
Editorial

20 junge Menschen mit Interesse
am Journalismus + 7 tazler + 4 Ta-
ge Workshop = 1 Riesenhaufen
Müll?! Ungefähr das ist die Bi-
lanz des 14. taz Panter Work-
shops. Doch von vorne: Am Don-
nerstag kaperten wir den Konfe-
renzraum der taz. Unser Ziel: ei-
ne vierseitige Beilage zum The-
ma Müll. Wörter wie Verschwen-
dung, Recycling und Sprachmüll

schwirrten durch den Raum. Un-
bemerkt vermehrten sich wäh-
renddessen Bananenschalen,
Teebeutel und Plastikverpackun-
gen auf den Tischen. Müll ist all-
gegenwärtig. Weggeworfen wird
nebenbei. Niemand ist sich be-
wusst, mit was er seinen Müllei-
mer heute gefüttert hat. Doch
wie viel Abfall produziert eigent-
lich jeder Einzelne? Schnell star-

teten wir ein Projekt: Wir sam-
meln den ganzen Müll des Work-
shops! Zum Entsetzen unser ge-
ruchsempfindlichen Betreuer
baten wir die Caterer, außer dem
Essen auch den bei der Zuberei-
tung entstandenen Abfall zu lie-
fern. Gegenseitig ermahnten wir
uns – nein, nicht etwa weniger
Müll zu produzieren –, sondern
bloß keinen zu verlieren. Der

entstandene Berg beeindruckt
durch seine Größe und mehr
noch durch seine Vielfalt.

Überzeugen Sie sich einfach
selbst, lieber Leser. Und sollten
Sie am Ende Ihrer Lektüre den-
ken „So ein Müll!“, dann eignet
sich diese Beilage übrigens äu-
ßerst gut zum Fensterputzen
oder als Malerhut.

SASKIA HAUFF, DINAH RIESE
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Ideen für die Tonne: Atommüll (Nein danke!) | Porträt einer Müllfrau (gibt in Berlin keine) | Plastiktütensteuer (gab Besseres)

Darf’s noch ein
bisschen Müll sein?

So schön
schmutzig ist
nur Berlin

Es liegt noch ein Rest Schnee in
der Adalbertstraße. In einiger

Entfernung befindet sich
das Kottbusser Tor, einer
der bekanntesten Orte
Kreuzbergs. Hochhäu-
ser aus den Siebzigern,
türkische Geschäfte,
viele Menschen auf der
Straße – und jede
Menge Müll. Der Bo-
den ist übersät mit
Chipstüten und Co-
ladosen, Pappbe-
chern und Bierfla-

schen. Zigaretten-
schachteln reihen sich an
Schnapsflaschen und Joghurtbe-
cher. Orte wie diesen muss der
damalige CDU-Fraktionsvorsit-
zende Klaus-Rüdiger Landowsky
im Sinn gehabt haben, als er vor
einigen Jahren sagte: „Wo Müll
ist, sind Ratten, und wo Verwahr-

losung ist, ist Gesindel,
und das muss beseitigt

werden in der Stadt.“
Wer will hier woh-

nen?
Zum Beispiel die

39-jährige Moni-
ka: „Das ist der

Partymüll, und
der gehört da-

zu“, sagt sie. Ih-
rer Lieblings-

straße sei
das, ganz

ohne „Mit-
te-Chic“.
Andere

finden es hier
„typisch Berlin“,

„multikulturell“, „alternativ“.
Auch Worte wie „abgewrackt“,
„verranzt“ und „chaotisch“ fallen
– das Wort „Müll“ aber kaum. Nur
eine Mutter beschwert sich darü-
ber, dass die Leute immer mehr
Dinge einfach auf die Straßen
oder in die Parks werfen: „Vor al-
lem wegen der Kinder. Und man
will ja auch selbst nicht durch
Müll laufen.“ Womöglich haben
sich viele Berliner an den Müll
gewöhnt. Der 48-jährige Mat-
thias sagt, der Müll falle ihm nur
auf, wenn er mal drei Wochen
nicht in Berlin war. Wenn er dann
zurückkommt, merkt er doch,
dass es „sehr dreckig ist“. Aber
das halte nicht lange an: „Nach
’ner Woche seh ich das dann
nicht mehr.“ Selbst Touristen be-
schweren sich nicht. Marek aus
Hamburg findet die Gegend
zwar „superhässlich“, aber das
wegen der Architektur. Seine
Freundin Judith wirft ein: „Ich
find’s bunt.“ Und drei Niederlän-
derinnen erklären lachend: „Wir
sind aus Amsterdam. Für uns ist
es hier total sauber!“

DINAH RIESE, SASKIA HAUFF

STRASSE In Kreuzberg
stört der Müll nicht,
er gehört zum Image

ir wissen es längst: Wir
wissenesausFilmenwie
„Taste the Waste“. Wir

wissen es vom eigenen Haus-
müll. Wir wissen, dass wir viel zu
viel Müll produzieren. Doch
wenndarüberdiskutiertwird,ist
es so wie in der Politik: Aktionis-
mus an der falschen Stelle statt
vorausschauender politischer

W
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KOMMENTAR VON LUKAS

RAMSAIER ÜBER BÖSE FIRMEN
UND GEMÜSE MIT DELLEN

Her mit

der B-Ware!

Lösungen. Die Finanzkrise ver-
sucht man durch noch mehr
staatliches Geld für marode Ban-
ken zu lösen, der Atomausstieg
wird mit umweltschädlichen
Braunkohlekraftwerken vollzo-
gen. Und auch beim Müll sucht
man an der falschen Stelle nach
Lösungen. Sicher sind Ideen wie
Container eine tolle Sache. Doch
gehandelt werden muss dort, wo
der Müll entsteht.

