
Editorial

Das 20. Jahrhundert – Zeitalter der technischen Machbarkeit, die Menschheit mach-
te sich auf ins Weltall. Mit weltweiter Anteilnahme startete die Rakete Apollo 11 am  
16. Juli 1969 und nahm Kurs auf den Mond. Am Abend des 20. Juli 1969 landete zum 
ersten Mal eine bemannte Fähre auf dem Erdtrabanten nahe des Mare Tranquillitatis. 
Große Worte und Bilder gingen um die Welt.

'þƪ�ĩƢƪƷĩ�FŻƷŻ�ǛŻű�ĢĩƢ�rŻűĢŻĚĩƢǴ ŦĎěŉĩ�ĚŦŎĩĚ�ŠĩĢŻěŉ�ǜĩŎƷłĩŉĩűĢ�ƿűĚĩţþűűƷ�ƿűĢ�
wurde später kaum publiziert. Es zeigt die Stützen der Mondlandefähre mit ihrem 
ŎůƟŻƪþűƷĩű�®ěŉþƷƷĩűǜƿƢŁ�þƿŁ�ĢĩƢ�ţþƢłĩű�ƿűĚĩƢǅŉƢƷĩű�rŻűĢŻĚĩƢǴ ŦĎěŉĩ�ƿűĢܫ��ĩŎűĩű�
Müllsack.ښ Noch bevor Neil Armstrong seinen berühmten kleinen Schrittڛ auf den 
Mond tat und sein erstes Foto schoss, warf er vom oberen Absatz der Landefähre einen 
Beutel mit Abfall in den Mondstaub.

Heute liegen auf dem Erdtrabanten rund hundert Tonnen Altmetall und -plastik.ڜ 
Müll ist ein Menschheitsbegleiter. Nach Ansicht des amerikanischen Archäologen und 
�űƷŉƢŻƟŻŦŻłĩű�àŎŦŦŎþů�¦þƷŉŠĩ�ŎƪƷ�ܵĢŎĩ�/ƢǬĩƿłƿűł�ǛŻű�rǅŦŦ�ĩŎű�ƿűƷƢǅłŦŎěŉĩƪ�ðĩŎěŉĩű�
für die Anwesenheit von Menschen.«ڝ Dabei ist dieses anthropogene Gemenge in der 
Regel ebenso zentral wie merkwürdig unsichtbar – wie das oben genannte Beispiel 
ǜƿűĢĩƢĚþƢ�ŎŦŦƿƪƷƢŎĩƢƷܒ��ĚŁþŦŦ�ŎƪƷ�ĩŎű�®ƷŻǲŁ܌�ĢĩƢ�ǛŻƢ�þŦŦĩů�Ģþűű�ƪŎěŉƷĚþƢ�ǜŎƢĢ܌�ǜĩűű�ĩƪ�Ǭƿ�
Problemen kommt. In der Lebenswelt der Menschen existiert meist ein quasi verborge-
űĩƪ�tĩƷǬ܌�ĩŎű�¦ĎĢĩƢǜĩƢţ܌�ǜĩŦěŉĩƪ�ƪŎěŉ�ƿů�ĢŎĩ�NŎűƷĩƢŦþƪƪĩűƪěŉþǼƷĩű�ţǅůůĩƢƷܒ�¥ƿŎŦŦƷ�
die Tonne über, streiken die Müllwerker oder sterben die Fische im Fluss, rückt das 
þŦŦłĩłĩűǜĎƢƷŎłĩ�tŎěŉƷłĩƪĩŉĩűĩ�ƟŦƆƷǬŦŎěŉ� Ŏű�Ģþƪ�łĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷŦŎěŉĩ��ĩǜƿƪƪƷƪĩŎűܒ�'þĚĩŎ�

��dĪƸƸŏƫżŲ�ěÿŃ�ǀŲģĪƣ�ƸŊĪ�tĪŏŧܹƫ�ǿƣƫƸ�łƣÿŰĪ�ŏŲ�ÿ�ƠÿŲ�ƸÿŤĪŲ�ǝĪƫƸ�żł�ƸŊĪ�ŧÿģģĪƣ109:30:53�FŏƣƫƸ�/ß��ƠŏĜƸǀƣĪ«  ڵ
'ĪƫĜĪŲƸ�®ƸÿŃĪ܉�ƫżǀƸŊ�łżżƸƠÿģ܉�ěĪŲƸ�ƠƣżěĪ܉�ƫƸƣǀƸ�ƫǀƠƠżƣƸƫ�¼ŊĪ�ǜŏĪǝ�ŏƫ�ŰżƣĪ�żƣ�ŧĪƫƫ�ǀƠܫ®ǀŲ܉�ƫż�ǝĪ�ÿƣĪ�
ƫĪĪŏŲŃ�ƸŊĪ�ƫŊÿģżǝĪģ�łÿĜĪƫ�żł�ěżǀŧģĪƣƫڌڎ��dǀŧǣ܉ܱڕڒڕڍ��ǝǝǝŊƢŲÿƫÿŃżǜܕÿŧƫšܕÿܕڍڍŏŰÿŃĪƫڍڍŊƸŰŧڌڑڔڑ܍ 
ŧĪƸǭƸĪƣ�ðǀŃƣŏǳܠ łܡڍڎڌڎڌڍڍڏ�

�ڶ ��ĪƣǆŊŰƸ�ǝǀƣģĪ��ƣŰƫƸƣżŲŃƫ�®ÿƸǭ�ܲ¼ŊÿƸܹƫ�żŲĪ�ƫŰÿŧŧ�ƫƸĪƠ�łżƣ�ÿ�ŰÿŲ܉�żŲĪ�ŃŏÿŲƸ�ŧĪÿƠ�łżƣ�ŰÿŲŤŏŲģ܉ܱ�ǝǝǝ
ŲÿƫÿŃżǜܕŰŏƫƫŏżŲܗƠÿŃĪƫܕÿƠżŧŧżܕÿƠżŧŧżܗڍڍÿǀģŏżŊƸŰŧ� �ŧĪƸǭƸĪƣܠ ðǀŃƣŏǳ ł� �ܡڍڎڌڎڌڍڍڏ ðǀ� ģĪƣ� FƣÿŃĪ܉� żě�
�ƣŰƫƸƣżŲŃ�ܲÿ�ŰÿŲܱ�żģĪƣ�Ųǀƣ�ܲŰÿŲܱ�ƫÿŃƸĪ܉�ƫŏĪŊĪ�ǝǝǝŊƢŲÿƫÿŃżǜܕÿŧƫšܕÿܕڍڍÿڍڍƫƸĪƠŊƸŰŧ (letzter Zuܫ
Ńƣŏǳ łܡڍڎڌڎڌڍڍڏ�

�ڷ �£ŊŏŧŏƠ��ĪƸŊŃĪ܉�®ƠÿĜĪܫ�ƣĜŊďżŧżŃŏĪܨ��rŏƫƫŏżŲ�rżŲģŰǆŧŧ܉�ǝǝǝƫƠŏĪŃĪŧģĪܕĪŏŲĪƫƸÿŃĪƫܕƫƠÿĜĪܫÿƣĜŊÿĪżŧżܫ
ŃŏĪܫÿڑڒړڔڐڕܫŊƸŰŧܠ�ŧĪƸǭƸĪƣ�ðǀŃƣŏǳ łܡڍڎڌڎڌڍڍڏ�

�ڸ �àŏŧŧŏÿŰ�¦ÿƸŊšĪܕGǀŧŧĪŲ�rǀƣƠŊǣ܉�rǆŧŧ�/ŏŲĪ�ÿƣĜŊďżŧżŃŏƫĜŊĪ�¦ĪŏƫĪ�ģǀƣĜŊ�ģŏĪ�àĪŧƸ�ģĪƫ��ěłÿŧŧƫ܉�rǆŲĜŊĪŲ�
ړڍݎ®�܉ڐڕڕڍ
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ĚĩĢþƢŁ� ĩƪ� ĩŎűĩƢ�fƢþǼƷþűƪƷƢĩűłƿűł� ƪŻűĢĩƢłŦĩŎěŉĩű܌�ƿů�ĢŎĩ� ǛŎĩŦŁĎŦƷŎłĩű��ƢƷĩű�Ģĩƪ�łŦŻ-
ĚþŦ�þűŁþŦŦĩűĢĩű��ĚŁþŦŦƪ�ƿűƪĩƢĩƢ�ůŻĢĩƢűĩű�fŻűƪƿůłĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷڞ�Ǭƿ�ܵĩűƷƪŻƢłĩűܴ�ŻĢĩƢ�
auch nur den Versuch dazu zu unternehmen. Sich auf die historischen Spuren solcher 
Entsorgungspfade zu begeben, erweist sich als überaus interessant – auch im Hinblick 
þƿŁ�Ģþƪ�®ĩŦĚƪƷǛĩƢƪƷĎűĢűŎƪ�ĢĩƢ�ŠĩǜĩŎŦŎłĩű�GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷܒ�'Ŏĩ��ĩƪěŉĎǼƷŎłƿűł�ůŎƷ�Ģĩű�®ƷŻŁ-
fen, die Menschen aussonderten, verspricht wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf die 
ßĩƢŁþƪƪƷŉĩŎƷ�ƿűĢ�Ģþƪ�/ŎłĩűĚŎŦĢ�ĢĩƢ�GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ�ƪŻǜŎĩ�Ģþƪ�ßĩƢŉĎŦƷűŎƪ�ǛŻű�GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ�
ƿűĢ�ÃůǜĩŦƷܒ�ðƿ�ŁƢþłĩű�ǜĎƢĩ܌�ǜĩŦěŉĩ�®ƷŻǲŁĩ�ŠĩǜĩŎŦƪ�þŦƪ��ĚŁĎŦŦĩ�þű�ǜĩŦěŉĩƢ�®ƷĩŦŦĩ�þűȀĩŦĩű܌�
welche Praktiken, Ideen, Sichtweisen und Maßnahmen damit verbunden waren und 
ǜĩŦěŉĩ� łĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű� ¦ĩłĩŦƿűłĩű� ĢþŁǅƢ� łĩƪěŉþǲŁĩű�ǜƿƢĢĩű� ĚǬǜܒ� ǜĩŦěŉĩ� £ƢŻĚŦĩ-
me sich für das Zusammenleben daraus ergaben. Spätestens seit dem 20. Jahrhundert 
lohnt sich eine transnationale Perspektive, da der Ort der Herstellung von Dingen, bei 
der in der Regel erheblicher Abfall anfällt, der Ort des Konsums und schließlich der Ort 
des Abfallverbleibes zum Teil erheblich auseinanderlagen. Lange ist dieses vielverspre-
ěŉĩűĢĩ�fþƟŎƷĩŦ�Ŏű�ĢĩƢ�GĩƪěŉŎěŉƷƪǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷ�ǬƿůĩŎƪƷ�ŎłűŻƢŎĩƢƷ�ǜŻƢĢĩűܒ�

Mit dem WerkstattGeschichteܮNĩǼƷ� Ǭƿů�ȃĩůþ� rǅŦŦ� ůƆěŉƷĩű� ǜŎƢ� hǅěţĩű� Ŏű� ĢĩƢ�
deutschen Müllforschung aufzeigen und in bester Geschichtswerkstatt-Tradition dort-
ŉŎű�ƪěŉþƿĩű܌�ǜŻ�ĩƪ�ǜĩŉ�ƷƿƷܒ�Sű�ĢŎĩƪĩů�NĩǼƷ�ǜĩƢĢĩű�ĩŎűŎłĩ�ǜŎěŉƷŎłĩ�ȃĩůĩű�þƿŁłĩłƢŎǲŁĩű܌�
ĢŎĩ�ĚŎƪŉĩƢ�ĩűƷǜĩĢĩƢ�ǜĩűŎł�ĩƢŁŻƢƪěŉƷ�ǜƿƢĢĩű܌�ǜŎĩ�ĢŎĩ��ĩƢĩŎěŉĩ�rǅŦŦţŻŦŻűŎþŦŎƪůƿƪ܌�GŎǼƷ-
müll, Militärmüll und Mikroplastik, oder aber – wie der Beitrag zu Recycling und des-
sen Wahrnehmung zeigt – in ihrer Dimension nicht hinreichend berücksichtigt wurden. 

