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Ideen finden Stadt 

Kunst-Stoffe ist "Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen"

Pankow.  Über  eine  Anerkennung  für  seine  Arbeit  kann  sich  der  Verein  "Kunst-Stoffe.  
Zentralstelle  für  wiederverwendbare  Materialien"  freuen.  Im  bundesweiten  
Innovationswettbewerb "Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen 2013/14" wurde er als einer der  
Preisträger ausgezeichnet.

Zum  Wettbewerbsthema  "Ideen  finden  Stadt"  liefert  der  Verein  eine  Antwort  auf  die  Frage,  wie 
Großstadtmüll kreativ wiederverwertet werden kann. Müll fällt in der Großstadt Berlin genug an. Die 
Bandbreite  reicht  von  alten  Werbeplanen,  defekten  Lüftungsrohren,  gebrauchten  Holzlatten, 
Plastikbechern, Elektroschrott  bis zu Stoffresten von Schneidereien.  Vieles von dem würde einfach 
vernichtet werden. Dabei gibt es genug Menschen, die gerade für solche Sachen noch Verwendung 
haben: Künstler, Schüler, Bastler und Tüftler.

Genau diese Überlegung brachte die Initiatorinnen von Kunst-Stoffe auf die Idee, eine zentrale Stelle 
einzurichten, an der dieser vermeintliche Müll gesammelt und weitergereicht wird. Wie das 
funktioniert, bekam eine der Initiatorinnen, Dr. Corinna Vosse, in den USA mit. Sie lebte dort einige 
Zeit und lernte sogenannte "Reuse-Center" kennen und schätzen. Dabei handelt es sich um 
Umverteilungszentren für Rest-, Abfall- und Ausschussprodukte. Solche ein Zentrum richtete sie 
mit Frauke Hehl und weiteren Partnerinnen in der Berliner Straße 17, ganz in der Nähe von U- und 
S-Bahnhof Pankow, vor sieben Jahren ein. Zunächst konnten für die Materialsammlung 16 
Garagen genutzt werden.

Vor zwei Jahren ist das Projekt in das Vorderhaus unmittelbar an der Berliner Straße gezogen. Dort 
wird das gesammelt, was Baumärkte, Handwerkerfirmen und Betriebe zur Verfügung stellen. Die 
Bandbreite der Dinge reicht von Papprollen über Farbeimer, Holzabfälle, Fliesen, Steine, Knöpfe, 
Monitore, Dekorationsmaterial bis hin zu Verpackungsmaterial. Diese Sachen werden von den 
Mitarbeitern an kreative Leute weitergegeben. Das reduziert Müll und schont Ressourcen. 
Daneben bietet das Kunst-Stoffe aber auch offene Werkstätten, und eine mobile Werkstatt zum 
Bau von Transporträdern an. 

Die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" fand die Idee so gut, dass sie es als "Ausgezeichneter Ort 
im Land der Ideen 2013/14" würdigt. Die von Bundespräsident Joachim Gauck unterzeichnete 
Urkunde überreichten Katharina Krieg von der Deutschen Bank und die Projektmanagerin der 
Initiative Juliane von Trotha kürzlich dem Team von Kunst-Stoffe. 

Mitinitiatorin Dr. Corinna Vosse: "Wir sind sehr stolz, ein ausgezeichneter Ort im Land der Ideen zu sein 
und damit eine Lösung für das Leben in der Stadt von morgen aufzeigen zu können" Die größte 
Herausforderung im nächsten Jahr sieht sie darin, die Projektstruktur von Kunst-Stoffe auf eine 
sichere finanzielle Basis zu stellen. "Wir wollen ein nachhaltiges Geschäftsmodell erarbeiten, das 
den Vorbildcharakter des Projektes weiterträgt." Deshalb sucht der Verein Kontakt zu Politikern 
und Unternehmen, die das Projekt unterstützen. Die Auszeichnung könnte dazu beitragen, noch 
bekannter zu werden.

Weitere Infos gibt es auf www.kunst-stoffe-berlin.de.

Bernd Wähner, Berliner Woche, Rubrik Lokales – Bezirk Pankow/Pankow, 15.11.2013
http://www.berliner-woche.de/nachrichten/bezirk-pankow/pankow/artikel/30246-kunst-stoffe-ist-
ausgezeichneter-ort-im-land-der-ideen/
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Alles Müll, oder was? 

Ein Blick zu KUNST-STOFFE

Judith Jacob, Berlin 

Ein Problem unserer  Zeit  -  die  riesigen und weiterhin wachsenden Müllberge.  Die  Verschwendung 
unseres  Wirtschaftssystems  als  auch  die  Art  und  Weise  unserer  Organisation  von  Produktion, 
Verteilung und Verbrauch wird schon seit Jahrzehnten in Frage gestellt. Dennoch nimmt der materielle 
Konsum weiter zu. Obwohl wir  um die Ausbeutung der Arbeitskräfte, die Ressourcenknappheit,  die 
Verschmutzung  von  Luft,  Wasser  und  Boden  wissen,  obwohl  viele  von  uns  schon  jetzt  zu  vieles 
besitzen, wollen wir immer noch mehr. Es muss tastsächlich starke Kräfte geben, die dieses System 
am Laufen halten. 

Wie schwer es ist, das derzeitige System in Frage zu stellen und zu durchbrechen, erfuhren wir mit der 
Gründung von Kunst-Stoffe. Kunst-Stoffe ist eine Art kreatives Recyclingzentrum. 

Natürlich liegt es nahe, zu denken: Es gibt so viele nützliche Materialien, die weggeworfen werden. Es 
wird sehr einfach sein, sie zu sammeln und wieder zu verwenden. Sieben Jahre später wissen wir es 
besser  und  haben  eine  Menge  darüber  gelernt,  wie  Abfälle  entstehen  und  wie  wir  den 
verschwenderischen  Auswirkungen  unserer  wirtschaftlichen  Organisation  und  sozio-kulturellen 
Präferenzen entgegenwirken können. 

Doch was genau ist und macht Kunst-Stoffe? 

Wir beschäftigen uns mit der Problematik der stetig wachsenden Müllberge. Die Stadt Berlin bildet da 
keine Ausnahme. Jedoch sind die enormen Abfallmengen, die jeden Tag produziert werden, in unseren 
Breiten kaum mehr sichtbar. Ein jedeR wirft seinen Müll in die extra dafür bereitgestellten Müllcontainer 
und alsbald ist er verschwunden, der Müll. Allein Berlin produziert 454.536 Tonnen Müll im Jahr, das 
sind  an  einem  einzigen  Tag  tatsächlich  1.245  Tonnen  Abfall.  Kunst-Stoffe  möchte  hierfür  ein 
Bewusstsein schaffen und fungiert als echtes Modellprojekt, als Alternative zur gängigen Konsum- und 
Wegwerfgesellschaft.  Wir  beschäftigen  uns  mit  Wieder-  und Weiterverwendungsstrategien  und der 
Umnutzung von gebrauchten Materialien. Weil Müll oft noch gar kein Müll ist. Weil sich Dinge, die als 
Müll  gelten,  oftmals  zur  falschen  Zeit  am falschen  Ort  befinden.  Denn  was  für  die  einen  wertlos 
geworden, ist für die anderen immer noch verwendbar. Kunst-Stoffe zeigt hierfür Handlungsalternativen 
auf und macht praktische Lösungsvorschläge. Abfallvermeidung durch Inspiration und Kreativität. 

Werfen  wir  einen  kleinen  Blick  in  unser  Materiallager:  Alte  Schallplatten  und  CDs,  Holz  in 
verschiedenen Größen und Breiten, Werbeplanen - bunt bedruckt, Stoffe in diversen Ausführungen, 
Schaumstoffe – farbig, weiß, als große Quader und als Buchstaben, verschiedenste Muscheln, bunte 
Flaschendeckel  –  diese  Schätze  und  noch  vieles  mehr  gibt  es  bei  uns  in  der  Zentralstelle  für 
wiederverwendbare  Materialien  –  bei  Kunst-Stoffe  e.V.  in  Berlin  zu  entdecken.  Hier  können  sich 
KünstlerInnen,  SelbermacherInnen,  PädagogInnen,  SchülerInnen,  Kultureinrichtungen,  Kreative aller 
Sparten  und  ressourcenbewusste  Menschen  inspirieren  lassen  und  gegen  einen  geringen  Beitrag 
verschiedenste Materialien zur kreativen Nachnutzung erwerben. Die Materialien haben jedoch einen 
ganz besonderen Charakter. Sie sind nicht neu wie in einem Baumarkt, sondern gebraucht und bereits 
genutzt worden oder auch Fehlchargen aus industrieller Produktion. Kunst-Stoffe ermöglicht ihnen ein 
zweites Leben - für die Realisierung von kreativen, sozialen und ökologischen Projekten. 

Kunst-Stoffe wurde im Jahr 2006 gegründet, auf Initiative von Corinna Vosse und Frauke Hehl. Corinna 
Vosse lebte einige Jahre als Künstlerin in New York City und lernte dort 'Materials for the Arts' kennen 
und schätzen. Die Hauptidee dieser bereits in den 70er Jahren begonnenen Organisation war,  die  
materiellen Ressourcen aus den weggeworfenen Resten der vielen Geschäfte an die kreative urbane 
Gemeinschaft der Stadt zu vermitteln.



Diese sogenannten ReUseZentren existieren in den USA, in Groß Britannien und auch in Australien 
bereits  seit  einigen  Jahrzehnten  und  gehören  dort  zum Stadtbild,  unterstützt  von  den  städtischen 
Behörden. Zurück in Deutschland stellte sich Corinna Vosse die Frage, warum nicht auch in Berlin ein 
solches  Zentrum genutzt  werden  könne.  Ihre  Forschungen zeigten,  dass  es  deuschlandweit  keine 
solche Organisation gab. Angesichts der Tatsache, dass es sicherlich genug noch nützliche Abfälle und 
ebenso  genügend kreative  PraktikerInnen  gab,  war  dies  sehr überraschend.  Bei  Frauke  Hehl  von 
workstation Ideenwerkstatt e.V. fand sie umfangreiche Unterstützung für die Umsetzung des Projekts.

Nach dem Start wuchs das Projekt schnell und erzeugte großes Interesse. Die Nutzerschaft besteht 
aus Menschen der verschiedenen Kunst-Szenen, PädagogInnen, AusbilderInnen, EntwicklerInnen, 
SelbermacherInnen, UmweltschützerInnen, AktivistInnen, ArbeitnehmerInnen, KinderbetreuerInnen. Sie 
alle  schätzen  das  Angebot  von  unerwarteten  Materialien,  die  zusätzlichen  Dienstleistungen,  die 
ökologische Ausrichtung und die niedrigen Preise. Neben überschüssigen Materialien, die sie weiter 
verwenden können, stehen Arbeitsräume und Werkstätten zur Verfügung, um ihre Ideen in die Tat 
umsetzen zu können.

Das Material wird entweder geliefert oder abgeholt vom Handel, der Service-Industrie oder den 
Herstellerfirmen. Die Reaktionen der Unternehmen auf unsere Anfragen hängen sehr stark von der 
Unternehmenskultur  ab.  Manche  loben  uns  als  tolle  Initiative  und  bemühen  sich,  ihre  Lager  auf 
überschüssige Materialien zu scannen, die wirklich unser Sortiment bereichern. Andere gehen davon 
aus,  dass wir  eine Art  Deponie  sind,  wo sie  ihre  Dinge einfach loswerden können,  die  nicht  sehr  
inspirierend oder sogar fast Sondermüll sind. Auch Privatleute, häufig auch ältere Menschen, bringen 
uns  Materialien.  Hier  als  auch  bei  unseren  Wirtschaftskontakten  scheint  es  zwei  Arten  von 
Einstellungen zu geben: Einige wollen ihre alten Dinge einfach loszuwerden. Andere haben wertvolle 
Materialien, die sie lange Zeit aufbewahrt und gesammelt haben, um sie selbst vielleicht irgendwann zu 
verwenden  oder  einfach  weil  sie  schön  sind.  Sie  sind  dankbar,  diese  durch  Kunst-Stoffe  einer 
sinnvollen Weiterverwendung zuführen und andere Menschen glücklich machen zu können.

Für uns kann es manchmal schwierig sein zu entscheiden, ob etwas in unseren Lager aufgenommen 
werden sollte oder nicht. Natürlich ist jedes Material für einen kreativen Prozess umnutzbar. Aber es 
liegt auf der Hand, dass wir nicht all diese Dinge aufbewahren können, um auf die richtige Person zu 
warten mit der richtigen Inspiration. An diesem Punkt unterscheidet sich das Verteilen von Baustoffen 
und künstlerischem Material von der Vermittlung von Speiseresten, was auch einen wichtigen Beitrag 
zur Ressourcenschonung darstellt: Die Menschen sind mehrmals am Tag hungrig. Aber wann haben 
Sie das letzte Mal etwas mit  ihren eigenen Fähigkeiten hergestellt  und dafür  verfügbare materielle 
Ressourcen verwendet? 

Darin  liegt  ein  weiteres Ziel  von Kunst-Stoffe.  Zum einen versuchen wir,  durch das Sammeln und 
Präsentieren  ausrangierter  Materialien  die  enorme  Verschwendung  unseres  Wirtschaftssystems  zu 
veranschaulichen. Getreu unserem Anliegen: Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst anfällt. Darüber 
hinaus zielt unsere Arbeit auch darauf ab, Aufmerksamkeit auf soziale Innovation und menschliches 
Kapital zu lenken - als Potenziale für die Änderung der zugrunde liegenden ökonomischen Logik des 
Wachstums und der daraus resultierenden Knappheit. Um dies zu tun, bieten wir Raum für physische 
Arbeit sowie mentalen Raum für Eigenarbeit. Wir teilen Wissen und Inspiration, die Dinge anders zu 
tun, sich für den lokalen Austausch zu engagieren und zu nutzen, was da ist - den so genannten Abfall. 

Kunst-Stoffe hat sich über die Jahre zu einer Art Projektträger entwickelt. Wir verstehen uns als eine Art 
Dach, unter dem verschiedene Themen und Projekte Raum und Unterstützung durch die vorhandene 
Infrastruktur  finden.  Denn das Thema Nachhaltigkeit  ist  sehr  weit  gefächert  und bietet  Anlass und 
Gelegenheit, verschiedene praktische Alternativmodelle auszuprobieren, weiter zu entwickeln und der 
Öffentlichkeit zu vermitteln. Neben den beiden Materiallagern in Berlin-Pankow und -Tempelhof bieten 
wir  seit  Anfang  diesen  Jahres  ein  monatliches  Repair  Café  in  Berlin-Kreuzberg  an,  ein  Hilfe  zur 
Selbsthilfe-  Konzept.  Das  Angebot  ist  kostenlos  und  ermöglicht  den  TeilnehmerInnen  mithilfe  von 
unseren ExpertInnen ihre defekten Dinge und Geräte selbst zu reparieren.



Erfreulicherweise haben sich seitdem in verschiedenen Bezirken Berlins weitere Repair Cafés etabliert 
und  das  Medieninteresse  ist  anhaltend  groß.  'Vom  Abfall  zur  Ressource'  war  der  Titel  eines 
Ausstellungsprojekts,  das  wir  mit  einigen  europäischen Partnern  im Sommer  2012 umsetzten.  Ein 
laufendes  Projekt,  in  dem  wir  ausdrücklich  künstlerische  Strategien  fokussieren,  ist  unser 
internationales Artist-in-Residence-Programm. Das Hauptziel dieses Programms ist es, ästhetische und 
konzeptuelle Ansätze zur Wiederaneignung zu erkunden und den Austausch zwischen internationalen 
PraktikerInnen und der interessierten Öffentlichkeit zu erleichtern. 

Eine weiteres Tätigkeitsfeld ist die Vermietung von Lastenfahrrädern. Zum Projektstart von Kunst-Stoffe 
haben wir  uns zwei  Transporträder selbst  gebaut  als  autofreie  Möglichkeit  für  Materialabholungen. 
Inzwischen bieten wir einen Verleih dieser ressourcenschonenden Fortbewegungsmittel zu günstigen 
Konditionen an, um autofreie Transporte in der lokalen Umgebung zu erleichtern. Für Menschen mit 
regelmäßiger  Nachfrage  nach  Lastenrad-Transporten  gibt  es  Selberbau-Workshops,  wo  sie  ihre 
eigenen Transporträder entwerfen und bauen können. In 2012 starteten wir mit dem Netzwerkprojekt 
'Berliner  Lastenrad-Netzwerk',  das  vermittels  einer  mobilen  Werkstatt  und  mithilfe  der  Kooperation 
einschlägiger  Nachhaltigkeitsinitiativen  gemeinnützige  Einrichtungen  und  Projekte  beim  Bau  eines 
eigenen Lastenfahrrades unterstützt. Das Projekt ist bis Ende August 2013 vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gefördert. 

Zum Portfolio Kunst-Stoffes gehören auch unsere Bildungsangebote. Wir bietet offene Werkstätten für 
die  Holz-  und  Metallverarbeitung  und  veranstalten  Workshops  und  Seminare  zu  verschiedenen 
Themen der Nachhaltigkeit.

Hier  geht  es  um  Recycling  auf  kreative  Art:  Wenn  aus  Schallplatten  Lampen  entstehen, 
Waschmittelverpackungen zu Gitarren werden oder Tetrapacks zu Rennautos und so eine tatsächliche 
Nachnutzung erfahren, ist das Kunst - für kleine und große Leute.

Die  Angebote  sind  kreativ,  praktisch,  überraschend  und  nachhaltig:  für  KiTa-Kinder,  SchülerInnen, 
MultiplikatorInnen usw. 

Unsere  Bildungsarbeit  trägt  theoretisch  und  praktisch  bei  zur  einer  intelligenten  Nutzung  von 
Ressourcen - durch das Heranführen an die Verwertung und Nachnutzung von Sekundärmaterialien, 
durch  das  Stärken  nachhaltiger  Konsumgewohnheiten  in  allen  gesellschaftlichen  Bereichen  und 
natürlich  das  Befördern  nachhaltiger  Konsumalternativen.  Wir  erarbeiten  gerne  auf  unsere  Gäste 
abgestimmte Konzepte und Zugangsmöglichkeiten. 

Seit diesem Jahr mussten wir leider jedoch unser Preissystem anpassen. Die Förderung einer privaten 
Stiftung, die Kunst-Stoffe die vergangenen drei Jahre unterstützte, ist ausgelaufen. Bis vor zwei Jahren 
verfügten wir auch über geförderte Personalstellen, die bis heute leider nicht mehr durch uns selbst 
finanzierbar sind. Infolgedessen können wir unsere Kreativangebote leider nicht mehr zu den Preisen 
anbieten,  wie  wir  gerne  möchten.  Gerade  auch  für  Schulen  bedeutet  das  einen  finanziellen 
Mehraufwand, der nicht immer zu tragen ist. Folglich bieten wir im Moment weniger Kurse, gerade auch 
für Schulen,  an als üblich. Wir versuchen darum im Bildungsbereich projektbezogen mit  Stiftungen 
zusammen zu arbeiten. Beispielsweise noch bis Ende 2013 bieten wir das kreative Umweltprogramm 
"Weg mit den Mogelpackungen" für GrundschülerInnen der 4. bis 6. Klassen an zum Thema Umgang 
mit  Abfall  als Ressource im Alltag und in der Schule.  Das Programm gibt  es seit  2011 und ist  für 
teilnehmende Schulen kostenlos. 

Der Verein Kunst-Stoffe ist aktuell nicht gefördert, wir müssen uns dementsprechend finanziell selbst 
tragen. Aktuell gibt es keinen gesichert finanzierten Overhead. Allein eine Mitarbeiterin ist zuständig für 
die  Presse-  und  Öffentlichkeitsarbeit  und  die  Organisation  und  Administration  des  Projekts  und 
koordiniert das engagierte und zum großen Teil ehrenamtlich arbeitende Team. Unser Team leistet viel 
ehrenamtliche Arbeit und wir freuen uns stets über Unterstützung in allen Bereichen. Auch wenn wir 
selbstverständlich versuchen, in einigen Bereichen ökonomischen Anforderungen zu begegnen, stehen 
unser  gemeinnütziger  Ansatz  und  die  Unterstützung  gerade  auch  von  Kulturschaffenden,  die  über 
wenig  finanzielle  Mittel  verfügen,  wie  Theater,  Schulen  usw.  einer  unternehmerischen  Umsetzung 
entgegen. Ein zukunftsträchtiges Zeichen wäre natürlich, wenn gerade auch Unternehmen, die durch 
eine Kooperation mit Kunst-Stoffe ihren wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten, ebenso einen 



finanziellen Ausgleich schaffen würden. Denn diese Materialgeber profitieren teilweise auch von der 
finanziellen Einsparung der Entsorgungskosten. 

Als  Modellprojekt  haben  wir  bereits  mehrere  Interessierte  im  In-  und  Ausland  bei  der  Umsetzung 
ähnlicher Konzepte unterstützt, u.a. in Leipzig, Ukraine, Hongkong. In Hamburg haben sich engagierte 
MacherInnen mit der 'Hanseatischen Materialverwaltung' seit diesem Jahr der gleichen Aufgabe wie 
Kunst-Stoffe gestellt und werden dankenswerter von der Stadt Hamburg unterstützt. 

Im Moment loten wir die Möglichkeiten einer institutionellen Förderung aus, die Chancen hierfür sind 
jedoch mehr als gering. Es bleibt also abzuwarten, inwieweit sich beispielsweise auch das Land Berlin 
in der Pflicht sieht, eine zukunftswichtige Einrichtung wie Kunst-Stoffe zu fördern und sei es auch mit  
sicheren,  kostengünstigen  Standorten  für  die  Materiallager.  Denn  auch,  wenn  wir  stetig  für  unser 
Projekt seit Beginn unserer Arbeit ausgezeichnet werden, u.a. vom Rat für Nachhaltige Entwicklung, 
der  auch  die  Bundesregierung  in  Sachen  Nachhaltigkeit  berät,  u.a.  dreimal  in  Folge  mit  dem 
Qualitätslabel 'Werkstatt  N Projekt'.  Das Interesse der Medien,  ob Print,  Online,  Radio oder TV ist 
gleichbleibend groß.

All die verschiedenen Aktivitäten der Kunst-Stoffe basieren auf bestimmten Werten. Unser Ziel ist es, 
Lösungen für ein gutes Leben zu finden und zu etablieren, die nachhaltiger sind und die sensibel mit  
den ökologischen und sozialen Langzeitwirkungen umgehen, Stichwort Generationengerechtigkeit. Wir 
möchten die persönlichen Potenziale der Menschen mobilisieren und arbeiten mit dem, was da ist, was 
verfügbar ist, nicht damit worum sonst konkurriert wird. Auf diese Weise möchten wir dazu beitragen, 
neu zu definieren, wie wir Gesellschaft an sich beurteilen und welchen Wert wir ihr zuschreiben. 

KUNST-STOFFE - Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien - e.V. 
Berliner Straße 17, 13189 Berlin-Pankow 
Fon: +49 (0)30 - 340 89 840 
Email: info@kunst-stoffe-berlin.de 
Web: www.kunst-stoffe-berlin.de 
facebook: www.facebook.com/kunststoffeberlin
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WAS GUCKST DU?

Wozu ist dieses lila Kabel da? Kann der Toaster explodieren, wenn ich es abklemme? Und werde ich 
dann auch nur mit einem Pflaster am Finger davonkommen wie beim letzten Mal? Diese und andere  
Fragen darf  man ohne Scheu und Scham in  Repair-Cafés  stellen.  Denn dafür  sind  sie  von einer 
niederländischen  Stiftung  erfunden  worden.  Mittlerweile  verbreitet  sich  die  Idee  von  Holland  über 
Deutschland.  In  Berlin  betreut  die  Künstlerin  Elisa  Garrote  Gasch  das  Repair-  Café  in  der 
Alexandrinenstraße  in  Kreuzberg.  Zu  ihr  kann  man  mit  kaputten  Möbeln,  desolater  Technik  oder 
zerrissenen Klamotten kommen und findet Werkzeug und Platz zum Reparieren. Wer fachmännische 
Hilfe braucht, ruft vorher an und bekommt an zwei Nachmittagen die Woche Experten an die Seite 
gestellt. Und einen Kaffee.

Anmeldungen unter repaircafe@kunst-stoffe-berlin.de
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Wegwerfen ist nicht immer die Lösung

SERVICE - Im Repair Café können kaputte Elektrogeräte unter Anleitung selbst repariert werden.

Dirk Oberstadt ärgert sich sehr. Sein W-LAN-Router ist kaputt und dabei hat er ihn vor noch gar nicht 
so langer Zeit erst gekauft. Doch Wegwerfen kommt für ihn nicht in Frage. „Das ist schon der zweite  
Router  innerhalb  kürzester  Zeit,  der  mir  durch  einen  Blitzeinschlag  kaputtgegangen  ist“,  sagt  der 
Ranksdorfer. Nun sitzt er samt Router im Repair Café im Hinterhaus der Alexandrinenstraße 4 und 
hofft, dass Mike Tempel einer der Reparaturfachleute vor Ort, seinen Router retten kann.

Lange Schlangen. Das Repair Café im Atelier der Künstlerin Elisa Garrote Gasch gibt es bereits seit 
Januar diesen Jahres. Und zu jedem Termin ist der Andrang groß. Der Ansturm ist sogar so groß, dass 
Garotte Gasch angefangen hat, Termine zu vergeben und man nur nach Anmeldung vorbeikommen 
kann. „Ansonsten würden wir das nicht schaffen. Wir hatten auch schon den ganzen Hinterhof voller 
Leute.“, erklärt sie. Auch heute sind wieder ältere Herren und Damen und Familien vor Ort und halten  
ihre  Elektrogeräte  in  den Armen und warten,  dass  sie  dran kommen.  Man sieht  Toaster,  Drucker,  
Ventilatoren oder Staubsauger – alles ist erlaubt. Nur bei Laptops kann nicht geholfen werden. „Da 
sollte man doch lieber zu einem Elektrofachgeschäft gehen“, sagt Garotte Gasch.

Das  Repair  Café  wird  von  ehrenamtlichen  Mitarbeitern  geführt  und  wird  durch  kleine  Spenden 
unterstützt. Nur Ersatzteile müssen bezahlt werden. Die Idee zu einem Repair Café kam dem Team vor 
einigen Jahren. Doch die Umsetzung brauchte Zeit. Gesehen hatten die Mitarbeiter vom Kunst-Stoffe 
e.V. das Repair Café in Köln und waren begeistert.
„Wir versuchen mit unserer Philosophie die Kette des Wegschmeissens zu durchbrechen“, berichtet die 
Künstlerin. Garotte Gasch glaubt auch, dass jetzt die richtige Zeit  für solche Cafés gekommen ist,  
schließlich regt sich seit einiger Zeit der Unmut gegen minderwertige Elektrogeräte. „Da liegt es nur 
nahe, das mit nachbarschaftlichem Engagement zu verbinden.“

Ein Treffpunkt. Mittlerweile hat Mike Tempel den Router von Dirk Oberstadt fast komplett zerlegt. Doch 
den  Grund,  warum  es  nicht  funktioniert,  noch  immer  nicht  gefunden.  „Wenn  es  wirklich  an  dem 
Blitzschlag liegt, würde ich einen Blitzschutz für die Telefonleitung empfehlen einzubauen. Ich kann 
jetzt leider nichts machen“, sagt er. Auch mit solchen Antworten muss jeder rechnen, der seine Geräte 
hierher bringt. Aber vielleicht geht es auch nicht immer um das Ergebnis, sondern einfach darum, einen  
Ort zu finden, an dem sich Nachbarn treffen und sich unterhalten können. Dirk Oberstadt weiß noch  
nicht, was er nun mit seinem Router machen wird. „Aber wenn ich wieder ein Problem habe, komme 
ich auf jeden Fall wieder ins Repair Café“, sagt er.
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Berliner Lastenrad-Netzwerk 
Do-it-yourself  bei  Fahrrädern:  Das  Berliner  Lastenradnetzwerk  trägt  mit  seinen  Open-Source-
Lastenrädern  aus  Schrott  zu  einer  nachhaltigen  Stadtentwicklung  bei  –  Rad  für  Rad.  Sie  werden 
gemeinschaftlich anhand von Creative-Commons-lizenzierten Bauplänen gebaut und gemeinschaftlich 
genutzt. Projektinitiator Tom Hansing erklärt uns das Wie und Warum der Lastenräder beim Gespräch 
im Lasten- und Fahrrad-Baucamp in Berlin-Neukölln. 

Was ist das Berliner Lastenradnetzwerk und was macht ihr hier beim Lastenrad Baucamp? 
Das Berliner Lastenradnetzwerk ist ein Kooperationsprojekt von verschiedenen offenen Werkstätten: 
Kunststoffe Berlin, Open Design City, Kulturlabor Trial&Error und der Stiftungsgemeinschaft anstiftung 
&  ertomis.  Es  geht  darum,  mit  einer  mobilen  Werkstatt  an  mehreren  Orten  aus  einer  urbanen 
Ressource heraus Lastenräder aus Schrotträdern zusammenzubauen.  Wir  befinden uns gerade im 
Jugendclub  Manege  –  in  einer  Einrichtung  des  Campus  Rütli  –  mitten  im  »berüchtigten  Nord-
Neuköllner Problemkiez«. Hier bauen Jugendliche neben Lastenrädern auch funktionstüchtige neue 



Räder  aus  Schrott.  Das  Projekt  speist  sich  aus  gespendeten  Rädern  von  verschiedenen 
Hausgemeinschaften im Kiez. 

Was ist eure Motivation? 
Angefangen hat das 2011 mit einer Befragung der Berliner Projekte. Als Stichwort kam immer wieder 
»man  bräuchte  eine  mobile  Werkstatteinheit«  auf,  für  Straßenaktionen  und  an  Orten  ohne 
Stromzugang. Wir machen jetzt  die Projekte mobil  – nicht mit  Benzinern,  sondern mit  nachhaltiger 
Mobilität. Dafür haben wir einen so genannten Wechselkoffer. Der misst 7,50 Meter auf 2,50 Meter. Da 
ist alles drin, was man zur Metall- und Holzbearbeitung für den Lastenradbau benötigt. Dieser mobile 
Container wandert von Ort zu Ort. Außerdem werden wir in drei experimentellen Settings das Konzept  
der mobilen Werkstatt neu aufleben lassen.

Worin liegen die Vorteile der Lastenräder? 
Das schwierigste im Güterverkehr ist  immer die letzte Meile.  Am Anfang werden alle Güter  immer 
gebündelt. Der letzte Schritt der Verteilung ist der aufwändigste, der kostenintensivste und der, der am 
meisten CO2-Emissionen verursacht. Eigentlich braucht jeder so ein Lastenrad für den Einkauf in der  
Stadt: zum Transportieren von größeren Einkäufen, dem lieben Nachwuchs, oder von Fundsachen auf 
der Straße. Die Idee ist es, pedalbetriebene Gefährte zu entwickeln, die nicht in privates Eigentum 
übergehen, sondern der Gemeinschaft gehören und damit der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. 

Damit wird alles, was ihr baut, zum Gemeingut? 
Unsere Projekte sind immer Gemeinschaftsprojekte und vergleichbar mit den interkulturellen Gärten, 
Gemeinschaftsgärten wie dem Prinzessinnengarten oder dem Berliner Allmende-Kontor.  Da gibt  es 
viele Leute, die ständig Materialien hin- und hertransportieren. Immer dann, wenn ein Projekt das Rad 
nicht benutzt, steht es anderen zur Verfügung. 