Das Problem: Die Mehrheit ist
zu bequem und anspruchsvoll.
Es ist zur Gewohnheit geworden,
beim Einkaufen immer die volle
Auswahl zu haben und nur beste
Qualität und Optik vorzufinden.
Wir haben uns seltsamen Stan-
dards unterworfen. Wir kennen

es gar nicht anders. Käse muss
ohne Rinde sein, das Gemüse
darf keine Druckstellen haben,
undwehe,dasVerfallsdatumist
beinahe abgelaufen! Wenn
wir doch einmal kritisch
über unser Konsumver-
halten nachdenken, sind
immer die „bösen Unter-
nehmen“ schuld, die glauben,
dass wir nur „einwandfreie Wa-
re“ wollen. Doch das führt dazu,
dass viel zu viel weggeschmis-
sen werden muss, weil dieRegale
allzeit volle Auswahl bieten.
Aber haben wir Verbraucher je-
mals deutlich gemacht, dass
nicht alle so ticken?

WarumnichtmalindieBäcke-
rei gehen und nach einem Brot

vom Vortag
fragen? Warum
nicht beim Super-
markt eine Kiste Gemüse for-
dern, das sonst weggeschmissen
würde? Es geht nicht darum, et-
was billiger oder gar geschenkt

zu bekommen, sondern
ein Zeichen zu set-
zen – ein Zeichen,

dass auch „B-Ware“
schmeckt und ge-

nießbar ist.
Die Lebensmittelin-

dustrie muss merken, dass
nichtjederihreunethischen

Standards teilt. Dass nicht alle
so pingelig und anspruchsvoll

sind. Doch dazu müssen wir die
Initiative ergreifen. Von allein
wird die Industrie an der Praxis
nichts ändern. Es ist also Zeit an-
zupacken! Auf dass wir bald in
den Zeitungen von verschiede-
nen Modellen lesen, wie man
Müll vermeidet – und nicht, wie
man ihn verwertet.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 14. taz Panter Workshops Foto: Jonas Maron
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Macht keinen Mist!

Interview mit Nabu (ständig in der taz) | „Der dreckigste Ort Berlins“ (haben wir nicht gefunden) | Müllverbrennungsanlage (Öfen nicht öffentlich) | Müll in der Spree (kein Taucheranzug) | Entrümpler (sind zu sensibel) | Datenmüll (no digital natives)

ick ooch noch“, sagt sie. „Freitags
und samstags wird alles wegge-
worfen.“

Von den Bezirken Kreuzberg
und Neukölln geht es nach Ber-
lin-Mitte. Was passiert mit den
überschüssigen Nahrungsmit-
teln in der schicken Gegend rund
um die Friedrichstraße?

19.00 Uhr, Starbucks, 30 Mi-
nuten vor Schluss. In diesem
„Coffee House“ können die Mit-
arbeiter schon abschätzen, was
nicht mehr verkauft wird. Bereit-
willig verschenken sie ein Zie-
genkäse-Ciabatta. „Nach Laden-
schluss wäre das nicht mehr
möglich gewesen“, sagt ein Baris-
ta. „Dann läuft offiziell das Min-
desthaltbarkeitsdatum der Pro-
dukte ab.“ Das Unternehmen
könnte dann haftbar gemacht
werden.

McDonald’s, sechs Stunden
vor Feierabend. Hier stillen noch
etliche Menschen ihr Fastfood-
Verlangen. An einer Theke sor-
tiert die Verkäuferin zwei übrig-
gebliebene Brownies, einen
Blaubeer-Muffin und zwei Crois-
sants in eine Karton-Schachtel.
„Bevor ich es wegwerfe, ver-
schenke ich es lieber.“

Die Frau wundert sich selbst,
warum hier so selten nach
Lebensmittelspenden gefragt
wird.

Das Nobelkaufhaus Lafayette,
kurz vor 20 Uhr. Im hauseigenen
Gourmetmarkt ordern die Kun-
den keine Burger oder Pommes.
Sie interessieren sich eher für
Austern und Gourmet-Schinken.
Bei der Frage nach Resten weist
der Mann von der Wursttheke
auf die Kooperation mit der Ber-
liner Tafel hin. Der Verein schickt
seine teils ehrenamtlichen Mit-
arbeiter bereits seit 1993 zu Le-
bensmittelmärkten, die ihre
überschüssige Ware für gute
Zwecke bereitstellen. Was sonst
die Müllabfuhr abholt, kommt so
monatlich etwa 125.000 Men-
schen in circa 300 Berliner Sozi-
aleinrichtungen zugute.

Im Selbstversuch retteten die
taz-Reporterinnen an diesem
Freitagabend 48 Esswaren vor
der Tonne. Wieder Überfluss.

„foodsharing.de“ ist darauf
spezialisiert. Dort kann jeder üb-
riggebliebene Lebensmittel als
„Essenskorb“ anbieten und mit
Interessierten teilen.

Tamara aus Pankow hat ein
für diese Jahreszeit ungewöhnli-
ches Angebot ausgeschrieben:
Zehn Wassereis zu verschenken!
„Die liegen in meiner Kühltruhe,
obwohl ich sie selbst gar nicht
mag“, erklärt die 23-Jährige. „Ich
möchte aber keine Lebensmittel
mehr wegwerfen – deswegen
biete ich sie online an.“

Wir stellen den taz-Essenskorb
online. Nach nur einer Stunde
sind schon vier Anfragen im
Posteingang des foodsharing-Ac-
counts. Marianne war die
Schnellste. Die 58-Jährige freut
sich über das pralle Essenspaket:
„Was eigentlich für den Müllei-
mer bestimmt war, erspart mir
einen ganzen Einkauf.“

NADINE HACKEMER, MADELEINE

HOFMANN, MARIE NEUWALD

Satt für lau
SELBSTVERSUCH

Krumme Karotten
und Brot vom
Vortag: Täglich
werden in
Deutschland mehr
als 30 Tonnen
Nahrung
weggeworfen.
Was könnte
gerettet werden?