®ĩŎƷ�ĩŎűŎłĩű�dþŉƢĩű�űĩŉůĩű�ƪŎěŉ�àŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦĩƢ܇Ŏűűĩű�ůŎƷ�łƢŻƶĩů�GĩǜŎűű�ĢĩƢ�Gĩ-
ƪěŉŎěŉƷĩ�Ģĩƪ�rǅŦŦƪ�þű�ƿűĢ�łƢĩŎŁĩű�ĢŎĩ�ƿűþűłĩűĩŉůĩű�NŎűƷĩƢŦþƪƪĩűƪěŉþǼƷĩű�þƿŁܒ�'Ŏĩ�ĚŎƪ-
ŉĩƢŎłĩű�ßĩƢƆǲŁĩűƷŦŎěŉƿűłĩű�ĚĩƪěŉĎǼƷŎłĩű�ƪŎěŉ�þŦŦĩƢĢŎűłƪ�ǛŻƢ�þŦŦĩů�ůŎƷ�Ģĩůܫ��ǬƿłĩłĩĚĩű�
ǜŎěŉƷŎłĩűܫ��ȃĩůþ�NþƿƪůǅŦŦ܌�Ģĩƪƪĩű�/űƷƪƷĩŉƿűł�ƿűĢ�/űƷƪŻƢłƿűł�ƪŻǜŎĩ�Ģĩű�ĢþůŎƷ�ǛĩƢ-
bundenen Praktiken. Als Ergebnis dieser Forschungen lässt sich feststellen, dass die in 
den 1960er bis 1980er Jahren befürchtete gigantische Müll-Lawine, die anhand der dama-
ŦŎłĩű�NŻěŉƢĩěŉűƿűłĩű�Ģĩƪ�ƷĎłŦŎěŉĩű�rǅŦŦþƿǴţŻůůĩűƪ�ƟƢŻłűŻƪƷŎǬŎĩƢƷ�ǜŻƢĢĩű�ǜþƢ܌�űŎěŉƷ�
entstand.ڟ��ƿěŉ�ŉþƷ�ƪŎěŉ�ĢĩƢ�Ãůłþűł�ůŎƷ�Ģĩű�NŎűƷĩƢŦþƪƪĩűƪěŉþǼƷĩű�ĩűŻƢů�łĩǜþűĢĩŦƷ�
ƿűĢ�ǛĩƢƪěŉŻĚ�ƪŎěŉ�ǛŻű�ĢĩƢ�'ĩƟŻűŎĩƢƿűł�Ŏů�àĩƪĩűƷŦŎěŉĩű�ŉŎű�ǬƿƢ�ܵƷŉĩƢůŎƪěŉĩű�ßĩƢǜĩƢ-
Ʒƿűłܴ� -�ĢĩƢ�ßĩƢĚƢĩű܌àŻƢƷƪěŉþƷǬܮĩŎű�/ƿƟŉĩůŎƪůƿƪ�þƿƪ�Ģĩů�ĢĩƿƷƪěŉĩű�ܵ/űƷƪŻƢłƿűłƪܴܣ
nen bedeutet). Zumindest in Bezug auf den Hausmüll breitete sich ein zunehmendes 
£ƢŻĚŦĩůܮ�ǜŎĩ� þƿěŉ�ÃůǜĩŦƷĚĩǜƿƪƪƷƪĩŎű� ĚĩŎ�ßĩƢĚƢþƿěŉĩƢ܇Ŏűűĩű�ǜŎĩ� þƿěŉ�¦ĩłŎĩƢĩűĢĩű�
aus, das sich sowohl in der Abfallrahmengesetzgebung als auch in diversen sonstigen 
Maßnahmen niederschlug. Lösungen, echte wie vermeintliche, wurden auf den Weg ge-
bracht – hier sei als Beispiel das Duale System genannt. Wiederverwertung und Recycling 

�ڹ �/ŏŲ�fŧĪŏģǀŲŃƫƫƸǆĜŤ�ěĪŏƫƠŏĪŧƫǝĪŏƫĪ܉�ǝĪŧĜŊĪƫ�ŏŲ�/ǀƣżƠÿ�ǜĪƣŤÿǀǽƸ�ǝǀƣģĪ�żģĪƣ�ǝŏƣģ܉�ŊÿƸ�ŏŲ�ģĪƣ�¦ĪŃĪŧ�ěĪƣĪŏƸƫ�
ŏŲ�ģĪŲ�£ƣżģǀǭĪŲƸĪŲŧďŲģĪƣŲ܉�ĪƸǝÿ�ŏŲ��ƫŏĪŲ܉�GĪǝďƫƫĪƣ�ǜĪƣǀŲƣĪŏŲŏŃƸ�ǀŲģ�ÿŲģĪƣĪŲ�rǆŧŧ�ĪƣǭĪǀŃƸ�SŲ�ĪŏŲŏŃĪŲ�
FďŧŧĪŲ�ŏƫƸ�ģŏĪƫĪ��ĪŤŧĪŏģǀŲŃ�ƫżŃÿƣ�ģŏĪ�ÃƣƫÿĜŊĪ�łǆƣ�ģŏĪ�ßĪƣƫĜŊŰǀƸǭǀŲŃ�ÿěŃĪŧĪŃĪŲƫƸĪƣ��ƣƸĪ�ŰŏƸ�ƠĪƣܫ�żģĪƣ�
ƠżŧǣǵŧǀżƣŏĪƣƸĪŲ� ŊĪŰŏŤÿŧŏĪŲ�ßŃŧ�GƣĪĪŲƠĪÿĜĪ܉�®ĜŊŰǀƸǭŏŃĪ�àďƫĜŊĪ�'ŏĪ��ĪŧÿƫƸǀŲŃ�ĜŊŏŲĪƫŏƫĜŊĪƣ�FŧǆƫƫĪ�
ģǀƣĜŊ� ŊĪŰŏŤÿŧŏĪŲ�ÿǀƫ�ģĪƣ�¼ĪǢƸŏŧŏŲģǀƫƸƣŏĪ܉�NÿŰěǀƣŃܔڐڍڌڎ��ģŏĪƫ܉� ŊĪŰŏĪ�ŏŲ�ǀŲěĪƣǆŊƣƸĪƣ�tÿƸǀƣ�GƣĪĪŲܫ
ƠĪÿĜĪ�ǀŲƸĪƣƫǀĜŊƸ�ģŏĪ�ŃŧżěÿŧĪ�ßĪƣěƣĪŏƸǀŲŃ�ŃĪłďŊƣŧŏĜŊĪƣ�ƠĪƣܫ�ǀŲģ�ƠżŧǣǵŧǀżƣŏĪƣƸĪƣ� ŊĪŰŏŤÿŧŏĪŲ܉�NÿŰěǀƣŃ�
ڒڍڌڎ��NÿŰěǀƣŃ܉ŊĪ�NŏģģĪŲ�Nÿǭÿƣģżǀƫ� ŊĪŰŏĜÿŧƫ�ŏŲ��ǀƸģżżƣ�GĪÿƣ¼��hĪÿǜŏŲŃ�¼ƣÿĜĪƫ܉�ģŏĪƫܔڑڍڌڎ

