
26 Dienstag, 23. April 2019

„Bleibterodergehter?“Es istdie
entscheidende Frage, dieMarie-
Kondo-Consultant Jasmine
Dünker stellt, während sie den
„Schneidboy“, einen Retro-
Klassikerausden1970ern, inder
Hand hält. „Aber der schneidet
alles“, hebt die Kundin zur Ver-
teidigungsrede an. „Und? Hat er
konkret mal was geschnitten?“
Die Kundin grinst ertappt.
„Nein, noch nie. Aber er ist ein
Erbstück meiner Oma.“ – „Hast
du sonst noch was, das dich an
deine Oma erinnert?“ – „Ja, der
kleine rote Topf. An dem hänge
ich wirklich.“ Damit ist klar: Der
Schneidboy geht, der rote Topf
bleibt – drittes Marie-Kondo-
Prinzip: Behalte nur das, was
dichglücklichmacht.Tapfer legt
die Kundin denBoy auf denBerg
der ausrangiertenKüchenacces-
soires:nebenMozzarellaschnei-
der,BergevonTöpfenundWein-
ausgießer, Brotzeitbrettchen
und Tombola-Gewinne vergan-
gener Jahre.

Für Simone Groß(40) ist heu-
te der dritte Konmari-Level
dran: Küche und Bad. Begeistert
erzählt die Kundin, die sich als
„leidenschaftliche Sammlerin“
bezeichnet, von ihren ersten
Aufräumerfolgen. Beim Thema
Kleidung hat sie fünf riesige
Müllsäcke Klamotten aussor-
tiertund„bisheutekeineinziges
Stück vermisst“.Alles,wasübrig
ist, findet sich nach Farben auf-
gereiht im Schrank. Gefaltet
nach dem Marie-Kondo-Prin-
zip – stehend und alles auf ei-
nen Blick. „Ich spüre riesige Er-
leichterung, seit ich aufräume.“

Jasmine Dünker ist Betriebs-
wirtin und die erste zertifizierte
Marie-Kondo-Beraterin in
Deutschland–vonderAufräum-
päpstin höchstselbst in New
York ausgebildet. Marie Kondo
ist auch in Deutschland Kult –
für viele Frauen schon seit Er-
scheinen ihres Buches „Magic
Cleaning“, für vieleMänner seit-
dem sie auch auf Netflix Haus-
haltevonBallastbefreit.DieKöl-
nerin reist inzwischen quer
durch die Republik, um Kunden
für 50 Euro die Stunde dabei zu
helfen, Ordnung in ihr Leben zu
bringen. Sie kommt in Haushal-
te, in denen Schränke und
Schubladen überquellen und die
BewohnerdenÜberblicküberih-
re Habseligkeiten verloren ha-
ben.„Manchmalfindeich15Fla-
schenöffner im Haus.“ Dabei
räumt sie mit einem Missver-
ständnis auf: „Marie-Kondo ist
nicht Minimalismus, sondern

Reduktion auf das, woran mein
Herz wirklich hängt.“ Millionen
Deutsche haben das Buch „Ma-
gic Cleaning“ im Regal. Die Re-
geln sind Schritt für Schritt er-
klärt: Nach Kategorien aufräu-
men, alles einzeln in die Hand
nehmen, anfangen mit Klamot-
ten, dann die Schwierigkeit stei-
gern: Bücher, CDs und zum
Schluss Erinnerungen und Fo-
tos.

Wo doch alles so detailliert
beschrieben ist, warum brauche
ich da einen Aufräumbetreuer?
„WeildieHürdefürvielesoriesig
ist.Manchebrauchenjemanden,
der den roten Faden vorgibt und
einen zwingt dranzubleiben“,

erklärt Dünker. Das Aufräumen
sei eine hoch emotionale Ange-
legenheit. Nicht selten flößen
Tränen–schließlichnimmtman
sein ganzes Leben in die Hand,
das gehört zurMethode. Die Ge-
genstände erzählen Erinne-
rungsgeschichten, und das Los-
lassen ist nicht selten Trauerar-
beit.

Die Kunden von Dünker sind
keineswegs Messie-Haushalte.
Es sind oft die Erfolgreichen, die
siebuchen.Familienausdemge-
hobenen Bildungsbürgertum,
oft Mütter, denen im ständigen
Spagat zwischen Karriere und
Kindern das heimische Chaos
und das endloseWegräumen die
letztenKräfte rauben.Oder aber
Kunden wie die junge Oberärz-
tin, deren Karriere im Kranken-
haus alle Energie absorbiert.

