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Reduktion des Überflusses
Kunst, Handwerk undWissenschaft
als kreativer Motor

Verschwendung als Zeichen des Wohl-
stands hat viele Facetten und sie steht
häufig einem eklatanten Mangel gegen-
über. Die ungleicheVerteilung vonmate-
riellen undnicht-materiellenRessourcen
sagt freilich auch einiges über die Ge-
sellschaft als Gesamtheit aus. Beispiele
für Verschwendung aus dem Bereich des
Gesundheitssystems reichen von großen
Mengen nicht benutzter Medikamente
über unnötige Doppel- und Mehrfach-
untersuchungen bis zu überbordenden
berufsfremdenTätigkeiten, die aufgrund
der Starrheit des Systems noch immer
nicht umstrukturiert und effizienter or-
ganisiert worden sind. Auf der anderen
Seite stehenMenschen, die sich ihre Me-
dikamentenichtmehr leistenkönnen,die
monatelang auf eine Untersuchung war-
ten müssen oder verzweifelt nach Arbeit
suchen.

Als Verschwendung kann auch die
meist brachliegende Fülle an Daten zu
Häufigkeit, Patientencharakteristik, Ver-
lauf, Ausprägung, Therapie usw. von
Krankheiten betrachtet werden, die
im modernen Zeitalter routinemäßig
erfasst – und dann nicht für gesund-
heitspolitische oder auch medizinische
Studien-Zwecke genutzt werden. Aus
tatsächlichen oder vermeintlichen Da-
tenschutzgründen, wegen mangelnder
Vernetzung, wegen kurzfristigen an-
deren Prioritäten oder auch aufgrund
von institutionellen oder persönlichen
Kooperationshindernissen.

Auf der höheren Ebene und in grö-
ßeren Dimensionen wird grundsätzlich
festgestellt, dass die Unterschiede in der
Verteilung des materiellen Wohlstands
weltweit zunehmen.Gleichzeitig erkennt
man langsam, dass das quantitative
Wachstum nicht unbegrenzt fortsetzbar

ist, auch wenn die Verantwortlichen in
PolitikundWirtschaftmehrheitlichnoch
nicht aneinUmdenken, geschweigedenn
Umkehren glauben. Spannende Impulse
gehen dagegen von kreativen Gruppen
aus – Gewerbetreibende, Künstler und
Kulturschaffende, auch Intellektuelle
– die nicht nur kritisch hinterfragen,
sondern auch handeln und damit eine
erstaunliche Sogwirkung erzeugen.

„Wastecooking“ – Ein lustvolles
Beispiel

Ein gutes Beispiel dafür ist die enor-
me Verschwendung an Lebensmitteln:
Laut Welternährungsorganisation FAO
werden ein Drittel aller weltweit produ-
zierten Lebensmittel im Müll entsorgt.
In Österreich sind das jährlich 157.000
Tonnen genießbare Lebensmittel, wäh-
rend auch in Österreich Menschen nicht
genug zu essen haben, von den 1,3 Milli-
arden, die in den verschiedenen Ländern
dieser Erde an Hunger leiden, ganz zu
schweigen. Der gelernte Koch und Fil-
memacher David Groß, Jahrgang 1978,
setzt dem, gemeinsam mit einer Gruppe
von Gleichgesinnten, nach internationa-
lem Vorbild „Wastecooking“ entgegen:
Lebensmittel werden aus Mistkübeln
und Abfalltonnen von Supermärkten
aber auch von Privathaushalten nach
geeigneten Lebensmitteln durchstöbert
und dann verarbeitet. 2012 begann
der „leidenschaftliche Mülltaucher“ mit
dem Kollektiv „Wastecooking“, stellte
eine Filmserie über die Aktivitäten ins
Internet, trat in Museen, Ausstellungen,
bei Musik-, Kunst- und Filmfestivals live
auf – und gewann eine zahlreiche Schar
an Begeisterten. „Wastecooking“ sieht
sich als aktionistisches Kunstprojekt,

als „Artivismus“ im Grenzbereich von
Kunst, Politik und Aktivismus, setzt auf
Eigenverantwortung und bietet biswei-
len auch Mülltauch-Touren und Gratis-
Kochkurse. „Essen ist Kultur“ lautet das
Credo und man plädiert für einen Stopp
der Lebensmittelüberproduktion, den
Kampf gegen den Konsumwahn und die
sinnvolle Verteilung und kreative Zube-
reitung der Reste. Gleichzeitig soll das
„Containern, Dumpstern und Waste-
diving“ erlaubt und entkriminalisiert
werden. Supermärkte sollen abgelaufe-
ne Lebensmittel nicht mehr wegwerfen
dürfen, sondern diese an die Zivilgesell-
schaft weitergeben. Und all das scheint
den Beteiligten mit einer nicht gerin-
gen Portion Selbstironie auch Freude
zu machen. Die Aufmerksamkeit für
das zugrundeliegende Problem und für
Möglichkeiten, dem entgegenzutreten,
wächst. Zumindest langsam. Und in
manchen Bevölkerungsgruppen wird
das Engagement für diese sinnvolle Nut-
zung und gegen die Verschwendung
geradezu chic. Reduktion des Überflus-
ses kann durchaus erfüllend sein
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