliebt.
Ob ein Möbelstück zu Sperrmüll wird oder einfach ein Möbelstück bleibt,
das hängt auch damit zusammen, ob es jemand besitzen möchte oder nicht.
Doch was wir besitzen wollen, hängt auch damit zusammen, was andere
besitzen wollen. René Girard hat diesen Mechanismus als „mimetisches
Begehren“ bezeichnet. Er sagt, dass das, was wir wollen, immer nur eine
Kopie des Begehrens der anderen ist. Weil wir etwas in der Werbung sehen
und dann bei Freunden, wollen wir es haben. Deshalb wird der noch funktionierende, aber weniger schöne Kastenfernseher durch einen LCD-Flachbildschirm ausgetauscht, die Kaffeemaschine durch einen Pad-Automaten.
Wir sind Käufer. Wir reihen uns ein in eine lange Kette von Konsumenten.
Wir kaufen ein, wir sortieren aus, wir füllen unsere Keller und Dachböden.
Wir produzieren Müll, den andere sich wieder holen. Wir sind die Pumpe
im Herz des Kapitalismus. Dass wir Dinge herstellen, die länger halten als
wir selbst, ist Teil der zivilisatorischen Errungenschaften. Bei einer Kathedrale sind wir froh darüber, bei einem Handy nicht. Manchmal ertappen
wir uns bei dem Wunsch, dass ein Gerät doch kaputtgehen möge, damit
wir endlich ein neues kaufen können. Natürlich werden wir das neue Gerät
auch so bald kaufen. Und irgendwann müssen wir das alte auf den Speicher oder in den Keller bringen. Dort liegt es dann vielleicht zusammen
mit einem Walkman und einem Gameboy in einem Schrank, der manchmal
aussieht wie ein großer schwarzer Kasten.
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