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Einleitung: Inwastement
Jens Kersten

I nvestment und I nwastement
Wir investieren gezielt in unsere Zukunft, nicht nur finanziell, sondern auch
im Hinblick auf Emotionen, Bildung und Gesundheit. Ob sich diese Investitionen auszahlen, wissen wir nicht. Investitionen prägen nicht nur unser individuelles Verhalten, sondern auch ganze Gesellschaften: Öffentliche Güter,
Infrastrukturen und soziale Sicherungssysteme sind Investitionen in unseren
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aber auch hier weiß niemand, ob sich diese
Investitionen auszahlen. Das Inwastement – also der Abfall, den Menschen
und Gesellschaften produzieren – ist in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil einer Investition: Wir produzieren Abfall nicht gezielt, sondern nebenbei.
Im Gegensatz zur Investition wollen wir die Wege und Konsequenzen unserer Inwastements nicht verfolgen: Investitionen dienen der Vorsorge. Inwastements werden demgegenüber entsorgt: Aus den Augen, aus dem Sinn! Im
Gegensatz zu Investitionen wünschen wir uns im Fall des Inwastements auch
keine Rendite: Wir wollen unseren Abfall um keinen Preis und schon gar nicht
mit einem »Mehrwert« zurück haben. Anders als bei unseren Investitionen
können wir uns aber bei unserem Inwastement sicher sein, dass es wieder auftauchen wird: bei uns selbst, beispielsweise in Form von verklappten Chemikalien, Plastikpartikeln oder Schwermetallen, die sich über die Nahrungskette
in unseren eigenen Körpern anreichern und ablagern; im Globalen Süden, in
den wir beispielsweise unseren Elektroschrott und Krankenhaussondermüll
verschieben; global, wenn das von uns produzierte CO2 das Klima verändert;
oder bei künftigen Generationen und der nichthumanen Nachwelt, denen wir
unseren Atommüll der letzten fünfzig Jahre für die nächste eine Million Jahre
hinterlassen.
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W as ist A bfall?
Inwastement kennt viele Abstufungen und Formen, die schon in der begrifflichen Vielfalt greif bar werden: Abfall, Abwasser, Asche, Bodensatz, Brühe,
Dreck, Emission, Exkremente, Fäkalien, Fäulnis, Film, Fleck, Garbage, Gammel, Gestank, Gifte, Gülle, Jauche, Junk, Kadaver, Kehricht, Litter, Mist, Müll,
Plunder, Ramsch, Rest, Rubbish, Ruß, Schlacke, Schlamm, Schleim, Schmiere, Schredder, Schund, Spam, Staub, Schmutz, Schrott, Schutt, Trash, Trümmer, Unrat, Verschnitt, Verunreinigung, Verwesung, Waste, Wrack … Aber so
viele Abstufungen und Formen von Inwastement man auch sprachlich unterscheiden mag, sie sind alle übrig geblieben und können, müssen oder sollen
jetzt weg.
An diese Beobachtung knüpft die wohl bekannteste Definition des Abfalls
an: »We are left« – so Mary Douglas – »with the old definition of dirt as a
matter out of place« (Douglas 1966 [1984]: 36). Diese Definition hat viel Zustimmung gefunden, aber auch viel Kritik erfahren. Dabei hat sich die Kritik
vor allem an dem strukturalistischen Ansatz entzündet, den Douglas ihrer Begriffsbestimmung zugrunde legt. Denn nach ihrer Definition – Schmutz als
Sache, Gegenstand, Material oder Materie am falschen Ort – fährt Douglas
fort: »This is a very suggestive approach. It implies two conditions: a set of ordered relations and a contravention of that order. Dirt then, is never a unique,
isolated event. Where there is dirt there is a system. Dirt is a by-product of a
systematic ordering and classification of matter, in so far as ordering involves
rejecting inappropriate elements. This idea of dirt takes us straight into the
field of symbolism and promises a link-up with more obviously symbolic systems of purity« (Douglas 1966 [1984]: 36). Dieser dualistische Strukturalismus
entdeckt den Abfall also in der klaren Unterscheidung von Ordnung und Unordnung. Gerade weil strukturalistische Ansätze mit einem universalistischen
Deutungsanspruch auftreten, können sie in globaler Perspektive aber kaum
überzeugen. Ganz in diesem Sinn haben Rivke Jaffe und Eveline Dürr darauf
hingewiesen, dass Douglas’ Definition des Abfalls zugleich zu abstrakt und
zu konkret ist (Jaffe/Dürr 2010: 4f.): Sie ist einerseits zu abstrakt, wenn sie die
sozialen und historischen Kontexte ausblendet. Andererseits erscheint sie aber
auch zu konkret auf eine Theorie der »modernen« Gesellschaft zugeschnitten,
die sich durch binär codierte Subsysteme konstituiert sieht: »Der Abfall der
Gesellschaft« ist zwar eines der ungeschriebenen Werke der Systemtheorie. Es
entfaltet aber gleichwohl einen subkutanen Einfluss, wenn etwa im Hinblick
auf die »modernen« Wohlfahrts- und Wegwerfgesellschaften vom Abfall als
der binären »Kehrseite« des Konsums gesprochen wird (Windmüller 2004; Eriksen 2013). Gerade in diesem Punkt plädieren jedoch Jaffe und Dürr zu Recht
dafür, der von Douglas selbst unterstrichenen Suggestion strukturalistischen
Denkens zu widerstehen: Insbesondere postkoloniale Ansätze in den Kultur-
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wissenschaften sehen ein dichotomes Gesellschaftsverständnis kritisch. Sie
betonen stattdessen die dynamische Veränderung von Gesellschaften und
Kulturen durch soziale und politische Aushandlungsprozesse, die durch lokale und globale Rahmenbedingungen geprägt werden – und dementsprechend
auch ganz andere Folgen für den Begriff und das Verständnis von Abfall haben.
