
Müllvermeidung, Arbeitsplätze und Design – die Kreativität der Herforder

RecyclingBörse! kennt keine Grenzen.

Ein Zaun aus alten Langlaufskiern, ein Windspiel aus CDs, ein halber Globus als Lampenschirm, eine

Autoscheibe als Dachunterstand: wer das Gelände der Herforder RecyclingBörse! betritt, merkt schnell, welch

unkonventioneller Wind hier weht. Was eben noch Müll war, wird von Menschen, die eben noch arbeitslos waren,

als Ware für die Second-Hand-Kaufhäuser und Läden der RecyclingBörse! aufbereitet oder zerlegt und

wiederverwertet. Auch an diesem Nachmittag herrscht reges Treiben – der eine sucht im Kaufhaus nach

günstigem Weihnachtsschmuck, besonderen Büchern oder einer Jacke. Der andere kommt vorbei, um ein paar

Stühle und eine alte Kamera zu spenden. „Wir sind ein großer Flohmarkt“, erklärt Geschäftsführer Udo

Holtkamp mit Understatement. Mehrere tausend Tonnen Müll konnten durch das Sozialunternehmen bislang

vermieden und als Waren in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden – auch Kunst und Kultur profitieren

davon.

 

„Gerade erst habe ich ein paar alte Spielzeugpistolen an das Berliner Museum der Dinge abgegeben“, erzählt der

ehemalige Buchhändler und kramt aus einer Kiste waffeleisenförmige Untersetzer hervor, die eine Gestalterin

aus gebrauchten Bundeswehrdecken geschaffen hat. Um solch müllvermeidende Innovationen ging es der

RecyclingBörse!, als sie 2007 den RecyclingDesignpreis ins Leben rief. Der Preis fordert Kreative auf, sich – frei

nach dem Dadaisten Kurt Schwitters – auf die Suche nach dem „verborgenen Sinn weggeworfener Dinge“ zu

machen. Zuletzt, 2011, gewann eine Designerin, die aus einem PVC-Rohr und einem alten Traktorschlauch einen

Hocker baute. Im Februar 2012 wird der Preis zum fünften Mal vergeben: 600 Gestalter aus 38 Ländern haben

ihre aus „weggeworfenen Dingen“ geschaffenen Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände eingereicht. Den

Besten unter ihnen winken ein von der RecyclingBörse! gestiftetes Preisgeld und eine Ausstellung, unter anderem

im örtlichen Prestigebau, dem Kunstmuseum MARTa Herford.

 

Mit dem RecyclingDesignpreis und der MARTa-Kooperation ist das Sozialunternehmen in der Mitte der

Gesellschaft angekommen. Dort stand es nicht immer. Alles begann 1983 mit einigen Arbeitslosen aus der „links-

alternativen Ecke“, die Anstoß an der Müllverbrennungsanlage nahmen und ihre Suche nach Arbeit mit der

Suche nach Alternativen zur Wegwerfkultur kombinierten. Sie gründeten den Arbeitskreis Recycling e.V., der

seit 1984 die RecyclingBörse! als einen Zweckbetrieb unterhält. Die – letztlich denkbar simple – Idee,

brauchbare Artikel vor der Mülldeponie zu retten und zu günstigen Preisen zu verkaufen, stand schnell: doch

mangelte es an Spenden. „Das Bürgertum sah in uns linkes Pack – unterstützt haben uns zunächst nur die armen

Socken“, erläutert Holtkamp.

 

Dass dennoch eine Erfolgsgeschichte erzählt werden kann, in der aus Arbeitslosen tatsächlich Mitarbeiter und

aus ihrem anfangs skeptischen Umfeld Spenderinnen und Kunden geworden sind, liegt, laut Holtkamp, vor allem

am Dialog mit der Kultur. Mit ein paar provokanten Kunstprojekten brachte sich der Arbeitskreis im Laufe der

1980er- und 1990er-Jahre ins Gespräch, lobte 1999 einen regionalen Recyclingkunstpreis und acht Jahre später

schließlich den, inzwischen internationalen, RecyclingDesignpreis aus. Aus Alt wurde Kunst; die Bildungsbürger

entdeckten, was „Müll“ alles kann – und das Recyclingprinzip landete in den Salons der kulturbeflissenen

Gesellschaft.

 

Von diesem Umdenken profitierte die RecyclingBörse!, die sich im Laufe der Jahre über immer mehr
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