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Dieses Magazin fühlt sich neu an, wertig.
Es liegt gut in der Hand. Die Frau auf dem
Cover, irgendwie schräg, wie sie da in den
Mülltüten liegt. Worum geht es hier?
Ist es einmal zwischen Ihren Fingern angekommen, fangen Sie an, das Magazin zu verbrauchen. Sie blättern es durch. Dann legen Sie es
weg. Durchgelesen. Der Weg vom Premiumzum Wegwerf-Produkt wird immer kürzer.
Alles war, ist oder wird Müll.
Vieles von dem, was wir achtlos entsorgen,
hat das nicht verdient. Wir entwerten Sachen,
weil sie nicht schön oder klug oder neu sind.
Sachen, die für andere Menschen kostbar
wären. Was denken wir uns eigentlich dabei?
Der Weg dieses Magazins, aus Ihrer Hand in
den Müll, könnte der Weg eines Plastikbechers
sein, eines Menschen oder einer Stadt.
Wir schreiben darüber. Geben dem Weggeworfenen einen Wert.
Wertstoff ist ein Magazin für die Critical Natives
der Wegwerfgesellschaft. Wir denken über den
Müll nach, über echten und metaphorischen.
Werfen Sie dieses Magazin nicht weg.
Es lebt von seinem Müll.
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Aufheben
Plastiktüte oder Stoffbeutel?
Die Herstellung einer Mehrwegtasche belastet die Umwelt stärker als die einer
Plastiktüte. Damit die Ökobilanz einer Mehrwegtasche besser ist, muss sie mindestens
100 Mal verwendet werden. Allerdings verrottet sie wesentlich schneller.
Eine Plastiktüte zersetzt sich innerhalb von 20 Jahren. Im Schnitt benutzt man sie nur
für 25 Minuten. Egal ob Stoff oder Plastik: Wer Tüten wiederverwendet, schont die
Natur.

Müllmythen
Wegwerfprodukte
aus Plastik sind
Müll. Aber ihre
Alternativen sind
nicht immer besser.
Daher lieber wieder
verwenden statt
wegschmeißen.

= Zahl der Einsätze

ToGo

Einweg- oder Pfandbecher?
In der Produktion sind Mehrwegbecher laut einer Studie des Umweltbundesamtes
weniger ökologisch als Einwegbecher. Der Grund: Pfandbecher bestehen aus mehr
Material. Erst ab 25 Einsätzen lohnen sie sich für die Umwelt. Der Spülprozess
ist die größte Umweltbelastung des Mehrwegsystems. Liefen Spülmaschinen mit
Ökostrom, wären die Pfandbecher schon ab zehnmaliger Nutzung besser.
Außerdem landen sie nicht so oft in der Natur wie Einwegbecher.

Dosenravioli
Ist Ihre Crew Ihnen
im MDMA-Rausch
davongeshuffelt?
Versuchen Sie gar
nicht erst, Ihre
Freunde anzurufen – das Netz ist
ohnehin überlastet. Ein Basteltipp
schafft Abhilfe:
Man nehme zwei
leere Raviolidosen
und ein Schuhband. Fertig ist Ihr
Krisentelefon.

Seifenblasen
Shampoo zuhause
vergessen? Einfach
laut Alligatoah anmachen und kurz
warten, bis sich
Gruppen von
Influencerinnen à
la Coachella um
Sie versammelt
haben. Denen
knöpfen Sie die
Seifenblasen ab
und waschen sich
damit.

Accessoires
Festivalbändchen,
Blumenkette, Bandana und Henna-Tattoo sind out. In ist,
den Hippiequatsch
zuhause zu lassen und Musik zu
hören. Nicht nur
die Umwelt wird es
Ihnen danken.

Müllfestival
Pavillon
Lassen Sie Ihren Pavillon nicht auf dem
Festival. Nehmen Sie
ihn ganz einfach in eine
Großstadt Ihrer Wahl
mit und stellen ihn vor
die Haustür. 450 Euro
kalt zzgl. Nebenkosten
sowie zwei Monatsmieten Kaution sind drin.

So richtig die Sau
rauslassen und trotzdem auf die Umwelt
achten? Verwerten
Sie Ihren Müll und
machen Sie ihn zu
etwas Neuem. Unsere
Redaktion hat Ihnen
die besten Tipps der
letzten Festivalsaison
zusammengestellt.
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TRASH

2

3

TRASH
TALK
Bei ihm saß jeder Schlag, auch
verbal. 1,91 Meter groß, über 100
Kilogramm schwer. Muhammad Ali
versteckte sich nicht hinter seiner
Muskelmasse, seine Schlagkraft
lag auch auf der Zunge. „Trash
Talk“ heißt diese Taktik im Sport.
Mit Beschimpfungen verunsichern
Sportler ihre Gegner und machen
sich selbst Mut. Der größte aller
Trash Talker bleibt Ali. Hier seine
besten Bashings:

Jaws 4: The Revenge (Platz 26)
Ein Weißer Hai macht sich auf, eine Familie
aufzufressen. Er will sich für Jaws 1 rächen.
Damals wurde sein Artgenosse getötet. Am
Ende ist auch dieser Hai tot. Er explodiert.
Wie der Hai in Jaws 1.
Hercules in New York (Platz 49)
Schwarzenegger ist Herkules. Er langweilt
sich auf dem Olymp und zieht nach New
York, verliebt sich, wird Bodybuilder und
wrestelt im Central Park mit einem Bären.

Only last week,
I murdered a rock,
injured a stone,
hospitalized a
brick. I’m so mean
I make medicine
sick.
Fast, fast, fast! Last
night I cut the light
out in my bedroom,
hit the switch, was
in the bed before the
room was dark! Fast!

PERLEN

Film ist Kunst, meinen Sie? Diese drei
Beispiele aus der
IMDb-Rangliste der
schlechtesten Filme
sprechen dagegen.

1

Battlefield Earth (Platz 16)
Ein intergalaktischer Tyrann will die
Weltherrschaft. Die Menschen, Sklaven seit
etwa eintausend Jahren, wehren sich. Leider
wollte niemand John Travoltas ScientologyWerbefilm gucken, dabei war er sehr teuer.

The men to
beat me
haven’t been
born yet.

I’m not conceited,
I’m just convinced.
Listen. I’m so
modest, I can
admit my own
faults and my
only fault is I don’t
realize how great
I really am.

statt Wegwerfen
7
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Strandspielzeug und Saftboxen statt
Sardellen und Sardinen — die Fischer
Italiens fangen viel Abfall. Wenn sie
ihn an Land bringen, riskieren sie eine
Strafe. Unterwegs mit zwei ligurischen
Fischern, die es dennoch tun.

Text Leon Willner & Greta Prünster
Fotos Leon Willner
neulich
vor Genua ihr Netz aus dem Meer zogen, erkannten
sie die markante Schwanzflosse schon unter der Wasseroberfläche. Ein Spitzkopf-Siebenkiemerhai hatte
sich in ihrem Netzsack verfangen und ist erstickt. Sie
fesselten den 100-Kilo-Fang mit ihren Tauen, zerteilten ihn in grobe Stücke und brachten ihn zu ihrem
Restaurant in Genua-Boccadasse. Ein seltenes Prachtstück, wie sich Fracceri einen Monat nach dem Fang
erinnert.
Der Alltag beschert den beiden Fischern längst
eine Menge unliebsamen Beifang: Zwischen zwei und
zehn Kilo Müll kommen jedes Mal mit an Bord, darunter Eisen, Autoreifen, Tiefseekabel und Plastik. Die
beiden sammeln das Zeug in einer Ecke des Bootes.
Ihr elf Meter langer „Puma“ wird auf diese Weise zu
einem schwimmenden Antiquariat von Gegenständen,
die keiner mehr will, nirgendwo. In Italien ist es verboten, Müll aus dem Meer mit an Land zu bringen.
Wer es trotzdem macht, dem droht eine Geldstrafe.
Der Vorwurf: illegaler Mülltransport.

Als Emanuele Fracceri und Mauro Gambaro

9
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Ressort

Das gekappte Netz wollen Mauro Gambaro (links) und Emanuele Fracceri flicken.
Die Schnittstelle markieren sie mit einem Knoten.

Was ihnen da so in die Maschen geht, führt Fracceri und Gambaro in ein Dilemma, jedes Mal. Stopfen
sie den Unrat in Säcke, um ihn auf die nächste Deponie zu werfen, riskieren sie nicht nur eine Strafe fürs
An-Land-Bringen, sondern womöglich auch fürs falsche Entsorgen. Doch sie machen sich vor sich selbst
schuldig, wenn sie den Müll zurück ins Meer werfen.
Das alte Netz und das Meer
An diesem Dienstag im Juni hätten sie beinahe das
Meer vermüllt: Nur ein paar Seemeilen vom Porto
Antico, dem einst legendären Hafen der Seerepublik
Genua, hat sich eines ihrer Nylonnetze verfangen.
Mauro Gambaro, Beine wie Baumstümpfe, will
das Netz einholen. Der Fischer beugt sich über die
Reling und zerrt an den Maschen. Gambaro sieht
aus wie Bud Spencer im Matrosenhemd, er reißt mit
ganzer Kraft. Am Steuer steht Emanuele Fracceri
und versteckt seine Emotionen hinter einer schwarzen Trucker-Brille. „Libero?“, ruft er Gambaro am
Achterdeck zu. Und wieder: „Kann ich jetzt?“ Doch
sein Kollege antwortet nicht. Gambaro ist zu beschäftigt, das Netz aus der Rolle zu reißen, über die es an
Bord laufen soll. Doch was sonst Routine ist, ist heute
Verhängnis.

Die beiden benutzen Stellnetze aus Nylon
und Langleinen, die über Nacht im Wasser bleiben. Am Vortag haben sie eine Falle ins Wasser
gelegt. Jetzt hat sich das Fanggerät so verklemmt, dass
sie es kappen müssen.
Gambaro hängt noch immer über der Reling und
streckt sich, dorthin, wo das Netz im Wasser verschwindet. Fracceri wird immer lauter. Für beide ist
klar: Es muss raus. „Die Luftverschmutzung ist schon
so hoch, wir dürfen nicht auch noch das Meer verkommen lassen“, sagt Fracceri. „Wenn wir es weiter
verschmutzen, dann gibt es mehr Plastik als Fisch.“
Dann geht er rüber zu Gambaro, reicht ihm ein Messer und sagt: „Na los, schneid durch.“ Gambaro drückt
das Netz zusammen und kappt es. Ein kleines Stück
bleibt an Bord. Der Rest klatscht zurück ins Meer.
Ihr Netz ist jetzt frei. Die Strömung lässt es durchs
Wasser wabern wie eine Qualle, und so fischt es immer weiter, auch ohne Fischer. Auf dem Meeresgrund
wird es die Unterwasserwelt belasten. Es zersetzt sich
und landet als Mikroplastik im Bauch der Fische. Und
in den Bäuchen von Menschen. Aber noch ist es nicht
zu spät.  
Fracceri wirft den Motor an, sie müssen das andere Ende finden.

10
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„Die Fischindustrie gehört zu den schlimmsten
Müllverursachern im Meer“, sagt Giuseppe Ungherese von Greenpeace Italia. Bei einem EU-Projekt zur
Vermeidung von Müll im Mittelmeer analysierte das
italienische Institut für Umweltschutz und Forschung
(ISPRA) zusammen mit Fischern aus Venetien von
Juli 2018 bis April 2019 den aus der Adria gefischten
Müll. Ihr Befund: Die Hälfte stammte von Fischerei
und Muschelzucht.
Fracceri und Gambaro gehen ein Risiko ein
Emanuele Fracceri, 42, aus Genua-Nervi ist mit
14 Jahren Fischer geworden. Zwischen seinen Fingern wirkt die Zigarette, an der er dreht, wie ein
Zahnstocher. Sein erstes Mal auf hoher See hat ihm so
gut gefallen, dass er sein Leben lang aufs Meer hinaus
fahren will. „Das Meer ist unser Arbeitsplatz und unser täglich Brot“, sagt er. Bringt er seine Stimmbänder
zum Schwingen, klingt der ganze Fracceri wie eine
Personifikation von Käpt’n Blaubär. Nur, Fracceri ist
niemand, der Seemannsgarn spinnt.
Das Netz zu kappen hat Fracceri und Gambaro die
50 bis 60 Kilogramm Fisch gekostet, die sie laut eigener Aussage normalerweise pro Fahrt an Land ziehen.
Dazu kommt, je nach Seegang, mehr oder weniger
Müll, erklärt Fracceri. Ist die Gischt weißer, wirbeln
Strömungen den Abfall vom Meeresgrund auf.
Gambaro sagt: „Wir fischen wirklich sehr oft Plastik.“ Er deutet auf einen Kanister, der 30 Meter vor
dem Boot an ihnen vorbeischwimmt. Vieles komme
vom Strand. Die Leute ließen ihre Plastikflaschen dort
einfach liegen. Vieles komme auch von den Ausflugsschiffen. Dann sind es Fischer wie Fracceri und Gambaro, die den Müll wieder herausholen und an Land
bringen, auch wenn sie die Säuberung des Meeres
eine Stange Geld kosten könnte. Ihr Dilemma lösen
die beiden Fischer pragmatisch. „Bis jetzt wurden wir

noch nie erwischt“, sagt Fracceri. „Wir holen das Plastik raus“, sagt Gambaro und ergänzt: „Bald kommt
questo progetto.“ Damit meint er Salvamare.
Das Gesetz „Legge Salvamare“ behandelt jeden
versehentlich gesammelten Unrat wie Schiffsabfall.
Dieser darf dann auch im Hafen gelagert werden. Im
August 2018 stellte der italienische Umweltminister
Sergio Costa den Gesetzentwurf vor. „Meeresrettung“
hat er ihn getauft. Auch in Italien klingen Gesetze
mittlerweile mehr nach Aktivismus als nach Ministerialbürokratie.
Minister Costa geht es um die Rettung des rauschenden Blauen, das an insgesamt 7600 Kilometern Küste an sein Land schwappt. „Wir sind alle
Brüder des Meeres“, verkündete er in den sozialen
Netzwerken. Seine Brüder im Ministerrat blockierten trotzdem lange das Gesetz. Der Durchbruch für
Salvamare gelang erst im April, als ein Passus über
das Verbot von Einwegplastik ersatzlos gestrichen
wurde. Dabei wäre gerade das für die Rettung des
Meeres entscheidend, findet Giuseppe Ungherese von
Greenpeace: „Wenn Salvamare das Einzige ist, was

Zur Bewältigung des Problems von Plastikmüll
im Meer kann man sich nicht allein auf die Arbeit
der Fischer als „Müllmänner“ verlassen.
Giuseppe Ungherese

Das letzte Mittel.
Mauro Gambaro
zerschneidet das Netz,
das sich nicht mehr aus
der Rolle lösen lässt.
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Ressort
Die Sopraelevata Aldo Moro trennt den Porto Antico von der Altstadt. Müll im Meer
ist auch Thema der Streetart auf dem Pfeiler der mächtigen Autobahnbrücke.
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Das ist paradox: Auf der einen Seite versuchst du,
den Plastikmüll in den Griff zu bekommen, auf der anderen
Seite belohnst du Fangmethoden, die schlecht für die
Umwelt sind.
Giuseppe Ungherese

Minister Costa bisher auf die Reihe gebracht hat, ist
das wahrlich wenig.“
Mauro Gambaro dagegen gibt der Entwurf Hoffnung. Wenigstens müssten Fischer wie Fracceri und
er so nicht länger selbst für die Entsorgung aufkommen. In der Toskana läuft bereits seit Juli 2018 ein
Pilotprojekt mit dem Titel „Saubere Inseln in Livorno“, bei dem die „Legge Salvamare“ umgesetzt wird.
Die Region Toskana stellte in Zusammenarbeit mit
Unternehmen Recyclinginseln im Hafen von Livorno
bereit. Fischer, die sich an der Säuberung der Meere
beteiligen, erhalten ein Umweltzertifikat.
Giuseppe Ungherese von Greenpeace Italia kritisiert den Entwurf, denn auch Fischer, die Schleppnetzfischerei betreiben, würden so ein Zertifikat erhalten, wenn sie Plastik an Land bringen. „Das ist
paradox“, sagt er. „Auf der einen Seite versuchst du,
den Plastikmüll in den Griff zu bekommen, auf der
anderen Seite belohnst du Fangmethoden, die schlecht
für die Umwelt sind.“
Zur Bewältigung des Problems von Plastikmüll
im Meer könne man sich nicht allein auf die Arbeit
der Fischer als „Müllmänner“ verlassen, sagt Ungherese. „Spazzini del mare“, Müllmänner des Meeres, so
nennt Minister Costa die Fischer.
Wenn Mauro Gambaro diese Bezeichnung hört,
knurrt er. Auch wenn er in seiner orangefarbenen Fischerhose über den roten Shorts wie ein Müllmann
wirkt, die Bezeichnung gefällt ihm nicht. Das Fischen
ist seine Leidenschaft. Es war für ihn die einzige Möglichkeit, aufs Meer zu fahren, ohne dafür bezahlen zu
müssen. Gambaro hatte Glück, denn seine Familie
hatte ein Boot und ließ den Jungen mit hinaus aufs
Meer. „Mir geht es nicht um eine Belohnung oder um
ein Zertifikat“, sagt er. „Es geht mir darum, den Müll
ohne Aufpreis loszuwerden.“ Der Sondermüll kostet
Fracceri und Gambaro 50 bis 80 Euro pro Abgabe,
doch schon seit seinem ersten Tag als Fischer, erzählt
Gambaro, habe er das Plastik in einer Ecke des Bootes
gesammelt.
Heute ist Gambaro 41 Jahre alt, seine Liebe zur
Seefahrt hat er sich in die Haut stechen lassen. Auf
seinem rechten Unterarm grinsen Spongebob mit Piratenhut und sein Seestern-Freund Patrick, wenige
Zentimeter weiter prangt eine Nadel, mit der man
Netze flickt. Darüber steht: „Sempre danni da conciare“, es gibt immer etwas zu reparieren.

Mit leeren Netzen
Die andere Hälfte ihres Netzes kann noch nicht
weit getrieben sein. Normalerweise hinterlegt Fracceri die Koordinaten der Boje, die das Ende des Netzsacks markiert, in seinem Bordcomputer. „Aber diese
Boje“, sagt er, „hat mein Kollege gelegt“, der markiere
sie nie. Jetzt müssen sie suchen.
Eine weiße Boje treibt auf dem Wasser, daran hängen die Maschen, aber keine Leine. Für Mauro Gambaro ist das Einholen diesmal trotzdem eine leichte
Aufgabe, dafür nimmt er sich nicht einmal den Zigarettenstummel aus dem Mund. Mit einer schnellen Bewegung greift er sich das Netz und zieht es an
Bord. Fracceri hilft ihm.
Fische sind keine drin. „Auch das ist das Meer,
kein Fisch“, sagt Fracceri. Manchmal gibt es reiche
Beute, manchmal kriegst du nichts.
Bei „Salvamare“ geht es den Fischern vor allem
um die Kosten. Wer soll für die Entsorgung des Sondermülls aufkommen? Die Häfen? Die Fischer? Die
hohen Kosten der Müllentsorgung führen laut der
Umweltschutzorganisation WWF europaweit dazu,
dass Fischer gefangenen Müll wieder ins Meer
werfen, weil sie sich die legale Entsorgung nicht
leisten können.
Ein Sprecher des Umweltministeriums sagt dazu:
„Wir planen eine Kostenübernahme.“ In den Häfen
will die Regierung Abfallsammelstellen einrichten.
„Dann soll der Müll aus dem Meer wie alle städtischen
Abfälle nach Material getrennt werden“, schreibt das
Ministerium auf Anfrage. So könnte es bald in ganz
Italien funktionieren. Noch ist unklar, wann der
Gesetzentwurf im Parlament diskutiert wird.
Das zerschnittene Netz wollen Fracceri und Gambaro flicken. Das machen die Fischer, wenn das Wetter schlecht ist.
Es ist das erste Mal in dieser Saison, dass Fracceri
und Gambaro mit leeren Netzen zurück in den Hafen
von Genua fahren. Doch immerhin auch ohne Müll.

Leon Willner
hätte ohne Greta Prünster, lai mit Itañol
nichts auf die Reihe gekriegt. Grazias!
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Dirty Walk
Text Manuel Andre Fotos Verena Mayer

Eva Becker liest in Dingen, die andere achtlos
wegwerfen. Sie ist Deutschlands wohl
einzige Müll-Archäologin. Wovon erzählt der
Abfall? Unterwegs in Berlin-Kreuzberg.

„Glaub an mich!“
Ich war ein ganz normaler Kaugummiautomat. Bis zu dem Tag, an dem sie
mich für eine Zeremonie missbrauchten.
Seither bin ich ein „Großstadtaltar“, wie
mich Becker nennt. Die Leute bringen
Opfergaben. Jemand hat seine Papiertüte
auf mir abgelegt. Find ich nicht so den
Knüller. Manchmal bekomme ich auch
einen Pappbecher aufgesetzt. Ich fühle
mich schwer. Ach, wenn die Leute nur
wieder Sachen aus mir rausholen würden,
statt wahllos Dinge auf mir zu stapeln.

„Such mich!“
Er hat mir alles genommen, was ich
besaß, mein weißes Blut. Ein Vampir,
der Knoblauch liebt. Dann hat er mich
einfach versteckt. Ach, ich armer
Ayran-Becher. Bleich und nass lieg ich
hier und warte darauf, gefunden zu
werden. Verstecken spielen – ein blödes
Kinderspiel. „Aus den Augen aus dem
Sinn“, sagt Becker.
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„Schmeck ich?“
Hier lieg ich, ich angebissener Dürüm,
und fresse Erde. Ein paar Meter weiter
mein Freund aus dem Backshop, ein
halber Laib Brot. Wir beide wurden
achtlos auf den Boden geworfen. Zu
Zigarettenstummeln und Kronkorken.
„Brot kostet nichts mehr“, sagt Becker.
Mit dem Preis der Lebensmittel fällt
auch die Wertschätzung.

„Lies mich!“
Erst war ich eine wertvolle Hilfe. Ein
Infozettel über Schuppenflechte. Ich
allein habe dafür gesorgt, dass meinem
Besitzer Bürosprüche wie „Hey, schneit’s
draußen?“ erspart geblieben sind. Ich war
wichtig, jetzt bin ich nur noch extrem
komprimiertes Holz. Ich liege im Sand
neben Katzenscheiße und klebrigen Kaugummis. Wen juckts?
„Frag nicht!“
Du hast mich einfach hängen lassen.
Warum? Das Verhalten von euch Menschen ist unergründlich.