Energie, die zuHause fehlt, etwa
um die in Jahren zu einem riesi-
gen Berg angewachsene Papier-
ablageanzugehen.„Papieresind
ein weibliches Problem-The-
ma“, konstatiert Dünker. „Für
mich ist gut, auf diese Weise
Druck zu erzeugen“, erklärt Si-
moneGroßihreMotivation.„In-
zwischen freue ich mich auf die
Termine, weil ich mich danach
richtig gut fühle.“

EingroßesThemavielerKun-
dinnen sei das schlechte Gewis-
sen: Da hat man diese teure Uhr
geschenkt bekommen oder das
Service von Rosenthal geerbt,
das man weder schön findet
noch nutzt. Aber der Gedanke
ans Weiterverkaufen weckt das
schlechtes Gewissen. Dünker
macht klar, dass es die Geste des
Schenkers ist, die zählt–unddie
bleibt. „Würdige das Geschenk
deiner Oma, bedanke dich, und
lass es los“, motiviert sie ihre
Kundin. Denn zu viele Gegen-
stände umeinen rum führten ei-
nen weg von dem, was wichtig
ist.„Wenn ichganzvielKramha-
be, bin ich auch innerlich nicht
zentriert.“Dünkerhat dieErfah-
rung gemacht, dass dieMethode
oft einiges im Leben ins Rollen
bringt:„Wer sich beiGegenstän-
den fragt, ob diese ihn glücklich
machen, der fragt sich das nicht
selten danach auch grundsätzli-
cher.“ So wie die Familie, die sie
zum Abschluss ihrer Aufräum-
sitzungen mit der Nachricht
überraschte, dass sie die Groß-
stadt Berlin verlässt, um in die
Pfalz in ein Mehrgenerationen-
haus zu ziehen.

Manchmal hinterlässt ihre
Arbeit auch bei ihr einen blei-
bendenEindruck:Wiediebeider
hochbetagten Dame, die aus ih-
rem Haus in ein Seniorenheim
umziehen musste. „Sie enga-
giertemich,weilsiesichbewusst
von ihrer gegenständlichenVer-
gangenheit lösen wollte. Sie
wollte ihren Kindern keine rap-
pelvolles Haus hinterlassen und
selbst klären, was ihr wichtig ist
und wem sie was vermachen
möchte.“Da ist dieAusgangspo-
sition ihrer aktuellen Kundin
emotionaleinfacher:Geradeöff-
net Klein den Kramschrank in
der Küche und stöhnt: „Der ist
schrecklich.“ Drinnen tummeln
sich Berge von Stiften, Streich-
holzschachteln und Kleinkram.
Dünkeristbegeistert:„Dasistei-
ne Super-Hausaufgabe fürs
nächste Mal. Zusammen mit
demMedikamentenschrank.“

” Manche
brauchen einen, der
den roten Faden
vorgibt

” Ich freue mich
auf die Termine, weil
ich mich danach
richtig gut fühle

Die Evangelische Telefonseel-
sorge Köln sucht neue ehren-
amtliche Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen für den Ausbil-
dungskurs 2019/2020, der im
September beginnt. „Wir sind
gerade im Bewerbungs- und
Auswahlverfahren, um die neue
Gruppezubilden“,sagtPfarrerin
Dorit Felsch, Leiterin der Tele-
fonseelsorge.

In der Ausbildung geht es un-
ter anderem um die Gesprächs-
führungundThemenwieSelbst-
mord, Trauer, Umgang mit Ster-
ben,TodundpsychischeErkran-
kungen. Ein weiterer Teil der
Schulung gilt der Selbsterfah-
rung: Die angehenden Telefon-
seelsorger beschäftigen sichmit
sich selbst und ihren eigenen
Strategien, wie sie mit schwieri-
gen Zeiten umgehen und sich in
problematischen Situationen
verhalten. Nach der Ausbildung
übernehmen die Teilnehmer
zwei bis drei Dienste im Monat.
Das entspricht rund 15 bis 20
Stunden ehrenamtlicher Arbeit.

Oft rufen Menschen an, die
einsam sind und jemanden zum
Sprechen brauchen, zudem sol-
che, dieKrankheitenhabenoder
Krisen stecken, sei es, dass sie
um einenVerstorbenen trauern,
eine Trennung verkraften oder
Beziehungsprobleme bewältig-
ten müssen. Interessierte kön-
nen sich Dorit Felsch melden.
Die Kontaktinformationen fin-
densichaufderInternetseiteder
Evangelischen Telefonseelsorge
Köln. (cs)Aufräumenmit der

KölnerMarieKondo
Besitze nur, was du brauchst, propagiert die
japanische Aufräumberühmtheit. Jasmine
Dünker ist Konmari-Consultant in Köln und
coacht ihre Kunden beim Ausmisten

Telefonseelsorge
sucht neue
Mitarbeiter


