


Walking Erleichterung.

Sucht als
»Selbstbehandlung«
• Süchtiges Kaufen und Sammeln
Gegen die unerträglichen Zustände von Leere
kaufen wir, ohne es eigentlich zu wollen und zu
brauchen, zwanghaft grenzenlos. Wir sammeln
alles und scheuen uns nicht, gleich zwei oder
drei oder mehr gleiche Gegenstände für Haus
und Küche einzukaufen. Wir gehen ins Internet
und ersteigern uns bei Ebay angebotene Waren
oder ordern bei Amazon Bücher. Ohne Ende
bestellen wir über die Versandhauskataloge.
Wir sind erfahrene Schnäppchenjäger und
lassen keine günstige Gelegenheit aus, etwas
»zu bekommen«. Manche von uns verschulden



sich wegen ihrer ständigen Einkäufe. Wegen
nicht bezahlter Rechnungen haben wir
Gerichtsverfahren laufen. Wir geben zwei
Wannen Sammelgut auf dem Recyclinghof ab
und kehren mit einer mit »neuen« Stücken
zurück, wir bedienen uns vom Sperrmüll,
nehmen Prospekte, Werbebroschüren und
Zeitungen großzügig an uns. Wir sammeln
häufig Bücher, Zeitschriften, Werbung,
gebrauchte Briefumschläge, Tüten und
Taschen, alte Kleider, Wäsche, Kinderkleider,
auch wenn die Kinder bereits aus dem Haus
sind, alte Möbel, Schränke, Stühle,
Kommoden, alte Telefone, Kinderspielzeug,
Werkzeuge, Geschirr, Töpfe, Pfannen, einfach
alles, was im Haushalt anfällt, und das ohne
Ende. Wir nehmen Audiokassetten oder
Videokassetten von Musik und Filmen auf und
stapeln sie uferlos, wir sammeln elektronische
Bücher und sprengen die Speicherkapazität



unserer Computer. Fassungslos stehen wir an
den Kassen der Supermärkte, weil wir den
Einkaufswagen wieder vollgeladen haben trotz
aller gegenteiliger Vorsätze. Wir kochen
Früchte ein und stellen Marmeladen her, weit
mehr, als wir oder unsere Familie brauchen.
Sind uns Kühlschrank, Waschmaschine,
Spülmaschine, Fotoapparate, Eimer, Besen,
Putzlappen kaputtgegangen, kaufen wir neue
und geben die alten nicht ab. Von unserem alten
Auto trennen wir uns nicht und verstellen mit
ihm den Hof unserer Eltern. Leben wir auf dem
Land und haben einen eigenen Bauernhof oder
leben auf dem der Familie mit, füllen wir auch
Scheunen, Speicher, leer stehende Zimmer mit
allem Möglichen. Wir sammeln dann alte
Autos, Landmaschinen, Motorräder,
Baumaschinen endlos. Im Lauf der Zeit häufen
wir auch draußen so viel Sammelgut an, dass
die Haustüren nur noch schwer zugänglich sind



und die Briefträger den Briefkasten nicht mehr
einfach erreichen können. Unsere Gärten
verwildern mehr und mehr, weil wir sie mit
Bänken, Tischen, Stühlen vollgestellt haben.
Wir mieten Container, wenn wir
Gemeinschaftsräume im Haus wie Keller oder
Dachböden mit unserer Sammlung belegt haben
und sie räumen müssen. Wir stapeln
Gesammeltes lose oder in Kisten bis unter die
Zimmerdecke. Dabei nehmen wir Gefahr für
Leib und Leben in Kauf. Manche Wohnungen
sind so voll, dass wir uns nur noch in schmalen
Gassen durch das Sammelgut bewegen können
oder schließlich drübersteigen. Wir bauen die
Waschbecken, die Badewannen, die
Toilettenschüsseln in den Bädern so zu, dass
wir sie nur noch schwer oder nicht mehr
benutzen können. Tags nutzen wir unser Bett
als Ablage, dass wir abends erst einmal eine
halbe Stunde räumen, um zu schlafen.



• Uferlos sammeln, ohne uns von
Gesammeltem zu trennen, ohne Angehäuftes
wegzuwerfen, wegzubringen wegzugeben,
wegzuschenken
Wir trennen uns nicht oder nur sehr schwer
vom Gesammelten. Wir verschließen die
Augen, wenn die Wohnung, das Haus oder die
Gärten unbewohnbar werden. Jedes einzelne
Stück unserer Sammlung, so belanglos es
anderen erscheinen mag, ist uns wichtig. Nur
unter Schmerz geben wir es weg. Wir
verbinden alles mit Sinn, wir können alles
später einmal gebrauchen, denken wir. Mit
unserem Kaufen und Sammeln und gleichzeitig
mit unserer großen Trennungsangst lassen wir
unsere Sammlung endlos wachsen. Wenn
unsere verdorbenen Lebensmittel anfangen zu
stinken, verschließen wir unsere Nase, statt die
verdorbenen Sachen wegzuwerfen.