Ziel
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Text Luise Anter Fotos Tom Thiele

Seit den Pogromen 1991 gilt das sächsische
Hoyerswerda als Symbol für Fremdenfeindlichkeit.
Eine von den Medien abgeschriebene Stadt.
Aber die Einwohner kämpfen um ihr Image.

In voller Blüte

16

Klartext_57A_Innenteil_RZ.indb 16

12.07.19 10:47

Die Citymanagerin von Hoyerswerda ist voll im Stress.
Dorit Baumeister, Jeans, schwarzes Shirt, Flipflops,
wirbelt auf dem Markt der sächsischen Stadt umher,
hantiert mit einem riesigen Stadtplan und diskutiert
mit Handwerkern, die gerade Sitzbänke aus Holz platzieren. Die Stadtmöbel gehören zum „Altstadt Boulevard“. Der soll aus den pittoresken, aber meist leeren
Gassen eine Flaniermeile machen. Mit Weinabenden,
Klöppeltreffen oder einer „Strandbar mit Chill Out
Musik“, wie es im Programm heißt. In vier Stunden
schon will Baumeister den Boulevard eröffnen.
„Wir müssen ein Signal nach außen senden“, sagt
sie. „Die Leute haben immer noch zu oft Klischees
im Kopf.“
Die Klischees haben einen handfesten Grund, eine
Woche im Herbst 1991. Vom 17. bis 23. September
verübten Neonazis täglich Angriffe auf ein Wohnheim
für Vertragsarbeiter und eine Flüchtlingsunterkunft.
Erst warfen sie mit Steinen, später mit Brandsätzen.
Nachbarn wurden zu Gaffern, manche zu Tätern.
Der Spiegel schreibt vom „Coming-out“ des „hässlichen Deutschen“, von „Mordstimmung“ und „Jagdzeit“ in Hoyerswerda. Die Stadt „ist zum Begriff geworden“, resümiert das Magazin im Dezember des
Jahres, „für Hass und Feindseligkeit“. Immer wieder
kommen Journalisten in den nächsten Jahren in die
„depressed Eastern town“, wie die New York Times sie
nennt. Die Journalisten kommen von der Zeit, vom
Focus oder der taz. Zwischen endlosen Platten fangen sie Tristesse und Ausländerhass ein. Die Medien
haben Hoyerswerda einen Stempel aufgedrückt: Nazihochburg. Eine abgeschriebene Stadt.

Der Kampf gegen den Ruf
Zwei Tage und neun Gespräche zeigen: Hoyerswerdsche, wie sich die Einwohner nennen, reagieren
genervt, wenn man sie nach den Ereignissen von
1991 fragt. Ereignisse, mit denen sie nichts zu tun
hatten. Aber sie sind es gewohnt, das Interesse von
Medienleuten und Wissenschaftlern zu sein. Und sie
sagen sich: Wer ein Image hat, kann es ändern.
Baumeister, die Citymanagerin, macht das seit
letztem Jahr, 40 Stunden pro Woche, obwohl sie nur
für 20 bezahlt wird. Nebenbei, denn eigentlich ist sie
Architektin. „Hoyerswerda hat so ein Potential!“, sagt

die 56-Jährige und weiß gar nicht, wovon sie zuerst
erzählen soll. Die kleine Stadt im südlichen Lausitzer Seenland hat nicht nur so viele Seen zu bieten,
dass man sich aussuchen kann, an welchem man
Abendbrot isst. Sondern auch: einen Zoo, ein Schloss,
ein Kino, ein Shoppingcenter, Supermärkte, die bis
22 Uhr offen haben, eine Konzerthalle, den größten
Sportverein des Landkreises, ein Kulturzentrum. Einmalig in Deutschland sei diese Bespielung für eine
Kleinstadt, sagt Baumeister.
Auf der anderen Seite des Marktes steht die Kulturfabrik, genannt Kufa. Seit 25 Jahren ist sie Hoyerswerdas kulturelles Epizentrum. Fast täglich läuft
hier ein Film, wird getanzt, gesungen, musiziert. Jeder kann mit einer Idee kommen. Gerade trägt Chris
Spencer seine Trommel die Treppe hoch, gleich beginnt sein Kurs. Der Mann mit den Rastalocken ist eigentlich aus den USA, die Liebe hat ihn nach Hoyerswerda verschlagen, die Kultur hat ihn hier gehalten.
Im Café nebenan sitzen auf einer roten Ledercouch Martin Rattke und Tommy Schindler. Zwei
von zahlreichen Musikern und Bands, die ihrer Heimat eine CD gewidmet haben: die „Hoyerswerdaer
Platte“. In den Liedern geht es um Kohle und Beton,
um Kultur und Politik. Darum, sich an einer Stadt zu
reiben und sie doch zu lieben.
Uwe Proksch ist der Chef von alledem. Er sitzt
im schlichten Foyer, rechts ist die Touristinfo, von
oben hallt das Gelächter der mehr als 70 Männer und
Frauen des Bürgerchors. „Es hat sich so ein Haufen
getan hier“, sagt er. Ein Grund, warum sich so viele
engagieren: Sie wollen Hoyerswerda „als lebenswerte,
liebenswerte Stadt erhalten“, sagt Proksch. Denn die
Stadt braucht neue Einwohner.
Früher war Hoyerswerda Schlafstadt für tausende
Arbeiter der Braunkohle-Veredelung im Industriegebiet Schwarze Pumpe. In den 1980er Jahren wohnten
hier bis zu 70.000 Menschen. Doch mit dem Strukturwandel begann die Schrumpfung. 50.000 Einwohner im Jahr 2000, 33.000 im März 2019. 2030 sollen es nur noch 24.000 sein. Zwar halten sich Zuzug
und Wegzug mittlerweile die Waage, aber noch immer
sterben mehr Menschen, als neue geboren werden.
In manchen Gassen von Hoyerswerda ist ein Pflegeheim das einzige Gewerbe. Man kann zwei Tage
durch die Stadt laufen, ohne einen einzigen Kinder-

Aufbruch in der Altstadt:
Citymanagerin Dorit Baumeister und Cafébetreiber
Robert Gbureck diskutieren über die Zukunft von
Hoyerswerda.
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Ey, eigentlich sind wir hier total Avantgarde.
Dorit Baumeister

wagen zu sehen. 2009 hat RTL Hoyerswerda das
„Lied vom Tod“ gespielt. Der Clip zeigte vor allem
leere Platten und Rollatoren. Viele Hoyerswerdsche
erinnern sich daran. „Mich verletzt das“, sagt der Musiker Rattke. Aber die Leute wissen um das Problem.
Sie wissen: Kein Zuzug, keine Zukunft.
Der Kampf gegen rechts
Hoyerswerda braucht Menschen wie Robert
Gbureck. Der 45-Jährige hatte die Stadt wie so viele verlassen, zog nach Berlin. Jetzt ist er wieder da,
wohnt ein paar Wochen im Jahr bei seinen Eltern.
Er hat auf dem Markt eine Eisdiele eröffnet. „Schoko
& Luise“ steht mit weißem Edding auf dem Fenster.
Seine Kunden sitzen auf rot lackierten Holzstühlen,
auf den Tischen stehen Blumen in Limoflaschen. Ein
Hauch Kreuzberg zwischen Hörgeräte-Laden und Sanitätshaus. Gbureck, Hawaiihemd, Zopf und getönte
Sonnenbrille, steht vor seinem Laden im Abendlicht,
aber kommt kaum zum Reden. Die Hoyerswerdschen
kaufen zu viel Eis an diesem Tag.
Zufällig kommt Baumeister dazu, ein weiterer
Bekannter parkt sein rotes BMW-Cabrio vor dem
Geschäft. Schnell entsteht ein Gespräch, Hoyerswerda ist immer ein gutes Thema. Gbureck erzählt, dass
er nach 1991 verschwiegen hat, aus Hoyerswerda zu
kommen. „Ich hab immer ‚aus der Nähe von Dresden‘
gesagt.“ Die anderen nicken. Aber mittlerweile gehen
sie offen mit ihrer Herkunft um. „Die Leute sagen
nicht mehr ‚Ach, Hoyerswerda!‘, wenn man erzählt,
wo man herkommt“, sagt Gbureck. Sie mögen ihre
Stadt. Das Engagement, die Kultur, das Ringen um die
eigene Zukunft: „Ey“, sagt Baumeister, „eigentlich sind
wir hier total Avantgarde.“

Sie meint damit auch die Neustadt. Das andere
Hoyerswerda, auf der anderen Seite der Elster. Dort,
wo an der Albert-Schweitzer-Straße 1991 der Hass
zu Gewalt wurde. Dort, wo Hoyerswerda oft dem
Klischee entspricht: Graue Platten ragen Stockwerk
um Stockwerk in die Höhe, Balkon über Balkon über
Balkon. Einige sehen verlassen aus, die Fenster sind
schon ausgebaut. Aber viele der WK, Wohnkomplex,
genannten Platten stehen schon gar nicht mehr. Stattdessen sprießen Gras und Mohn in die Höhe, spielen
ein paar Kinder auf ordentlichen Spielplätzen, sitzen
Rentner in kleinen Parks. Nirgendwo ist Hoyerswerda
so sehr geschrumpft wie hier, nirgendwo so grün.
In einer dieser Grünzungen, in der Nähe der Tatorte, befindet sich auch ein Mahnmal für die Pogrome
von 1991. Ein Rahmen aus dunklem Stein. Die Pfosten verbindet ein Regenbogen. „Hoyerswerda vergisst
nicht“, steht darüber. Das Mahnmal gibt es seit 2014.
Zuvor gab es nur Provisorien.
Doch schon kurz nach den Pogromen haben sich
Initiativen und Vereine gegründet, die gegen rechts
kämpfen. Zum Beispiel die Regionalen Arbeitsstellen
für Bildung, Demokratie und Lebensperspektiven e.V.
Kurz: RAA. Ihre Leiterinnen sitzen an einer Kaffeetafel im Jugendclubhaus Ossi, ein paar Straßen vom
Mahnmal entfernt. Früher spielte hier der Liedermacher Gundermann, ebenfalls ein Hoyerswerdscher.
Heute lernen Kinder Hip-Hop oder treffen sich Einheimische mit Geflüchteten auf einen Kaffee.
Die RAA-Chefinnen Helga Nickich und Evelyn
Scholz, beide um die 60, erzählen von ihrer Arbeit.
Von „verrückten“ Projekten wie einem Toleranzprogramm für Feuerwehrleute. Aber vor allem von ihrer Bildungsarbeit mit jungen Leuten. „Für uns war
von vornherein klar“, sagt Scholz, „dass man mit den
Heranwachsenden anfangen muss: Toleranz, Respekt
voreinander, Achtung.“ Seit 1991 habe sich viel verändert. Natürlich gebe es die Rechten, aber man habe
gelernt, ihnen kein Podium zu bieten, nicht auf jede
Provokation zu reagieren. „Hoygida“ habe sich nie
etablieren können.
Als 2014 wieder ein Flüchtlingsheim in Hoyerswerda eröffnet wurde, war „außer Mikrofonen nichts
zu sehen“, sagt Scholz. Ein Jahr später haben Neonazis
allerdings versucht, die Unterkunft anzuzünden.
Aufsehen erregte auch der Fall von Ronny und
Monique zwei Jahre zuvor: Als Neonazis das Antifa-Pärchen in ihrer Wohnung bedrohten, empfahl die
Polizei den beiden, die Stadt zu verlassen. Schließlich
sei es einfacher, zwei Menschen an einen sicheren Ort
zu bringen, als 30 zu bewachen, erklärte ein Polizeisprecher später im Fernsehen.
Der Kampf gegen die Medienlogik
Das Medieninteresse an Hoyerswerda ist noch
immer groß – wenn es um die Rechten geht, oder
um den demographischen Wandel. Aber wenn kleine
Schritte voran gehen, ist das für die Medien viel weniger interessant. Dann warten keine Mikrofone aus
aller Welt, sondern häufig nur der Notizblock eines
Lokalredakteurs. Dann ist Hoyerswerda nur irgendeine Kleinstadt im Norden Sachsens, über die zu berichten nicht lohnt. Das Image, das die Medien der

18

Klartext_57A_Innenteil_RZ.indb 18

12.07.19 10:47

Nur das Auto des Schornsteinfegers verirrt sich an
diesem Montagmittag in
die unter Denkmalschutz
stehende Lange Gasse.
Schön und leer: So sieht
es in vielen Straßen von
Hoyerswerda aus.

Stadt verpasst haben – es ist schwer, das wieder los
zu werden.
Ereignisse wie die vom 27. Mai 2019 machen
das nicht einfacher. An jenem Tag bekam die AfD
gleich drei Mal fast ein Drittel der Wählerstimmen
in Hoyerswerda. Bei der Europawahl, bei der Kreistagswahl, bei der Stadtratswahl. Drei Mal wählte ein
Drittel der Bürger eine rechtspopulistische, in weiten
Teilen rechtsextreme Partei. „Das war für mich eine
persönliche Klatsche“, sagt RAA-Chefin Nickich.
Spricht man die Hoyerswerdschen darauf an, verfallen sie in den „Rechtfertigungsmodus“, wie Tommy
Schindler, der Musiker, es nennt. Die Angst vor dem
Kohleausstieg, vor einem neuen Strukturwandel – die
Wahl sei ein Protestschrei gewesen. Überhaupt, anderswo in Sachsen habe die AfD noch mehr Stimmen
bekommen – und in Wittichenau, ein paar Kilometer
südlich von Hoyerswerda, habe die CDU die AfD sogar besiegt.
Aber das wird kaum ankommen bei Menschen,
die in Regionen wohnen, wo die Grünen gewinnen
und die AfD unter zehn Prozent liegt.
Für Stefanie Melcher ist das ein Antrieb. „Wir
müssen jetzt gerade daran arbeiten, dass wir endlich
das sind, was wir sein wollen“, sagt sie. Melcher ist
Marketingchefin bei den Städtischen Wirtschaftsbetrieben Hoyerswerda, die zusammen mit anderen
regionalen Unternehmen den Verein „Familienregion
HOY“ gründen wollen. Der Verein soll Hoyerswerda
ein Profil geben: lebenswerte Stadt mit genug Schulen
und Kitas, mit viel Kultur und noch mehr Natur.
Kurzerhand verlegt Melcher das Interview vom
Büro in der Platte in die Krabatmühle in Schwarzkollm, einem Dorf bei Hoyerswerda. Während der
Fahrt ziehen Felder mit kniehohem Gras vorbei, Wälder und Alleen. „Was hier noch kommen wird“, sagt
Melcher, „wird die Generation meiner Kinder in voller Blüte erleben.“

Engagieren sich für Hoyerswerda:
Kulturmacher Uwe Proksch, Helga
Nickich (links) und Evelyn Scholz vom
Verein gegen rechts, Marketingfrau
Stefanie Melcher.

Luise Anter
kommt aus der Nähe, kannte Hoyerswerda aber nur aus den Medien.
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.
Wertstoff-Wörterbuch I/III: Verena wastes time [ tu wāst 'tīm ]

Zeit•ver•
schwen•der•in
An manchen Tagen falte ich den Papiermüll und stapele ihn im Flur, bevor ich ihn zur Abfalltonne in den
Hof runterbringe. Außerdem verbringe ich gerne viel
Zeit im Supermarkt. Dann spaziere ich durch die Regalreihen, begutachte die neuesten Joghurtkreationen,
das Teesortiment, die Käseauslage. Hin und wieder
nehme ich ein Produkt in die Hand. Nicht, um es
zu kaufen, sondern einfach, um es mir näher anzuschauen. Was für eine Zeitverschwendung, wird sich
mancher Leser denken.
Zeit ist Geld. Die Welt dreht sich schnell, wir leben in einer gehetzten Gesellschaft. Das Verschwenden der eigenen Zeit für sinnfreie Tätigkeiten ist subversive Rebellion. Eine Rebellion gegen die Annahme,
alles müsse immer einen Sinn haben. Deswegen neigen wir dazu, alles in immer noch kürzere Zeitfenster
zu quetschen.
Manchmal falle ich auch darauf rein. Dann stopfe
ich meinen Kalender mit To Dos voll und bin hinterher frustriert, weil ich die Hälfte nicht geschafft habe.
Rein physikalisch betrachtet kann man Zeit nicht
besitzen. Wer nichts besitzt, kann es auch nicht verschwenden, verschenken oder einsparen. Die Zeit läuft
einfach weiter, da lässt sich nichts machen. Seneca hat
gesagt: „Alles ist fremd, nur die Zeit ist unser.“ Das
gefällt mir, Seneca muss viel Zeit zum Nachdenken
gehabt haben. Wenn die Zeit mir gehört, heißt das,
dass ich sie selbst gestalten kann. Ich gönne mir den
verschwenderischen Luxus und haue meine Zeit zum
Fenster raus! Einfach so!
Wer ständig Angst hat, seine Zeit zu verschwenden, lebt im Dauerstress. Der hat nie genug Zeit – für
Spontanes und Zweckfreies.
Eines meiner Lieblingswörter ist Lustwandeln.
Traumverloren gefällt mir auch sehr gut. Traumverlorenes Lustwandeln! Dieser Zustand zwischen Tagträumen und Wachsein, dieses ziellose Nichtstun.
Pausen im Alltag sind wichtig, egal, was man mit ihnen anstellt. Jeder hat da so seine Vorlieben. Ich gehe
Lustwandeln im Supermarkt. Was für eine Zeitverschwendung!

Text Verena Mayer
Illustration Fabiana Gebhart
Foto Manuel Andre
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Hero
Vollständiges Recyceln liegt in unserer Natur, in unserem
Körper, in jeder Zelle. Während unser Hausmüll auf der
Straße und im Meer landet, hat die kleinste Einheit des
Körpers die Müllentsorgung perfektioniert.
Text Lena Sauerer Illustration Max Henschke

transportiert
ihn auf Straßen zur Verwertungsanlage und recycelt
alle Teile. Die über 30 Billionen Zellen unseres Körpers verdauen sich selbst. Dieser Prozess heißt Autophagie. Das bedeutet „sich selbst fressen“, sagt Sascha
Martens. Er ist Professor für Membranbiochemie an
der Universität Wien und leitet seit 2009 eine Forschungsgruppe, die sich mit molekularen Mechanismen der Autophagie beschäftigt. Je mehr man erfahre,
desto faszinierender werde das Ganze, sagt Martens.
Ursprünglich wurde die Autophagie als Antwort
auf Hungerzeiten entdeckt. „Wenn wir zum Beispiel
hungern oder viel Sport treiben, wird auch die Autophagie angekurbelt in unserem Körper“, sagt der
Biochemiker. Die Zelle macht das, weil sie in diesen
Zeiten nicht genügend Nährstoffe bekommt. Indem
sie Teile von sich selbst abbaut, gewinnt sie Ener-

Die Zelle baut ihren eigenen Müllsack,

gie. „Dann stellte sich aber heraus, dass dieser Prozess nicht nur durch Hunger angekurbelt wird“, sagt
Martens. Kaputte und gefährliche Substanzen werden
konstant abgebaut. Das sei bei der Zelle wie beim
Menschen: Wir entsorgen ständig Müll und renovieren unsere Häuser, sonst funktioniert irgendwann die
ganze Stadt nicht mehr.
Der Mensch kann Müll und kaputte Häuser wahrnehmen, hat ein Bewusstsein dafür entwickelt, was
entsorgt oder renoviert werden muss. „Wir würden
jetzt nicht mit einem riesen Sauger durch das ganze Wohnzimmer saugen, wenn wir gezielt entsorgen
wollen“, sagt Martens. Wie aber nimmt die Zelle den
Müll wahr? Sie markiert ihn mit dem Protein Ubiquitin, das wiederum von Rezeptor-Molekülen erkannt wird. Diese Rezeptoren verbinden die markierte Fracht mit der Autophagie-Maschinerie, die eine
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Membran um den Müll herum bildet. Es entsteht ein
Bläschen, das Autophagosom. Während wir also den
Mülleimer suchen müssen, entsteht in der Zelle der
Sack um den Müll.
An dieser Stelle des Autophagie-Prozesses setzt
die Forschung der Gruppe um Martens an. „Wir versuchen herauszufinden, welche Signale genau vom
Müll ausgehen, denn im Prinzip signalisiert er ja
selbst, dass er abgebaut werden will“, sagt Martens.
Wie die Maschinerie am Ende den Müllsack um den
Müll bildet, wolle er auch noch genauer wissen.
Ist der Müllsack fertig, wird er zum Lysosom, der
Recyclinganlage, gebracht. „Da gibt es in der Zelle
so was Ähnliches wie Straßen, das nennt man Cytoskelett“, sagt Martens. Am Autophagosom docken
Motoren an, die wie eine Zahnradbahn den Müllbeutel auf der Straße zum Lysosom transportieren. Sobald Autophagosom und Lysosom in Kontakt treten,
verschmelzen sie.
Im Lysosom sind Enzyme, die Makromoleküle in
ihre Bestandteile zerschneiden, den Müll also auftrennen können. Proteine werden in Aminosäuren umgewandelt, Membrane in Fettsäuren. Den recycelten
Müll braucht die Zelle für neue Gebilde. Alles wird
verwendet. Zero Waste sozusagen.
Die Zelle sei wie ein japanischer Tempel, sagt Martens. Hunderte von Jahren alt, aber superneu. „Wenn

1

2
3

Autophagosom und Lysosom verschmelzen.

4

Enzyme im Lysosom zerschneiden den Müll.

Membran bildet sich um den Müll und wird zum Autophagosom.

