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Wie lustlos das Leben zum 
 Jahresbeginn geworden ist. 
Niemand trinkt mehr Alkohol, 
jeder ist mit irgendeiner als 

Fastenkur getarnten Diät beschäftigt. Einer 
meiner Kollegen sieht sich gerade nach einer 
Einzimmerwohnung um, weil er findet, zwei 
Zimmer für eine Person seien zu viel. Mehr 
 Askese geht nicht. 

Auch ich habe mich kasteit: Inspiriert von 
einer journalistischen Recherche führte ich 
 einen Monat lang über all meine Kleinaus
gaben Buch. Partystimmung kam keine auf, 
als ich für jedes Quinoasalätchen in der 
 Bäckerei eine Quittung verlangen musste. 

 Und dann noch meine Freunde in den sozi
alen Medien, die mir ihre leer 
 gefegten Wohnungen zeigen.  
Schuld ist Marie Kondo. Die 
japanische Entrümpelungsex
pertin plädiert für Reduktion 
– und ist gerade Heilsbringerin 

für alle, die sich 
nach fernöstlicher 
 Bescheidenheit sehnen. 

Ich habe es auch getan. 
Nachdem ich mir ein paar Fol
gen der erfolgreichen Netflix
Serie «Aufräumen mit Marie 
Kondo» angesehen hatte, be
schloss ich, meine Hosen nach 
ihrer Anleitung zusammen
zulegen. Nicht dass es nötig 
gewesen wäre. Aber man will 
ja dabei sein. 

Das Spitzchen, das vor allem 
bei gefalteten Jeans immer 
 heraussteht, faltete ich brav 
nach innen. Dann – ganz wich
tig – teilte ich die Hosenbeine 
in drei Teile ein, um sie zu fal

ten. Es ist so etwas wie die Kondo’sche Drei
faltigkeit: Bei ihr wird immer alles gedrittelt. 

Dann kamen die Badehosen an die Reihe, 
die sich in den letzten zehn Jahren angesam
melt haben. Jede Saison kam eine neue hinzu. 

grossen Bissen eine Cremeschnitte verschlin
gen. Oder etwas kaufen, das ich absolut nicht 
brauche. Eine neue Badehose zum Beispiel.

Wie lange kann sich ein Mensch reduzieren, 
bis er sich in Luft auflöst, fragte ich mich,  
und wünschte mir mehr Mut zur Üppigkeit. 

Ich denke an Wohnungen, denen man 
 ansieht, dass jemand in ihnen wohnt, an mit 
Bildern überfüllte Wände.  Eine Spritztour in 
 einem politisch nicht korrekten Vintage Car mit 
Zwischenstopp in einem BurgerRestaurant, wo 
das Essen vor Fett nur so trieft. Das wärs! 

Mir kommt Freddie Mercury in den Sinn, 
der sang: «I want it all. I want it all. I want it 
all. And I want it now!» Er und Kondo hätten 
sich nichts zu sagen gehabt. 

In den USA hat sie offenbar am meisten  
zu tun, sonst würde ihre Serie nicht dort 
 spielen. In jeder Folge besucht sie Menschen 
zu Hause, um ihnen das Aufräumen beizu
bringen. Man darf wohl sagen, dass Amerika
ner das Konzept des WenigbesitzenWollens 
nicht gerade mit der Muttermilch aufsaugen. 
Wie kann ein zehnjähriger Junge schon 
Wandschränke voller Wegwerfmode besitzen, 
fragt sich der Zuschauer. Schön und gut, dass 
Kondo dort mal nach dem Rechten sieht. 

Schweizer brauchen jedoch keine Anleitung 
zum Aufräumen – das kann jeder Reporter be
stätigen, der Menschen in unserem Land für 
Storys zu Hause besucht. Unsere Wohnungen 
sind so picobello wie ein IkeaShowroom, 
sonst würden wir gar niemanden reinlassen. 

Umso befremdlicher, dass die Kondoisie
rung auch bei uns zum Massenphänomen 
avanciert. Menschen werfen offenbar panisch 

Ballast ab, als müssten sie in einem 
Gasballon vor etwas fliehen. 

