„Wir sind mittlerweile von der Epoche der Prophezeihung in das Zeitalter der
Konsequenzen übergegangen.“
Al Gore, ehemaliger Vizepräsident der USA und Klima-Aktivist,
auf einer TED-Konferenz in Kalifornien

„Wir machen hier ein Projekt zur Rettung der Zukunft, und ich muss
das terminlich irgendwie hinkriegen.“
Am Telefon, nachdem eine Zulieferfirma kurzfristig einen wichtigen Termin verschoben hat

„Was Sie hier machen, das bringt gar nichts. Ich war auf dem Kreuzfahrtschiff in
Asien, da werfen die den ganzen Plastikmüll ins Meer und bauen damit dann Inseln.“
Kritischer Besucher der Ausstellung im Projekt-Pavillon

„Wir werden gerade Zeugen eines globalen Großversuchs mit ungewissem Ausgang.“
Meeresbiologen, die das sich ausbreitende Mikroplastik im Ozean untersuchen

„Wenn ich durch Saturn Hansa laufe und die ganzen Fernseher anschaue,
denke ich mir, jaja – ihr kommt alle mal zu mir.“
Leiter des Wertstoffhofs Haar
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Ein Kunstprojekt mit Schülern über Plastikmüll und sonstige heftige Herausforderungen
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Unser Boden hat ein langes Gedächtnis
Abfallwirtschaft im Wandel

2015 wurde die Gemeinde Haar von der Vergangenheit eingeholt: Das Landratsamt Ebersberg
forderte die Gemeinde auf, die Grundwasserqualität eines Ackers in Parsdorf genauer untersuchen
zu lassen. Was hatte Haar damit zu tun? Es stellte
sich heraus, dass die Gemeinde in den 1960er
Jahren mit Zustimmung der Gemeinde Vaterstetten
und eines Landwirts, dem die ehemalige Kiesgrube
gehörte, den gesamten Haarer Müll dort abgekippt
hatte. Umweltschutz war damals noch nicht im
Bewusstsein der Menschen verankert.
Wenn jetzt, im Jahr 2018, eine deutliche Grundwasserbelastung festgestellt wird, muss die ehemalige, seit 45 Jahren nicht mehr genutzte Müllkippe,
zu enormen Kosten saniert werden.
„Aus den Augen, aus dem Sinn“, so kann man
diese sorglose Art der Müllentsorgung bezeichnen.
Erst Anfang der 1970er Jahre, als die erste Münchner Müllverbrennungsanlage gebaut wurde, hatte
das direkte Verkippen von Hausmüll in Kiesgruben
im Raum München ein Ende.
Seitdem hat sich viel getan: Wertstoffhöfe wurden
gebaut, allein in Haar wurden 22 Wertstoffinseln
errichtet, die Biotonne 1997 eingeführt. Seit fast
20 Jahren besuche ich Jahr für Jahr die zweiten
Klassen der Grundschulen, gebe den Kindern Unterricht in Müllvermeidung und Trennung. Immer
mit dabei: Die Mülltonne Oskar. Ihm geht es erst
wieder gut, wenn die Kinder – mit großer Begeisterung – die Wertstoffe, die dem Oskar Bauchschmerzen bereiten, getrennt haben.
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2015 lernte ich im Rahmen einer Veranstaltung
zum Thema „Plastikfasten“ den Münchner Künstler
Michael Lapper kennen. Er ist, gemeinsam mit
ganzen Schulklassen, das Thema Müll hier in Haar
auf eine ganz andere Art und Weise angegangen.
Mit künstlerischen Mitteln und großer Kreativität
haben sich viele Schüler mit der Müllproblematik
auseinandergesetzt. Ich danke Herrn Lapper für
sein herausragendes Engagement!
Michael von Ferrari
Michael von Ferrari ist Umweltreferent der Gemeinde Haar
und war mit Führungen und Exkursionen am Projekt beteiligt.

Müllpresse am Wertstoffhof Haar
Videostill aus „Duales System“
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Auf der Kippe – ein Kunstprojekt mit Schülern