Autophagosom (links) wird zum Lysosom transportiert,
dem Verdauungsorgan der Zelle.

was kaputtgeht, werden sofort die alten Bestandteile
herausgenommen und durch neue ersetzt“, erklärt der
Forscher. Die Struktur als Ganzes bestehe seit hunderten von Jahren, aber kein einziges Teil sei alt. In
unseren Zellen ist die Autophagie ungefähr alle paar
Minuten aktiv, sagt Martens. Die Müllsäcke können
sich parallel bilden, einige Mikrometer voneinander
entfernt. Wäre der Zell-Tempel 30 Meter lang, könnte
ein Müllsack etwa 40 bis 100 Zentimeter groß werden, schätzt Martens. Je nachdem, wie viel Müll er
aufnimmt.
Martens Forschung trägt dazu bei, Einblicke in
die Arbeitsschritte der Autophagie zu bekommen,
die man später vielleicht einmal gezielt manipulieren
kann. Wenn Autophagie nicht richtig funktioniert,
werden wir krank. Es gebe eine große Klasse von
Krankheiten, die mit Autophagie in Zusammenhang
gebracht werden. „Das sind die neurodegenerativen
Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und Huntington, wo Proteine Verklumpungen bilden im Gehirn und dann irgendwann die Nervenzellen sterben“,
sagt Martens. Die Autophagie baut normalerweise
Stoffe ab, bevor sich Verklumpungen bilden.
Je älter der Mensch wird, desto langsamer wird
seine Recyclinganlage. Forscher haben bereits Ideen,
wie man diesem Prozess entgegenwirken könnte. Der
Durchbruch ist der Wissenschaft noch nicht gelungen.
23
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Der
Coup
Text Sebastian Roßberger
Foto Johannes Holbein
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20:03 Uhr.
Tagelang haben wir Pläne geschmiedet. Die, die davon wussten,
erklärten uns für verrückt. Jetzt ist
der Zeitpunkt gekommen. Heute
Nacht schlagen wir zu, werden wir
zu Verbrechern.

Es geht los. Ich sage tschüss zu Mama, das „Bis morgen“ geht mir so normal wie jeden anderen Tag über
die Lippen. Trotzdem stocke ich. Bloß nichts anmerken lassen, sie darf nicht wissen, dass ihr Sohn ein
Verbrecher ist. Ich schließe schnell die Haustür hinter
mir und gehe auf einen anthrazitfarbenen Renault zu.
Er ist dreckig und hat die besten Jahre hinter sich.
Aber er ist unauffällig, niemand wird ihn für einen
Fluchtwagen halten. Falls etwas schiefgeht, hängt unsere Freiheit von seinen 115 Pferdestärken ab. Ich
fahre los und halte eine Straße weiter abrupt an. Werde ich verfolgt? Nichts. Das warme Abendlicht fällt
auf mein Gesicht und färbt den Westen Augsburgs
golden. Kurz sehne ich mich nach meinem alten Leben, in dem alles einfach war – und ich noch kein
Verbrecher. Doch ich bin nicht für das Normale geschaffen, schießt es mir durch den Kopf.

20:27 Uhr.

Mein Ziel ist der Augsburger Hauptbahnhof. Dort hole
ich Johannes ab, meinen Komplizen. Er reist mit dem
Zug an. Wir wollten nicht zusammen fahren, niemand
sollte Verdacht schöpfen. Keine Chance für Zufälle.
So war es ausgemacht. Als ich mich der Reiseauskunft gegenüber vom Bahnhofseingang nähere, tritt
ein junger Mann aus dem Schatten. Ich halte an und
nicke. Er lächelt. Dann steigt er an der Beifahrerseite
25

Klartext_57A_Innenteil_RZ.indb 25

12.07.19 10:47

22:04 Uhr.

in den Renault. Nach einigen Sekunden Fahrt piepst
das Auto: Bitte anschnallen. Erst jetzt merke ich, wie
nervös ich bin. Ich starte Smalltalk, um mich abzulenken, verliere aber kein Wort über unser Vorhaben.
Wir fahren durch die Stadt in Richtung Süden, dort
sollen wir unsere Informantin treffen und uns auf die
kommenden Stunden vorbereiten. Absichtlich halte
ich nicht am vereinbarten Treffpunkt, sondern fahre
den Wagen auf einen großen Parkplatz einige Straßen
weiter. Dort fällt er nicht auf. Wenn alles gut geht,
kann ich später von da nach Hause fahren.

20:41 Uhr.

Auf dem kurzen Fußweg zum Treffpunkt gehen wir
die wichtigsten Punkte durch. „Wir dürfen nicht zu
gierig werden“, appelliere ich. Zu viele Geschichten habe ich darüber gehört. Perfekte Verbrechen,
die nur an der Maßlosigkeit der Diebe gescheitert
sind. Das darf uns nicht passieren. Der Eingang zum
Haus, in dem wir Theresa treffen, liegt versteckt in
einem Hinterhof. Keine Menschen, keine Kameras,
das haben wir überprüft. Die junge Frau empfängt
uns nicht überschwänglich, aber herzlich, bietet Getränke an. Wie es wohl wäre, heute einen normalen
Abend mit ihr zu verbringen? Ein paar Gläser Wein
in der WG-Küche, selbstgedrehte Zigaretten auf dem
Balkon und später durch die Stadt streifen. Diese
Vorstellung kommt mir banal vor. Ich bin mir unsicher, wie das Gespräch verlaufen wird. Auch wenn
ich beiden vertrauen kann, weiß ich nicht, ob sie sich
gegenseitig vertrauen, schließlich sind wir zu dritt
noch nie zusammen gewesen. Ein Diebstahl kann nur
funktionieren, wenn das Team alles füreinander tut.
Johannes wirkt ruhig, freundlich. Er trägt seine grüne
Schildmütze, Turnschuhe und eine blaue Jacke. Durch
seine nette Art wäre er ausgezeichnet geeignet, um
mit dem „Enkeltrick“ vermögende Greise und Großmütter um ihr Erspartes zu bringen. Theresa wirkt
geheimnisvoll. Sie erinnert an die attraktiven Protagonistinnen eines Dan-Brown-Romans, macht aber
nicht den Anschein, als wolle sie irgendwen hintergehen. Ihre dunklen Haare trägt sie zu einem kleinen
Zopf zusammengebunden, die großen Augen lächeln,
wenn sie sich bemüht, freundlich zu sein. Jetzt heißt
es warten, bis es dunkel wird.

Zu Fuß machen wir uns zum geplanten Objekt auf,
dorthin, wo wir heute reich werden. An der Straße
überprüfen wir die Ausrüstung. Taschen für die Beute,
Taschenlampen, Wechselklamotten, eine Kamera für
Beweisfotos. Wenn alles klappt wie vorgesehen, sind
die Behälter, in denen das Diebesgut lagert, bereits geöffnet und die Schlösser entriegelt. Wir müssten nur
die Ware entnehmen und in die Nacht verschwinden.
Soweit der Plan. Wir lassen uns Zeit für den Fußweg. Es soll aussehen, als würden drei junge Leute
durch die Stadt ziehen, irgendwohin, vielleicht auf
der Suche nach einem schnellen Bier. Ein Mobiltelefon klingelt. Theresa kramt ein altes Tastenhandy
hervor und beginnt zu sprechen. Es klingt vertraut,
als wäre eine nahe Angehörige am Telefon. Vielleicht
ihre Mutter? Ich schnappe Gesprächsfetzen auf. Theresa redet davon, dass sich ihr Gegenüber am Telefon
um alles kümmern soll, wenn sie weg ist. Ahnt sie,
dass sie heute Nacht nicht zurückkommen wird? Ich
schlucke. Aber bisher hat alles gut funktioniert, wieso
sollte es nicht so weitergehen? Einfach machen, dann
wird hoffentlich nichts schiefgehen.

22:21 Uhr.

Ankunft am Zielort. Der Parkplatz vor dem Gebäude
ist leer, vereinzelt fahren Autos an der Straße vorbei.
Theresa lässt den Eingang zielstrebig hinter sich und
läuft auf die Rückseite des Gebäudes zu. Ich drehe
mich um: niemand zu sehen. Johannes und ich folgen
ihr. Einige Meter laufen wir in die Dunkelheit, auf
den Hintereingang und die Anlieferrampe zu, plötzlich bleiben wir stehen. Wieso geht das Licht nicht
an? Es sollte doch das Licht angehen! Ein Hinterhalt?
Stiller Alarm, schießt es mir durch den Kopf. Warum zur Hölle haben wir daran nicht gedacht? Der
Sicherheitsdienst und die Polizei wären längst informiert und ehe wir nur in die Nähe unseres Versteckes
kommen würden, wären wir gefasst. Als ich mir ausmale, wie unsere Flucht verlaufen könnte, zucke ich
zusammen. Das Licht! Erleichtert blicke ich zu meinen Komplizen, Johannes lächelt – wie immer. Trotzdem spüre ich seine Aufregung. Dann habe ich Zeit,
mich umzusehen. Eine kleine Treppe führt an Kisten,
Behältern, Gepäckwägen und Gerümpel vorbei zum
Hintereingang. Dort geht am Tag die wertvolle Ware
ein. Vor der Treppe stehen vier Behältnisse – unsere
Zielobjekte. Als einfache Mülltonnen getarnt, enthalten sie das, weswegen wir hier sind. Genial. Schätze
im Müll verstecken? Niemandem würde es auffallen.
Die Schlösser zu den Tonnen sind nicht abgesperrt,
wir haben freie Bahn.

22:24 Uhr.

Der Moment der Wahrheit. Ausgestattet mit Taschenlampen und Beuteln öffnen wir die Behälter, einen
nach dem anderen. Hasenfutter. Akribisch fühlen wir
uns an alten Salat- und Kohlblättern vorbei und tas-
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ten nach den Juwelen. Wir müssen vorsichtig sein,
sie dürfen nicht beschädigt werden. Heute Abend
ist genau der richtige Zeitpunkt, das wissen wir. Ein
oder zwei Tage später und die Beute wäre wertlos
oder gar verschwunden. „Ich hab was“, sagt Theresa
leise. Behutsam zeigt sie uns ihren Fund. Länglich,
gelb-orange, bestimmt 40 Gramm. Der Dreck an der
Außenseite versteckt in keiner Weise das Leuchten,
das vom ersten Fund dieser Nacht ausgeht. Theresa
packt ihn in eine Tasche, es muss weitergehen. Die
nächsten Minuten ziehen rauschähnlich vorbei, immer mehr Juwelen fischen wir aus den Tonnen. Grüne, rote, gelbe und sogar ein paar weiße. Manche sind
länglich und dünn, andere klein und rund. Für uns
spielt das keine Rolle, sie sind alle wertvoll. Johannes
hat eine der Tonnen umgekippt und kriecht kopfüber
hinein, bis sein Oberkörper ganz verschwindet. Während all das passiert, bin ich klar im Kopf. Nie war ich
stärker bei Bewusstsein. Ich weiß, dass Stehlen süchtig macht, krank macht. Aber heute Nacht lasse ich
mich davon in den Bann ziehen, ich habe keine Angst.
Die nächsten Minuten verfliegen. Nachdem wir alles
durchsucht haben, machen wir uns auf den Rückweg,
sorgfältig stellen wir alles an seinen Platz, als wären
wir nie hier gewesen. Haben wir es tatsächlich geschafft?

23:09 Uhr.

Ich bin ausgelaugt. Die physische, aber vor allem psychische Anstrengung der letzten Stunden zehrt an
meinen Kräften. Wortlos betreten wir Theresas Wohnung, die Erleichterung ist greifbar. Wir legen die
Beute ab, es ist an der Zeit, getrennte Wege zu gehen.
Johannes geht als erster. Er hatte sich vorgenommen,
schnell den Ort des Geschehens zu verlassen. Als er
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weg ist, begutachte ich die Juwelen, unsere Beute des
Abends.
Theresa und ich verteilen sie auf dem Tisch und sortieren sie:
Fünfeinhalb Stangen weißer Spargel
Sechs Karotten
Zwei Pastinaken
Ein großer Bund weiße Trauben
Eine Gurke
Eine Maracuja
Neun Kirschtomaten
Fünf Avocados
Zwei weiße Rüben
Eine gelbe Paprika
Ein Apfel
Sechzehn Kirschen

Jährlich landen fast 13 Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland im Müll. Vieles davon ist in bestem Zustand. Am 6. Juni, dem schicksalhaften Tag,
an dem die Justizministerkonferenz beschloss, dass
Containern illegal bleibt, begingen unsere Autoren
eine Straftat. Nur, um noch essbares Obst und Gemüse vor dem Wegwerfen zu retten. Da Containern
aber auch in Zukunft illegal bleiben wird, haben wir
die erbeuteten Lebensmittel danach selbstverständlich
ordnungsgemäß entsorgt. Zwinker.

Sebastian Roßberger
war in dieser Nacht das frechste
Gemüse im Container.

12.07.19 10:47

»Als ob ich mich
dafür rechtfertigen
müsste.«
28
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Interview Robert Hofmann & Patrick Wagner
Fotos Verena Mayer & Wolfgang Maria Weber

Micaela Schäfer ist beruflich nackt.
Im Interview nimmt sie kein Blatt vor den Mund.
Sie teilt aus. Über cleane Skandale, A-Promis
und Immobilien-Millionen.

Wertstoff: Frau Schäfer, wissen Sie, wer Claudia Hein
ist?

Micaela Schäfer: Wer?
Claudia Hein.

Ach, die war mal „Miss Germany“, kann das sein? Ich
weiß aber gar nicht mehr in welchem Jahr.
Das war 2004, als Sie bei der „Miss-Germany“-Wahl
antraten. Wenige Tage vor der Entscheidung sind Sie
rausgeflogen.

Stimmt, wegen meines ersten Nackt-Shootings.

Wir fragen uns, was Claudia Hein jetzt macht. Wissen
Sie es?

Ist die nicht Schauspielerin? Macht die bei „Unter
Uns“ mit? Ich habe keine Ahnung. Wieso?
Ich weiß es auch nicht.

Ist das deine Ex oder was?
Nein. Aber warum, meinen Sie, dass man sich an Sie
erinnert, obwohl Sie damals rausgeflogen sind, und
nicht an die Gewinnerin Hein?

Naja, Skandale: Darüber berichtet die Presse einfach
größer.
War das der Moment, an dem Sie gemerkt haben, dass
Ihr Business über Skandale funktioniert?

Nein, ich wollte wirklich „Miss Germany“ werden.
Ich habe bestimmt bei 18 Miss-Wahlen teilgenommen. Ich war ehrgeizig. Ich habe es immer weiter
versucht, bis ich erst „Miss Tempelhof“ und später
„Miss Ostdeutschland“ wurde. Dann durfte ich zur
Miss-Germany-Wahl. Aber selbst wenn ich „Miss
Germany“ geworden wäre, wäre das mit den Fotos
eine Woche später rausgekommen. Ich hatte ja keine
Ahnung, dass man da keine Nacktfotos machen darf.
Die kamen bei „Germany’s Next Topmodel“ wieder auf.

Und das, obwohl man mich ja schon nackt kannte.
Heidi Klum hat wohl einfach einen Skandal gebraucht. Später habe ich mich bei „Das Supertalent“
ausgezogen. Da habe ich gemerkt, dass man sich
enorm lange mit mir beschäftigt hat.

Und dann kam das „Dschungelcamp“.

Danach war klar: Nacktheit funktioniert. Und mir
fiel auf, dass das sonst keiner macht. Und ich dachte:
Ich finde das geil und es macht mir Spaß, das probiere ich jetzt aus.
Wollten Sie schon immer berühmt werden?

Ja, ich wusste aber auch, dass es bei mir nicht mit
etwas Normalem klappt. Ich wusste, ich werde keine
Schauspielerin, keine Sängerin, keine Moderatorin.
Und für ein Model bin ich zu klein und kurvig. Also
habe ich überall mitgemacht – irgendetwas würde
sich schon ergeben.
In Ihrem Wikipedia-Artikel steht, Sie sind Nacktmodel,
DJane, Moderatorin. Was ist denn nun Ihr Job?

Die Frage stelle ich mir auch manchmal. Früher gab
es Sängerinnen, Schauspielerinnen, Models, da konnte man Frauen noch in diese Kategorien stecken. Ich
würde mich am ehesten als Erotikmodel bezeichnen,
aber eigentlich ist das so ein neumodischer
Berühmt-Werde-Beruf.
Sind Sie auch Influencerin?

Nein, ich verdiene mein Geld nicht mit Postings.
Ich komme aus dem TV. Wenn Instagram morgen
pleitegeht, wäre mir das scheißegal.
Lieber im Fernsehen blankziehen?

Ja, das macht mir einfach Spaß. Aber, ich bin wirklich kein Social-Media-Typ, da bin ich ganz ehrlich.
Gibt es auch Medienanfragen, die Sie ablehnen?

Talk-Shows mag ich nicht so gerne. Ich war jetzt
schon öfter bei „Markus Lanz“. Da sitzen acht Leute
in einer Runde. Wie soll das denn funktionieren? Da
kommst du ja gar nicht zu Wort.
Nimmt man Sie da ernst?

Ich war letztens in einer Talk-Runde in Wien,
zusammen mit einem Politiker und einem Immobilien-Typ. Es ging um Geld. Da habe ich nebenbei
rausgehauen, dass ich Immobilien-Millionärin bin.
Dann war kurz Ruhe und die Leute dachten: „Wow
krass – ich bin kein Immobilien-Millionär!“ Mit
29
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Natürlich verstelle sie sich im Fernsehen, sagt Micaela Schäfer. Sonst sei sie nicht so oft nackt.


meiner Handtasche laufe ich schon seit sieben Jahren
herum, ich investiere mein Geld lieber sinnvoll.
Hier kommt eine Markus-Lanz-Frage: „Was bereust Du
in deinem Leben?“

Was bereust du in deinem Leben…warum fragt ihr
mich das immer? Mir geht es doch super! Ich nehme
keine Drogen, ich trinke keinen Alkohol, ich habe
keine Eskapaden. Eigentlich bin ich ein Vorzeige-Promi, behandelt werde ich wie eine Aussätzige.

über Lippenstift lesen oder darüber, welche Adeligen
sich gerade scheiden lassen. Aber wenn ich auch mal
etwas über Sex lesen möchte, wird es trostlos. Das
fehlt!
Wird das dann so wie Barbara oder BOA?

Ich will die Themen vorgeben. Schreiben muss ich
nicht. Das Magazin soll ja auch gut werden.
Wer käme aufs erste Cover?

Skandale haben auch Sie groß gemacht.

Ich!

Und wenn Sie etwas anderes machen würden, als beruflich nackt zu sein?

Ich, ich, ich! Aber ich plane da erstmal nur eine
Ausgabe. Das kostet ja Geld. Und ich habe keine Ahnung, wie man ein Magazin in die Läden bekommt.
Anzeigen und Werbekunden – um Gottes Willen.

Ja, wir Trash-Sternchen leben von Skandalen. Aber
meine sind clean. Ich stolpere nie besoffen aus dem
Club, pöble rum oder hinterziehe Steuern.
Wenn ich keine Lust mehr habe, Nackt-DJane zu
sein, denke ich mir was Neues aus – eine Modekollektion zum Beispiel. Oder ich würde ein Magazin
machen, da habe ich schon eine Idee.
Sie arbeiten an einem Magazin?

Noch nicht, aber ich möchte gern.
Was ist denn das Thema?

Natürlich Erotik. Da kenne ich mich am besten aus.
Frau Schäfer, vor Ihnen sitzen künftige Medienmacher.
Pitchen Sie uns doch mal Ihre Idee.

Ein Erotikmagazin für Sie und Ihn. Denn für Männer gibt es bereits Erotikmagazine, nur wir Frauen
kommen nicht auf unsere Kosten. Wir können was

Und auf das zweite?

Ehrlich gesagt überrascht Ihre positive Einstellung zu
Printmedien.

Zu Beginn meiner Karriere wurde viel Schlechtes
geschrieben, weil die Leute sich damit gar nicht anfreunden konnten. „Da ist eine, die zeigt Brüste. Die
ist doch bekloppt im Kopf.“ Mittlerweile werde ich
eher gefragt: „Warum sind Sie heute so angezogen?“
Als ob ich mich dafür rechtfertigen müsste.
Wieso brauchen wir überhaupt Trash-Sternchen und
Trash-TV?

Wir sind alle voyeuristisch veranlagt. Wir wollen
glauben, dass wir das Leben von Menschen in der
Öffentlichkeit kennen. Dabei ahnen wir, dass vor
der Kamera jeder eine Rolle spielt. Trotzdem bin ich
überzeugte Trash-Tante.
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Was ist das für ein Frauenbild?
Leben wir im Mittelalter?

Wenn ich etwas Falsches sage, heißt es nur:
„Ahh, die dumme Nuss wieder.“

Wenn Sie im Fernsehen auftreten, sind das dann wirklich Sie oder spielen Sie nur eine Rolle?

Natürlich verstelle ich mich. Ich ziehe mich immer
aus. Das verlangt zwar kein Produzent von mir,
aber er wäre enttäuscht, wenn ich mich nicht nackt
machen würde. Montagmorgens im Café mache ich
das nicht.

Ist der Ruf erst etabliert, lebt sichs gänzlich ungeniert.

Bei mir passt der Spruch ganz gut. Ein A-Promi wie
Helene Fischer muss aufpassen, was sie sagt, sonst
verliert sie einen ihrer hochdotierten Werbeverträge mit irgendeiner Schwachsinns-Firma. Wenn ich
etwas Falsches sage, heißt es nur: „Ahh, die dumme
Nuss wieder.“ Aber das ist nicht schlimm, ich fühle
mich wohl.

Wenn Helene Fischer A-Promi ist, welchen Buchstaben
haben Sie?

C.

Kann man als C-Promi zum A-Promi aufsteigen?

Zum A-Promi könnte ich nur werden, wenn ich mir
einen Nationalspieler angele oder Til Schweiger sich
in mich verliebt. Aber mich nimmt kein A-Promi.
Das verbietet ihnen schon das Management. So tickt
diese arrogante Medienbranche. Früher gab es sowas
wie A-, B-, C-Promis nicht.
Wo liegt denn der Unterschied?

Bambi, Deutscher Filmpreis. Sowas kannst du als
C-Promi knicken. Wir halten keine Laudatio und
große Designer statten uns nicht aus. Wir kriegen
kein Cover in Bunte oder Gala, wir kommen auf die
InTouch. Wir laufen im Dschungelcamp rum, aber
kriegen keine Stunde bei Lanz, wie Lagerfeld. Wir
C-Promis haben bestimmte Privilegien einfach nicht.
Stört Sie das?

An sich ist das okay für mich. Aber manchmal ist
die Art und Weise, wie wir C-Promis behandelt

werden, schon grenzwertig. Wirklich wie der letzte
Dreck. Entschuldigung, wir füllen 50 Prozent eurer
Formate. Wenn wir nicht wären, wann soll dann
der Schokoriegelhersteller seine Werbung bei euch
schalten?
Wenn jetzt Til Schweiger käme, sagen würde: „Hey Micaela, willst du meine Freundin sein? Du müsstest nur
aufhören, dich auszuziehen.“ Würden Sie „Ja“ sagen?

