
Kennen Sie Messies?

Kennen Sie Messies? Nein, nur Ossies und Wessies? Gut, dann erkl�re ich es Ihnen kurz, 
was man unter dem Begriff Messies versteht. Also laut Wikipedia kommt das Wort „Messie“ 
vom englischen Wort „mess“ – Unordnung, Dreck, Schwierigkeiten und bezeichnet schwer-
wiegende Defizite in der F�higkeit, die eigene Wohnung ordentlich zu halten und die Alltags-
aufgaben zu organisieren. Wikipedia spricht von Chaotik und Unordentlichkeit mit irrationaler 
Sammelneigung, die zur Verm�llungssucht f�hrt. 

Viele Messies sind schon �lter – was nicht bedeutet, dass es keine jungen Messies gibt –
aber die Nachkriegszeit hat doch bei vielen �berlebenden den Keim zum Messietum gelegt. 
Da verbrachten im zweiten Weltkrieg viele junge M�nner deutsches Material, haupts�chlich 
aus Eisen und Stahl, in viele fremde L�nder und nahmen daf�r – neben Cognac aus Frank-
reich und Pelzen aus Russland – Gold, Kunstgegenst�nde und viele Wertsachen privat oder 
auf staatliche Rechnung mit. In diesen L�ndern entstand eine Materialknappheit, die sich 
nach der „Befreiung“ und Besatzung auf die vier Besatzungszonen �bertrug. Denn jetzt 
nahmen die Allierten vieles Brauchbare mit, sogar deutsche „Frolleins“, und legten in dem 
zerbombten Land den Grundstein f�r eine l�ngere Zeit anhaltende Materialknappheit.

Das war die �ra, als Tr�mmerfrauen aus Ruinen jeden erhaltenen Ziegelstein sorgf�ltig ab-
klopften und jeder sp�tere Heimwerker jeden krummen und rostigen Nagel geradeh�mmerte.
Weggeschmissen wurde fast gar nichts. Der Schock des „Zusammenbruchs“ sa� tief und 
das Fehlen alles Notwendigen pr�gte die Nachkriegsdeutschen stark, zumal auf Schwarz-
m�rkten ein reger Tauschhandel mit allem Brauchbaren florierte. Doch mit der W�hrungsre-
form und Einf�hrung der DM verschwanden die Schwarzm�rkte, die L�den f�llten sich auch 
mit Konsumg�tern und zu Tauschgesch�ften bestand kein Anlass mehr. Allerdings misstrau-
ten viele Menschen der Nachhaltigkeit der neuen W�hrung und angesichts der Berliner Blo-
ckade, dem Beginn des Kalten Krieges, auch dem Weltfrieden. Die Erfahrung, dass die Bau-
ern in der Nachkriegszeit f�r Lebensmittel wie Kartoffeln die tollsten Wertsachen eintauschen 
konnten, die Reichsmark dagegen kaum was wert war, blieb im Unterbewusstsein vieler 
Deutscher h�ngen und legte das Fundament zum Messietum: „Man wei� ja nie, ob man 
das sp�ter noch gebrauchen kann!“ Das „Sp�ter“ traf bei dieser Grundprognose selten ein 
und so f�llten sich fortan in Deutschlands St�dten die Keller und auf dem Lande die Schup-
pen mit dem, was in den Siebzigern den Begriff „Sperrm�ll“ erhielt. 

Im „Wirtschaftswunderland“ entwickelte sich aber ein Problem, n�mlich die Verpackungsin-
dustrie. Erst wurden Kinder wie ich mit der Aluminiummilchkanne zum st�dtischen Kuhstall 
oder zum Milchmann geschickt, dann gab es Mehrwegglasmilchflaschen und am Ende wan-
derte die Milch in Pappkartons. Die Eier, zun�chst vorsichtig in eine Papiert�te gelegt, un-
terwegs nicht selten besch�digt, kamen eines Tages in Sechserpappbeh�ltern daher. Man-
che Menschen fanden diese und tausend andere praktische Verpackungsangebote noch zu 
schade zum Wegschmeissen, das schleichende Gift des Messietums erwischte weitere 
Opfer! 

Der Boom der Plastikindustrie tat sein �briges dazu, dass langsam Schuppen und Keller 
�berquollen und der eigentliche Abfall vielerorts in lauschige Ecken des Wohn- und K�chen-
bereichs vordrang. So fand ich unter der Reihenhaustreppe einer �lteren Dame Plastikblu-
ment�pfe und Pflanztransportbeh�lter, die man fraglos zur Ansaat von Blumen im Fr�hjahr 
benutzen konnte, jedoch nie im Leben in dieser St�ckzahl!