Diese kritische Einordnung des strukturalistischen Ansatzes von Mary
Douglas bedeutet jedoch keineswegs, dass man ihre Definition von Abfall
zwingend verabschieden müsste (Jaffe/Dürr 2010: 5). Man kann sie auch anders lesen und verstehen, indem man nicht einseitig auf die binäre Codierung
»rein/unrein« fokussiert, sondern das Spannungsverhältnis zwischen den
beiden zentralen Begriffsmerkmalen »Materie« und »am falschen Ort« entfaltet. Im Grundsatz bleibt es damit bei der Erkenntnis, dass Abfall eine soziale Konstruktion ist: »Es gibt keine Gegenstände, die aufgrund ihrer inneren
Beschaffenheit schon ›Abfall‹ sind, und kein Gegenstand kann durch seine
innere Logik zu Abfall werden« (Bauman 2005: 35; ferner Eriksen 2013: 1, 120).
Menschen und Gesellschaften entscheiden vielmehr darüber, welche Sachen
übrig bleiben und abfallen. Diese soziale »Konstruktion des Wertvollen« (Keller 2009) und damit eben auch des Wertlosen ist ein »schöpferischer Akt«
(Bauman 2005: 36). Er kann in einer bewussten, dichotomen Entscheidung bestehen: »Das behalt’ ich jetzt und das schmeiß’ ich jetzt weg!« Doch die soziale
Konstruktion von Abfall muss nicht in dieser Weise zugespitzt erfolgen. Sie
kann sich auch unbewusst vollziehen und ambivalent ausfallen. Die Grenzen
zwischen dem Wertvollen und dem Wertlosen können verschwimmen, sich
zeitlich ausdehnen oder sich graduell entwickeln (Thompson 1981: 28). »Alle
Grenzen erzeugen« – so hat es Zygmunt Bauman formuliert – »eine Ambivalenz, doch diese ist außergewöhnlich fruchtbar. So sehr man sich auch um Klärung bemüht, die das ›nützliche Produkt‹ von ›Abfall‹ trennt, bleibt eine Grauzone: ein Königreich des ungenau Definierten, der Ungewißheit – und der
Gefahr« (Bauman 2005: 43). Damit wird deutlich, dass die soziale Konstruktion von Abfall sehr viel ambivalenter ausfällt, als dies im strukturalistischen
Denken angelegt ist. Dieses schafft mit seinen normativ überschießenden
Ordnungsvorstellungen binärer Codierung nur scheinbar klare Verhältnisse
und folglich allenfalls eine oberflächliche »Sauberkeit« im gesellschaftlichen
Diskurs über Abfall.
Überschätzt der strukturalistische Ansatz die Klarheit der sozialen Konstruktion, so unterschätzt er zugleich die »Materialität« des Abfalls: In der
Definition, Schmutz seien Gegenstände am falschen Ort, erscheint die Materie vollkommen relativ und passiv. Es wird suggeriert, es gebe eigentlich
keinen »Schmutz«, sondern nur »falsche Orte«. Aber ganz so relativistisch
lässt sich Abfall begrifflich und konzeptuell nicht erfassen (Jaffe/Dürr 2010:
5; Eriksen 2013: 20). Deshalb gilt es, im Rahmen der konstruktivistischen
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Begriffsbestimmung die Materialität des Abfallgegenstands und Abfallortes
ernst zu nehmen. Dies entspricht dem Plädoyer, angesichts des vorherrschenden strukturalistischen Verständnisses auch die Materialität des Abfalls und
seiner Orte (wieder) stärker in den Blick zu nehmen (Rathje/Murphy 1994;
Hawkins 2006: 2ff.; in ästhetischer Perspektive Wagner 2001: 57ff.; Scanlan
2005: 89ff.). Aufgrund dieser materialistischen Perspektiverweiterung kommt
über die damit aufgerufenen sozialen, historischen und kulturellen Kontexte
bereits mehr Spannung in unsere Diskussionen über Abfall. Doch gerade Bruno Latour und Jane Bennett haben gezeigt, dass man hier noch einen Schritt
weitergehen kann: Latour hat das Ozonloch und folglich einen Abfallort zum
Anlass genommen, um seine Variation der Akteur-Netzwerk-Theorie zu entfalten, in der menschliche Akteure und nicht-menschliche Aktanten in hybriden Konstellationen interagieren (Latour 2008: 7ff., 18ff., 22ff., 43ff., 49, 55ff.,
67ff.). Und Bennett nimmt Reflexionen über Abfall auf der Straße zum Anlass,
ihr Verständnis von »Thing-Power« zu entfalten, das ebenfalls auf eine Assemblage von Akteuren und Aktanten hinausläuft, die miteinander umgehen
(Bennett 2010: 4ff.). Mary Douglas’ »matters out of place« sind also »virbrant
matters« (Bennett 2010): durch ihre Ästhetik, ihre Mobilität und ihre Risiken.
Nicht nur Menschen gehen mit Abfall um, sondern Abfall beeinflusst auch
aktiv menschliches Verhalten und Handeln.

