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Einsame Loser mit gegelten Haaren,
Frauen in bestem Alter – das Publi-
kum beim Speed-Dating am Valen-
tinstag. In einer schummrigen Ho-
tellobby sitzen sie an einem langen
Tisch. Neun Minuten Smalltalk pro
Date. Selten hat sich unsere Autorin
über das Piepen eines Wecker so
sehr gefreut SEITE 20

gen Verfügbaren umzugehen.
Aber nach Dekaden des erzwun-
genen Verzichts wollten wir da-
mals allenurdas eine: haben, ha-
ben, haben. So bin ich aufge-
wachsen – wie ein Indianerkind,
das sich von den Männern aus
demWestendieBudevollerGlas-
perlen hat schütten lassen.

25 Jahre später sitze ich zwi-
schen all dem Schund und be-
merke, dass er die Sucht nach
Neuem nicht stillen konnte. Im
Gegenteil: Wie bei einer billigen
Droge garantierte er zwar ein
paar geile Trips, aber der große
Kater war vorprogrammiert. Bei
mir setzte er ein, als sichdie Ban-
kenkrise zur Finanzkrise zur Eu-
rokrise hin zur Sinnkrise des
westlichen Wohlstandsverständ-
nisses steigerte. Diese Gier nach
mehr, von der damals die Rede
war, ließ sich nicht nur auf Ban-
ker und Broker reduzieren. Sie
war ein Stück weit auch in mir.
Und so beschloss ich, auszustei-
gen, kalten Entzug zumachen.

Bei demVersuch,mich imWe-
niger einzurichten, lernte ich
viel. Nicht nur über Handwerks-
techniken. Zuerst stellte sich die
Frage, woher ich überhaupt die
Ausgangsmaterialien bekom-
men konnte, wenn ich sie nicht
kaufte. Mülltaucher zeigten mir,
die Reste der Wegwerfgesell-
schaft zu bergen. Ich verbrachte
Stunden auf Sperrmüllhöfen,
auf Verschenkmärkten, im Netz.
Alles, was woanders überflüssig
geworden war, wurde für mich
zum Rohstoff. Konservengläser.
Sie taugten als Teelichter, Blu-
menvasen oder Baumaterial, ihr
Deckel wurde zum Körper-
schmuck. Das hat meinen Blick
grundlegend verändert: Mein
Zeug und das von anderen Men-
schen betrachte ich heute als
wertvoll. Müll existiert im Grun-
de nicht mehr – außer vielleicht
bei benutzten Tampons oder ab-
gebrannten Streichhölzern. Für
den Rest gilt: Alles, was entsteht,
ist wert, dass es wiederaufer-
steht.

Diese neue Lust an der Rein-
karnation der Dinge brachte
mich in Kontakt mit der Szene
von Designern, Bastlern und
Künstlern, die sich dem soge-
nanntenUpcycling verschrieben
hat. Im Netz postet sie Baupläne
und Bastelanleitungen, wie sich
aus Altem etwas Neues machen
lässt. Die Crowd antwortet mit
Bildern, Verbesserungsvorschlä-
gen und Ergänzungen. Ich baute
aus Pappkartons Hocker, aus Pa-
lettenMöbel, aus Altpapier Lam-
pen. Was ich als Kind versäumt
hatte, mir von meinen Eltern er-
klären zu lassen, hole ich mir
jetzt aus dem Netz. Zugegeben:
Was bislang dabei herauskam,
sieht ziemlich dilettantisch aus.
Aber ich lerne weiter, werde all-
mählich besser.

Beim Do-it-yourself geht es
fürmichmittlerweile auch nicht
nur darum, die eigenen Hände
zu benutzen, sondern zuerst den
eigenen Kopf. Selbst zu definie-
ren, was Design,Mode oder eben
Schmuck seinkann, ist schonder
erste Schritt bei der Emanzipa-

Herzenshandwerk
WIEDERAUFERSTEHUNG Ein Jahr lang hat unsere Autorin nichts
eingekauft und alles selbst hergestellt. Was dabei herauskommt,
wennman die Dinge wieder selbst in die Hände nimmt

Ich musste mich
in Mülleimer fallen
lassen, herum-
probieren, scheitern,
neu ansetzen

VON GRETA TAUBERT

Ich trage einen Deckel auf dem
Herzen. Seit einiger Zeit baumelt
ein alter goldener Aluminium-
deckel um meinen Hals. Früher
hat er ein Glas Apfelmus ver-
schlossen. „Ist das eine Medail-
le?“, fragte mich einmal ein
SportlerundnahmdasDingprü-
fend in dieHände. „Ist das ein In-
strument?“, fragte ein Kind und
drückte auf die Deckelmitte, bis
es ploppte. „Ist das eine Schnupf-
tabakdose?“, fragtemich einRau-
cher. Und ich schüttelte immer
den Kopf und antwortete: Nein,
das ist einfach nur ein Deckel.

Als ich das Teil aus demAbfall
fischte, zwei Löcher durchdrück-
te und eine Kette durchfummel-
te, hatte ich gerademeinen Kon-
sumstreik begonnen. Im vergan-
genen Jahr wollte ich versuchen,
nichts mehr zu kaufen: keine
Klamotten,keineMöbel, keinGe-
schirr, keine Technik, keinen
Schmuck.Theoretischwaresmir

tion von der Konsumindustrie.
DerDeckelummeinenHalserin-
nert mich daran, dass ich es bin,
dieentscheidet,waswertvoll ist –
nicht das Markenlogo oder das
Preisschild.