„Die Ersten kommen schon am
Nachmittag“, erzählt Mehmet Ta-
nis. Er betreibt seit 15 Jahren ei-
nen Stand auf dem Wochen-
markt am Maybachufer in Ber-
lin-Neukölln. „Früher haben sich
die Leute geschämt, nach Lebens-
mitteln zu fragen“, sagt er. „Heu-
te reichen unsere Reste gar nicht
aus.“ Es ist 18.30 Uhr, die Verkäu-
fer haben schon fast alles wegge-
packt, überall stehen leere Kar-
tons und Kisten. Doch wer um
diese Zeit noch kostenlose Le-
bensmittel abstauben will, ist be-
reits zu spät dran. Zwei erfahrene
Restesammler haben gerade alle
Marktstände abgeklappert und
fahren ihre Beute auf einem
überladenen Holzkarren davon.

Auch Susanne hatte heute
Glück: Ein paar Meter vom Markt
entfernt kniet die 26-Jährige ne-
ben einer Kiste voller Gurken, To-
maten, Bananen und Mangos.
„Als Studentin habe ich angefan-
gen, Lebensmittelreste zu sam-
meln, weil ich nur wenig Geld
hatte“, sagt sie. „Dabei ist mir be-
wusst geworden, wie viel Essen
weggeworfen wird. Man muss
gar nicht mehr im Supermarkt
einkaufen gehen.“ Stattdessen
sammelt sie auf dem Markt und
geht „containern“, also Müllton-
nen nach verwertbaren Lebens-
mitteln durchsuchen. Beliebte
Anlaufstellen dafür sind die Hin-
terhöfe von Supermärkten. Dort
finden sich vor allem Nahrungs-
mittel mit abgelaufenem Min-
desthaltbarkeitsdatum.

In der Filiale einer Bioladen-
kette am Kottbusser Damm wer-
den die Mitarbeiter häufig von
Hilfsorganisationen angespro-
chen. Ihnen geht es darum, noch
genießbare Lebensmittel zu ret-
ten. Heute sind die übriggeblie-
benen Brote und Joghurts für die
Berliner Initiative „Lebensmit-
telretter“ reserviert. Gegenüber
räumt Blumenverkäufer Can ge-
rade seine Frühlingssträuße
nach innen. Gern verschenkt er
die Margeriten, die sonst liegen
bleiben würden.

Sylvia arbeitet in der Bäckerei
an der U-Bahn-Station Kottbus-
ser Tor. In ihrer Theke liegen kurz
vor Ladenschluss, um 19.30 Uhr,
noch 25 Sandwiches, acht Do-
nuts, drei Franzbrötchen, fünf
Croissants. „Ne Appeltasche hab

lohnt sich, denn gerade im Berli-
ner Nachtleben macht sich nie-
mand die Mühe, seine Pfandfla-
schen abzugeben. Deshalb steigt
die Zahl der Flaschensammler
immer weiter. Und nicht nur das.
Wenn man näher hinschaut,
wird schnell klar: Sie organisie-
ren sich, oft in Gruppen. Es ent-
stehen Hierarchien, Territorien
werden aufgeteilt, Arbeitszeiten
festgelegt. Was die letzten Jahre
noch als Bettelei galt, entwickelt

sich allmählich zu einem kon-
ventionellen Arbeitsfeld.

Irina, Daime und Ada sind Teil
dieser Struktur. Sie kennen sich
schon lange und halten zusam-
men. Seit Jahren ziehen sie ge-
meinsam los, um ihren Lebens-
unterhalt mit Pfand aufzubes-
sern. Im Sommer ist Gregor, Iri-
nas Mann, eigentlich auch mit
von der Partie. Aber die Minus-
grade machen seiner Gesund-
heit zu schaffen. Die drei Frauen,
alle um die 50, unterhalten sich
noch, bevor es auf Streifzug geht.
Über die Kälte und die Konkur-
renz, die immer größer wird. Um
diese Nacht überhaupt fündig zu
werden, teilen sie sich auf. So
können sie ihren Kiez umfas-
send abdecken. „Geht nicht die
Adalbertstraße hoch!“, warnt Ada
noch: „Layla ist wieder unter-

Die Pfandschwestern
LEERGUT Es geht um
Ansehen, um Stolz.
Vor allem aber
geht es ums
Business – mit
Pfandflaschen

Das Kottbusser Tor am späten
Freitagabend. Man macht sich
zum Ausgehen bereit, kauft noch
eine Molle bei Kaiser’s. Es
herrscht reges Treiben, die At-
mosphäre ist entspannt. Vor
dem Supermarkt stehen Irina*,
Daime* und Ada*. Sie sind Freun-
dinnen und auch sie machen
sich für die Nacht bereit. Gleich
beginnt ihre Schicht. Irina und
Ada haben ihre Trolleys dabei,
Daime schiebt einen umgebau-
ten Kinderwagen vor sich her.
Ungefähr 80 leere Bierflaschen
passen hinein.

„Flaschensammeln ist müh-
sam, vor allem im Winter!“, er-
klärt Ada. Die ganze Nacht strat-
zen die drei durch die Gegend,
klappern Mülltonnen ab und bit-
ten biertrinkende Nachteulen
um den letzten Schluck. Aber es

dels brachten drei bis vier Reise-
koffer mit. Das sah aus, als woll-
ten sie eine Weltreise machen.
An einigen Kleidern hing sogar
noch das Preisschild. Das ist so
krass.
Wie kommt es überhaupt dazu,
dass wir unsere Schränke ent-
rümpeln müssen?
Die Sachen sind heute unglaub-
lich günstig. Viele denken aber
nicht darüber nach, was sie mit
den Kleidungsstücken im
Schrank dann anfangen sollen.
Wie sieht es denn in deinem
Kleiderschrank aus?
Mittlerweile sind da nur noch
Kleiderkreisel-Sachen drin. Aber
ich muss zugeben, dass sich bei
mir auch ziemlich viel Zeug an-
gesammelt hat, sodass ich bei ei-