P r a xis , N orm und K onte x t
Die Verbindung eines materiellen Gegenstands und einer sozialen Konstruktion zu Abfall resultiert in einer sozialen Praxis, die durch Normen und Kontexte bestimmt wird. Deshalb bildet der Dreisatz »Praxis – Norm – Kontext«
einen Schlüssel, um das Inwastement von Individuen und Gesellschaften zu
verstehen. Dabei meint Praxis die sozialen, politischen, ökologischen, ökonomischen und technischen Formen und Konstellationen, in denen Menschen
und Gesellschaften mit Abfall umgehen. Mit Norm wird auf die individuellen
und kollektiven Normvorstellungen verwiesen, die unser Verhältnis zu Abfall bestimmen. Dabei sind nicht nur ethische und juristische, sondern auch
soziale und kulturelle Regeln von ganz entscheidender Bedeutung. Abfall in
seinem Kontext zu sehen, bedeutet schließlich die kulturellen Bedingungen,
Differenzen und Zusammenhänge zu reflektieren, die unseren Umgang mit
Abfall prägen. Vor dem Hintergrund dieser durch Praxis, Norm und Kontext
bestimmten Analyse wird zugleich deutlich, warum das Inwastement einer
Person, einer Familie, einer Stadt, einer Region, einer Gesellschaft, einer Kultur, eines Kontinents, einer Epoche oder eines Erdzeitalters so viel über diese
aussagt (Rathje/Murphy 1992; Strasser 1999: 5; Hawkins 2006: 4; Eriksen 2013:
7, 29ff.). Wir können menschliche, soziale und epochale Profile aufgrund von
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Abfall historisch rekonstruieren, gegenwärtig erkennen und künftig prognostizieren. Aus der Tatsache, dass sich Inwastements als die soziale Konstruktion
einer Materie über den Dreisatz »Praxis – Norm – Kontext« erschließen lassen, kann aber noch etwas Weiteres gefolgert werden: Abfall ist ein Kompositum. Bruno Latour deutet dies in seinem »Kompositionistischen Manifest« an,
wenn er – ironisch – den »Kompost« als Beispiel für seine kompositionistische
Weltsicht anführt (Latour 2010: 474; 2013: 11). Grundsätzlich nimmt dieses
kompositionistische Verständnis die soeben entwickelte Erkenntnis auf, dass
Abfall keine Kategorie a priori ist. Vielmehr setzt sich Abfall aus verschiedenen
Komponenten zusammen, die zum einen seiner materiellen Gegenständlichkeit und zum anderen seiner sozialen Konstruktion geschuldet sind. In materieller Hinsicht kann Abfall nicht nur aus einer Materie, sondern aus vielen
Materien bestehen. Dies gilt sowohl für einzelne Abfallgegenstände, die aus
verschiedenen Stoffen (z.B. Holz, Metall, Plastik) produziert werden, als auch
für die gemeinsame Entsorgung vieler unterschiedlicher Abfallgegenstände in
einer Mülltonne und einer Müllverbrennungsanlage, auf einem Komposthaufen oder einer Deponie. Aber auch hinsichtlich der sozialen Konstruktion des
Abfalls handelt es sich bei diesem um ein Kompositum, das aus der Kombination von Praxen, Normen und Kontexten resultiert. So besteht Abfall aus materiellen und sozialen Komponenten, die sich in einer hybriden Konstellation
bzw. Assemblage von Akteuren und Aktanten verbinden.

A bfallwissenschaf ten – kein U nderground
Dieses Verständnis von Inwastement als einer hybriden Konstellation aus materiellen Gegenständen und sozialen Konstruktionen, in der Akteure und Aktanten interagieren, hat auch Folgen für die Abfallwissenschaften. Es sei – so
Thomas Hylland Eriksen – »ein kleines Mysterium, dass Konsumforschung
Mainstream ist, Abfallforschung dagegen Underground bleibt« (Eriksen 2013:
7). Dieser wissenschaftlichen Selbststilisierung wird man in dieser Pauschalität jedoch kaum zustimmen können. Selbst wenn man einmal die Archäologie
außen vor lässt, kann die Abfallforschung sehr selbstbewusst auf eine epistemologische Tradition zurückblicken, die ihre Klassiker und Trendsetter kennt:
Mary Douglas’ Purity and Danger (1966), aber auch Michael Thompsons Die
Theorie des Abfalls (1981) haben zu theoretischen Paradigmenwechseln in der
Abfallforschung geführt, die unsere wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit Abfall bis heute prägen. Vance Packard hat mit The Waste Makers (1960)
eine bahnbrechende Analyse der Konsum- als Wegwerfgesellschaft geschrieben, in deren Archäologie William Rathje und Cullen Murphy in Müll (1994)
abgetaucht sind und deren Geschichte mit Susan Strassers Waste and Want
(1999) vorliegt. Die Diskussion um den Müll der Städte wird durch Martin
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Melosis The Sanitary City (1999) und Garbage in the Cities (2005) ebenso geprägt wie durch Mike Davis’ Planet of Slums (2007). Zygmunt Bauman hat in
Verworfenes Leben (2005) die Parallelen zwischen Abfall und Ausgrenzung gezogen. John Scanlans On Garbage (2005), Gay Hawkins’ The Ethics of Waste
(2006) und Thomas Hylland Eriksens Mensch und Müll (2013) werben für ein
kulturwissenschaftliches Verständnis von Abfall. Und Michael Braungart und
William McDonough entwickeln in Cradle to Cradle (2014) und in Intelligente
Verschwendung (2013) Visionen öko-effektiver Produktion und Strategien des
Upcyclings. Diese Aufzählung ließe sich fortsetzen. Doch Sie werden als Leserin oder Leser dieses Buchs den genannten Autorinnen und Autoren immer
wieder begegnen. Dies zeigt, dass der interdisziplinäre Zugang zu Inwastements bereits auf einen reichen Forschungsstand zurückgreifen und auf bauen
kann.

I nterdisziplinarität : D as »S pülwasser der U ngenauen «?
Es ist gerade diese interdisziplinäre Perspektive, um die wir uns in diesem
Band über Inwastement bemühen. Doch wenn der Eindruck nicht täuscht,
befindet sich der interdisziplinäre Austausch gegenwärtig auf dem wissenschaftspolitischen Rückzug. Nach den Jahren der interdisziplinären Euphorie
scheint gegenwärtig der Trend wieder in die disziplinäre Richtung zu weisen
und kann sich dabei auf ein bitterböses Diktum Ralf Dahrendorfs berufen:
»Der Traum geht vielmehr weiter. Seine methodologische Version heißt ›Interdisziplinarität‹, jenes lauwarme Spülwasser der Ungenauen, der geistig Halbstarken, die sich der Disziplin mit Vokabeln zu entziehen suchen, nach deren
Bedeutung weder im Satzzusammenhang noch sonst in einem Zusammenhang gefragt werden kann« (Dahrendorf 1979: 114). Hier wird die interdisziplinäre Arbeit selbst zum Abfall der Wissenschaft erklärt: zum »lauwarmen
Spülwasser der Ungenauen«. Die wissenschaftliche Reinheit der Erkenntnis
scheint sich – ganz im Sinn von Mary Douglas’ Purity and Danger – in den disziplinierenden Disziplinen zu finden; und wer das disziplinäre Reinheitsgebot
nicht befolgt, kann bestenfalls auf Nichtbeachtung hoffen, weil er – im worst
case – mit Ausgrenzung (»geistig Halbstarken«) rechnen muss. Doch hat Ralf
Dahrendorf das alles wirklich ernst gemeint? Gerade wer das wissenschaftliche und persönliche Lebenswerk Dahrendorfs als das eines wissenschaftlichen Grenzgängers kennt und schätzt (vgl. nur Dahrendorf 2002), wird da
seine Zweifel haben.