Davor
Dezember 2015 auf der Jahrestagung des Berufsverbands Bildender Künstler in München: „Weißt
Du, was ich an dem ganzen Scheiß mit Finanzkrise
und sozialer Ungleichheit, Umweltproblemen,
Klimaerwärmung und Flüchtlingskrise gut finde?
Dass jetzt klar wird, dass das alles miteinander
zusammenhängt!“ Ich schaue meinen dieses Fazit
ziehenden Kollegen gegenüber an und denke mir:
Genau daran arbeite ich mich seit Jahren ab.
In verschiedenen Arbeiten und Kunstprojekten
beschäftigte ich mich mit Globalisierung und
Migration (exemplarisch an einem großen Münchner Platz) und mit den Diskrepanzen und Folgen
der Geldwirtschaft auf Gesellschaft und Kunst; bei
einem Müll-Projekt mit Grundschulklassen ging es
um das, was unser Konsum-Lebensstil hinterlässt
und was wir nach Gebrauch gerne ausblenden und
loswerden wollen.
Gegenwärtig zeichnen sich immer bedrohlicher die
Konturen der Folgen ab, die unsere Art zu leben
und zu wirtschaften nach sich zieht. Ich glaube,
dass die nächsten 10 bis 20 Jahre darüber entscheiden, wie wir„die Kurve bekommen“ – einigermaßen geordnet und verträglich oder mit chaotischen,
katastrophalen Folgen für viele Menschen auf der
ganzen Welt. Spricht man dazu mit Fachleuten aus
dem Umwelt- und Abfallbereich, mit Bildungsexperten oder mit älteren Leuten über die Zukunft
der jüngeren Generationen, ist oft zu hören: „Auf
die Jungen kommt gewaltig was zu.“ Und nicht
selten folgt der Nachsatz, man möchte nicht an
deren Stelle sein. Ich frage mich dabei, ob man die
Jungen nicht etwas mehr darauf vorbereiten sollte.
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Kunst / Bildung
Dies war gewissermaßen der Ausgangspunkt
bei dem Vorhaben, sich zusammen mit Schülern
kreativ mit Zukunftsproblematiken zu beschäftigen.
Umwelt und soziale Fragen sind zwar im Lehrplan
enthalten, ob dabei allerdings die Zeit zur vertieften Auseinandersetzung mit der akut wachsenden
Gefährdung unserer Lebensgrundlagen und den
komplexen Zusammenhängen bleibt? Eher nicht.
Um dieses Verständnis ging es in dem Kunstprojekt
„Auf der Kippe“, das 2017 mit Schülern aus der
Grundschule, Mittelschule und dem Gymnasium in
Haar bei München realisiert wurde.
Wie kam es dazu? Auf einer Veranstaltung über
Plastikmüll, bei der ich über ein Kunstprojekt mit
Schülern berichte, spricht mich der Umweltreferent
von Haar, einer Gemeinde am Stadtrand von München an, ob wir so etwas nicht mal dort machen
könnten. Die Haarer Schulen engagieren sich stark
im Umweltbereich.
Will man etwas über eine Gesellschaft erfahren,
ist es aufschlussreich, sich ihren Müll anzuschauen.
Wie kein anderer Stoff repräsentiert Plastik unsere
Konsumkultur und die damit verbundene Massenproduktion von Waren, und so soll der Fokus des
Projekts auf dem Plastikmüll liegen.
Die folgenden zwei Jahre werben und ringen wir
um die Finanzierung und Realisierung. Mit dem
zweideutigen Titel „Auf der Kippe“ erweitert sich
der Blick vom reinen Umweltanliegen auf die ganze
Bandbreite künftiger Themen und Herausforderungen, die eben eine Zukunft auf der Kippe stehen
lassen.

Start
In einem Zeitraum von etwa einem dreiviertel Jahr
geht es mit den Schülern in zahlreichen Workshops
um Kunst und ihre Möglichkeiten, um Müll, Markt
und Essen, Mode und Zukunft, um Politik und
soziale Themen. Dabei entstehen Zeichnungen,
Entwürfe und Texte. Mit (gesäuberten) Plastikabfällen gestalten wir Müllgeister und Superhelden,
Modelle, Lampen und Möbel. Parallel machen wir
uns auf zu Exkursionen zum Wertstoffhof und zum
markanten 60 m hohen Hochhaus in Haar, um
einen Überblick über die Gemeinde zu erhalten. In
wechselndem Turnus kommen die anderen Klassen
zum Projekt dazu. Mit Handys und Profikamera
wird begleitend fotografiert und gefilmt – Material
für den Film in der späteren Videoinstallation.
Pavillon
Die Q12, eine Gruppe von Schülerinnen aus dem
Kunst-Leistungskurs des Gymnasiums, entscheidet
sich zu Beginn im November 2016 für die Gestaltung eines Raums, aus dem im Laufe des Projekts
ein stattlicher Pavillon auf einem öffentlichen Platz
wird. Dieses Bauwerk wird als temporäres Museum
die Objekte präsentieren, die in den Workshops
entstanden sind.
Im Juni 2017 beginnt der Aufbau des Pavillons,
einem würfelförmigen Kubus, der ArchitekturObjekt, Museum, Kino und Diskursraum zugleich
ist. Gebaut wird mit Schülern und Fachleuten. Tausende aufgetackerte Blister- und Verpackungsfolien
machen die Außenwände zur markanten Kunstfassade, die bei Wind optisch zu flirren beginnt.
Der 8 m lange und 4,5 m hohe Würfel steht schräg
auf dem Platz vor dem Bürgerhaus im Zentrum der
Gemeinde und wirkt im knallorangen Farbton

eines Müll-Lasters, als wäre er vom Himmel gefallen. Gleichzeitig mit dem Zamma-Kulturfestival ist
der Pavillon drei Wochen öffentlich frei zugänglich.
In dieser Zeit finden hier auch Führungen und
Diskussionen für weitere Klassen statt.
Wertvoll? Wertlos?
„Was ist für dich wertvoll? Und was wertlos? Was
brauchst Du dringend? Und wovon hast Du wirklich genug?“ Im Lauf der Zeit beschreiben Schüler
und Passanten Rück- und Seitenwände des Kubus
und nehmen Stellung zu den dort aufgeführten
Fragen. Nach und nach füllen sich die Wände mit
persönlichen Beiträgen von geistreich bis Nonsens.
Auf einer Wand sind auch Vorschläge und Erfahrungen, was sich besser machen ließe, zu lesen.
Man merkt dem Pavillon an, dass ihn Kinder und
Jugendliche wesentlich geprägt haben; bei vielen
jungen Besuchern ist zu beobachten, dass sie ihn
interessiert und amüsiert als „Haus von Ihresgleichen“ wahrnehmen.
Der gestalterische Umgang mit dem Müll ermöglicht es, sich aus einem anderen, neuen Blickwinkel
mit dem auseinanderzusetzen, was uns als Abfall
zwar täglich irgendwie begegnet, was wir aber
auch schnell ausblenden und gern verdrängen.
Wir leben in einer Zeit fundamentaler Veränderungen und Herausforderungen und die bedrohlich
wachsende Problematik des Plastikmülls gehört
dazu. Die Lösung dieser Probleme wird uns und vor
allem die kommenden Generationen noch lange
intensiv beschäftigen. Womit auch die Ansiedlung
des Projekts in der Schule schlüssig wird. Demokratie hängt nicht vom Alter und der Wahlberechtigung ab, sondern vom Bewusstsein, Bestandteil
des Ganzen zu sein.
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Workshop