„Manche Mädels brachten drei bis vier Reisekoffer mit“
ENTRÜMPELN Sophie Utikal
verdient mit
gebrauchten Kleidern
Geld. Das Besondere:
Ihr Secondhand-Laden
befindet sich im Netz.
Die Nachfrage hat
sie selbst verblüfft

Während einer Reise durch Litau-
en haben Sophie Utikal und Su-
sanne Richter das Prinzip der
Tauschplattform für Kleidung
entdeckt. 2009 geht ihre Tausch-
börse „Kleiderkreisel“ online.
Nach eigenen Angaben stehen
derzeit drei Millionen Artikel im
Katalog des Portals. Auch andere
haben den Trend erkannt. Die In-
ternetseiten „Kleiderkorb“ und
„Mädchenflohmarkt“ sind ihre
Konkurrenten.
taz: Drei Millionen Artikel sind
eine ganze Menge. Haben eure
Kunden tatsächlich so viele Kla-
motten?
Sophie Utikal: Mir war vorher
auch nicht so bewusst, wie viel
Zeug man da anhäuft. Der eine
Teil davon lag bei mir ewig im

nigen Sachen schon denke: „Das
stelle ich wieder rein.“ Und die
Dinge, die ich jetzt eine Zeit lang
getragen habe, sind ja immer
noch gut und die kann jetzt auch
jemand Drittes, Viertes oder
Fünftes noch weiter tragen. Das
ist ja kein Problem.
Wie muss man sich einen typi-
schen Nutzer von Kleiderkrei-
sel vorstellen?
Viele sind sehr jung und haben
nicht so viel Geld. Die sind zwi-
schen 14 und 23 Jahre alt und ma-
chen das echt gerne. Sie geben
sich auch viel Mühe bei der Be-
schreibung der Klamotten, bei
der Verpackung und beim Ver-
senden. Bei manchen scheint das
schon ein richtiges Hobby ge-
worden zu sein.

gekoppelt an alltägliche Hand-
lungen und Vorstellungen, die
sonst nicht erforscht werden
können. Leute interessieren sich
nicht nur dafür, wie ein Topf frü-
her ausgesehen hat, sondern
auch, wer ihn benutzt hat und
warum er dort gelandet ist.
Ist die Müllarchäologie tatsäch-
lich eine eigene Disziplin?
Im Moment sehe ich das noch
nicht. Es gibt einzelne archäolo-
gische Arbeiten zu Müll und zum
Thema Wegwerfen. Doch gerade
passiert sehr viel: Viele Fachta-
gungen beschäftigen sich dieses
Jahr mit diesem Thema, viel-
leicht entwickelt sich daraus bald
eine eigene Disziplin. Dann
könnten wir vergleichen, wie
sich der Umgang mit Müll über

die Epochen verändert hat. Gera-
de erforscht das jede Disziplin
für ihre Epoche. Ich mache das
für das Mittelalter.
Was ist das Besondere an der
Müllarchäologie?
Ich betrachte die Fundstücke
nicht nur als das, was sie vor ihrer
Entsorgung waren, also etwa als
Topf. Sondern auch als Scherben,
als Dinge, die kaputtgegangen
sind und entsorgt wurden.
Wie hat sich denn der Umgang
mit Müll verändert?
Es gab und gibt keine
mülllose Gesellschaft.
Schon seit der Antike
sind stadtrechtliche
Verordnungen be-
kannt, die vorschreiben,
wie die Leute zu entsorgen

„Es gibt keine Gesellschaft ohne Müll“
ARCHÄOLOGIE Das
Erforschen des
Wegwerfverhaltens
könnte sich zu einer
eigenständigen
Disziplin entwickeln,
sagt Greta Civis

taz: Frau Civis, Archäologen gra-
ben nicht nur alte Schätze aus,
sondern wühlen auch in Müll.
Was erhoffen Sie sich davon?
Greta Civis: Jedes menschliche
Leben produziert irgendeine Art
von Müll und hinterlässt damit
Spuren. Daraus können wir
Rückschlüsse ziehen auf
menschliche Verhaltensmuster.
Zum Beispiel?
In den USA gibt es seit den 70er
Jahren ein Forschungsprojekt:
Archäologen haben moderne
Müllkippen ergraben und wö-
chentlich Hausmüll aus Tucson
in Arizona untersucht. Sie stell-
ten fest, dass in ärmeren Gegen-
den die Menschen kleinere Pa-
ckungen kaufen und in reiche-
ren Gegenden größere.

Und das Konsumverhalten ver-
ändert sich?
Viele unserer Mitglieder haben
schon verstanden, dass es effek-
tiver ist, ungebrauchte Klei-
dungsstücke einzusetzen, an-
statt sie rumliegen zu lassen.
Warum machen so viele Leute
bei der Plattform mit?
Für einige ist es praktisch, weil
sie beispielsweise nicht den Floh-
markt am Berliner Mauerpark
um die Ecke haben. Dank des In-
ternets aber besteht nun die
Möglichkeit, an solche besonde-
ren Sachen zu kommen. Sie
finden es toll, dass die ge-
braucht sind, dass sie also
nicht immer wieder et-
was Neues kaufen. Das
vermittelt dann auch ein

gutes Gewissen, wenn sie sich et-
was leisten wollen. Und später
können sie die Sachen wieder zu-
rück in den Kreislauf geben.
Welches Ziel wollt ihr mit eu-
rem Projekt erreichen?
Wir wollen auf der ganzen Welt
Secondhand zur ersten Wahl ma-
chen.