Oh Gott, ich würde auf keinen Fall aufhören zu
arbeiten, nur weil ein Mann das sagt! Was ist das für
ein Frauenbild? Leben wir im Mittelalter? Auf keinen
Fall. Und aufhören mich auszuziehen? Womit sollte
ich denn dann mein Geld verdienen?
Mit Immobilien?

Um mir die zu kaufen, muss ich mich ja ausziehen.
Nein, da würde ich Til Schweiger sagen, sorry, das
klappt nicht.
Sie meinten mal, Sie hätten etwas mit Angela Merkel
gemeinsam.

Oh Gott, sowas habe ich gesagt?
In Ihrer Autobiographie.

Also optisch auf keinen Fall.
Aber was eint Sie dann?

Merkel ist es egal, was andere über sie sagen. Sie
zieht einfach ihr Ding durch. Ich liebe Frau Merkel,
ich bin ja bekennende CDU-Wählerin.
Treten Sie als politischer Mensch auch in die Öffentlichkeit?

Nein, eigentlich nicht. Ich rufe auf Facebook auf,
nicht die AfD zu wählen, aber ich starte keine
Grundsatzdiskussion. Das bringt ja nichts. Vielleicht
sollte ich etwas zu Altersarmut sagen, denn das
berührt mich. Da denke ich an meine Oma. Aber als
C-Promi ist Politik nicht meine Aufgabe.
31
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Ich caste den nächsten C-Promi.
Der Gewinner kriegt eine Green Card
ins „Dschungelcamp“.

Was müssen Sie als C-Promi tun, um erfolgreich zu
bleiben?

Ich kenne viele, die denken, sie kommen in den
neuen Til-Schweiger-Film, nachdem sie im „Dschungelcamp“ waren. Das ist doch Bullshit! Ihr könnt
nichts und werdet weiter nichts können. Zeigt lieber,
warum ihr ins „Dschungelcamp“ gekommen seid,
und wenn es nur eure Brüste sind. Wenn ihr das zu
100 Prozent tut, dann bleibt ihr auch erfolgreich.
Was würden Sie einem 14-jährigen Mädchen sagen,
das Sie vergöttert und Ihnen nacheifert?

Mach das nicht. Ich stehe zu dem Produkt Micaela
Schäfer. Dazu, dass ich meine Brüste zeige. Das wird
aber nicht deins sein. Du wirst die Shitstorms nicht
ertragen, das macht dich nicht glücklich.
Die Süddeutsche Zeitung nannte Sie mal „moderne
Helena“ und „die personifizierte sexuelle Provokation“.

Die Süddeutsche hat mal über mich geschrieben? Toll!
Ja, damals zum „Dschungelcamp“.

Ach scheiße, so lang ist das schon her?
Reicht Provokation für Erfolg?

Also anfangs haben alle gesagt: „Nach einem halben
Jahr ist die weg. Brüste zeigen kann doch jede.“ Na
klar kann das jede, aber es macht halt keine.
Wenn morgen RTL auf Sie zukommt und Ihnen eine
Show anbietet, zur besten Sendezeit. Sie bestimmen
das Konzept und laden Gäste ein. Wie reagieren Sie?

Ha, da habe ich mir schon oft Gedanken gemacht.
Ich erwarte auch, dass das irgendwann passieren
wird. Ich hab mir das schon alles genau überlegt.
Wie soll Ihr Format aussehen?

Das wird natürlich eine Show, in der nur C-Promis
eine Bühne bekommen. Die haben so geile Geschichten zu erzählen, bekommen aber nie die Chance
dazu. Dafür sollte es Zeit geben im Fernsehen. Oder
ich caste den nächsten C-Promi. Der Gewinner
kriegt eine Green Card ins „Dschungelcamp“. Das ist
alles ausgearbeitet, ich warte nur, dass RTL sich bei
mir meldet.

Robert Hofmann und Patrick Wagner
haben Micaela Schäfer für das Cover in
275 rosa Mülltüten gelegt.

Graue Maus: So nennt
Micaela Schäfer sich, wenn
sie auf ihre Jugendjahre
zurückblickt. Heute ist sie
süchtig nach SchönheitsOPs, wie sie sagt.

32

Klartext_57A_Innenteil_RZ.indb 32

12.07.19 10:47

.
Wertstoff-Wörterbuch II/III: Robert is wasted [ tu 'bē wast·ed ]

Nach 14 Jahren Schule wollte ich nur eins: All-youcan-drink. Die Pauschal-Abi-Reise mit meinen besten
Freunden war schnell gebucht. Wir nannten Calella
Kallella und zahlten 300 Euro, um dort anderthalb
Wochen vollverpflegt volltrunken zu sein. Die Getränke an den Hotel-Bars waren inklusive. Wir gingen
fast nie aus.
Das Abendprogramm gestaltete sich recht einseitig: Angetrunken betranken wir uns. Die Toilette an
der Bar war fast immer besetzt. Eines Abends hielt
ich es nicht mehr aus. Der Harndrang zwang mich zu
meinem Klo, hoch hinauf bis in den zweiten Stock.
Die Tür war nicht verriegelt, doch das Licht
brannte. Ich ging hinein und traf einen Penis, der teilnahmslos zwischen zwei Beinen baumelte. Der Penis
gehörte Peter. Sein Mund stand offen und seine Augen blickten direkt durch mich hindurch. Mit dem
Unterarm stützte er sich auf dem Waschbecken ab,
obenrum trug er nichts als ein weißes Unterhemd. In
der Badewanne prangte ein herrlich fester, dunkelbrauner Schiss. Ich vergaß meinen Blasendruck und
brüllte das Stockwerk zusammen. Alle kamen sie, um
den Mann zu sehen, der in die Badewanne gekackt
hatte.
In dieser Nacht schlief ich in einem anderen Zimmer, die Mädchen vom anderen Ende des Ganges
nahmen mich mitleidig auf. In dieser Nacht erkältete
ich mich, die Mädchen schliefen mit eingeschalteter
Klimaanlage. Peter hatte meinen Urlaub zerstört.
In meiner Bonner Jugend war Alkohol vielleicht
das einzig verbindende Element in unserem Freundeskreis. Nur selten tranken wir nicht. Immerhin:
Eine Zeit lang kifften wir. Heute frage ich mich, ob
jede deutsche Schulzeit so ist. Ob alle Freundschaften
auf Hemmungslosigkeit beruhen, auf der freiwilligen
Aufgabe der Zurechnungsfähigkeit. Ich trinke immer
noch gern, manchmal auch gern zu viel. Das sind Einzelfälle. Außer dann, wenn ich zurückkomme nach
Bonn und mit Peter trinken gehe. Der deswegen auch
anders heißt.

Balla
Baller
Mann

Text Robert Hofmann
Illustration Fabiana Gebhart
Foto Manuel Andre

33

Klartext_57A_Innenteil_RZ.indb 33

12.07.19 10:47

Berlin

Potsdam

Cottbus
Text & Fotos Sophie Rebmann Grafik Cindy Boden & Jana Heigl

Neuland
für alte Stinker
Wegen der Abgasaffäre im Jahr 2015 werden alte Diesel
von deutschen Straßen verbannt. Im Ausland drecken sie weiter.
Jetzt regt sich in Polen Protest.

Er
steht dort, wo Supermarkt-Parkplätze
groß sind und Straßen breit werden, zwischen einer Tramhaltestelle und dem Hotel Sympozjum & Spa. Acht Jahre ist er
alt, und weiterhin fit: keine Dellen, keine
Kratzer, keine Flecken auf den schroffen
Sitzpolstern. Nur die 188.000 Kilometer
auf dem Tacho und das deutsche Kennzeichen erinnern noch an sein erstes
Leben – und ein kleiner BVB-Sticker, der
sich gelb vom schwarzen Lack abhebt. Seit
April steht der Siebensitzer auf dem Platz
des Gebrauchtwagenhandels Autohit und
wartet auf einen neuen Besitzer.
Magda Kozłowska gönnt ihm diese
zweite Chance nicht. Seinetwegen macht
sich die Frau mit dem knallroten Lippenstift und der großen, violetten Brille
in Schmetterlingsform Sorgen um ihre
Gesundheit: Das Auto, ein Ford S-Max
aus dem Jahr 2011, hat Euro-Norm 4. Es
stößt mehr Schadstoffe aus, als aktuelle
EU-Normen für neue Modelle zulassen.
Deswegen darf es zum Beispiel in Stuttgart nicht mehr fahren. Fährt der Ford
weiter, werden seine Schadstoffe nicht nur
in die Luft, sondern auch auf die Haut,
in die Lunge und ins Blut der Krakauer
gelangen. Aus deutschen Städten werden

Sein neues Leben beginnt in Krakau.

solche Wagen zunehmend verbannt – und
landen im Ausland, meist östlich von
Deutschland.
Smogladungen aus dem Westen
Mehr als eine Million importierter Gebrauchtwagen wurden in Polen 2018 neu
zugelassen. Das hat das Forschungsinstitut
des polnischen Kraftfahrzeugmarktes Samar ermittelt. „Wir bekommen eine weitere Smogladung aus dem Westen“, titelte im
Januar 2019 die polnische Tageszeitung
Gazeta Wyborcza. 58 Prozent der Autos
kamen aus Deutschland.
„Aber man sieht auch, dass das keine
neuen Autos sind“, sagt Magda Kozłowska.
Manche von ihnen würden nicht einmal
die Euro-Norm 3 erfüllen, die seit 2001
für Neuwagen verpflichtend ist. Polen importiere „weiterhin alte Karren“, schreibt
auch das Forschungsinstitut Samar: Im
Schnitt seien die eingeführten Autos fast
zwölf Jahre alt. Kozłowska ärgert das:
„Wieso landen diese Autos bei uns, wo
doch ihre ehemaligen Besitzer sie nicht
wollten, wieso sind wir dann der Mülleimer?“, fragt sie. Seit sieben Jahren kämpft
sie mit neun anderen Aktivisten für saubere Luft. Polski Alarm Smogowy, Polnischer
Smogalarm, nennen sie sich. Den Kampf

gegen Luftverschmutzer Nummer eins, die
Holz- und Kohleöfen, haben die Aktivisten
gerade gewonnen, jetzt konzentrieren sie
sich auf die Fahrzeuge.
Problemexport in den Osten
2015 flog auf, dass VW illegale Abschaltmechanismen eingerichtet hatte und
die Autos des Konzerns den vorgegebenen
maximalen Schadstoffausstoß überschritten. Auch andere Unternehmen gerieten
in Verdacht. Politik und Industrie waren
unter Zugzwang. Anstatt nachzurüsten,
verhängen Städte nun Fahrverbote und die
Autoindustrie lockt seither mit Rabatten:
Wer nicht das neueste Dieselmodell fährt,
sondern ein Auto mit Euro-Norm 3, 4 oder
5, kann sich mit ein paar Tausend Euro
Rabatt einen neuen Dieselwagen der EuroNorm 6 kaufen. „Umweltprämie“ nennen
das VW und BMW, „Umweltbonus“ nennt
es Ford, „Umtauschprämie“ heißt es bei
Daimler.
Verschrottet werden die Autos, die über
die Umweltprämie ausgewechselt werden,
nur bei VW. Die anderen Hersteller lassen
sie weiter fahren: „Insgesamt wird nur ein
geringer Anteil der Fahrzeuge verschrottet“, erklärt ein Pressesprecher von Daimler. Ein Großteil werde weitervermarktet,

34

Klartext_57A_Innenteil_RZ.indb 34

12.07.19 10:47

Wieso landen diese Autos bei uns,
wo doch ihre ehemaligen Besitzer sie nicht wollten,
wieso sind wir dann der Mülleimer?
Magda Kozłowska

Breslau

Krakau

schreiben Daimler und BMW auf Anfrage.
Auch VW verkauft Autos der Euro-Norm
4 und 5 weiter, dann heißt das „Wechselprämie“. Schließlich sei die Verschrottung
von Fahrzeugen „in den allermeisten Fällen nicht nur aus ökonomischen, sondern
insbesondere auch aus ökologischen Gründen nicht sinnvoll“, erklärt der Pressesprecher. So exportieren die Deutschen ihr
Problem ins Ausland.
Der Besitzer des Autohandels Autohit
in Krakau, Tomasz Wójcikiewicz, verdient
daran. Auch auf seinem Platz stehen Autos, die in Deutschland ausgemustert wurden, der Ford S-Max ist eines davon. Die
Fahrzeuge direkt vom Händler zu holen,
sei ein gutes, ein sicheres Geschäft, sagt
er: Die Wagen seien meist bei dem einen
Händler gekauft worden und immer dort
im Service gewesen. Sie kämen meist aus
erster oder zweiter Hand.

Wenn die Verschmutzung besonders hoch ist, tragen viele Krakauer Smogmasken. So atmen sie
die Staubpartikel nicht direkt ein. Aber gegen Partikel, die über die Haut in den Körper gelangen,
helfen sie nicht.

Nähworkshops gegen den Smog
Dass gebrauchte Autos nach Polen
kommen, „gefällt mir nicht, aber was soll
ich machen?“, sagt die Aktivistin Kozłowska – und tut doch viel. Die Aktivisten vom
Polnischen Smogalarm hängen Plakate auf,
veranstalten Demos und Infoabende. Eine
andere NGO gibt sogar Nähworkshops für
35
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Anti-Smogmasken. Sie haben die Bevölkerung aufgerüttelt: „Wir waren so viele,
dass die Politiker reagieren mussten“, sagt
Kozłowska. „Jedes andere Verhalten der
Politiker hätte zu einem Vertrauensverlust
der Bevölkerung geführt und vielleicht
dazu, dass sie ihre Macht verlieren.“
Der Stadtverwaltung ist saubere Luft
nun so wichtig, dass es seit vier Jahren ein
eigenes Amt dafür gibt: den Beauftragten
für Luftqualität. Seit 2017 ist das Paweł
Ścigalski. Er erzählt von Erfolgen: Über
16.000 Holz- und Kohleöfen, die im Winter die Luft verschmutzen, konnten mit
finanziellen Anreizen in Privathaushalten
gegen andere Heizungsarten ausgetauscht
werden. Ab September 2019 ist die Benutzung von Öfen im Krakauer Stadtgebiet verboten.
Gegen Autoabgase aber unternimmt
die Stadtverwaltung wenig: Letztes Jahr
hat sie zwölf Kilometer an neuen Radwegen gebaut, 4406 Bäume gepflanzt, auf 15
Prozent der Straßenbahnschienen Gras
gesät und die alten Busse ausgetauscht,
meist nur gegen neuere Dieselbusse, anstatt sie durch Elektrobusse zu ersetzen.
Ścigalski plant auch, die Parkgebühren zu
erhöhen: Im Stadtzentrum soll eine Stunde neun Złoty kosten, etwas mehr als ein
Kaffee.
Angesichts der immensen Luftverschmutzung ist das zu wenig, denn in Krakau wurden die EU-Grenzwerte für Luftverschmutzung im Jahr 2017 Angaben des
Luftbeauftragten zufolge an fast 90 Tagen
überschritten. Damit lag Krakau 2015
auf Platz drei der Städte mit der höchsten Luftverschmutzung in Europa. Ärzte,

Mein Mitarbeiter steigt in den Schlitten,
fährt hin, schaut sich das Auto an und berichtet.
Tomasz Wójcikiewicz

Gesundheits- und Umweltorganisationen,
darunter auch die Europäische Umweltagentur, sprechen von rund 45.000
Smog-Toten jährlich in Polen. Auch wenn
der Luftbeauftragte relativiert – es handle
sich um Menschen mit Vorerkrankungen
der Atemwege oder Blutbahnen – er widerspricht nicht.
Umweltschutz? Lieber rasen!
Der Autohändler sagt, ihm liege nicht
viel am Umweltschutz, wenn das Auto
dafür an Zugkraft verliert. Wójcikiewicz
ist braun gebrannt, trägt ein helles Poloshirt und einen kleinen Bauch darunter,
eine Goldkette am Arm und eine um den
Hals. Er stellt sich als Premium-Händler
dar, verabredet sich mit Besuchern nicht
zwischen den Autos, sondern auf einen
Kaffee im Hotel. Er schwärmt von „goldenen Zeiten“ im Jahr 2008, als man in
Polen Autos für 100.000 Złoty kaufte, um
seinen Nachbarn zu beweisen, dass man
es geschafft hat. Vier Jahre nach dem EUBeitritt Polens waren die Erwartungen
hoch und wie überall auf der Welt gewährten die Banken noch leichtfertig Kredite.
Die Diskussion um den Diesel sei nur
Stimmungsmache, sagt Wójcikiewicz und
hat anfangs doch Bedenken, darüber zu
sprechen. Er wolle sich ja nicht selbst das
Wasser abgraben, auch polnische Kunden

würden wegen der Stimmungsmache gegen die Diesel zunehmend zu Benzinern
wechseln. Er werde Dieselautos fahren,
solange es geht: Der Verbrauch sei geringer, der Motor langlebiger. Vor allem aber
mache ein Diesel mehr Spaß. In seinem
Audi A8 fahre er oft durch ganz Europa: Amsterdam, Paris, Barcelona, Rom. Er
mag die „Kraft des Motors“: Wenn er auf
die deutsche Autobahn komme, dann, sagt
er, „kann ich 240 Kilometer pro Stunde
fahren, wenn ich mich hinter dem Lenker
gut fühle, und da ich früher Rennfahrer
war, habe ich damit kein Problem“.
Die Aktivistin Magda Kozłowska ist
langsamer unterwegs: In Krakau nutzt sie
die Tram oder geht zu Fuß, das Zentrum
sei ja klein. Und wenn sie verreist, dann
mit dem Zug oder dem Bus. Deswegen falle es ihr leicht, ein Fahrverbot zu fordern,
sagt sie. Sie wünscht sich auch ein Importverbot für alte Autos, damit Länder wie
Deutschland nicht das nach Polen exportieren können, was sie selbst nicht mehr
wollen. Damit sie, die selbst kein Auto
besitzt, die Luft in ihrer Stadt bedenkenlos atmen könne. Der Luftbeauftragte Ścigalski sagt, ein Importverbot sei Aufgabe
der polnischen Regierung. Die Aktivistin
macht sich nichts vor: Für die Politik sei
das Neuland, es werde dauern, bis die Regierung handeln werde.
Daher haben die Aktivisten vom Polnischen Smogalarm zusammen mit dem
Luftbeauftragten in Krakau eine Studie
in Auftrag gegeben. Sie soll untersuchen,
welche Fahrzeuge in der Stadt die meisten
Schadstoffe ausstoßen. Der Luftbeauftragte
sagt, mehr könne er jetzt nicht tun. Denn

Aktivistin Magda Kozłowska ist im Stadtzentrum am liebsten zu
Fuß unterwegs. Der Autohändler Tomasz Wójcikiewicz fährt den
vierten Audi A8 in seinem Leben, sein Lieblingsauto.
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Entwicklung des Exports von
gebrauchten Dieselautos aus
Deutschland im Zeitraum 2015
bis 2018.

-62,9%
-18,8%

+65,3%

+31,3%

+87,8%

+460,4%

+68,6%
+30,9%
+107,6%

+40,7%

-9,4%

Berücksichtigt wurden bei EU-Drittstaaten (wie der Ukraine) Zahlen des Zolls. EU-interne Exporte
wurden erst ab einem Warenwert von 500.000 Euro pro Unternehmen gezählt. Somit ist die Zahl der
tatsächlich exportierten Dieselgebrauchtwagen deutlich höher. (Quelle: Statistisches Bundesamt)

der Versuch, im touristischen Stadtteil
Kazimierz 16 Straßen nur für Elektro
autos und Anwohner zuzulassen, scheiterte
nach zwei Monaten. Die Cafébesitzer
vor Ort waren dagegen. Sie behaupteten,
Gewinneinbrüche zu haben. „Das zeigt,
dass die Ideen, die Stadträte oder Politiker
einführen, nicht unbedingt schlau sind“,
sagt Autohändler Wójcikiewicz.
Lasterweise Altwagen
Um kurz vor zehn Uhr öffnet der
Autohändler, eine helle Ledertasche am
Henkel fassend, das grüne Schiebetor zu
seinem Autohandel. Vor dem Bürogebäude strahlt ein schwarzes Auto in der Sonne: Ein Honda, den sein Mitarbeiter am
Vorabend aus Sachsen geholt hat. 70 Prozent der Autos auf dem Platz kämen von
drei Markenhändlern in Ostdeutschland,
sagt Wójcikiewicz. Angebote bekommt er
täglich per Whatsapp, und wenn etwas
Interessantes dabei ist, schickt er einen
Mitarbeiter. „Der steigt in den Schlitten,
fährt hin, schaut sich das Auto an, macht

eine detaillierte Beschreibung des Wagens
und berichtet, ob das Auto dem entspricht,
was mir angeboten wurde.“ Innerhalb von
drei Stunden trifft Wójcikiewicz so die
Kaufentscheidung. Meistens bleibt das
Fahrzeug stehen, bis er einen Transporter
schickt, der die gekauften Fahrzeuge jede
Woche einsammelt: sechs Autos pro Fahrt,
ein „Paket“.
Ist man samstags auf der Autobahn von
Deutschland nach Polen unterwegs, wird
das Ausmaß des Handels deutlich: Laster
um Laster fahren, vollbepackt mit deutschen Gebrauchtwagen, nach Polen, und
manche noch weiter, in die Ukraine oder
Richtung Baltikum.
Ein „500plus-Auto“
Manchmal fällt der Autotransport aber
nicht auf, wie an diesem Samstagmorgen:
Der Mitarbeiter von Wójcikiewicz hat das
Auto direkt die 500 Kilometer nach Krakau gefahren. Ein Foto davon wird ins Netz
gestellt. Dafür hat der Fahrer es geputzt
und poliert. Dann wird er es zwischen den

übrigen 250 Autos parken, die gedrängt auf
dem umzäunten Platz stehen, gruppiert
nach ihrem Wert.
Der Ford S-Max mit dem BVB-Aufkleber steht bei den weniger wertvollen.
„500plus“ nennt Wójcikiewicz solche Autos, nach den 500 Złoty, welche die Regierung polnischen Familien monatlich für
jedes Kind zahlt. „Es kommt jetzt oft vor
in Polen, dass ein Mensch mit drei Kindern, der sich früher kein Auto leisten
konnte, in eine Firma kommt wie meine
und ein Auto kauft für zwanzig oder dreißigtausend Złoty“, sagt er. Wer den Ford
kauft, wird nach dem Preis und den anschließenden Kosten gehen – und dabei
seine Gesundheit aufs Spiel setzen und die
seiner Mitbürger.