14

Dustbin,
Wertstofftonnen so aussehen
lassen, wie das, was drin ist
Modell Q12, digitale Bildmontage
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Workshop

Samurai, Q12

Lamentier, M. Lapper

Robin in the hood, 5. Klasse
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Luxusyacht, Besitzer auf dem Deck beim Sonnen,
Mannschaft unter Deck, 10 Klasse

Blisterboy, 10. Klasse
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Workshop

Oben links: Modell einer rosa Couch mit Kissen aus Verpackungsplastik (alle Q12)
Mitte: Lampe mit Schirm aus Stuhllehnen alter Stühle aus der Schule, Ständer aus alten Kabeln
Darunter: Beistellregal aus gesägtem Altmaterial mit Dekor aus Kunststoffverpackungen
18

„Twister“ Lampe aus kleinen Versand-Folienkissen,
10. Klasse Gymnasium
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Workshop

„Wir schauen ernst!“ Videostill aus „Duales System“, 5. Klasse Mittelschule Haar
20

Mode mal selber machen. Handtasche aus Bonbontüte, integrierte Beleuchtung
Bildmontage, 9. Klasse Mittelschule Haar
21
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Pavillon

„Wir würden lieber was mit einem Raum machen.
Ihn gestalten oder einrichten.“
Schülerinnen der Q12, die mit der ursprünglichen
Idee einer Installation aus Plastikmüll im
öffentlichen Raum wenig anfangen konnten.
24

ca. 4,5 m

Der Pavillon – offener Projektraum
und Galerie

mobiles Podest 2 x 3 m

2 Ein- / Ausgänge jeweils gegenüberliegend

7,40 m
8m

5,40 m
6m

mobiles Podest 2 x 3 m

mobiles Podest

2x3m
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Pavillon
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Die Fassade des Kubus besteht aus orangen Platten im
gängigen Farbton von Mülllastern. Darauf ist umfassend buntes, glänzendes Material aufgebracht. Aus
der Distanz lässt sich zuerst eine flimmernde glänzende
Oberfläche erkennen, die nicht so recht einzuordnen
ist. Erst bei näherer Betrachtung wird deutlich: das sind
die gleichen banalen Verpackungsfolien, in die eingeschweißt meine Lebensmittel im Kühlschrank liegen.
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Der „Haaricane“, ein von der 5. Klasse gefertigter und frei im
Pavillon in den Luftraum gehängter Müllteppich entwickelte
im Gegenlicht der Strahler eine eigene Ästhetik. Die bunten
Werbeaufdrucke an Flaschen, Tüten und Tuben verloren ihre
Farbe und wirkten so, als dümpelten sie schon längere Zeit
unter Wasser, durchsichtige Folien und Blister zeichneten sich
in Konturen und Lichtreflexen auf der Gegenseite ab. So entstand eine Art atmosphärische Röntgenaufnahme von Müll.
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Links: Mrs. Today, benannt nach der
Shampoofirma mit Hundeknochen-Lockenwickler, 1. Klasse
Rechts oben: SOS-Skorpion aus Teilen einer
zerstörten Notrufsäule, 1. Klasse
Rechts unten: Wand mit Müllgeistern im
Pavillon, aus allen Klassen und Gruppen
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Workshop am Tag nach der USWahl 2017: Diskussion mit einer
Gruppe von Schülern aus der Q12
am Gymnasium. Eine Schülerin
meinte, dass vielleicht gerade
jetzt die Befürchtung, alles könne
scheitern, das Engagement und
die Anstrengungen gegen den
Klimawandel verstärken würde.
Mitleidiges Lächeln vom Rest der
Gruppe. Die Ahnung der Schülerin
sollte sich im Laufe des Jahres
durchaus noch bestätigen.

Das Innere des Pavillons ist als Ausstellungsraum
und Blackbox ausgebildet. Auf zwei gegenüberliegenden Wänden ist die Videoinstallation „Duales
System“ zu sehen. Der knapp 20-minütige Film
zeigt teils wechselseitig, teils parallel eine Collage,
die während des Projekts entstanden ist. Dabei
verkörpert die eine Projektionswand die lokale
Komponente, während auf der Leinwand gegenüber die umfassendere, globale Ebene zu sehen ist.
Wo Lokales und Globales ineinander übergehen,
Bezüge und Bedeutungen sich überschneiden,
wechseln einzelne Szenen auch die Seiten.
In dem parallel laufenden Film wird unser Verhältnis zu Natur und Umwelt, Gesellschaft und deren
Konflikte im Kleinen wie im Großen angesprochen.
Dies allerdings nicht in den bekannten täglichen
Katastrophenbildern aus den Nachrichten, an die
wir uns schon so gewöhnt haben, sondern in einer
eigenen, subtileren Bildsprache.
Wie findet man prägnante Motive für Schule bzw.
die Menschen darin? Charakteristisch sind die
Bewegungen der Schüler in den Pausen und damit
einhergehend der Blick auf die Füße. Kinder und
Jugendliche benötigen für ihr Wachstum Bewegung, diese ist in ihnen körperlich angelegt. Mit
dem Handy gefilmte verwaschene, unscharfe Bilder
geben flüchtige Eindrücke von unbefangenem,
jungen Leben.
Szenen zeigen, wie in den Workshops diskutiert,
geplant und im fröhlichen Durcheinander des
überall verteilten Plastikmülls gebaut wird. Auch
Objekte, die in den Workshops entstanden sind,
erscheinen im Film: ein kunstvoll aus einer Taschen-
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tuchverpackung zusammengefalteter kleiner Strauß
in einer Vase, die ein Kondensmilchbehälter aus
PE-Material war. Die anfangs noch nah herangezoomte, natürlich wirkende Darstellung korrespondiert in der Projektion gegenüber mit dem
lautstarken Konzert von quakenden Fröschen im
Schilf eines nahegelegenen Sees. Die Frösche selbst
sind im Dämmerlicht kaum zu sehen, so wie der
Mensch vieles aus der Tier- und Pflanzenwelt nicht
mehr wahrnimmt. Natur existiert und kommuniziert trotzdem.

kommt hier zur logischen Wechselwirkung über
den schönen Schein des billigen Geschäftsmodells
„Profit um jeden Preis“.

