
Müll-Rettung 
Haltbarkeitsdatum der Erinnerung: "Gelöscht" von Marco Kunst 
 
21. Januar 2006  

 
Glücklicher Robinson! Er durfte auf einer 
einsamen Insel sein Heil versuchen. Für uns 
zivilisationsmüde Städtebewohner erscheint solch 
ein Leben wie ein Glücksversprechen. Die 
Robinsonade, die der junge holländische 
Philosophiedozent Marco Kunst in seinem ersten 
Jugendroman entwirft, ist dagegen recht modern. 
Kunst schafft einen Stadtstaat, den er in zukünftig 
fernen Zeiten ansiedelt. Deutlich erkennbar ist 
seine Orientierung an George Orwells "1984". 
Dabei erzählt der Autor aber keine 
Warngeschichte, sondern liefert ein Plädoyer für 
die Erinnerungskultur, der er eine rettende 
Aufgabe beimißt. Ausgangspunkt seiner 
Geschichte ist ein riesiger Stadtkosmos, in dem 
die Menschen in einer vollkommen geglätteten, 
gelenkten und scheinbar glücklichen Welt leben. 
Ein Zentralcomputer sowie eine 
Computerherrscherfigur regieren und leiten die 
Bewohner. Wer aus dem System auszusteigen 
versucht, wird aus der kollektiven Erinnerung 
gelöscht und recycelt zurückgeführt: saubere 
neue Welt. Einmal gerät der dreizehn Jahre alte 
Sig in ein U-Bahn-Depot und von dort ins 
Reinigungs- und Kanalisationssystem der Stadt. 
Vor den Stadtmauern findet Sig sich wieder, in 
einer Welt aus Müll. Während Marco Kunst die 
Stadt als künstlich gelenkte Insel zeigt, entwirft er 
vor ihren Toren eine schauerliche Wildnis in 
Gestalt einer riesigen Abfall-Landschaft - ein 
apokalyptisches, beklemmendes Bild. 
Mutterseelenallein bewegt sich Sig durch diese 
Szenerie, lebt von Lebensmitteln, deren 
Haltbarkeitsdatum oft über 50 Jahre abgelaufen 
ist. 
 
Was weiter geschieht, spielt sich fast 
ausschließlich vor den Mauern der Stadt ab. Wie 
Umberto Ecco, der in "Der Name der Rose" den 
Grundriß des Klosterbaus als Reißbrett für seinen 
philosophisch-semiotischen Kriminalfall nützte, 
entwickelt auch Marco Kunst ein sowohl 
mittelalterlich als auch sehr modern anmutendes 
Bild der Gesellschaft und ihrer Ordnungssysteme, 
die aus dem Lot geraten sind. Dem jugendlichen 
Helden kommt die Aufgabe zu, das Geborstene 
wieder miteinander zu verbinden, die alte 
Ordnung wiederherzustellen. Den Erinnerungen, 
dem kulturellen Gedächtnis kommen dabei eine 
zentrale Bedeutung zu. Im Verlauf der Handlung 
entwickelt sich Sig regelrecht zum Weltenretter. 

Eine sanfte Kürzung hätte dem Text gedient; 
manch ein philosophischer Nebenweg ist zu lang, 
manche literarische Überfrachtung zu 

schwergewichtig. Dennoch ragt dieser Roman 
deutlich aus der Flut der phantastischen Literatur 
heraus, die sich oft historischer oder 
kulturgeschichtlicher Ereignisse nur oberflächlich 
bedient, um das neu geschaffene Universum bunt 
zu bemalen. Wer die vielfältigen intertextuellen 
und philosophischen Anspielungen entschlüsseln 
kann, hat seinen intellektuellen Spaß daran; man 
kann sich aber auch einfach unterhalten lassen 
und mit Spannung den Überlebenskampf 
verfolgen. Mit der Konzeption von Stadt- und 
Müll-Landschaft, von Waldinseln und vereinzelten 
Robinsonexistenzen, die hier überleben, werden 
Bilder und Figuren geschaffen, die weiter reichen 
als vieles, was derzeit auf den Fantasymarkt 
geschwemmt wird und dessen Haltbarkeitsdatum 
oft schon abgelaufen ist, wenn es auf den Markt 
kommt. 
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