Stellt ihr die Dokumentationen für eure Workshops mit 
Bauanleitungen online? 
Es gibt  unsere »Wissensallmende«-Plattform. Da sind alle  möglichen Konzepte für  den Lastenrad-
Eigenbau versammelt und sehr detaillierte Bauanleitungen mit Bildern, damit jeder theoretisch auch 
ohne Workshop ein Rad nachbauen kann. Das geschieht auch; wir bekommen immer wieder Fotos von 
Leuten mit ihren Ergebnissen. Alles ist unter einer Creative- Commons-Lizenz veröffentlicht und jeder 
kann die Bauanleitungen für nichtgewerbliche Zwecke benutzen. Es würde sich aber auch gewerblich 
gar nicht rechnen. 

Warum soll man ein Lastenrad selber bauen anstatt es zu 
kaufen? Das klingt sehr aufwändig. 
Aber  ein  klassisches  Lastenrad  kostet  mindestens  1.500  Euro;  da  gibt  es  nach  oben  hin  keine 
Grenzen. Es ist eine Entscheidung, ob man aus vorhandenen Materialien etwas bauen möchte oder ob 
man etwas kauft. 

Stichwörter »Gemeingut« und »Open Source«: Was ist der 
Nutzen für die Gesellschaft und eine nachhaltige Entwick- 
lung? 
Das Thema »Sharing« als gesellschaftliche Utopie scheint im Moment gehypet zu werden. Die CeBit 
hatte gerade das Thema Share Economy. Die wichtigste Währung bei Gemeingütern ist Vertrauen. 
Eine gesellschaftliche Wirkung wird erst dann erzielt,  wenn wir Methoden für die gemeinschaftliche 
Nutzung von Gütern mit fremden Menschen entwickeln. Genauer, wie wir für Dinge sorgen, wie sie 
organisiert werden oder selbst gemacht werden können. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Sinn macht 
es zweifellos, wenn es in der Großstadt weniger Autos und Dreck und dafür mehr Platz und mehr Spaß 
gibt. Die Sturmflut in den USA hat gezeigt hat, dass nach zwei Tagen kein Auto mehr fährt und Güter 
nicht mehr transportiert werden können. Aber mit pedalbetriebenen Gefährten kann man das; sie sind 
unverwüstliche Transportmittel. Benzin wird in Zukunft so teuer werden, dass wir aus dem Rest-Erdöl  
hoffentlich  Medikamente  oder  ähnliches  herstellen.  Aber  wir  werden  es  nicht  mehr  verfeuern,  um 
unsere Hintern durch die Welt zu karren.

Wie kann man sich euch anschließen? 
Oft kommen einfach Leute vorbei, die das spannend finden und Lust haben mitzubauen, um etwas mit 



den eigenen Händen zu machen und etwas über Metallbearbeitung und Fahrradbau zu lernen. Die wol- 
len das gar nicht besitzen. Bisher haben wir immer mit Erwachsenen gearbeitet, mit Jugendlichen ist es 
ein  Experiment.  Unser  dritter  Workshop  wird  bei  der  Open  Design  City  am Moritzplatz  in  Berlin-
Kreuzberg stattfinden. Das wird wahrscheinlich eine Runde größer und offener. Ich hoffe, dass das ein 
richtiges Wochenend-Bike-Hacking wird! 
Cecilia Palmer, „New Thinking“ (Online-Magazin), 19.08.2013, 
http://newthinking.de/2013/08/19/newthinking-magazin-berliner-lastenradnetzwerk/ 
(Stand: 22.8.2013)

Dit is jut & dit is oll 
[...]  Ebenfalls  ab  heute  gibt’s  im  Upcycling-Hof  Kunst-Stoffe in  Pankow die  Ausstellung  "Artists-in-
Residence 2013"  zu sehen.  Ziel  dieses internationalen KünstlerInnen-Programms ist  der  Einbezug 
künstlerischer  Strategien  in  die  Erforschung und  Entwicklung  von  Möglichkeiten  und  Grenzen von 
Wieder- und Weiterverwendung. Zudem gewähren die KünstlerInnen Einblicke in ihre Ateliers. […]
Eve-Catherine  Trieba,  QIEZ  –  Dein  Berliner  Stadtteilportal,  Rubrik  Freizeit, 
http://www.qiez.de/berlin/freizeit/stadtleben-donnerstag-15-08-2013-in-berlin/51833898 (Stand: 
15.8.2013) 

Mit fremden Augen
Die  koreanische  Bildhauerin  Sehwa  Youn  zeigt  bei  Kunst-Stoffe  e.V.  Skulpturen  und 
Installationen.
Die Schriftzeichen an der Wand sehen aus wie tanzende Strichmännchen. "Ich war verdammt fleißig!" 
steht da, wenn man koreanisch lesen kann. Darunter steht eine angefangene Skulptur. Ein Baum. Der  
ist innen hohl, man könnte ihn über einen Sperrpfosten auf dem Gehweg setzen. So stellt sich Sehwa 
Youn (25) das jedenfalls vor. Sie mag Streetart. Sie mag Überraschungen.
Eine neue Sicht auf Müll und Fundstücke
Die Bildhauerin Sehwa Youn ist in Seattle geboren und in Seoul aufgewachsen, wo sie auch studiert.  
Zwei Monate hat sie als Artist in Residence in einem kleinen Atelierraum des Berliner Vereins Kunst-
Stoffe e.V. in der Berliner Straße gearbeitet. Der Verein versteht sich als Umverteilungszentrum für 
wiederverwertbare Materialien und stellt sie Künstlern gegen ein geringes Entgelt für ihre Projekte zur 
Verfügung.

        Reisen wollte sie, erzählt die Künstlerin. Dazu ist sie viel weniger gekommen als sie ursprünglich  
dachte. Sie hatte einfach viel zu viele Ideen. Mit Abfall-Material, Fundstücken oder, wie sie sagt, mit  
Müll, hat sie auch zu Hause schon gearbeitet. Aber Recycling, so wie es hier betrieben wird, kennt sie 
nicht. Es ist das erste, was ihr einfällt, wenn sie nach Berlin gefragt wird. Pfandflaschen! Überhaupt hat  
sie sich die Stadt ganz anders vorgestellt. 

        Als sie anfing, war ihr Atelier ganz leer. Ein Tisch, ein Suhl. Sonst nichts. "Ich saß da und habe  
nachgedacht. Manchmal bin ich eingeschlafen." Sehwa Youn arbeitet gerne nachts. Dort, wo eigentlich 
sie sitzen sollte,  liegt  jetzt  eine Plastik über ihren Schreibtisch wie hingegossen, den Kopf auf  die 
verschränkten Arme gestützt. Ein Berg aus Pappe und Bauschaum steht davor, blau und braun und 
weiß. Der ist ganz exakt geschnitten, mit klaren Kanten. 

Die Geheimnisse von Plakatwänden
     Heimweh hat sie nicht, sagt sie. Aber wenn ihr alles zuviel wird, klettert sie gern. "In Berlin ist alles  

fantastisch, aber Berge gibt es nicht. Was machen die Leute hier, wenn sie Stress haben?" will sie 
wissen. 

     An der Wand lehnt ein Spiegel,  der teilweise abgeklebt ist.  Ein lächelndes Gesicht ist  darauf. Das 
projiziert Sehwa Youn auf Autos, Hausfassaden, Wände. "Das Licht kann überall hin, überall rein. Auch 
durch  verschlossene  Fenster."  Eine  andere  Berliner  Entdeckung,  die  sie  gemacht  hat,  sind 
Plakatwände. Eine Schicht klebt über der nächsten, darüber noch eine und noch eine und noch eine,  
zentimeterdick.  Sie  hat  ein  paar  davon  mitgenommen  und  mit  einem  Messer  Flächen 
herausgeschnitten, die unteren Schichten freigelegt.  Ein Kaleidoskop, in dem sich die Bilder immer 
wieder neu zusammensetzen. 

      
      Vom 15. August an zeigt Sehwa Youn bei Kunst-Stoffe e.V. ihre Arbeiten, die in den vergangen zwei 

Monaten entstanden sind. Es ist ein erfrischender Blick auf Berlin. 

http://www.qiez.de/berlin/freizeit/stadtleben-donnerstag-15-08-2013-in-berlin/51833898
http://www.qiez.de/pankow/shopping/materialien-und-werkstoffe/kunst-stoffe/45896838
http://newthinking.de/2013/08/19/newthinking-magazin-berliner-lastenradnetzwerk/


Ausstellung | 16. - 18. August 2013 
Eröffnung | Donnerstag 15. August 2013, 18 Uhr
Kunst-Stoffe e.V. – Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien, Berliner Straße 17, 13189 Berlin
Fahrverbindung: S/U-Bahnhof Pankow
Öffnungszeiten: Freitag - Sonntag 13 - 18 Uhr
Stefanie Fiebrig, Berliner Morgenpost Online (morgenpost.de), 14.08.2013 
http://bezirke.morgenpost.de/pankow/mit-fremden-augen (Stand: 15.8.2013) 

Aufwertung - Das Wort Recycling kennt inzwischen jedes Kind. Was aber bedeutet um Gottes 
willen Upcycling? 
Das zweite Mal wird’s besser 
A n der Decke über der Treppe, die in den Keller führt, hängen zwei Vogelskulpturen, deren Schnäbel 
sind aus alten Gartenscheren. Pat Hinze hat sie gemacht. Eigentlich ist er Musiker, pat~bird ist sein 
Pseudonym.  Von  seinem  kleinen  Büro  im  Hochparterre  eines  Abrisshauses  im  Berliner  Stadtteil 
Pankow guckt er durch grünes Blattwerk in den Hof von „Kunst-Stoffe“. Beim Zentrum für Upcycling ist 
er für die Lagerung der gespendeten Materialien zuständig. Die Decken sind stuckverziert,  an den 
Wänden platzt die Tapete ab. Er warte auf Studierende, sagt Hinze, Mitte 40, groß gewachsen. Sein 
mittellanges  Haar  trägt  er  zurückgekämmt  und  dazu  einen  schwarzen  Kapuzenpullover.  Die 
Studierenden haben Kunststoffplanen  für  ein  Uniprojekt  reserviert.  Die  ausrangierten Werbebanner 
haben einen  verhältnismäßig  hohen Wiederverkaufswert.  Es sei  schwierig,  Nachschub zu kriegen. 
Später  werden  sie  oft  zu  Umhängetaschen  oder  Zelten  umfunktioniert.  Die  Planen  sind  die 
„Überlebensversicherung“ des gemeinnützigen Vereins. 
Skulpturen aus Speichen 
Das  Prinzip  Wiederverwertung  kennt  Pat  Hinze  noch  aus  seiner  Kindheit.  In  der  DDR  gab  es 
Altstoffannahmestellen (SERO), bei denen man Papier, Glas und Schrott für ein Taschengeld abgeben 
konnte. Hier verdient Hinze jetzt 100 Euro zum Arbeitslosengeld II dazu. Upcycling, das klingt im ersten  
Moment  wie  Recycling,  und  es  ist  ja  auch  eine  Wiederverwertung  von  Müll:  Parkskulpturen  aus 
rostigen  Fahrradspeichen,  Designerlampenschirme  aus  alten  Glühbirnen  oder  Haute  Couture  aus 
Stoffverschnitt. Man kann da sehr erfindungsreich sein: Anders als beim Recycling, auch Downcycling 
genannt,  wird  jedoch darauf  geachtet,  dass  erneute Luft-  und Wasserverschmutzungen vermieden 
werden. Und: Es findet eine Wertsteigerung statt. Statt nach der Aufbereitung von Plastikflaschen einen 
minderwertigen Kunststoff zu erhalten, werden diese in einen neuen Kontext gesetzt. 
Das venezianische Künstlerkollektiv S.a.L.E. Docks beispielsweise hat 2012 auf dem Markusplatz nach 
dem Venice Sherwood Festival aus den angesammelten Einwegflaschen eine 60 Kubikmeter große 
Iglu-Skulptur errichtet. Aus den stehengebliebenen Kunstwerken der Biennalen 2009 und 2011 bauten 
sie Möbel für Studenten. Ressourcenschonend leben, das wollen inzwischen viele. Der Widerstand 
gegen die Vereinheitlichung von Kleidern, Wohnungen, ganzen Städten wächst. Kreative entwickeln 
Alternativen, machen aus Altkleidersammlungen Boutiquen und aus Sperrmüll Kunst. Auch bei „Kunst-
Stoffe“ können gebrauchte Materialien wie Hölzer, Plexiglasverschnitt oder angebrochene Farbeimer 
kostenlos  abgegeben  werden.  Aus  dem  Fundus  können  sich  für  wenig  Geld  alle  bedienen,  von 
Künstlern  bis  zu  Schulklassen.  Man  kann  zudem in  Werkstätten  vor  Ort  lernen,  die  gebrauchten 
Sachen kreativ weiterzuverarbeiten – wenn möglich umweltbewusst. Sperrholzplatten, Glas, Karton, 
Farbe, Stoffreste, Wolle, alte Computertastaturen oder ein Reitsattel. Eine Zeit lang gab es hier sogar 
beschlagnahmte  Spraydosen  von  der  Polizei,  die  waren  heiß  begehrt.  Die  Workshop-Räume sind 
vollgestopft mit zurückgelassenen Kinderfantasien: Eine Miniversion von Berlin aus Bierdeckeln und 
Kronkorken, an Heizungsrohren hängen Drachen und Roboter aus Putzmittelflaschen und Frottee. 
„Müll“ an Kreative weiterzuvermitteln, das wird in den Vereinigten Staaten schon lange praktiziert. Und 
auch Corinna Vosse, die das Zentrum in Berlin 2006 gegründet hat, brachte das Konzept von dort mit:  
In New York steht  das bekannteste ReUse-Center,  das Materials for the Arts.  Erfunden haben die  
Amerikaner Upcycling allerdings nicht – in Mangelgesellschaften ist die Wiederverwertung bis heute 
einwichtiger  Teil  der  Überlebensstrategie.  Aber  die  Amerikaner  sind  die  Ersten,  die  das  Ganze 
professionalisiert haben. Die USA sind schließlich das Land der Müllweltmeister. Nirgends drängt sich 
das Abfallproblem so sehr auf. Dem New Yorker Zentrum geht es gut. Die Stadt gibt sich großzügig, 
wenn es um Kultur und Umwelt geht. Seit 35 Jahren wird das Materials for the Arts von den New Yorker 
Ministerien für Bildung und Abfallentsorgung unterstützt. Der städtische Fachbereich für Kultur ist der 
Betreiber. „Kunst-Stoffe“ Berlin ist vom Rat für Nachhaltige Entwicklung zwar gerade zum dritten Mal 
ausgezeichnet worden. Nur kann von Urkunden niemand leben. 

http://bezirke.morgenpost.de/pankow/mit-fremden-augen


Kein fließendes Wasser 
Ende 2012 ist die letzte Förderung der privaten Stiftung „anstiftung & ertomis“ ausgelaufen. Seither 
muss sich der Verein allein tragen und kämpft ums Überleben. Das Workshop-Repertoire ist auf eine 
einzelne Fortbildung geschrumpft. 650 Euro Warmmiete, das ist viel für ein Abrisshaus, das sonst leer 
stehen würde. Bei „Kunst- Stoffe“ gibt es kein fließendes Wasser, in großen Tonnen auf dem Hof wird 
das Regenwasser gesammelt.  Drinnen fängt man es ebenfalls  auf,  das Dach ist  an vielen Stellen 
undicht. Neben der Toilette steht ein Eimer – statt zu spülen, schüttet man mit einem Plastikbecher 
nach. Beim Händewaschen schaut man nervös auf den dafür bereitgestellten Kanister. Bis 2011 war 
„Kunst-Stoffe“  in  Garagen im Hof  untergebracht,  das Gelände gehört  der Stadt  und wird  von dem 
Liegenschaftsfonds Berlin verwaltet. Als ein Einkaufszentrum Interesse an einem Teil des Grundstücks 
hatte, wurden die Garagen abgerissen. „Kunst-Stoffe“ zog zur Zwischennutzung ins Vorderhaus und 
könnte  jeden  Moment  rausfliegen,  das  Projekt  unterliegt  der  normalen  Kündigungsfrist  von  drei 
Monaten. Diese unsicheren Verhältnisse gehen an die Substanz, besonders wenn man sieht, dass es 
auch ganz anders funktionieren kann. In Hamburg hat im Mai ein ähnliches Projekt (die „Hanseatische 
Materialverwaltung“)  eröffnet.  Es  bekam 170.000  Euro  von  der  Stadt  und  den  Zuschlag  für  eine 
Lagerhalle in der Hafen-City.
Anna Fastabend , Der Freitag, 25. Juli 2013, Ausgabe 30, Rubrik Alltag, Seite 22

Reparieren statt wegwerfen: Repair Café
Auf diese Helden gibt es Garantie
Bei ihrem ersten Besuch im Kreuzberger "Repair Café" hat Inga Pischke (30) einen Radiowecker mit  
defektem Klappziffernblatt im Gepäck. "Das Radio funktioniert aber noch, das ist viel zu schade zum 
Wegwerfen", urteilt die Mutter aus Kreuzberg. 
Vorher hatte es Pischke bei einem Fachhändler probiert. Doch das war ernüchternd. "Die wollten das 
Radio gar nicht reparieren. Lohnt sich nicht, war die Aussage", sagt sie. Deshalb hat sie den Wecker 
jetzt  in die  ehrenamtliche Werkstatt  mitgebracht.Seit  Mai  organisiert  die spanische Künstlerin  Elisa 
Garrote  Gasch  (36)  einmal  im Monat  ihr  Kaputt-Café.  "Jeder  kann  seine  defekten  Geräte  zu  uns 
bringen. Wir versuchen dann, sie gemeinsam und mit fachmännischer Hilfe zu reparieren", sagt Gasch.  
Die  Idee  dafür  kommt  aus  Holland.  Die  Künstlerin:  "Dahinter  steht  das  Ziel,  Nachhaltigkeit  zu 
fördern."883 000 Tonnen Hausmüll entsorgt die Berliner Stadtreinigung jährlich, dazu kommen 12 000 
Tonnen  Sperrmüll.  Ein  Wahnsinn,  gegen  den  die  Do-It-Yourself-Reparatur  kämpft.  "Wir  wollen 
Rohstoffe  schonen,  nicht  gleich  alles  wegwerfen",  erklärt  die  Spanierin.Dafür  sind  nicht  nur  die 
ehrenamtlichen  Experten  da,  sondern  viele  Besucher  helfen  sich  auch  gegenseitig.  Problemfälle 
übernimmt allerdings der ausgebildete Elektrotechniker Ludger Kemper (54). Er kümmert sich auch um 
den Wecker von Inga Pischke."Die meisten Besucher kommen mit  simplen Haushaltsgeräten - ein 
kaputtes Radio, ein defekter Fön oder Toaster", sagt Kemper. Er tauscht gebrochene Kabel aus, lötet 
Teile wieder an, zieht lockere Schrauben nach.Auch Inga Pischke hat Glück: Kemper findet den Fehler 
am Umschaltmechanismus. Ein kleiner Dreh mit dem Schraubenzieher und mit ehrenamtlicher Hilfe 
läuft das Radio wieder einwandfrei. Auf diese Helden gibt es eben Garantie!Das "Repair Café" sucht 
jetzt noch Helfer mit technischem Verständnis. Außerdem werden Werkzeug- und Ersatzteil-Spenden 
gebraucht. 
Kontakt: www.kunst-stoffe-berlin.de
BZ -  Berliner  Zeitung,  17.  Juni  2013,  Online-Beitrag:  http://www.bz-berlin.de/archiv/auf-diese-
helden-gibt-es-garantie-article1695290.html (Stand: 18.06.2013)

Die Lust an der Last 
Wie sich mit Handwerk, Gemeinsinn und Muskelkraft der ökologische Reifenabdruck massiv 
verringern lässt.
Konstruktionspläne  findet  man  lizenzfrei  im  Internet,  das  Wissen  über  ihren  Bau  wird  großzügig 
weitergegeben, die Ausgangsmaterialien stehen in der Stadt herum, und wenn sie fertig sind, werden 
sie gemeinschaftlich genutzt: Solche Lastenfahrräder werden zu echten Commons. 

Durch das Lastenfahrrad wird der Mensch zur Ameise:  So wie sie kann er ein Mehrfaches seines 
eigenen Körpervolumens von A nach B bewegen. Wer kennt nicht die Bilder aus asiatischen Ländern, 
wo  gigantische  Warenberge,  auf  klapprige  Räder  geschnürt,  halsbrecherisch  zum Bestimmungsort 
verfrachtet werden? Einmal mehr wie Ameisen wirken die Lastenradbauer, die am heutigen Tag vor der 
monströsen Fassade des Berliner Tempelhof-Flughafens die Schraubenschlüssel schwingen.

http://www.bz-berlin.de/archiv/auf-diese-helden-gibt-es-garantie-article1695290.html
http://www.bz-berlin.de/archiv/auf-diese-helden-gibt-es-garantie-article1695290.html


Etwas  versteckt  bauen  eine  Handvoll  Leute  am  Fuß  des  Flughafen-Kolosses  im  Märzwind  an 
außerirdisch anmutenden Metallgestellen. Mitglieder der Berliner Pionierprojekte »Arche Metropolis«, 
»Allmende-Kontor« und »Freiraum Labor« werden hier in die Kunst des Lastenradbaus eingeweiht. Die 
Sonne scheint und trügt, es ist eisig, die Hände der Fleißigen röten sich – am Wegrand entschädigen 
kristallklare,  poröse Eisformationen dafür.  Tom Hansing von der Stiftungsgemeinschaft  anstiftung & 
ertomis  stellt  mir  strahlend  die  Gefährte  vor.  Immer  wieder  grundiert  beißendes Kreissägen unser 
Gespräch,  was aber nicht  weiter stört.  »Gemeingüter fallen nicht  vom Himmel«,  bemerkt  Tom. Ein 
großer, blauer, begehbarer Container ziert den Platz, auf dem sonst nur noch ein abgewirtschafteter 
Caravan  mit  der  Aufschrift  »Götterspeisen-Catering«  herumsteht.  Auf  die  Frage,  was  es  mit  dem 
Container auf sich habe, stellt mir Tom die »mobile Werkstatt« des Berliner Lastenrad-Netzwerks vor. 
Sie  ist  erst  eine Woche alt.  Allerlei  Werkzeuge sind darin  feinsäuberlich  sortiert  zu finden.  An der 
Bohrmaschine kräuseln sich lustig Metallfäden.

Das Rad der postfossilen Produktion wird neu erfunden
Die Ursprünge des Projekts liegen zwei Jahre zurück. Damals habe die Stiftungsgemeinschaft unter 
allerlei Berliner Initiativen eine Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, was eine mobile Werkstatt 
ihrer  Meinung  nach  idealerweise  können  sollte,  erzählt  Tom.  Das  Ergebnis:  Die  Werkstatt  sollte 
gleichzeitig Küche, mobile Nähstation und Siebdruckwerkstatt sein und am besten auch noch Beton 
mischen können. Eine unmögliche Mischung. Also wurde einen Schritt früher angesetzt: Es wäre doch 
sinnvoll,  »Mobilität«  zum zentralen Thema zu machen und nicht  eine mobile  Werkstatt  für  alle  zu 
schaffen,  sondern  die  Projekte  selbst  mobil  zu  machen!  »Postfossile  Mobilität«  nennt  sich  die 
Arbeitsgruppe,  die  sich  daraus  entwickelte  und  nun  in  Kooperation  mit  offenen  Werkstätten  in 
München,  Dresden,  Leipzig,  Berlin  und  Hamburg  dafür  sorgt,  dass  Gemeinschaftsprojekte 
pedalbetriebene  Transportgefährte  aus  Gebrauchtmaterialien  bauen  können.  Das  vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützte Projekt mit dem epischen Titel »Berliner 
Lastenrad-Netzwerk für nachhaltige Entwicklung« ist somit eine Weiterentwicklung der ursprünglichen 
Idee einer mobilen Werkstatt. Kunst-Stoffe-Berlin (ein Projekt der Zentralstelle für wiederverwertbare 
Materialien  e. V.),  Open  Design  City  und  andere  Partner  schaffen  damit  die  Infrastruktur  für  den   
Transportrad-Eigenbau  auch  an  solchen  Orten,  die  nicht  mit  einer  vollausgestatteten  Werkstatt  
aufwarten können.
Bis ich verstehe, wer alles bei diesem Projekt beteiligt ist und wann sich welcher Baustein zu welchem 
gesellt hat, vergeht einige Zeit. So ist das eben bei einem organisch wachsenden Commoning-Projekt 
jenseits starrer Planvorgaben. Angefangen hat alles in München, wo die Stiftungsgemeinschaft erste 
experimentelle  Workshops zu Mobilität  angeboten  hat,  in  denen abenteuerliche  Fahrrad-Ungetüme 
hergestellt  wurden,  zum Beispiel  aus Einkaufswägen.  »Die sahen zwar nett  aus und konnten sich 
bewegen,  waren  aber alles andere  als  richtige,  funktionstüchtige Lastenfahrräder«,  lacht  Tom. Die 
selbstgestellte  Herausforderung  lautete,  Lastenräder  zu  bauen,  ohne  zu  schweißen,  nur  mit 
Muffenverbindungen.  Doch  das  schien  keine  praktikable  Lösung  zu  sein.  Trotz  des  anfänglichen 
Lehrgelds festigte sich aber die Idee: »Lasst uns in der Großstadt verfügbare Materialien nutzen, um 
möglichst simple Konzepte für Transportgefährte umzusetzen.« Das können Lastenfahrräder sein, aber 
auch  Do-it-Yourself-Anhänger  oder  sogenannte  Bike  Extensions  wie  Radtaschenhalterungen  und 
andere Module.

Aufgegebenes Eigentum
Wer so ein Rad fährt, verringert massiv seinen ökologischen Reifenabdruck: Zentrales Motiv, gerade 
Lastenfahrräder zu bauen und nicht  etwa umweltverträgliche Autos,  sei  die verhängnisvolle  »letzte 
Meile« in der Transportkette, lerne ich von Tom. Am ökologisch kostspieligsten ist die allerletzte Etappe 
der Verteilung von Waren an Haushalte und Betriebe, wo die vorher gebündelt transportierten Waren 
alle ihren eigenen, verwinkelten Weg gehen. »Für alles, was im Umkreis von fünf Kilometern passiert,  
ist nichts besser als ein Fahrrad. Es ist am schnellsten und ökologisch am sinnvollsten, denn Fahrräder  
verbrennen dein Fett und kein Öl«, fasst es Tom zusammen. Im Krisenfall  nach dem Sturm an der  
amerikanischen Ostküste habe man außerdem klar sehen können, dass »mittlere Technik« resilienter 
als die von Strom und fossilen Brennstoffen abhängige Highend-Technik sei, und dazu gehöre eben 
auch »Wadel-Power«, also Fahrradfahren. Nichts sei in der Großstadt leichter, als an alte Fahrräder zu 
kommen, sagt Tom. Als »Schrott« möchte er sie nicht bezeichnen, denn es seien eigentlich kostbare 
Rohstoffe für umso schönere Lastenräder.  Ich muss an die Menschen denken, die es aus triftigen 
Gründen ablehnen, das Wort »Unkraut« in den Mund zu nehmen. Die Hausverwaltungen seien sogar 
dankbar  für  die  »Entsorgung«  des  lästigen  Abfalls,  der  sich  jahrein,  jahraus  in  den  Korridoren 



ansammle.

Sind die »Rohstoffe« schnell beschafft, dauert das Bauen solch eines rollenden Packesels seine Zeit.  
Workshops wie hier auf dem Feld versuchen, es in einer Woche durch täglich etwa acht Stunden Arbeit 
zu schaffen. Eine zeitliche und handwerkliche Herausforderung: »Es geht hier nicht um Malen nach 
Zahlen«, kommentiert Tom lakonisch. Wer hier ein Rad baut, verpflichtet sich zu Beginn, am Ende auch  
eines fertig zu haben. Das Intensivkurs-Konzept wird dieses Jahr in drei verschiedenen Umgebungen 
getestet.  Der  erste  Versuch  findet  hier  auf  dem Tempelhofer  Feld  statt,  der  zweite  in  den  ersten 
Apriltagen  im  Neuköllner  Jugendclub  »Manege«.  Dort  werkeln  etwa  40  Jugendliche  aus  dem 
verrufenen Norden Neuköllns. Das erfordere etwas mehr pädagogisches Geschick, zwinkert Tom, aber 
würde sicherlich eine gute Erfahrung werden, da die jungen Menschen genau in solch handwerklichen 
Tätigkeiten einiges an Dampf ablassen und sich austoben könnten.
Wenn die Lastenräder einen signifikanten Beitrag zur postfossilen Mobilität leisten wollen, müssen sie 
aber  vor  allem  von  »Otto-Normalmensch«  für  die  letzte  Meile  genutzt  werden.  Daher  hat  das 
Lastenrad-Netzwerk  als  drittes  Experimentierfeld  einen  Workshop  mit  einer  durchschnittlichen 
Hausgemeinschaft angesetzt: Warum sollte nicht jeder Hinterhof sein eigenes Lastenfahrrad haben?

Etwas schaffen, das viele nutzen
»Aufgegebenes Eigentum« lautet die offizielle Bezeichnung für gestrandete Fahrräder in Haus- und 
Straßenfluren. Der Begriff passt auch auf das, was aus ihnen neu gemacht wird: Die Lastenfahrräder 
sind  kein  Privateigentum  mehr,  sie  leben  von  der  Benutzung,  nicht  vom  Besitz:  »Bei  den 
Produktionsweisen  der  Zukunft  geht  es  vielleicht  gar  nicht  mehr  darum,  immer  mehr  Neues 
herzustellen, sondern um wirklich nützliche Dinge, die gemeinsam genutzt werden«, erklärt Tom die 
Idee einer Gemeingüter schaffenden Produktionsweise. »Ziel ist, dass Lastenräder gemeinschaftlich 
verwendet werden«. Die auf dem Tempelhofer Feld neu entstandenen Lastenräder werden auf der 
Seite www.velogistics.net erfasst,  wo für alle nachzulesen ist,  wieviel Zuladung ein Rad erträgt und 
wann es zu welchen Bedingungen von anderen benutzt werden kann. Manche Projekte verleihen ihr  
Gefährt gegen ein Pfand, andere verlangen etwas Kleingeld. Für diverse Städte in Deutschland und 
Österreich befinden sich bereits Einträge auf der Vernetzungs-Seite.
Weil Gemeinschaftseigentum die Gefahr mangelnder Fürsorge mit sich bringt, soll sich aus jedem der 
Berliner  Projekte  ein  Mensch  als  »Kümmerer«  für  die  Nutzung  und  den  Erhalt  des  Lastenesels 
verantwortlich fühlen. Das Interesse an der postfossilen Mobilität ist groß, das sieht Tom auch an den 
Reaktionen  abseits  der  Workshops:  Ab  und  zu  flattern  Bilder  und  Pläne  von  eigenwilligen 
Neukreationen  ins  Haus,  oft  von  Handwerkern,  denen  das  umfangreiche  Lastenrad-Wiki 
www.werkstatt-lastenrad.de  als  Inspirationsquelle  gedient  hat.  So  entsteht  ein  fruchtbringender 
Austausch, eine bilderreiche Wissensallmende.