�ں �ßŃŧ�ǀÿ�¦żŰÿŲ�fƇƫƸĪƣ܉�NÿǀƫŰǆŧŧ��ěłÿŧŧ�ǀŲģ�GĪƫĪŧŧƫĜŊÿǽƸ�ŏŲ�àĪƫƸģĪǀƸƫĜŊŧÿŲģ܉ڌڕڕڍܫڑڐڕڍ��GƇƸƸŏŲŃĪŲ�
ڒڍڌڎ
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ĩƢŦĩĚƷĩű�ĩŎűĩ�űĩƿĩ��ŦǅƷĩ�ƿűĢ�ĩƷþĚŦŎĩƢƷĩű�ƪŎěŉ�þƿěŉ�ŠĩűƪĩŎƷƪ�ĢĩƢ�tŎƪěŉĩ�ƿů�ǛĩƢůĩŎűƷŦŎěŉĩ�
�ţŻŉŎƟƟŎĩƪ�þŦƪ�űĩƿĩƪ�ŎĢĩĩŦŦĩƪ�®ĩŦĚƪƷǛĩƢƪƷĎűĢűŎƪ�Ŏű�ĢĩƢ�rŎƷƷĩ�ĢĩƢ�GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷܒ�

'Ŏĩƪĩ�®ŎěŉƷǜĩŎƪĩ�ǜŎƢĢ�Ģĩů�ȃĩůþ�þŦŦĩƢĢŎűłƪ�űƿƢ�ƷĩŎŦǜĩŎƪĩ�łĩƢĩěŉƷܒ��űłĩƪŎěŉƷƪ�ĢĩƢ�
Brisanz – in den Weltmeeren dümpelt der Plastikmüll und die Umwelt wird zuneh-
mend toxischer – muss genauer hingeschaut werden. Was ist Müll? Zunächst eine Fra-
łĩ�Ģĩƪ�®ƷþűĢƟƿűţƷĩƪ�ƿűĢ�ĢĩƢ�®ŎěŉƷǜĩŎƪĩܵ�܋rǅŦŦ�ŎƪƷ�rþƷĩƢŎĩ�þů�ŁþŦƪěŉĩű��ƢƷܴڠ, fasste 
die Kultursoziologin Mary Douglas zusammen. Diese einsichtige und charmante Auf-
Łþƪƪƿűł�ǛĩƢŁǅŉƢƷ�ƿűƪ�þŦŦǬƿ�ŦĩŎěŉƷ܌�ĢŎĩ�hƆƪƿűł�Ģĩƪ�£ƢŻĚŦĩůƪ�Ŏű�ĩŎűĩů�ܵƢŎěŉƷŎłĩű��ƢƷܴ�Ǭƿ�
ƪƿěŉĩűܵ�ܒrǅŦŦ�ŎƪƷ�¦ŻŉƪƷŻǲŁ�þƿŁ��Ěǜĩłĩűܴܫ��ĢŎĩƪĩ�/ŎűƪƷĩŦŦƿűł�ǛĩƢŦŻěţƷ�łþƢ�Ǭƿ�ĩŎűĩƢ�űĩƿ-
en Goldgräberstimmung. Müll an sich ist so alt wie die Menschheit, doch mit neuen 
ƷĩěŉűŎƪěŉĩű�rƆłŦŎěŉţĩŎƷĩű�ŉŎĩŦƷĩű�űĩƿĩ�£ƢŻĚŦĩůĩ�/ŎűǬƿł܋�űĩƿĩ�ƟĩƢƪŎƪƷĩűƷĩ�®ƷŻǲŁĩ�ǜŎĩ�
£ŦþƪƷŎţ�ƿűĢ�þƿěŉ�űĩƿĩ�GŎǼƷƪƷŻǲŁĩܒ�ÃűĢ�ƪƟĎƷĩƪƷĩűƪ�ĢþůŎƷ�ŎƢƢŎƷŎĩƢƷ�ĢŎĩ�ßŻƢƪƷĩŦŦƿűł�ǛŻű�
ĢĩƢ�ܵrþƷĩƢŎĩ�þů�ŁþŦƪěŉĩű��ƢƷܴ܌�Ģĩűű�ǜŻ�ŦĎłĩ�ĢĩƢ�ܵƢŎěŉƷŎłĩ��ƢƷܴ�ŁǅƢ� ŉĩůŎĩþĚŁþŦŦ܌�Ƣþ-
ĢŎŻþţƷŎǛĩű�rǅŦŦ܌�łŎǼƷŎłĩ�hƿǼƷܮ/ůŎƪƪŎŻűĩű�ƪŻǜŎĩ�Ãűůĩűłĩű�ǛŻű�£ŦþƪƷŎţǛĩƢƟþěţƿűłĩűܓ