Doch wie dem auch immer sei: Der interdisziplinäre Dialog ist aus zwei
Gründen für die Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse essenziell.
Zum einen führt der interdisziplinäre Austausch zu Anregungen für wissenschaftliche Innovationen in den beteiligten Disziplinen. Zum anderen besitzt
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die Entwicklung von interdisziplinären Konzepten auch einen wissenschaftlichen Eigenwert: Elinor Ostrom hat darauf hingewiesen, dass gerade für die
Lösung von gesellschaftlichen Problemen das interdisziplinäre Arbeiten von
ganz entscheidender Bedeutung ist und nicht durch das »bedauerliche Erbe«
einer »wissenschaftlichen Überspezialisierung« verhindert werden sollte (Ostrom 2012: 22). Gerade wenn es um die Herausforderungen des Inwastements
geht, gewährleistet die interdisziplinäre Zusammenarbeit, dass kulturelle, soziale, ökonomische und ökologische Erkenntnisse nicht »zwischen die Ritzen«
der wissenschaftlichen Disziplinen »fallen«, weil man sie aufgrund disziplinärer Erkenntnisstrukturen nicht reflektieren kann oder will. Gerade bei einem
so komplexen Kompositum wie dem Abfall ist dies lange der Fall gewesen – zu
lange! Deshalb gilt es, in diesem Band neben naturwissenschaftlichen auch
kulturwissenschaftliche Perspektiven auf Inwastements zu eröffnen. Insofern
finden sich Beiträge aus der Biologe, der Ethnologie, den Geo-, Geschichts-,
Ingenieurs-, Kultur-, Rechts-, Religions- und Wirtschaftswissenschaften. Doch
es ließen sich auch Beiträge aus der Soziologie, der Psychologie sowie den Literatur-, Kunst-, Medien- und Politikwissenschaften denken, die den interdisziplinären Diskurs über Inwastement bereichern könnten.

F r ame work : waste units , waste systems ,
waste agents und waste governance
Die Frage, wie sich die interdisziplinäre Abfallforschung gestalten soll, haben
die Autorinnen und Autoren dieses Bandes intensiv miteinander diskutiert.
Dafür boten das Rachel Carson Center for Environment and Society (RCC) und
das Center for Advanced Studies (CAS) ideale Bedingungen, da diese beiden
Institutionen der Ludwig-Maximilians-Universität München auf den interdisziplinären und internationalen Austausch angelegt sind. In unseren Diskussionen sind wir zu der Auffassung gekommen, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit über Abfall einen wissenschaftlichen Rahmen benötigt. Eine
solche Grundlage interdisziplinären Arbeitens haben wir im Anschluss an das
»general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems«
konturiert, das Elinor Ostrom et al. entwickelt haben (Young et al. 2006; Ostrom 2007, 2009; McGinnis/Ostrom 2012). Dementsprechend beruht das Framework, das den Rahmen für einen interdisziplinären Dialog über Inwastements abstecken kann, auf vier Bausteinen: waste units, waste systems, waste
agents und waste governance. Dabei handelt es sich bei den waste units um
die einzelnen Abfall-Phänomene, die interdisziplinär analysiert werden, also
beispielweise Haus- und Industrieabfälle, verfallene Lebensmittel, CO2 oder
Atommüll. Waste systems bilden das unmittelbare soziale, technische, ökologische und ökonomische Umfeld einer waste unit, also beispielhaft Sammlungen,

15

16

Inwastement – Abfall in Umwelt und Gesellschaf t

Deponien, Ozeane, Recycling- oder Müllverbrennungsanlagen. Waste agents
sind die individuellen und kollektiven Akteure, die mit einer waste unit in
einem waste system umgehen, also etwa Haushalte, Unternehmen und NGOs
sowie Kommunen, Länder und Staaten. Waste governance umfasst schließlich
die ethischen und rechtlichen Regelungsstrukturen sowie die kulturellen und
sozialen Praktiken, die den Umgang mit einer waste unit in einem waste system durch waste agents maßgeblich bestimmen. Diese vier Bausteine, die das
Waste-Framework bilden, wirken wechselseitig aufeinander ein. Zugleich sind
sie in weiter zu fassende ethische, historische, kulturelle, soziale, ökologische,
ökonomische, politische und religiöse Kontexte eingebettet, die wiederum die
Wechselwirkungen unter den vier Grundbausteinen dynamisieren.

D ie B eitr äge in diesem B and
Alle Beiträge in diesem Band lassen sich vor dem Hintergrund dieses interdisziplinären Waste-Frameworks lesen. Sie widmen sich verschiedenen Konstellationen von waste units, waste systems, waste agents und waste governance,
wenn sie auf Dinge, Orte, Wege und Zeiten des Inwastements eingehen.

Dinge
Im Hinblick auf die Dinge, die den Abfall bilden, werden beispielhaft Hausund Industriemüll, Lebensmittelabfälle und CO2-Emissionen diskutiert.
Roman Köster widmet sich eingangs dem Haus- und Industriemüll, dessen
Geschichte vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart verfolgt wird. Köster
unterstreicht den besonderen Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen
Entwicklung, der Entfaltung von Lebensstilen und dem Inwastement von Gesellschaften. Zentrale Sprünge in dieser Geschichte des Haus- und Industriemülls bilden die Entwicklung der Konsumgesellschaft, die eine »Müll-Lawine«
auslöst, und die »späte« öffentliche Wahrnehmung des Gefahrenpotenzials
von Industrieabfällen. Beide Entwicklungssprünge führen zu einem Wandel
der waste governance: Der Umgang mit Haus- und Industriemüll entwickelt
sich von einem Entsorgungs- zu einem Umweltproblem. Mit diesem Wandel
verbindet sich eine zunehmende Politisierung von Haus- und Industrieabfällen, die sich in zivilgesellschaftlichen Protesten, konkurrierenden Entsorgungspraxen und der Forderung nach einer Änderung von Lebensstilen niederschlägt.