Erfahrungen für die Commons-Zukunft
»Long André« heißt ein Modell, ein Mittellader, mit dem Tom eine Probefahrt unternimmt. 
Daneben wird auch ein Frontlader gebaut, der am Ende bis zu 150 kg durch die Gegend bugsieren   
können wird. 
Mit  dem Lastenrad,  das er in seinem Berliner  Alltag nutzt,  werde die Stadtteilzeitung ausgefahren,  
manchmal auch der eigene Nachwuchs. Erst gestern habe sich der Verein »Viva con Agua« das Rad 
geliehen.  Ebenso  sozial  wie  die  Nutzung  sollte  die  Produktion  sein:  Alles  geschieht  in 
gemeinschaftlicher Arbeit ohne Bestimmer von oben. Das schweißt die Gemeinschaft zusammen. So 
werde der Kreation am Ende auch die für Gemeingüter notwendige Liebe entgegengebracht werden 
können,  sagt  Tom.  Vertrauen  sei  der  zentrale  Knackpunkt  der  Commons-Zukunft.  Von  heute  auf 
morgen sei es nicht drin, flächendeckend auf Gemeingüter umzusteigen: »Wir sollten erst einmal kleine 
Brötchen backen.« So gesehen, setzen die  Lastenrad-Workshops ein  Zeichen.  Einfach rausgehen, 
einen Schritt in die richtige Richtung unternehmen – darum geht es. »Wenn das Herstellen der Güter  
aktiv miterlebt wird, gelingt die geteilte Nutzung später umso besser.«

Werden Lastenfahrräder übermorgen aus Berlin nicht mehr wegzudenken sein? Wie wird die Zukunft 
der mobilen Werkstatt aussehen? Zunächst stellt sich unter den bauenden Ameisen die Frage, ob unter 
den widrigen Wetterbedingungen innerhalb  der  nächsten Tage wirklich  ein  paar tüchtige Drahtesel 
mehr aus der Wiege gehoben werden. Hoffentlich, denke ich, und bekomme selbst Lust, ein Rad zu 



bauen – vielleicht aus Bambus? Der allgegenwärtige Hund schleckt das Gemeingut Schnee, als ich 
mich von Tom verabschiede und sich die Ameisen-Menschen zum gemeinsamen Mohrrübenessen auf 
den Bänken zusammenkauern.
Alex  Capistran,  OYA,  Online-  und  Printbeitrag,  Ausgabe  20/2013,  http://www.oya-
online.de/article/read/974-die_lust_an_der_last.html (Stand 23.5.2013) 

Aus Alt mach Neu 
Lastenrad-Netzwerk ist mit einer mobilen Werkstatt unterwegs
Berlin.  Alte  Fahrräder  zu  neuem  Leben  erwecken,  lautet  das  Ziel  des  Berliner  Lastenrad-
Netzwerkes.  Es  hat  eine  mobile  Werkstatt  eingerichtet,  die  in  der  Stadt  unterwegs  ist.  So 
verwandelte sich kürzlich der Jugendklub Manege in Neukölln in eine große Fahrradschmiede.
Mehr als 40 Jugendliche schraubten, sägten und feilten an den Rädern. Tom Hansing von der mobilen  
Werkstatt war beeindruckt, mit welcher Begeisterung die Jugendlichen dabei waren. Im Vorfeld hatte 
die mobile Werkstatt das Projekt im Kiez vorgestellt und viel Unterstützung bekommen. 

"Vor  allem  das  Eigentümer-Netzwerk  hat  uns  sehr  geholfen",  sagt  Hansing.  So  wurden  von  den 
Vermietern alte Fahrräder gesammelt und den Jugendlichen für ihr Projekt zur Verfügung gestellt. "Was 
für die Vermieter Schrott ist, wird bei uns zu einem urbanen Wertstoff", erläutert Hansing. 

Brauchbare Teile

Die  alten  Räder  wurden  auseinandergenommen.  Teile,  die  noch  brauchbar  waren,  wurden  sauber 
gemacht, andere Teile ergänzt. "Wir hatten so viele alte Räder, dass wir nicht nur unser Lastenfahrrad 
verwirklichen konnten", sagt Hansing. "Viele Jugendliche konnten sich in der Woche auch ihr eigenes 
Fahrrad  bauen."  Der  Reuterkiez  gehört  zu  den  ärmeren  Gegenden  von  Neukölln,  nicht  jeder 
Jugendliche kann sich ein Fahrrad leisten. Für das Lastenfahrrad wurden zwei Fahrräder benötigt, der 
Rahmen  wurde  verlängert,  damit  eine  Transportkiste  untergebracht  werden  konnte.  Rund  200 
Kilogramm  können  damit  transportiert  werden.  Hansing  hält  das  Lastenrad  für  das  richtige 
Transportmittel  zum  Beispiel  für  eine  Schülerband,  für  Kleingärtner  oder  für  Markthändler.  Die 
Bauanleitung steht im Internet.

Von der Werkbank bis zum Schweißgerät

Die mobile Fahrradwerkstatt ist ein Projekt des Vereins Kunst-Stoffe Berlin aus Pankow, Berliner Straße 
17.  "Mit  dem  Projekt  sind  wir  im  September  2012  gestartet",  erläutert  Frauke  Hehl.  Die  mobile 
Fahrradwerkstatt wird für ein Jahr vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. In der 
ersten Phase wurde in einem Container die mobile Werkstatt eingerichtet. Von der Werkbank bis zum 
Schweißgerät  ist  alles  in  dem  blauen  Container  vorhanden.  Der  erste  Standort  war  auf  dem 
Tempelhofer  Feld,  der  zweite  am  Manege-Klub  in  Neukölln.  Für  weitere  Standorte  werden  noch 
Vorschläge gesucht. Die mobile Werkstatt kann von Schulen, Jugendklubs oder Gartengemeinschaften 
gebucht werden. 

Räder, Lager, Geld und Helfer gesucht

Nach  einem Jahr  soll  die  mobile  Werkstatt  allein  laufen.  Damit  sie  weiter  arbeiten  kann,  werden 
Spendenräder, ein Lagerraum, Geld für Honorare und viele fleißige Helfer benötigt. Der Trägerverein 
Kunst-Stoffe  Berlin  versteht  sich  als  Kompetenzzentrum für  die  Verwendung  alter  Materialien.  Die 
Palette reicht von Wolle über Holz bis zu den Fahrrädern. "Mit vielen Partnern wollen wir zeigen, dass 
aus Altstoffen wieder Wertstoffe entweder für künstlerische Zwecke oder auch für praktische Aufgaben 
werden können", so Hehl. 

Weitere  Informationen  gibt  es  im  Internet  unter  www.kunst-stoffe-berlin.de sowie 
http://werkstatt-lastenrad.de.

Klaus  Tessmann,  BERLINER  WOCHE,  Bezirk  Neukölln,  Online-  und  Printbeitrag,  16.4.2013, 
Online-Artikel:  http://www.berliner-woche.de/nachrichten/berlin/artikel/16086-lastenrad-netzwerk-ist-
miteiner-mobilen-werkstatt-unterwegs/#ixzz2SsOhLhHB  (Stand: 20.04.2013)
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KUNST-STOFFE – nachhaltige Materialien für kreative Köpfe

Bei  Kunst-Stoffe  finden kreative Köpfe (fast)  alles,  was man zum Selbermachen und Upcyceln  so 
braucht: Farben, Stoffe, Holz, Metall, Fliesen, Glas, Planen, Folien, Acrylglas, Pappe, Dekomaterial und 
vieles mehr. Kunst-Stoffe betreibt eine Sammelstelle für Abfall- und Gebrauchtmaterialien, die sich für  
eine  kreative  Weiternutzung  eignen.  Materialien,  die  für  Betriebe,  Institutionen  und  Privatpersonen 
wertlos  geworden  sind  und  sonst  als  Müll  entsorgt  würden,  werden  hier  für  SelbermacherInnen 
bereitgestellt.  Das  Sortiment  verändert  sich  ständig  –  schauen  Sie  vorbei  und  lassen  Sie  sich 
inspirieren!

Unser  Tipp:  In  den  Offenen Werkstätten  von  Kunst-Stoffe  können Sie  sich  ausprobieren  und  Ihre 
Projekte kreativ und direkt in die Tat umsetzen.

Berliner Straße 17, 13189 Berlin-Pankow, www.kunst-stoffe-berlin.de

Öffnungszeiten Materiallager Pankow: Mi. und Fr. 12–18 Uhr, Do. 12–16 Uhr, letzter Sonntag im Monat 
15–19 Uhr

Generation  Plus,  Online-Initiative  des  ADAC  und  des  Vereins  Generationen  Netzwerk  für 
Deutschland  e.V.  (GND)  (München),  Rubrik:  Service/Miteinander,  Thema:  DIY-Läden  in  ganz 
Deutschland, März 2013, Online-Beitrag:  http://www.generationplus.de/themen/miteinander/die-
schoensten-laeden-fuer-selbermacherinnen.html (Stand: 01.04.2013)

Das zweite Leben des Toasters
Ende der Wegwerfgesellschaft: In Repair-Cafés bringen Berliner kaputte Dinge gemeinsam wieder in  
Ordnung. Von Schmortöpfen mit Deoroller-Deckeln, Ohrringen aus Metallschrott und der Wiedergeburt  
nach dem vorzeitigen Gerätetod. 
In dem Schmortopf hat schon manches Gulasch gegart. Ohne anzubrennen. Deswegen will die ältere  
Frau den Topf nicht wegwerfen – nur weil der Griff vom Deckel abgebrochen ist. Muss sie auch nicht.  
Elisa  Garrote  Gasch,  Leiterin  des  Repair  Cafés  neben  der  alten  Zollgarage  auf  dem ehemaligen  
Flughafen Tempelhof, bohrt ein Loch in die Kappe eines Deorollers, steckt eine Schraube durch. Ein  
paar Handgriffe, der neue Knauf ist montiert. 

Ältere Leute treffen junge Nerds 
Seit Jahren beschäftigt sich Elisa mit der Verwertung von Abfallmaterialien, als bildende Künstlerin, in 
Workshops  bei  „Kunst-Stoffe  –  Zentralstelle  für  wiederverwendbare  Materialien“.  Wer  sich  selbst 
einenSchrank bauen oder Metall sägen will, der ist in der offenen Werkstatt in Pankow an der richtigen 
Adresse. 
Der Platz war zunächst knapp, bis der Verein 2012 das zweite Materiallager in Tempelhof anmietete.  
Viel hatte Elisa da bereits über die Initiative der Amsterdamer Journalistin Martine Postma gelesen, 
kaputte  Möbel,  Elektrogeräte,  Kleidung  oder  Spielzeug  bei  Kaffee  und  Kuchen  gemeinsam  zu 
reparieren. Drei Jahre nach dem Start gibt es in Holland um die 50 Treffpunkte. Deutschland zieht  
nach. „Kunst-Stoffe“ zählt zu den Vorreitern in Berlin.
Wiederbelebung für Elektro-Geräte
Werkzeug  und  Materialien  werden  gestellt.  Jeder  kann  kaputte  Sachen  mitbringen,  sie  mit 
Unterstützung anderer Besucher reparieren. Oder auf die handwerklichen Fähigkeiten derer setzen, die 
sich ehrenamtlich einbringen. „Mit Metall und Holz kenne ich mich aus“, sagt Elisa Garrote Gasch. 

Deswegen fiel es der 35-Jährigen auch nicht schwer, den alten Stuhl wieder aufzumöbeln, den eine 
Frau aus der Nachbarschaft in die Werkstatt schleppte. 
Wenn’s  beim nächsten Mal  handwerklich  zur  Sache geht,  sind Kopfhörer,  Verstärker,  Staubsauger 
dran. Dank eines Elektronikers, der dann vorbeischauen will. Unentgeltlich. „Es gibt überall Menschen, 
die Dinge können und ihr Wissen gern weitergeben“, sagt Elisa. 

Die  „Hinwendung  zu  mehr  Eigenarbeit“  habe  nicht  nur  ökonomische  Gründe,  sagt  Tom  Hansing, 
Sprecher des Verbundes Offener Werkstätten. Der Kontakt zwischen älteren Leuten und jungen Nerds 
schaffe den Mehrwert – auch gegenüber dem Heimwerken im stillen Kämmerlein. „Allein würde man 
sich  an  manche Reparatur  gar  nicht  heranwagen.  Ein  Gerät  aufzuschrauben,  ist  schon  die  halbe 
Miete.“ Beim Erkunden des Innenlebens stellt man fest, dass es nur ein lockeres Netzteil war, das den  
vorzeitigen Gerätetod bedeutet hätte. 

http://www.generationplus.de/themen/miteinander/die-schoensten-laeden-fuer-selbermacherinnen.html
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Internet-Blog „Murks? Nein Danke!“
Das  Prinzip  der  gegenseitigen  Hilfe  –  in  den  offenen  Werkstätten  ist  es  Programm.  Ob  zur 
Drahteselreparatur  angeleitet  wird  wie  im  Kreuzberger  Radcontainer  oder zum  Upcyclen  von 
ausrangierten T-Shirts  zu Unterwäsche wie im Neuköllner  Kulturlabor Trial  & Error.  Man wolle „ein  
Zeichen setzen gegen die geringe Haltbarkeit  von Produkten“,  sagen die  Macher der machBar im 
Wissenschaftsladen Potsdam. 
Und liegen damit auf einer Wellenlänge mit Stefan Schridde, 51. Der Berliner Projektmanager klärt im 
Internet-Blog „Murks? Nein Danke!“ über „geplante Obsoleszenz“ auf, einkalkulierten Verschleiß. 
Firmen  würden  bewusst  minderwertige  Einzelteile  in  technische  Geräte  einbauen,  um  deren 
Lebensdauer zu begrenzen. Hersteller, gegen die Schridde vorgehen will. 
Nicht die Wegwerfgesellschaft sei  das Problem, sondern die Wegwerfproduktion. Darauf möchte er 
auch museal aufmerksam machen, im Murkseum. Noch sucht er geeignete Räume – groß genug, um 
darin auch ein Repair-Café einzurichten. „Um die Technikkompetenz der Verbraucher zu verbessern.“ 
Ein Ansatz, den man auch im Kreuzberger Betahaus verfolgt. In Workshops, am Baustelmontag, am 
Upcycling-Saturday oder in der Repair-Café-Nacht wird gemeinsam geschraubt und gebastelt. Lampen 
aus  Schuhkartons,  Handtaschen  aus  alten  Plastikverpackungen,  Ohrringe  aus  Metallschrott:  „Aus 
Vorhandenem schöne neue Dinge zu machen“, umreißt Projektmanagerin Elizaveta Barsegova, 22, 
das Ziel. Ihre Devise: DIY. Do it yourself. 
Berliner  Akzente  -  Das  Kundenmagazin  der  Berliner  Sparkasse,  Rubrik:  Stadt  und  Szene, 
Ausgabe 2/2013, S. 22-23, erschienen März 2013

Selbsthilfe-Werkstatt
Gemeinsam tüfteln im Repair Café
Foto:  Einmal im Monat hängt Elisa Garrote Gasch einen Zettel  an ihr Klingelschild.  Wer etwas zu 
reparieren hat, bekommt in ihrem Atelier fachmännische Hilfe.
Die Kaffeemaschine defekt, die Lederjacke zerrissen: In immer mehr Städten in ganz Europa 
treffen sich Hobbyhandwerker in Repair Cafés, um gemeinsam kaputten Hausrat zu reparieren. 
Das schont Umwelt und Geldbeutel. 
Zwei Drähte hängen aus einer geöffneten Espressomaschine. Darüber beugt sich Stefanie Näpel und 
betrachtet das Innenleben. Die Drähte hat sie kurz zuvor an die Heizspirale der Maschine geklemmt. 
Techniker Mike Tempel schaut prüfend auf das Messgerät, an dem die Drähte zusammenlaufen. „Der 
Widerstand ist zu gering, das Element ist kaputt“, sagt er. Es ist eine Liaison auf Zeit. Die beiden haben 
sich im „Repair Café“ in Kreuzberg getroffen. Sie hat ein Problem, er kann’s lösen. Gemeinsam tüfteln 
sie an Näpels Kaffeemaschine, die mal 250 Euro gekostet hat. Zu teuer, um sie einfach zu entsorgen.  
Das ist das Prinzip der Initiative Repair Café, die einst in den Niederlanden startete und mittlerweile 
etliche Ableger in Europa hat.
In  Berlin  lädt  nun  die  Künstlerin  Elisa  Garrote  Gasch  einmal  im  Monat  in  ihr  Atelier  in  der 
Alexandrinenstraße  ein.  Neben  Stefanie  Näpel  sind  an  diesem  Montag  rund  25  weitere  Leute 
gekommen.
Bei Kaffee und Kuchen wird munter am kaputten Hausrat geschraubt. Zwei Techniker kümmern sich 
ehrenamtlich um defekte Wasserkocher und Kopfhörer, eine Modedesignerin hilft dabei, löchrige Jeans 
zu flicken. Die ganze Arbeit  alleine erledigen sollen sie aber nicht.  „Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe  
geben“, sagt Garrotte Gasch, die auch in ihrer Kunst auf recycelte Materialien setzt.
Hilfe wird  hier dringend gebraucht:  Die Laien wirken bei  den technischen Herausforderungen noch 
schüchtern und ungelenk. Stefanie Näpel versichert sich bei ihrem Techniker mehrmals, ob sie die 
Strommessleitungen an die richtigen Stellen geklemmt hat. Mike Tempel erklärt geduldig. „Ich mag es, 
Gespräche zu führen, Leute zu treffen und dabei Dinge zu reparieren“, sagt  der Fachmann. Seine 
Diagnose:  Die  Heizspirale muss ausgetauscht werden.  Bevor es weitergehen kann,  muss Stefanie 
Näpel ein Ersatzteil im Elektronikmarkt besorgen. „Es kommt vor, dass die Leute zwei Mal kommen 
müssen“,  sagt  Elisa  Garrote  Gasch.  Die  ehrenamtlichen  Experten  brächten  zwar  Ersatzteile  zum 
Termin mit, wenn ein spezielles Teil benötigt wird, übersteigt das jedoch die Kapazitäten.
Wie im Fall von Helmut Matutat. Der 65-Jährige ist ins Repair Café gekommen, weil ihm das Konzept  
der Nachbarschaftshilfe gefallen hat. Zwar weiß er nicht, wie er seine Lederjacke flicken soll, dafür  
kann er Ratschläge geben, wie man sich durch den Blätterwald einer öffentlichen Behörde kämpft – 
schließlich hat  er 40 Jahre dort gearbeitet.  Nicht  gerade ein klassischer Fall  einer Reparatur,  aber 
dennoch  gern  gesehen.  Dafür  will  der  Rentner  seine  Lederjacke  gern  in  einem  Stück  wieder 
mitnehmen. „Wenn man an einer Sache hängt, ist es wichtig, dass man es repariert“, sagt Matutat. 



Diesmal aber hat er kein Glück. Für die Jacke, die an den Schultern kaputt ist, hat die Modedesignerin  
keine passenden Flicken dabei.
Weil solche Geschichten sich häufen, empfiehlt die Initiatorin, mehrere Gegenstände mitzubringen. „So 
steigen die Chancen, ein erfolgreich repariertes Teil mit nach Hause zu nehmen“, sagt sie.
Die  Spandauerinnen  Viola  Wagner  und  Marina  Wandtke  sind  schon  zum zweiten  Mal  mit  dabei.  
Nachdem sie vor einem Monat einen Festplattenrekorder erfolgreich reparieren konnten, hoffen die 
beiden nun, dass auch ihr kaputter Verstärker aus den 80er Jahren mit ein paar Handgriffen wieder zu 
neuem Leben erweckt werden kann. „Man hat ja nicht das Geld, um die Dinge ständig zu ersetzen“, 
sagt Marina Wandtke. Zudem glaubt die 55-Jährige an die geplante Obsoleszenz: Dass die Industrie 
die Haltbarkeit von Produkten steuert. Davon will sie sich nicht übers Ohr hauen lassen. „Es ist 
schlimm,  dass  so  viel  Müll  anfällt“,  sagt  Wandtke.  „Wir  müssen  mit  den  Ressourcen  schonender 
umgehen.“ Und so stochern beide kurze Zeit später in den endlosen Drähten des offenen Verstärkers 
herum, auf der Suche nach dem Fehler.
Elisa Garrote Gasch kommt den Frauen zu Hilfe. Sie selbst hat auch ein Gerät, das vor kurzem seinen 
Dienst versagt hat: Ihr I-Pod funktioniert nicht mehr. Dafür aber wird die 35-Jährige heute kaum noch 
Zeit haben.
Das nächste Repair  Café findet  am Montag,  16-20 Uhr,  im Atelier von Elisa Garrote Gasch in der  
Alexandrinenstraße  4  (Hinterhaus),  Kreuzberg.  Eintritt  frei,  Spenden  erwünscht.  Anmeldung  (mit 
Angabe des zu reparierenden Gegenstands) unter repaircafe@kunst-stoffe-berlin.de.
Steffi  Sandkaulen,  Der  Tagesspiegel,  Rubrik  Stadtleben,  23.03.2013,  Onlineversion: 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/selbsthilfe-werkstatt-gemeinsam-tuefteln-im-repair-
cafe/7973752.html

Leidenschaftlich wiederverwerten
Stücke von Gummischläuchen, zerkratzte Schallplatten, defekte Elektrogeräte, Holz- und Metallreste - 
Dinge,  die  bei  so  manchen Menschen in  den  eigenen vier  Wänden den  Wegwerfreflex  auslösen. 
Denkste,  beim  Pankower  Verein  Kunststoffe  finden  sich  diese  Materialien  fein  säuberlich  in  den 
Regalen ihres Materiallagers sortiert. 

      Kunststoffe e.V. hat sich mit Leidenschaft der Wiederverwertung von allgemein Entsorgtem zu schönem 
Dekorativen ebenso wie zu Funktionellem verschrieben: Bunte Glasscherben? Machen als       Mosaik 
einen vormals eintönigen Teller  zu einer Schönheit.  Eine Getränkedose, ein Fahrradschlauch, eine 
Glühbirne und Flaschenkorken? Natürlich - ein dekorativer Roboter! Der Clou ist: Die       Engagierten 
bei Kunststoffe machen das natürlich nicht alleine, sondern stellen die Möglichkeit dieser Kreativarbeit  
im Rahmen von regelmäßigen Workshops und einem offenen Werkstattangebot Menschen jeden Alters 
und  handwerklichen  Befähigung  zur  Verfügung.  Wer  möchte,  kann  hier  sogar  ein  mobiles 
Werkstattteam  anfragen,  welches  beim  Bau  eines  Lastenfahrrads  zu  Hause  hilft  -  ein  ideales,  
umweltneutrales Beförderungsmittel für schwere Dinge in der Stadt. 

        Es war also absehbar, dass diese Kombination aus ökologisch nachhaltigem Kreieren von schönen  
und nützlichen Dingen in Zusammenarbeit  mit  interessierten Anwohner*innen und Künstler*innen - 
groß wie klein - dafür sorgt, dass es zwischen Kunststoffe und den RathausSternen gleich knisterte 
und wir  uns mal in Pankow einfinden mussten,  um eine Kooperation auszuloten. Denkbar ist  eine 
Unterbringung eines Ablegers von Kunststoffe im Bestand der Alten Lichtenberger Polizeiwache, der 
sich idealerweise auch mit bereits bestehenden Konzeptideen z.B. der Kita, dem offenen Stadtgarten, 
dem  Kiezcafe  wechselseitig  ergänzt.  Die  Rathaussterne  werden  in  den  nächsten  Wochen  die 
Kooperation mit diesem spannenden berlinweit aktivem Werkstatt-Projekt noch genauer abstecken.” 
Florian  Titze,  Webpräsenz:  Kultwache  Rathausstern,  Rathausstern  Lichtenberg  e.V.,  Berlin, 
15.03.2013,  Onlinebeitrag  http://rathausstern.tumblr.com/post/45423622804/leidenschaftlich-
wiederverwerten

Kunst-Stoffe in Pankow 
Aus Müll wird Design 
Upcycling – das ist wie Recycling eine Art der Müllvermeidung. Dabei wird Abfall als Material für 
die  Kreation  neuer  Produkte,  vor  allem in  der  Kunst-  und  Designszene,  verwendet.  Berlins 
zentrale Anlaufstelle dafür heißt Kunst-Stoffe und hat ihren Sitz in Pankow. 
Das Haus mit den bunten "Kunst-Stoffe"-Schildern in direkter Nähe zur S/U-Bahn-Station Pankow ist 
groß, sieht  aber ganz schön mitgenommen aus.  "Als gemeinnütziges Projekt  ohne wirtschaftliches 
Interesse ist die Standortwahl natürlich nicht so einfach", erklärt Judith Jacob, die für die 
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Projektkoordination und Öffentlichkeitsarbeit bei Kunst-Stoffe zuständig ist. Seit 2006 können Berliner 
Bürger, aber auch Firmen hier ihre Abfall- und Gebrauchtmaterialien loswerden. Diese werden dann 
entsprechend sortiert – Stoffe, Schaumstoff, Plastik, Metall, Planen, Holz, Artefakte. "Aber nur Dinge, 
die sauber und wirklich wiederverwertbar sind, nehmen wir an", sagt Jacob.

Materiallager, Workshops, Werkstatt
Hauptsächlich  Künstler,  wie  etwa  die  bekannte  französische  Recycling-Designerin  Katell  Gélébart, 
kommen dann vorbei und können sich gegen einen sehr geringen Preis an den Materialien bedienen, 
aber auch Schulklassen, Kitagruppen sowie Kunsthochschulen oder Unis sind regelmäßige "Kunden". 
Im Grunde steht das Haus jedem offen. Neben dem Materiallager bietet Kunst-Stoffe ein großes 
Repertoire an kreativen Workshops wie z.B. "Trashformer – Roboter bauen" oder "Schnupperwerkstatt 
Metall". Und ebenfalls interessant für Kreative ist die Tatsache, dass es offene Werkstätten gibt, die  
man mieten kann und in denen man seine Handwerksarbeiten – von Holz- bis zu Metallverarbeitung – 
vor Ort, auf Wunsch auch mit Hilfe einer Fachkraft, erledigen kann.

Upcycling in Pankow 
Gewinn wirft dieses Projekt natürlich nicht ab, im Gegenteil. Die Mitarbeiter, die großteils ehrenamtlich 
arbeiten, setzen sich mit viel Herzblut dafür ein, dass nachhaltige Wieder- und Weiterverwendung 
auch in Berlin eine echte Alternative zur Wegwerfmentalität wird. "Die Idee stammt aus New York, dort 
existiert das 'Material For The Arts', das sich seit den 70ern schon sehr etabliert hat", erklärt Jacob. 
"Dort gehen die Leute wirklich mit dem Einkaufswagen hin und shoppen. Das Ganze wird vom Land 
bezahlt  und richtig gefördert.  Das wäre auch unser Ziel  für Berlin!"  Schließlich hätte es neben der  
Abfallvermeidung den positiven Nebeneffekt, damit Kunst und Kultur zu fördern.
Der Standort in Pankow sei nicht optimal, erklärt Jacob, weil er nicht wirklich zentral und auch nicht 
gerade in einem Künstlerviertel läge. Daher gibt es seit dem Sommer letzten Jahres noch eine kleine  
Filiale auf  dem Tempelhofer  Feld mit  größerer  Nähe zum Künstlerbezirk  Neukölln.  Darüber hinaus 
organisiert Kunst-Stoffe seit diesem Jahr jeden ersten Montag im Monat in einem Kreuzberger Atelier 
(Alexandrinenstr. 4, im Hinterhaus) das sogenannte "Repair Café". Dies basiert auf einem Hilfe-zur-
Selbsthilfe-Konzept: Jeder bringt seine kaputten Sachen mit, vom Stuhl über die Kochplatte bis zum 
Kopfhörer, und repariert diese mit Hilfe eines Experten direkt vor Ort selbst. Das Ganze ist kostenlos. 
Wichtig: Besser vorher anmelden, damit das passende Werkzeug vorhanden ist.
Kunst-Stoffe e.V., Berliner Straße 17, 13189 Berlin
Tina  Gerstung,  QIEZ  -  Dein  Berliner  Stadtteilportal,  Bezirk  Pankow,  Rubrik  Materialien  und 
Werkstoffe,  01.03.2013,  Onlineartikel  http://www.qiez.de/pankow/shopping/materialien-und-
werkstoffe/upcycling-und-recycling-betrieb-in-pankow-kunst-stoffe/45896843

Was ist eigentlich Müll?
Abfallvermeidung, Kulturentwicklung und Kreativitätsförderung – der Verein Kunst-Stoffe bringt 
zusammen, was zusammen gehört.
Meine Großmutter befand eines Tages, sie wolle und werde nicht mehr sticken. Kreuzstich, Steppstich, 
Kettenstich – alles viel zu mühsam. Ihre vier Enkelkinder, darunter ich, wussten, wir würden gar nicht  
erst damit anfangen. Vorstich, Perlstich, Plattstich – warum sollten wir uns damit abmühen? 
Übrig blieben unzählige Nadeln, Garne aller Farben und beträchtliche Mengen Stoff. Die hatten gerade 
noch Geld gekostet und waren nun plötzlich etwas, das übrig ist. Das keiner haben will. Mit einem Wort: 
Müll. Müll gehört weggeworfen, und genau das taten wir.
Am U-Bahnhof Pankow,  hinter einem verwilderten Garten,  versteckt  sich eine Villa,  die genau das 
beherbergt, was uns damals fehlte. Eine Sammelstelle für Dinge, an denen nichts auszusetzen ist. 
Außer, dass sie eben in den falschen Händen sind. Hier hat der Verein KUNST-STOFFE - Zentralstelle 
für wiederverwendbare Materialien seit 2011 ein neues Zuhause gefunden.
Zur falschen Zeit am falschen Ort
Judith Jacob, Projektkoordinatorin und Pressesprecherin des Vereins, führt mich zunächst durch das 
Materiallager. Wir beginnen bei den Nähsachen. In den Regalen liegen große Stoffballen und kleine 
Stoffreste. Die Garne sind griffbereit auf Spulen gesteckt. Ich sehe ein Glas mit Stricknadeln. In der  
Mitte des Raums steht ein großer Zuschneidetisch. 
Ich erzähle die Geschichte von der Stickerei meiner Großmutter, und Judith Jacob nickt bestätigend.  
Sie hört das nicht zum ersten Mal. "Was ist denn Müll? Im Endeffekt ist Müll etwas, das zur falschen  
Zeit am falschen Ort ist. Wir sind die Schnittstelle und versuchen das zu überbrücken." 
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Die Künstlerin Corinna Vosse hat die Idee dazu von ihrem Studienaufenthalt in New York mitgebracht.  
Dort gibt es seit den Siebziger Jahren "Materials for the Arts". Warum es das hier nicht gebe, in Berlin,  
fragte  sie  sich  und  etablierte  zusammen  mit  Frauke  Hehl  im  Jahr  2006  ein  Modellprojekt  für 
Deutschland.

Eine bunte Sammlung
Die  Materialien,  die  hier  in  Pankow gesammelt  werden,  stammen aus  Privathaushalten,  aus  dem 
Einzelhandel, aus der Industrie, von Theatern. Vor allem die älteren Leute, erklärt Judith Jacob, haben 
ein Bewusstsein dafür. "Die werfen ungern weg." Neben Stoffen und Nähutensilien werden 
Schaumstoff,  Styropor,  Planen,  Plexiglas,  Metallreste,  Naturholz,  Dekomaterial  und  Bastelsachen 
gesammelt. Gelegentlich findet sich Überraschendes an. Paraffinblöcke, Drainagerohre, Papprollen. 
Ein  festes  Sortiment  führt  Kunst-Stoffe  nicht.  Es  gibt,  was  es  gibt.  Man  muss  hingehen,  sehen,  
anfassen. Die Nachfrage per E-Mail oder Telefon lohnt sich für die, die etwas Bestimmtes benötigen.  
Kunst-Stoffe  e.V  kann  gezielt  suchen  und  sammeln.  "Es  geht  um  Materialien,  die  man  weiter 
verwenden  kann,  wieder  verwenden  kann,  umnutzen  kann."  Mein  Blick  fällt  auf  eine  Kiste  mit 
Korkverschlüssen. In Gedanken bastele ich eine Pinnwand daraus. 
Die  meisten  Dinge  aus  dem  Lager  kann  man  für  einen  Bruchteil  ihres  üblichen  Preises  kaufen. 
Manches wird auch verliehen. "Wir haben Bühnenbilder hier, oder große Holzteile, die nur für eine 
bestimmte Produktion gebraucht werden."  Ebenfalls verliehen werden die Lastenfahrräder,  falls der 
Einkauf größer ausfällt oder der Umzug kleiner. 

