Das Geld liegt auf der Straße
oder gewusst wie
Ich lebe jetzt schon eine ganze Weile in Kreuzberg. Wenn ich
eines in dieser Zeit gelernt habe, dann: Die Zeit wird es
richten.
Es gibt Leute denen fällt heute ein, sie benötigen dringend
ein neues Regal, eine Couch oder der alte klapprige Schrank
muss endlich durch einen neuen „stabilen Schweden“ ersetzt
werden. Kurz darauf erstrahlt das neu erworbene Objekt der
Begierde in den eigenen vier Wänden. Ob bar bezahlt oder auf
24-Monate Ratenkredit-Abzahlung, das Geld ist weg. Damit die
Neuanschaffung auch richtig zur Geltung kommt, wird das Alte
einfach der Entsorgung zugeführt bzw. auf die Straße gestellt.
Ich hingegen habe mir im Zuge der kreuzbergerischen
Gelassenheit angewöhnt, mir einzuprägen was ich benötige oder
aber in Zukunft dringend mal erneuern müsste. Mit dieser
„Einkaufsliste“ im Hinterkopf und dem Blick dafür, was mich
umgibt bewege ich mich durch den Kiez. Zugegeben, das meiste
was die Leute am Straßenrand entsorgen ist unbrauchbar. Aber
das ein oder andere kann sich bei näherem hinsehen von „leicht
reparabel“ bis zu „nur sauber“ machen entpuppen. Innerhalb
eines Jahres konnte ich somit meinen Hausstand erweitern und
somit jede Menge Geld sparen. Nicht das ich jetzt jedes Brett
und jede Schraube die auf der Straße vorzufinden war,
eingesammelt
und
verwertet
habe.
Ich
rede
von
Gebrauchsgegenständen in fast ausschließlich Tadellosem
Zustand. Abgestellt aus Platzmangel oder eben weil eine
Neuanschaffung den alten Gegenstand überflüssig machte.
Ein Beispiel: ich benötigte Fliesen um den Neueinbau meiner
Dusche auszubessern. Drei Wochen vor Baubeginn fand ich,
original die benötigten weißen Fliesen in ausreichender
Anzahl, in der Görlitzer Straße.Ein anderes Mal fand ich einen

dringend benötigten Kleiderschrank in der Falckensteinstraße
vor. Es ist kein Schmuckstück aber er steht bis heute wie eine
eins und dient seinem Zweck.
Wiederum einige Wochen später war ein Nachbar aus der
Wrangelstraße so nett und stellte einen kleinen runden
Beistelltisch auf die Straße. Ein Modell aus den 60er Jahren
und bis auf einige Gebrauchsspuren standhaft wie eine Eiche,
aus deren Holz er gefertigt wurde. Danke.
Diese Liste ließ sich um weitere sieben bis acht Fundstücke
fortführen. Darunter auch eine hochwertige Leinwand, die mir
in den letzten Wochen in die Hände gefallen ist. Dieser Fund
wiederum erspart mir eine Ausgabe, die im Zusammenhang mit
einem Kunstprojekt anstand.
Wenn man also mit offenen Augen durch die Straßen geht, kann
dies den ein oder anderen Euro einsparen.