INTERVIEW: SUSANNE FALLER

MARINA HILZINGER

Keller herum, den anderen Teil
habe ich zu meinen Eltern ge-
bracht. Auch da haben sich Berge
angehäuft. Im letzten Jahr orga-
nisierten wir auch Tauschpartys.
Bei denen sind die Leute dann
offline zusammengekommen.
Das war echt der Wahnsinn, was
da zusammenkam. Manche Mä-

Weg mit dem Müll!

en und austüfteln, das den An-
spruch hat, Hunderte Jahre zu
bestehen. Letztlich wird es doch,
wie wir alle, vergehen.
Baustellen sind dreckig. Wie
viel Müll ist während der Bau-
phase zusammengekommen?
Das ist sehr zu vernachlässigen.
Wir konnten zum Beispiel alle
Farbreste kompostieren. Es ist
auch nicht viel Verpackungsma-
terial angefallen. Der Lehm kam
in Bigpacks, die wir weiterver-
wenden.
Fühlt es sich für Sie anders an,
so zu wohnen statt in einem
Haus konventioneller Bauart?
Ich finde, ja. Es gibt ein tolles
Raumklima. Es ist auch einfach
schön, eine solche spezielle Bau-
idee tatsächlich zu verwirkli-
chen. Und es riecht sehr gut.

INTERVIEW: SISSY WYCISK

„Unser Haus würde verrotten“
STROH Kay Hoffmann
ist ein ungewöhnlicher
Bauherr. Sein Eigen-
heim fällt komplett
aus der Abfallstatistik

taz: Herr Hoffmann, warum
wollten Sie ein Strohballen-
haus?
Kay Hoffmann: Das war eine
sehr emotionale Entscheidung
und wurde nicht von Vernunft
dominiert. Ich fand den Baustoff
zunehmend sympathisch. Stroh
ist ein traditionelles und regio-
nal bekanntes Baumaterial, das
es paradoxerweise schafft, mit
ganz einfachen Mitteln auf sehr
aktuelle Fragen zu antworten.
2010 sind in Deutschland
186.560 Tonnen Bauschutt an-
gefallen. Wird Ihr Haus irgend-
wann auch Teil der Abfallstatis-
tik sein?
Ich würde schätzen, bestimmt
90 Prozent unseres Hauses sind
kompostierbar. Man könnte es
komplett abtragen, wenn man
keine neuen Dinge daraus her-
stellen will. Es würde auf natürli-
che Weise verrotten.
Woher kamen die Strohballen
für die Wände?
Den Plan, alles aus hundert Kilo-
meter Entfernung heranzuschaf-
fen, konnten wir nicht realisie-
ren. Die Ballen mussten wir dann
leider, leider aus Nürnberg her-
ankarren lassen. Es gab in Bran-
denburg einfach keine.

haben. Allerdings wird nicht je-
der Müll in jedem Kontext als
gleich problematisch betrachtet.
Es gilt zum Beispiel als absolut
unökologisch, im Supermarkt
Plastiktüten zu kaufen – dabei
wird gerade die Plastiktüte oft als
Mülltüte wiederverwendet.

INTERVIEW: MAZLUM NERGIZ,

JAKOB RONDTHALER

Mussten sie extra für euch her-
gestellt werden?
Die Ballen von unserem Zuliefe-
rer werden, soweit ich weiß, in
Pferdeställen eingesetzt. Sie ha-
ben eine stärkere Pressung und
sind kleiner. Aber produziert
werden sie ursprünglich nicht
als Baustrohballen.
Wie ist es mit anderen Materia-
lien, die daneben verbaut wur-
den. Sind Ihnen wirklich alle
bekannt?
Ja klar, ich habe alles in der Hand
gehabt.
Was bedeutet es für Sie, „kom-
postierbar“ zu bauen?
Ich denke, dass mein ökologi-
scher Fußabdruck dadurch recht
klein ist, wenn ich auch sonst
achtsam mit meiner Um-
welt umgehe. Das ist na-
türlich schwer genug.
Und ich empfinde das
Bekenntnis zum Ver-
gänglichen sympa-
thisch. Ich will nichts bau-

Dies ist ein Beispiel aus der heu-
tigen Zeit. Was tragen denn ar-
chäologische Erkenntnisse
über Müll zu dem Bild bei, das
wir von der Vergangenheit ha-
ben?
Ich glaube, dass sie etwas hinzu-
fügen zu dem Bild – und es sehr
beleben. Die Sache mit dem Müll
und der Entsorgung ist sehr eng

wegs und lässt niemand dort
sammeln!“

Irina hat einen schlechten
Zeitpunkt für ihren Streifzug er-
wischt. Missmutig zieht sie ihren
Trolley um den Block. Vor ihr
läuft eine andere Flaschen-
sammlerin. Irina muss zusehen,
wie sie ihr die Ware vor der Nase
wegschnappt. „Die da vorn ist die
Schlimmste, immer nur am
Schimpfen, immer nur ‚meins‘.
Ich verstehe nicht, warum. Die
Flaschen gehören doch nieman-
dem!“ Irina und ihre Freundin-
nen gehen das Sammeln ge-
meinschaftlich an. Sie teilen.
Vier Flaschen für Irina sind auch
vier Flaschen für Daime. So be-
kommt jede ihren rechtmäßigen
Anteil.

Vor dem Klub SO36 trifft das
Team wieder aufeinander. „Heu-

te sind kaum Leute da!“, begrüßt
Daime Irina. Enttäuscht beugt
sich die füllige Frau über ihren
Kinderwagen. Die Ausbeute ist
mager: Fünf Stunden war sie un-
terwegs und hat nur ein Dutzend
Flaschen gefunden – acht Stern-
burg und vier Beck’s. Das reicht
nicht einmal für ein Abendessen.
Dabei ist ihr Job sehr belastend.
Daime hat Frostbeulen, ihr ist
kalt. Alle beschließen, die Schicht
zu beenden. Ab April ist Berlin
wieder in Feierlaune. Nicht ein-
mal Daimes riesiger Kinderwa-
gen reicht aus, wenn das Saison-
geschäft wieder losgeht. Mit zu-
sätzlichen Taschen und Tüten
ausgestattet, sind die drei dann
dick im Geschäft.
* Alle Namen geändert

PAUL TAYLAN KILIÇ,

HANNA KRASMANN

Forscher der Universität Stuttgart
habenberechnet,dass jedesachte
Lebensmittel im Mülleimer lan-
det. Aufs Jahr gerechnet wirft je-
der von uns 82 Kilogramm weg.
Warum kaufen wir so viel ein? Wir
lassen uns von Sonderangeboten
blenden. Zwei Fertigpizzen zum
Preis von einer, die Lasagne für
1,99 Euro landet im Einkaufswa-
gen und die knallroten, glänzen-
den Äpfel packen wir gleich auch
noch mit ein. Doch sobald die Äp-
fel nicht mehr schön rosig und kna-
ckig aussehen, schmeißen wir sie
weg, obwohl sie doch noch ge-
nießbar wären.