Werkstätten und Bildungsangebote
Gebrauchsfähige Materialien zu sammeln ist der Anfang allen Recyclings. Kunst-Stoffe e.V. geht noch 
einen Schritt weiter. In den hauseigenen Werkstätten kann man mit oder ohne Anleitung neu bauen, 
umbauen  und  reparieren.  Für  Schulklassen  und  Kindergartengruppen,  aber  auch  für  Erwachsene, 
werden Workshops angeboten. Judith Jacobs liebstes Stück ist beispielsweise eine Gitarre, die aus 
einem Spülmittelkanister entstanden ist. Mir gefällt die Geldbörse, die gerade noch ein TetraPak war, 
sehr. Die Gruppen können die Stadt der Zukunft entwerfen, in der Holzwerkstatt arbeiten oder Mosaike 
kleben.  Nebenbei  rückt  nicht  nur  den  Kindern  ins  Bewusstsein,  wie  viel  wir  täglich  von  dem 
produzieren, was wir für Müll halten und wegwerfen. Darüber hinaus lädt Kunst-Stoffe e.V. jedes Jahr 
Künstler ein, die thematisch mit dem Konzept der Wieder- und Weiterverwendung verbunden sind. 

Verkaufsoffener Sonntag und Schenkflohmarkt
Wer sich die Kunst-Stoffe einmal ansehen möchte, kann das beispielsweise am kommenden Sonntag, 
dem 24. Februar 2013 tun. Es ist nicht nur das Materiallager geöffnet,  es findet zugleich auch der 
Pankower Schenkflohmarkt statt. 

KUNST-STOFFE – Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien e.V., 
Berliner Str. 17, 13189 Berlin
24.2.2013, 16–18 Uhr Flohmarkt

Bild: Judith Jacob zeigt einen Schülerentwurf aus der Reihe "Stadt der Zukunft"
Stefanie  Fiebrig,  Berliner  Morgenpost,  Bezirk  Pankow,  Rubrik  Recycling,  22.02.2013, 
Onlineartikel http://bezirke.morgenpost.de/pankow/was-ist-eigentlich-muell-

Repair Café
Auf dem Tisch liegt ein aufgeschraubtes PC-Gehäuse, das den Blick auf Platinen und bunte Drähte 
freigibt. Über den "Patienten" beugen sich zwei Frauen und ein Mann. [...]
TIP  Berlin,  Rubrik  Shopping  &  Still,  Februar  2013,  Print-  und  Onlineartikel,  http://www.tip-
berlin.de/kultur-und-freizeit/shopping-und-stil/repair-caf

Aus Müll mach neu 
Eine Berliner Initiative schenkt Verpackungen ein zweites Leben
450 Kilo Müll produziert jeder Bundesbürger im Schnitt pro Jahr. Die Berliner Kreativwerkstatt "Kunst-
Stoffe" arbeitet seit sechs Jahren dagegen an. Ob Holz, Metall, Tüten oder Sprungfedern aus alten 
Matratzen - beim Verein kann jeder Altes abgeben, damit daraus Neues entsteht. 
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Coffee to go, wer kennt das nicht, der Kaffee ist schnell getrunken, der Pappbecher landet im Müll.  
Mindestens  80  solcher  Becher  schmeißt  jeder  pro  Jahr  weg  und  das  ist  nur  ein  kleiner  Teil  von 
insgesamt 500 Kilogramm Müll, die jeder Deutsche im Jahr hinterlässt. In der Berliner Kreativwerkstatt 
Kunststoffe  arbeiten engagierte Mitarbeiter  seit  sechs Jahren dagegen an.  Ob Holz,  Metall,  Tüten, 
Papprollen,  gebrauchte  Plakatwände  oder  Sprungfedern  aus  einer  alten  Matratze,  beim  Verein 
Kunststoffe kann jeder Altes abgeben, damit daraus Neues entsteht. Ein Haus aus DDR-Zeiten mitten 
in Berlin-Pankow dient als Materiallager und Kunstwerkstatt. Im einzigen Büroraum prüft Brigitte Denck 
Angebote am Computer. Viele Firmen bieten praktisch Neues umsonst, erzählt sie, an diesem Tag sind 
es biegsame armdicke Plastikrohre. 
"Wir haben jetzt auch gleichzeitig eine Anfrage von einem Theater, die etwas fürs Bühnenbild brauchen 
und diese Rohre sehen halt wirklich toll aus, sind auch farbig. Für ein Theater als 
Bühnenbild passt das natürlich hervorragend."
Die gelben Rohre sind wie geschaffen, um daraus Kulissen zu bauen. Auch die Künstlerin Brigitte 
Denck ist beim Verein schon oft fündig geworden, hat Hunderte Pappbecher ineinander gesteckt und 
daraus  fantasievolle  meterhohe  Bäume  gebastelt.  Sie  ist  fasziniert  von  solch  künstlerischen 
Müllvermeidungsstrategien.
"Ich finde es einfach eine Schande was alles so weggeworfen wird. Gerade eben auch bei Messen, die  
ganzen Teppiche und viele Sachen die werden nur für ein paar Tage produziert und dann landen 
sie im Müll.
Inzwischen ist der Verein in Berlin gut vernetzt, hat in ganz Deutschland Nachahmer gefunden. Da gibt 
es die Recyclingbörse in Bielefeld, eine Recycling Werkstatt in Hamburg, die Projekte für Schulen und 
Kindertagesstätten anbietet. Auch der Verein Kunststoffe plant gerade eine Kooperation mit Berliner 
Schulen,  sagt  Mitarbeiterin  Judith  Jacob.  Sie  setzt  sich  auf  einen  Hocker  aus  Kork,  der  mit  Fell  
bespannt ist. 
"Das heißt  wenn ich  hier  auch  meine  Klassen  habe und  denen was zu  Nachhaltigkeit  und  Abfall  
erzähle, dann dürfen sie sich auch auf die Hocker setzen und sind immer begeistert, wie schön das ist 
und kuschelig, dass man das eben selber machen kann, dass da so schöne Dinge draus entstehen."
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Judith Jacob steht vor einem Regal, da liegen Spielautos aus 
Tetrapacks, Mosaikbilder aus zerbrochenen Spiegeln, bunte Taschen. 
"Eine ganz schöne Tasche, die ist aus Plastetüten hergestellt, eine Bügeltechnik, solche Workshops 
bieten wir auch an. Da kann man alles machen, ob Lampenschirme, CD-Hüllen, Laptop-Taschen oder 
Portemonnaies  aus  Teppichresten  aus  Gummi,  sehe  ich  hier  drüben  oder  direkt  aus 
Reißverschlüssen."
Im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung bietet der Berliner Verein Kunststoffe am 
Sonntag  einen  Tag  der  offenen  Tür  mit  Flohmarkt.  In  Osnabrück  und  München  können  in  der 
Innenstadt  Plastiktüten  gegen  Jutebeutel  getauscht  werden,  in  Berlin  verteilt  die  Stadtreinigung 
Einkaufstüten, die auch als Weihnachtspapier genutzt werden können. Über einhundert verschiedene 
Aktionen  in  ganz  Deutschland  sind  ein  Appell  an  jeden  einzelnen  Verbraucher,  seine  eigenen 
Konsumgewohnheiten in Frage zu stellen. 
Verena Kemna, Deutschlandfunk, Sendung: Umwelt und Verbraucher, 21.11.2012, Onlineartikel: 
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/umwelt/1928106/

Müll schön machen
Beim  Upcycling  entstehen  aus  Altmaterialien  Möbel,  Schmuck,  Taschen oder  Kleidung.  Die 
Branche in Berlin ist jung, die Materialsuche schwer
Am Anfang war es ein Schulprojekt. Dann kamen Frida Grubba und ihre Mutter auf den Geschmack,  
aus alten Nespressokapseln Schmuck zu machen. Heute ist es ein Familienunternehmen, wie Ritz  
Mollema sagt. Der Übersetzer und Webdesigner ist mit Fridas Mutter liiert und arbeitet derzeit an einem 
Businessplan für Oldgold Berlin. Vor einem Jahr ist das Projekt gestartet, heute gibt es die rund 30 
Modelle in 16 Farben, die es in zwei Berliner Läden sowie online zu kaufen gibt. Was Frida Grubba,  
ihre Mutter und deren Freund machen, nennt sich Upcyling. Es ist die Verwandlung gebrauchten oder 
ungenutzten Materials in ein neues, hochwertiges Produkt.
„Es ist eine Nische in einer Nische“, sagt Jonathan Leupert. Er ist einer der Betreiber des Upcyling 
Stores in der Linienstraße 77 in Mitte, der vor einem Jahr eröffnet hat. Der Laden verkauft die Produkte 
eines Designers meist nur einige Monate lang und wechselt dann das Angebot. Im Moment hängen 
umgearbeitete Arbeitskleidung und ein aus alten Socken zusammengenähtes Kleid neben Schmuck 
aus Gummi, der von einer Trompetenlampe angeleuchtet wird: Der Künstler und Designer Daniel 

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/umwelt/1928106/


Carion Rivas (elreinventor.com) hat das alte Instrument auf einen Dreifuß aufgesetzt, im Trichter steckt 
die Glühbirne.
Die Upcyling-Branche ist sehr jung und nicht organisiert. Wie viele Designer sich in diesem Bereich 
tummeln, ist nicht zu schätzen. Leupert gehört als Mitgründer des Labels Aluc zur Szene. Das Team 
aus  drei  Designerinnen  und  einem  fast  fertig  studierten  Betriebswirt  verarbeitet  Stoffe  eines 
Fabrikanten aus Österreich, der diese  für Messen drucken lässt. Die Großkun  den begutachten den 
Stoff, bestellen dann für ihre Kollektion. Die Muster bleiben ungenutzt zurück und werden irgendwann 
weggeworfen. Die Macher von Aluc wussten,
dass Stoffhersteller solche Muster produzieren, mussten aber lange suchen, um einen Produzenten zu 
finden, der bereit war, ihnen Stoffproben zu verkaufen. Weil es von jeder Probe maximal 30 Meter Stoff 
gibt, ist jedes Hemd und jede Bluse von Aluc ein Unikat. „Die Knöpfe kommen von einem 
Behindertenprojekt,  der  Kragen  von  jedem  Kleidungsstück  ist  abknöpfbar“,  erklärt  Leupert. 
Langarmhemden für Männer kosten 109 Euro, Blusen 89 Euro. Das ist zwar nicht billig, dafür bekommt 
der Kunde ein nachhaltiges, einzigartiges Produkt. 
Christopher Platz fertigt rund 20 Prozent seiner Produkte aus Abfällen. Wenn ein Kunde ein Modell aus 
seiner Serie Bieg-o-mat bestellt, geht der Tischler bei seinem alten Ausbildungsbetrieb vorbei, um sich 
dort bei den Resten von Furnier zu bedienen. Daraus entsteht dann zum Beispiel ein Hocker oder ein 
Schwingstuhl. Platz würde gerne mehr aus Abfällen tischlern, aber „es wäre ein wahnsinniger 
logistischer Aufwand“, sagt der 33-Jährige. Um die richtigen Bauteile zu finden, müsste er weit fahren, 
das  Endprodukt werde dadurch viel teurer, als wenn er die Materialien regulär einkaufe. Ansonsten  
wäre ein Verzeichnis der Abfälle nötig, aber das würde kein holzverarbeitender Betrieb machen. Die 
heizten häufig mit Abfallholz, um es wiederzuverwerten. Ganz hat der Tischler aber die Idee eines 
Belieferungssystems  für  Upcyling-Designer  nicht  aufgegeben,  dieser  vor  einigen  Jahren  mit  der 
damaligen Studentin Anna Lena Schiller angedacht hatte. „Dafür müsste es eine gut organisierte Börse 
geben“, sagt er. 
Für Unternehmen, die Materialien abgeben wollen, gibt es beispielsweise die Kunst Stoffe Berlin. Der 
Verein mit Materiallagern in Pankow und auf dem Tempelhofer Feld nimmt Lieferungen nach Absprache 
an. Belastete Materialien und komplette Produkte, etwa Tische, können nicht abgegeben werden. Und 
der Verein Umweltbüro für Berlin-Brandenburg hat neben seinem Recyling Info-Service eine Liste von 
Designern  zusammengetragen,  die  mit  Altmaterial  arbeiten  (siehe  Kasten).  Sie  soll  der  Inspiration 
dienen, die Mehrheit der gelisteten Designer arbeitet nicht in Deutschland.
Was die Materialbeschaffung angeht, musste auch das Team von Oldgold kreativ werden. Freunde 
liefern die Kapsel zu, die Familie selbst trinkt natürlich „sehr, sehr viel Kaffee“, und die Kundencenter in  
Berlin geben große Säcke der gebrauchten Alubehälter ab, wenn die Oldgold-Designervorbeikommen.
Wer bislang überhaupt kein Interesse an einer Zusammenarbeit gezeigt hat, ist Nespresso selbst.
Constance Frey, Berlin Maximal, Trends & Perspektiven - Neue Geschäftsmodelle für das Berlin 
von morgen, Ausgabe 11/2012, Rubrik 'Hersteller', Seite 39

 
KUNST-STOFFE?
Kreatives Recycling von Rest- und Abfallmaterialien
Die im Frühjahr 2006 gegründete Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien hat sich drei wichtige 
gesellschaftliche  Handlungsfelder  auf  die  Fahnen geschrieben:  Abfallvermeidung,  Kulturentwicklung 
und Kreativitätsförderung. Mit diesem Konzept konnten seit der Gründung schon Tonnen von als Abfall  
deklarierten  Materialien  und  Restbestände  zu  Kunstwerken,  Designerobjekten,  Bühnenbildern  und 
Dekorationen weiterverarbeitet werden. Jeder ressourcenbewusste Interessent hat Zugang.
Die Idee für dieses in Berlin leider einzigartige Projekt hatte Corinna Vosse. Als Künstlerin in New York 
lernte sie dort eine ähnliche Initiative kennen, das sogannte "Materials for the Arts". Dort können Firmen 
und  Privathaushalte  ihren  Abfall  abgeben,  diesen  können  dann  Interessenten  günstig  erwerben. 
Corinna Vosse brachte diese Idee mit in die Hauptstadt.

Wem nutzt Kunst-Stoffe?
KUNST-STOFFE bietet  eine weitere  Alternative  zur  sinnvollen  Wieder-  und Weiterverwendung von 
ungenutzten  Materialien,  die  nach  Absprache  entweder  direkt  in  der  Zentralstelle  für 
wiederverwendbare Materialien abgegeben werden können oder abgeholt werden. Dadurch wird die 
Stadt entlastet sowie gleichzeitig ein effektiver Beitrag zur Ressourcenschonung und Abfallvermeidung 
geleistet. Des Weiteren sind gerade in Zeiten rückläufiger öffentlicher finanzieller Ausgaben für Kultur 



Projekte  wie  dieses  gefragt.  KUNST-STOFFE  bietet  Kulturschaffenden  eine  große  Auswahl  an 
Materialien,  die  in  den  offenen  Werkstätten  (Holz-,  Metall-  und  Textilwerkstatt)  sowie  weiteren 
Arbeitsräumen kostengünstig weiterverarbeitet werden können. Ganz im Sinne nachhaltiger urbaner 
Mobilität können auch Lastenfahrräder geliehen werden.
Zudem leistet  das  Projekt  einen  wichtigen  Beitrag  zur  nachhaltigen  Kulturentwicklung.  Es  werden 
thematische Veranstaltungen mit  verschiedenen Partnern durchgeführt.  Dazu werden für ein breites 
Spektrum unterschiedliche Workshops angeboten, unter anderem für Schulklassen. Aktuell wird noch 
bis  Ende Oktober  das  kreative  Forschungsprojekt  "Träumst  Du noch  oder  baust  Du  schon ?"  für 
Pankower  Grundschüler/-innen  von  der  ersten  bis  zur  sechsten  Klasse  angeboten.  Die  Kinder 
erforschen dabei eigene Gestaltungsräume in ihrem Kiez. Das Angebot ist kostenlos und wird von der 
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit gefördert. Außerdem können sich Multiplikator/-innen der 
Bildungsarbeit  noch  bis  zum  21.  Oktober  für  das  ebenfalls  entgeltfreie  Seminar  "Käfighühner, 
Kinderarbeit, Klimafolgen - Wer zahlt für unsere Lebensmittel?", in Kooperation mit der VHS Pankow, 
anmelden. 

Auszeichnungen
Direkt  im  Gründungsjahr  wurde  das  Projekt  von  der  Senatsverwaltung  für  Stadtentwicklung  als 
"Beispiel  nachhaltiger  Entwicklung"  ausgezeichnet.  Drei  Jahre  später  ernannte  die  Lokale  Agenda 
Berlin 21 KUNST-STOFFE zu ihrem Leitprojekt. Zusätzlich erhielt die Einrichtung in den Jahren 2009, 
2010 und 2012 die Auszeichnung des "Rates für Nachhaltige Entwicklung". Im letzten Jahr gab es 
zudem den "Pankower Umweltpreis".

Weitere Infos:
KUNST-STOFFE - Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien - e.V.
Berliner Str. 17, 13189 Berlin
Tel. Büro: 030/34089840
info@kunst-stoffe-berlin.de, Ansprechpartnerin: Corinna Vosse
Anfragen zu aktuellen Seminaren und Pressekontakt, Judith Jacob: presse@kunst-stoffe-berlin.de
ÖZ des Büros: Di/Do 10-15 Uhr, Mi/Fr 11-18 Uhr
Sommer-ÖZ des Materiallagers: mittwochs 14-20 Uhr, freitags 11-18 Uhr, jeder letzte Sonntag im Monat 
15-19 Uhr
Moritz Zackariat, Der Rabe Ralf - Die Berliner Umweltzeitung, Oktober/November 2012, Global 
Classroom, S. 15

Nutzen, was da ist
Kunst-Stoffe - Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien
Corinna Vosse
Der  Verein  Kunst-Stoffe  e.V.  aus  Berlin  will  mit  seiner  Bildungsarbeit  die  Bedingtheit  individuellen 
Handelns durch existierende Versorgungsstrukturen erkennbar und Wirkungsketten bewusst machen. 
Maßgabe nachhaltigen Handelns ist es, menschliche Eingriffe in die Umwelt zu reduzieren. Weniger 
Autofahren ist besser als mehr Autofahren, weniger Verpackungsmüll zu erzeugen ist besser als mehr  
und so weiter.  Dieses Prinzip ist vermittelbar, bietet eine erste Orientierung und ist sofort praktisch 
anwendbar.
In der Umsetzung kann der Verein auf seine anschauliche Infrastruktur zurückgreifen, die das Zuviel  
sichtbar macht und gleichzeitig einen Weg zum Weniger aufzeigt: "Kunst-Stoffe" führt ein umfassendes 
Sortiment an Rest- und Gebrauchtmaterialien, die ansonsten entsorgt würden. Diese vermeintlichen 
Abfälle  dienen  als  umweltneutrale  Ressource  für  kulturelle  Nutzungen.  Kreative  Projekte  mit 
Jugendlichen  entstehen  häufig  unmittelbar  aus  den  Anregungen,  die  die  vorhandenen  Materialien 
bieten.  Für  das freie  Gestalten ist  das Lager eine Goldgrube:  Die  Vielfalt  an überraschenden und 
bedeutungsoffenen Materialien wirkt anregend auf jede Altersgruppe. Auch ungeübte Teilnehmer/innen 
finden  schnell  Zugang  zum  gestalterischen  Prozess.  Ihre  Ideen  werden  dann  mit  Unterstützung 
professioneller  Künstler/innen  weiterentwickelt  und  ungesetzt.  In  anderen  Projekten  werden 
Möglichkeiten  bestimmter  Werkstoffe  wie  Holz,  Kunststoffe  oder  Metall  erforscht  und  so  die 
Materialkenntnis erweitert.
Über  diesen  Anregungscharakter  hinaus  veranschaulicht  die  Sammlung  aber  auch,  wie 
verschwenderisch wir mit materiellen Ressourcen umgehen. Keine theoretische Abhandlung kann so 
eindringlich zeigen, dass Abfall durch Menschen entsteht, dass Ressourcen durch unsere 



Zuschreibungen zu Abfall gemacht werden. Denn die Gebrauchtmaterialien in unseren Lagern, die für 
die Vorbesitzer nicht mehr wertvoll waren, erweisen sich als ausgezeichnete Kreativressourcen. 
Voraussetzung,  um solche  Potenziale  erkennen  und  nutzen  zu  können,  ist  ein  Zugang,  der  nicht 
planungsgesteuert, sondern dialogisch gestaltet ist. So kann aufgegriffen werden, was sich im Prozess 
anhand verfügbarer Ressourcen anbietet. 
Das  Projekt  "Trash-Transformation"  zur  Gestaltung  von  Abfallbehältern  für  eine  gesamte  Schule 
beispielsweise bietet einen konkreten Anlass, um die Beschäftigung mit Abfallentstehung anzuregen 
und gleichzeitig einen künstlerischen Prozess zu erleben. In diesem Projekt arbeitet Kunst-Stoffe e.V. 
mit verschiedenen Methoden, so dass die Teilnehmer/innen ästhetische, angewandte und 
konzeptionelle Zugänge kennenlernen können. Es entsteht ein bleibendes Ergebnis, das im Alltag der 
Zielgruppe verankert ist. Das Projekt wird zu einer nachhaltigen Lernerfahrung.
Die  Reihe  "Weg  mit  den  Mogelpackungen"  vereint  unterschiedliche  Ansätze  zum  Thema 
Konsumfolgen. Auf der Basis fachlicher Inputs und eigener Analysen entwickeln die Teilnehmer/innen 
Postkarten, Poster und Modelle. Auch hier werden verschiedene kreative Formate angeboten.
Die Ausstattung der Werkstätten des Vereins mit professionellen Werkzeugen und Maschinen eröffnet 
in  der  Umsetzungsphase  Möglichkeiten,  die  über  das  "Basteln"  in  der  Schule  hinausgehen.  Hier 
erlernen  Jugendliche  grundlegende  handwerkliche  Techniken  und  erlangen  Einblicke  in 
Produktionsabläufe.  Produktionswissen wiederum ist  eine wichtige Voraussetzung,  um sich fundiert 
Gedanken darüber machen zu können, wo Dinge, die wir täglich nutzen oder konsumieren, eigentlich 
herkommen, wie sie entstehen, und was für Umweltwirkungen damit verbunden sind.
In diesen Prozessen werden Jugendliche ermutigt, ihrem eigenem Urteil zu vertrauen, Gewohnheiten 
zu hinterfragen und neue Wege zu suchen. Gleichzeitig erleben sie Teamarbeit und erfahren dabei, wie  
Konflikte und Synergien entstehen und wie sie genutzt werden können. Auf der Basis dieser Freiheit  
lernen Menschen, Lebenspraktiken zu gestalten, statt vorgegebenen Konsummustern zu folgen. Dazu 
braucht es zunächst eine Sensibilisierung für das weniger Offensichtliche. Gestalterisches Vermögen 
und Umsetzungsfähigkeiten müssen hinzukommen. Dafür zu befähigen, ist ein zentrales Anliegen der 
Bildungsarbeit des Vereins.
Dr. Corinna Vosse ist Geschäftsführerin von Kunst-Stoffe e.V. Sie ist außerdem als Dozentin tätig und 
forscht in den Bereichen Nachhaltiger Konsum, kulturpolitische Steuerung, Heterodox Economics, Do it 
Yourself.
Kunst-Stoffe - Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien - e.V., Berliner Straße 17, 13189 Berlin
Fon: 030.34089840, info@kunst-stoffe-berlin.de
Aktuelle Informationen zu Kursen finden Sie auf der Webseite www.kunst-stoffe-berlin.de.
Für Schulklassen werden thematische Projekte konzipiert.
Corinna  Vosse,  Kulturelle  Bildung  -  Reflexionen.  Argumente.  Impulse  -  Für  Nachhaltige 
Entwicklung, Ausgabe-Nr. 09/2012, S. 31 (Kapitel: Kennen lernen)

"Kunst-Stoffe"
Hintergrund:
Die Idee für das Projekt stammt aus New York. Seit den 1970er Jahren existieren Re-Use-Zentren auch 
in anderen Städten der USA und Grossbritannien, in denen wiederverwertbare Materialien gesammelt, 
sortiert  und  für  KünstlerInnen  und  Kulturschaffende  verfügbar  gemacht  werden.  Die  kreative 
Wiederverwendung ausgesonderter Produkte trägt zur Abfallvermeidung und Entlastung der Umwelt 
bei.  Der  Verein  Kunst-Stoffe  wurde  2006  als  erstes  Wiederverwendungszentrum  in  Deutschland 
gegründet.
So wird’s gemacht:
Im Mittelpunkt der Arbeit von Kunst-Stoffe steht die künstlerische, ästhetische, umweltwissenschaftliche 
und  kultursoziologische  Beschäftigung  mit  Wieder-  und  Weiterverwendungsstrategien.  Neben einer 
Sammel-  und  Verteilungsstelle  für  Rest-  und  Gebrauchtmaterialien,  unterhält  der  Verein  offene 
Werkstätten für Holz-, Metall- und Textilverarbeitung und veranstaltet Workshops zu unterschiedlichen 
Themen der Nachhaltigkeit. 
Die  Grundidee  der  Arbeit  des  Vereins  ist,  das  eigene  Konsumverhalten  im  Alltag  und  dessen 
Auswirkungen auf unsere Umwelt zu hinterfragen - heute und für zukünftige Generationen. Durch die 
Zusammenarbeit  von  Kunst-Stoffe  mit  MultiplikatorInnen  aus  verschiedenen  Bildungs-  und 
Lebensbereichen  werden  Themen  der  Nachhaltigkeit  und  des  Umweltschutzes  breit  gestreut, 
weiterentwickelt und umgesetzt.
Wichtige Erfahrungen:



Seit der Gründung wurden große Mengen an Gebrauchtmaterialien einer Weiterverwendung zugeführt.  
Menschen  aller  Altersgruppen  wurden  Möglichkeiten  des  schonenden  Umgangs  mit  Ressourcen 
angeboten.  Die  Erfahrungen  wurden  auf  nationalen  und  internationalen  Konferenzen,  Festivals, 
Messen und Tagungen vermittelt. 
Das  Projekt  wurde  2006 von  der  Senatsverwaltung  für  Stadtentwicklung  als  „Beispiel  nachhaltiger 
Entwicklung“ ausgezeichnet. 2009 wurde Kunst-Stoffe zum „Leitprojekt der Lokalen Agenda Berlin 21“ 
gekürt.  2009,  2010  und  2012  erhielt  die  Einrichtung  Auszeichnungen  des  „Rates  für  Nachhaltige 
Entwicklung“, 2011 den „Pankower Umweltpreis“.

Mitmacheffekt / Nachmacheffekt:
Kunst-Stoffe verbindet Kulturförderung mit nachhaltiger Entwicklung und versteht sich als Modell- und 
Pilotprojekt  -  als  echte  Alternative  zur  vorherrschenden  "Wegwerfkultur".  Menschen  aus  allen 
gesellschaftlichen  Bereichen  sind  aufgefordert,  Rest-  und  Abfallmaterialien  zu  sammeln  und 
vorbeizubringen. Nachmachen ist ausdrücklich erwünscht! 

Kontakt:
Kunst-Stoffe - Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien - e.V.
Judith Jacob | Berliner Straße 17, 13189 Berlin
Tel.: 030 – 340 898 40 | E-Mail: presse@kunst-stoffe-berlin.de
Internet: www.kunst-stoffe-berlin.de 
Broschüre  "Ideen  pflanzen"  -  Nachhaltige  Projekte  zum  Mit-  und  Nachahmen,  Hg.:  DNR  - 
Deutscher Naturschutzring, März 2012, S. 50-51

Für den Fall, dass der Umzug mal kleiner ausfällt
In Pankow gibt es Lastenfahrräder zum Mieten und Selberbauen
Hier die Alternative für Berliner, die eine überschaubare Anzahl von Habseligkeiten haben oder beim 
Umzug  ganz  auf  öko  setzen.  In  den  offenen  Werkstätten  von  "Kunst-Stoffe  Berlin"  können 
Lastenfahrräder ausgeliehen oder selbst gebaut werden.
"In  unserem  Projekt  geht  es  um  Müllvermeidung.  Dazu  gehört  auch  ökologische  Mobilität",  sagt 
Geschäftsführerin  Frauke  Hehl  (43).  Zusammen  mit  einem  Fahrradmechaniker  wurde  dreirädrige 
Lastenräder entwickelt, die bis zu 150 Kilogramm transportieren können. Sogar Mitfahrer finden darin 
bequem Platz. "Sie sind so konzipiert, dass sie auf Fahrradwege und sogar durch die Poller passen", 
sagt Hehl. "Sie fahren sich angenehm, vorausgesetzt man hat Power in den Waden." Einmal im Monat 
gibt  es  Workshops,  in  denen  jedermann  sein  Lastenfahrrad  selbst  bauen  kann.  Berliner  Str.  17 
(Pankow), Verleih: 3 Euro/Stunde, 12 Euro/Tag, 20 Euro/Wochenende, 030-340 898 40, www.kunst-
stoffe-berlin.de
B.Z. Berliner Zeitung, 31. März 2012, Kultur, Ich & Berlin, S. 21

KUNST-STOFFE – Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien in Berlin
Plexiglas,  Holzlatten,  Stoffe,  Schrauben  oder  Farben  –  dies  alles  und  vieles  mehr  lässt  sich  gut  
brauchen, wenn man in Kindergärten und Schulen kreative Ideen entwickeln und mit jungen Menschen 
umsetzen will. Aber woher lassen sich diese Materialien kurzfristig in größeren Mengen und vor allem 
zu geringen Kosten beschaffen? Das Team von Kunst-Stoffe, mit Sitz in Berlin-Pankow, hat darauf eine 
einfache Antwort: „Bei uns im Gebraucht-Materiallager.“
Die 2006 gegründete „Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien“ ist ein Umverteilungszentrum 
für Rest-, Abfall- und Ausschuss-Produkte, die sich für die Weiternutzung eignen, im künstlerischen 
Bereich, für Bildungsarbeit, für Design und Eigenbau.
Die  Materialien  werden  gesammelt,  sortiert  und  zu  günstigen  Preisen  an  Bildungseinrichtungen, 
Kunstprojekte,  Theater,  Vereine  und  Einzelpersonen  abgegeben.  Dort  werden  sie  in  Kunstwerke, 
Bühnenbilder,  Dekorationen  und  Einzelstücke  verwandelt.  Die  gebrauchten  Deko-  und  Baustoffe 
stammen unter anderem aus Messebauten, wo sie nach dem Ende üblicherweise als Müll entsorgt  
werden. Nicht mehr benötigte Materialien können nach vorheriger Absprache beim Verein abgegeben 
werden. Damit  wird  ein effektiver Beitrag zur Ressourcenschonung und Abfallvermeidung geleistet.  
Ergänzend  zum  Materiallager  bietet  die  Einrichtung  offene  Werkstätten  für  Metall-,  Holz-  und 
Textilverarbeitung sowie Ateliers an. Im Rahmen von Workshops werden unterschiedliche Zielgruppen 
mit der Praxis ökologischer Gestaltung vertraut gemacht und der ökologische Umgang mit Ressourcen 
thematisiert. Im Kursangebot enthalten ist auch die Herstellung von Lastenfahrrädern.



