
50 51

Eine Studie in „minimalismus“: der Verzicht auf per-
sönlichen Besitz führt zu einer selbstironischen re-
flexion der Konsumgesellschaft mit „typisch“ finni-
schem humor. Mein Mantel. Meine Decke. Meine Ma-
tratze. Über mehr verfügt Petri Luukkainen zu Beginn 
des Films wirklich nicht. Seine Besitztümer hat er ein-
gelagert, nur einen einzigen Gegenstand pro Tag darf 
er während des kommenden Jahres aus dem Storage 
entnehmen. „Mein Zeugs“ protokolliert einen Selbst-
versuch, zu dem sich der Regisseur entschloss, nach-
dem ihn seine Freundin verlassen hatte.  Aus Frust ge-
riet er in einen Kaufrausch und konsumierte bis zum 
Überdruss. Mit Hilfe der neuen „minimalistischen“ Le-
bensweise will er sich nun über die „wahren“ Werte klar 
werden. Moralische Unterstützung erfährt er in Ge-
sprächen mit seiner Großmutter. Das veränderte All-
tagsleben nimmt allerdings dramatische Züge an, als 
die Waschmaschine überläuft und im Haushalt kein Ei-
mer vorhanden ist … Mit finnischem Humor reflektiert 
„Mein Zeugs“ Phänomene der Konsumgesellschaft.

mEin zEugS
TAvArATAivAs / my sTuff

a study in “minimalism”: an abstinence of personal 
belongings leads to self-ironic reflections on con-
sumer society, featuring a “typically” Finnish sense 
of humour. My coat. My blanket. My mattress. This 
are the only things Petri Luukkainen has at his dis-
posal at the beginning of the film. He has placed all 
of his possessions in storage and may only retrieve 
one item per day throughout the following year. “My 
Stuff” is the journal of a self-experiment which the di-
rector inflicted upon himself after his girlfriend had left 
him. He had gone into a shopping frenzy and had con-
sumed ad nauseam. With the help of his new “minimal-
ist” way of life, he hopes to gain clarity regarding “real 
values”. He finds moral support in conversations with 
his grandmother. However, the changes in his every-
day life become somewhat drastic as the washing ma-
chine flows over and he no longer possesses a buck-
et… “My Stuff” takes a humorous, Finnish approach 
to reflecting consumer society phenomena.

petri Luukkainen lebt als Fo-
tograf und Filmemacher in Hel-
sinki. „Mein Zeugs“ ist sein Re-
giedebüt.
petri Luukkainen lives as a 
photographer and filmmaker 
in Helsinki. “My Stuff” marks 
his directing debut.  
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