Während eine Müllpresse nervenaufreibend knirschend eine Plexiglas-Stegplatte zusammen mit
anderem Sperrmüll zerquetscht, taucht auf der gegenüberliegenden Projektionswand das Hammerbild von Kindern auf, die in einem total vermüllten
Fluss in Indonesien ausgelassen herumtollen.

Strichmännchenzeichnungen zeigen Motive von
Gewalt und Vertreibung, als Kontrast auf der anderen Seite ein Foto einer eingestürzten Mauer, die
mit dem kurios wirkenden Graffiti einer Explosion
bemalt ist. Darauf folgt eine Aufnahme des Meeres
von oben, auf dem ein Schlauchboot voll mit
Flüchtlingen auftaucht, woraufhin wieder das Bild
des leeren offenen Meeres erscheint.
Die collagenartigen Gegenüberstellungen mit ihren
teils symbolhaften Bildern sind nicht eindeutig zu
verstehen, sie verlangen in der Betrachtung eine
eigene Interpretation.

Manchmal lässt sich auch auf bereits erarbeitetes
Material zurückgreifen. Etwa auf Szenen eines
Kurzfilms aus der Aufführung „Unter Eis“ der
Theatergruppe am Ernst-Mach-Gymnasium. Ein
verunsicherter junger Mann im Business-Anzug
spielt darin in seiner Gestik so authentisch, als
wäre er leibhaftig bei seiner ersten Bewerbung
im Assessment-Center. Der nervöse, auf seinem
Stuhl sitzende Mensch, der nun in das Getriebe
von Arbeit, Hierachie und Markt rutscht, hat sein
Pendant auf der gegenüberliegenden Leinwand als
langsamer Zoom in die leuchtende Abbildung der
Milchstraße. Beim Näherkommen wird deutlich,
dass diese schimmernde Spiralgalaxie aus zehntausenden banalen 0.99 Cent-Preisetiketten besteht.
Die 2016 entstandene Arbeit über Neokapitalismus

Die übergroßen Augen einer Spieluhr in Form einer
Plastik-Tomate kullern zum aufziehbaren Glockenspiel – dissonant und taktversetzt läuft dazu der
Sound eingespielter Elektrobeat-Bässe. Die Szene
hat etwas Gruseliges und findet ihr visuelles Gegenüber in Bildern von verpacktem Fastfood aus
dem lokalen Supermarkt.

News Boards: Zwischen Bildern und Videoszenen
sind immer wieder hellblaue Flächen mit kurzen
Nachrichten aus dem Projektzeitraum eingeblendet.
Darin geht es um Meldungen, die mit dem Projekt
zusammenhängen, wie etwa die Kündigung des
Klimaschutzvertrags durch die neue US-Regierung
oder das Auftauchen ungewöhnlich großer Eisberge vor Neufundland. Versteht man den Film als
bildliche Momentaufnahme der Gegenwart, sind
diese Meldungen aktuelle Kommentare aus 2017

dazu. Ausgehend vom Müll und der damit zugrunde liegenden Art des Wirtschaftens und Verbrauchens taucht die Frage nach den Bezügen mit den
anderen großen Themen und Herausforderungen
unserer Zeit auf. Manches lässt sich verknüpfen,
bildet Zusammenhänge.
Entgegen dem Dogma vom ständig steigenden
Wirtschaftswachstum zeigen sich immer häufiger
dessen Widersprüche in zunehmenden gesellschaftlichen Konflikten und der massiven Gefährdung der Lebensgrundlagen. Die Diskrepanz
manifestiert sich auch im Persönlichen: In unseren
Köpfen, im Denken, scheint es eine weitere Art
„Duales System“ zu geben. Das Gefühl, dass etwas
nicht stimmt und der gegenwärtige Lebensstil in
eine Sackgasse führt, ist weit verbreitet. Zugleich
werden Ohnmacht und Widersprüche im eigenen
Tun stetig verdrängt und ausgeblendet.
Der Film schließt dennoch verhalten optimistisch
mit der Eingangsszene. Darin ahnt eine Schülerin
in den vielen schlechten Nachrichten auch eine
zukünftige positive Entwicklung: Viele Menschen erkennen, dass sie sich verstärkt persönlich
engagieren müssen. Und tatsächlich mehren sich
im Laufe des Jahres Meldungen, dass die Anstrengungen von Regierungen, NGOs, Unternehmen
und bürgerlichen Initiativen etwa im Klimaschutz
zunehmen. Die letzten Bilder im Film zeigen einen
Hurrikan und gegenüber – in der Struktur nicht
unähnlich, aber dennoch fundamental anders –
ein Vogelnest. Auch dies lässt sich interpretieren:
als schützendes Nest oder als verlassene, verloren
gegangene Behausung.
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Naturbilder: Zoom aus einem Blumenstrauß aus Verpackungsplastik und Frösche im Schilf des nahegelegenen Sees.
38
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Cyclon PAM 2015
Der Wirbelsturm der Kategorie 5 fegte über Indonesien
hinweg und zerstörte mit Windgeschwindigkeiten von bis
zu 320 km/h unter anderem eine Provinzhaupstadt von
50.000 Einwohnern. Das Bild des Wirbels, ob als Hurricane,
als Bild einer Spiralgalaxie aus Preisetiketten oder als rotierender Schaum im Abfluss eines Spülbeckens, wurde
40

im „Auf der Kippe“-Projekt zum mehrdeutigen Symbol für
die heraufziehenden Krisen der Zukunft. Als dann im September 2017 in den Nachrichten über drei nacheinander
einstürmende Hurricanes in der Karibik und im Golf von
Mexiko berichtet wurde, hatte man das Gefühl, dass die
Entwicklung bereits voll im Gange ist.
41