Markus Vogt geht auf Lebensmittelabfälle als ethisch-kulturelle Herausforderung ein. Für eine differenzierte Argumentation kommt es – so Vogts zentrale
These – vor allem auf die kulturellen Kontexte unseres praktischen Umgangs
mit Lebensmitteln an, wenn man die Verschwendung von Lebensmitteln
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verhindern und den Hunger global bekämpfen möchte. Diese These begleitet Vogt auf seinem analytischen Weg durch die ambivalenten Begriffe und
Statistiken des Lebensmittelabfalls, die Netzwerke von Lebensmittelindustrie
und Lebensmittelhandel sowie Groß- und Kleinverbrauchern als äußerst komplexem waste system, dessen zentrales Paradigma der Streit um Verfallsdaten
zwischen Hygieneanforderungen und Konsumentenbequemlichkeit bildet.
Dabei zeigt die Analyse, dass sich der Welthunger nicht durch eine schlichte
Umverteilung von Lebensmitteln beseitigen lässt. Vielmehr muss »Lebensmittelgerechtigkeit« auf eine nachhaltige globale wie lokale Lebensmittelproduktion und auf Konsumentenverantwortung für eine weniger fleischzentrierte
Lebensmittelwirtschaft setzen. Doch Vogt zeigt ebenfalls die gegenwärtigen
Grenzen unserer Konsumentenverantwortung auf, die es durch eine auch gesellschaftstheoretisch ansetzende Kritik unserer Lebensstile zu erweitern gilt.
Karen Pittel fokussiert in ihrem Beitrag auf CO2-Emissionen, wobei sie sich
auf globale Lastenverteilung und Governance im Kontext von Effizienz und
Gerechtigkeit konzentriert. Dabei veranschaulicht bereits die Einordung von
CO2 als waste unit, wie flexibel und dynamisch der Abfallbegriff ist: CO2 als
lokal erzeugte, aber global wirkende Emission konfrontiert die Weltgemeinschaft mit Gerechtigkeitsfragen, die durch historische Verantwortung, wirtschaftliche Entwicklungspotenziale und aktuelle Wohlstandskonflikte bestimmt werden. Die Unfähigkeit der Weltgemeinschaft und ihrer Staaten, sich
angesichts des 2°C-Ziels auf verbindliche Emissionsreduktionspfade zu einigen, ist Ausdruck sehr unterschiedlicher Gerechtigkeitsvorstellungen: Polluter-pays-, Poor-Losers-, Ability-to-pay- und Egalitarian-Prinzip sowie der Grundsatz historischer Verantwortung werden im Hinblick auf ihre konzeptionelle
Kontur und Konsistenz sowie ihre praktischen Umsetzungschancen kritisch
diskutiert. Die Reduktion von CO2-Emissonen kann nach der Auffassung von
Pittel nicht durch die isolierte Umsetzung einer dieser Gerechtigkeitsvorstellungen gelingen. Vielmehr fließen unterschiedliche Gerechtigkeitskonzepte in
die globale Klimagovernance der CO2-Vermeidung ein. Für die Ausgestaltung
dieser Governance favorisiert Pittel ökonomische Preismechanismen und dabei insbesondere das CO2-Emissionshandelssystem. Angesichts der Beschleunigung der Erderwärmung ist inzwischen auch die Anpassung an den Klimawandel zu einer globalen Gerechtigkeitsfrage geworden: Die Notwendigkeit
und Pflicht der Industrienationen zur Hilfe muss nach den Grundsätzen der
Subsidiarität und der prozeduralen Fairness international ausgestaltet werden.

Orte
Als Orte, die durch unsere ganz alltäglichen Abfälle gekennzeichnet sind, werden Deponien, Slums und Ozeane in den Blick genommen.
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Soraya Heuss-Aßbichler und Gerhard Rettenberger erzählen zunächst die
Geschichte der Deponie. Deponien existieren seit der Vor- und Frühgeschichte.
Insbesondere alte religiöse Texte geben bis heute über die ästhetischen, technischen und hygienischen Funktionen von Deponien Auskunft. Der historische
Abriss zeigt, wie sich nicht nur die Zusammensetzung von Abfall in und auf
Deponien verändert, sondern sich auch die Regeln für die Deponierung von
Abfällen wandeln. Zu Brüchen in dieser Entwicklung der waste governance
von waste systems kommt es vor allem im Mittelalter, in der Industrialisierung
und in der Konsumgesellschaft. Dabei werden Praktiken der Deponierung
im Laufe der Geschichte ebenso regelmäßig vergessen wie wiederentdeckt.
Die in den westlichen Industrienationen entwickelte Praxis bestimmt heute
in allen Gesellschaften und Kulturen weitestgehend den Umgang mit Abfall.
Grundsätzlich sind Deponien derzeit die mit Abstand kostengünstigste Form
der Abfallentsorgung. Der Vorstellung einer Zero-Waste-Gesellschaft stehen
Heuss-Aßbichler und Rettenberger zurückhaltend gegenüber: Auch in einer
optimierten Kreislaufwirtschaft lässt sich (giftiger) Müll nicht vollkommen
vermeiden. Deshalb werden – so die Prognose – auch in Zukunft Deponien
angelegt, wobei die Herausforderung in der technischen Gestaltung von »final
sinks« und der politischen Akzeptanz von Deponien in der Bevölkerung bestehen. Gerade im letzten Punkt konstatieren Heuss-Aßbichler und Rettenberger in globaler Perspektive nicht nur große kulturelle Unterschiede. Vielmehr
können sie zeigen, wie widersprüchlich sich Protest gegen und Ignoranz von
Deponien in der Bundesrepublik gestalten.