Die historische Situation unserer „Br�der und Schwestern hinter Mauer und Stacheldraht“ 
bewirkte trotz Einf�hrung der wenig Vertrauen einfl��enden Ostmark die Fortsetzung der 
Nachkriegsidee des Schwarzmarktes mit der Zusatzkomponente einer zweiten, lange illega-
len W�hrung, der Westmark. Hier verloren die Autos auch mit fortschreitendem Alter nicht an 
Handelswert und kamen Badewannen in den freien Handel – selten genug- kaufte sie jeder 
zuf�llig Vorbeikommende, ob er sie brauchte oder nicht: Im Keller aufbewahrt, wartete die 
arme Wanne auf den Tag, an dem ihr Besitzer eine Datsche mit Bad bauen konnte oder er 
einen Tauschpartner mit anderer Mangelware fand - am besten ein Mitarbeiter in einer Au-
towerkstatt.

Derartige �konomische Bedingungen bef�rderten selbstverst�ndlich die Ausbreitung des 
Messietums enorm. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, wie viele DDR-Kleinwagen �ber eine 
Anh�ngerkupplung verf�gten und mit einem offenen Anh�nger noch in der Nachwendezeit 
durchs Land kurvten, immer in der Hoffnung auf frei verk�ufliche Badewannen am Weges-
rand?

Ich kann mich jedenfalls noch genau an die vielen plattgedr�ckten Nasen an den Schaufens-
tern von Elektro- und Heimwerkergesch�ften im Westteil Berlins direkt nach dem Mauerfall 
erinnern. Das war der Lichtstrahl in der Finsternis einer gigantischen Materialknappheit bei 
Werkzeug und Baumaterial und der Startschuss f�r die Errichtung tausender Baum�rkte in 
allen neuen L�ndern. Und irgendwann im Dezember `89 gab es pl�tzlich kein Mineralwasser 
mehr, weil kein Leergut vorhanden war: Die DDR-B�rger hatten soviele Mineralwasserk�sten 
auf Vorrat gekauft, dass der normale R�ckfluss der leeren Flaschen stockte und die Neuab-
f�llung unterbrach. Man konnte ja nicht wissen, ob die Grenz�ffnung von Dauer war!

„Man kann ja nie wissen“ ist demzufolge auch so ein Schl�sselsatz zum Verst�ndnis des 
Messies, gleich ob mit Ost- oder Westsozialisation. Typischerweise in den Sechzigern und 
Siebzigern kamen die bereits erw�hnten Sperrm�llaktionen auf. Die von den Eltern ererbte 
Wohnzimmereinrichtung aus stabilem Holz, bereits poppig oder wei� angestrichen, sollte 
endlich modernen M�beln weichen, die mit Holz wenig, mit Pressspan und Kunststofffurnier 
aber viel zu tun hatten. Keller und Bodenr�ume quollen mit „Ger�mpel“ �ber und da kamen
die Stadtreinigungen auf die Idee der quartiersbezogenen, kostenlosen Sperrm�llaktion – ein 
Pr�ventivschlag zur Vermeidung der M�llentsorgung in nahen Waldst�cken. Was man in 
solchen Kiezen bei der Entsorgung aber sah  - war ein reger Austausch: W�hrend die einen 
Sofas und Anrichten aus dem 4. Stock auf die Stra�e wuchteten, durchk�mmten andere die 
Ablageberge nach Brauchbarem. Und es waren nicht nur pfiffige Altwarenh�ndler, die nach 
Omas Mei�enporzellan fahndeten, es waren auch Feiertage f�r Messies und 
Messieanw�rter: „Siehst Du, das Gl�ck liegt auf der Stra�e! Sp�testens zu diesem Zeit-
punkt war der Grundstock f�r eine vom Gesammelten, von unn�tzen und m�lligen Gegen-
st�nden �berquellende Wohnung gelegt. 

Soweit ein historischer R�ckblick auf die Entwicklung des deutschen Messietums. Selbstver-
st�ndlich konnten noch nicht alle vorhandenen Aspekte erfasst werden. So fehlt zum Beispiel 
das Kapitel Haustiere. Haustiere, in Sonderheit Hunde und Katzen und davon gleich mehrere 
Exemplare in engen Stadtwohnungen ohne Auslauf, f�rdern die Karriere zum Messie offen-
sichtlich ungemein. Die lieben Tierchen scheint eine verm�llte und auch verdreckte Woh-
nung wenig zu st�ren, es entstehen f�r sie spannende R�ckzugsgebiete, ja die Tierchen 
liefern gerne noch ihren eigenen Beitrag zum Wohnungschaos. Das geht oft so lange gut, bis 
emp�rte Nachbarn Hilfe holen. Dann kommen die Lieblinge ins Tierheim, die Oma, noch 
nicht vollst�ndig verwirrt, darf bei ihrer Sammlung bleiben.