Duales System

Mensch vs. Markt, links Szenen aus „Unter Eis“, rechts „0.99 CASH-Galaxies“
42
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Gedankliche Konversation in kurzen Sätzen: An der B304, der zentralen
Einfallstraße nach München, ist ein Banner auf der Fußgängerbrücke
montiert. Auf der Rückseite stadtauswärts hängt ein weiteres Banner,
das sich ebenfalls an Zehntausende von Berufspendlern richtet und die
Frage stellt: „Was hat das mit mir zu tun?“
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kidskino

Während der drei Wochen, in denen der Pavillon zentral auf
dem Platz vor dem Bürgerhaus stand, fanden für zahlreiche
Klassen Führungen mit anschließender Diskussion statt.
In der zweiseitigen Videoinstallation wurde dabei auch der
Projektfilm „Duales System“ gezeigt. Darüberhinaus besuchten viele weitere Schüler aus angrenzenden Schulen den
orangen Kubus.
„Die schlechte Nachricht ist, dass mit dem Plastikmüll und
der Aufheizung der Erde in Zukunft einiges auf Euch zukommen wird. Ihr werdet das immer wieder serviert bekommen.
Denn so schnell verschwindet das Zeug ja nicht. Jetzt die
gute Nachricht: Diese Probleme sind menschengemacht,
nichts davon ist vom Himmel gefallen und man kann durchaus etwas tun. Aber Ihr werdet aktiv werden müssen.“
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TextFront
Was ist für Dich wertvoll? Und was wertlos? Was brauchst Du
dringend? Und wovon hast Du wirklich genug? Vier Fragen,
die ihre Antworten auch auf den Außenwänden des Pavillons
fanden. Und die durchaus mehrdeutig verstanden wurden.
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Plastik
Kunststoff ist nicht per se schlecht, sondern bietet
vielfältige und sinnvolle Einsatzmöglichkeiten und ist
aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Billige
massenhaft hergestellte, kurzlebige Wegwerfprodukte
aus Plastik mit einem abschließenden Ende als Müll
werden aber immer mehr zum Problem.
2015 wurden 322 Millionen Tonnen Plastik hergestellt.
Insgesamt wurden weltweit seit 1950 ca. 8,3 Milliarden
Tonnen Kunststoff produziert. Doch zwei Drittel allen
jemals hergestellten Plastiks gammeln heute als Müll
auf Deponien oder verschmutzen Umwelt und Meere.
Wissenschaftler warnen vor einem unkontrollierten
Experiment globalen Maßstabs. Und nach Schätzungen
von Forschern werden bis 2050 etwa 34 Milliarden
Tonnen Kunststoff produziert, die Plastikflut wird also
weiter steigen.
Die Recyclingquote – von den deutschen Entsorgungsunternehmen offizell mit 30 % angegeben – beinhaltet
alles, was dort am Betriebshof ankommt. Allerdings
muss das nicht zwingend heißen, dass auch alles
wiederverwertet wird. Ein großer Teil davon wird
„thermisch verwertet“, also verbrannt. Zudem werden
Abschnitte und Überschüsse, die bei der Produktion anfallen, ebenfalls miteingerechnet. Dass dies als
Kreislaufwirtschaft nicht wirklich funktioniert, zeigt sich
auch daran, dass die Produktionsmengen weit über
den Rücknahmequoten liegen. Fachleute meinen, dass
die eigentliche Recyclingquote zwischen 3 % und weit
unter 30 % liegt. Der Markt des Kunststoffmülls ist sehr
unübersichtlich. Und nach wie vor wird viel Plastikmüll
legal und illegal ins Ausland exportiert.
„Die Entsorgung des extrem haltbaren Materials und
die oft unkontrollierte Verbreitung in der Umwelt
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Quellen: Bioökonomie.de 2017, Landratsamt München Abteilung Abfallwirtschaft, PLASTIC AGE, Publikation der ERES Stiftung 2012, Beitrag von Caroline Illinger,
Beitrag von Prof. Dr. med. Hans-Peter Hutter, Institut für Umwelthygiene, Zentrum für Public Health, Medizinische Universität Wien