Warum verhalten wir uns so? Wie
bescheuert sind wir eigentlich?
Sogar die PolitikerInnen haben es
begriffen. Das Bundesministeri-
um für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz hat die In-
itiative „Zu gut für die Tonne“ ins
Leben gerufen. Jeder Einzelne
kann „Essensmüll“ sinnvoller ver-
werten. Aus übrig gebliebenen
Kartoffeln Bratkartoffeln machen,
aus brauen Bananen einen Ku-
chen backen und aus Äpfeln Apfel-
ringe braten. Bevor das Essen auf
dem Müll landet, könnten wir es
den Bedürftigen spenden. Und
warum nicht mal beim Nachbarn
klingeln und ihm die „Reste“
schenken – oder noch besser, ein-
fach zusammen kochen!

Auch Foodsharing bietet sich
zum sinnvollen Weitergeben und
Weiterverwerten von Lebensmit-
teln an. Oder einfach Konserven
selber herstellen. Obst einma-
chen. Gurken einlegen. Und wer
einen Hang zur Kreativität hat,
könnte aus altem Obst und Gemü-
se ein – wenn auch vergängliches
– Kunstwerk schaffen. Kürbisköpfe
für Halloween. So einfach ist das.
Und man tut dabei etwas Gutes,
für das eigene Bewusstsein, die
Umwelt und den eigenen Haus-
halt. STEFAN SIMON

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Kay Hoffmann

n 45, arbeitet bei der Deut-
schen Aids-Hilfe e. V. in Ber-

lin und baute sich 2011
mit seiner Partnerin ein
Strohballenhaus im grü-
nen Berliner Umland.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Greta Civis

n ist Archäologin und promo-
viert an der Universität

Wien über Müll in der
mittelalterlichen Sied-
lung Diepensee in Bran-
denburg.

Foto: Sissy Wycisk

Foto: privat

Her mit dem Müll!

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Sophie Utikal

n 25 Jahre alt und Mitbegrün-
derin der Online-Plattform

kleiderkreisel.de. Sie hat
Statistik studiert und
wohnt in München.

Foto: privat

Autotüren auf dem Hof einer Autoverwertung in Berlin-Schönefeld. Hier werden jedes Jahr bis zu 800 Autos entsorgt und ausgeschlachtet Foto: Konrad Lippert

Susanne vom Markt am Maybach-
ufer  Foto: N. Hackemer

scheiben“ beispielsweise, „Petro-
leumlampen“ oder die „Polikli-
nik“ um die Ecke muss man dann
auch nicht mehr bei ihrem Na-
men nennen.

Genauso können ideologische
Gründe hinter dem linguisti-
schen Artensterben stehen, wie
erst unlängst bei der Debatte
über rassistische Begriffe in
Kinderbüchern zu beobachten
war.

Der Duden wirbt damit, stän-
dig den Wortschatz zu überarbei-

ten und neue Wörter aufzuneh-
men. Dass er mittlerweile nicht
meterdick ist, liegt daran, dass
„Archaismen“, also veraltete
Wörter, in aktualisierten Aufla-
gen nicht mehr erscheinen. Im
Gegensatz zum Oxford English
Dictionary versteht sich der Du-
den nicht als dokumentierendes
Medium, sondern als Gebrauchs-
wörterbuch.

Weil Sprache lebt, muss nie-
mand trauern, wenn manche
Ausdrücke verschwinden. Zum
Glück entstehen im Deutschen
regelmäßig neue Begriffe, die an
Präzision ihre Vorgänger noch
übertrumpfen.

Jung zum Beispiel ist die:
„Grundstücksverkehrsgenehmi
gungszuständigkeitsübertra-
gungsverordnung“.

KONRAD LIPPERT

Begriffliche Arschgeweihe
WORTMÜLL Sprache lebt,
deswegenverschwinden
Begriffe, die nicht mehr
benutzt werden, aus
dem Alltag. Neue Wörter
kommen hinzu

Wenn Bodo Mrozek Wörtern wie
„knorke“ oder „angraben“ begeg-
net, spricht er gern von begriffli-
chen Arschgeweihen. So bezeich-
net der Journalist und Autor des
„Lexikons der bedrohten Wörter“
Modeerscheinungen in unserem
Wortschatz. Sie tauchen in der
Alltagssprache auf und werden
eine Zeit lang intensiv genutzt,
bevor sie dann wieder ver-
schwinden.

„Anders ist es zum Beispiel bei
‚Labsal‘. Nicht nur wegen der wie-
derholenden Vokale ist das ein
sehr schönes Wort. Heute würde
man wohl eher Wellness sagen“,
meint der studierte Historiker
und Literaturwissenschaftler.

Wenn kein Synonym einen Be-
griff verdrängt, dann ist mitun-
ter das beschriebene Objekt
selbst verloren gegangen. „Wähl-
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Restmüll Pro Kopf, im Kopf, mit Köpfchen. Müll ist vielseitig:

Er wird verarbeitet, bearbeitet oder einfach weggeschmissen

Öffnen am Samstag: Eric Pieper (l.) und Stanislaus Teichmann Foto: K. Lippert

Wie viel Europa wegwirft – und wiederverwertet

Deutschland war im Jahr 2010
Europameister im Recyceln. Et-
wa 45 Prozent des kommunalen
Abfalls wurden wiederverwertet,
weitere 17 Prozent kompostiert.
Dennoch überholt Österreich
Deutschland bei der gesamten
Wiederverwertung. Der südliche
Nachbar recycelt mit 30 Prozent
zwar etwas weniger, 40 Prozent
seines Abfalls sind jedoch kom-
postierbar. Insgesamt liegt die
Bundesrepublik mit einem
Müllaufkommen von 583 Kilo-
gramm pro Person deutlich über
dem Durchschnitt aller EU-Län-
der von 486 Kilogramm. Spitzen-
reiter ist Zypern mit 760 Kilo.
Während in Deutschland Müll
verwertet oder verbrannt wird,
deponieren viele Länder immer
noch ihre Abfälle. Griechenland
ganze 82 Prozent, Bulgarien gar
100 Prozent.