Der Entrümpelungshype hat 
 etwas Zwanghaftes, passt jedoch 
in den Trend hin zur Selbstopti
mierung. Jeden Lebensbereich 

des Privaten wollen wir unter 
Kontrolle kriegen.  Bei der Partner

suche im Internet gehen wir vor, wie wenn 
wir jemanden für unsere Firma einstellen 
wollten.  Unser Essen wägen wir ab, um nicht 
zuzunehmen, oder wollen zumindest ganz ge
nau wissen, welche Zutaten wir in unseren 
Körper lassen. Für jede Stimmungsschwan
kung gibt es eine spezifische Atemübung in 
unserer AchtsamkeitsApp auf dem iPhone. 

Für jede Emotion eine TupperwareBox – 
das wäre uns am liebsten. Und wenn wir 
 unsere Kleider nicht auf OrigamiNiveau  
und nach Farben geordnet in Schubladen 
 verstauen, befürchten wir, dass uns das Leben 
entgleitet.

Vielleicht sollten wir jemanden haben, der 
uns lehrt, Unordnung zu schätzen. So könn
ten wir lernen, keine so hohen Ansprüche an 
uns zu haben. Ansprüche, denen wir niemals 
gerecht werden können. Denn spätestens wenn  
das letzte TShirt gefaltet, die letzte Krawatte 
gerollt und das letzte Möbelstück entsorgt ist, 
werden wir merken, dass man den Gefühls
haushalt nicht aufräumen kann. l

Das wäre eigentlich der Moment gewesen,  
in dem ich Kondos Technik des Entrümpelns 
hätte anwenden müssen. Das heisst: Die 
Bade hose in die Hand nehmen und mich fra
gen, ob sie bei mir Freude aufkommen lässt.

«Sparking joy» wird das von der Über
setzerin genannt, die in der NetflixSerie 
Kondos Japanisch ins Englische übersetzt. 
Wenn ein Objekt keine joy sparkt, muss man 
sich bei ihm – so will es Kondo – wörtlich für 
die schöne  gemeinsame Zeit bedanken, bevor 
man sich von ihm trennt. 

Da sass ich also im Zwiegespräch mit einem 
Paar Surfershorts kniend auf dem Klötzli
parkett und spürte nicht viel – ausser dass ich 
mir albern vorkam.  Hatte ich nichts  Besseres 
zu tun, als mich mit meinen Kleidern zu un
terhalten? Es fiel mir einiges ein.  Mal wieder 
in eine Bar gehen und mit jemandem, der 
 keine Alkoholpause macht, mit einem Bier 
an stossen, zum Beispiel. Mal wieder mit 

Entrümpelungsexpertin Marie 
Kondo plädiert für Reduktion, 
Minimalismus und Askese. 
Damit bedient sie das 
Be dürfnis der Menschen, ihr 
Leben total zu kontrollieren. In 
einer leer geräumten Wohnung  
zu sitzen, macht aber leider 
nicht glücklich. Mehr Mut 
zur Üppigkeit, bitte!

 

Lasst uns leben!

JONAS DREYFUS
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1 Mehr ist mehr: Salonhängung in der Eremitage in Sankt Petersburg. 2 Mode-Ikone Iris Apfel (97)  
in ihrer vollgestopften Wohnung in New York. Bei ihr wäre man gerne zu Gast. 3 Versuchen Sie mal 
 dieses Kleid von Valentino zusammenzulegen! 4 Nicht vegetarisch und erst recht nicht vegan. Trotz-
dem mmmh! 5 Tonnenschwere Skulptur von Jeff Koons. Viel Spass beim Entrümpeln! 6 Bier macht 

 besonders schnell dick. 
Prost allerseits! 7 Kirsten 
Dunst als Marie-Antoinette, 
Königin der Üppigkeit.  
8 Wenn Zucker tötet, ist die 
Cremeschnitte unser liebs-
ter Todfeind. 9 Minimalis-
mus, nein danke!  Kylie 
 Minogue 2005 auf 
 ihrer «Showgirl»-
Tournee.  
10 Macht Lärm, 
braucht Platz, 
stinkt. Bitte 
einsteigen!
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