'Ŏĩƪ�ŎƪƷ�ĢĩƢ�£ƿűţƷ܌�þű�Ģĩů�ĚŎƪŉĩƢŎłĩ�FŻƢƪěŉƿűłĩű�ŻǼƷ�Ǭƿ�ţƿƢǬ�łƢĩŎŁĩű܋�rǅŦŦ�ŎƪƷ�ĩĚĩű�
nicht nur Hausmüll. So hinterlassen etwa Produkte im Herstellungsprozess Abfall-
ƪƷŻǲŁĩ܌�ƪěŉŻű�ĚĩǛŻƢ�ĢŎĩƪĩ�ǅĚĩƢŉþƿƟƷ�Ŏű�GĩĚƢþƿěŉ�łĩűŻůůĩű�ǜĩƢĢĩűܒ��ĩŎ�ĢĩƢ�£ƢŻĢƿţ-
tion von Dingen fällt der größere Teil von Müll an.ڡ Seit Ende des 18. Jahrhunderts ent-
ƪƷþűĢĩű�Ŏű�ĢĩƢ�ŎűĢƿƪƷƢŎþŦŎƪŎĩƢƷĩű�àŎƢƷƪěŉþǼƷ�ĩƢŉĩĚŦŎěŉĩ��ĚŁĎŦŦĩ�ƿűĢ�ßĩƢƿűƢĩŎűŎłƿűłĩűܒ�
Industriemüll unterschied sich nicht nur in der Menge von Hausmüll, sondern auch in 
der potenziellen Toxizität für Mensch und Umwelt. Ferner wäre hier auch die Erzeu-
łƿűł�ǛŻű�/űĩƢłŎĩ�ƪŻǜŎĩ�¦ŻŉƪƷŻǲŁĩű�ǬƿǬƿƢĩěŉűĩű܌�þŦƪŻ�FƢþłĩű�ǛŻű��ĚŁþŦŦ�ŻĢĩƢ��ĚƢþƿů�
im Bergbau, Abfälle aus der Verhüttung, der Energiegewinnung und darüber hinaus 
þƿěŉ�ĢŎĩ�ßĩƢƪěŉůƿƷǬƿűł�ǛŻű�hƿǼƷ�ƿűĢ�àþƪƪĩƢܒ�NŎĩƢ� ŦŎĩłĩű�űŻěŉ�łƢŻƶĩ�FŻƢƪěŉƿűłƪ-
felder. Interessant wäre in dem Zusammenhang auch der Blick in die vorindustrielle 
GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷܫ��ǜĩŦěŉĩƢ�rǅŦŦ�ȀĩŦ�ŉŎĩƢ�þű܌�ǜĩŦěŉĩ�£ƢþţƷŎţĩű�ƿűĢ�£ƢŻĚŦĩůĩ�ĩƢłþĚĩű�ƪŎěŉ�
ĢþƢþƿƪ�ŁǅƢ�ĢŎĩ�GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷܓ�tĩĚĩű�Ģĩů�Nþƿƪܮ�ƿűĢ�£ƢŻĢƿţƷŎŻűƪůǅŦŦ�ĩűƷƪƷþűĢĩű�űŻěŉ�
weitere Abfallarten – so sei hier als ein Beispiel auf den Beitrag über die militärischen 
NŎűƷĩƢŦþƪƪĩűƪěŉþǼƷĩű�Ŏű�ĢŎĩƪĩů�NĩǼƷ�ǛĩƢǜŎĩƪĩűܒ�

In der zeitgeschichtlichen Forschung besteht ebenfalls noch großer Bedarf, den 
�ĚŁþŦŦ�ŠĩűƪĩŎƷƪ�Ģĩƪ�NþƿƪůǅŦŦƪ�Ǭƿ�ƿűƷĩƢƪƿěŉĩűܒ�/ƢƪƷþƿűŦŎěŉĩƢǜĩŎƪĩ�ƪŎűĢ�ŉŎƪƷŻƢŎƪěŉĩ��Ě-
ŉþűĢŦƿűłĩű�Ǭƿ�ƷŻǡŎƪěŉĩű�®ƷŻǲŁĩű�łĩűĩƢĩŦŦ܌�þĚĩƢ�þƿěŉ�ƪŻŦěŉĩ�Ǭƿ�Ģĩű�łƢŻƶĩű�GŎǼƷůǅŦŦ-
ƪţþűĢþŦĩű�ţþƿů�Ǭƿ�ȀűĢĩűܒ�ÃűĢܫ��ĢþůŎƷ�ǛĩƢĚƿűĢĩűܫ��ǜĎƢĩ�ĩŎűĩ�łĩűþƿĩƢĩ�/ƢŁŻƢƪěŉƿűł�
der Geschichte der Umweltbewegungen sehr zu begrüßen. Des Weiteren ist der ver-
ĚƢĩŎƷĩƷĩ�¼ĩűŻƢ�ĢĩƢ�ĢĩƿƷƪěŉƪƟƢþěŉŎłĩű�FŻƢƪěŉƿűł�ܵŠĩƷǬƷ�ŎƪƷ�þŦŦĩƪ�łĩƢĩłĩŦƷ�ƿűĢ�ĩƪ�ǜŎƢĢ�Šþ�
auch sehr viel recycelt«ڢ nicht nachvollziehbar, wie Heike Weber in ihrem Text darlegt. 
�ĩŎů�ȃĩůþ�rǅŦŦ�ƪŎűĢ�ĢŎĩ�'ĩƿƷƪěŉĩű�ŻǲŁĩűĚþƢ�ĩĚĩűƪŻ�ĩƢŁŻŦłƢĩŎěŉ�Ŏű�ĢĩƢ�ßĩƢŦĩƿłűƿűł�
von Problemen wie beim Export von diesen.ڙښ

�ڻ �rÿƣǣ�'żǀŃŧÿƫ܉�£ǀƣŏƸǣ�ÿŲģ�'ÿŲŃĪƣ��Ų��Ųÿŧǣƫŏƫ�żł� żŲĜĪƠƸƫ�żł�£żŧŧǀƸŏżŲ�ÿŲģ�¼ÿěżż܉�hżŲģżŲ܉ܟڒڒڕڍܞ�ڐڔڕڍ��
ڒڏݎ®

�ڼ �ŊƸƸƠƫܕܕ܈ģĪƫƸÿƸŏƫƸÿĜżŰܕƫƸÿƸŏƫƸŏŤܕģÿƸĪŲܕƫƸǀģŏĪܕڐڒڔڎܕǀŰłƣÿŃĪܕÿěłÿŧŧÿǀǵŤżŰŰĪŲܫŏŲܫģĪǀƸƫĜŊŧÿŲģܫ
ƫĪŏƸܠܕڌڌڌڎܫŧĪƸǭƸĪƣ�ðǀŃƣŏǳ łܡڍڎڌڎڍڍڍ�

�ڽ �dǆŲŃƫƸĪƫ��ĪŏƫƠŏĪŧ�ŏƫƸ�ģÿƫ�¼ŊĪŰĪŲŊĪǽƸ�ܲrǆŧŧܱ܉��ǀƫ�£żŧŏƸŏŤޠ��ðĪŏƸŃĪƫĜŊŏĜŊƸĪڌڑܕڕڐ�ܡڔڍڌڎܠ�ڔڒ�܉
�ڴڵ �'ŏĪ�'ĪǀƸƫĜŊĪŲ�ĪƣǭĪǀŃƸĪŲڌڍڌڎ��Ơƣż�£ĪƣƫżŲ�ÿŰ�¼ÿŃڕڐ܉ڌ��ŤŃ�£ŧÿƫƸŏŤŰǆŧŧܨ��ģŏĪƫ�ƫĜŊÿǳǽƸĪŲ�ƫĪŧěƫƸ�ģŏĪ�Ã®��

ŲŏĜŊƸ� ܫżǀƣܕܕ܈�ŊƸƸƠƫĪƣƫżŲ�Ơƣż�¼ÿŃ£ܕ�ŤŃڕڑ܉ڌ��rĪŊƣ�ĪƣǭĪǀŃƸĪ�Ųǀƣ�GǀǣÿŲÿ�ŰŏƸܡĪƣƫżŲ�Ơƣż�¼ÿŃ£ܕ�ŤŃڐڏ܉ڌܠ
ǝżƣŧģŏŲģÿƸÿżƣŃܕƠŧÿƫƸŏĜܫƠżŧŧǀƸŏżŲܠ�ŧĪƸǭƸĪƣ�ðǀŃƣŏǳ łܡڍڎڌڎڍڍڍ�
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Das Verschwindenlassen von Problemmüll über Ländergrenzen – gerne Mülltou-
rismus genannt – hat eine lange Tradition. Eine besondere Rolle spielte in der deut-
ƪěŉĩű�GĩƪěŉŎěŉƷĩ�ƪŎěŉĩƢ�ĢŎĩ�ܵ/űƷƪŻƢłƿűłܴ�ĚƿűĢĩƪĢĩƿƷƪěŉĩƢ�£ƢŻĚŦĩůþĚŁĎŦŦĩ�ǅĚĩƢ�ĢŎĩ�
deutsch-deutsche Grenze. Die DDR-Regierung verklappte den Abfall des anderen 
deutschen Staates gegen Devisen in großem Stil, z.B. in der immer noch umstrittenen 
Deponie Schönberg.ښښ Mittlerweile wird der Abfall lieber auf Fernreise geschickt – bis 
-�ƪƟŎĩŦƷĩ� ŉŎűþ�ĩŎűĩ�łƢŻƶĩ�¦ŻŦŦĩ�þŦƪ�łŦŻĚþŦĩ�rǅŦŦţŎƟƟĩ�ŁǅƢ�ĢĩƿƷƪěŉĩ�NŎűƷĩƢŦþƪƪĩűڗڐڏڑ
ƪěŉþǼƷĩű܌� ŎűǬǜŎƪěŉĩű� ŉþĚĩű� þűĢĩƢĩ� hĎűĢĩƢ� ��ǜŎĩ�rþŦþǢƪŎþܫ �ܫ ĢŎĩƪĩ� ¦ŻŦŦĩ� ǅĚĩƢűŻů-
men.ڛښ�'ĩƿƷƪěŉĩƢ�rǅŦŦ�ȀűĢĩƷ�ƪŎěŉ�ǜĩŦƷǜĩŎƷ�ǛŻű�fƿþŦþ�hƿůƟƿƢ�ĚŎƪ�ǬƿƢ��űƷþƢţƷŎƪܒ��ű-
gesichts der ungleichen Struktur der Transaktionen erscheint es korrekter, statt von 
Tourismus von Müllkolonialismus zu sprechen. 

'Ŏĩ��ĩŎƷƢĎłĩ�Ŏű�ĢŎĩƪĩů�NĩǼƷ�łƢĩŎŁĩű�ĩŎűŎłĩ�ĢĩƢ�łĩűþűűƷĩű�£ƢŻĚŦĩůŁĩŦĢĩƢ�ƿűĢ�FŻƢ-
schungsfragen auf. Heike Weber thematisiert die Grenzen von Recycling sowie die 
¼ĩěŉűŻŦŻłŎĩłŦĎƿĚŎłţĩŎƷ�ǛŻű��ǅƢłĩƢ܇Ŏűűĩű�ƿűĢ�£ŻŦŎƷŎţĩƢ܇Ŏűűĩű�ƪĩŎƷ�/űĢĩ�Ģĩƪܒژڐ��dþŉƢ-
hunderts. Für drei historische Phasen – die Stadt um 1900, das NS-Regime und die 
Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg – untersucht sie, wie die Kreislauf-Metapher 
bereits in früheren Zeiten dazu diente, mehr Abfallrecycling zu fordern oder zu ver-
ǜŎƢţŦŎěŉĩűܒ�rŎƷ�ĢĩƢ�fƢĩŎƪŦþƿŁܮrĩƷþƟŉĩƢ�ǜþƢ�ƿűĢ�ŎƪƷ�űŻěŉ�ŎůůĩƢ�ĢŎĩ�NŻǲŁűƿűł�ǛĩƢĚƿű-
den, das Abfallproblem technisch lösen zu können, ohne die Produktions- und Kon-
ƪƿůƪƷƢƿţƷƿƢĩű�ĢĩƢ�GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ�ǛĩƢändern zu müssen. Weber zeigt, wie die Metapher 
Ŏů� łĩƪþůƷĩű� ðĩŎƷƢþƿů� ǜŎĢĩƢ� ĚĩƪƪĩƢĩƪ� űþƷƿƢǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩƪ� ƿűĢ� ƷĩěŉűŎƪěŉܮ
ökonomisches Wissen nichts von ihrer Wirkmächtigkeit eingebüßt hat. 