STEFAN KORN, MORITZ LEHMANN

ABFALL Schmutzfink Zypern, Vorbild Estland: eine Landkarte des Mülls

Regal stehen Schuhe aus abgetra-
genen Jeans und Lkw-Schläu-
chen. „Bei uns kommen nur wie-
derverwertete Sachen rein“, sagt
Pieper. Seine Füße stecken in Re-
cyclingschuhen. Das Jackett, das
sein Geschäftspartner trägt, hat
ein Hamburger Designer aus al-
ten Zimmermannshosen ge-
schneidert.

Alles im Laden besteht aus
Stoffen, die sonst auf dem Müll
gelandet wären. „Upcycling“
heißt dieser Trend, der wie so oft
aus den USA kommt. In Deutsch-
land ist das noch eine Nische.
„Die Ressourcen dieser Erde wer-
den knapp, und trotzdem produ-
zieren wir weiter Müll ohne En-
de“, sagt Teichmann. Ihre Pro-

dukte sollen nachhaltig sein, vor
allem aber trendig und einzigar-
tig. Trotzdem sagt er: „Wir sind
kein Dritteweltladen. Wir ver-
kaufen geile Scheiße.“

Ein bisschen Weltverbesserer
wollen sie dann doch sein. Ihren
Lieferanten bezahlen sie mehr
als den marktüblichen Preis. Sie
achten auf faire Arbeitsbedin-
gungen, egal ob in Deutschland
oder El Salvador. Das spiegelt
sich auch im Preis wider. Der
Schrank aus alten Bootsplanken
kostet 900 Euro, die Designer-
lampe aus Kleiderbügeln und ei-
ner Fahrradfelge stolze 400 Euro.
Kühlschrankmagnete aus Kron-
korken gibt es für fünf Euro. Alles
ist wiederverwertet, alles ist
käuflich. Selbst die Einrichtung.

Die Idee zum Laden kam den
beiden Jungunternehmern vor
drei Jahren am Küchentisch.
Teichmann, 31, legte sein Stu-
dium in International Manage-
ment auf Eis und löste seinen
Bausparvertrag auf. Pieper, 27,
steuerte seinen alten Kastenwa-

gen bei. Als Startkapital mussten
5.000 Euro reichen, die Kontakte
zu ihren Lieferanten in aller Welt
knüpften sie über das Internet.

Mit einem Flohmarktstand im
Berliner Mauerpark fing es an –
keinen Kilometer Luftlinie von
ihrem neuen Geschäft in Prenz-
lauer Berg entfernt. „Uns war von
Anfang an klar, dass wir in die
Kastanienallee wollen“, sagt
Teichmann. Auch wenn die Mie-
te hoch ist – hier kauft ihre Ziel-
gruppe ein, die sie in ihrem Busi-
nessplan genau analysiert ha-
ben: Menschen, die Wert auf
Nachhaltigkeit legen und gleich-
zeitig individuell sein wollen.
Und dafür das nötige Kleingeld
haben.

Pieper und Teichmann wollen
ihren Kunden Freigeist ohne
Mainstream bieten. „Main-
stream ist, wenn du so bist wie al-
le anderen“, sagt Teichmann. Es
ist ihnen deshalb wichtig, dass
ihre Produkte Unikate sind, kei-
ne Massenware. Aber auch Bio-
produkte waren mal eine Nische,

Der Keineweltladen
UPCYCLING In Berlin
öffnet ein Geschäft,
das Designerware
aus Müll verkauft.
Nicht billig, aber fair

Sie tragen Kaffeesäcke auf dem
Kopf. Das gehört zu ihrem Kon-
zept. Eric Pieper und Stanislaus
Teichmann sind stolz auf ihre
Kopfbedeckung, ein Familienbe-
trieb in El Salvador hat die Säcke
in trendige Mützen verwandelt.
Auch sie sollen am Samstag über
die Ladentheke gehen, die die
beiden gerade noch aus alten
Weinkisten zimmern. Am Wo-
chenende wollen sie ihr Geschäft
eröffnen. Es gibt noch viel zu tun,
trotzdem lassen sie sich nicht
aus der Ruhe bringen. „Das wird
ein Senkrechtstarter,“ sagt Teich-
mann. Dann öffnet er mit seiner
Gürtelschnalle ein Bier.

Noch ist Platz im Laden, Kisten
stehen herum. „Wenn das fertig
ist, wird das richtig porno“, sagt
Teichmann. An einer selbst ge-
bastelten Konstruktion aus Me-
tallrohren hängen bereits Hand-
taschen aus alten Getränkebeu-
teln, die eine Frauenkooperative
auf den Philippinen hergestellt
hat, daneben Gürtel aus alten
Fahrradschläuchen. Auf einem

Gewerkschaften und Müllsäcke (bleibt mysteriös) | Müllkunst (sieht scheiße aus) | Weltraummüll (außer Reichweite)

Als der Radiowecker anspringt,
endet der Traum abrupt. „… I’m
just a dreamer, I dream my life
away, I’m just a dreamer, Who
dreams of better
days … Bay-
ern Mün-
chen trifft
heute
Abend im
Halbfinale auf
Borussia Dortmund.“

Der Laptop liegt aufgeklappt
von gestern Nacht neben dem
Bett. Die Seite ist noch offen. Drei
Nachrichten, Claudia schickt ei-
ne Freundschaftsanfrage, Marie
gefallen „Die Grünen“, und
Martha ist wieder Single. Wen in-
teressiert der ganze Mist!