Kinder mit ihrer Neugier und ihrem Sammeltrieb sind �brigens nat�rliche Messies. Es bleibt 
dem p�dagogischen Geschick der Eltern vorbehalten, mit welchen Erpressungsmethoden 
sie die lieben Kleinen zum Aufr�umen der mit Legosteinen unbetretbaren Kinderzimmer be-
wegen. In den letzten zehn bis zwanzig Jahren wird dabei die Methode immer beliebter, den 
Nachwuchs m�glichst fr�h mit eigenem Fernseher und Videorekorder auszustatten, dann 
fehlt Zeit und Kreativit�t zum Sammeln von „Brauchbarem“ in der Umwelt – und die Sexual-
aufkl�rung kann man sich auch gleich sparen!

Eine sch�ne Kombination sind Kinder und viele Haustiere bei entwickelten Messiefamilien. 
Keine Sorge, dass bei Extrementwicklungen staatliche Stellen eingreifen, denn Kinder- und 
Jugendf�rsorge wurden in den letzten Jahren dank �ffentlicher Sparbem�hungen personell 
so gek�rzt, dass die verbliebenen F�rsorgekr�fte v�llig �berfordert sind und sicher nicht vor-
beischauen!

Wovor Messies unbedingt abgeraten werden muss, ist die Bewerbung f�r einen Schreber-
garten. Wer denkt, hier seine Lagerkapazit�ten erheblich ausweiten zu k�nnen, ist schief 
gewickelt: Im Gegensatz zur Wohnung mit Katzen, Kind und Kegel werden Schreberg�rten 
von Vereinsvorst�nden und ausgefeilten, schriftlich zu best�tigenden „Ordnungen“ streng-
stens �berwacht. Sch�chterne Versuche zur M�llauslagerung scheitern schon im Ansatz!

Sollte bislang der Eindruck entstanden sein, das Messietum sei vorrangig ein Unterschicht-
ph�nomen, so geh�rt das deutlich geradeger�ckt (sofern Platz vorhanden ist). Sicher haben 
Sie schon bei Intellektuellen oder sich so gebenden Bekannten in deren Arbeitszimmer ge-
schaut- da befinden sich nicht nur wie in der ganzen Wohnung gut und doppelt gef�llte B�-
cherregale, nein es stapeln sich auch auf dem Boden und in den Ecken Folianten und Zeit-
schriften aus allen Epochen. Handelt es sich zudem auch noch um politisch interessierte 
Zeitgenossen, so kommen noch Berge von Zeitungsauschnitten hinzu, die man rein tech-
nisch schon in kein Regal platzieren kann. Oftmals quillt es in derartigen Wohnungen aus 
den Arbeitszimmern erkennbar in die verbliebenen Lebensbereiche wie Wohn-oder Esszim-
mer – und das sah bei angek�ndigten Besuchen vor ein paar Stunden garantiert noch 
schlimmer aus! 

Es gibt immer wieder sch�ne, weil erheiternde Berichte von Wohnungsaufl�sungen in k�r-
zester Zeit durch die Angeh�rigen von Verstorbenen. So lie� sich ein �lteres Ehepaar statt 
der Koksheizung f�r ihr Reihenhaus eine Gasheizung legen mit der M�glichkeit, auch noch 
Koks verfeuern zu k�nnen. Der halbe Keller war so ein Vierteljahrhundert mit Kokss�cken 
gef�llt, die nat�rlich nie verheizt wurden. Nach dem Tode des Paares wollte die Wohnungs-
aufl�sungsfirma die S�cke entsorgen, denn niemand heizt heute noch mit Koks. Leider zer-
fiel schon beim ersten Versuch der Jutesack zu Staub und etliche Zentner Koks mussten in 
Umzugskartons geschaufelt werden – die Aufl�ser �hnelten Bergleuten!

Wer also mit solchen Erlebnissen noch keine Erfahrungen sammeln durfte, den verweise ich 
auf die Zukunft: Irgendein vermeintlicher Erbonkel taucht mit seiner verm�llten Wohnung 
garantiert auf und verabschiedet sich alsbald.

So, ich muss hier am Rechner aber Schluss machen, meine Frau schimpft schon wieder, 
weil sie die T�r zu meinem Arbeitszimmer nicht mehr aufdr�cken kann! Ich sollte wohl ein 
paar B�cher und Zeitschriften umschichten!