Sophie Rebmann
hat Autos vor der Recherche nur nach
Farben unterschieden.
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ÜberAll
Müll
Interview & Foto Jonas Schulze

Foto: iStock/dottedhippo

Im Orbit wird der Platz knapp: Neben kaputten Satelliten und
ausgebrannten Raketenstufen umkreisen tausende Trümmerteile
die Erde und gefährden die Raumfahrt. Die Ingenieurin Susanne
Peters will das ändern.
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Wertstoff: Frau Peters, brauchen wir eine fliegende
Müllabfuhr im All?

Susanne Peters: Ja, ich denke schon. Seit die Russen
1957 mit Sputnik den ersten Satelliten gestartet
haben, hat sich die Zahl der Objekte in der Erdumlaufbahn jedes Jahr erhöht. Die NASA zählt aktuell
19.404 Müllteilchen. Und das sind nur die offiziellen
Zahlen. Dazu kommen noch mindestens 6000 Teile,
die sich nicht zuordnen lassen. Und alles, was kleiner
ist als eine Orange, wird mit der aktuellen Technik
sowieso nicht erfasst.
Sind 25.000 Teile wirklich ein Problem? Der Weltraum
ist doch riesengroß.

Das Problem sind Kettenreaktionen. Weil sich die
Objekte quer durcheinander bewegen, ist die Kollisionsgefahr hoch. 2009 sind ein russischer und ein
amerikanischer Kommunikationssatellit in etwa 800
Kilometer Höhe zusammengestoßen. Allein bei diesem Crash entstanden 2000 größere Trümmerteile.
Einige ausgediente Satelliten oder Raketenstufen sind
explodiert, weil noch Treibstoffreste oder Batterien
an Bord waren. Und jedes Jahr kommen neue Satelliten dazu. Der Platz wird immer knapper.
Sputnik ist nach 92 Tagen in der Erdatmosphäre verglüht. Löst sich das Müllproblem nicht von alleine?

Es stimmt, die Atmosphäre, das Magnetfeld und
der Solardruck bremsen die Satelliten ab. Aber mit
größerer Entfernung nimmt die Bremswirkung sehr
schnell ab. In 550 Kilometern Höhe dauert es 25
Jahre, bis ein Teil so langsam wird, dass es wieder
auf die Erde zurückfällt. Bei einer Entfernung von
800 Kilometern sind es schon 1000 Jahre. Und
Satelliten, die sich im geostationären Orbit, in einer
Höhe von 36.000 Kilometern bewegen, bleiben
praktisch für immer im All.
Was macht die Schrottteile so gefährlich?

In einer niederen Erdumlaufbahn bewegen sich
Objekte mit einer Geschwindigkeit von etwa sieben
Kilometern pro Sekunde. Überlegen Sie mal, welchen
Schaden eine Pistolenkugel anrichten kann. Und die
ist um ein Vielfaches langsamer.
Gefährden die Trümmerteile auch die ISS?

Ja, seit 1998 musste die Raumstation immerhin 26
Ausweichmanöver fliegen.

Ist es überhaupt realistisch, den Müll wieder aus dem
Orbit zu entfernen? Es gibt ja die verrücktesten Ideen
mit Laserkanonen und Harpunen.

Das sind keine verrückten Ideen! Letztes Jahr hat
ein europäisches Team von der ISS den Satelliten
„Remove Debris“ gestartet, um verschiedene Methoden zu testen. An Bord waren ein Greifarm, ein
Fangnetz und auch eine Harpune. Im September hat
der Satellit zum ersten Mal ein Testobjekt mit einem
Netz eingefangen. Wenn alles gut geht, könnten in
ein paar Jahren die ersten richtigen Aufräummissionen starten. Solche Projekte sind aber technisch
anspruchsvoll und sehr teuer.
Wäre es bei all dem Aufwand nicht besser, keinen neuen Weltraumschrott zu produzieren?

Die Raumfahrtnationen diskutieren seit Jahren, wie
man Weltraummüll vermeiden kann. Verbindliche
internationale Abkommen gibt es aber nicht. Die
Wissenschaftler sind sich weitgehend einig, aber die
Geldgeber zögern. Der zusätzliche Treibstoff, den
man braucht, um Satelliten kontrolliert abzubremsen,
ist teuer. Jedes Kilo Nutzlast, das ich mit einer Rakete ins All bewegen muss, kostet etwa 20.000 Euro.
Was passiert eigentlich mit dem Müll auf der ISS?

Es gibt regelmäßige Versorgungsflüge, die Treibstoff,
Wasser und Nahrung zur ISS bringen. Wenn eine
Versorgungskapsel entladen ist, stopfen die Astronauten alles, was nicht mehr gebraucht wird, in die
Kapsel und schicken sie zurück zur Erde.
Gibt es auf der ISS einen Putzplan?

Ja klar! Auf engem Raum sind Sauberkeit und Ordnung besonders wichtig. Jeden Samstag räumen die
Astronauten die Station auf und bringen alle Sachen
zurück an ihren Platz. Was nicht mit Seilen oder
Klettband befestigt ist, schwebt ja einfach irgendwo.
Einige verlorene Werkzeuge sind nie wieder aufgetaucht.
Alltägliches wird im All zur Herausforderung...

Auch das Waschen ist ein Problem. Es gibt ja weder
Dusche noch Waschmaschine. Auf der ISS ist deshalb
Katzenwäsche angesagt. Die Astronauten wechseln
zweimal pro Woche ihre Kleidung und schmeißen
die alte weg. Eine Waschmaschine für die Schwerelosigkeit zu entwickeln, ist technisch anspruchsvoll.
Wenn in ein paar Jahren Menschen zum Mars fliegen
wollen, müssen wir uns etwas einfallen lassen.
Fast wäre Susanne Peters als erste deutsche
Frau ins All geflogen. Beim Wettbewerb
„Die Astronautin“ erreichte sie 2017 das
Finale und verpasste das Flugticket zur Internationalen Raumstation nur knapp. Vorläufig
hat sie den Blick aus dem Weltraum gegen
den Blick auf den Bodensee eingetauscht.
Bei Airbus in Friedrichshafen entwickelt sie
Experimente, die Raumfahrer in der Schwerelosigkeit durchführen.
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Text Carmen Maiwald Fotos Verena Mayer

Mann oder Frau. Billig oder kostbar. Die Trash Drag Queen
Gaby Tupper lässt die scheinbar klaren Konturen veschwimmen.
Sie macht Müll zu Prunk.
Er ist keine Frau. Er ist eine Königin. Zwei Stunden
dauert die immer gleiche Routine, um Gaby Tupper aus sich herauszuholen. Augenbrauen abkleben,
Grundierung auftragen. Zigarette. Zwei Paar falsche
Wimpern übereinander befestigen und pinke Farbe
auf die Lippen pinseln. Zigarette. Die wasserstoffblonde Perücke auf dem Kopf drapieren. Zigarette. Er
raucht Stevenson Red mit Filter, als Mann und als
Königin. Er hält die Luft an und fixiert die weiblichen Gesichtszüge von Gaby Tupper mit Ultra Power
Haarspray auf seiner Haut. Gaby riecht blumig. Ihr
„Mini Love Parfüm“ kostet 2,95 Euro.
Auf der Bühne steht sie in einem pinken Pailletten-Kimono und einem Acht-Euro-Badeanzug,
seitlich ist noch der weiße Rand des ausgepolsterten
BHs zu sehen. Mit ausgebreiteten Armen reißt sie
den Mund weit auf. Ihr Körper bebt, als würde sie
aus ihrem tiefsten Inneren Luft holen, für die hohen
Töne des Liedes „You‘ll never walk alone“. Wer in der
ersten Reihe sitzt, hört, wie sie leise einige Wörter
mitspricht und dass der eigentliche Gesang von Judy
Garland schrill aus den Boxen scheppert. Trotzdem
ist Gaby Tupper die Königin und im Publikum sitzen
ihre Untertanen. Es ist alles ein bisschen zu viel. Das
ist Trash Drag.
Als Drag Queen geht es Tupper genau darum: zu
große Haare, zu viele Farben im Gesicht und dicke
Hüftpolster. Ob Schönheits- oder Geschlechternormen: Trash Drag ist die Antithese. Die Dinge, die andere für wertlos halten, macht Gaby Tupper zu etwas
Wertvollem: Kleider, Schmuck und sich selbst. „Indem ich es einfach anders definiere und ein bisschen
Glitzer drüberstreue“, sagt Gaby, „wird alles wieder
bunt“. Sie bastelt Ohrringe aus hohlen Ostereiern und
Kostüme aus billiger Secondhandkleidung. Was andere aussortieren und wegschmeißen, verwandelt sie zu
Prunk. Auch das ist Trash Drag für sie.
40
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17 Leute sind gekommen, neun Plätze bleiben frei.
Das Publikum des „Trash Goddess in Film“ (TGIF)Abends im Allgemeinen Homosexuellen Arbeitskreis
Berlin bleibt häufig innerhalb der eigenen Szene. Die
meisten stellen sich mit zwei Namen vor. Tupper
veranstaltet seit sieben Jahren einmal im Monat ihre
trashigen Filmabende. Die TGIF-Events geben den
Ausgeschlossenen eine Bühne. Tupper zeigt Filme aus
der queeren Szene, die selten oder nie auf der großen
Leinwand gelaufen sind, und gibt Nachwuchs Drag
Queens die Chance, sich in Shownummern vor Publikum auszuprobieren.
Filme statt Tupperware
In seinem Ein-Zimmer-Apartment in Berlin-Schönefeld zieht der 44-Jährige im Gespräch nervös an
der Zigarette. Eine DVD-Sammlung hinter seinem
Rücken, die Küche vollgestellt mit Tupperware. Der
Name Tupper ist ein Überbleibsel aus einer früheren
Zeit, als Gaby ihre Partys noch mit Tupperware statt
für Filme gefeiert hat.
Ohne Makeup auf der Haut spricht er vorsichtiger. Als schwuler Mann habe er oft das Gefühl vermittelt bekommen, nicht Teil der Gesellschaft zu sein,
sondern irgendwo am Rande zu stehen. „Du bist Müll,
du bist wertlos, du bist nicht so viel wert wie andere“,
erinnert er sich an die abschätzigen Bemerkungen.
Gaby Tupper erklärt zu großer Kunst, was andere als
wertlos erachten, das ist ihr Job und ihr Leben. Tupper ist eine Tunte. Wie den günstigen Kostümen, will
sie auch diesem Wort neuen Wert verleihen. Beleidigen kann man sie damit nicht.
An diesem Freitag soll Stonewall von Nigel Finch
laufen, zum 50-jährigen Jubiläum des Wendepunkts
in der Lesben- und Schwulenbewegung im Kampf
für gleiche Rechte. Die ersten Minuten kommt kein
Ton aus den Boxen. Statt Ton gibt es Wassereis: „Ihr
müsst es nicht lecken, ihr könnt es auch einführen“,
sagt Gaby zu ihren Gästen. Sie ist schräg. Sie ist, wer
sie sein möchte.
42
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Um sich in Gaby Tupper zu verwandeln, sind
Perücken für den 44-Jährigen unverzichtbar. Vielen
Perückenköpfen hat er ein Gesicht gegeben.
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Gaby Tupper eröffnet die
Show des Abends (links), bei
der sie immer auch
Nachwuchskünstlern die
Bühne gibt. Sophia Solaris
(rechts) ist an diesem Abend
erst das Popcorn-Girl und
performt dann zu „Respect“
von Aretha Franklin.
Nächste Seite: Gaby Tupper
in ihrem zweiten Outfit. So
moderiert sie weiter durch
den Abend.
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Ressort
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Nudelsuppe ist
Klassenkampf
Text Sebastian Roßberger Foto Verena Mayer

Das liebste Trash-Food unseres Autors kommt
aus dem Beutel. Die YumYum-Suppe geht schnell
und schafft gesellschaftlichen Ausgleich.
Im ganzen Land schießen

Ramen-Restaurants aus dem
Boden. Prätentiöses Gutmenschen-Essen für zwanglose Mingles und privilegierte Großstädter. Für mich,
den kleinen Mann an der Netto-Kasse, bleibt die
Nudelsuppe. Aber nicht die Nudelsuppe mit Hühnerbouillon und zu viel Maggi-Würze, die Oma macht,
wenn ich krank bin. Nein, die Nudelsuppe, die ich
mir selber mache. Und wie ich das kann. Zweistelligen Centbetrag an den unfreundlichen Kassierer
geben und in die Jackentasche schieben. Zuhause
vorsichtig die Tüte öffnen, darauf achten, dass das
Weizen-Nugget nicht auseinanderbricht, rein in die
Schüssel, Gewürze, Chicken-Flavour, Chilipulver. Ab
vor den Fernseher. Irgendeine gottverdammte Seifenoper gucken. Bloß nicht mit dem eigenen Leben
beschäftigen, schnell ablenken.
Die Leute, die Instant-Nudeln am meisten brauchen,
benutzen sie wahrscheinlich selten. Ja, benutzen. Nicht

kochen, zubereiten, anrichten. Benutzen, das trifft es
am besten. Nicht die Menschen mit Stress, engem
Terminplan und harter Arbeitswoche wärmen sich die
290,4 Kalorien häufig auf, sondern der etwas unter
setzte Thorben mit zu viel Freizeit, abgebrochenem
Soziologiestudium und Gaming-PC. Aber: Soll er doch!
Ramen den „Young Urban Professionals“, Nudelsuppe
für das Proletariat. Und wie Karl Marx und Friedrich Engels es nicht besser sagen könnten: Nirgendwo
wird heutzutage Klassenkampf deutlicher als beim Essen. YumYum versus Yuppie. Man muss nicht in einer
von Ginkgobäumen gesäumten Straße in Berlin
Prenzlauer Berg essen, die WG-Küche in Greifswald
tut es genauso. Die Nudelsuppe ist Nahrung und Missionarin für das Volk. Einzige Botschaft: am Boden
bleiben. Und zwar schnell.

WERTSTOFFTABELLE

Brennwert
Eiweiß
Kohlenhydrate
Fett

pro 100 g

Pack (60 g)

484,0 kcal
2.026 kJ
8,3 g
63,0 g
22,0 g

290,4 kcal
1.215,6 kJ
5,0 g
37,8 g
13,2 g
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Das ist
der Gipfel
Text Lena Sauerer Foto Leonhard Sauerer

Ob in den bayerischen Voralpen oder auf dem Mount
Everest: Menschen hinterlassen Müll. Viele wissen nicht,
wie umständlich die Entsorgung im Gebirge ist.
Ein Höhenprofil.
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1. Todeszone
Das größte Müllproblem des Mount
Everest liegt auf circa 6400 Metern: Lager
zwei. Verteilt auf 200 Höhenmeter schlagen Bergsteiger ihre Zelte auf. Dazwischen liegt Müll. David Göttler, deutscher
Extrembergsteiger, war im April und Mai
2019 auf dem Everest unterwegs, zusammen mit etwa 800 anderen Menschen. Er
stieg über alte Zelte, Batterien, Küchengerätschaften und kaputte Thermoskannen,
die im Eis festgefroren sind. Keiner hat sie
in den letzten zehn Jahren wieder mit ins
Tal genommen. „Das ist nicht schön am
Berg“, sagt Göttler. Der Tourismus zerstört die Natur.
Das Basislager auf über 5350 Metern
sei sauber gewesen, sagt Göttler. Viel sauberer als Basislager anderer Achttausender. Vielleicht liegt das an der Aufräumaktion, die auf nepalesischer Seite von Mitte
April bis Ende Mai dieses Jahres am Everest durchgeführt wurde. Beteiligt waren
unter anderem das Tourismusministerium,
der Sagarmatha-Nationalpark, die Bergsteigervereinigung und das Militär. Zwölf
Bergführer haben elf Tonnen Müll gesammelt. Die Gruppe barg auch vier Leichen.
„Es ist utopisch, zu glauben, dass man
da in einem Jahr alles sauber bekommt“,
sagt Göttler. Dafür müsse der Paradigmenwechsel greifen, der langsam auch
stattfinde. Eine Maßnahme der tibetischen
Regierung soll seit 2015 verhindern, dass
sich neuer Müll anhäuft: Jeder Bergsteiger
muss mindestens acht Kilogramm Abfall
auf dem Everest einsammeln. Tut er das
nicht, muss er eine Strafe von 100 Dollar pro Kilogramm zahlen. In Nepal gelten
ähnliche Regeln.
Der 23. Mai hätte Göttlers Gipfeltag
sein sollen, aber 100 Höhenmeter unterhalb des Ziels kehrte er um. Ohne Sauerstoffgerät konnte er nicht länger Schlange
stehen. Zu viele Leute waren vor ihm.

8848 m

Foto: David Göttler

Mount Everest

David Göttler trug am Everest alle Sachen selbst –
auch seinen Müll.
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2962 m

Foto: Roman Ossner

Sammelaktion des Alpenvereins auf der Zugspitze:
Unter den Fundstücken
sei auch ein alter Nazi-Helm gewesen.

Zugspitze

Da ist noch unendlich viel, aber wie viel genau,
keine Ahnung. Roman Ossner

Tutzinger Hütte

Plastikflaschen findet Hüttenwirtin Tini
Seemüller am häufigsten.

1327 m

2. Komfortzone
Tini Seemüller pflückt ein Stück
Plastik aus einer satten Wiese, sortiert
Scherben aus Kieselsteinen und zieht eine
Plastikflasche aus dem Schatten neben
der Veranda. Ihre Fundstücke lässt sie in
einem abgegriffenen Plastikeimer verschwinden. Sie macht das schnell, ungeduldig. Denn eigentlich ist es nicht ihr Job.
Seemüller ist Wirtin der Tutzinger Hütte, die auf 1327 Metern am Fuß
der Benediktenwand in den bayerischen
Voralpen liegt. Die Hütte ist ein beliebtes
Wanderziel und Ausgangspunkt für Kletterer. Am Pfingstwochenende war die Hütte
voll. Dafür liege jetzt, zwei Tage später,
gar nicht so viel Müll herum, sagt Seemüller. Vor zwei Wochen sei eine Schulklasse

hier gewesen, die habe ihren Müll teilweise aus den Fenstern geschmissen. Das war
schlimmer.
Groß ist das Müllproblem in den Alpen
nicht, findet Thomas Bucher, Pressesprecher des Deutschen Alpenvereins (DAV):
„Das ist eher eine Sache, die war vielleicht
mal“, sagt er, „aber die ist nicht mehr so
brisant.“ Trotzdem ist jeder Gegenstand,
der in Seemüllers weißem Eimer landet,
einer zu viel. Denn mit dem Einsammeln
ist es nicht getan. Die Wirtin packt den
Müll in die Materialseilbahn und fährt ihn
mit dem Auto weg.
Im Trockenraum der Hütte hängt eine
Rolle mit Mülltüten, die Besucher benutzen dürfen, um den Müll ins Tal zu transportieren. „Macht halt ned jeder, aber einige fragen danach“, sagt Seemüller. Das
Bewusstsein wächst.
3. Kritische Zone
Die Zugspitzgletscher schmelzen.
Überall, wo das Eis abtaut, kommt Müll
zum Vorschein. Stahlhelme, Seilbahnstützen und Blechdosen. Abfall vom Anfang
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Großglockner

Foto: Andrea Rauchalles

3798 m

Chaos im Winterraum der Stüdlhütte:
So sah es im November 2017 aus.

des 20. Jahrhunderts. Keine zehn Meter
vom Wegesrand entfernt findet man den
Müll nun. Auch im Umkreis der Knorrhütte, etwa 300 Höhenmeter unterhalb
des Gipfels. Also hat die Sektion München
des DAV im Herbst 2018 aufgeräumt.
„Das war eine Aktion mit der Jugend
gemeinsam“, sagt Roman Ossner, zuständig für Umwelt und Natur bei der Sektion
München. Zwei Tage war die Gruppe auf
der Zugspitze und hat ungefähr elf Kubikmeter Metallschrott weggeschafft. „Damit
haben wir aber gerade mal an der Oberfläche gekratzt.“
Früher habe das Bewusstsein dafür
gefehlt, dass der Müll irgendwann wieder auftaucht, sagt Ossner. „Sobald es aus
der Hand gefallen ist, war es Müll und
halt dann einfach weg.“ Es sei zu erkennen, dass der Metallmüll vor allem von
den Bergbahnen oberhalb der Knorrhütte
stammt. Die alten Metallstützen seien früher demontiert und einfach in die Gletscherspalte geschmissen worden. Wie viel
Müll in den nächsten Jahren noch auftauen wird, kann Ossner nicht einschätzen.
„Da ist noch unendlich viel, aber wie viel
genau, keine Ahnung.“

4. Kampfzone
Matteo Bachmann weiß ganz genau,
wie viel Müll er aus dem Winterraum neben seiner Hütte direkt am Großglockner
räumt. Sechs bis acht 150 Liter-Müllsäcke
seien es pro Saison. Hauptsächlich Essensverpackungen, Plastik, Fisch- und Bierdosen. Teilweise versteckt unter den Bänken
und Matratzen. Gewisse Leute, sagt Bachmann, interessiere der Müll einfach nicht.
Die würden einfach alles an Müll hinterlassen, was sie hochtragen.
Er sei nicht der einzige, der Probleme
mit dem Winterraum habe, sagt Bachmann.
„Am Venediger und anderen Hotspot-Bergen ist es sicher nicht anders.“ In den Winterräumen der Hütten finden Bergsteiger
den Winter über Unterschlupf, solange die
Hütte zugesperrt ist. Holz, Herd, Pfannen
und Teller sind vorhanden. In eine Kasse
wirft man so viel Geld, wie man will.
„Heute haben wir sogar Maden in den
Fischdosen gehabt“, sagt Bachmann. An
diesem Tag Mitte Juni hat der Hüttenwirt
wieder zwei Müllsäcke aus dem Winterraum geholt. Die letzten für diese Saison,
denn auf der Stüdlhütte ist nun Betrieb.
Eine Lösung für das Müllproblem: den
Winterraum zusperren. „Irgendwann wird
das die Konsequenz sein“, sagt Bachmann.
„Warum muss ich von denen den ganzen
Müll zamräumen?“ Verdienen kann er am
Winterraum ohnehin nichts. Die Müllentsorgung aber raubt ihm Zeit, Geld und
Nerven.

