Editorial

Das 20. Jahrhundert – Zeitalter der technischen Machbarkeit, die Menschheit machte 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.
wurde später kaum publiziert. Es zeigt die Stützen der Mondlandefähre mit ihrem
Müllsack. Noch bevor Neil Armstrong seinen berühmten kleinen Schritt 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.
Müll ist ein Menschheitsbegleiter. Nach Ansicht des amerikanischen Archäologen und
für die Anwesenheit von Menschen.« Dabei ist dieses anthropogene Gemenge in der
Regel ebenso zentral wie merkwürdig unsichtbar – wie das oben genannte Beispiel
Problemen kommt. In der Lebenswelt der Menschen existiert meist ein quasi verborgedie Tonne über, streiken die Müllwerker oder sterben die Fische im Fluss, rückt das
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auch nur den Versuch dazu zu unternehmen. Sich auf die historischen Spuren solcher
Entsorgungspfade zu begeben, erweist sich als überaus interessant – auch im Hinblick
fen, die Menschen aussonderten, verspricht wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf die

welche Praktiken, Ideen, Sichtweisen und Maßnahmen damit verbunden waren und
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 vielverspreMit dem WerkstattGeschichte
deutschen Müllforschung aufzeigen und in bester Geschichtswerkstatt-Tradition dortmüll, Militärmüll und Mikroplastik, oder aber – wie der Beitrag zu Recycling und dessen Wahrnehmung zeigt – in ihrer Dimension nicht hinreichend berücksichtigt wurden.
bundenen Praktiken. Als Ergebnis dieser Forschungen lässt sich feststellen, dass die in
den 1960er bis 1980er Jahren befürchtete gigantische Müll-Lawine, die anhand der damaentstand.

nen bedeutet). Zumindest in Bezug auf den Hausmüll breitete sich ein zunehmendes
aus, das sich sowohl in der Abfallrahmengesetzgebung als auch in diversen sonstigen
Maßnahmen niederschlug. Lösungen, echte wie vermeintliche, wurden auf den Weg gebracht – hier sei als Beispiel das Duale System genannt. Wiederverwertung und Recycling
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Brisanz – in den Weltmeeren dümpelt der Plastikmüll und die Umwelt wird zunehmend toxischer – muss genauer hingeschaut werden. Was ist Müll? Zunächst eine Fra, fasste
die Kultursoziologin Mary Douglas zusammen. Diese einsichtige und charmante Aufen Goldgräberstimmung. Müll an sich ist so alt wie die Menschheit, doch mit neuen

-

nicht nur Hausmüll. So hinterlassen etwa Produkte im Herstellungsprozess Abfalltion von Dingen fällt der größere Teil von Müll an. Seit Ende des 18. Jahrhunderts entIndustriemüll unterschied sich nicht nur in der Menge von Hausmüll, sondern auch in
der potenziellen Toxizität für Mensch und Umwelt. Ferner wäre hier auch die Erzeuim Bergbau, Abfälle aus der Verhüttung, der Energiegewinnung und darüber hinaus
felder. Interessant wäre in dem Zusammenhang auch der Blick in die vorindustrielle

weitere Abfallarten – so sei hier als ein Beispiel auf den Beitrag über die militärischen
In der zeitgeschichtlichen Forschung besteht ebenfalls noch großer Bedarf, den
der Geschichte der Umweltbewegungen sehr zu begrüßen. Des Weiteren ist der verauch sehr viel recycelt« nicht nachvollziehbar, wie Heike Weber in ihrem Text darlegt.
von Problemen wie beim Export von diesen.
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Das Verschwindenlassen von Problemmüll über Ländergrenzen – gerne Mülltourismus genannt – hat eine lange Tradition. Eine besondere Rolle spielte in der deutdeutsch-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. Mittlerweile wird der Abfall lieber auf Fernreise geschickt – bis
men.
gesichts der ungleichen Struktur der Transaktionen erscheint es korrekter, statt von
Tourismus von Müllkolonialismus zu sprechen.
schungsfragen auf. Heike Weber thematisiert die Grenzen von Recycling sowie die
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 verden, das Abfallproblem technisch lösen zu können, ohne die Produktions- und Konändern zu müssen. Weber zeigt, wie die Metapher
ökonomisches Wissen nichts von ihrer Wirkmächtigkeit eingebüßt hat.

rückholten. Der illegale Sondermüll-Export aus Baden-Württemberg hatte zu DisSender- 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 Problemen einer unzureichenden Müllentsorgung konfrontierten.
Sven Bergmann und Philipp Grassel schließlich gehen der Verschmutzung von
« und zeigen die Ähnlichkeiten der beikeit unterschiedlich problematisiert. Die Existenz von Munitionsmüll ist seit Jahr-

nicht der Produktionsweise moralisch aufgeladen und individualisiert ist. Die Autoren sprechen hier von unterschiedlichen Abfall-Regimen.

EDITORIAL

Isabel Raabe und André Raatzsch berichten im Interview aus der Entstehungsgeschichte und Arbeit des RomArchive, das im Jahr 2019 online gegangen ist. Dabei re-

Sinti und Roma versteht. Zugleich diskutieren sie die eigene Rolle in postkolonialen
bleiben und vielfältige Ansätze der gemeinsamen Auseinandersetzung mit GeschichIn der Rubrik Dingfest
«, mit dem ein Paar
Arbeitshandschuhe gebrauchstüchtig gehalten wurde. Der Besitzer der Handschuhe
hatte diese dem Museum der Alltagskultur im Schloss Waldenbuch übergeben, wo
« sollten. Markus Speidel diskutiert die Bedeutung des
Klebebands für die Museumsarbeit und für das Verständnis über den Umgang mit alltäglichen Dingen. Das Klebeband, so Speidel, verdecke nicht den Blick auf das eigent-

Ulrike Weckel geht in der Filmkritik

unter etliche amerikanische Blockbuster, die die Todesstrafe kritisieren oder zumindest
im Publikum Zweifel wecken, ob die im eigenen Land immer noch praktizierten Hinaus dem Jahr
1958. Dem Film liegt der historische Fall von Barbara Graham zugrunde, die 1955 von

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
Dauerausstellung im Jüdischen Museum Berlin. Er fragt nach den Narrativen, die die
komplexe Geschichte der Juden und Jüdinnen näherbringen sollen, sowie nach der
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