stellen ein kaum zu ermessendes ökologisches Problem
dar. Auf dem Land, in den Gewässern von der Tiefsee
bis in die Antarktis wurden Plastikpartikel nachgewiesen“ (Caroline IIlinger, PLASTIC AGE 2014)
„Eine der allgegenwärtigsten und dauerhaftesten
Veränderungen der Oberfläche unseres Planeten in
jüngster Zeit ist die Anhäufung und Zerstückelung von
Plastik“ (Royal Society, Akademie der Wissenschaften,
London, „Our plastic age“. Dabei ist die Verschmutzung nicht nur ein Problem der Meere. Flüsse wie Elbe
und Donau sowie Seen vom Genfer See bis zum Lago
di Garda sind ebenfalls umfassend mit Mikroplastik
verunreinigt.
Häufig sind in Kunststoffen erhebliche Mengen an
Zusatzstoffen enthalten, die dem Material spezifische
Eigenschaften verleihen. Diese Stoffe können aus dem
Plastik in die Umwelt entweichen und über die Nahrungsketten auch in den Körper gelangen. In Verdacht
stehen dabei z. B. Weichmacher, Flammschutzmittel
oder antimikrobielle Stoffe. Manche Stoffe wie z. B.
BPA – ein Ausgangsstoff für Polycarbonat – haben eine
Wirkung auf die Hormonsysteme von Menschen und
Tieren. Sie können deren Fortpflanzungsfähigkeit beeinflussen. BPA verstärkt die Wirkung weiblicher Sexualhormone, schwächt zugleich die Wirkung männlicher
ab und führt so zu einer Verweiblichung. Die gleiche
Chemikalie steht im Verdacht Diabetes auszulösen.
Vinylchlorid in PVC kann Krebs erregend sein.
Produkt Kultur Müll
Dabei lohnt der Blick auf den Müll auch, um zu
verstehen, warum überhaupt so viel verpackt wird,
und weil hier unsere Konsumkultur deutlich wird. Als
bedeutender Wirtschaftsfaktor bildet Müll auch die

Aufschlussreiche Hinterlassenschaften
Was hat das mit diesem Kunstprojekt zu tun? Wie
wir mit unserem Müll umgehen, sagt viel über den
„Verdauungsprozess“ unserer Gesellschaft aus. Und
wie in einem biologischen Organismus über deren
Lebensfähigkeit. Eine Massengesellschaft, die aus ihren
Rohstoffen beständig Unmengen von Problem-Abfall
produziert, wird unweigerlich kollabieren.

JuniorJane, zweigeschlechtliches Wesen, 9. Klasse

Geschäftsgrundlage für Transport- und Logistikunter
nehmen der Abfallwirtschaft, zuvorderst aber für die
Werbe- und Verpackungsindustrie. Produkte in bunten
Hüllen regen eher zum Kaufen an (zumindest glauben
das viele), und beim Essen haben die Konsumenten
viel vom Wissen um die eigentlichen Nahrungsmittel
verloren. Auch haben Kunststoffprodukte in nahezu
jeden Bereich unseres Lebens Einzug gehalten, und
wenn sie ihr Verfalls- oder Gebrauchsdatum überschritten haben, werden sie – z u Müll.
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PsychoPerspektive

„Und dann merkt man, man kann schon etwas
tun, es hat einen Effekt.“
Gespräch mit dem Psychiater und Buchautor
Dr. Andreas Meißner über den Umgang mit den
Krisen dieser Welt und eigenes Engagement.
M. L.: Im Kunstprojekt „Auf der Kippe“ wird
zusammen mit Schülern in einer Art Momentaufnahme versucht, das eigene Lebensgefühl und
die großen Herausforderungen unserer Zeit am
Beispiel Plastikmüll miteinander zu verknüpfen.
Wie ist Ihr persönliches Lebensgefühl, was die
Gegenwart und Zukunft anbelangt?
A. M.: Sehr skeptisch. Einerseits bin ich, was die
Zukunft angeht, oft pessimistisch, weil die großen Entwicklungslinien in eine ungünstige Richtung laufen,
etwa beim Klimawandel oder Artensterben. Auf der
anderen Seite macht das, was in der Zivilgesellschaft
entsteht, dann auch wieder Mut.
Insgesamt bietet sich derzeit aber eine schwierige
Perspektive. Was natürlich ein bisschen schade ist,
gerade gegenüber der jüngeren Generation, der man
ja diese Skepsis vermittelt. Es wäre ja eigentlich schön,
zu sagen „Hey was kommt denn eigentlich?“, um mit
Sturm und Drang neugierig in die Zukunft zu gehen.
Das ist ja eigentlich die Rolle der Jugend.
Spricht man mit Erwachsenen über die Krisen
dieser Welt und die Schwierigkeiten, diese zu
lösen, kommt nicht selten das kategorische Urteil:
Der Mensch ist halt so, das liegt in seinem Wesen,
in seiner Psyche begründet. Stimmt das? Oder ist
dieses Argument eher der resignierende, fatalistische Versuch einer einfachen Antwort?
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Ich glaube nicht, dass der Mensch per se „schlecht“
ist oder gierig oder darauf ausgelegt, seine Umwelt
zu zerstören. Ich denke, im Laufe vieler Generationen
hat es sich so entwickelt, dass wir in eine Situation
gekommen sind, die unsere Existenz gefährdet. Der
Mensch will es schon gerne bequem und macht sich
seine Werkzeuge vom Faustkeil bis zum Computer.
Vielleicht ist er aber nicht in der Lage, die langfristigen
Folgen seines Tuns zu bedenken. Etwa dass die Verbrennung von Öl und Kohle solche dramatischen Folgen hat. Oder masssenhaft schön eingepackte Sachen
zur Vermüllung der Meere mit Mikroplastik führen.
Spiegelt so eine Aussage nicht auch das eigene
Ohnmachtsgefühl wider?
Tut es natürlich schon. Da drückt sich aus: Der Mensch
ist halt so – ich kann ja eh nichts tun. Und ja: Menschen tun sich schwer etwas zu ändern, das kenne
ich auch aus der therapeutischen Arbeit. Aber der
Mensch kann sich ändern, und gerade Krisen und
Zuspitzungen befördern auch eine Änderungsbereitschaft.
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gen. Andere kaufen Bio-Lebensmittel und fliegen
zwei-, dreimal im Jahr in den Urlaub. Sie beschreiben dies als schwer auszuhaltende Dissonanz:
Man weiß ja, dass man so einiges falsch macht
und verdrängt es dann. Zugleich erleben wir
ständig die Widersprüche unseres vom Konsum
bestimmten Lebensstils, der große Diskrepanzen
erzeugt. Wie kann man als Einzelner damit umgehen?
Sich darüber bewusst zu werden ist schon mal gut.
Auch sich darüber auszutauschen, wie man damit
klarkommen kann, hilft. Und sich dann ein paar
relevante Bausteine vornehmen, wie z. B. aufs Fliegen
zu verzichten, etc. Aber sich nicht unter den Druck zu
setzen, jetzt alles perfekt machen zu müssen.