Weitblick
Müll ist überall dort, wo Menschen
sind. Egal wie weit sie kommen, egal wie
hoch sie steigen, der Müll kommt mit.
Die Menschen kommen zurück, der Müll
bleibt. Mit der Höhe steigt aber auch die
Schwierigkeit, den Müll wieder ins Tal zu
befördern. Doch das Bewusstsein dafür
wächst. Bis zu dem Tag, an dem sich nicht
mal mehr ein Taschentuch zwischen Felsspalten verirrt, müssen Hüttenwirte und
Freiwillige aber weiter wachrütteln.

Lena Sauerer
will nie wieder wildpinkeln, denn auch
Taschentücher verrotten nur langsam.
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.
Wertstoff-Wörterbuch III/III: Sebastian dumped somebody [ tu 'dəmp some·body ]

Text Sebastian Roßberger
Illustration Fabiana Gebhart
Foto Manuel Andre

bedeutet so viel
wie „jemanden verlassen“, drückt es aber poetischer
aus: „To dump“ heißt entsorgen, in den Müll werfen,
entwerten. Das passt. Denn nach dem Schlussmachen
fühlt es sich so an, als sei es objektiv die richtige Entscheidung gewesen. „Ich habe mich in gegenseitigem
Einvernehmen von dir getrennt“, sagte ich mal nach
einer Trennung.
Das ist der vielleicht bescheuertste Satz. Vor allem
beim Beenden einer Beziehung. Klar, eine Trennung
kann beidseitig erfolgen und manchmal bleibt einem
Liebeskummer erspart. Aber sobald ich mich von jemandem trenne, ist das nicht mehr einvernehmlich.
Das letzte Mal, als ich mich von einem Mädchen
„einvernehmlich“ trennte, war der Liebeskummer danach groß. Sowohl bei ihr, als auch bei mir.
Wir führten eine Fernbeziehung. Es war der Silvesterabend und nicht einmal den letzten Tag des
Jahres konnten wir miteinander verbringen. Es war
schon ein paar Wochen her, dass wir uns das letzte
Mal gesehen hatten. Da waren starke Gefühle, keine
Frage. Aber die Zeit, die wir zusammen verbrachten,
wurde dem Begriff Beziehung einfach nicht gerecht.
Also sagte ich ihr am Telefon, dass es so für mich
nicht weitergehen kann. Sie sagte, ihr ginge es ähnlich. Dann wollte sie wissen, ob wir die Beziehung
jetzt beenden sollen. Ich sagte: ja. Wir trennten uns.
Trotzdem wäre sie vermutlich nie auf die Idee gekommen, ein Gespräch zu beginnen, das mit unserer
Trennung endet.
Meint die deutsche Sprache das, wenn ich sage:
„Ich habe mich in gegenseitigem Einvernehmen von
ihr getrennt?“ Eine einvernehmliche Trennung, die
gar nicht einvernehmlich ist? Am Ende fühlte es sich
eher an, als hätte ich unsere Liebe entsorgt, in den
Müll geworfen, entwertet.
Da versucht man, Drama zu vermeiden, will die
Trennung „im Einvernehmen“ und hat dann trotzdem
tierisch Liebeskummer. Immerhin: In diesem Gefühl
waren wir uns einig.

Der Ausdruck „to dump somebody“

In Liebe
entsorgt
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Anzeige
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Schrottliebe
rostet nicht
Text Manuel Andre Foto Robert Hofmann

Sie haben mit alten Autos ihr Geld
verdient und Fans aus der ganzen Welt
dabei zusehen lassen. Was machen
die Ludolfs heute?

im Westerwald. Vier kernige Männer steuern
im Entenmarsch auf die Kamera zu. Sie
marschieren vorbei an Türmen von Auspuffteilen, Motorhauben und Autolichtern.
Schnitt. Jetzt sitzen die vier in einer heruntergekommenen Studentenküche. Zumindest sieht so der Geschäftsraum ihrer
Firma aus. Eine Stimme aus dem Off sagt:
„Der Familienbetrieb wird geführt von
vier höchst außergewöhnlichen Experten,
den Ludolf-Brüdern. Frauenheld Uwe ist
beim Ausschlachten der Mann fürs Grobe. Günther, der Schwermütige, betreut
die Kunden. Manfred ist Kind geblieben
und technikverliebt. Peter, das Computergehirn, weiß, wo sich jedes Teil im Lager
befindet, das behauptet er zumindest.“
Das war der Anfang. 2006 wurde „Die
Ludolfs – 4 Brüder auf’m Schrottplatz“
zum ersten Mal auf DMAX ausgestrahlt,
dem Lieblingssender vieler Männer. Damals wusste niemand, wohin die Reise der
Brüder gehen wird. Niemand wusste, dass
es heute acht Staffeln der Kult-Serie gibt,
niemand, dass ein Tag der offenen Tür zu
einem Stau auf der angrenzenden Autobahn führen würde, und dass bis heute
Fans aus aller Welt zu den Ludolfs pilgern.
Die Ludolfs sind eine Schrott-Dynastie. Schon der Vater der vier Brüder hatte im Ruhrgebiet einen eigenen Schrottplatz. Dort entdeckten die Söhne früh ihre
Leidenschaft für Autos. In Dernbach, in
der Nähe von Koblenz, begann dann die
Fernsehkarriere der Ludolf-Brüder. Mehr

Eine Schrotthalle in Dernbach

als 92 Folgen strahlte DMAX aus, die Serie erschien in mehr als einem Dutzend
Sprachen. Alles ohne Drehbuch, wie Uwe
Ludolf versichert. Die Brüder taten dann
genau das, was sie immer machten. Sie
bauten Teile aus alten Autos und Unfallwägen aus und horteten sie in ihrer Lagerhalle. Dort lagen die Teile, bis ein Kunde
danach suchte. Zweieinhalb bis drei Million Autoteile kamen in der Halle in Dernbach zusammen. Peter Ludolf hatte dazu
ein System entwickelt, das er „Haufenprinzip“ nennt. Im Haufensystem lagen dann
die verschiedenen Teile, nun ja, auf Haufen. Hier Auspuffteile, dort Rückleuchten.
Nach dem Tod von Günther Ludolf
2011 und einem Streit mit Bruder Peter
gab es 2015 einen Neuanfang. Seither betreiben Uwe Ludolf, 67, und dessen Sohn
Thomas, 35, gemeinsam mit Manfred, 57,
einen Online-Handel mit Autoteilen. Das
Lager ist in Linden, nur wenige Kilometer weiter. Das in Dernbach existiert zwar
noch, wird aber nach und nach aufgelöst.
2019 machen die Ludolfs noch immer,
was ihnen Spaß macht. Sie handeln mit
Autoteilen, sie toben sich aus.
Im Geschäftsraum der Ludolfs riecht
es nach Zigarettenrauch. Thomas ist der
neue Chef. Er trägt Baseballcap und einen
weißen Wollpulli mit Löchern am Ärmel.
Auf seinem Schreibtisch steht jede Menge
Schreibkram, Apfel und Banane, dahinter
Energy-Drinks. In den Regalen liegen Autoartikel, Heftchen und Fanpost. Ach, und
jede Menge Staub. Uwe und Manfred flä-

zen auf den Drehstühlen davor. Uwe trägt
eine blaue Arbeiterhose mit Ölflecken, dazu
ein rot-kariertes Autofällerhemd. Seine lockigen Haare stehen zu Berge. Manfred,
der von den anderen immer nur „Männi“
genannt wird, hat eine Strickmütze auf
dem Kopf. Später wird er uns sein Tattoo
auf dem Oberarm zeigen. Darauf zu sehen
ist das Bild seiner Frau. Stillsitzen können
die beiden nicht. Viel lieber tummeln sie
sich im Lager, sammeln die Autoteile ein
und verpacken sie.
Was fehlt, ist ein richtiger Schrottplatz,
so einer wie früher. Das Lager ist heute
das Herzstück des Ludolf-Universums. Die
Scheidewand ihres Herzens bilden dort
meterhohe Regale. In der rechten Herzkammer sammeln sich ein paar Unfallwägen, in der linken liegen die Autoteile.
Und trotzdem findet man im neuen Firmensitz auch noch das ein oder andere ludolfsche Haufensystem. Spezialisiert haben
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Die Ludolfs vor ihrer neuen Lagerhalle in Linden. Täglich pilgern
Fans zu ihnen, die ihre TV-Helden schon aus der Ferne auf dem
Airbrush erkennen. Thomas Ludolf (Mitte) ist der neue Chef
im Familienbetrieb. Sein Vater Uwe (links) und dessen Bruder
Manfred helfen ihm.

Entweder falle ich hier
in den Haufen um oder auf
der Bühne. Ich will nicht
im Bett einschlafen.
Uwe Ludolf übers Sterben

sie sich auf den Handel mit Oldtimer- und
Youngtimer-Teilen. Youngtimer sind beliebte Sammlerstücke, die aber noch nicht
als Oldtimer gelten. Das Ausschlachten
von bis zu 15 Autos am Tag habe zwar
mehr Spaß gemacht, doch damit ist jetzt
Schluss. Heute kaufen die Ludolfs Lagerbestände auf.
Die Klingel der Ludolfs läutet im Dauerbetrieb. Sie empfangen Fans aus der
ganzen Welt. Gerade war ein Paar aus den
Niederlanden zu Gast. Die Ludolfs nehmen sich Zeit für ihre Gäste, es gibt Fotos
und ein Autogramm. Gerne fachsimpeln
sie auch über Autos. Solange, bis die Fans
wieder fahren.
Trotz des Ruhms haben die Ludolfs
meist eine Sieben-Tage-Woche. „Fünf Tage
sind wir in der Firma, zwei Tage haben
wir Auftritte“, sagt Manfred. Bei ihren
Auftritten auf Oldtimertreffen bewerten
sie Fahrzeuge. Früher machten die Ludolfs

sogar Musik. Zwölf Jahre lang standen
sie auf der Bühne, zwei davon sogar am
Ballermann auf Mallorca. Auch wenn sie
inzwischen weltbekannt sind, die Ludolfs
sind auf dem Boden geblieben. Sie lieben
ihre Autos, sie lieben ihren Job. Nur den
ein oder anderen Manager haben sie bereut. Die hätten sie um jede Menge Geld
betrogen. „Entweder falle ich hier in den
Haufen um oder auf der Bühne“, sagt Uwe
in der Lagerhalle. „Ich will nicht im Bett
einschlafen.“ Dann wäre er zufrieden.
Mit neun Jahren hat Uwe begonnen,
im Familienbetrieb mitzuarbeiten. Er hat
nie eine Ausbildung gemacht. Braucht er
nicht: „Die sogenannten Mechatroniker
stecken in ein Auto einen Stecker rein und
finden nichts. Wir hören einmal in den
Motor und wissen, was los ist.“ Noch 20
Jahre lang will Uwe „schaffen“, wie er sagt.
Mit 90 will er es dann ruhiger angehen
lassen.
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Es ist
angerichtet
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Nose to Tail ist hip – aber nicht neu.
Seit jeher verwenden Menschen Innereien,
Knochen und Därme. Ein Erfahrungsbericht
aus dem Steinzeit-Camp.
Text & Fotos Verena Mayer

unserer Höhle steht eine
Linde. Philipp Schraut zupft ein Blatt ab
und steckt es sich in den Mund. „Nichts
für Vegetarier“, sagt er, „auf der Oberfläche sammeln sich oft winzige Larven.“ Er
kaut genüsslich. Ich verschwinde hinter
einem Felsvorsprung und esse heimlich
einen Keks, den ich im Bus geschenkt bekommen habe.
Survivalkurs steinzeitliches Jägerlager
XXL. So nennt sich der Lehrgang, den
Schraut Anfang Juni in Südtirol gibt. Drei
Tage, an denen er lehrt, Hirsche auszunehmen, sich über Hasendärme zu freuen und statt Porridge Knochenbrühe zu
löffeln. Die Steinzeit, sagt der 39-Jährige,
sei seine „lebenslange Passion“. Ihn beeindruckt die Lebensweise der Menschen, im
Einklang mit der Natur. Da sie abhängig
von ihr waren, lernten sie, sie kreativ zu
nutzen. Alles wurde irgendwie verwertet.
Es sei die Wertschätzung für das Einfache,
sagt Schraut, weshalb er in dieser Epoche
gelandet sei.
Mein Weg in die Steinzeit ist mühsam.
Seit einer Stunde stapfe ich mit meinem
prallen Rucksack bergauf. Mir ist heiß.
Ich spüre, wie sich an meiner linken Ferse
eine Blase bildet. Seit neun Stunden bin
ich nun unterwegs. Drei Busse haben mich
von München nach Andrian gebracht, ein
kleines Dorf in Südtirol, umgeben von
Obstplantagen und Weinhängen. Da ich
spät dran bin, hat mir Schraut eine Wegbeschreibung geschickt. „Halte dich Richtung Ruine Festenstein bis zur Weggabelung. Vom Steg über den Bach gehst du
noch eine Dreiviertelstunde die Schlucht
aufwärts.“

Vor dem Eingang

Völlig verschwitzt komme ich am Lagerplatz an, eine schmale Höhle duckt sich
an eine Felswand. Außer mir hat sich nur
ein weiterer Teilnehmer in die Steinzeit
verirrt. Allein mit zwei Männern im Wald.
Ich versuche, mir meine Verunsicherung
nicht anmerken zu lassen. Der Teilnehmer heißt Patrick und hat den Ausflug von
seinen Eltern zum Geburtstag geschenkt
bekommen. Er führt mich ins Innere der
Höhle, dunkel und eng ist es darin. Allein mit zwei Männern in einer Höhle?
Ich schlage mein Lager an der Lichtung
davor auf.
1. Gang – Hase am Spieß
Die beiden Männer sind dabei, den
Hasen für das Abendessen zu präparieren.
Herz und Leber hat Schraut schon gegessen: Nachdem die Haut abgezogen und der
Bauch aufgeschlitzt war, hat er die Innereien auf einen Stock gespießt und am Feuer
gegrillt. Als kleinen Snack zwischendurch.
Der Rest des Tieres liegt rücklings auf einem Holzbrett, die Gliedmaßen von sich
gestreckt. Darüber die vier flauschigen
Pfoten und der abgetrennte Kopf.
Teile, die beim herkömmlichen Metzger meist im Abfall landen, sind für
Schraut wertvolle Ressourcen. Herz, Leber, Milz und Lunge: Nahrung. Blase und
Magen: Beutel. Knochen: Werkzeuge. Pfoten: Klebstoff. Darm: Schnüre.
Die Natur bietet ihm fast alles, was
er braucht. Nur einen kleinen Rucksack
hat er für die drei Tage dabei. Darin:
Schlafsack, Taschenmesser, ein zerbeulter Topf, ein handgeschnitzter Löffel. Er
schläft auf einem selbst gegerbten Fell aus
einem seiner vorherigen Kurse. In meinem
Rucksack finden sich: Feuchttücher, Desinfektionsgel, Mückenspray, Seife, Handtuch. Ich bin froh, dass ich auch ein paar
Nüsse dabei habe. Denn bis zum Abendessen dauert es noch.
Um den Hasen zu grillen, haben
Schraut und Patrick im Inneren der Höhle,
neben der spartanischen Schlafstätte, ein
Feuer entzündet. Der dichte Rauch, der

„Ich seh überall Ressourcen.“ – Philipp Schraut
snackt ein Lindenblatt.

aus dem Eingang der Höhle dringt, brennt
mir in Lunge und Augen. Wir essen von
dem Holzbrett, auf dem kurz zuvor noch
das tote Tier und die Innereien lagen. Mit
einem scharfen Feuerstein zerteilt Schraut
den Hasen in kleine Stücke. Der Geruch
erinnert mich an das Trockenfutter, das
unser Hund immer bekommen hat. Die
Haut ist zäh wie Leder, Schneiden und
Kauen beschwerlich. „Das erspart das Zähne putzen“, sagt Schraut. Ich greife lieber
auf den Klassiker zurück und gehe für die
Zahnpflege runter an den Bach, der neben dem Lager sehr geräuschvoll ins Tal
rauscht. Kurz erwäge ich, doch in der
Höhle zu schlafen. Lärm oder verschwitzte
Männer? Ich entscheide mich für Ersteres.
2. Gang – Knochenbrühe
Umso erstaunter bin ich, als ich am
nächsten Morgen nach fast zwölf Stunden erwache. Neben mir sammelt Schraut
Holz für das Lagerfeuer. Aus den Resten
vom Abendessen – Fleisch und Knochen –
will er eine Brühe kochen. Er trägt dasselbe grüne T-Shirt wie am Tag zuvor. Dazu
seine Trekking-Hose, die um die hageren
Beine schlackert. Schraut ist ein drahtiger
Mann, an seinen Armen zeichnen sich die
Muskeln ab. Wer in der Natur überleben
will, braucht Ausdauer. Hunger scheint
er nicht zu haben, er lässt sich Zeit beim
Kochen. Mit federnden Schritten streift
er durchs Unterholz, auf der Suche nach
Schätzen. Er wirkt wie ein kleiner Junge:
Die Natur ist sein Abenteuerspielplatz.
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Er isst, was er auf der Straße findet: Eichhörnchen,
Schlangen und Rotkehlchen.

Überall sieht er Ressourcen – Material,
Wertstoff, Nahrung. „Ich kann nicht mehr
einfach durch die Landschaft durchgehen
und sagen: Ach, schön is hier.“
Drei Stunden nach dem Aufstehen
stellt Schraut unser Frühstück auf das
Holzbrett vor der Höhle. „Jetzt stärken wir
uns erst mal mit einer guten Brühe“, sagt
er begeistert. Patrick nimmt lustlos zwei
Löffel von der Suppe, dann zündet er sich
eine Zigarette an. Die Brühe ist dünn und
wässrig, ein paar zähe, knochige Fleischstücke schwimmen darin. Es schmeckt wie
Wasser. Mit einem dezenten Hasenaroma.
Auch noch den allerletzten Rest zu verwerten, verlangt einiges an Idealismus. Es
ist eine Lebenseinstellung. Der Geschmack
ist da zweitrangig.
Sein Neffe brachte Schraut auf die
Idee, sein Wissen in Kursen weiterzugeben. Zum 18. Geburtstag schenkte Schraut
ihm ein gemeinsames Wochenende in der
Natur. Beim nächsten Mal brachte der
Junge seine Freunde mit. „Am Anfang hab
ich das immer nur für mich gemacht“, sagt
Schraut. „Ich konnt mir auch irgendwie
nicht vorstellen, dass es noch andere Verrückte gibt, die sowas auch gerne machen
würden.“ Seit acht Jahren gibt er, zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Wanderführer
und seiner Arbeit im archäologischen
Freilichtmuseum, Survivalkurse.
Ob uns bewusst sei, was für einen tollen Baum wir direkt vor der Höhle hätten,
fragt er und deutet auf die Linde. Unsere
Begeisterung für diesen tollen Baum hält

Bevor er weiterverwertet
werden kann, muss der Hasendarm getrocknet werden.
Unten: Am Schlaflager in der
Höhle trocknet das Hasenfell.

Vorbereitungen für das Abendessen. Das Werkzeug, mit dem
Philipp Schraut arbeitet, hat er aus Feuersteinen geschliffen.
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sich in Grenzen. Doch Schraut ist in seinem Element. Nun zeigt er uns, wie man
aus der Rinde Schnüre drehen kann. Das
gefällt mir: Eine Tätigkeit, bei der es mal
nicht um tote, glitschige Tiere geht. „Auch
das ist super für Schnüre“, sagt Schraut
und schmeißt uns den getrockneten Hasendarm vor die Füße. Patrick und ich
schauen uns skeptisch an. Der Darm bleibt
unberührt vor uns liegen. Mit meinem
letzten Rest Akku checke ich, ob es für den
Abend irgendwelche Mitfahrgelegenheiten
nach München gibt.
Nicht nur hier oben sucht Schraut
nach einer Alternative zu Konsumrausch
und Wegwerfmentalität. Seine gesamten
Gartengeräte hat er vom Sperrmüll geholt. Die Leute schmeißen Sachen weg,
die völlig in Ordnung seien, sagt er. Nur,
um sich Neues zu kaufen. Beim Metzger
war er schon lange nicht mehr. Er isst das
Fleisch, das andere nicht mehr haben wollen. Die alte Ziege vom Bauern nebenan.
Den Hirsch, den der befreundete Jäger
geschossen hat. Viele Jäger, sagt er, verwenden nur die besten Stücke und geben
den Rest ihren Hunden oder lassen es einfach im Wald liegen. Er isst auch tote Tiere vom Straßenrand, Roadkill, sofern sie
durch Aufprall und Hitze nicht zu stark in
Mitleidenschaft gezogen wurden.
Während es in anderen Ländern, allen
voran in den USA und Großbritannien,
eine teils sehr aktive Roadkill-Community
gibt, ist dieses Verhalten im deutschsprachigen Raum fast unbekannt. In Deutschland ist es illegal, da die Tiere Eigentum
des zuständigen Jägers sind. In Italien, wo
der gebürtige Westfale Schraut seit mehr
als 20 Jahren lebt, dürfen sie als Entschädigung für den entstandenen Schaden
am Fahrzeug mitgenommen werden. Das
Fleisch von überfahrenen Tieren sei meist
zäh, sagt er, denn sobald die Leichenstarre
einsetzt, werde es hart. Für Schraut kein
Grund, es zu entsorgen. Was andere Menschen ekelt, ist für ihn ein wertvolles Gut.
Am häufigsten findet er Eichhörnchen.
Manchmal auch Schlangen. Die seien allerdings schwerer zu essen. „Eine sehr
knochige Angelegenheit“, sagt er, da das
Tier von einem einzigen langen Knochen
durchzogen sei.
Einmal hat er ein Rotkehlchen gegessen, das beim Flug gegen sein Fenster zu
Tode gekommen ist. Den Geschmack kann
er schwer beschreiben. Das Brustfleisch sei
so groß wie eine Erbse, nur ein Gabelbissen.
3. Gang – Fünf Kilo Hirsch
Für den Abend des zweiten Tages hat
Schraut etwas Besonderes besorgt: Von einem befreundeten Jäger hat er eine Hirschkeule bekommen. Fleisch und Knochen
sind noch umgeben vom Fell des Tieres.