Eveline Dürr beschreibt Slums als Orte, in denen sich Raum und Moral mit
Assoziationsketten von Abfall, Schmutz und Dreck, Kriminalität und Krankheit kreuzen. Dürr verfolgt die historische Entwicklung von Slums als Orte der
Verarmung, Verelendung und Verschmutzung in einer sich industrialisierenden Welt. Doch neben diesen »Außenbeschreibungen«, deren Imaginationen
nach wie vor harte soziale Konsequenzen der Ausgrenzung zeitigen, ist auch
eine »neue Sichtbarkeit« von Slums zu konstatieren. Diese beruht zum einen
auf der Selbstrepräsentation von Slumbewohnerinnen und Slumbewohnern
und zum anderen auf deren Einbindung in kulturelle Ökonomien und Konsumwelten, die physisch wie virtuell fassbar sind und in globalen Medien zirkulieren. Dürr konzeptualisiert die Brüche, die mit dieser neuen Sichtbarkeit
von Slums einhergehen, mit dem – an Arjun Appadurai angelehnten – Begriff
der »slumscapes«: der Verlust einer universalistischen Vorstellung von Slums,
die Gestaltungs-, aber auch Machtpotenziale verslumter Lebenswelten, die sozial wirkungsmächtige Materialität von Abfällen und deren globale Medialisierung sind die Stichworte. Sie eröffnen einen kritischen Zugang zu einer
bisher nur stereotyp wahrgenommenen Lebenswelt, die räumlich keineswegs
abgeschlossen, sozial keineswegs passiv und kulturell keineswegs separiert
ist. Vielmehr stehen Slums in aktiven Wechselbeziehungen zu ihren sozialen,
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ökonomischen und ökologischen Kontexten und Umwelten. Diese Wechselwirkungen kulminieren in der Wahrnehmung von Abfall, der in Stoffströme
eingebunden ist: Es ist der Abfall, der beispielsweise Müllsammlerinnen und
Müllsammler mit Mülltouristinnen und Mülltouristen verbindet. Auf diese
Weise eröffnen »slumscapes« einen neuen Zugang zu Slums und ein neues
Verständnis von Slums als einem globalen Phänomen, ohne dabei vorschnell
die kulturellen Besonderheiten und Differenzen auszublenden.
Reinhold Leinfelder und Rüdiger Haum verfolgen die Vermüllung der Ozeane. In der kulturellen Imagination sind Meere Orte romantischer Sehnsucht,
großer Abenteuer und wohlverdienter Erholung. In der Realität entwickeln sich
die Meere, die zu den vulnerabelsten Ökosystemen der Welt gehören, zu waste
systems: Atommüll und Schwermetalle, Plastik und Pestizide verwandeln sie
in die größte globale Müllhalde, anstatt sie als Erbe der Menschheit zu pflegen.
Es sind auch hier fahrlässige, ungeregelte Stoffströme, die diesen Müll teilweise über die Nahrungsketten wieder zu uns Menschen zurückbringen. Dies
zeigt insbesondere das Beispiel der Akkumulation von Plastik in den Ozeanen.
Darüber hinaus steht die Funktion der Meere als CO2-Speicher auf dem Spiel.
Anthropogene CO2-Emissionen beanspruchen die Meere über Gebühr und
führen zu deren Versauerung – ebenfalls mit bislang schwer abzuschätzenden Konsequenzen. Deshalb ist der Umgang mit den Meeren eine der größten
Herausforderungen des Anthropozän – also des Zeitalters, in dem der Mensch
selbst zu einer geologischen Kraft geworden ist. Ein Ende der Vermüllung der
Meere ist gegenwärtig nicht absehbar. Der Schutz der Meere als anthropozäne
Allmende beginnt – an Land. Recycling und Stoff kreisläufe müssen funktionieren, Konsumenten kritisch Kaufentscheidungen treffen und Firmen die
Konsequenzen ihrer Produkte reflektieren. Doch so wichtig diese und weitere
Strategien zum Schutz der Ozeane vor Vermüllung auch sind: Grundlegende
Voraussetzung ist, dass die Weltgesellschaft im Sinne eines globalen Gesellschaftsvertrags für die Meere Verantwortung übernimmt und dementsprechend zielgerichtet handelt.

Wege
Die Wege, die sich der Abfall sucht, sind oft überraschend. Dies zeigen die drei
Beiträge, die den globalen Stoffströmen, den Phosphorwegen und dem Recycling gewidmet sind.
Wolfram Mauser geht dem Abfall und globalen Stoffströmen vom Archaikum
zum Anthropozän nach. Er erzählt die Entwicklungsgeschichte der Erde, indem
Abfall in der Veränderung von Stoffströmen identifiziert wird. Die Entwicklung von organischem Leben hat die Stoffströme auf der Erde entscheidend
verändert. Die Ablagerungen früher organischer Lebensformen im Archaikum verwandeln sich in Kohle und Öl. Diese stellen Millionen Jahre später die
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Anschubfinanzierung für das Anthropozän dar, das mit der Industrialisierung
vor zweihundert Jahren einsetzte. Unter Rückgriff auf diese fossilen Energieformen verändert nun der Mensch (un)gezielt die globalen Stoff kreisläufe. Die
Motivation dafür ist – so Mausers pointierte These – die Daseinsvorsorge: Die
technischen und sozialen Infrastrukturen der Daseinsvorsorge kommen nicht
ohne neue Abfallproduktionen aus, die – wie beispielsweise Toxine oder CO2
– die globalen Stoff kreisläufe weiter verändern. Wo die negativen Folgen dieses Inwastements nicht schlicht defensiv ignoriert werden, rechtfertigen sie
Wissens- und Finanzinvestitionen. Diese werden selbst wieder – etwa in Form
des Umweltschutzes – zu Daseinsvorsorgeleistungen umetikettiert. Das sinnfälligste Beispiel hierfür ist der Klimawandel, den wir durch unsere Daseinsvorsorge erzeugt haben und vor dem uns die Daseinsvorsorge nun wiederum
schützen soll. Doch die global heiß gelaufene Daseinsvorsorge stößt an ihre
Grenzen, wenn wir in unserer Abfallproduktion nicht radikal umdenken. Mauser schlägt ein Grundrecht auf Verschonung vor den Folgen des Klimawandels
vor. Dieses Grundrecht wirft unmittelbar die Frage des freiwilligen Verzichts
auf die weitere Nutzung der billigen fossilen Energievorräte auf. Deshalb ist die
Entwicklung neuen Wissens und neuer Techniken notwendig, um die infrastrukturellen Lebenserhaltungssysteme der Daseinsvorsorge in einer urbanen
Welt auch in Zukunft zu gewährleisten.