'ĩű�fŻůƟŦĩǡ�łŎǼƷŎłĩƢ� ŉĩůŎĩůǅŦŦ܌�rǅŦŦţŻŦŻűŎþŦŎƪůƿƪ�ƿűĢ�ÃůǜĩŦƷĚĩǜĩłƿűłĩű�
łƢĩŎǼƷ� dŻűþƪ�®Ʒƿěţ�þƿŁ܌�ĢĩƢ� Ŏű� ƪĩŎűĩů��ƿŁƪþƷǬ� ĩŎűĩ� ƪƟĩţƷþţƿŦĎƢĩ� ܵƢĩƷƿƢű� ƷŻ� ƪĩűĢĩƢܴܮ
�ţƷŎŻű�ƿűƷĩƢƪƿěŉƷ܌�Ŏű�ĢĩƢ��ţƷŎǛŎƪƷ܇Ŏűűĩűڗڗژڐ��ĢĩƿƷƪěŉĩű�GŎǼƷůǅŦŦ�þƿƪ�ĢĩƢ�¼ǅƢţĩŎ�Ǭƿ-
rückholten. Der illegale Sondermüll-Export aus Baden-Württemberg hatte zu Dis-
ţƿƪƪŎŻűĩű�ƿů�Ģĩű�ǜĩƪƷĢĩƿƷƪěŉĩű�rǅŦŦţŻŦŻűŎþŦŎƪůƿƪ�ƿűĢ�Ǭƿ�ŉĩǼƷŎłĩű�£ƢŻƷĩƪƷĩű� Ŏů�
Sender- wie auch im Empfängerland geführt. Bei der Rückholaktion handelte es sich 
um eine der ersten erfolgreichen Kampagnen, die westdeutsche Umweltlasten zurück 
in den eigenen Verantwortungsbereich führten und die Politik mit konkreten Proble-
men einer unzureichenden Müllentsorgung konfrontierten.

Sven Bergmann und Philipp Grassel schließlich gehen der Verschmutzung von 
tŻƢĢܮ�ƿűĢ��ƪƷƪĩĩ�ĢƿƢěŉ�£ŦþƪƷŎţ�ƿűĢ�rƿűŎƷŎŻű�űþěŉܒ�®Ŏĩ�ţŦþƪƪŎȀǬŎĩƢĩű�ĢŎĩƪĩ��ƢƷ�ĢĩƢ�
ÃůǜĩŦƷǛĩƢƪěŉůƿƷǬƿűł�þŦƪ�ܵŦþűłƪþůĩ�GĩǜþŦƷ« und zeigen die Ähnlichkeiten der bei-
Ģĩű��ƢƷĩű�ǛŻű�rĩĩƢĩƪůǅŦŦ�þƿŁܒ�¼ƢŻƷǬ�þŦŦĩƢ�£þƢþŦŦĩŦĩű�ǜĩƢĢĩű�ĚĩŎĢĩ�Ŏű�ĢĩƢ��ǲŁĩűƷŦŎěŉ-
keit unterschiedlich problematisiert. Die Existenz von Munitionsmüll ist seit Jahr-
ǬĩŉűƷĩű�ĚĩţþűűƷ܌�ǜŎƢĢ�þĚĩƢ�ţþƿů�ƆǲŁĩűƷŦŎěŉ�ĢŎƪţƿƷŎĩƢƷܒ�£ŦþƪƷŎţůǅŦŦ�ŉŎűłĩłĩű�ĩƢŁĎŉƢƷ�
ĩŎűĩ� łƢŻƶĩ� ƆǲŁĩűƷŦŎěŉĩ� 'ŎƪţƿƪƪŎŻű܌� ĢŎĩ� þŦƪ� FƢþłĩ� ǛŻű� fŻűƪƿůĩűƷƪěŉĩŎĢƿűłĩű� ƿűĢ�
nicht der Produktionsweise moralisch aufgeladen und individualisiert ist. Die Auto-
ren sprechen hier von unterschiedlichen Abfall-Regimen. 

�ڵڵ �ßŃŧ� rÿƸƸŊŏÿƫ� �ÿĪƣĪŲƫܕÃŧƣŏĜŊ� ǜżŲ� �ƣŲƫǝÿŧģ܉� 'ŏĪ� rǆŧŧܫ żŲŲĪĜƸŏżŲ� /ŲƸƫżƣŃĪƣ� ǀŲģ� ŏŊƣĪ� GĪƫĜŊďǽƸĪ܉�
rǆŲĜŊĪŲڏڕڕڍ�

�ڶڵ �GƣĪĪŲƠĪÿĜĪ܉�¼ŊĪ�¦ĪĜǣĜŧŏŲŃ�rǣƸŊܨ��rÿŧÿǣƫŏÿ�ÿŲģ�ƸŊĪ��ƣżŤĪŲ�Gŧżěÿŧ�¦ĪĜǣĜŧŏŲŃ�®ǣƫƸĪŰ܉�fǀÿŧÿ�hǀŰƠǀƣ�
ڔڍڌڎ
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Isabel Raabe und André Raatzsch berichten im Interview aus der Entstehungsge-
schichte und Arbeit des RomArchive, das im Jahr 2019 online gegangen ist. Dabei re-
Ǵ ŦĩţƷŎĩƢĩű�ƪŎĩ�ĢŎĩ�ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű܌�ƟŻŦŎƷŎƪěŉĩű�ƿűĢ�ƟþƢƷŎǬŎƟþƷŎǛĩű��űƪƟƢǅěŉĩ�Ģĩƪ�
�ƢěŉŎǛƪ܌� Ģþƪ� ƪŎěŉ� űŎěŉƷ� ǬƿŦĩƷǬƷ� þŦƪݑ ĩůþűǬŎƟþƷŎǛĩƢ� �ƢƷ� ĢĩƢ� ®ĩŦĚƪƷƢĩƟƢĎƪĩűƷþƷŎŻű� ǛŻű�
Sinti und Roma versteht. Zugleich diskutieren sie die eigene Rolle in postkolonialen 
'ĩĚþƷƷĩű�ƪŻǜŎĩ�ĢŎĩ� ŉþűěĩű�ƿűĢ�NĩƢþƿƪŁŻƢĢĩƢƿűłĩű�ĩŎűĩƪ��ƢěŉŎǛƪ܌�Ģþƪ�Ŏű��ĩǜĩłƿűł�
bleiben und vielfältige Ansätze der gemeinsamen Auseinandersetzung mit Geschich-
Ʒĩܣűܤ�ƿűĢ�ŉŎƪƷŻƢŎƪěŉĩů�¥ƿĩŦŦĩűůþƷĩƢŎþŦ�ĚŎĩƷĩű�ǜŎŦŦܒ