Die Milch ist schlecht, sie bil-
det im Kaffee schon Flocken. Das

Aufgeträumt wird später
GEDANKENMÜLL Internet,
Uni, Oma: Am Tag
häufen wir Müllberge

im Kopf an. In der
Nacht werden
sie sortiert und
verarbeitet

kurzes Hallo, und schon fängt er
an zu reden. Wieder über seine
Freundin. Sie will Freiheit, er will
einen Hund.

Der Hörsaal ist voll wie im-
mer, nur ganz oben auf der Trep-
pe ist noch eine Stufe frei. Ein-
führung in die Mikroökonomie.
Nächste Woche ist Prüfung, wer
die nicht packt, muss von vorne
anfangen. Der Kopf fühlt sich an
wie eine vollgestopfte Tonne.
Wer soll das alles schaffen?

Auf dem Weg nach Hause ist es
nur ein Pochen. Zu Kopfschmer-
zen wird es erst, als die Woh-
nungstür zufällt. Oma ruft an. Im
August hat sie Geburtstag, drei
lange Tage mit der Familie.

Todmüde ins Bett, aber der
Finger drückt wie automatisch
noch mal auf „aktualisieren“.

Paul kann einem leid tun. Zum
Einschlafen noch mal den Fern-
seher an, München liegt mit drei
Toren zurück. Kurz bevor die Au-
gen zufallen, steigt der Geruch
von Penner in die Nase.

Paul und der Obdachlose tan-
zen um einen gigantischen Wä-
scheberg, während Claudia ei-
nem goldenen Pudel Zöpfe flicht.
Das Telefon klingelt, der Profes-
sor will eine Skype-Konferenz
über die Veränderung der Ab-
seitsregelung.

Nachts wird aufgeträumt. Die
Müllverbrennungsanlage arbei-
tet auf Hochtouren. Beim Träu-
men verarbeiten wir Erlebtes.
Den nicht zu Ende gedachten
Gedanken, das, was uns wirklich
oder überhaupt nicht bewegt. Im
Traum sind wir ehrlich zu uns.

Wir erfüllen uns Wünsche, be-
schäftigen uns mit eigenen Sor-
gen und denen unserer Freunde.
Lassen Ängste zu, lassen uns fal-
len, denn wir können nicht ab-
stürzen. Wir brauchen diese
Träume. Der Müllberg wächst
sonst immer weiter. Wir müssen
den Müll trennen, verarbeiten,
verbrennen, kompostieren. Der
Kopf wird geordnet. Aus dem
Restmüll werden sortierte Säcke,
die darauf warten, weiterverar-
beitet zu werden.

Beim Aufwachen hält der
Traum noch an. Paul und der
Penner streiten sich um einen
kleinen Hund. Langsam entglei-
tet das Bild und verschwindet
ganz. Heute ist ein neuer Tag, mit
neuem Müll für den Kopf.

PAULINA CLAUSER, FRIEDRICH GÖRING

jetzt findet man sie in jedem Su-
permarkt. „Ich bin davon über-
zeugt, dass es funktioniert“, sagt
Pieper. Auch wenn sie gerade
noch an ihrem ersten Laden wer-
keln, soll schon im nächsten Jahr
der zweite folgen. Der soll dann
am besten gleich ganz aus Recyc-
lingmaterial bestehen.

STEFAN KORN, MORITZ LEHMANN

Zimmer, eine Müllhalde. Aber
zwischen den Wäschebergen
liegt noch ein sauberes T-Shirt.
Draußen ist es viel zu kalt für
März.

Als die Bahntüren sich öffnen,
schlägt einem der Geruch von
Fußnageldreck entgegen. Der
Kleiderhaufen in der hintersten
Reihe ist erst auf den zweiten

Blick als Obdachlo-
ser zu erkennen.

Auf dem Weg
zur Uni gibt’s
wieder frische
Luft. Paul steht

rauchend auf
dem Campus, er
sieht heute schei-
ße aus. Die Vorle-
sung hat längst
angefangen. Ein

Was ist nur los mit eurem
schwarz-rot-geilen Vaterland?
Ihr seid kein Papst mehr. Blöd.
Aber viel schmachvoller für die
urdeutsche Seele: Auch die wich-
tigen Titel gehen verloren. Ex-
portweltmeister: Diese Chine-
sen! Mannschaftsdressurreiten:
nur noch Vize; die ehrenhafte
deutsche Pferdezucht am Bo-
den. Und jetzt auch noch die
deutsche Paradedisziplin: das
Mülltrennen.

Das Mutterland der Abfallsor-
tierung ist nicht mehr Müll-
trenneuropameister. Nur noch
vierter Platz, die Ösis ganz vorne.
Beschämend! Wo ist die preußi-
sche Disziplin, den Teebeutel
akribisch zu zerstückeln. Ist die
Hochkultur der Mülltrennung
verkommen? Zugegeben: Von
den echten Restmüllschurken
seid ihr ja noch weit entfernt.
Den Pleitegriechen, nach Ret-
tung schreienden Zyprioten. De-
nen müsst ihr sowieso erklären,
wie sie zu leben haben. Nur wie,
wenn es mit dem Tugendterror
schon hier nicht mehr klappt.
Sieht’s hier am Ende bald aus wie
imarmenAbwrackeuropa?Oder
gar wie bei der taz? Die Müll-
trennpraxis dort zeugt von ei-
nem strikt antiautoritären Geist,
der den preußischen Ordnungs-
staat unterminiert. Disziplin
sieht anders aus. Gut so.

........................................................................................................................................................................................................

JOHANNES VETTER ÜBER
EUROPAS MÜLLTRENNSTREBER
UND RESTMÜLLSCHURKEN

Kampf dem

Tugendterror!

Zeichnung: Paulina Clauser