Als es darum geht,
den Hirschen zu
rasieren, kann ich
mich nicht mehr
drücken. Weich fühlt
es sich an, wie
Babyhaut.
Verena Mayer

An der Schulter, dort, wo die Schnittkante ist, glänzt das Fleisch in verschiedenen
Rottönen. Als wäre es ein Aquarell, aus
Blut gemalt. Um den Hirsch zu häuten,
schneidet Schraut das Fell erst am Huf,
dann am Bein entlang ein. Danach ziehen
die Männer die Haut mit einem scharfen
Feuerstein langsam ab. Ob ich es auch mal
probieren wolle?
Ich verstecke mich hinter meiner Fotokamera. Bevor die Haut zum Trocknen
aufgespannt werden kann, muss sie von
den Haaren befreit werden. Diese primitiven steinzeitlichen Tätigkeiten hätten etwas Meditatives, sagt Schraut. Mit gleichmäßigen, ruhigen Bewegungen rasiert er
das Fell des Tieres ab. Dann drückt er mir
den Stein in die Hand. An sich habe ich
kein Problem mit toten Tieren und rohem
Fleisch. Ich wasche mir nur gerne die Hände danach. Aber was solls, denke ich mir,
kann ich ja am Abend in Bozen machen.
Meine Mitfahrgelegenheit ist gebucht.
Zögerlich fange ich an, die Haare zu
entfernen. Es sind dicke Borsten, als hätte
der Hirsch kräftige Bartstoppel. Die Haut
ist noch etwas feucht. Eigentlich fühlt es
sich ganz angenehm an, wie weiche Babyhaut. Das Schienbein, sagt Schraut, könnte
man ins Feuer werfen, um das Knochenmark zu garen. Die Sehne, die sich an der
Rückseite entlangzieht, trennt er heraus,
um sie als Schnur zu verwenden. Knochen
werden zu Pfeilspitzen, Werkzeug, Nadeln.
Was vom Fleisch nicht sofort gegessen
wird, hängen die Männer zum Trocknen
ans Feuer. Vor der Höhle schneidet Patrick
etwas widerwillig dicke Scheiben von der
gegarten Hirschkeule. Es tue ihm fast leid,
sagt er, das gute Fleisch mit dem primitiven Steinmesser zu zerstückeln. Nach dem
Camp ist mein Fleischvorrat für den Rest
des Monats erst Mal gedeckt, sage ich. Patrick schaut mich entsetzt an. „Also bei mir
gibt es jeden Tag Fleisch.“
Anders Schraut: Eigentlich esse er total
selten Fleisch. Wenn es dann aber auf den
Tisch kommt, ein Tier getötet wurde, dann
zelebriert er es. Er sitzt in der Hocke vor

Um den Hasen am Feuer zu grillen, wird
er auf Äste gespießt. Zuvor haben wir
die Haut mit Thymian und Knoblauch
präpariert – Gewürze, die es auch schon
in der Steinzeit gab.

der gegarten Hirschkeule. Er isst sie mit
den blanken Händen, pur, ohne Beilage.
Für ihn ist es ein großes Festmahl.
Das Fleisch ist wirklich gut, saftig und
zart. Trotzdem: Nach nur einer Nacht verlasse ich die Steinzeit vorzeitig. Ich weiß
jetzt: Zero Waste ist kein Phänomen der
Neuzeit, keine Erfindung von öko-überzeugten Großstädtern. Schon die Menschen vor mehreren tausend Jahren lebten
nach diesem Prinzip. Ich habe Respekt vor
dem Leben dieser Menschen. Und freue
mich, als ich nach zwei Tagen zurück in
die Moderne komme. Zum Abschied hat
mir Schraut noch ein paar Andenken mitgegeben: einen Feuerstein, eine Nadel aus
Hirschknochen und ein Stück Hasenfell.
Verena Mayer
hatte Mitleid mit ihrem Sitznachbar im
Flixbus: Sie roch wie ein Räucherfisch.
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Cups der
guten
Hoffnung
Text Johannes Holbein

Deutsche Fußballklubs
bringen in jeder Saison
Millionen Einwegbecher in Umlauf. Bisher
stand Borussia Dortmund
an der Spitze des Verbrauchs. Ein Fan hat das
geändert.

allmählich leert sich das Stadion. Zurück bleiben die Einwegbecher, stehen gelassen, weggeworfen, zusammengetrampelt. Wie dramatisch das
aussieht, ist Nick Heubeck zum ersten Mal 2017
aufgefallen, als er bei einem Zweitligaspiel der SpVgg
Greuther Fürth war. „Das untere Drittel der Tribüne
war regelrecht überschwemmt“, erinnert er sich. Dieses Bild hat ihm keine Ruhe mehr gelassen.

Schlusspfiff,

Seit diesem Samstagnachmittag in Fürth achtete
er bei jedem Stadionbesuch genau darauf: Welches
Bechersystem nutzen die Vereine, Einweg oder Mehrweg? Bald war ihm klar: Auf vielen Tribünen sieht es
nach dem Spiel aus wie in Fürth.
Von 36 Vereinen der ersten und zweiten Liga setzen 17 auf Einwegbecher. Die Deutsche Umwelthilfe
berechnet nach jeder Saison, welcher Klub die meis-
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Zusammen haben die Fans der 17 Vereine, die Einwegbecher
nutzen, mehr als neun Millionen davon verbraucht.

ten in Umlauf gebracht hat. Sie stützt sich auf Daten
von Gastronomen und Anbietern von Bechern, wenn
sie schätzt, dass jeder Stadionbesucher im Schnitt aus
1,1 Bechern trinkt. Abfallmeister der Saison 2018/19
ist Borussia Dortmund mit mehr als eineinhalb Millionen verbrauchten Bechern. Es folgen der FC Schalke
04 und der 1. FC Köln. Zusammen haben die Fans
der 17 Vereine mehr als neun Millionen Becher verbraucht.
Heubeck bewundert die Spielweise von Borussia
Dortmund. Deren Becherverbrauch hält er für eine
Sauerei. An einem Abend im September 2017 setzte
sich der Politikstudent in seiner Bamberger Studentenbude vor den Laptop und startete eine Petition.
Er forderte, dass Borussia Dortmund auf Mehrwegbecher umsteigt.
Thomas Fischer, Leiter für Kreislaufwirtschaft der
Deutschen Umwelthilfe, unterstützte ihn. „Umweltschutz ist generell im Fußball noch völlig unterrepräsentiert“, sagt er und sieht die Deutsche Fußball Liga
(DFL), den Zusammenschluss der 36 Profiklubs aus
erster und zweiter Liga, in der Pflicht. Es gebe keine Richtlinien und auch keine Positionierung zu den
Themen Einweg und Mehrweg oder Abfallvermeidung durch die DFL. „Aber genau das“, findet Fischer,
„ist die Aufgabe eines Verbandes wie der DFL.“
Die DFL sieht das anders. Sie sei nicht zuständig, sagt ein Sprecher. Welche Speisen und Getränke
mit welcher Verpackung angeboten werden, entschieden die Vereine. Einige von ihnen wehren sich gegen
Mehrwegbecher.
Der FC Schalke 04 zum Beispiel. An Mehrwegbechern kritisiert der Verein, dass sie nach dem Gebrauch gespült werden müssten. Das verursacht nicht
nur Wasser- und Reinigungskosten, sondern auch
Transportkosten. Gespült werde häufig im Ausland.
Der Verein sammelt die benutzten Einwegbecher, bereitet sie auf und stellt aus dem Material neue Becher her. Die derzeitige Verwertungsquote liege bei
fast 90 Prozent, erklärt eine Sprecherin des Vereins.
Entsorgt und verarbeitet werde alles durch regional
ansässige Unternehmen. Um welche Mengen es sich
handelt, wo das Material zwischengelagert wird und
welche Qualität die Ware nach der Zwischenlagerung
hat, wollte der Verein nicht sagen.
Mehrweg schlägt Einweg
Kann Einweg in Fußballstadien besser für die
Umwelt sein? Nein, meint Gerhard Kotschik, Verpackungsexperte im Umweltbundesamt. Auch für
die Herstellung von Einwegbechern werde Wasser verbraucht. Die Wege zu Spüldienstleistern
der Mehrwegbecher könnten große Kunden wie

Bundesligavereine möglichst kurz halten, sodass die
Umwelt nicht zu sehr belastet wird. „Gut geführte
Mehrwegbechersysteme schneiden aus Umweltsicht
besser ab als Einwegbecher, und dies unabhängig davon, aus welchem Material die Einwegbecher hergestellt werden.“ Das bestätigt eine vor der Fußball-Europameisterschaft 2008 veröffentlichte Studie.
Der 1. FC Köln hat im Juni angekündigt, auf Mehrweg umzustellen. 2012 hatte er sich für Einweg entschieden. Damals hieß es, im Stadion sei es „praktisch
unmöglich“, einen separaten Pfand-Rückgabe-Prozess aufzubauen. Ausschank und Pfandrückgabe am
selben Stand haben zu Wartezeiten und damit zu
Unzufriedenheit bei den Kunden geführt. „Das war
ein Problem und das wird es auch künftig sein“, sagt
Pressesprecher Tobias Kaufmann. Man wolle nun ein
für die Fans annehmbares Konzept erarbeiten. Auch
Sicherheitsgründe hatte der Verein genannt: Einwegbecher seien leichter, weniger robust und schwerer
zu werfen. Mittlerweile gibt es Mehrwegbecher mit
einem angeschrägten Unterboden: Beim Werfen entsteht ein Drehimpuls, der Becher entleert sich, wird
dadurch leichter und weniger gefährlich. Bei einigen
Vereinen ist er im Einsatz. Dass die Becher sicherer
geworden sind, war für den 1. FC Köln maßgeblich,
um jetzt doch auf Mehrweg umzustellen. Keine Rolle
habe gespielt, dass CDU, FDP und Grüne im Kölner
Stadtrat Anfang Juni die Umstellung gefordert haben.
Teilerfolg für Heubeck
Warum setzen dennoch viele Vereine auf Einweg?
Sie hätten „mit einem Mehrwegsystem einen gewissen Mehraufwand“, sagt Fischer. Der Verein müsse
Spüldienstleister beauftragen und die Betriebsabläufe
verändern.
Schon jetzt gibt es Vereine, die gute Erfahrungen mit Mehrwegsystemen gemacht haben. Der SC
Freiburg nutzt Mehrwegbecher seit 1996. Die Becher
sind nicht mit dem Vereinswappen bedruckt, sondern
nur mit einem Brauereilogo. Fischer vermutet, dass
sie deswegen seltener mitgenommen werden. Der FC
Bayern München hat in der vergangenen Saison auf
Mehrwegbecher umgestellt. Und Borussia Dortmund?
Fast 100.000 Menschen haben sich Heubecks
Petition angeschlossen. In der laufenden Bundesligasaison werden beim BVB deshalb alle 0,5-Liter-Kaltgetränke im Mehrwegbecher ausgeschenkt, allerdings
nicht auf der Süd- und Gästetribüne, wo rund ein
Drittel der Fans das Spiel verfolgt. „Ich finde es gut,
dass wir den BVB zum Umdenken bewegt haben, bin
aber schon enttäuscht, dass es jetzt erstmal nicht für
die Südtribüne gilt“, sagt Heubeck. Er fordert den BVB
auf, im ganzen Stadion Mehrwegbecher zu benutzen.
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Nicht nur harmloses Gerümpel: Auf illegalen Müllkippen in Deutschland liegt zum Teil sogar Asbest.
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Kippen
verboten
Bilder von illegalen Müllhalden in Malaysia hat so
gut wie jeder schon mal gesehen. Dass sich Abfälle
auch unerlaubt auf deutschem Boden türmen,
wissen die Wenigsten.

Text Alisa Schröter
Die Bundesstraße B1 in Brandenburg trennt Welten.

Sie verläuft zwischen Einfamilienhäusern, akkurat geschnittenen Hecken, sattgrünem Rasen auf der einen
Seite, Bergen von Autoreifen, Bauschutt und nutzlosem Hausrat auf der anderen. Die Bewohner von
Fredersdorf-Vogelsdorf, einem Vorort Berlins, leben
in direkter Nachbarschaft zu einem illegalen Abfalllager: Etwa 62.000 Tonnen Müll lagern auf dem Privatgrundstück am Ortsrand, direkt vor den Toren der
Hauptstadt. 62.000 Tonnen, das entspricht dem Gewicht von mehr als 200 Flugzeugen des Typs Airbus
A380.
Allein in Brandenburg gibt es etwa 150 illegale
Müllablagerungen, schätzt Axel Steffen, Leiter der
Abteilung Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit
im brandenburgischen Umweltministerium. Dabei
handelt es sich nicht um zwei, drei Plastiksäcke am
Waldrand. Illegale Müllhalden, das bedeutet tonnenweise Abfall, der weite Flächen mit bunten Plastikfetzen, schwarzer Schlacke oder staubigem Bauschutt
bedeckt.
Die Müllberge wachsen
Nach der Wende wurde der Osten zum Schauplatz eines wahren Müllbooms. Was vorher noch
als wertlos galt, erwies sich plötzlich als lukratives
Geschäftsmodell. Die Kombination aus ungenutzter
Fläche, einer geringen Bevölkerungsdichte sowie der
unmittelbaren Nähe zu Berlin habe speziell Brandenburg attraktiv für die Müllbranche gemacht, sagt
Steffen. In den neuen Bundesländern wuchsen die
Abfalllager – und mit ihnen die zwielichtigen Machenschaften vieler Betreiber.
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Wie Benjamin Raschke, Grünen-Abgeordneter im
Brandenburgischen Landtag, in einer Landtagsdebatte
Ende vergangenen Jahres erklärte, entstanden manche Müllberge schlicht aus unternehmerischer Fehlplanung der Anlagenbetreiber. Die verkalkulierten
sich, gingen insolvent und ließen den angehäuften
Müll einfach zurück. Viele illegale Abfallhalden sind
aber ein Überbleibsel dubioser Geschäfte. Die Müllschieber betrieben oftmals sogar ganz offiziell eine
Abfallanlage, nahmen aber weitaus mehr Müll an, als
sie durften – oder Müll, der für ihre Anlage nicht
erlaubt war. Andernorts fehlte von vornherein die Erlaubnis für eine Deponie und der Abfall wurde einfach in die nächstbeste Grube gekippt. Die Gewinne
aus der „Entsorgung“ des Mülls verschwanden in privaten Taschen, während der Abfall noch heute in den
unerlaubten Halden schlummert. Der Bund, so heißt
es im Umweltbundesamt, wisse nicht, wie viele illegale Müllberge es in Deutschland insgesamt gibt. Und
doch ist klar, dass das Phänomen längst nicht nur in
Brandenburg oder Ostdeutschland auftritt. Auch in
anderen Bundesländern stoßen die Behörden auf illegale Müllhalden.
Die Müllberge verpflichten
Das Problem: Häufig ist es kaum möglich, die Verursacher ausfindig zu machen. So auch im Fall der Halde in Fredersdorf-Vogelsdorf. Bis heute konnte nicht
abschließend geklärt werden, wer verantwortlich für
die illegalen Müllablagerungen ist. Denn ursprünglich
hatten die Pächter des Geländes eine ordentliche Genehmigung, Recyclinganlagen zu betreiben und den
Müll auf dem Gelände zwischenzulagern. Doch die
Müllberge wurden immer mehr, immer größer. Sowohl der langjährige Eigentümer des Grundstücks als
auch der Unternehmer, der die letzte Recyclinganlage
auf dem Gelände betrieb, bestreiten, mit den illegalen Ablagerungen etwas zu tun gehabt zu haben. Von
dem Betreiber der ersten Recyclinganlage, der das
Areal gleich nach der Wende pachtete, fehlt heute jede
Spur. Das Geschäft mit dem Müll hat viele Beteiligte.
Schuld an den meterhohen Abfallbergen will aber keiner von ihnen sein.
Das Gelände, auf dem Schutt und Schrott lagern,
taucht allerdings in mehreren Anzeigen auf: Mal, weil
es zu einem Brand auf dem Gelände kam. Ein anderes Mal, weil der Nachbar des Grundstücks eine
illegale Entsorgung von Abfällen vermutete und Anzeige erstattete. Seit 2013 wurde das Landesamt für
Umwelt außerdem zu zwei Strafanzeigen befragt, weil

der Verdacht auf „vorsätzlich unerlaubten Umgang
mit gefährlichen Abfällen“ aufkam. Die Ermittlungen
verliefen im Sande, der Abfall aber rottet weiter vor
sich hin.
Die Müllberge gefährden
Unklar ist auch, wie gefährlich die illegalen
Müllkippen für Mensch und Natur wirklich sind.
Die Firma Horn & Müller, die vom Umweltministerium Brandenburg damit beauftragt wurde, die illegale Müllhalde nahe Berlins zu begutachten, kam
im Jahr 2015 zu dem Schluss, dass von den illegalen Abfallablagerungen „keine akuten Gefährdungen“ für die „Schutzgüter Wasser, Boden, Luft und
Mensch“ ausgehen. Einen Satz später erwähnt das
Gutachten aber doch eine „konkrete Gefährdung“,
und zwar ausgehend von dem Asbest und den künstlichen Mineralfasern, die offen auf dem Gelände lagern. Daraus ergebe sich ein „konkreter Handlungsbedarf“, denn die winzigen und langlebigen Fasern
erhöhten das Risiko für Lungenkrebs. Anders sieht
das Landesamt für Umwelt die Lage und erklärt:
Die „bloße Lagerung“ des Dämmstoffs sei noch kein
Grund, dass die Behörde einschreiten und das Material entsorgen müsste.
Selbst wenn keine kontaminierten Stoffe in das
Grundwasser sickern und keine Gase oder Partikel
die Luft verpesten, stellen illegale Müllhalden ein
erhebliches Risiko dar. Im Jahr 2011 brach ein Feuer in einer illegalen Abfallablagerung in Neuendorf
zwischen Berlin und Leipzig aus. Der aufsteigende
Rauch behinderte laut Polizeiaussagen die Sicht auf
der nahegelegenen Autobahn. In derselben Nacht
kam es zu einer Massenkarambolage. Die Bilanz: 16
Autos und acht Lastwagen krachten ineinander, zwei
Menschen starben, neun wurden verletzt.
Die Landtagsabgeordnete Iris Schülzke (fraktionslos, ehemals Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler) erwähnte in zwei kleinen
Anfragen an die Landesregierung 2015 und 2018
eine weitere illegale Müllhalde in Stechau, wo medizinische Abfälle wie Spritzen und Wundverbände
lagern sollen.
Die Folgen illegaler Abfalllagerungen sind unvorhersehbar. Daher ist es Ralf Haida und Hans-Pe-
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ter Küllmer vom Ortsverband des Naturschutzbundes
(NABU) in Fredersdorf-Vogelsdorf so wichtig, dass
der Schandfleck vor den Toren Berlins endlich verschwindet. „Das sieht man von der Vogelperspektive, also, wenn man das googelt, natürlich überhaupt
nicht“, sagt Küllmer. „Man denkt, das wär ne grüne
Fläche.“ Die zwei NABU-Kollegen spähen durch den
Zaun auf das Gelände, wo von grüner Fläche nur wenig zu sehen ist. Stattdessen reiht sich ein Müllhügel
an den nächsten. Weil, wie das Gutachten behauptet, keine direkte Gefahr von der Müllkippe ausgehe,
will das Land nicht für die Räumung des Geländes
aufkommen. Und die Gemeinde könne solche Summen nicht allein stemmen, sagt der Bürgermeister
der Brandenburger Kommune, Thomas Krieger. Die
beiden Recyclinganlagen sind schon lange pleite. Und
der ehemalige Eigentümer fand gerade noch rechtzeitig einen Investor, bevor das Landesamt für Umwelt
ihn dazu verpflichtete, die Abfälle zu entsorgen.
„Ich weiß nicht, wer so einen Müll kauft.“ Das,
sagt Bürgermeister Krieger, sei seine erste Reaktion
gewesen, als er von dem Interessenten erfuhr. Doch
tatsächlich: Im Juli 2018 erwarb ein Familienunternehmen das Grundstück und erklärte sich noch dazu
bereit, den Abfall vollständig zu beseitigen. Das kostet
laut aktuellen Schätzungen der brandenburgischen
Landesregierung 19 Millionen Euro. Wieder reinholen wolle die Firma diese Kosten, indem sie eine
Abfallbehandlungsanlage auf dem Areal errichtet, sagt
der Geschäftsführer. Mit seinem Vorhaben stößt das
Unternehmen nicht nur auf Begeisterung. Es habe
bereits zwei Versuche von zwei anderen Unternehmen gegeben, die Fläche mit Aufbereitungsanlagen
zu beräumen, erklärt Haida vom NABU. Beide seien
gescheitert. „Deshalb befürchten wir hier ein drittes
Desaster“, sagt er. Der Bürgermeister beschwichtigt:
Er wolle sich von dem neuen Eigentümer finanzielle Sicherheiten über die Beseitigung des Mülls geben
lassen, erst dann erteile er die Erlaubnis für eine Abfallanlage.
Die Müllberge kontrollieren
Selbst wenn die Bürgschaften da sind: Es gebe
niemanden, der das Vorgehen auf dem Gelände kontrolliere, sagen Haida und Küllmer. Ähnlich sieht es

auch der Grünen-Abgeordnete Raschke. Die Landesregierung habe gar keinen Überblick über die vielen
illegalen Müllhalden in Brandenburg. Die meisten
der unerlaubten Ablagerungen hätten die zuständigen Behörden nicht auf ihr Gefahrenpotenzial untersucht. „Wie will man ein Problem lösen, wenn
man sich nicht erst einmal einen Überblick über den
Sachstand verschafft?“, fragt Raschke, „das geht im
Grunde nicht.“ Das Umweltministerium und seine
untergeordnete Behörde, das Landesamt für Umwelt,
wehren sich gegen die Vorwürfe. Sehr wohl habe man
Kenntnisse über Zahl und Gefahrenpotenzial der Halden, sehr wohl kontrolliere man die Ablagerungen. Zu
dem Informationsmangel, sagt Raschke, komme aber
noch ein Personalmangel bei den zuständigen Behörden, Staatsanwaltschaften und Gerichten hinzu. Oft
würden deshalb Deals ausgehandelt und Verursacher
kämen mit Bagatellstrafen davon. Sowohl das brandenburgische Umwelt- als auch das Justizministerium
bestätigten, dass ihnen die Problematik der personellen Ausstattung bekannt sei. In beiden Fällen wolle,
beziehungsweise habe man bereits angefangen, das
Personal aufzustocken, hieß es auf Anfrage. Allen Bemühungen zum Trotz tauchen immer wieder illegale
Abfalllager auf. Allein zwischen 2017 und 2018 kamen laut einer Antwort der Landesregierung auf eine
kleine Anfrage im Parlament fünf neue Halden hinzu.
Die Müllberge bekämpfen
Die Müllberge sind also nicht nur ein Problem der
Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart. Schafft
es das Land nicht, sein Abfalldilemma in den Griff zu
kriegen, wird es immer teurer für die Steuerzahler,
hinter den Müllschleppern aufzuräumen. Denn nicht
immer findet man einen privaten Unternehmer, der
sich der vermüllten Grundstücke annimmt, und nicht
immer lassen sich diejenigen zur Kasse bitten, die für
die Müllhaufen verantwortlich sind. Besteht dann
auch noch eine Gefahr für Grundwasser, Boden und
Luft, muss die öffentliche Hand ran. Das Umweltministerium hat mittlerweile einen eigenen Haushaltsposten für die illegalen Abfalllager eingerichtet, 2,4
Millionen Euro habe man dafür bereitgestellt. Wollte
das Ministerium all diese Abfalllager in Brandenburg
räumen, „unter 500 Millionen Euro wäre das nicht zu
machen“, sagt Steffen. Die Allgemeinheit, findet Haida,
müsse dafür aufkommen, dass ein paar wenige sich an
dem Müllgeschäft bereichert haben. „Gewinne privatisieren, Ausgaben verstaatlichen – das sag ich dazu.“

Alisa Schröter
vermutet jetzt hinter jeder Plastiktüte
im Wald ein illegales Abfalllager.
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Entscheidungshilfe

Soll ich den Müll
rausbringen?