Ich habe dazu mal gelesen: Es gibt so viele Gründe, alles beim Alten zu lassen, und nur einen
einzigen, wirklich etwas zu verändern: Du hältst
es einfach nicht mehr aus.
Es braucht einen Leidensdruck. Der ist in vielen
ärmeren Ländern größer, deshalb machen sich dort
auch viele Menschen auf den Weg.

Führt die Flut der täglich auf uns einprasselnden
Informationen zum Ausblenden, zur Ignoranz gegenüber den sich immer stärker abzeichnenden
Problemen?
Wie kann man die Notwendigkeit vermitteln, etwas
zu tun? Wichtig ist die Information. Aber das ist nur
ein Teil und zu wenig, und die ganzen mahnenden
Infos und der moralische Zeigefinger schrecken auch
ab. Es braucht zusätzlich Geschichten, etwas Fassbares, Visualisiertes, Sinnliches, deshalb finde ich
auch das Projekt hier ganz gut. Und es braucht auch
etwas Spielerisches: Warum nicht wie Payback eine
Art Nachhaltigkeitskarte mit positiven Anreizen oder
Rabatten.

Es scheint – neben dem dualen System der Entsorgungswirtschaft – ein weiteres duales System in
unseren Köpfen zu geben. Die eigene Wohnung
ist wichtig und wird sauber gehalten, dagegen
lassen manche ihre Abfälle draußen einfach lie-

Ein zentrales Problem wird immer deutlicher: die
Gefährdung unserer Lebensgrundlagen durch
Umweltverschmutzung und Erdüberhitzung und
damit einhergehende soziale Krisen. Gibt es nicht
zugleich auch ein seelisches Äquivalent in Form

von innerer Krise? Etwa durch fremdbestimmte,
sinnentleerte, nicht selten schlecht bezahlte
Arbeit, Beschleunigung und Überlastung im Hamsterrad von Karriere und Beruf?
Es geht der Außenwelt nicht gut und es geht der
Innenwelt nicht gut. In mancher Hinsicht bestehen
da Zusammenhänge. Auch wenn aktuelle Studien
zeigen, dass psychische Erkrankungen offenbar nicht
zunehmen, nehmen Befindlichkeitsstörungen zu, die
an der Schwelle zur psychischen Krankheit liegen. Ein
Großteil dieser inneren Probleme liegt sicher auch im
Zuviel. Das Zuviel an Reizen, an Informationen, Möglichkeiten und Sachen. Es gibt schon Wissenschaftler,
die von Konsum-Burnout sprechen. Dabei geht uns
der Sinn verloren, wir haben zu den Dingen immer
weniger Bezug.
Muss etwas mit mir zu tun haben, damit ich dafür
aktiv werde?
Ja, schon. Um mich zu engagieren, muss ich einen
Bezug dazu haben. Und ich muss vor allen Dingen
emotional davon ergriffen sein. Aus rein rationalen
Gründen werde ich etwas nicht ändern.
Welche Rolle spielen dabei zeitliche Faktoren?
Die großen Probleme entfalten ihre eigentliche
Wirkung ja erst in der Zukunft.
Jein. Eigentlich hat ja der Klimawandel bereits begonnen, auch wenn er bei uns noch nicht so unmittelbar
spürbar ist. Auch in Bayern gibt es einen mittleren
Temperaturanstieg, in den Bergen schmelzen die Gletscher, wir hatte große Überschwemmungen, Starkregen und Hitzewellen. Dazu kommt das Artensterben von Vögeln und Insekten. Aber es vollzieht sich
schleichend, daran gewöhnt man sich leichter.

Wäre die Kultivierung von Verzicht auch eine
Möglichkeit hin zu mehr Lebensqualität? Um
zu erfahren, dass weniger „Haben“ positiv aufs
„Sein“ wirkt?
An sich ja. Allerdings löst der Begriff „Verzicht“ bei
uns gleich etwas Negatives aus. Die Frage ist ja, verzichten wir heute nicht schon auf vieles? Wir verzichten z. B. in der Stadt auf Grünflächen, auf Ruhe durch
die Lärmbelastung. Wir verzichten auf saubere Luft.
Vielleicht sollten wir davon sprechen, wie man durch
die Änderung der Lebensweise wieder was zurückgewinnen kann. Und dass dies erstaunlicherweise sogar
möglich wäre mit weniger. Das passt halt erst einmal
nicht zu unserem Wachstumsmodell, weil es sich nicht
in Zahlen und Geldwerten messen lässt. Dafür würde
etwas anderes wachsen. Mehr und auch intensivere
Zeit mit sich und anderen, mehr Lebensqualität, auch
weil weniger verbraucht würde.
Was ist mit Selbstwirksamkeit gemeint? Und inwieweit ist die eigene Wirksamkeit eine wichtige
Erfahrung gerade auch für junge Menschen, hin
zu aktiven mündigen Bürgern?
Wie bei diesem Projekt: Man realisiert etwas, tauscht
sich mit anderen aus, bekommt eine Öffentlichkeit
und Sichtbarkeit. Und merkt: Ich kann etwas tun,
etwas bewirken, es hat einen Effekt. Dies wirkt positiv
auf das eigene Lebensgefühl.
Dr. Andreas Meißner ist Psychiater und Buchautor und
engagiert sich in der Truderinger Nachhaltigkeitsinitiative „Trudering im Wandel“. Mitorganisator des
Symposiums „Burn out von Mensch und Erde“ im
Okt. 2017. Sein Buch „Mensch, was nun?“ erscheint
derzeit in aktualisierter Auflage im Oekom-Verlag.
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restart