Das  Land  Berlin  hat  das  Vorhaben  bislang  mit  preisgünstigen  Räumen  in  einer  landeseigenen 
Immobilie unterstützt, die dem Verein als Zwischennutzung zur Verfügung gestellt werden.
Das mehrfach ausgezeichnete Projekt ist ein klassisches Beispiel für den gelungenen Transfer einer 
kreativen Idee. Der Ansatz wurde aus New York adaptiert, wo seit über 30 Jahren wiederverwertbare 
Materialien gesammelt und für die weitere kreative Verwendung zur Verfügung gestellt werden. Die 
Berliner Akteure sind an einer Verbreitung des Modells interessiert  und geben ihre Erfahrungen im 
Rahmen verschiedener Netzwerke weiter. Eine Nachahmung in anderen Kommunen ist erwünscht.
www.kunst-stoffe-berlin.de

Text unter dem Foto: Grundschulkinder bauen im Workshop „Weg mit den Mogelpackungen“ ihr Modell  
einer zukünftigen Stadt
„Rio+20 vor Ort“ - Kommunen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit - Beispiele aus Deutschland, 
Kapitel 5 - Neue Wege gehen - Den kulturellen Wandel zur Nachhaltigkeit gestalten, März 2012,  
S. 26

Lastenfahrräder in Berlin zum Selberbauen
Großeinkäufe, Möbel, Soundsysteme oder ganze Gärten: Lastenfahrräder machen Autos in der Stadt 
verzichtbarer. In Berlin kann man sogar lernen, sie selber zu bauen [...]
Tip Berlin, 12.03.2012, Online-Artikel unter http://www.tip-berlin.de/kultur-und-freizeit-
stadtleben-und-leute/lastenfahrrader-berlin-zum-selberbauen

Abfall - ist das wirklich schon das Ende?!
In Deutschland entstehen jeden Tag mehrere tausend Tonnen Abfall. Nur ein geringer Teil wird einer 
Wiederverwendung oder-  verwertung zugeführt.  Alles andere wird in großen Mülldeponien gelagert 
oder  zur  Energiegewinnung  verbrannt.  Die  Zentralstelle  für  wiederverwendbare  Materialien  e.V. 
versucht  mit  ihrem  Projekt  „Kunst-Stoffe“  diesem  Trend  durch  Wiederverwertung  von 
unterschiedlichsten  Materialien  entgegenzuwirken  und  dabei  die  Kreativität  von  Künstlern 
anzusprechen.

Das Konzept von Kunst-Stoffe
Kunst-Stoffe fördert die kreative Auseinandersetzung mit Wieder- und Weiterverwendungsstrategien. 
Das Projekt hat drei Hauptziele: Abfall zu vermeiden, Kultur und Kunst zu entwickeln und zu fördern.  
Nicht  mehr  benötigte  Materialien  verlieren  nicht  sofort  ihren  Wert  und  werden  als  Abfall 
weggeschmissen.  Durch  die  (Wieder-)  Verwendung  durch  Kunstschaffende  kann  ihr  Lebenszyklus 
verlängert und ein wichtiger Beitrag zur Abfallvermeidung und Ressourcenschonung geleistet werden. 
Für viele Kunst- und Kulturprojekte sind begrenzte finanzielle Mittel Alltag. Die Materialien von Kunst-
Stoffe bieten eine kostengünstige Alternative zu vielen Neuanschaffungen. Zusätzlich ist ein Raum für 
kreatives Sein auf dem Gelände vorhanden. Das Projekt möchte zur Umweltbildung der Bevölkerung 
beitragen.

So funktioniert es
Material,  das  für  sein/n  eigentliche/n  BesitzerIn  zu  Abfall  geworden  ist,  kann  bei  Kunst-Stoffe 
abgegeben oder von MitarbeiterInnen im Projekt abgeholt werden. Farben, Stoffe, Pappe, Acrylglas, 
Metall- und Holzreste, Fliesen, Schrauben, Knöpfe, die sich noch für die Weiterverwendung eignen, 
werden in einem großen Materiallager gesammelt. Zum Kreis der regelmäßigen NutzerInnen gehören 
Kindergärten,  Schulen,  Theater  und  zahlreiche  bildende  KünstlerInnen.  Von  ihnen  werden  die 
Materialien zu Kunstwerken, Designobjekten, Bühnenbildern und Dekorationen verarbeitet. Zum Verein 
gehören auch offene Werkstätten, in denen mit Metall, Holz und Stoffen sowohl selbstständig als auch 
unter Anleitung gearbeitet werden kann. Es werden Workshops und Aktionstage für unterschiedliche 
Zielgruppen  angeboten.  In  den  Kursen  werden  kreative  Gestaltungen  mit  Umweltbildung 
zusammengebracht.  So können Erwachsene Seminare  zum Thema Konsumgewohnheit  besuchen, 
Kinder  können  in  Kursen  kreativ  werden,  Musikinstrumente  bauen  oder  erste  Versuche  in  der 
Holzwerkstatt wagen.
Seit der Gründung im Frühjahr 2006 konnten somit Tonnen von als Abfall deklarierten Materialien und 
Resten einer kreativen Weiterverwendung zugeführt werden.
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Kontakt
Kunst-Stoffe - Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien
Judith Jacob
Tel.: 030 – 340 898 40
E-Mail: presse@kunst-stoffe-berlin.de
Web: www.kunst-stoffe-berlin.de
Ines  Jentsch/Judith  Jacob,  Deutscher  Naturschtutzring  e.V.,  Mehr  Gerechtigkeit  duch 
Umweltschutz,  Blog:  Nachhaltigkeits-Check,  12  März  2012,  Onlinebeitrag 
http://www.nachhaltigkeits-check.de/blog/abfall-ist-das-wirkl

Kunst-Stoffe erhältlich
Verein bietet neue Workshops für Grundschulkinder an
Pankow.  Einer  der  ungewöhnlichsten  Kunstvereine  Berlins  ist  „Kunst-Stoffe  –  Zentralstelle  für 
wiederverwertbare Materialien“. 
Das Projekt hat auf einem Garagenhof in der Berliner Straße 17 sein Refugium. Dieses Grundstück 
wird vom Liegenschaftsfonds des Landes verwaltet. Der kündigte dem Verein 2010 diese Räume. Nun 
gibt es aber eine gute Nachricht: Das Projekt kann bis auf Weiteres dort bleiben und im Vorderhaus 
Räume nutzen. „Wir haben das zum Anlass genommen, im ersten Obergeschoss des Vorderhauses 
neue Workshoprräume einzurichten,  mit  viel  Platz  zum kreativen  Arbeiten“,  sagt  Judith  Jacob,  die 
Pressesprecherin des Vereins. Das ermöglicht dem Verein jetzt, sein stetig wachsendes Materiallager 
besser zu präsentieren. 
Die Idee für die „Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien“ hatte vor fünf Jahren Corinna Vosse. 
Die Künstlerin lebte einige Zeit in den USA und lernte dort sogenannte „Reuse-Center“ kennen. Dabei 
handelt es sich um Umverteilungszentren für Rest-, Abfall- und Ausschussprodukte. Diese Produkte 
würden viele Firmen als Müll entsorgen. Auf der anderen Seite suchen gerade Künstler und Kunstlehrer 
Material, mit dem sie arbeiten können. Weil es solch ein Umverteilungszentrum  in Berlin noch nicht 
gab, richteten es die Initiatorinnen Corinna Vosse, Frauke Hehl und weitere Künstler an der Berliner 
Straße ein. Die Lage ist ideal: Das Grundstück befindet sich ganz in der Nähe vom U- und S-Bahnhof 
Pankow. 
Im Lager  findet  sich,  was  in  Firmen und  Privathaushalten  nicht  mehr  gebraucht  und  dem Verein  
gespendet  wurde.  Daraus  können  sich  Künstler,  Schulen,  Bildungseinrichtungen  und  Jugendklubs 
bedienen. „Wir haben jede Woche nicht nur viele Besucher,  die sich etwas von den Kunst-Stoffen 
mitnehmen wollen“, sagt Judith Jacob. „Wir bieten hier auch Kurse vor allem für Kinder an, die aus den 
Kunststoffen  dann  etwas  Eigenes  herstellen.“  Für  Grundschulkinder  wird  2012  zum  Beispiel  ein 
Umwelt-Kreativ-Projekt mit dem Titel „Weg mit den Mogelpackungen“ angeboten. Es richtet sich an 
Schüler vierten bis sechsten Klassen und ist für diese kostenfrei. Gefördert wird das Projekt von der  
Stiftung Naturschutz Berlin.  Schulklassen können von  ihren Lehrern per  E-Mail  an presse@kunst-
stoffe-berlin.de angemeldet werden. Geöffnet ist die „Kunst-Stoffe – Zentralstelle für wiederverwertbare 
Materialien“ im Winter mittwochs 14 bis 18 Uhr, freitags von 11 bis 18 Uhr sowie jeden letzten Sonntag  
im Monat von 15 bis 19 Uhr. Weiteres unter Telefon 030 34 08 98 40, www.kunst-stoffe-berlin.de.
BW,  Berliner  Woche,  Ausgabe  Pankow,  KW  1,  04.  Januar  2012,  Seite  13,  Online-Artikel: 
http://www.berliner-woche.de/fileadmin/Wochenblatt-Ausgaben/2012/1201_PAS.pdf

Adressen zum Bezug besonderer Materialien
Recycling-Höfe
Recycling-Höfe sind eine gute Adresse, um sortierte Materialien zur Wiederverwertung zu finden. Ein 
solcher  Hof  für  kreative  Zwecke  findet  sich  zum Beispiel  mit  "KUNST-STOFFE -  Zentralstelle  für  
wiederverwendbare Materialien - e.V." in Berlin. Dort kann man sich Werkstoffe, die in verschiedene 
Garagen  verteilt  und  sortiert  sind,  besorgen.  Je  Garage  steht  eine  Materialart  zur  Verfügung: 
Pappröhren, Plexiglas, Holz, Schaumstoffe und vieles mehr. Solche Angebote sind für Künstler und 
Pädagogen natürlich sehr attraktiv, weil die Auswahl im Verhältnis zur eigenen Sammlung enorm ist. 
Doch meistens hat  man nicht  solche guten Möglichkeiten in der Nähe, sodass man sammeln und 
Struktur in das eigene Lager bringen muss. Hier folgen ein paar Adressen von Recycling-Höfen:
abfallGUT  Dresden  e.V.,  Heidestraße  34,  01127  Dresden,  Tel.  +49  (0)351  8584104, 
http://www.abfallgut.de
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Kunst-Stoffe - Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien - e.V., c/o Corinna Vosse (Vorstand), 
Berliner Straße 17, 13189 Berlin, S- & U-Bahnhof Pankow, info@kunst-stoffe-berlin.de, Tel. +49 (0)30 
34089840, http://www.kunst-stoffe-berlin.de
Lisa Wagner, Kinderwerkstatt Recycling-Kunst - Vom Milchtütenauto zum Keksdosenfilm, 
S. 158, Dezember 2011, AT Verlag, ISBN 978-3-0380-576-6

Die Zweite Chance
Berlin steckt voller Ideen. Aus Stoffresten werden neue Kleider, aus lahmen Computern vorzeigbare 
Rechner mit Garantie. Alte Baustoffe erleben ihr "Second Life". Und aus Berliner Bäumen werden 
Möbel aus einem Stück. Vieles wird in der Stadt recycelt, verwertet und noch mal neu genutzt. Wir 
stellen die besten Recycling-Ideen vor. [...]
Weitere Initiativen [...] 
Kunst-Stoffe Berlin
Kunst-Stoffe ist ein "Umverteilungszentrum für Rest-, Abfall- und Ausschuss-Produkte", der Verein 
sammelt in Pankow wiederverwendbare Materialien - von Farben, Stoffen und Holz bis zur Plastiktüte 
- und verkauft sie günstig weiter an Künstler, Schulen oder Kultureinrichtungen. Kunst-Stoffe bietet 
auch eine offene Werkstatt sowie Workshops zu Recyclingthemen an.
www.kunst-stoffe-berlin.de [...]
RecyclingStadt Berlin, Kristina Simons, Hg. Stiftung Naturschutz Berlin, Dezember 2011, S. 
(23-)27, ISBN 978-3-925302-37-4, Onlineausgabe: http://www.stiftung-naturschutz.de/fileadmin/ 
img/pdf/Publikationen/ RecyclingStadt/RecyclingStadt-Berlin.pdf

Kunst-Stoffe: Aus Alt mach Kunst
Wenn Theaterinszenierungen abgesetzt wurden, landen die Kulissen meist auf dem Müll. Gleiches gilt  
für Basketballkörbe, die ihren Dienst getan haben, für altes Spielzeug, ausgebrannte Teelichter oder 
unmodern gewordene Gardinen. Das muss nicht so sein, meint zumindest der Verein „Kunst-Stoffe“  
aus Berlin-Pankow. Er sammelt, was Andere wegschmeißen, und verkauft das Material für wenig Geld 
an Künstler und Schulklassen.
Judith Jacob, Verein Kunst-Stoffe: „Die Idee für unseren Verein stammt aus New York. Seit den 1970er 
Jahren werden dort wieder verwertbare Materialien gesammelt, sortiert und dann Künstlern für ihre 
Arbeit zur Verfügung gestellt. Die waren bis dahin auf der Suche nach außergewöhnlichen Werkstoffen 
immer auf sich gestellt und profitieren sehr von dieser besonderen Art des Recyclings. 
Vor fünf Jahren wurde „Kunst-Stoffe“ in Berlin gegründet. Privatleute, aber auch Unternehmen geben 
bei  uns  alles  Erdenkliche  ab  –  von  Bonbonpapier  auf  Rollen  über  Flugzeugsitze  bis  hin  zu 
Lüftungsrohren war schon viel Kurioses dabei. Wir nehmen alles, was nicht giftig oder erkennbar nicht  
mehr nutzbar ist und verkaufen es günstig weiter. 
Zu unseren Kunden gehören neben Künstlern auch Schulklassen und Privatleute. Sie können sich bei 
uns  nicht  nur  mit  Material  versorgen,  sondern  dieses  auch  gleich  vor  Ort  in  unseren  Werkstätten 
weiterverarbeiten. Darüber hinaus bieten wir für Kinder und Jugendliche Workshops an, in denen sie 
sich mit nachhaltiger Entwicklung oder ökologischer Gestaltung auseinandersetzen. Bei uns können 
sie  lernen,  dass  man  Vieles,  statt  es  einfach  in  der  Mülltonne  verschwinden  zu  lassen,  noch 
anderweitig nutzen kann. 
Derzeit sind wir neun Mitarbeiter, Festangestellte und Honorarkräfte, und finanzieren uns neben den 
Einnahmen aus dem Materialverkauf vor allem über Spenden, Stiftungen sowie das Einwerben von 
Fördergeldern. Untergebracht sind wir als Zwischennutzung in einem Gebäude, das dem Land Berlin 
gehört. Die Miete, die wir dort zahlen müssen, ist verhältnismäßig gering, weshalb es bitter ist, dass wir 
wohl 2012 ausziehen müssen, weil das Land das Haus verkauft. Daher suchen wir nun einem neuen 
Standort, gerne auch in Kooperation mit anderen nachhaltigen kulturellen Projekten.“ 
Deutsch-Chinesisches  Kulturnetz,  Juliane  Wiedemeier,  Kolumne:  Mitten  aus  der  Großstadt, 
Berlin, August 2011, Onlineartikel unter http://www.de-cn.net/kol/ber/de7979234.htm

Goldene Kröte für Abfallkünstler
Verein verwendet Materialien neu
Pankow. Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Umweltpreis 2011 vergeben.
Der Hauptpreis, der Wanderpokal „Goldene Kröte“, ging in diesem Jahr an den Verein „KunstStoffe – 
Zentralstelle für wiederverwertbare Materialien“. Er setzt sich dafür ein, dass vermeintliche Abfälle 
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künstlerisch verwertet werden. Die Idee hatte Corinna Vosse. Die Künstlerin lebte einige Zeit in den 
USA  und  lernte  dort  sogenannte  Reuse-Center  kennen,  Umverteilungszentren  für  Abfall-  und 
Ausschussprodukten, die sonst von Firmen entsorgt würden. Künstler und Kunstlehrer, die Material für 
ihre Arbeit suchen, werden dort fündig.
Auf einem ehemaligen Garagenhof des Bezirksamts in der Berliner Straße 17 wurden die Garagen zu 
Lagern umfunktioniert. Hier findet sich nun gut sortiert, was in Firmen und Privathaushalten nicht mehr 
gebraucht  und  gespendet  wird.  Daraus  können  sich  Künstler,  Schulen,  Bildungseinrichtungen und 
Jugendklubs bedienen. „Wir haben jede Woche nicht nur viele Besucher, die etwas mitnehmen wollen“, 
berichtet  Frauke  Hehl.  „Wir  bieten  hier  auch  Kurse,  vor  allem  für  Kinder  an,  die  etwas  Eigenes 
herstellen.“ Außerdem gibt es auf dem Hof Ateliers, in denen Künstler arbeiten und vor zwei Jahren 
eröffnete Adler A.F. in zwei Räumen das erste Berliner TrashArt-Museum.
Geöffnet ist „KunstStoffe“ Mittwoch 14 bis 20 Uhr, Freitag 11 bis 18 Uhr. Mehr unter Telefon 
34 08 98 40 und im Internet unter www.kunst-stoffeberlin.de.
Berliner Woche, Ausgabe Prenzlauer Berg, KW 30, 27. Juli 2011, Seite 7, 
Online-Artikel: http://www.berliner-woche.de/ index.php?id=14&bezirk=PB

Umweltpreis für Material-Verwerter "Kunst-Stoffe"
Der Verein "Kunst-Stoffe" sammelt,  was niemand mehr braucht,  und stellt  es Künstlern und 
Schulklassen zur Verfügung. Die lernen so den schonenden Umgang mit Ressourcen, wofür es 
den Pankower Umweltpreis gab.
Was macht man mit Basketballkörben, die ihren Dienst getan haben? Mit aus der Mode gekommenen 
Gardinen, mit altem Lego-Spielzeug, mit Theater-Kulissen, die keiner mehr braucht? Der naheliegende 
Weg ist  der zum Müllschlucker -  jedoch nicht  der einzige, wie Judith Jacob vom Pankower Verein 
Kunst-Stoffe erklärt. „Wir sammeln alles, was nicht giftig ist, sortieren es und verkaufen es danach für  
wenig Geld an jeden, der sich dafür interessiert." Vor allem Künstler, aber auch Schulen und Privatleute 
gehörten zum Kundenstamm des 2006 gegründeten Vereins. In der vergangenen Woche wurde er für 
seine  Arbeit  mit  dem Pankower  Umweltpreis  ausgezeichnet,  der  in  diesem Jahr  unter  dem Motto 
„Schonender Umgang mit Ressourcen, Mehrfachnutzung, Recycling" stand und mit 500 Euro dotiert ist.
„Die Idee für Kunst-Stoffe stammt aus New York, wo seit über 30 Jahren wieder verwertbare Materialien 
gesammelt und für die weitere Verwendung zur Verfügung gestellt werden", erzählt Jacob. In Berlin 
würde der Verein mit seinen fünf Mitarbeitern darüber hinaus für Kinder und Jugendliche Workshops 
anbieten,  in  denen  sie  sich  mit  nachhaltiger  Entwicklung  oder  ökologischer  Gestaltung 
auseinandersetzten.  Zudem  gebe  es  Werkstätten,  die  jedem  offen  ständen,  der  Materialien 
weiterverarbeiten wolle. „Derzeit sind wir der einzige Verein dieser Art in Berlin, aber wir wünschen uns 
mehr Filialen auch in den anderen Bezirken."
Neuer Standort dringend gesucht: Finanzieren würde sich der Verein aus Spenden, über Stiftungen 
sowie  das  Einwerben  von  Fördergeldern,  so  Jacob.  Derzeit  sei  er  als  Zwischennutzung  in  einem 
Gebäude des Liegenschaftsfonds unweit des S- und U-Bahnhofs Pankow untergebracht. „Der Vertrag 
läuft  aber  nur  noch  bis  Ende  des  Jahres,  weshalb  wir  dringend  auf  der  Suche  nach  einem 
Ersatzstandort sind." Gesucht würde eine Fläche ab 400 Quadratmetern mit guter Verkehrsanbindung.
Für den Pankower Umweltpreis ausgewählt wurde Kunst-Stoffe von einer Jury aus Vertretern aus den 
BVV-Fraktionen. Weitere Preise gingen an Isabell Krüger und Lina Bollmann vom Carl von Ossietzky-
Gymnasium. Die beiden Schülerinnen haben sich mit einem Modell beworben, das verdeutlicht, wie 
sich etwa Meer und Stadt entwickelt könnten, wenn man keine Rücksicht auf die Umwelt nähme. Die 
Gruppe  „Kleine  Strolche"  von  der  Kindertagestätte  Erlebniswelt  wurde  für  ihr  Projekt  zum Thema 
Verschlussklappen ausgezeichnet, bei dem die Kinder Kappen von Flaschen statt  sie wegzuwerfen 
zum Spielen nutzen. So dekorierten sie mit verschiedenfarbigen Kappen Weihnachtsbäume, setzten 
eine Raupe Nimmersatt zusammen und machten mit den Kappen auch Musik.
Prenzlauer  Berg  Nachrichten  (Online-Lokalzeitung),  Juliane  Wiedemeier,  21.06.2011,  Rubrik 
Alltag, online unter  http://www.prenzlauerberg-nachrichten.de/alltag/_/umweltpreis-fur-material-
verwerter-kunst-stof-17342.html

Traditioneller Pankower Umweltpreis verliehen
Unter  dem Motto  „Schonender  Umgang  mit  Ressourcen,  Mehrfachnutzung,  Recycling"  verlieh  die 
Bezirksverordnetenversammlung  (BVV)  jetzt  den  diesjährigen  Umweltpreis.  Aufgerufen  waren  alle 
Pankower  Bürgerinnen  und  Bürger,  Firmen,  Kinder  und  Jugendliche,  Schulklassen,  Gruppen  aus 
Kindertagesstätten oder Jugendfreizeiteinrichtungen ihre Projekte und Ideen zum Thema darzulegen 
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und vorzustellen. Eine fachkundige Jury, bestehend aus VertreterInnen der in der BVV arbeitenden 
Fraktionen hat die eingegangenen Bewerbungen gesichtet, bewertet und übereinstimmend folgende 
Preisträger  ermittelt:  Kunst-Stoffe  –  Zentralstelle  für  wiederverwendbare  Materialien  -  e.V.  für  die 
Arbeiten von Umweltschutz leicht gemacht – „Müll ein neues Leben geben“, (Wanderpreis „Die goldene 
Kröte“); Isabell Krüger & Lina Bollmann vom Carl-von-Ossietzky-Gymnasium mit der Arbeit „Frucht der 
Zukunft“  und  die  Gruppe  15  „Kleine  Strolche“  mit  der  Arbeit  „Forschend“  Unterwegs  mit  
Verschlusskappen. 
Wir möchten alle Pankower ermutigen, sich auch künftig mit Themen unserer Umwelt zu beschäftigen 
und sich an der Auslobung für das Jahr 2012 rege zu beteiligen.
Bezirksamt  Pankow,  Onlineartikel:  http://www.berlin.de/ba-pankow/aktuelles/wettbewerb. 
html#umweltpreis

"Vom Stuhlbein bis zum Kronkorken"
Nachgefragt  bei...  Judith  Jacob,  die  bei  Kunst-Stoffe  ausrangierte  Materialien  an 
Kunstschaffende weitergibt. www.kunst-stoffe-berlin.de
C.F.: Frau Jacob, was macht Kunst-Stoffe?
J.J.:  Wir  sind  ein  Verein,  der  Rest-,  Abfall-  und  Ausschuss-Produkte  annimmt  und  zur  nicht 
kommerziellen Nutzung als Materialien für Kultur weitergibt. Wir nehmen gebrauchte Stoffe aller Art an 
und  verkaufen  sie  gegen  geringes  Entgelt  weiter.  Außerdem  bieten  wir  Workshops  für  Kinder,  
Jugendliche  und  junge  Erwachsene  an  und  bauen  und  verleihen  Lastenfahrräder  in  unseren 
Werkstätten.
C.F.: Welche Materialien nehmen Sie an?
J.J.: Es ist fast einfacher zu sagen, was wir nicht nehmen: Wir akzeptieren keine belasteten Materialien 
und keine kompletten Produkte, also keinen Stuhl, aber Stuhlbeine. Ansonsten reicht unser Angebot 
von Kronkorken über Pappen, Stoffe, Holz und Dekorationsmaterial bis zu Metall.
C.F.: Wer beliefert Sie?
J.J.: Es kommen Unternehmen aller Art und Privatleute. Museen beliefern uns mit Materialien.
C.F.: Müssen die Lieferer etwas zahlen?
J.J.: Nein, die Abgabe ist kostenlos. In der Regel sparen die Betriebe sich so Entsorgungskosten.
C.F.: Wovon hätten Sie gerne mehr?
J.J.:  Wir  haben  viel  Nachfrage  nach  großen  Fahnenstoffen  beziehungsweise  dunklen  Stoffen  für 
Bühnenbilder.  Farbige  Glasscheiben  und  bunte  Fliesen  sind  auch  selten.  Wir  können  industrielle 
Fehlchargen meistens gut gebrauchen, das gilt z.B. für Fehldrucke.
C.F.: Wer deckt sich bei Ihnen ein?
J.J.: Künstler aus ganz Berlin. Sie lassen sich auch von dem inspirieren, was sie bei uns finden. Dann 
beziehen Designer, Festivalbauer und Kultureinrichtungen Material, oder Privatpersonen kaufen eine 
einzelne Fliese. Wenn Künstler aus unserem "Artist-in-Residence"-Programm auf dem Gelände sind,  
arbeiten sie auch mit unseren Materialien.
C.F.: Sind im Moment Künstler da?
J.J.: Wir müssen unserer Standort in Pankow verlassen und haben auf dem Grundstück schon Raum 
abgegeben. Da uns Platz fehlt, konnten wir 2011 keine Künstler im Rahmen des Programms einladen. 
Andere Künstler sind ausgezogen oder tun das gerade, weil Ihnen die Standortsicherheit fehlt.
C.F.: Wann müssen Sie umziehen?
J.J.: Das steht noch nicht fest. Momentan haben wir einen neuen Zwischennutzungsvertrag, der vorerst 
auf  Ende Mai  terminiert  ist.  Wir  hoffen,  dass  der  Vertrag  noch  bis  Herbst  oder  sogar  Ende 2011 
verlängert wird.
C.F.: Wo würden Sie gerne hin?
J.J.:  Der  Bezirk  ist  egal,  Hauptsache,  wir  liegen  in  relativ  zentraler  Lage  und  haben  eine  gute 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr,  damit  uns Gruppen und unsere Nutzer  weiterhin leicht 
besuchen können.  Wir  brauchen eine Fläche von mindestens 400 Quadratmetern.  Uns wäre auch 
wichtig,  dass wir  nicht  wieder einen Zwischennutzungsvertrag bekommen wie hier  in  Pankow.  Wir 
können  uns  vorstellen,  mit  einer  Einrichtung  zusammenzuziehen,  um ein  Zentrum für  nachhaltige 
Entwicklung aufzubauen.
C.F.: Wie sieht die Vision von Kunst-Stoffe aus?
J.J.: Es wäre schön, wenn es einmal eine Einrichtung wie Kunst-Stoffe in jedem Bezirk gäbe.
C.F.: Machen Sie da nicht den Baumärkten Konkurrenz?
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J.J.: Das glaube ich nicht. Wir haben ja nicht so eine große Auswahl wie diese Geschäfte. Eher stelle 
ich mir eine Kooperation mit Baumärkten vor, die uns beispielsweise überschüssige Ware abgeben 
könnten.
Interview: Constance Frey, BERLIN MAXIMAL - Das Wirtschaftsmagazin für den Mittelstand der 
Region Berlin (des "Der Tagesspiegel"), No. 06/2011, Nr. 48/Juni, S. 56

Hamburgs erste Ökomesse
Ob Kloputzmittel oder elegante Laufsteg-Mode, ob Recycling-Spielsachen oder ein innovatives Elektro-
Motorrad  -auf  der kleinen, aber feinen Messe "goodgoods" gibt's bei  den fast 90 Ausstellern jede  
Menge  zu  entdecken.  Wer  sich  heute  oder  morgen  von  11  bis  19  Uhr  in  der  Messehalle  B7 
(Karolinenstr.)  umsieht,  wird  über  tolle  Ideen  staunen  und  feststellen:  Konsum  kann  gleichzeitig 
nachhaltig sein und Spaß machen. 
Zum  Ausprobieren:  Andreas  Triebenbacher  (42)  vom  "Verbund  offene  Werkstätten"  zeigt  den 
Messebesuchern, wie man aus Platten tolle Gratis-Lampen macht. [...]
Hamburger Morgenpost, Sonnabend, 28. Mai 2011, Nr. 124/21, S. 10

NEU SAMMELN: Stoff für die Kunst: Kunst-Stoffe e.V.
In New York gibt es so etwas schon lange, in Berlin erst seit 2006: einen Ort, an dem Müll gesammelt  
wird, um als Material wahrgenommen zu werden. Im englischen Sprachraum nennt man so etwas eine 
„Material for the Arts Site“ oder einfach nur „Crap Store“. Das Berliner Pendant dazu heißt Kunst-Stoffe, 
funktioniert  als  ein  gemeinnütziger  Verein  und  wird  vor  allem  von  Künstlern,  Designern, 
Theatermachern und Pädagogen dankend genutzt. 
„Es liegt an uns zu entscheiden, was Müll und was wiederverwertbar ist.“ Dorothea Carl, eine der vier 
festen  Mitarbeiter/innen  von  Kunst-Stoffe  e.V.,  führt  durch  die  gelb  angepinselten  Garagen  des 
Geländes.  Jede  einzelne  birgt  Schätze  an  Weiterverwertbarem:  Matratzen  und  Schaumstoffe, 
Tablettenverpackungen,  Kronkorken,  Plastikfolien,  Holzkisten,  Stoffabfälle,  Lüftungsrohre,  Farben, 
Kacheln, Holzreste, Eisen. Das Konzept ist einfach: Wer Materialien überhat, bringt sie zu 
Kunst-Stoffe. Kunst-Stoffe sortiert  und lagert.  Wer Material braucht, kommt und findet. Bezahlt  wird 
nach Gutdünken. Spender als auch Finder erhalten auf Wunsch eine Quittung, die beim Finanzamt 
eingereicht werden kann. 
Kunst-Stoffe  ist  aber  viel  mehr  als  nur  Materiallager.  Auf  dem  Gelände  sind  gut  ausgerüstete 
Werkstätten untergebracht, in denen die Materialien gleich weiterverarbeitet werden können, ob mit 
Holzsägen, Schweißapparaten oder mit Nähmaschinen. Und wer nicht weiß, wie das funktioniert, kann 
es dort lernen. Der Verein bietet aber auch Bildungsangebote für Nachhaltige Entwicklung an, um die 
Idee des Upcyclings in Schulen zu etablieren.  „Kinetische Kunst“,  „Stadt  der Zukunft“  oder „Happy 
Metall“,  so  heißt  eine  Auswahl  von  Workshops,  in  denen  ganze  Schulklassen  oder 
Kindergeburtstagsgäste lernen, mit  Müll  kreativ zu sein.  Alternative Ressourcen kennen lernen und 
damit umgehen: ein Kinderspiel bei Kunst-Stoffe. 
www.kunst-stoffe-berlin.de
Berliner Straße 17, 13189 Berlin, Telefon: 030. 34 08 98 40
TrenntMagazin, Nr. 1 [Frühling 2011], S. 9

