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sehen finden es im ersten Moment befremd
lich, wenn ein fremder in ihren Unterlagen
herumwühlt", hat van Loon festgestellt. ,,Aber
die meisten merken nach wenigen Minuten,
dass das okay ist. Ab da macht es Spaß." Und
zwar im Wortsinn: .,Wenn wir gemeinsam alle
Unterlagen auf dem Boden ausbreiten, neu
sortieren und dann zu einem Ordnungssystem
zusammenfassen, kann das auch lustig sein."
Ja, das sei viel Arbeit - aber die Rechnungen
und Informationen, die danach kommen, las
sen sich binnen einer Minute abheften und
bilden keine neuen Stapel.
Auch ein Keller, der ausgemistet und ein
Teenager-Zimmer, das neu strukturiert
wird, bieten jede Menge Erheiterungspotenzial für alle Beteiligten. Mit vielen Dingen
sind positive Erinnerungen verknüpft, die
wieder hochkommen - manchmal aber auch
traurige. Wenn jemand einen Angehörigen
verloren hat, ist ein besonderes Maß an Einfühlungsvermögen notwendig. Dann sei jemand gefragt, der nicht nur Dinge sortiert,
sondern auch den Schmerz mitfühlt und
versteht.
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Das
Aufgaben ein wichtiger Ratgeber: ,,Behalten
wird nur, was glücklich macht", beschreibt
die 41-Jährige ihr Credo. Dass sie damit genau und im Badezimmer lässt
den gleichen Grundsatz hat wie die Aufräum sich durch Strukturieren
Ordnung schaffen.
Ikone Marie Kondo, die seit Anfang des Jah
res plötzlich in aller Munde ist, sei weder ab
gekupfert noch Zufall: ,,Im Grunde macht es
doch jeder, der aufräumt, instinktiv so", ist
sie sich sicher. Man muss sich nur trauen und
sich das Schöne auch gönnen.
Ansonsten habe auch Marie Kondo das Rad
nicht neu erfunden. Viele Grundsätze sei
en ähnlich, manches sei anders - natürlich,
Trotzdem hat ihr der Kondo-Hype jede Men
ge Anfragen beschert, die sie beim besten
Willen nicht alle erfüllen kann, vor allem
nicht sofort. Speziell am Jahresanfang sei
aufgrund vieler guter Vorsätze besonders
viel los gewesen. ,.Ich habe eine Vorlaufzeit
von mehreren Wochen, je nachdem, wie
flexibel ein potenzieller Kunde ist." Termi
ne, die mehr als eine Stunde Autofahrt von
Leverkusen entfernt sind, lehnt sie ab: ,.Das
lohnt einfach nicht", zumal Ersttermine in
der Regel nicht länger als vier Stunden dau
ern, schlicht, weil das Aufräumen anstren-
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