In der Rubrik Dingfest�łĩŉƷ�ĩƪ�ƿů�fŦĩĚĩĚþűĢ�ĚǬǜܵ�ܒ£þţĩƷĚþűĢ«, mit dem ein Paar 
Arbeitshandschuhe gebrauchstüchtig gehalten wurde. Der Besitzer der Handschuhe 
hatte diese dem Museum der Alltagskultur im Schloss Waldenbuch übergeben, wo 
ƪŎĩ�ŎŉƢĩ�ܵǛĩƢĢŎĩűƷĩ�¦ƿŉĩ�ŉþĚĩű« sollten. Markus Speidel diskutiert die Bedeutung des 
Klebebands für die Museumsarbeit und für das Verständnis über den Umgang mit all-
täglichen Dingen. Das Klebeband, so Speidel, verdecke nicht den Blick auf das eigent-
ŦŎěŉĩ� �ĚŠĩţƷ܌� ĩƪ� ĩƢƆǲŁűĩ� ǛŎĩŦůĩŉƢ� /ŎűĚŦŎěţĩ� Ŏű� GĩĚƢþƿěŉƪǬƿƪþůůĩűŉĎűłĩ� ƪŻǜŎĩ� Ŏű�
rĩűƪěŉܮ�ĚŠĩţƷܮ�ĩǬŎĩŉƿűłĩű�ƿűĢ�ǜĩƢĢĩ�ƪŻ�Ǭƿů�®ěŉŦǅƪƪĩŦ�ŁǅƢ�Ģþƪ��ĚŠĩţƷǛĩƢƪƷĎűĢűŎƪܒ

Ulrike Weckel geht in der Filmkritik�ŎŉƢĩů�/ŎűĢƢƿěţ�űþěŉ܌�Ģþƪƪ�ǬǜþƢ�ǛŎĩŦĩ�®ƟŎĩŦȀŦůĩ�
GĩǜþŦƷ�łŦŻƢŎȀǬŎĩƢĩű܌�þĚĩƢ�ǜĩűŎłĩ�ĢŎĩ�¼ŻĢĩƪƪƷƢþŁĩܒ�'þłĩłĩű�łŎĚƷ�ĩƪ�ǬþŉŦƢĩŎěŉĩ�FŎŦůĩ܌�ĢþƢ-
unter etliche amerikanische Blockbuster, die die Todesstrafe kritisieren oder zumindest 
im Publikum Zweifel wecken, ob die im eigenen Land immer noch praktizierten Hin-
ƢŎěŉƷƿűłĩű�űŎěŉƷ�ĚĩƪƪĩƢ�þĚłĩƪěŉþǲǼƷ�łĩŉƆƢƷĩűܒ�/Ŏłűĩű�ƪŎěŉ�ȀŦůŎƪěŉĩ�rŎƷƷĩŦ�ĢþŁǅƢ�ǜŻ-
ůƆłŦŎěŉ�ĚĩƪŻűĢĩƢƪ�łƿƷܓ�Sů�ðĩűƷƢƿů�ĢĩƢ�FŎŦůţƢŎƷŎţ�ƪƷĩŉƷݑS�àþűƷ�ƷŻ�hŎǛĩݗܔaus dem Jahr 
1958. Dem Film liegt der historische Fall von Barbara Graham zugrunde, die 1955 von 
ĩŎűĩů� ţþŦŎŁŻƢűŎƪěŉĩű�GĩƢŎěŉƷ� Ģĩƪ� łĩůĩŎűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű�rŻƢĢĩƪ� ŁǅƢ� ƪěŉƿŦĢŎł� ĚĩŁƿűĢĩű�
ƿűĢ� Ŏű� ĢĩƢ�GþƪţþůůĩƢ� ǛŻű� ®þű�¥ƿĩűƷŎű� ŉŎűłĩƢŎěŉƷĩƷ�ǜƿƢĢĩܒ� �űþŦǢƪŎĩƢƷ�ǜĩƢĢĩű� ĢŎĩ�
Narratologie des Films, die Bildsprache sowie zeitgenössische Filmkritiken aus den USA 
und der Bundesrepublik, wo Todesstrafe und Gaskammer damals andere Assoziationen 
weckten.

François Guesnet besuchte für die Expokritik� ĢŎĩ� Ŏů��ƿłƿƪƷ� ��űĩƿڏڑڏڑ ĩƢƆǲŁűĩƷĩ�
Dauerausstellung im Jüdischen Museum Berlin. Er fragt nach den Narrativen, die die 
komplexe Geschichte der Juden und Jüdinnen näherbringen sollen, sowie nach der 
/ŎűĚĩƷƷƿűł�ĢĩƢ�ŠǅĢŎƪěŉĩű�GĩƪěŉŎěŉƷĩ�Ŏű�ĢŎĩ�łƢƆƶĩƢĩű�ŉŎƪƷŻƢŎƪěŉĩű�fŻűƷĩǡƷĩܒ

Wiebke Kolbe, Monika Sigmund und die Redaktion

Wiebke Kolbe ist Professorin für Geschichte an der Universität Lund in Schweden. Ihre For-
schungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Tourismusgeschichte, Geschlechtergeschichte, Pub- 
lic History, vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung und skandinavische Geschichte. 
E-Mail: wiebke.kolbe@hist.lu.se

Monika Sigmund (Dr. phil.) ist Historikerin. Ihre bisherigen Forschungsschwerpunkte liegen 
in den Bereichen Geschichte des Nationalsozialismus, Geschlechtergeschichte und Konsumge-
schichte. Sie arbeitet bei Greenpeace und betreibt mit ihrem Lebensgefährten einen Biolandhof.
E-Mail: post@monigraphie.de