Centre for Reusable Materials 
Kunst-Stoffe - Germany
Kunst-Stoffe was founded in Berlin 2006 as the first used materials center in Germany and, indeed, 
continental Europe. It was initiated by Corinna Vosse and another community/artist [Frauke Hehl]. From 
small  beginnings,  it  has grown into an non-profit  organization employing around ten part-time staff 
members. Its mission is to promote the artistic,  aesthetic and sociological exploration of reuse and 
second-hand culture.  Along with  this,  it  aims to  find  new reuse  and upcycling  applications and to 
promote material recovery across society as a whole. To do so, the organization maintains a large 
collection  of  used,  discarded  and  surplus  materials  and  makes  them  available  as  a  sustainable 
resource.  Furthermore,  it  provides  equipped  studio  space,  produces  thematic  events,  and  offers 
educational training in creative reuse and sustainable strategies.
A creative platform to promote social cooperation
To pursue this mission,  and rather than becoming just  an active "gleaner"  in the city,  Kunst-Stoffe 
collaborates with partners from the business sector who are willing to donate used materials, cutoffs, 



and  rejects.  Organizations  and  individuals  also  donate,  but  more  importantly  get  involved  in,  re-
appropriating such materials. However, Kunst-Stoffe needs to convey the right message to ensure a 
feasible collection of reusable raw materials. As Corinna explains, "we don't accept used clothes or 
home appliances such as computers, nor do we collect papers, since there are other people doing it 
already".
The centre opens its collection to the puplic 3 days a week, making materials available for purchase at 
a reasonable price. To encourage the dissemination of such "reuse culture", people in need may even 
receive free materials from the Centre.
To put  the resources of  Kunst-Stoffe  to  good use,  it  organizes different  events and programs that 
address  and  promote  "trash  art".  Target  groups  for  its  various  services  include  artists,  designers, 
community organizers,  and people working in education.  There are artist  in residence programs in 
which artists and designers are invited to work and exhibit in the Centre. Staff liaise with community 
organizers and educators in the city to develop creative programs in parks, schools, and other public  
venues.
Self-supported financing
On its inception, public agents provided Kunst-Stoffe with various forms of support ranging from making 
space and facilities available for its operations to financing selected educational programs. However,  
public funding opportunities are becoming less prevalent in Berlin and Germany as a whole, and there  
is no strong tradition of private funding to compensate for this. Under these circumstances, cultural 
initiatives have to address and involve a variety of stakeholders to realize their cultural, social, and/or  
environmental objectives. This presents both opportunities and challenges: it opens up opportunities for 
support, funding, and collaboration. At the same time, it puts additional pressure on the organization: it  
needs to be constantly promoted by the public, to plan and execute additional projects on top of its 
regular business, and to develop better programs for outreach activities.
From the start, Kunst-Stoffe's strategic development has aimed both to mobilize needed resources via 
both fundraising and through inome earned from sales and services. In this sense, the organization is a 
social enterprise that pursues an ideational mission by adopting the following business strategies. Free 
materials collected are sold to individuals and education institutions at a negotiable profit margin. Prices 
are handled by experienced staff on a sliding scale based on the customer's liquidity. Other revenues 
include the rent received from leasing the studio facilities as well as income received from providing 
technical support and temporary storage space for artists and designers who work there. The Centre 
also organizes upcycling courses for children and teenagers for which the charges depend on the scale  
of the course and the manpower deployed.
Over  the  four  and  a  half  years  it  has  been operating,  the  organization  has  accumulated  specific  
knowledge on how and why usable materials are turned into garbage and about the conditions under 
which  such  materials  can  be  reused.  A publication  has  recently  been  released  to  make  these 
experiences available to a wider audience and to spread the basic concept of upcycling via a used 
materials center. It is available for download.
Text abridged from: Corinna Vosse,  From Trash to  Treasure:  Designing Upcycling Systems, 
December 2010, first edition, page 84 -  87,  publisher: Hong Kong Institute of Contemporary 
Culture Limited, Author: Community Museum Project, ISBN 978-988-98913-2-9

Ach du meine Tüte!
WEITERVERARBEITUNG.  Die Materialisten von "Kunst-Stoffe Berlin"  sammeln wiederverwendbare 
Materialien -  von Holz  und Farbe bis  zur Plastiktüte -  und stellen sie für  neue Verwendungen zur 
Verfügung...weiterlesen: http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2010/11/09/a0154
Lukas Dubro, TAZ Berlin, 9.11.2010

Hier wird nichts weggeworfen
WIEDERVERWERTUNG. Seit knapp fünf Jahren arbeitet das Projekt "Kunst-Stoffe" erfolgreich an der 
Vermeidung  von  Abfall  und  der  Förderung  von  Kunst...weiterlesen: www.taz.de/1/archiv/archiv/?
dig=2010/10/12/a0144
Sebastian Puschner (Text), Mike Schmidt (Fotos), TAZ Berlin, 12.10.2010
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Kunst-Oase soll Parkplatz werden 
Liegenschaftsfonds schickte dem schrägen Recycling-Projekt die Kündigung
Das Künstler-Paradies sieht ein wenig aus wie Pippi Langstrumpfs "Villa Kunterbunt". Überall in den 
Hinterhof-Garagen  stapelt  sich  Krimskrams  wie  Kronkorken,  Fahrrad-Teile,  Fliesen,  Folien, 
Wäscheklammern, Vorhänge. Für Berliner Künstler sind es Stoffe, aus denen sie verrückte Skulpturen 
und Plastiken formen. "Kunst-Stoffe" heißt das Pankower Projekt passend. Jetzt soll es Parkplätzen 
weichen.
"Das Gelände gehört nicht uns, sondern dem Liegenschaftsfonds", sagt Dr. Corinna Vosse. Sie war es,  
die die Idee einer "Zentralstelle für wiederverwertbare Materialien" aus den USA mitbrachte. Einen Ort  
dafür  fand  sie  vor  vier  Jahren  an  der  Berliner  Straße  17  in  Pankow.  Das  Prinzip:  "Firmen  und 
Privatleute spenden, was sie nicht brauchen. Wir machen Kunst daraus - oder verkaufen es." Zu dem 
Recycling-Team gehört Gina Neuwald (53), die Herrin des Stofflagers. Gerade hat sie einer Flamenco-
Tänzerin einen großen Batzen Samt für 7 Euro überlassen. Daraus soll ein Kleid für den nächsten  
Auftritt entstehen. Neuwald: "Es ist schon traurig, dass wir hier weg sollen." Die Verkehrsanbindung ist  
echt gut. Und die Kunst-Kurse für Kinder sind beliebt.
Aber  auf  handfesten  Zoff  mit  dem Liegenschaftsfonds  wollen  sich  die  Krimskrams-Verwalter  nicht 
einlassen: "Es ist nun einmal dessen Aufgabe, landeseigene Grundstücke zu verwerten", sagt Projekt-
Chefin  Dr.  Corinna  Vosse.  Und  der  Bezirk  Pankow braucht  jetzt  Parkplätze,  weil  auf  dem nahen 
Garbatyplatz ein neues Geschäftshaus entsteht.
So leicht geben die Künstler auf? "Nein", sagt Gina Neuwald. "Wir kriegen wohl einen neuen Platz - in 
Lichtenberg." 
MOW, Berliner Kurier, 11.10.2010, S. 12/13

Neues Zuhause gesucht
„Kunst-Stoffe“ muss Areal an der Berliner Straße verlassen
PANKOW.  Einer  der  ungewöhnlichsten  Kunstvereine  Berlins  hat  an  der  Berliner  Straße  17  sein 
Refugium: der „Kunst-Stoffe – Zentralstelle für wiederverwertbare Materialien“. Aber nun steht das
Projekt  in Pankow vor  dem Aus. Der Berliner Liegenschaftsfonds,  von dem der Verein die frühere 
Garagenfläche gemietet hat, kündigte den Vertrag zum 30. September auf. Schon seit April kümmerte 
sich der Berliner Flächenverwerter so intensiv um das Grundstück wie seit Jahren nicht. Zum Beispiel 
wurden  die  technischen  Anlagen  auf  dem  Areal  intensiv  begutachtet.  „Außerdem  wurde  uns 
angedeutet, dass man über eine Verwertung des Grundstücks nachdenke“, berichtet Frauke Hehl, eine 
der  Initiatorinnen  von  „Kunst-Stoffe“.  „Man  wollte  uns  zu  gegebener  Zeit  weitere  Informationen 
zukommen  lassen.  Aber  dann  erhielten  wir  gleich  die  Kündigung.“  Damit  ist  die  Zukunft  der 
Kultureinrichtung  ungewiss.  Die  Idee  für  die  „Zentralstelle  für  wiederverwertbare  Materialien“  hatte 
Corinna  Vosse.  Die  Künstlerin  lebte  einige  Zeit  in  den  USA und lernte  dort  so  genannte  „Reuse-  
Center“  kennen.  Dabei  handelt  es  sich  um  Umverteilungszentren  für  Rest-  ,  Abfall-  und 
Ausschussprodukte.  Diese würden viele  Firmen als Müll  entsorgen.  Auf der anderen Seite suchen 
gerade Künstler, Kunstlehrer und andere Kreative Material. Weil es solch ein Umverteilungszentrum in 
Berlin noch nicht gab, richteten es Corinna Vosse und Frauke Hehl vor vier Jahren in der Berliner 
Straße 17 ein. Die Lage auf einem ehemaligen Garagenhof des Bezirksamtes ganz in der Nähe vom U- 
und S-Bahnhof ist ideal. Die früheren Garagen wurden zu Lagern umfunktioniert. Dort findet sich nun 
sortiert, was in Firmen und Privathaushalten nicht mehr gebraucht und „Kunst-Stoffe“ gespendet wird.  
Daraus können sich Künstler, Schulen, Bildungseinrichtungen und Jugendklubs bedienen. „Wir haben 
jede Woche nicht nur viele Besucher, die sich etwas von den Kunst-Stoffen mit nehmen 
wollen“, berichtet Frauke Hehl. „Wir bieten hier auch Kurse vor allem für Kinder an, die etwas Eigenes  
herstellen.“ Außerdem gibt es auf dem Hof inzwischen Ateliers, in denen Künstler arbeiten, und 2009 
eröffnete die Künstlerin Adler A.  F.  in zwei  Räumen das erste Berliner  TrashArt-Museum. Dass ihr 
Nutzungsvertrag für das Gelände nicht ewig laufen würde, war den Künstlern bewusst. Immerhin ist es 
Aufgabe  des  Liegenschaftsfonds,  landeseigene  Grundstücke  zu  verwerten.  Allerdings  hofften  die 
Initiatorinnen, dass man sie als Nutzer zuerst fragen würde, ob sie das Areal übernehmen möchten. 
Statt  Kultur  soll  es auf  dem Gelände aber  künftig  Parkplätze geben.  Ganz in  der  Nähe,  auf  dem 
Garbátyplatz, entsteht ein neues Geschäftshaus, für das Fahrzeugabstellplätze benötigt werden. Auch 
aus einem Nachbarhaus gibt es Interesse an Parkplätzen.  Dass eine Kultureinrichtung Parkplätzen 
weichen soll, ist für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 
völlig  unverständlich. Vor  noch  nicht  mal  einem  Jahr  hatte  der  Senat  ein  Umschwenken  in  der 
Liegenschaftspolitik  verkündet.  Verstärkt  sollten soziokulturelle Belange berücksichtigt  werden.  Was 
nun mit „Kunst-Stoffe“ passiert, widerspricht dieser Ankündigung völlig. Für „Kunst- Stoffe“ kommen 



solche Unterstützungsbekundungen aber zu spät. Die Kündigung liegt vor. „Wir sind inzwischen auf der 
Suche nach einem neuen Standort“,  berichtet  Frauke Hehl.  „Der Liegenschaftsfonds hat  uns zwar 
einen im Ortsteil Blankenfelde vorgeschlagen, aber der kommt für uns nicht infrage. Wir brauchen mit  
Blick auf den Nachhaltigkeitsaspekt unseres Projektes einen Standort, der auch ohne Auto mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen ist. “Geöffnet ist die Zentralstelle zumindest noch bis Ende 
September mittwochs von 14 bis 20 Uhr sowie freitags von 11 bis 18 Uhr. Mehr zu diesem Projekt 
erfährt man unter 34 08 98 40 sowie unter www.kunst-stoffe-berlin.de.
BW, Berliner Woche/Ausgabe Pankow, 8. September 2010, S. 3

Initiative für ökologische Kunstpädagogik
Im  Mittelpunkt  von  Kunst-Stoffe  -  Zentralstelle  für  wiederverwendbare  Materialien  steht  die 
künstlerische,  ästhetische  und  kultursoziologische  Beschäftigung  mit  Wieder-  und 
Weiterverwendungsstrategien.  Kerngeschäft  ist  der  Betrieb  eines  Umverteilungszentrums  für 
Gebrauchtmaterialien, die sich für eine kreative Weiternutzung eignen. Diese Materialien stellen wir als 
nachhaltige Ressource für Kunstschaffende und Bastler, für PädagogInnen und Lernende, sowie für die 
ressourcenbewusste Allgemeinheit  bereit. Mit  eigenen Projekten setzen wir  Akzente im Diskurs um 
nachhaltige Kultur, Upcycling und Konsumverhalten. Seit 2008 betreibt Kunst-Stoffe ein internationales 
Artist-in-Residence  Programm.  In  diesem  Rahmen  werden  Möglichkeiten  des  Upcyclings  von 
Kulturschaffenden  aller  Disziplinen  erforscht,  entwickelt  und  ausgetauscht.  Mit  der  Vorhaltung  von 
Werkstatträumen  bieten  wir  Möglichkeiten  zur  kreativen  Selbstbetätigung  und  unterstützen  die 
Entwicklung  von  Umnutzungsstrategien  und  Suffizienz  im  Alltag.  In  Zusammenarbeit  mit 
Bildungsträgern  halten  wir  Workshops  für  verschiedene  Zielgruppen  ab  und  stehen  Schulen  als 
kompetenter Praxispartner zur Seite. Kunst-Stoffe wurde bereits 2006 von der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung als 'Beispiel  nachhaltiger Entwicklung'  ausgezeichnet.  2009 erhielt  die Einrichtung 
eine Auszeichnung des Rates für nachhaltige Entwicklung. Seit der Gründung haben wir Tonnen von 
Gebrauchtmaterial  einer  Weiterverwendung  zugeführt  und  Menschen  aller  Altersgruppen  zu 
praktischen  Möglichkeiten  der  Ressourcenschonung  qualifiziert  und  unsere  Erfahrungen  auf 
internationalen Konferenzen, Festivals und Tagungen vermittelt.
Dr.Corinna Vosse, BDK-Mitteilungen; 3/2010, S.34

Nachhaltig Werken
Manchmal braucht es nicht viel Geld, um sich kreativ austoben zu können. Hilfreich ist es aber schon,  
wenn man Platz, Werkzeug und Materialien zur Hand hat. All dies findet man in Pankow bei Kunst-
Stoffe: Ein gut sortiertes Materiallager mit Resten und „Abfällen“, die sich zur kreativen Weiternutzung 
eignen (Holz, Farben, Stoffe, Folien, Acrylglas u.v.m.); die Materialien werden sehr günstig abgegeben 
und sind teilweise neuwertig. Offene Werkstätten: hier kann man gegen eine geringe Nutzungsgebühr 
unterstützt  von  Profis  Holz,  und  Metalle  verarbeiten  oder  in  der  Stoffwerkstatt  mit  Profimaschinen 
nähen. Und Bildungsangebote: Workshops mit unterschiedlichen Themen für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, die Umweltbildung mit Kreativitätsförderung verbinden. 
BERLINER STR. 17 | 13189 BERLIN | www.kunst-stoffe-berlin.de
Himbeer - Berliner Stadtmagazin für Leute mit Kindern ; Mai 2010

So viel Stoff für die Kunst!
Im Schulflur dürfen keine brennbaren Sachen an den Wänden hängen. Auch nicht in der Pankower  
Ting-Schule. Trotzdem soll der Flur bunt und lustig aussehen. Deshalb suchten sich Schüler und 
Lehrer  Hilfe  beim Verein  „Kunst-Stoffe“.  Dorothea  Carl  betreut  dort  Schulprojekte  und  kann  einen 
ganzen  Fundus  an  Material  mitbringen.  Glasreste,  Fliesen,  metallische  Stoffe,  Farben,  Folien  und 
vieles mehr...
Eine wahre Fundgrube für die kreativen Mitstreiter bei der Flurgestaltung in der Ting-Schule. Unter 
ihren geschickten Händen werden normale Lampen zu Sonnen, über Klassenraumtüren ranken nun 
metallische  Fische  und  anderes  Getier  und  die  einst  weißen  Flurwände sind  bald  mit  kunstvollen 
Mosaiken aus Glas und Gips oder fantasievoll  gemalten Farbflächen verziert.  Solche und ähnliche 
Projekte  für  Schulen  und  Kitas  werden  unterstützt  vom  Verein  Kunst-Stoffe  –  Zentralstelle  für 
wiederverwendbare Materialien e.V.Die Ting-Schule bekam dafür eine Projektförderung aus dem Fond 
Kulturelle Bildung.

http://www.kunst-stoffe-berlin.de/


Ein wenig versteckt in einem alten Garagenhof in der Berliner Straße 17 nahe dem S-Bahnhof Pankow 
sammelt  der  Verein  Kunst-  Stoffe  Material  für  kleine  und  große  Kunst.  Ein  Blick  ins  „Museum of 
contemporary TrashArt (MocTA)“ gibt Anregungen, was aus gebrauchten Materialien, die sonst im Müll 
landen, doch alles entstehen kann. Denn zum Wegwerfen sind sie eigentlich viel zu schade. Das fand  
schon vor drei Jahren Corinna Vosse, die den Verein vor drei Jahren gegründet hat. Nun können neben 
vielen Künstlern auch Schulklassen und Kitagruppen die gesammelten Stoffe nutzen. Dazu gibt es vor 
Ort Workshops. Ihre Themen sind zum Beispiel „Stadt und Zukunft“ oder „Kinetische Kunst“, wo sich 
Dinge bewegen. Aber auch Puppenbau, Nähen von Taschen oder hübsche Dinge aus Stoff und Leder. 
Den  Ideen  sind  keine  Grenzen  gesetzt.  Sie  können  von  Schulklassen,  Gruppen  aber  auch  von 
Einzelbesuchern direkt auf dem Hof von „Kunst-Soffe“ umgesetzt werden. Außerdem vereinbaren die 
Mitarbeiter Schulprojekte, wie mit der Ting-Schule und kommen direkt bei euch vorbei. Sie helfen bei 
der Gestaltung von Räumen oder Fluren oder zeigen euch, wie ihr Dinge herstellen lassen könnt, die  
einfach Spaß machen.
Das besondere an diesem Projekt: Hier muss kein teures Material gekauft werden und es wird dazu 
noch Müll vermieden. So ist jeder der mitmacht auf dem richtigen Weg, unsere Umwelt und das Klima 
zu schützen.
Doris Müller, "kiekmal- Zeitung", Ausgabe Januar-Februar 2010, S.4

Das  zweite  Leben  der  Dinge  –  Zu  Besuch  bei  „Kunst-Stoffe-Berlin",  der  Zentralstelle  für 
wiederverwertbare Materialien e. V.
Viele  Pädagogen  haben  eines  mit  Messies  oder  den  Pfandflaschensammlern  gemeinsam:  Diesen 
prüfenden Blick auf Müll, der irgendwo herum liegt – oder im Haushalt entsteht. Oft kombiniert mit dem 
Gedanken: „Da kann man doch bestimmt noch was von gebrauchen“: Entsprechend weist manches 
Kindergärtenatelier oder der Kunstraum in der Schule ein großes Lager an Dingen an, die eigentlich 
schon ihren Gebrauchszweck erfüllt hatten: Sammelkörbe für Korken, CDs, Actimel-Dosen… Und doch 
fehlt, wenn man erst einmal ein konkretes Projekt verfolgt, meist genau das entscheidende Material: 
Woher kriege ich auf die Schnelle 20 zwei Meter lange Garnspulen? Bei uns  garantiert, könnten die 
MitarbeiterInnen  von  Kunst-Stoffe  in  Berlin  Pankow  sagen:  Eigentlich  erinnert  die  Struktur  des 
Garagenhofes in Berlin-Pankow tatsächlich an ein gut geordnetes Materialregal, nur dass hier anstelle  
der übliche Körbchen je eine Garage für eine Materialart zur Verfügung steht: 10 qm Pappröhren, 10  
qm Plexiglas, 10 qm Holz, 10 qm Schaumstoffe und vieles mehr. Etwa zehn haupt- und nebenamtliche 
Mitarbeiter sind für das Projekt vor Ort oder unterwegs, um neue alte Materialien zu beschaffen. Was  
für Besucher kommen an den beiden Öffnungstagen zu Kunst-Stoffe? Künstler sind dabei, die für ihre 
großformatige  Installation  preiswerte  Baumaterialien  benötigen,  die  örtlichen  Kindermuseen, 
Theatergruppen wie natürlich Lehrer, Erzieher, mit und ohne Kindergruppe. Kreative aller Art eben. 
Wie kommt man dazu, einen solchen Recycling-Hof für Künstler, Bastler und Pädagogen in Eigenregie 
zu  eröffnen?  Die  Idee  brachten  die  Initiatoren  aus  den  USA mit,  aus  deren  Wegwerf-Kultur  sich 
vielerorts  eine  Recycling-Kultur  entwickelt  hat.  „Re-Use-Center“  nennt  man  solche 
Gebrauchmateriallager, und in dem bekanntesten Projekt dieser Art in New York, dem „Material for the 
Art“,  kann  man seit  25  Jahren,  inzwischen mit  großen Einkaufswägen bewaffnet,  durch die  Lager 
schlendern, um sich die besten Stücke zu. Die Recycling-Idee ist nicht nur praktischer Zweck für die 
Besucher mit Materialbedarf, sondern auch mit einer gesellschaftlichen Zielsetzung verbunden: Kunst-
Stoffe will wie die amerikanischen Vorbilder unseren unbedachten Umgang mit wertvollen Materialien, 
unsere Wegwerfkultur in Frage stellen. Es ist ein Anliegen, dieses gerade Kindern und Jugendlichen zu 
vermitteln:  Kunst-Stoffe  führt  regelmäßig  Workshops  für  Pädagogen,  Kindergarten-  und 
Schülergruppen vor Ort oder im Aktionsraum oder en gut bestückten Werkstätten auf dem eigenen 
Gelände durch. Dabei entstehen mit Fingerfertigkeit und Fantasie aus den wohl geordnet angebotenen 
Altmaterialien skurrile Objekte mit und ohne Gebrauchszweck: Die Möbel aus 
Fahrradteilen,  Portmonees  aus  Tetra-Paks  oder  die  eigenwilligen  Installationen  im  Raum  für  das 
„Trash-Art- Museum“ zeigen, wie vielfältig man das Material verwenden kann. 
Und in  den  Köpfen  der  Besucher,  so  hoffen  die  Akteure  von  Trash-Art,  entsteht  auch  etwas:  Ein 
anderes  Bewusstsein  zu  der  Frage,  ob  es  wirklich  akzeptabel  ist,  durch  hohen  Energie-  und 
Wasserverbrauch immer wieder neue Dinge herzustellen, anstatt das einmal geschaffene zu verwerten, 
so lange es da ist. Wie kommt das ganze Material zu Kunst-Stoffe? „Wir haben uns allmählich ein Netz 
aus regionalen Kooperationspartnern in Form von geeigneten Firmen aufgebaut, die uns gerne gute 
Reststoffe  überlassen: Dazu mussten wir  erst  einmal  geeignete Firmen heraussuchen, wo wir  uns 
gutes Material  erhofften,  dann Ansprechpartner  finden,  Interesse bekunden,  nachfragen,  wann der 
Reste-Container besonders voll ist, dann regelmäßig Material abholen und den Kontakt halten…“ Auch 



Privatpersonen nutzen das Re-Use-Center gerne, aber hier ist oft Vorsicht geboten: „Schließlich sind 
wir  keine  Sammelstelle  für  Hausmüll,  und  die  ausreichende  Menge  an  Haushaltsverpackungen 
bekommen wir schon locker zusammen, wenn wir zehn Mitarbeiter ab und zu sammeln!“
Viele Gegenstände in der Garage mit  der Aufschrift  „Artefakte“ stammen aber von Privatpersonen: 
Seltsame  Kleinmöbel,  Trash  aller  Art,  alte  Bilder  und  Sammeleien  aus  Bastelkellern  vergangener 
Zeiten. Kann man verwendbare Materialien nicht einfach vom Recyclinghof bekommen? Diese stellen 
sich nach Aussage der Initiatoren der Kunst-Stoffe leider noch gerne quer, wohl auch aufgrund der 
Rechtslage: Von einer allgemein getragenen Kultur des Verwertens ist die Gesellschaft wohl noch weit 
entfernt.  „Theoretisch  ist  es  ja  nicht  einmal  erlaubt,  auf  der  Straße  herumliegenden  Sachen 
mitzunehmen:  Das  gehört  alles  entweder  dem  Absteller  oder  beim  Einwurf  in  die  Tonne  der 
Stadtreinigung. Wir haben sogar schon beantragt, eine „Licence to collect“ von der Stadtreinigung zu 
bekommen – aber die  wussten damit  nicht  umzugehen…“,  erzählen die  Mitarbeiter.  Lohnt  es sich 
wirtschaftlich, eine solche Anlaufstelle für wiederverwertbare Materialien zu eröffnen? Das wohl kaum, 
schätzen die Initiatoren ein: Immerhin werden die Materialien zu einem fairen und für die Besucher gut 
tragbaren Spendenpreis abgegeben, der bei eitem nicht kostendeckend ist. Dafür werden die Stellen 
der Mitarbeiter werden über Maßnahmen des Jobcenters getragen, und die großzügige Anlage – ein 
ehemaliges  Gelände  der  Volkspolizei  -  ist  eine  klassische  Zwischennutzung:  Nachteil  des  eher 
symbolischen Mietpreises für das Gelände ist, dass Kunst-Stoffe bei einem Verkauf an einen Investor 
zügig neue Räume suchen müsste. „Wir haben da schon Erfahrung… aber es wäre schade wegen der 
allmählich gewachsenen regionalen Kooperationen mit Firmen, Schulen, sozialen Einrichtungen…“ „Ein 
Projekt, das gerne nachgeahmt werden möchte“, beschreiben die Initiatoren ihre Idee. …
Was braucht man, will man selbst in seiner Kommune ein solches Re-Use-Center eröffnen – im großen 
oder kleinen Stil? Erstens natürlich Platz zum Lagern. Zweitens das Wissen, welche Firmen vor Ort 
lohnenswerte Sachen herstellen oder als Abfall  produzieren:  Gute Quellen sind Theaterbühnen mit 
Holz  und Vorhang. Plexiglas-verarbeitende Betriebe.  Fahnenfabriken und andere Stofffabriken oder 
-verarbeiter.  Fliesenhändler,  Schaumstoff-Verarbeiter  und  Fahrradhändler.  Was  braucht  man  noch: 
Mitarbeiter, die eingehende Materialien ordnen, Dinge abholen, die Abgabe oder Verkauf organisieren, 
Werbung machen, vielleicht auch Workshops anbieten. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, mit der 
Kultur der Wiederverwertung anzufangen.
Unser Tipp: Wie wäre es, sich mit anderen Schulen und Kindergärten vor Ort zusammen zu tun, das 
Jobcenter zu kontaktieren und mit einem überschaubaren Projekt u beginnen?
Michael Fink, Betrifft Kinder, Ausgabe 11/12 2009, S. 28 - 30

Selbermacher gefragt
Kunst-Stoffe-Initiatoren suchen handwerklich begabte Berliner
Pankow/Lichtenberg. Ein kaputter Stuhl wird nicht mehr repariert, sondern weggeworfen. Eine zu lange 
Hose wird nicht geändert, sondern eine neue gekauft. Kaum jemand kann mehr selber etwas zu Hause 
anfertigen oder reparieren - liegt das an fehlender Lust oder an der veränderten Einstellung? Bei Kunst-
Stoffe,  der  Berliner  Zentralstelle  für  wiederverwendbare  Materialien  in  Pankow,  wird  nicht  nur 
Gebrauchtes  gesammelt,  sondern  für  ein  Austellungsprojekt  auch  Wissen  und  Erfahrung  in 
alltagspraktischen Fragen zusammengetragen: Wie stellt man Obstwein her? Wie repariere ich eine 
kaputte  Lampe?  Wie  baut  man  eine  WLAN-Antenne?  Wie  geht  klöppeln?  Darum  möchten  die 
Mitarbeiter der Einrichtung jetzt erfahren, wie und warum Dinge repariert oder angefertigt werden, oder 
was früher gemacht wurde, woher das Wissen kommt und an wen es weitergegeben wird. Es werden  
Menschen gesucht,  die  über  praktisches Wissen  und handwerkliche Fertigkeiten verfügen  und die 
Fähigkeiten gerne weitergeben möchten. Aus den gesammelten Informationen und Materialien entsteht 
eine Ausstellung, die in Hong-Kong, Florenz und im November in Berlin im Museum 
Lichtenberg gezeigt wird. Wer mitmachen möchte, kann sich unter Telefon 27 57 45 74 oder per E-Mail 
unter der Adresse comonsite@hotmail.com melden. Ansprechpartnerin ist Corinna Vosse, die auch für 
weitere Informationen zur Verfügung steht.
gis/stü, Berliner Abendblatt, Ausgabe Lichtenberg, 8.8.2009



Der Baum des Lebens im Ratskeller Lichtenberg
Der  indische Künstler  Domnic  Anthony arbeitet  mit  Abfall,  mit  Müll,  mit  Weggeworfenem in 
seiner Heimatstadt Mumbai.
Domnic  Anthony  arbeitet  mit  Abfall,  mit  Müll,  mit  Weggeworfenem in  seiner  Heimatstadt  Mumbai 
(ehemals  Bombay)  –  indem  er  ihn  zu  Kunstwerken  transformiert,  thematisiert  er  Auswirkungen 
menschlichen Konsumverhaltens. Während seines Gastaufenthalts bei Kunst-Stoffe in Berlin entsteht 
die Skulptur „Tree of Life“, als Statement zur fortschreitenden Erderwärmung. Wie bei früheren Arbeiten 
legt Domnic hierbei Wert auf die aktive Einbeziehung des Betrachters in den gestalterischen Prozess. 
Besucher sind aufgefordert, den Lebensbaum durch Hinzufügen weiterer Alltagsgegenstände wachsen 
zu lassen.
tip Berlin, Ausgabe 17/2009, 6.8.09