Mit jedem Teil, das ich mir
selbst anfertigte, rückte ich nä-
her an die Dinge heran. Um an
Material zu kommen,musste ich
mich in Mülleimer fallen lassen,
mit den Händen die Qualität
prüfen, auf fremde Menschen
zugehen und um Hilfe bitten,
meine Nachbarn um ihr Werk-
zeug anhauen, herumprobieren,
scheitern, neu ansetzen. Das war
nicht immer lustig. Meistens be-
deutete das Stress. Ohne Geld
war ich gezwungen, mich mit
den Dingen auseinanderzuset-
zen und zu überprüfen, was ich
wirklich brauchte. „Das kalte
harte Cash entfernt uns von den
Dingen und den traurigen zer-
störerischen Umständen ihrer
Produktion“, schreibt der briti-
sche „Moneyless Man“ Mark
Boyle in seinem Manifesto. Je
weiter wir von den Produktions-
ketten entfernt seien, umso eher
neigen wir zur Verschwendung.
Nach einem Jahrhabe ichdas be-
griffen, bin heute aber trotzdem
froh, keine Moneyless Woman
mehr sein zu müssen. Es gibt
Dinge, die lassen sich nicht wie-
derverwerten oder teilen – zum
Beispiel Klebstoff, Grundmate-
rial des DIY. Den kann man nur
schnorren oder klauen.

Außerdem muss ich manch-
mal etwasdazukaufen, damit ich
Reste in etwas Neues, Schöneres
verwandeln kann. Das bedeutet:
Ich muss wieder rein. Ich mache
gerade wieder erste Ausflüge in
Geschäfte. Ich bin von den Mög-
lichkeiten überfordert und vom
Werbegelaber aus den Lautspre-
chern genervt. Wie der Ossi-In-
dianer stehe ich dann wieder da,
fasziniert und fassungslos.

Aber es waren nicht nur Din-
ge, an die ich näher heranrückte,
sondern auchMenschen. Gerade
als blutiger Anfänger war ich auf
die Hilfe anderer angewiesen.
Ich entdeckte offene Werkstät-
ten, RepaircafésundurbaneGär-
ten, in denen konsummüde
Großstädter zusammenkom-
men und sich dabei helfen, wie-
der fähig zu sein. Diese Labore
des Selbermachens sindnicht ef-
fizient. Sie sind nicht konkur-
renzfähig. Da wird ziemlich viel
rumgesessen, Tee getrunken, ei-
ne Idee diskutiert, eine Idee ver-
worfen, einbisschen rumgefum-
melt, gelacht, sich herzlich ver-
abschiedet. Aber sie zeigen, dass
ein Leben außerhalb von Kon-
sumstrukturen auch ein Mehr
bedeutet. Mehr Unabhängigkeit,
mehr Verbundenheit, mehr Ge-
meinschaft.

Wenn heute jemand auf mei-
ne Kette zeigt und sagt: „Ach, das
ist janureinDeckel!“,dannschüt-
tele ich denKopf. Daswar ermal.
Fürmich ist er jetzt viel mehr.

■ Greta Taubert: „Apokalypse jetzt!
Wie ich mich auf eine neue Gesell-
schaft vorbereite“. Eichborn-Ver-
lag, 285 Seiten, 16,99 Euro

Schöner als jede Goldmedaille: die Autorin mit Selbstmachschmuck Foto: Christoph Busse

Foto: ap

FOLKWANG-MUSEUM

Selbstaufgabe
Mangelnde Besucher, wenig Geld,
dem Essener Folkwang-Museum
geht es nicht gut. Jetzt widmet es
Karl Lagerfeld eine Ausstellung …

nein, falsch: Es stellt Karl Lagerfeld,
dessen Verleger und dem Bildchef
von Chanel seine Räumlichkeiten
zur Verfügung und macht sich so
zum doppelten Showroom SEITE 17

SPEED-DATING

Selbstanpreisung

schon lange klar. Die Postwachs-
tumsmahnerundSchrumpföko-
nomen hatten ja recht: Wir kön-
nen nicht immer mehr Schätze
und Erträge aus unsererWelt he-
rausholen. Aber was hatte das
mit mir zu tun? Hatte ich eine
Wahl? Konnte sich eine Einzelne
aus den Konsumstrukturen her-
auslösen? Es kam auf einen Ver-
such an.

Ein Jahr lang lernte ich,wieein
Leben im Weniger funktioniert.
Auf einemautarkenHof, in einer
Bauwagenkommune, im Wald.
Ich schloss mich Gärtnern, Jä-
gern und Sammlern an, lernte
Holzhacken, vondrei LiternWas-
ser amTag zu leben–undmir Sa-
chen ohne Geld zu beschaffen.
Dabei wollte ich nicht nur tau-
schen, teilen und geschenkt be-
kommen, sondern auch Sachen
selbst herstellen. Und sei es nur
ein Deckel, der ein bisschen
Glanz in den Verzicht bringen
sollte. Do it yourself – das war
doch groß im Kommen. Aller-
dings gab es ein nicht zu unter-
schätzendes Problem: Ich kann
nichts. Probleme kann ich viel-
leicht mit dem geisteswissen-
schaftlich studierten Kopf, nicht
aber mit meinen zwei linken
Händen lösen. Ich habe keinerlei
handwerkliches Vermögen, kein
technisches Verständnis, kein
Werkzeug.

Da saß ich in meiner Altbau-
wohnung in einer deutschen
Großstadt. Warum hatte ich mir
nicht von meiner Mutter zeigen
lassen, wie man Kleidung um-
schneidert? Warum hatte mir
mein Vater nicht gezeigt, wie
man Möbel baut? Sie konnten
das. AlsOstdeutschewaren sie in
der Mangelwirtschaft der DDR
dazu gezwungen, mit demweni-