Claudia R. Binder, Michael Jedelhauser und David Wagner verfolgen Phosphorwege in Richtung Nachhaltigkeit. Phosphor dient als Düngemittel und ist
deshalb für die lokale, regionale und globale Nahrungsmittelproduktion von
zentraler Bedeutung. Aus diesem Grund stehen wir wegen der zunehmenden
Knappheit von Phosphor vor der Herausforderung eines effektiven und nachhaltigen Ressourcenmanagements. Dabei spielt die Gewinnung von Phosphor
aus Abfällen und Abwässern eine zentrale Rolle. Welche Bedeutung die Dynamik von Phosphorströmen auf globaler, nationaler und kommunaler Ebene
hat, zeigen Binder, Jedelhauser und Wagner in ihrer Analyse des Verhältnisses
von waste units und waste governance. In globaler Perspektive haben Industrialisierung und Urbanisierung zu einem Verlust der kurzen Phosphorwege
zwischen Stadt und Land geführt, ohne dass ein effektives Ressourcenmanagement durch die Gewinnung von Phosphor aus Abfällen und Abwässern
an dessen Stelle getreten wäre. Deshalb ist eine Abfall- und Abwasserkreislaufwirtschaft erforderlich, um nachhaltige und lineare Wertschöpfungsketten von Phosphor zu schaffen. In der nationalen Perspektive zwingt Phosphorknappheit die importabhängigen Staaten (in Europa) dazu, sich mit einer
effektiven Nutzung ihrer Phosphorströme auseinanderzusetzen, die über Abfälle und Abwasser zu Ressourcenverlusten führen. Am Beispiel der Schweiz
veranschaulichen Binder, Jedelhauser und Wagner, wie die Abfallwirtschaft zu
einer Senke für Phosphorflüsse geworden ist, dies aber keineswegs so bleiben
muss. In kommunaler Perspektive ist die Gewinnung von Phosphor aus Ab-
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fällen und Abwässern vor allem in den Großstädten noch nicht in das allgemeine Bewusstsein vorgedrungen; und selbst wo dies wie in München der Fall
ist, stellen sich neben den technischen Herausforderungen ökonomische Fragen: Die Attraktivität des Phosphorrecyclings hängt in den Industrienationen
insbesondere von den internationalen Phosphorpreisen ab. Demgegenüber
unterstreichen Binder, Jedelhauser und Wagner, dass ein effektives und nachhaltiges Management von Phosphor aufgrund seiner Bedeutung als weltweit
knappe Ressource für die Nahrungswirtschaft selbst auf kommunaler Ebene
zu einer globalen Gerechtigkeitsfrage geworden ist.
Helmuth Trischler rundet mit seinem Beitrag über Recycling als Kulturtechnik diesen dritten Teil über Wege, die der Müll nimmt, ab. Trischler begreift
das Recycling als eine anthropologische Kulturtechnik, die menschlichen Gesellschaften spätestens seit der Antike eingeschrieben ist, ohne dass es dabei
darauf ankäme, ob es sich um eine Mangel- oder eine Überflussgesellschaft
handelt. Zugleich offenbart der Gang durch die Geschichte des Wegwerfens
und Wiederverwendens, dass Recycling keineswegs gleich Recycling ist, sondern dass Praxis, Norm und Kontext auch diesen Umgang mit waste units
bestimmen. Dies zeigen insbesondere die unterschiedlichen Erscheinungsformen des Recyclings, die nicht nur die Kreislaufwirtschaft, sondern auch
Praktiken der Verlängerung des Lebenszyklus von Gebrauchsgütern durch Instandhaltung und Reparatur, der Ressourcenschonung durch die Weitergabe
von gebrauchten Gegenständen und auch der Substitution von knappen Stoffen umfassen. Wie schnell der Wechsel in den Konturen und Konjunkturen
des Recyclings erfolgen kann, exemplifiziert Trischler anhand der Aufgabe
von Kulturtechniken des Wiederverwendens in der industriellen Konsum- als
Wegwerfgesellschaft ab 1950 und der Wiederentdeckung und Weiterentwicklung von Kulturtechniken des Recyclings seit den krisenhaften 1970er Jahren.
Aber auch in den beiden Übergängen, welche die deutsche Gesellschaft nach
1945 und nach 1989 von Diktaturen zu einer freien Verfassung vollzogen hat,
spiegelt sich nicht nur ein politischer, sozialer und ökonomischer Wandel, sondern es zeigen sich auch die Brüche und Kontinuitäten der Abfall- und Recyclingwirtschaft. Mit Blick auf die Gegenwart und Zukunft stellt sich daher die
Frage, ob an die Stelle des Recyclings das Upcycling treten wird. In geschichtsphilosophischer Perspektive – so lautet Trischlers Antwort – folgt die gesellschaftliche Entwicklung weder linearen noch zyklischen Mustern, sodass die
Vorstellung einer geschlossenen Kreislaufwirtschaftswelt wohl ahistorisch ist
– was jedoch nicht gegen den Versuch spricht, neue ökologische Kulturtechniken des Recyclings zu entwickeln, die auf eine nachhaltige Wertsteigerung
von Ressourcen setzen.
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Zeiten
Die Zeiten, die sich Abfall hält, überschreiten die Existenz von Menschen in
der Vergangenheit und in der Zukunft. Die Bioarchäologie erschließt aus Abfällen gesellschaftliche Entwicklungen der Menschheitsgeschichte. Atommüll
wird von uns noch in einer Million Jahre übrig bleiben. Doch dies sind nur
zwei Formen von Abfall(ge)schichten der Menschen.