Kunstschweiß(en)
Lebensbäume. Konsumverhalten als Kunstprojekt
Lichtenberg.  Am  Donnerstag,  dem  6.August,  um  18  Uhr  wird  im  Ratskeller  Lichtenberg, 
Möllendorffstr.6, die Ausstellung "Tree of Life" von Domnic Anthony eröffnet. Der aus Indien stammende 
Künstler  findet  seine  Arbeitsmaterialien  auf  Streifzügen  durch  Colaba,  einem  Ortsteil  seiner 
Heimatstadt  Mumbai  (ehemals  Bombay).  Mit  seinen  Werken  thematisiert  er  Auswirkungen 
menschlichen Konsumverhaltens und lenkt den Blick auf die Relativität von ästhetischen Kriterien, die 
den Konsum beeinflussen.
Seine Skulptur "Tree of Life" ist als Statement zur fortschreitenden Erderwärmeung gemeint. Wie schon 
bei früheren Arbeiten legtAnthony hierbei Wert auf die aktive Einbeziehung des betrachters in den den 
gestalterischen Prozess. BesucherInnen sind aufgefordert, den lebensbaum durch Hinzufügen weiterer 
Alltagsgegenstände  wachsen  zu  lassen.  Ergänzt  wird  die  Installation  von  einer  Serie  von 
Kleinplastiken, in denen Domnic humorvolle Geschichten erzählt.
Domnic Anthony arbeitet seit zwanzig Jahren als Designer, Filmemacher und Aktionskünstler in Indien. 
Die Schau im Ratskeller ist seine erste Ausstellung in Deutschland.
Die Ausstellung ist bis zum 14.August montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Berliner Abendblatt, Ausgabe Lichtenberg, 1.8.2009

The Master of New Holland
Berlin:  Collagen  aus  Papier  und  verschiedenen  Stoffen  sowie  Marionetten  von  der  australischen 
Künstlerin Emily Hunt sind bis 23.Juli  im Raum "Junge Kunst" im Ratskeller des Rathauses Berlin-
Lichtenberg zu besichtigen.
Emily Hunt hat am Sidney College of the Arts studiert und ist Mitbegründerin und Redakteurin des 
Kunstmagazins DUKE. Ihre Arbeiten waren bereits in Australien zu sehen, in Deutschland stellt sie zum 
ersten Mal aus. Die Bilder und Puppen sind zum Teil während ihres Aufenthaltes als Gastkünstlerin bei  
Kunst-Stoffe  in  Berlin  entstanden  und  zeigen  ihr  Faible  für  die  Kunst  des  16.  Jahrhundert  und 
Hieronymus  Bosch.  Zugleich  lehnt  sich  der  Ausstellungstitel  auch  am  historischen  Namen  für 
Australien, "Neuholland", an.
Bis September bleibt sie in Berlin, beteiligt sich an weiteren Expositionen und genießt das angenehme 
und kreative Arbeiten in den Ateliers von Kunst-Stoffe Berlin. Nächstes Jahr wird sie wieder in Sydney 
ausstellen.
Regina Friedrich, Die Woche in Australien, Sydney, Ausgabe 7.7.09

Kreative Materialkreisläufe
Kunst-Stoffe in Berlin Pankow schafft Raum für ökologische Kulturentwicklung
Die Materialien, die bei Kunst-Stoffe in den Lagern sortiert  sind, haben auf den ersten Blick nichts 
gemeinsam.  Darunter  sind  alte  Sachen und neue,  beschädigte  und  völlig  unversehrte,  große und 
kleine.
Wenn man sie dort in den Lagern sieht, fragt man sich, warum das Abfall sein soll. Denn das ist ihre 
Gemeinsamkeit: Es sind Materialien, die die Vorbesitzer loswerden wollten. Laut Umweltlexikon sind 
sie damit Abfall, definiert als „bewegliche Sachen, die für ihren Besitzer den Nutzen verloren haben, so 
dass  er  sich  ihrer  entledigt.“  ¹  Überraschend  an  dieser  Definition  ist,  dass  es  also  gar  nicht  
Eigenschaften der Sachen sind, die diese zu Abfall machen. Es ist vielmehr ihre Nutzlosigkeit aus der 



Perspektive des Besitzers. Damit wird auch klar, dass die ‚Beseitigung von Abfall’ oft eher eine Frage 
der ‚Zuweisung von Sachen zu qualifizierten Benutzern’ ist.
Kunst-Stoffe bietet ein umfassendes Praxisfeld für ökologische Gestaltung und Eigenproduktion: Das 
wechselnde Sortiment an Materialien und Artefakten liefert  Inspirationen. Werkstätten für Holz- und 
Metallbearbeitung, sowie für textiles Gestalten und Modellbau sind für jedermann zugänglich. Weniger 
Erfahrene erhalten Anleitung und können sich Techniken und Lösungen abgucken. Um gezielt Impulse 
auszutauschen  und  auch  internationale  Netzwerke  zu  bilden,  betreibt  Kunst-Stoffe  ein 
KünstlerInnenprogramm.  So  wird  praxisrelevantes  Wissen  über  Strategien  zur  Abfallvermeidung, 
Nachnutzung und zur umweltverträglichen Deckung von Konsumbedarfen gesammelt,  generiert und 
verbreitet.  Zur  Wiederverwendung  geeignete  Abfallmaterialien  stellen  Unternehmen  und 
Privathaushalte zur Verfügung.
In der Zusammenarbeit mit Kunst-Stoffe unterstützen sie das lokale Gemeinwesen und räumen ihre 
Lagerbestände bzw. Keller - beides ohne zusätzliche Ausgaben. Solche Strukturen für die Nachnutzung 
von Gebraucht- und Abfallmaterialien gibt es in Deutschland bisher zu wenige. Der bestehende Handel 
mit Sekundärgütern konzentriert sich auf Kleidung, Medien und Haushaltswaren, alles andere wandert  
nach  wie  vor  auf  den  Müll.  Das  ökologische  Potential  einer  Wiederverwendung  von  Materialien 
verdeutlicht  sich  anhand von  Statistiken  ähnlicher  Projekte  in  den USA,  die  jährlich  hunderte  von 
Tonnen  Material  umsetzen,  wie  das  New  Yorker  Projekt  "Materials  for  the  Arts"².  Ein  weiteres 
erfolgreiches  Beispiel  für  die  Nachnutzung  von  Gebrauchtmaterialien  ist  das  in  mehreren 
Bundesländern tätige Bauteilnetz, das Türen, Fensterbänke, Ziegeln usw. aus Abrissen rettet und zum 
Verkauf anbietet.
Langfristiges  Ziel  solcher  Initiativen  sollte  aber  nicht  sein,  Abfälle,  die  andernorts  entstehen,  zu 
sammeln und umzuverteilen. Die Reduzierung von Abfallaufkommen und Ressourcenverbrauch lässt 
sich letztlich, wie oben beschrieben, nur auf dem Weg der Verhaltensänderung erreichen. Es ist fraglos, 
dass  Ansätze  im  Bereich  der  Nachnutzung  und  auch  des  Recyclings  angesichts  der  immensen 
Abfallaufkommen,  die  unsere  derzeitige  Lebensführung  hervorbringt,  einen  Fortschritt  in  der 
Abfallwirtschaft darstellen. Allerdings tragen diese Ansätze auch dazu bei, die Problembekämpfung in 
den Hintergrund zu rücken, da sie Symptome behandeln. Die unglaubliche Verschwendung begrenzter 
Rohstoffe  und  Energieaufkommen  kann  allein  durch  verbesserte  Abfallwirtschaft  und 
Effizienzsteigerung  in  der  Produktion  nicht  gelöst  werden.4  Nicht  von  ungefähr  schreibt  das 
Kreislaufwirtschaftsgesetz vor, dass in erster Linie die Entstehung von Abfall, also die Entwertung von 
Dingen durch Besitzer zu vermeiden ist.5 An dieser  umweltpolitischen Maxime orientiert  sich auch 
Kunst-Stoffe. In diesem Sinne ist das Langzeitziel eine dauerhafte Veränderung von Nutzungsverhalten 
in allen gesellschaftlichen Bereichen.
Fußnoten: 
1)www.umweltdatenbank.de/lexikon/abfall.htm;  Zugriff  am  25.5.09;  2)www.mfta.org; 
3)www.bauteilnetz.de;  4)vgl.:Scherhorn  in:  Hartard  et  al.:  Ressourceneffizienz  im  Kontext  der 
Nachhaltigkeitsdebatte. 2008; 5)vgl.:  § 4 des Bundesgesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz)
Dr. Corinna Vosse, BERLIN 21 - Infomagazin, Ausgabe Nr. 1-09, 01.03.09, S. 9 - 11

Kunst-Stoffe” verwertet Altstoffe pädagogisch
“Zum Wegwerfen viel zu schade”
Farben, Folien, Fliesen und Metallreste: Zum Wegwerfen – aber auch zum Recyceln – viel zu schade, 
meint “Kunst-Stoffe” . Das in Pankow ansässige Projekt versteht sich als “Umverteilungszentrum für  
Rest-, Abfall  und Ausschussprodukte” und setzt sich für deren “Weiternutzung als Kulturmaterialien” 
ein.  Kurz:  Was  andere  Leute  nicht  mehr  gebrauchen  können  und  entsorgen  wollen,  verwendet 
dasTeam um die Initiatiorin Corinna Vosse für künstlerische Arbeiten weiter.
Vor allem Kinder sollen lernen, dass sich viele scheinbar wertlos gewordene Gegenstände noch gut 
eignen, um der Kreativität freien Lauf zu lassen. “Das Team von 'Kunst-Stoffe' fördert bei den Kindern 
spielerisch ökologische Zusammenhänge. Wir möchten dieses Angebot ganz konkret unterstützen und 
verschenken insgesamt zehn Projekttage an Schulklassen”, sagt GESOBAU-Sozialmanagerin Helene 
Böhm. Die Premiere hat bereits in zwei Klassen einer Weddinger Grundschule mit Erfolg stattgefunden.  
“Im Rahmen der Vor- und Nachbereitung wird viel zum Thema Umwelt und sorgsamer 
Umgang mit Rohstoffen gesprochen, zum Abschluss erhalten die Schüler ein Umweltspiel”, berichtet 
Böhm. Die restlichen neun Projekttage wird Kunst-Stoffe im kommenden Jahr umsetzen.



Die “Zentralstelle für wieder verwendbare Materialien” ist seit April 2006 in der Berliner Straße 17 (nahe 
dem U- und S-Bahnhof Pankow) zu finden. Jeweils freitags von 11 bis 18 Uhr ist das Lager geöffnet,  
und auch die Werkstatt mit Möglichkeiten zur Holz-, Metall-, und Textilbearbeitung sowie für Modellbau 
steht Nutzern von außen gegen ein geringes Entgelt zur Verfügung.
Firmen  und  Privatpersonen  können  für  die  Wieder-  bzw.  Weiterverarbeitung  geeignete  Materialien 
abgeben. “Eventuell können wir auch eine Abholung vereinbaren”, sagt Corinna Vosse. Eine vorherige 
telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 34 08 98 40 ist aber in jedem Fall unerlässlich.
HALLO NACHBAR (Mieterzeitung der GESOBAU/Berlin), Ausgabe 4/2008, 16.12.2008, S. 13

Trash&Art
Berlin is trash, baby, and that's what everyone loves about it. But where to bring the trash when the  
party's over?
To Kunst-Stoffe, Berlin's (and Germany's) one and only center for reusable materials.
Kunst-Stoffe is both a concept and a place. An inconspicuous yard in Pankow splits into 15 garages 
filled  with  all  sorts  of  materials-  glass,  foam,  tools,  textiles  and  a  huge  assortment  of  peculiar 
paraphernalia, all hand-me downs donated by institutions and private households, that can be re-used 
by artists, craftsmen or anyone who is interested in exchange for a reasonable monetary contribution.  
Either pick up materials you like or join an 'open' atelier, where you can begin building, sawing and 
tinkering right on the spot. Exclusive garage space can be rented by the hour, and the Kunst-Stoffe  
team also offers crafts workshop for kids, teens and adults, starting at €3 a person.
This creative recycling mecca is the brainchild of Corinna Vosse, a conceptual artist who drew the idea 
from the Material for the Arts center in New York.
“It pains people to throw away things they don't need. If they bring them here, they'll be re-used in a 
productive way', says Frauke Hehl, co-founder and member of the team that has been running Kunst-
Stoffe for over three years. 'You contribute what you can, based on your income or cash situation', says 
Hehl, whose primary responsibility is arranging the incoming trash in a way that will change people's 
aesthetic perception. 'They won't see a broken light bulb as worthless, just because it doesn't  function 
in the sense that it was industrially produced for. They'll notice its shape and color and find beauty in 
that.'
As did Adler A.F.,  Daniel Witt  and Dr.Hans Scheerer, who are currently exhibiting their  work in the 
center's freshly opened trash art museum, For now, the museum consists of a small display on the 
Kunst-Stoffe premises of eight sculptures and installations. The trio's recent vernissage at Tacheles 
received ardent feedback./
GL, EXBERLINER; Oct. 2008; Seite 23

Kunst aus Abfällen
Erste Installationen im neu eröffneten Trash-Art-Museum zu sehen
Pankow. Auf dem Areal des Projektes „Kunst-Stoffe“ an der Berliner Straße 17 eröffnete Adler A. F.  
Berlins erstes Trash-Art-Museum. Im Rahmen ihres Werkstipendiums beim Projekt Kunststoffe initiierte 
die  international  agierende  Münchener  Trash-Art-Künstlerin  Adler  A.  F.  das  neue  Museum.  Die 
Müllplastiken und Skulpturen der Künstlerin vereinen Kunst und Müll. Sie gibt vermeintlichem Abfall 
einen neuen Sinn und regt zugleich zum Nachdenken über gesellschaftliche Positionen zum Thema 
Abfall an. Aus ihrer eigenen Arbeit heraus entwickelte Adler A. F. die Idee, in Berlin konzeptionellen 
Arbeiten mit wieder-verwendbaren Materialien ein Forum zu geben. Sie richtete deshalb ein Trash-Art-
Museum ein, in dessen erster Ausstellung sie als Kuratorin Arbeiten renommierter Trash-Art-Künstler 
zeigt. Auch wenn Adler A. F. ihren Aufenthalt in Berlin mit der Museumseröffnung beendet, wird sie dem 
Museum auch weiterhin als Kuratorin zur Verfügung stehen. Betreut wird das Museum weiterhin von 
der Initiatorin der „Kunst-Stoffe – Zentralstelle für wiederverwertbare Materialien“, Corinna Vosse. 
BW, Berliner Woche/Ausgabe Pankow; 15.10.2008, S. 8

Pulsmesser- Neues von der Berliner Kunst
Jetzt  gibt  es  also  ein  Trash  Art-Museum  in  Berlin.  Eigentlich  ist  es  nur  ein  Raum,  vielleicht  80 
Quadratmeter groß, auf einem Garagenhof in Pankow. Die künstlerische Arbeit mit Reststoffen, gerne 
auch als “Müll- Kunst” verunglimpft, scheint damit ihren Nimbus als experimentelle Form verloren zu 
haben, bereit, konserviert und exponiert zu werden. Gegen solch eine Vermutung sprechen allerdings 



die punkige Präsentation, der ehrenamtliche Betrieb und die generelle Unsicherheit solcher Projekte. 
Gründerin Felicitas Adler aka Adler A.F., Künstlerin aus München, versteht den Ort in erster Linie als 
Zentrale für die weit verzweigte Schar der Recyclingkünstler. Ein mal im Monat werden die Kuratoren, 
die  Theatermalerin  Silke  Gottschalk  (Gottschalk*Berlin)  und  der  Bildhauer  Daniel  Witt  hier  eine 
Ausstellung plus Programm zeigen. Die Eröffnung des Museums Ende September ließ erahnen, was 
da  kommen  könnte:  dadaistischer  Tanz  von  Mireia  Aragones  und  Bori  Szente,  Lieder  des 
Schauspielers  Mathias  Kopetzky,  Figürliches  von  Daniel  Witt,  Konkretes  mit  dem  Müllkreuz  des 
Fotokünstlers Matt Grau, eher Abstraktes von Gottschalk*berlin und Adler A.F..Bleibt die Frage, welche 
Rolle solch ein Museum in Berlin spielen kann. Das Tacheles, einst Hochburg der Trash-Kunst, fällt in 
die Bedeutungslosigkeit. Laura Kikaukas “Schmalzwald”- lange geschlossen. Das Bedürfnis Berliner 
Trash-Künstler nach einem Treffpunkt ist da nur konsequent. Kaum ein Ort bietet sich da besser an als 
der Garagenhof, in dem bereits Corinna Vosses “Kunst-Stoffe”, ein Reststofflager für Künstler, residiert. 
Adler A.F. schwärmt von der Vielseitigkeit des Geländes: die Dächer möchte sie bespielen, vielleicht 
das verfallene Vorderhaus integrieren. Da ist noch Fantasie drin.
Mirko Heinemann, Zitty, 21/2008; 9.10.2008, S. 96

Spenden fördern kreativen Geist
Projekt gibt vermeintlichen Müll, Überflüssiges und Produktionsabfälle an Künstler weiter
Pankow.  Nicht  in  die  Tonne,  sondern  erstmal  in  die  Garage  und  anschließend  ins  Atelier:  Das 
Pankower  Projekt  Kunst-Stoffe  sammelt  das,  was  in  Haushalten  und  Unternehmen  sonst  im  Müll  
landen würde und verkauft es als Arbeitsmaterial an Künstler. Momentan lockt zudem eine Ausstellung 
auf das Garagengelände in der Berliner Straße.
“Natürlich steht das alles vor einem ideellen Hintergrund. Uns geht es darum, dass die Künstler mit  
dem arbeiten können, was schon da ist und nichts neu beschaffen müssen”, erklärt Corinna Vosse. 
Gemeinsam mit  Frauke Hehl  hat  sie  vor  rund zwei  Jahren den Garagenpark in  der  Nähe des S-
Bahnhofs  Pankow  zum  Umschlagplatz  für  all  das  gemacht,  was  kreative  Geister  für  ihre  Werke 
gebrauchen  können.  “Wir  sammeln  Dinge,  die  im  privaten  Haushalt  keinen  Nutzen  mehr  haben, 
Produktionsabfälle  von  Unternehmen  oder  Produkte,  die  aus  dem Sortiment  genommen  werden.” 
Natürlich  müsse  dabei  eine  gewisse  Qualität  eingehalten  werden.”Wir  wollen  nicht  als  besserer 
Sperrmüll missverstanden werden.” Gesucht werden beispielsweise Dinge wie alte Farbe, Stanzabfälle 
oder Fliesen. Nach Möglichkeit werden die Dinge auch selbst beim Spender abgeholt. 
“Das, was uns beispielsweise vom Baumarkt unterscheidet,  ist  das bunt gewürfelte Sortiment” sagt 
Vosse. Will jemand mit unterschiedlich farbigen Fliesen arbeiten, muss er nicht von Markt zu Markt 
fahren und sich teure Neuware zusammensuchen. Hier findet er alles an einem Fleck und kann sich 
inspirieren lassen. “Viele kommen auch hierher, ohne eine konkrete Vorstellung davon zu haben, was 
sie suchen”, erzählt die Projektinitiatorin. Die Besucher schauen sich dann einfach in den Garagen um 
und entwickeln erst ihre Ideen. Wer etwas Brauchbares findet, kann es gegen einen finanziellen Beitrag 
mitnehmen. “Da gibt es keine Festpreise. Wir machen das auf Verhandlungsbasis je nach Qualität der  
Sachen und nach der finanziellen Situation des Käufers.” Trotzdem ist das Projekt darauf angewiesen, 
sich so zu finanzieren. Der Hof mit den Garagen ist günstig vom Liegenschaftsfonds gemietet. Geld 
kommt nur noch durch die Vermietung der Werkstätten rein. Mehrmals verwenden Außerdem werden 
auch Angebote für Jugendgruppen oder Schulklassen gemacht. Vosse: “Wir lassen die Kinder hier 
arbeiten und versuchen ihnen eine Sensibilität  dafür mitzugeben, dass man Dinge auch mehrmals 
verwenden kann.” Die kreative Wiederverwendung sämtlicher Gegenstände ist auch der thematische 
Hintergrund der Ausstellung, mit der die Münchener Künstlerin Felicitas Adler – Künstlername Adler 
A.F.  -  das  Projekt  derzeit  besucht.  In  einer  der  Garagen  entwickelt  sie  ihre  Kunstwerke,  schräg 
gegenüber  stellt  sie  sie  dann aus.  “Das sind  dann meist  aktuelle  politische  oder  gesellschaftliche 
Themen, die ich humorvoll aufgreife”, erklärt sie. Sie suche sich die unterschiedlichen Dinge auf dem 
Hof zusammen, bezahle sie, arbeite mit ihnen und gebe sie nach der Ausstellung wieder zurück.
In München betreibt sie ein Kunsthaus. “Da gibt es solche Projekte nicht.” Sie sei im Internet auf Kunst-
Stoffe  gestoßen  und  seitdem  “einfach  nur  fasziniert”.Zu  ihren  Ausstellungen  lädt  sie  auch  immer 
befreundete Künstler ein, die Arbeiten zeigen. Momentan ist es Chris Oven aus Frankreich, der eine 
Figur  aus  PVC-Bodenbelag  geschaffen  hat.  Felicitas  Adler:  “Insgesamt  ist  das  einfach  eine  runde 
Sache und macht unglaublich Spaß.” 
flip, Berliner Woche, 6.8.2008, Ausgabe Pankow; S. 3



Steinzeit: Werkeln mit Stein
Pankow. Die Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien “Kunst-Stoffe” in der Berliner Straße 17 
lädt am 27.Juni von 9 bis 18 Uhr zum Basteln, Werken, Gestalten und Erfinden ein. Dafür stehen allen  
Interessenten die Lager offen.
Das Künstlerpaar Gregory Maas und Nayoung leitet einen Workshop zum Thema Steine an. Die Steine 
können vom Menschen gemacht sein- behauen, geformt oder gegossen. Ein Stein kann aus Glas sein, 
der Glasbaustein, oder aus Plastik wie der Legostein. Er kann winzig klein und sehr, sehr teuer sein...  
In diesem Workshop werden die Teilnehmer zu Experten der neuen Steinzeit!
Gregory Maas und Nayoung sind derzeit als Teilnehmer des Künstlerprogramms von “Kunst-Stoffe” in 
Berlin zu Gast. Sie arbeiten im Bereich der Installation und Skulptur und stellen international aus. In 
ihrer Arbeit machen sie sich ein breites Spektrum an Materialien und Techniken zunutze. Bei “Kunst-
Stoffe” erforschen und demonstrieren sie verschiedene Möglichkeiten, Materialien zu verwenden und 
finden dabei überraschende Formen.
Die Teilnahme an dem Workshop ist kostenlos. Für den Verbrauch von Materialien wird lediglich um 
einen Beitrag von zwei Euro gebeten.
Informationen  sind  erhältlich  bei  “Kunst-Stoffe  –  Zentralstelle  für  wieder  vervendbare  Materialien”, 
Berliner  Str.17,  Telefon  27574574  oder  per  Mail  an  info@kunst-stoffe-berlin.de.Informationen  im 
Internet unter: www.kunst-stoffe-berlin.de.
gis/fan, Berliner Abendblatt, Ausgabe Pankow, 25.6.2008; S. 7

Magazin - Berlins Beste
Kitsch me if you can. Diesmal: Berlins beste Krimskramsläden
Kunst-Stoffe
Die  Garagen  im  Hinterhof  der  Berliner  Strasse  17  bringen  die  Augen  eines  jeden  Messies  zum 
leuchten.  Werbeplakate,  Teppiche  und  Farbeimer  stapeln  sich  neben  Kartons  voller  Kacheln, 
Kronkorken und anderem Kleinkram.
Die Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien ist ein Projekt von und für Künstler im weitesten 
Sinne.
Initiatorin Corinna Vosse (siehe Interview Seite 33) sammelt Dinge, die für die einen Schrott, für die 
anderen aber von unschätzbarem Wert sind. Für Leute, die künstlerisch oder gemeinnützig arbeiten, 
steht das Sammelsurium gegen eine Spende zur Verfügung. Das Material kann abgeholt oder in den 
angrenzenden  Werkstätten  verarbeitet  werden.  Dort  herrscht  ein  Durcheinander  von  werkelnden 
Menschen, die mit Bohrmaschine und Schweißgerät an Kunstwerken tüfteln.
Zora Schmidt-Tychsen, zitty 6/2007, S. 32

Im Verwertungskreislauf
Kunst-Stoffe zwischen Kunst und Recycling-Hof
Z.S.: Kunst-Stoffe, eine `Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien`, gibt es seit April 2006.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
C.V.: In den USA, genau genommen in New York, habe ich ein solches Re-Use-Center kennen gelernt 
und  für  meine  künstlerische  Arbeit  genutzt.  Die  Idee  dahinter  fand  ich  von  Anfang  an  sehr  gut. 
Materialien,  die  sonst  weggeworfen  würden,  bleiben  so  im  Verwertungskreislauf.  Sie  finden  eine 
Verwendung, die ursprünglich nicht vorgesehen war und gewinnen einen neuen Wert. Gemeinsam mit 
meiner Partnerin Frauke Hehl habe ich dann in Berlin Kunst-Stoffe gegründet.
Z.S.: Wer nutzt Ihr Angebot?
C.V.:  Es  kommen  Künstler  und  Kulturschaffende  im  weitesten  Sinne:  Studenten  von  der 
Filmhochschule,  Vereine,  Schulklassen,  freischaffende  Künstler  oder  Theatergruppen.  Die  einzige 
Bedingung für die Abgabe der Sachen ist ja, dass sie gemeinnützig verwendet werden.
Z.S.: Was verstehen Sie unter gemeinnützig und wie schützen Sie sich vor sparwütigen Heimerkern?
C.V.:  Das  läuft  bei  uns  alles  auf  Vertrauensbasis.  Wir  fragen  natürlich  schon,  wofür  die  Sachen 
verwendet werden. Wir dokumentieren das, weil die Unternehmen, die uns beliefern, wissen möchten, 
in  welcher  Form diese  Materialien  genutzt  werden.  Und  es  interessiert  uns,  es  soll  ja  ein  Dialog  
entstehen.  Ich  sehe  Kunst-Stoffe  auch  als  ein  Kunstprojekt,  das  einen  Denk-Prozess  über 
Nachhaltigkeit  und deren Möglichkeiten anstoßen soll.  Gemeinnützig bedeutet  für  uns,  dass etwas 
entsteht,  was in irgendeiner Form gesellschaftlich relevant ist.  Es kommt schon mal  vor  dass sich 
jemand ein Badezimmerregal bauen möchte. Aber dafür ist das Ganze nicht gedacht.
Z.S.: Wie wird Ihr Projekt angenommen?



C.V.: Sowohl das Angebot an Materialien, als auch die neu hinzugekommenen Werkstätten werden gut 
angenommen.  Ich  mache  aber  auch  die  Erfahrung,  dass  Wiederverwertung  in  Deutschland  als 
mühevoll  erlebt wird, als Zeichen von Mangel gilt und ein Bastel-Image hat. Von Kulturschaffenden 
erfordert die Nutzung unseres Angebotes ein hohes Maß an Umdenken und Flexibilität. Ich kenne das 
von mir selber, wenn man einen kleinen Etat zur Verfügung hat, scheint es eben viel einfacher, schnell  
zum Baumarkt zu fahren. Diese Einstellung spiegelt sich auch in der Ästhetik, die ich sehe. In den 
80ern war das noch viel extremer, inzwischen tut sich da schon etwas.
Z.S.: Wie soll Kunst-Stoffe idealerweise in fünf Jahren aussehen?
C.V.: Ich wünsche mir, dass Kunst-Stoffe sich dann selbst trägt und sich die Zusammenarbeit mit dem 
öffentlichen Sektor und der Wirtschaft  stabilisiert.  Kunst-Stoffe ist  kein Wirtschaftsunternehmen und 
wird wohl dauerhaft auf Eigenarbeit und öffentliche Zuwendungen angewiesen bleiben. Das Projekt lebt 
aber auch von unserer Überzeugung für die Sache.
Interview: Zora Schmidt-Tychsen, Zitty 6/2007, S. 33.

Altgedientes wartet auf neue Aufgabe
Kunst-Stoffe für gemeinnützigen Zwecke
Berlin. Was für einige Menschen Abfall ist, für andere vielleicht ausgedient hat, wird für Künstler zum 
wertvollen Rohstoff: Corinna Vosse eröffnete gemeinsam mit ein paar anderen Freiberuflern in einem 
alten Pankower Garagenhof die ´Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien´.
Ein breiter, weißer Pfeil mit dem Aufdruck `Kunst-Stoffe´ zeigt den Weg zum Materiallager.15 Garagen 
sind es insgesamt, in denen ausgedientes steht und liegt, und darauf wartet, wieder neu verarbeitet zu 
werden:  Fliesen,  Maschendrahtrollen,  Besen-Borsten,  verschiedene  Garne  und  Teppiche.  Im 
Nebenraum stapeln sich Kästchen mit Kronkorken, Knöpfen, Steinen und CD- Hüllen. Auf einem Tisch 
liegen Stoffmuster, die gerade eine Dame vorbeibrachte, die ihr Innenausstattungs-Geschäft auflöste. 
´Daraus  lassen  sich  wunderbare  Patchworkarbeiten  oder  Puppenkleider  gestalten´,  sagt  Corinna 
Vosse. Ideen gebe es viele.
Den meisten Künstlern falle sowieso erst vor Ort ein, was sie aus den unterschiedlichen Materialien 
machen könnten. Das MitMach-Museum, das Theater am Salzufer oder auch der Verein Kunstleben 
kommen  regelmäßig  in  den  ´Kramladen´  und  finden  immer  etwas  Passendes.  Die  Idee  für  die 
Sammelstelle brachte Corinna Vosse von einem USA-Aufenthalt mit. Dort kennt man solche Zentren 
schon seit mehr als 20 Jahren. Seit Mitte 2006 gibt es nun Vosses Version in Pankow. ´Wir schließen 
eine Lücke für Kreative, die sich ihr Material nicht neu kaufen wollen oder es aus finanziellen Gründen 
nicht können´, erklärt die Kunst-Managerin.
Gegen  eine  Spende  kann  jeder  mitnehmen,  was  er  möchte.  Einzige  Bedingung:  Die  Materialien 
müssen für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Zu den Lieferanten gehören inzwischen vor 
allem Baumärkte,  Messeveranstalter  oder Handwerksfirmen.  Die  spendieren unter  anderem Dosen 
oder  Eimer  mit  Farben,  deren  Verwendungsdatum  abgelaufen  ist.  Nach  großen  Messen  bleiben 
aufenweise Aufsteller, Stellwände, und Dekorationen zurück, über die sich das Kunst-Stoffe-Team freut. 
Doch Corinna Vosse ist wählerisch und nimmt nicht alles an, was andere nicht mehr brauchen. ´Es 
müssen veränderbare Rohstoffe sein, keine fertigen Produkte`, sagt sie. Haushaltsgegenstände etwa 
oder Fernseher hätten keine Chance. Schließlich sei die Resterampe keine Trödelbude.
Reich  wird  mit  so  einem  Materiallager  niemand.  Die  Garagen  sind  zur  Zwischennutzung  vom 
Liegenschaftsfonds gepachtet. Kommt ein Käufer, müssen die Künstler raus. Von der Projektwerkstatt 
´Zukunftsfähiges Berlin` wird das Vorhaben unterstützt und die Arbeitsagentur schick Ein-Euro-Jobber.
Steffi Bey, Märkische Oderlandzeitung, 10./11.2.2007, S. 22

Kreativ in Berlin:
Fragen an Corinna Vosse und Frauke Hehl von Kunst-Stoffe
JW: Erstmal ein Kompliment für den Namen Kunst-Stoffe! Wer hatte die Idee und wo und wie entstand 
die Kraft, sie auch umzusetzen?
CV: Die Ausgangsidee, ungenutzte Materialien zu sammeln und Kulturschaffenden zur Verfügung zu 
stellen, habe ich in New York aufgegriffen. Dort gibt es seit über 25 Jahren, ´Materials for the Arts`. Als 
ich dort als Künstlerin gelebt habe, war es eine tolle Erfahrung, dort hingehen zu können, sich von den 
Dingen inspirieren zu lassen und umsonst Materialien zu bekommen. Von dieser Idee habe ich Frauke 
erzählt und so entstand der Entschluss, das zusammen in Deutschland anzuschieben.