Kunst ersetzt nicht verantwortungsvolle Politik, um
beinharte gesellschaftliche Probleme zu lösen. Aber
Kunst ist gut darin, etwas zu illustrieren, in Frage zu
stellen, zum besseren oder gar neuen Verständnis
anschaulich zu machen.
Beim „Auf der Kippe“-Projekt ging es nicht darum,
Kindern Angst zu machen. Aber schon darum, ihnen
zu zeigen, dass nicht alles so super ist, wie uns das
Konzerne im allgegenwärtigen Werbe-Bombardement
weismachen wollen, und deutlich werden zu lassen,
dass unser Lebenstil auch massive Probleme schafft.
Der kreative spielerische Umgang mit dem Plastik
ermöglicht es, dies jeweils altersgerecht zu tun. Wobei
das Basteln von Müllgeistern und Bauen von Objekten
durchgängig allen Altersstufen Spaß gemacht hat.
Die Voraussetzung um etwas zu ändern, ist in modernen Gesellschaften das reflektierte, kritisch hinterfragende Bewusstsein ihrer mündigen Bürger. Wie wird
man mündiger Bürger? Sicher braucht es dafür die Erfahrung der eigenen Wirksamkeit, sichtbar zu werden,
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mit anderen in Dialog zu treten und mitzubestimmen.
Wer das Gefühl hat, etwas tun zu können, steht bei
Problemen nicht paralysiert wie das Kaninchen vor der
Schlange, sondern wird aktiv. Dazu gehört auch, sich
mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen und zu
erkennen, dass nicht alles in Stein gemeißelt hingenommen werden muss und, wenn nötig, durchaus
geändert werden kann.
„Auf der Kippe 2017“ fand im öffentlichen Raum
statt. Damit tritt das Projekt aus dem schulischen
Umfeld heraus, in dem es in der Regel von Schülern
und interessierten Eltern zu sehen ist. Es bekommt
Öffentlichkeit, erfährt Zustimmung und auch Kritik
und muss sich dort bewähren. Von Pädagogen wird
oft die fehlende wirkliche Teilhabe von Kindern und
Jugendlichen in ihrer Stadt beklagt. In dem orangen
Pavillon wurden die Schüler im öffentlichen Raum
ihrer Gemeinde deutlich sichtbar.
Michael Lapper, Januar 2018
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Auf der Kippe wurde gefördert und unterstützt von
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Als Künstler hat man die tolle Möglichkeit, jedes Thema der Welt zu bearbeiten.
Auf der Ebene der Kunst können dabei die trockensten Bereiche behandelt
werden, und es ist eher eine Frage der Perspektive, ob ein Thema spannend oder
langweilig ist. Das Gleiche gilt fürs Genre: Ich zeichne, mache mit optischem Glas
eine sehr maximale Art von minimal art, arbeite oft architekturbezogen (das gängige Label heißt Kunst am Bau), entwickle künstlerische Konzepte im städtischen
Raum und führe Beteiligungsprojekte mit Bewohnern durch. Ich mache grafische
Gestaltungen, short stories und kleine Filme, Design und alles mögliche dazwischen. Und mindestens einmal im Jahr gehe ich in die Schule.
						

Michael Lapper

Der Künstler Michael Lapper geb. 1960 lebt und arbeitet in München.
Eine Auswahl weiterer Arbeiten: 2017 Jacke wie Hose Gewinn des Plakat-Wettbewerbs der Landeshauptstadt München für
die Kreativwirtschaft | 2016 0.99 CASH-Universe Kunst über Geld und Gesellschaft | 2014 UnterTrudering Gestaltung einer
Unterführung mit 4 Klassen aus 3 Schulen in München | 2013 wir hier – here we are Installation Willy-Brandt-Platz, München | 2013 Die Masche mit der Ranke Wettbewerb Landesanstalt Veitshöchheim | 2013 Split-Level-Color Wettbewerb
Fachhochschule Aschaffenburg | 2012 Die Müllgeister und Tüte dazu? Zwei breit angelegte Kunstprojekte im öffentlichen
Raum | 2012 Die Farben der Gemeinde Periodische Installation und Ankauf der Sophienkirche, Messestadt Riem | 2011
Doschauher Platzgestaltung in Waldkraiburg | 2011 Der Vortrag Kurzfilm / Installation, Münchner Gasteig | 2010 Panoramabank Öffentlicher Raum, Auftrag der Stadt München | 2009 Was heißt hier eigentlich Kunstprojekt? Spielräume in der Wirklichkeit, Langzeitprojekt über den neuen Münchner Stadtteil Messestadt-Riem | 2009 | Perspektiven in der
Engelsruhe Kunstprojekt mit Bürgern eines Frankfurter Stadtteils | 2009 Messestadt A1 Kunstplakatreihe vom büroriem
| 2009 Nichts ist so wie es scheint ... Staatsanwaltschaft München | 2009 Open Scale, Hinterhof 8 Interdisziplinärer
Ideenwettbewerb der Stadt München | 2006 mirbaun Raumskulptur | 2005 Skaliert Eichamt Würzburg | 2002 Raum
der Stille Klinikum Würzburg | 2002 Was es ist ... Gestaltung des Vorplatzes am Coburger Landestheater | 2002 Der
Steg Max-Planck-Institut Leipzig | 2000 MODUL C Lichtskulptur Universität Würzburg
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