?

Geht noch was
in den Eimer?

JA

NEIN

Stinkt es
schon?

JA

NEIN

Stopf rein!
Ist noch Platz auf
dem Balkon?

NEIN
Stell ihn
da hin!

JA

Hast du ihn
das letzte Mal schon
rausgebracht?

Deine Mitbewohner
sollen den
Müll rausbringen!

Lass es
stehen!

JA

JA

Regnet es?

JA
NEIN
NEIN

NEIN

Musst du
Treppen
steigen?

NEIN

Musst du
sowieso
raus?

JA

Bring ihn
raus!

Konzept Lena Sauerer & Jana Heigl Illustrationen Magdalena Beck
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Goldgrube
Text & Foto Cindy Boden

Einfach Runterspülen ist
Verschwendung. Diese Beispiele
zeigen: Fäkalien sind viel mehr
als stinkende Abfallprodukte.
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„Toilettensystem der Zukunft“
Fäkalien sammeln, das klingt ungewohnt.
Lieber schnell spülen und weg damit. Anders am Hamburger Hauptbahnhof: Die
Besucher der Toilette halfen mit ihren Ausscheidungen der Wissenschaft. Urin und
Stuhl wurden in dem öffentlichen WC am
Ausgang Mönckebergstraße bis 2018 in
60-Liter-Fässern aufgefangen. Die Toilette
war rund zehn Jahre lang ein Testlabor der
Hamburger Umweltbehörde und der Technischen Universität Hamburg-Harburg.
Ein Team um Professor Ralf Otterpohl
vom Institut für Abwasserwirtschaft und

Gewässerschutz untersuchte die Exkremente und machte sie als Dünger wieder
nutzbar. Die Sammeltoilette in Hamburg
war ein Versuch, Fäkalien weiterzuverarbeiten. Die Anlagen brauchen nur wenig Wasser und könnten daher eine gute
Option für Entwicklungsländer sein. In einigen Jahrzehnten könnten solche Systeme
laut Otterpohl auch in Privathaushalten
stehen: ein „Toilettensystem der Zukunft“.
Zugeführte Bakterien verhindern unangenehme Gerüche, bis ein Pumpwagen die
Hinterlassenschaften abholt.

Urin lässt Pflanzen wachsen
Fäkalien enthalten Nährstoffe, die der
menschliche Körper nicht mehr braucht.
Für Pflanzen sind sie lebensnotwendig:
Phosphor, Stickstoff, Kalium und Magnesium helfen ihnen beim Wachsen. Urin
eignet sich daher gut als Düngemittel und
wird zum Beispiel in den Niederlanden
und China eingesetzt – entweder in flüssiger Form oder als Pulver. Der Hamburger
Wissenschaftler Otterpohl rät, nur Zierpflanzen und Bäume mit dem gewonnenen Urin-Dünger zu behandeln. Für Lebensmittel brauche es Verfahren, die zuvor
Krankheitserreger abtöten und Rückstände
von Medikamenten auswaschen. „Menschliche Nahrung“, sagt er, „sollte man nicht
mit menschlichen Exkrementen düngen.“

Plastik aus Exkrementen
Raumfahrtforscher sind sehr kreativ darin,
Fäkalien zu nutzen. Auf der Internationalen Raumstation ISS wird der Urin der
Astronauten schon seit ein paar Jahren zu
Trinkwasser aufbereitet. Doch Biologen
in Kanada planen einen weiteren Schritt:
Exkremente sollen in Tanks gesammelt
werden und darin etwa drei Tage gären.
Dann versetzen Forscher die Masse mit
genetisch manipulierten Bakterien, die
Bioplastik ausscheiden sollen. Das Bioplastik könnten die Menschen im All in
3D-Druckern einsetzen. Werkzeug aus der
Toilette.

Kot zu Kohle
Ausscheidungen können zur Energiegewinnung genutzt werden. Dafür hat das
Unternehmen Hamburg Wasser eine neue
Idee, Fäkalien abzutransportieren. Im
kürzlich errichteten Quartier Jenfelder
Au wird Schwarzwasser aus der Toilette sofort vom Grauwasser des restlichen
Haushalts separiert. Dafür braucht jedes
Haus zwei Leitungen. So muss der Inhalt
des Abwassers hinterher nicht aufwändig
getrennt werden, erklärt Pressereferentin Sabrina Schmalz. Ein System wie bei
der Abfallentsorgung: Früher fiel alles in
eine Tonne, heute steht „Plastik“, „Glas“,
„Bio-“ und „Restmüll“ sowie „Papier“ auf
den Behältern.
In den mehr als 600 Wohneinheiten
der Jenfelder Au erleichtern VakuumToiletten die Aufbereitung. Wie im ICE
oder Flugzeug werden die Fäkalien durch
Unterdruck herausgesogen und in nahege-

legenen Betriebshöfen verarbeitet. Durch
Vergärungsprozesse entsteht Biogas, das
zu Strom und Wärme umgewandelt wird.
Die produzierte Energie nutzt der Betriebshof. Überschüsse verwenden die
Quartiersbewohner für Wasserkocher oder
Handy-Akkus.
Forscher in Israel gehen noch einen
Schritt weiter. Ihre Vision: Energie in der
Toilette zu gewinnen. Unter starker Hitze pressten sie in einem Druckgefäß Kot
zu Kohle. Ende 2018 veröffentlichten
sie ihre Forschungsergebnisse. Durch die
Umwandlung sterben die Krankheitserreger in den Exkrementen. Ludwig Leible,
wissenschaftlicher Mitarbeiter des Karlsruher Instituts für Technologie, hat bei der
Umsetzung des Toilettensystems jedoch
Bedenken. Es brauche bereits Energie bei
der Kohleherstellung und das Endprodukt
sei teuer, somit kaum markttauglich.
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Text Robert Hofmann & Patrick Wagner
Foto Patrick Wagner

Neuer Deutscher

Kiloweise Schlachtabfälle, Sturzbäche Kunstblut und eine Prise Nekrophilie,
fertig ist der deutsche Splatter-Trash. Das Hype-Genre der Neunziger ist
heute praktisch tot – zum Glück. Und doch, unsere Autoren glauben: Ohne
diesen Horror hätte in Deutschland kaum einer James Bond oder
Tarantino-Filme gesehen.

Auf dem Moderationstisch von Günther Jauch liegt
ein abgetrennter Kopf. Der Kiefer des Schädels ist
weit aufgerissen, als hätte er im Augenblick des Todes
vor Schmerz geschrien.
Mitgebracht hat ihn Olaf Ittenbach, ein damals
25-jähriger Zahntechniker aus dem Münchner Umland. An diesem Abend, Anfang der Neunziger, ist der
Shooting-Star der deutschen Horrorszene zur besten
Sendezeit bei „Stern-TV“ eingeladen. Ittenbachs neuer
Film „Burning Moon“ wurde kurz zuvor von der Polizei beschlagnahmt. Er sei gewaltverherrlichend und
ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Das Thema
der Sendung: „Morden Jugendliche, weil sie Horrorfilme gucken?“ Requisiten wie den verwesten Schädel

gibt es in Ittenbachs Film zuhauf. In Szene gesetzt mit
Kunstblut und Gedärmen.
2019 sind solche Diskussionen kaum noch vorstellbar: „Für Sachen, die ab 16 freigegeben sind, wären wir früher in den Knast gekommen“, sagt Mike
Neun. Der 57-jährige Filmkaufmann organisiert das
„Weekend of Fear“ in Erlangen, ein Festival für Independent-Horror-Filme.
Für das bisschen Totschlag wird heute wohl kein
Streifen mehr beschlagnahmt. In Quentin Tarantinos
„Django Unchained“ von 2012 lassen reiche Südstaatler zwei Sklaven in einem Kampf um Leben und Tod
gegeneinander antreten. Als einer dem anderen die
Augäpfel mit den Fingern eindrückt, spritzen Blut-

70

Klartext_57A_Innenteil_RZ.indb 70

12.07.19 10:49

fontänen. Ein Schlag mit dem Zimmermannshammer
beendet die Szene. In „James Bond: Casino Royal“
wird Daniel Craig mehrere Minuten mit Hoden-Hieben gefoltert. „Django Unchained“ ist ab 16 freigegeben, „Casino Royal“ ab zwölf.
Mit „Burning Moon“ spielte Ittenbach geschätzte 70.000 D-Mark ein, trotz oder gerade wegen der
Beschlagnahmung. Genug, um den Großteil seines
dritten und erfolgreichsten Films zu finanzieren:
„Premutos“ – ein wirres Schlachtfest mit mehreren
Zeitebenen.
Ittenbach war nicht allein. In Hamburg war da
noch Andreas Schnaas und in Berlin Jörg Buttgereit.
Das Dreigespann verhalf der deutschen Splatter-Szene zum internationalen Durchbruch.
Zuvor stammten die wichtigen Beiträge des
Low-Budget-Horrors aus dem Ausland. „Dawn of
the Dead“, George A. Romeros Parabel auf die kapitalistische Gesellschaft, prägt das Genre des Zom-

bie-Films bis heute. Sam Raimi, den man für die Spider-Man-Trilogie kennt, hatte seinen Durchbruch mit
„The Evil Dead“, einem blutigen Streifen über Dämonen in einer einsamen Waldhütte. Und in Peter Jacksons „Braindead“ metzelt sich der Protagonist mit einem Rasenmäher minutenlang durch Zombiehorden.
Allein für diese Szene soll der spätere Regisseur der
„Herr der Ringe“-Trilogie über 300 Liter Kunstblut
verbraucht haben.
So etwas war der deutschen Staatsanwaltschaft zu
brutal. Die konfiszierte die Streifen, um die Jugend
vor den gewalttätigen Filmen aus dem Ausland zu
schützen. Nur in stark gekürzter Fassung bekamen
Fans in Deutschland die Klassiker zu sehen. Ittenbach
und Co. drehten ihre Splatter also einfach selbst. Dabei standen ihre Filme den internationalen Vorbildern
in Sachen Brutalität in nichts nach.
Tatsächlich waren sie nicht die ersten. Der Horrorfilm erlebte seine erste Blüte im Deutschland der

Philipp Rathgeber hat diese Frau so zugerichtet.
Schuld daran ist Olaf Ittenbach. Seiner Filme wegen
beschloss der Splatter-Fan als Jugendlicher
Maskenbildner zu werden.
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so aus, als hätte Ittenbach dem Beispiel von Peter
Jackson und Sam Raimi folgen können, vom Splatter
zum Mainstream. Eine signierte VHS-Kassette von
Ittenbach habe beinahe 100 Euro eingebracht, sagt
er. Aber der große Erfolg blieb aus.
Hinzu kam, dass der Markt für solche Filme langsam zu verschwinden drohte. Wo früher Regisseure
ihre Filme eigenhändig auf Kassetten überspielten,
mussten sie später DVDs brennen lassen. Die Marge
brach ein. Heute kann man viele Streifen kostenlos
im Internet ansehen, nur noch Hardcore-Fans kaufen
sie. Viel Geld verdienen lässt sich mit diesen Filmen
Der Splatter-Film ist tot, lang lebe der Splatter im Film nicht mehr.
Wo Horrorproduzenten früher schockierten,
Thomas Reitmair nennt Buttgereits Arbeiten gähnt heute das Publikum. Aktuelle Blockbuster
„Kunstexperimente mit zum Teil extremem Splatter- sind fast so blutrünstig wie die Splatter-Orgien von
kram“. Der Horror-Veteran arbeitete lange mit Olaf damals. Reitmair hat eine Idee für das Revival des
Ittenbach zusammen. Heute zeigt er alte Horrorfilme deutschen Splatter-Films: „Vielleicht muss man noch
beim „Kinokränzchen“ im Münchner Werkstattkino. spezieller werden, noch brutaler, heftiger.“ Wie das
Der Stil der Deutschen kam im Ausland gut an. die Arbeit der BPjM in Zukunft verändern würde,
„Nekromantik“ und „Nekromantik 2“ hat der Film- steht in den Därmen.
händler Mike Neun nach eigenen Angaben damals für
insgesamt 20.000 Mark nach Japan verkauft. Auch
die Filme von Ittenbach und Schnaas wurden internaRobert Hofmann & Patrick Wagner
tional vermarktet.
möchten in Zukunft keine Texte mehr
Trotz Zensur und Strafverfolgung konnten Staatszusammen schreiben.
anwaltschaft und die BPjM, die Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien, den Splatter-Hype nicht
stoppen. Für Reitmair sah es zwischenzeitlich sogar
1920er-Jahre. „Das Kabinett des Dr. Caligari“ oder
„Nosferatu“ sind bis heute Stummfilme, um die kein
Filmstudent herumkommt.
Die Splatter-Filme hatten es schwer mit der Staatsanwaltschaft. Diese beschlagnahmte nicht nur Ittenbachs
„Burning Moon“, auch „Nekromantik 2“ von Jörg
Buttgereit wurde verboten. In dem Film geht es um die
sexuelle Beziehung einer Krankenschwester mit einer
Leiche. In einer erotisch aufgeladenen Szene zerstückelt die Protagonistin den verwesten Körper mit einer Handsäge, später isst sie das Genital des Toten.
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Texte Luise Anter & Jana Heigl Fotos Manuel Andre

Ausmisten
oder nicht?
Marie Kondo hat mit ihrer Netflix-Serie einen
Hype ausgelöst: Alles, was keine Freude bringt,
wird entsorgt. Der materielle Ballast muss weg.
Stimmt, findet Luise. Nervt, sagt Jana.

Alles muss raus
Ich besitze nur eine Gabel. Ein Mensch
braucht ja schließlich nur eine. Zumal,
wenn er wie ich Freunde lieber im Café
trifft und auf Hauspartys gern verzichtet.
Also habe ich die andere Gabel an einem
der letzten Samstage beseitigt. Jede Woche mache ich das: Nach dem Frühstück
wird ausgemistet. Rucksäcke kommen auf
Ebay Kleinanzeigen, Pullover in den Altkleider-Container und Zeitungen lasse ich
in der U-Bahn liegen. Bald opfere ich die
alten Laufschuhe. Ein bisschen hebe ich sie
noch auf, zur Vorfreude.
„Aufräumen“ und „ausmisten“ – für mich
sind das Synonyme. Nach spätestens fünf
Minuten Räumen und Ordnen überkommt mich das Gefühl, in einem Wust
unnötiger Objekte zu wühlen. Meine 25
Quadratmeter schrumpfen auf zehn. Zu
viele Klamotten, zu viele Bücher, zu viele
Gabeln. Meine Faustregel: Was ich nicht
mindestens einmal in der Woche benutze, ist nicht überlebenswichtig und damit
überflüssig.
Andenken sind auch auf meiner Abschussliste. Ich hebe keine Postkarten auf, keine
Startnummern von Läufen, keine Eintrittskarten. Die Fotos auf meinem Handy
lösche ich regelmäßig. Gucke sie mir eh
nicht an. Ich weiß auch so, wie weit ich
auf dem Gipfel des Sonntagshorns schauen konnte. Wie lecker der erste Espresso
in Rom war und wie eklig das alkoholfreie Bier nach meinem ersten Marathon.
Ereignisse, die erst dank eines Objekts lebendig werden, sind die Erinnerung nicht
wert.
Jeder Gegenstand, den ich beseitige, hebt
meine Stimmung. Ich fühle mich besser,
befreiter. Irgendwann aber sind die Schubladen und Schränke bis an die Grenzen
des Möglichen geleert. Was tun? Nachschub besorgen. Das Beste am Ausmisten:
Es ist ein endloser Kreislauf.

Luise Anter
hasst Überflüssiges in
ihrer Wohnung.

Jana Heigl
liebt es, in ihren alten
Sachen zu wühlen.

Ich brauch das noch, sicher!
Ausmisten ist wie eine Detox-Kur. Es
macht dich leichter, gesünder, cleaner –
zumindest, wenn ich den leidenschaftlichen Ausmistern glaube, die mich damit
permanent im Internet nerven. Vergeblich.
Ich hasse Ausmisten.
Mit sieben Jahren bestand für mich
das Aufräumen darin, meine Barbies,
Schleich-Tiere und Baby-Born-Kleidchen
einfach unter mein Hochbett zu stopfen.
Beim Ausmisten ist das ähnlich. Ich sehe es
nicht ein, Stunden damit zu verplempern,
verschiedene Haufen mit meinen Sachen
zu machen.
Ganz abgesehen davon, dass ich es ohnehin nicht fertigbringe, mich von alten Dingen zu trennen. Jedes Mal, wenn ich den
Versuch wage, schaffe ich es höchstens, das
viel zu lang geliehene Englisch-Lern-Buch
auf den Wegwerf-Stapel zu legen.
Statt auszumisten, krame ich mich dann
durch Regale und Kisten. Ich entdecke
Schätze, die ich schon längst vergessen
habe. Zum Beispiel Briefe mit Rechtschreibfehlern, die ich mir in der Grundschule mit meinen Freundinnen hin- und
hergeschickt habe. Hätte ich damals konsequent weggeworfen, was ich nicht unbedingt brauche – ich müsste auf der Suche
nach meinem Abizeugnis nicht mehr so
oft schmunzeln.
Genau wie bei den Stoffresten, die von
dem Schulprojekt in der sechsten Klasse
übriggeblieben sind. Wer weiß, vielleicht
kann ich die noch benutzen.
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Text Jonas Schulze

bevor Sie das Magazin zur
Seite legen. Schließen Sie die Augen, stecken Sie die Nase in die
Seiten und atmen Sie ein. Es riecht nach Druckerschwärze, Leim
und Papier. Aber da ist noch mehr.
Gerüche entführen uns an ferne Orte und in vergangene Zeiten, sie sind Emotion und Erinnerung. Wenn ich bedrucktes Papier rieche, bin ich wieder sechs Jahre alt. Der Regen trommelt
gegen das Fenster, ich liege auf dem Bett und lese in meinem
Lieblingsbuch, „Die Reise zur Wunderinsel“.
Der Geruch von Müll hingegen löst bei den meisten Menschen Ekel aus. Egal, ob es um Kompost geht oder um die Kläranlage. Diese Reaktion ist nicht angeboren, sondern erlernt. Unser Gehirn verknüpft Gerüche mit Erlebnissen. Was wir riechen,
hängt nur von unseren Emotionen ab. Der Gestank ist eine subjektive Wahrnehmung, er entsteht nicht in der Nase, sondern im
Kopf.
Stärker als andere Sinnesorgane ist die Nase mit dem Zentrum für Gefühls- und Impulskontrolle im Gehirn verbunden.
Ob wir einen Geruch angenehm finden, hängt nur von unseren
Erfahrungen ab. Schon als Baby im Bauch der Mutter beginnen
wir, Gerüche zu erkennen und einzuordnen. Wir lieben den Duft
von Vanille, weil er uns an Muttermilch erinnert, und hassen den
Geruch von verdorbenem Essen.
Unsere Nase ist hoch entwickelt, sie reagiert auf winzige Änderungen in der Luft. Wenn wir riechen, werden in der Nasenschleimhaut 350 unterschiedliche Rezeptoren angeregt. Unser
Geruchsalphabet hat also 350 Buchstaben. Die Zahl der möglichen Wörter und Sätze ist fast unbegrenzt.
Für Müll kennen viele aber nur einen Satz: „Es stinkt!“ Als
Kinder haben wir gelernt, dass Müll schmutzig und gefährlich
ist. Die anerzogene Abneigung ist sinnvoll, sie schützt uns vor
Krankheitserregern und verdorbenen Lebensmitteln, aber sie
verhindert auch, dass wir den Abfall aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ein intensiv riechender Biomüll ist ein Zeichen für neues Leben. Bakterien zersetzen Lebensmittelreste und
machen sie zu Biomasse. Müll erzählt von der Vergangenheit und
ist Rohstoff für die Zukunft.
Wäre es nicht an der Zeit, neue Worte für den Müll zu finden
und Angst und Ekel mit Neugier und Wertschätzung zu überschreiben? Der Komposthaufen riecht nach neuem Leben, Klärschlamm nach der Medizin der Zukunft und Biogas nach einer
warmen Heizung.
Müll lohnt einen zweiten Blick, ein zweites Schnuppern.
Müll stinkt nicht, er duftet...

Foto: iStock/Pattadis Walarput

Foto: Romas Ossner

o

Müll N 5

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit,
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