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Der Seifenkoffer
An der Geschichte dieses Seifenkoffers kann beispielhaft dem nachgespürt
werden was der Soziologe und Kulturtheoretiker Walter Benjamin 1916 derart
formulierte: „Was wäre, wenn die Dinge sprechen könnten? Was würden sie
uns sagen? Oder sprechen sie schon und wir hören sie bloß nicht? Und wer
wird sie übersetzen?“
Zunächst einmal erscheint der Koffer als einfaches normales Behältnis: 53 cm
lang, 31 cm breit und 13,5 cm hoch. Er enthält fein säuberlich zugepackt bis zu
drei Lagen Seifenstücke, circa 80 an der Zahl und eine Seifenreibe der Firma
Presto. Zu lesen sind die Namen Borax, Sunlicht Seife, Potzblitz Kernseife oder
Octagon Good soap for household uses und Weiße Königin. An einer Seite lugt
eine Zeitung vom 27. Dezember 1950 hervor. Das heißt, dass vermutlich im
Januar 1951, als die Zeitung nicht mehr aktuell war, die Seifen in diesen Koffer
gepackt wurden. Die meisten der Seifen sind in den Jahren 1936 bis 1945
erworben, einige wenige Einzelstücke wie die „Venus“ nach 1945.
Die Seifen und ihr Gebrauch symbolisieren die materialisierte Form des Themas
Sauberkeit, Ordnung und Hygiene.
Darüber, warum die Seifenstücke gesammelt und in diesem Koffer aufbewahrt
wurden, konnte die Tochter von Frau Walter, der ehemaligen Besitzerin, berichten. Vom Ersten Weltkrieg und der Noterfahrung geprägt wurde der Satz „Man
sollte einfach einen Vorrat haben“ zum Lebensmotto von Frau Walter. Als sie
im Jahr 1936 heiratete, befürchtete sie bereits den erneuten Ausbruch eines
Krieges und legte sich einen Vorrat an Seife, Butter und Zucker an. Seife hatte
für sie die Bedeutung als Gold der kleinen Leute und übernahm die Funktion
einer Goldanlage, als ein fast unverwüstliches Produkt, das jederzeit als Tauschmittel einzusetzen war. Sobald etwas aus dem Vorrat entnommen werden musste,
wurde dieser so schnell wie möglich wieder aufgefüllt. Regelmäßig kaufte sie
beim Seifen-Koch in der Küferstraße ein.
Bis zum Umpacken der Seifen befanden sich diese in einer Persilschachtel. Das
Jahr 1951 bedeutete für Frau Walter das Ende der Notzeit, und die bisher übliche
Form der Vorratshaltung wurde nicht mehr praktiziert. Zudem hatte die Waschmittelindustrie mit ihren Produkten die Kernseife als universell einsetzbare Seife
abgelöst.
Der Koffer, in den die Seife nun gelegt wurden, hatte Anfang der 1950er Jahre
ausgedient. Er und ein weiterer Koffer waren mit Beginn des Zweiten Weltkriegs
gefüllt mit den wichtigsten Utensilien für den Notfall im Keller gestanden und
waren bei jedem Angriff oder Alarm in den öffentlichen Luftschutzkeller mitgenommen worden. Ein Koffer hatte die Wertsachen, wie Schmuck, Sparbücher
und einen Leitzordner mit Dokumenten enthalten, im zweiten Koffer hatten
sich die Sonntagskleider der dreiköpfigen Familie befunden.
Die ständige Sorge vor Krieg und Not hinderte Frau Walter daran, diesen eisernen Vorrat aufzugeben, der nun auf der Bühne des Mietshauses gelagert wurde.
Mit den Worten „Das bleibt oben, das frisst kein Heu,“ verteidigte sie ihr
Handeln bis ins hohe Alter.
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