Gisela Grupe stellt die Bioarchäologie des Abfalls als einen Schlüssel zur Alltagsgeschichtsforschung vor. In den archäologischen Spuren menschlicher
Abfälle lassen sich Lebensstile rekonstruieren: Abfallgruben, Gräber, Kloaken,
Schlacht- und Zerlegeplätze sind nicht nur Geschichtsquellen für prähistorische Gesellschaften, sondern geben auch über demo- und geografische Expansionen sowie die ökologische Gestalt ganzer Landschaften Auskunft. Sie
erlauben die Rekonstruktion von Mobilität und Migration, von Handel und
Kulturtransfer. Zugleich eröffnen vor allem menschliche und tierische Skelettfunde die Analyse der Mensch-Umwelt-Beziehungen und damit insbesondere
der Umweltbelastungen, denen Menschen ausgesetzt waren. Doch diese waste
units ermöglichen nicht nur die Rekonstruktion sozialer Evolution, sondern
weisen zugleich auch vier Archetypen aus, wie im Laufe der historischen Entwicklung schon immer mit Abfall umgegangen wurde und wird: Abfälle werden entweder wiederverwendet, deponiert, minimiert oder verbrannt. Gerade
die bioarchäologische Perspektive – so Grupes Resümee – sollte uns anregen,
Begriffe wie »Altlast« und Konzepte wie »Nachhaltigkeit« historisch reflektierter zu verwenden, um uns der Praxen, Normen und Kontexte von Abfall in
Umwelt und Gesellschaft immer wieder neu zu versichern.
Jens Kersten geht in seinem Beitrag über die »Entsorgung« von Atommüll der Zukunftsperspektive nach, welche die Menschheit ihrem Müll für
die kommende eine Million Jahre eröffnet. Die teilweise bürgerkriegsartigen
Auseinandersetzungen um die »friedliche« Nutzung der Kernenergie und die
»Entsorgung« von Atommüll haben die Entwicklung der politischen Kultur
der Bundesrepublik geprägt. Mit dem Standortauswahlgesetz aus dem Jahr
2013 vollzieht der Gesetzgeber im Kontext der »Energiewende« nun auch einen
Paradigmenwandel im Umgang mit atomaren Abfällen. Es soll darum gehen, »in einem wissenschaftsbasierten und transparenten Verfahren für die
im Inland verursachten insbesondere hochradioaktiven Abfälle den Standort
für eine Anlage zur Endlagerung […] zu finden, der die bestmögliche Sicherheit für einen Zeitraum von einer Million Jahre gewährleistet« (§ 1 Absatz 1
Standortauswahlgesetz). Doch die Politik möchte für dieses Standortauswahlverfahren nicht verantwortlich sein. Deshalb wird bereits in der Standortauswahlkommission, welche die Kriterien für die »Entdeckung« eines atomaren
Endlagers konkretisieren soll, die Verantwortung auf die Repräsentanten aus
Wissenschaft, Umweltverbänden, Kirchen, Unternehmen und Gewerkschaf-
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ten verschoben, indem die Vertreterinnen und Vertreter des Bundestags und
der Länder zwar mitberaten, aber nicht mitentscheiden. Die atomare Verantwortung wird auf möglichst alle verteilt, sodass sich niemand konkret verantworten muss – schon gar nicht der Staat, der sich vornehm zurückhält, weil er
nicht wieder zum Adressat der Proteste werden will. Diese gesellschaftliche
Diffusion der Verantwortung für Atommüll prägt auch das weiterte Verfahren der Standortsuche mit der Verdoppelung von Atombehörden, mit ihrer unübersichtlichen Vernetzung mit Bundesministerien und Landesverwaltungen,
mit einem weiteren »gesellschaftlichen Begleitgremium« und mit ständigen
atomaren Bürgerdialogen. Demgegenüber zieht sich der Bundestag auf die
Funktion eines Notars für die »Metaphysik der Endlagerung« (Peter Sloterdijk) zurück.
Christof Mauch schickt im abschließenden Beitrag über Abfall(ge)schichten
Müllhistoriker als Detektive auf den Weg, die nicht nur die Geschichte menschlicher Gesellschaften aus deren Abfallschichten rekonstruieren, sondern auch
die Abfallgeschichten erzählen, die unser kulturelles Gedächtnis prägen. Wir
alle kennen das soziale Verhältnis von Menschen und Müll in der Londoner
Gesellschaft des 19. Jahrhunderts durch Charles Dickens seit unserer frühesten Jugend. Auch der Lebensstil der Collyer Brothers ist zu einer Parabel auf
unser Verhältnis zum Müll geworden, die längst durch das um sich greifende
Phänomen der »Messies« eingeholt wurde – ein kulturelles Phänomen, das
uns individuell wie kollektiv umso ratloser zurücklässt, als es unseren eigenen
Umgang mit Müll zwischen Faszination und Ekel, zwischen Gewohnheit und
Widerstand widerspiegelt. Mauch erzählt diese Geschichten: von Dantes Göttlicher Komödie bis zur Suche der Wissenschaften unserer Tage nach der Substanz, wenn nicht sogar dem »Wesen« des Mülls. Um diese kulturalistischen Dimensionen des Mülls historisch zu entfalten, wählt Mauch vier Perspektiven:
Erstens entdecken wir im Abfall die »verwischten Spuren« vergangener Gesellschaften, die unsere soziale Wirklichkeit historisch provoziert: Wenn wir heute
in der U-Bahn oder am Bahnhof die Pfandsammler sehen, entdecken wir eine
fast verwischte Spur, die uns zeitlich über die Müll- und Lumpensammler des
19. Jahrhunderts noch weiter in unsere Gesellschaftsgeschichte zurückführt.
Zweitens zeigt uns der Abfall in den Meeren, dass nicht nur »alles fließt«, sondern sich auch der Abfall globalisiert: Wenn Gummienten auf den Weltmeeren
schaukeln, wissen wir, dass Plastik deshalb zur größten Gefahr für Ozeane
geworden ist, weil wir immer neue Müllteppiche auf den Meeren entrollen.
Drittens eröffnen Mülldeponien »Fundgruben« unserer Gesellschaft: Wenn
wir mit gläsernen Fahrstühlen in die Tiefe unserer Deponien gleiten, sehen
wir wie präsent unsere soziale, ökonomische und ökologische Entwicklung in
den unterschiedlichen Abfallschichten noch immer ist. Viertens lässt sich im
Abfall »Unsichtbares aufdecken«: Wenn wir uns die Frage stellen, warum es
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überhaupt Müll gibt, begegnen wir uns selbst und unserer Geschichte, unserer
Gesellschaft und unserer Zukunft. Deshalb macht Abfall uns so neugierig.
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