FH:  Die  Anschubfinanzierung  der  Projektagentur  des  IZT  und  geeignete  Partner  wie  der  Verein 
workstation Ideenwerkstatt Berlin e.V., der sich seit langem mit Ressourcenoptimierung befasst, führten 
dann zur Realisierung.
JW: Wie alle Dinge hat auch das Projekt Kunst-Stoffe mehre Seiten, eine ist die philosophische, die 
unseren  Umgang  mit  Produkten  und  Materialien  in  einer  Wegwerfgesellschaft  hinterfragen.  Wird 
angesichts der Engpässe hier in Berlin denn wirklich noch viel weggeworfen?
CV: Im Bereich des Umgangs mit Material ist von Engpässen hier nichts zu sehen. Da in unserem 
Wirtschaftssystem der unmittelbare, monetär gemessene Vorteil handlungsweisend ist, ist Wegwerfen 
statt Weiternutzen immer noch die Strategie der Wahl, weil es billiger ist. Ein Kleinunternehmen kann 
angesichts des Preisdrucks aus sich selbst heraus wahrscheinlich gar nicht anders handeln. Trotzdem 
bleibt es eine absurde Realität, dass täglich Tonnen von nutzbaren Dingen und Materialien vernichtet  
werden, währen wir von Ressourcenknappheit und produktionsbedingten Umweltschädigungen reden. 
Umso  mehr  freuen  wir  uns,  wenn  Unternehmen  auf  uns  zu  kommen  und  wiederverwendbare 
Materialien anbieten oder vorbeibringen.
FH: Nutzen ergibt sich aus Zielstellungen, Menschen die andere Zielstellungen verfolgen als jene, die 
Materialien übrig haben, können somit diese häufig noch bestens gebrauchen. Da kommt sicher auch 
die jeweilige Philosophie mit ins Spiel.
JW: Andererseits zielen Sie darauf, aus nicht genutzten Ressourcen Kunstproduktion zu ermöglichen - 
aber es gibt auch die Möglichkeit, dass soziale Projekte die Werkstoffe gebrauchen. Wie hat sich bisher 
die Kundenstruktur entwickelt, wer kommt am häufigsten?
CV: Bisher kommen überwiegend Kunstschaffende - Gruppen und EinzelkünstlerInnen. Vielleicht liegt 
es daran,  dass das Projekt  in  diesen Kreisen  bekannter  ist.  Ich  denke  aber  auch,  dass  es damit 
zusammenhängt,  dass in  der  Sozialarbeit  die  täglichen Handlungsspielräume kleiner  sind,  weil  die 
Problembewältigung  im  Vordergrund  steht.  Darum bieten  wir  ja  auch  an,  in  die  Einrichtungen  zu 
kommen und vor Ort Kreativprojekte mit wiederverwendbaren Materialien anzuleiten.
JW: Die Lager von Kunst-Stoffe soll ja auch Ideen anregen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, man 
hat dann was in der Hand und will es am besten sofort ausprobieren. seit Dezember geht das in zwei 
Werkstätten - wie wird das Angebot angenommen und wie finanziert sich das Serviceangebot?
FH: Die Nutzung läuft langsam an, derzeit sind es vor allem Leute, die Material holen und es sich vor 
Ort zuschneiden. Langfristig wird sich die Offene Werkstatt aus Nutzungsbeiträgen und Sachspenden 
sowie  viel  unentgeltlich  geleisteter  Arbeit  und  fortlaufend  zu  akquirierenden  Drittmitteln,  z.B.  für 
Bildungsarbeit, finanzieren. Für den Aufbau der Offenen Werkstatt hat die `Ertomis Stiftung` über die 
Anstiftung aus München Mittel bereitgestellt.
JW: Müssen es nicht in logischer Folge auch ein Re-Design für Kunstobjekte selbst dann wieder geben 
- eine Umwandeln nach der Rezeption? Diese Vision ist natürlich etwas skurril- aber welche anderen 
Pläne und Visionen haben Sie für 2007?
CV: Den Fall hatten wir so ähnlich schon - eine Künstlerin hat ihre Sammlung von Artefakten zu einer 
Installation arrangiert,  anschließend haben wir die Objekte in unsere Lagerbestände aufgenommen. 
Kunstschaffen hat aber auch eine Herkunft im Kultischen und gleichzeitig mit Aneignung zu tun, das 
heißt, dass die Verwandlung des Materials sich nicht allein auf der physikalischen Ebene vollzieht und 
darum vielleicht auch nicht so ohne weiteres rückgängig gemacht werden kann. Es spricht ja auch 
nichts gegen einen dauerhaften Zustand, jede Transformation kostet schließlich wieder Energie.
FH: Mein Wunsch ist, dass Kunst-Stoffe zunehmend bekannter und genutzter wird, dass viele Spender, 
Sponsoren und sonstige Mitmacher sich finden, das Projekt so beeindruckend werden zu lassen wie 
jenes in New York heute schon ist.
Interview:  Juliane  Witt,  Die  Guten  Nachrichten  Nr.  89  (28.2.2007),  S.  4  -  6,  Onlineausgabe: 
http://www.die-guten-nachrichten-aus-berlin.de/uploads/media/Die_Guten_Nachrichten_ 
Nr._89.pdf

Kramladen für Kreative
Künstler  betreiben  die  "Zentralstelle  für  wiederverwertbare  Materialien"  Aus  den  Kacheln  können 
Mosaike  entstehen  oder  eine  Bühnendekoration,  aus  den  alten  Fahrradschläuchen  lassen  sich 
Handpuppen und kleine Geldbörsen basteln. Aber wofür sind all  die Kronkorken, Teppichrollen und 
Styroporplatten gut? "Das fällt den Künstlern ein, wenn sie hier sind und Material suchen", sagt Corinna 
Vosse. In einem alten Garagenhof an der Berliner Straße hat Corinna Vosse gemeinsam mit zehn 
Künstlerkollegen und Handwerkern die "Zentralstelle für wiederverwertbare Materialien" eröffnet. Wie in 
einem gut sortierten Laden lagern dort, säuberlich und penibel sortiert, Papprollen, Farbeimer, 



Steine, Knöpfe, CD-Hüllen und Garnrollen. "Was andere Menschen wegwerfen und als Abfall bewerten, 
ist  für  viele  Künstler  ein  wertvoller  Rohstoff  zum  Weiterverarbeiten",  sagt  Vosse.  Die  Kiste  mit  
Weihnachtsbaumkugeln stammt zum Beispiel aus dem Hotel Unter den Linden. Bevor es abgerissen 
wurde, hat sie den Baumschmuck gerettet. Die Idee der Sammelstelle für Künstler brachte Corinna 
Vosse von einem Aufenthalt in den USA mit. Dort sind solche Zentren als "Re-Use-Center" schon seit  
25 Jahren üblich. "Kunst-Stoffe" heißt Vosses Version der amerikanischen Idee. Künstler können sich 
all jene Dinge aussuchen, die sie für ihre kreativen Kunstwerke brauchen. Es kommen auch Vereine,  
Schulklassen und Theatergruppen. Gegen eine Spende kann jeder mitnehmen, was er gut findet und 
verarbeiten  will.  Einzige  Bedingung:  Alle  Gegenstände,  ob  Knopf  oder  Stoffbahn,  müssen  für 
gemeinnützige  Zwecke  verwendet  werden.  Geld  verdient  mit  so  einer  Restrampe  niemand.  Die 
Garagen sind zur Zwischennutzung gepachtet, kommt ein Käufer, müssen die Künstler raus.
Die Projektagentur "Zukunftsfähiges Berlin" unterstützt das Projekt,  das Jobcenter schickt Ein-Euro-
Helfer, die Künstler arbeiten ohne Bezahlung, aber mit Überzeugung. " Wir schließen eine Lücke für  
Künstler und Kreative, die sich ihr Material nicht neu kaufen wollen oder es aus finanziellen Gründen 
nicht können", sagt Corinna Vosse. Und sie ist wählerisch, was in die Garagen kommt. Es müssen 
veränderbare Rohstoffe sein, sagt sie, keine fertigen Produkte: "Einen Stuhl würde ich nicht nehmen, 
aber  seine  vier  Beine  schon."  Längst  hat  sich  ein  fester  Lieferantenkreis  gebildet:  Ein  Baumarkt 
spendiert  Eimer  mit  Farben,  deren  Verwendungsdatum abgelaufen  ist,  Handwerksfirmen sind  froh, 
wenn sie Baureste nicht selbst entsorgen müssen und die Mitarbeiter der "Kunst-Stoffe" alles abholen. 
Und nach jeder großen Messe lassen die Veranstalter Stellwände, Tische, Aufsteller,  Dekorationen, 
Teppiche und Berge von Prospekten und Formularen zurück - ein Geschenk für Corinna Vosse. Zum 
Zentrallager  gehören  drei  Werkstätten.  Dort  können  die  Kunden  selber  werkeln.  Kreissäge, 
Bohrmaschine, Schweißgerät und Kompressor funktionieren.
Im Stofflager  mit  Kostümen,  Dekorationen  und  vielen  Stoffrollen  steht  bald  eine  Nähmaschine,  im 
Veranstaltungsraum gibt es Ausstellungen. Zuletzt hat dort eine Pankower Künstlerin ihre Installationen 
gezeigt,  zusammengetragen  aus  Haushaltsgegenständen,  die  sie  nicht  mehr  braucht.  Nach  der 
Finissage  sortierte  Corinna  Vosse  alle  Teile  in  Schachteln,  Dosen,  Kisten  und  Regale.  Damit  der 
nächste aus dem Müll neue Kunst machen kann.
Stefan Strauss, Berliner Zeitung, 2.2.2007, S. 21

Kunst-Stoffe für Kreative
In  Pankow betreiben Künstler  die  "Zentralstelle  für  wiederverwertbare Materialien"  Was für  andere 
Menschen  Abfall  ist,  wird  für  Künstler  zum wertvollen  Rohstoff:  Corinna  Vosse  eröffnete  deshalb 
gemeinsam mit ein paar anderen Freiberuflern in einem alten Pankower Garagenhof die "Zentralstelle 
für wiederverwertbare Materialien". Vereine, Schulklassen und Theatergruppen gehören inzwischen zu 
den kreativen Kunden. Ein breiter, weißer Pfeil mit dem Aufdruck ‚Kunst-Stoffe' zeigt den Weg zum 
Materiallager.
15  Garagen  sind  es  insgesamt,  in  denen  Ausgedientes  darauf  wartet,  wieder  neu  verarbeitet  zu 
werden:  Fliesen  in  allen  möglichen  Farben  und  Größen,  Maschendrahtrollen,  Besen  -  Borsten, 
verschiedene Garne und Teppiche. Im Nebenraum stapeln sich Kästchen mit Kronkorken, Knöpfen, 
Steinen und CD-Hüllen. Auf einem Tisch liegen Stoffmuster, die gerade eine Dame vorbeibrachte, die 
ihr  Geschäft  auflöste.  "Daraus  lassen  sich  wunderbare  Patchworkarbeiten  oder  Puppenkleider 
gestalten ", sagt Corinna Vosse. Ideen gebe es viele. Den meisten Künstlern falle sowieso erst vor Ort 
ein,  was  sie  aus  den  unterschiedlichen  Materialien  machen  könnten.  Das  MachMit-Museum,  das 
Theater  am  Salzufer  oder  auch  der  Kunstleben  e.V.  kommen  beispielsweise  regelmäßig  in  den 
"Kramladen" und finden immer etwas Passendes. Die Idee für die Sammelstelle brachte Corinna Vosse 
von einem USA-Aufenthalt mit. Dort kennt man solche Zentren schon seit mehr als 20 Jahren. Seit 
Mitte 2006 gibt es nun Vosses Version in Pankow. "Wir schließen eine Lücke für Kreative, die sich ihr  
Material nicht neu kaufen wollen oder es aus finanziellen Gründen nicht können", erklärt die Kunst-
Managerin.  Gegen  eine  Spende  kann  jeder  mitnehmen,  was  er  möchte.  Einzige  Bedingung:  Die 
Materialien  müssen  für  gemeinnützige  Zwecke  verwendet  werden,  für  Kultur-  und  Bildungsarbeit 
beispielsweise. Zu den Lieferanten gehören inzwischen vor allem Baumärkte, Messeveranstalter oder 
Handwerksfirmen.  Die  spendieren  unter  anderem  Dosen  oder  Eimer  mit  Farben,  deren 
Verwendungsdatum abgelaufen ist. Nach großen Messen bleiben haufenweise Aufsteller, Stellwände 
und Dekorationen zurück, über die sich das Kunst-Stoffe-Team freut. Doch Corinna Vosse ist 



wählerisch und nimmt nicht  alles an,  was andere nicht  mehr brauchen. "Es müssen veränderbare 
Rohstoffe sein, keine fertigen Produkte", sagt sie.
Haushaltsgegenstände etwa oder Fernseher  haben keine Chance.  Schließlich  sei  die  Resterampe 
keine Trödelbude. Zum Zentrallager gehören drei Werkstätten. Gegen einen ‚kleinen Obolus' können 
die  Kunden  dort  selber  werkeln  und  Schweißgerät,  Bohrmaschine,  Kreissäge  oder  Nähmaschine 
benutzen. Reich wird mit so einem Materiallager niemand. Die Garagen sind zur Zwischennutzung vom 
Berliner  Liegenschaftsfonds  gepachtet.  Kommt  ein  Käufer,  müssen  die  Künstler  raus.  Von  der 
Projektwerkstatt "Zukunftsfähiges Berlin" wird das Vorhaben unterstützt und die Arbeitsagentur schickt 
Ein-Euro-Jobber. Wenn es wärmer wird, finden auf dem Gelände auch wieder Veranstaltungen statt. 
Dann  werden  Filme  und  Ausstellungen  gezeigt.  Einen  Lehrfilm  haben  die  Künstler  schon  mal 
aufgenommen. Unter dem Titel "Brauchbar" kommen in dem 20-Minuten-Streifen Kreative zu Wort, die 
das Phänomen Abfall beleuchten.
Steffi Bey, Neues Deutschland, 13.2.2007, S. 13

Aus Müll wird Kunst
Sammelaktion: SachenSucher sind unterwegs
Postmoderne Lumpensammler sind im Juli unterwegs, um Verwertbares für Kunstobjekte zu sammeln. 
Durchgeführt werden die Aktionen in Berlin von "Kunst-Stoffe", der Zentralstelle für wiederverwertbare 
Materialien.  Hinter  dem  langen  Namen  steckt  eine  einfache  Idee:  Hier  werden  alle  möglichen 
Materialien gesammelt, die das Zeug zur Kunst haben: Stanzabfälle, vermischte Farben, Stoffreste, 
Schaumstoffstücke, abgespielte Theaterkulissen und vieles mehr. Aus dem Lager in Pankow, Berliner 
Straße 17,  können sie  immer  freitags  von  11 bis  18 Uhr  von  Kulturschaffenden abgeholt  werden. 
Weniger Müll und mehr Kreativität ist die Devise. Am Montag, 24. Juli, sind die SachenSucher in den 
Straßen Lichtenbergs anzutreffen. Kunst- Stoffe ist ein Projekt von workstation - Ideenwerkstatt Berlin 
e.V., gefördert mit Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin, im Rahmen der Projektagentur 
Zukunftsfähiges Berlin.
M.K., Berliner Woche, Nr. 29/2006, 19.6.2006, Ausgabe Lichtenberg, S. 2

Alternatives Recycling
Kunst-Stoffe gesucht
Seit April gibt es in Pankow eine Sammel- und Lagerstätte für Rest-, Abfall- und Ausschuss-Produkte,  
die für die Weiternutzung als "Materialien für Kultur" geeignet sind. Das können so unterschiedliche 
Dinge sein wie Farben, Stoffe, Steine, Metall- und Holzreste, Fliesen, Schrauben, Aktenordner, Knöpfe,  
Folien und so weiter, die aus Privathaushalten, der Industrie oder dem Ausstellungsbau kommen. Bei 
mancher Renovierung dürfte da sicherlich etwas "abfallen". Man kann die Sachen abholen lassen oder 
auch bringen, Lastenfahrräder zum Transport stehen bereit. "Mit den gespendeten Materialien sollen 
Aktivitäten  unterstützt  werden,  die  sich  außerhalb  ökonomischer  Verwertung  vollziehen",  erläutert 
Initiatorin Corinna Vosse. Wer etwas sucht, sollte sich bei "Kunst-Stoffe danach erkundigen.
Jens Sethmann, Mietermagazin, 6/2006, S. 13

Großer Auftritt für den Müll
Szene: Berliner Projekt sammelt Material für arme Künstler
Kulturelle Initiativen und Künstler brauchen Material. Oft haben sie nicht genügend Geld, um es zu 
kaufen.
Jahrelang galt daher die Devise: " Sei schlau, klau beim Bau." In Zeiten gut gesicherter Baustellen 
können Berliner Künstler, sofern sie nicht rein kommerzielle Interessen verfolgen, nun ganz legal auf  
einem Garagenhof im Stadtteil Pankow kostenlos nach verwertbaren Materialien Ausschau halten. Hier 
betreibt seit wenigen Monaten die Bildhauerin und Performancekünstlerin Corinna Vosse das Projekt 
"Kunst-Stoffe". Immer dienstags macht sich die Kunstaktivistin mit einem orangefarben und cyanblau 
gestrichenen Bus auf  den Weg,  um in  Berlin  und Umgebung bei  Spendern "Sachen,  die  sich  als 
Investitionsgüter begreifen lassen" einzusammeln: Holz, Papier, Textilien, Metall und Farben. Freitags 
öffnet sie für Selbstabholer und Lieferanten. Das Konzept ist simpel: für Firmen und Privatpersonen, die  
sich von Dingen trennen möchten, aus denen Künstler noch was machen können, bietet sich "Kunst-
Stoffe" als Vermittler an. Die Idee brachte Vosse aus New York mit, wo sie mehrere 



Jahre gelebt und gearbeitet hat. Dort ist die gemeinnützige Initiative "Materials for the Arts" mit einem 
so genannten "Re-use-Center" schon seit 1978 erfolgreich zum Wohle von Kunst, Stadt und Umwelt 
aktiv.  Doch  mit  Recycling  hat  "Kunst-Stoffe"  wenig  zu  tun,  sagt  Vosse,  deren  Arbeit  von  der 
Projektagentur  "Zukunftsfähiges  Berlin"  unterstützt  wird:  "Wir  betreiben  Upcycling.  Dinge,  die  Müll 
waren, bekommen noch einmal ihren großen Auftritt."
Kito Ned, art, 7/2006, S. 103

Müll aufheben
Künstler, Initiativen und gemeinnützige Unternehmen haben nun eine Anlaufstelle, wo sie kostenlos an 
Material kommen: Kunst Stoffe, die "Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien" sammelt alles, 
was sonst auf der Müllhalde enden würde. Die Macher sind selbst Künstler und kamen daher auf den 
nahe liegenden Gedanken, den Weg des "Upcyclings" zu wählen, in dem "Stoff- und Energieströme 
eine neue Gestalt erhalten", wie Ideengeberin Corinna Vosse sagt. Bei Kunst-Stoffe treffen Firmen auf 
Künstler,  und beide  haben Gewinn  davon:  Der  Unternehmer  ist  seinen  Schrott  los,  er  wird  sogar 
abgeholt. Und er bekommt eine Spendenbescheinigung über den Restwert des Materials. Der Künstler 
kommt gratis zu Rohstoffen. Aber Achtung: Nicht alles, was Müll ist, taugt zur Kunst. Zumindest sollten 
sich Besitzer vorher Gedanken machen, ob sich ihr Abfall zur Wiederverwendung eignet. In den USA 
funktioniert  das  Konzept  übrigens  gut:  Dort  gibt  es  so  genannte  "Re-Use-Center"  in  allen 
Bundesstaaten.
Mirko Heinemann, zitty, 9/2006, S. 10

Moderne Lumpensammler
Die "SachenSucher" sind in Friedrichshain unterwegs
Am kommenden Sonnabend,  22.  Juli,  werden sich mehrere Personen mit  einer  Kohlenlore,  einem 
Lastenfahrrad sowie Schubkarren bewaffnet  durch die  Straßen von Friedrichshain  bewegen. Dabei 
werden sie den öffentlichen und privaten Raum nach verwertbaren Überbleibseln absuchen - unter 
anderem nach  Metall,  Kunst-  oder  Schaumstoffen,  Farben  oder  auch  Stoffresten.  "SachenSucher" 
nennt sich diese Aktion, die vom Projekt "Kunst-Stoffe", der Berliner Zentralstelle für wiederverwertbare 
Materialien durchgeführt wird. Die Idee dahinter: Vieles, was das Straßenland verunstaltet oder von den 
Berlinern  achtlos  beiseite  gelegt  wird,  kann  durchaus  noch  Verwendung  finden.  Etwa  bei 
Kulturschaffenden, die daraus neue Kunstwerke kreieren . " Außerdem geht es uns auch darum, mit 
den Menschen in Kontakt zu kommen", sagt Corina Vosse von "Kunst-Stoffe". "Wir werden deshalb die 
Leute gezielt ansprechen und sie natürlich auch danach fragen, ob sie irgendwelche Recycling-Ware 
für uns haben. Denn die ganze Veranstaltung steht unter dem Motto: Weniger Müll, mehr Kreativität. "  
Die gesammelten (Alt)Waren wandern dann in die Berliner Straße 27 nach Pankow. Dort können sich 
Künstler an jedem Freitag von 11 bis 18 Uhr mit den Such-Schätzen eindecken. Allerdings nicht mit  
allen  Stücken  der  aktuellen  Sammelaktion  ."Geplant  ist  eine  spezielle  Ausstellung,  in  der  wir  die 
interessantesten Funde Zeigen wollen", erklärt Corinna Vosse.
T.F., Berliner Woche Nr. 29, 19.7.2006, Ausgabe Friedrichshain, S. 2

Buchstabe R
Re-use-Center gehören ausrangierte Dekomaterialien, LKW-Planen oder Folien in die Gelbe Tonne? 
Nicht nur, denn es gibt jetzt eine neue Adresse , wo derartige Materialien künftig quasi mit Kusshand 
abgenommen werden: Das Ende April neu eröffnete und von der Projektagentur Zukunftsfähiges Berlin 
geförderte  Sammellager  Kunststoffe  Berlin  nimmt  diverse  Altmaterialien  wie  Metall-  und  Holzreste, 
Fliesen, Knöpfe oder Farben nicht nur gratis entgegen. Je nach Menge und Wert der Stoffe kann den  
Lieferanten  sogar  eine  Spendenquittung  ausgestellt  werden.  Schließlich  steht  das  Sammelgut 
anschließend als Materiallager Künstlern und gemeinnützigen Initiativen zur kostenlosen Verfügung. 
Und wer weiß, womöglich taucht der einstige Abfall  bereits an Pfingsten wieder beim Karneval der 
Kulturen auf: als fantasievoller Bestandteil eines Umzugswagens.
E.A., tip, 10/2006, S. 17



Was macht eigentlich...
... die Kunst? Sie geht nach Schrott
http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2006/04/29/a0216 
WS, taz, 29./30.4.2006

Der grüne Tanzpunkt
Auch Kultur macht mobil: Bei Theater Inszenierungen, Festivals und Großveranstaltungen bleiben oft 
Berge  von  Stoffbahnen,  Bühnenbildern  und  Kostümen  übrig  die  noch  ein  wenig  in  Lagerräumen 
verstauben  und  dann  auf  dem  Abfall  landen.  "Dabei  könnte  man  viele  Materialien  für  andere 
Inszenierungen oder Kunstwerke wieder verwenden", meint die Berliner Künstlerin Corinna Vosse. lm 
April  2006  gründete  sie  mit  „Kunst-Stoffe  Berlin"  die  erste  Sammelstelle  für  Materialien,  die  für 
künstlerische Zwecke, "recycelt" werden.
Kulturprojekte, Privatleute, aber auch Groß- und Einzelhandel werden um Materialspenden gebeten. Ihr 
Vorteil: "Kunst-Stoffe Berlin" sorgt für den Transport des "Abfalls". Das Projekt startete 2006 mit großem 
Presseecho und fand bald Resonanz im Kulturbetrieb. Das Deutsche Theater spendete Bühnenbilder, 
Messefirmen stellten Stoffbahnen zur Verfügung ein Kacheldiscount spendierte Fliesen, die aufgrund 
kleiner Mängel nicht zum Verkauf geeignet sind. Im Hinterhof der Berliner Straße 17 in Berlin Pankow 
lagern nun in 13 Garagen Materialien, die das Künstler- bzw. Ausstatterherz höher schlagen lassen: 
Stoffbahnen,  Fliesen,  Korb,  Steinplatten.  Wer  möchte,  kann  gleich vor  Ort  zu Werke   gehen.  Der 
Fundus  stellt  eine  Metall-  und  Holzwerkstatt  mit  speziellen  Sägen  und  anderem  Werkzeug  zur 
Verfügung.  Unter  den  Abnehmern  sind  vor  allem  kleinere  Bühnen  und  Kulturprojekte.  Die 
Performancegruppe "Kieztogo" etwa bastelte aus Vorhangstoffen der Deutschen Oper ein Bühnenbild. 
Aus Kulissen der Volksbühne wurden Stellwände für eine Ausstellung von "ExperimentCity". So können 
junge Künstler von den etablierten Bühnen profitieren. Auch Kindergärten kommen regelmäßig zum 
Basteln  in  die  Berliner  Straße  17.  Zu  Corinna  Vosses  Bedauern  erhält  das  Projekt  bislang  keine 
öffentliche Förderung. Ursprünglich hatte die Künstlerin geplant,  wie das New Yorker Vorbildprojekt 
"Materials for the Arts" Werkstoffe unentgeltlich herauszugeben. Nun ist der Fundus auf Spenden der 
Abnehmer angewiesen. Die Bezahlung läuft auf Vertrauensbasis. "Die Leute zahlen das, was es ihnen 
Wert  ist."  Für  die  Zukunft  hofft  die  Künstlerin  auf  mehr  Kooperation  mit  der  öffentlichen  Hand:  
"Schließlich ist das Thema Ressourcen ja von gesamtgesellschaftlicher Relevanz"
Mareen van Marwyck, Freie Autorin "Tanz Raum Berlin", Sept./Oktober 2007, S. 6

http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2006/04/29/a0216


Medienberichte in Radio und TV

Live-Interview über Repair Café, radioBERLIN (rbb), Sendung „Ihr Vormittag mit Ingo Hoppe“, 22.11. 
2013, 10:00 http://www.radioberlin.de/programm/schema/ihr_vormittag.html

Radiobeitrag über Repair Café, Radio eins, Sendung „Der schöne Morgen“, 19.11.2013, 09:10
http://www.radioeins.de/programm/sendungen/der_schoene_morgen/_/_repair_cafe__erhaelt.html

Radioaufnahmen für  Beitrag über Kunst-Stoffe,  Radio Berlin Alex, Sendung "Buschfunk -  Das 
Kultur- und Sozialmagazin", geplanter Sendetermin 2014

Beitrag über Repair Cafés, Kabel 1, Sendung 'Abenteuer Leben', geplanter Sendetermin 11.11.13, 
17:45-19:00 Uhr

TV-Aufnahmen am 30.09.2013 im Rahmen des Repair Cafés, endemol TV, Holland, Sendung über 
die  Repair  Café  Bewegung  ausserhalb  der  Niederlande,  geplanter  Sendetermin  Anfang 
November 2013

Beitrag  zum Berliner  Lastenrad-Netzwerk  -  ein  Kooperationsprojekt  von  Kunst-Stoffe,  Open 
Design City,  Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis u.a.,  Live-Sendung ZIBB des RBB - 
Rundfunk Berlin-Brandenburg,  Live-Ausstrahlung am 31.07.2013, Informationen zur  Sendung mit 
Online-TV-Beitrag:  http://www.rbb-online.de/zibb/service/technik/Lastenraeder-im-Selbstbau.html 
(Stand: 01.08.2013)

Beitrag zum Repair Café und Kunst-Stoffe, Live-Interview mit Katia Berg, Flux.FM, Morningshow 
am  Nachmittag,  Erstausstrahlung  am  18.06.2013,  Informationen  zur  Sendung 
http://www.fluxfm.de/morningshowamnachmittag/ (Stand: 18.06.2013)

Beitrag  über  das  Repair  Cafe  von  und  mit  Kunst-Stoffe  in  Berlin-Kreuzberg,  SAT.  1  Gold, 
Sendung „Echt Gold“, Rubrik "Ändern & Reparieren", Erstausstrahlung 07.05.2013 
Online-TV-Beitrag: http://www.sat1.de/sat1gold/echt-gold-mein-magazin/video/italo-lebensmittelfakes-
ganze-folge (Stand: 11.5.2013)

Beitrag über die internationale Ökokünstlerin und Kunst-Stoffe-Kundin Katell Gélébart, ARD, 
Sendung titel. thesen. temperamente, Erstausstrahlung 24.03.2013,
Informationen zur Sendung: http://www.daserste.de/information/wissen-
kultur/ttt/sendung/hr/sendung-vom-24022013-112.html 
TV-Beitrag: http://mediathek.daserste.de/sendungen_a-z/431902_ttt-titel-
thesentemperamente/13854534_wie-die-muelldesignerin-katell-g-l-bart-die-welt (Stand: 01.04.2013)

Beitrag  über  Repair  Café,  RBB,  Sendung  ZIBB,  Ausstrahlung  21.3.2013,  http://mediathek.rbb-
online.de/rbb-fernsehen/zibb/das-repair-caf?documentId=13816692,  http://www.rbb-
online.de/zibb/archiv/zibb_vom_21_03_2013.html (Stand: 24.3.2013)

Beitrag über die internationale Ausstellung 'From Waste to Resource' in Berlin mit Kunst-Stoffe, 
rbb-Kulturradio, Ausstrahlung am 21.07.2012

http://www.rbb-online.de/zibb/archiv/zibb_vom_21_03_2013.html
http://www.rbb-online.de/zibb/archiv/zibb_vom_21_03_2013.html
http://mediathek.rbb-online.de/rbb-fernsehen/zibb/das-repair-caf?documentId=13816692
http://mediathek.rbb-online.de/rbb-fernsehen/zibb/das-repair-caf?documentId=13816692
http://mediathek.daserste.de/sendungen_a-z/431902_ttt-titel-thesentemperamente/13854534_wie-die-muelldesignerin-katell-g-l-bart-die-welt%20
http://mediathek.daserste.de/sendungen_a-z/431902_ttt-titel-thesentemperamente/13854534_wie-die-muelldesignerin-katell-g-l-bart-die-welt%20
http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/sendung/hr/sendung-vom-24022013-112.html%20
http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/ttt/sendung/hr/sendung-vom-24022013-112.html%20
http://www.sat1.de/sat1gold/echt-gold-mein-magazin/video/italo-lebensmittelfakes-ganze-folge
http://www.sat1.de/sat1gold/echt-gold-mein-magazin/video/italo-lebensmittelfakes-ganze-folge
http://www.fluxfm.de/morningshowamnachmittag/
http://www.rbb-online.de/zibb/service/technik/Lastenraeder-im-Selbstbau.html
http://www.radioeins.de/programm/sendungen/der_schoene_morgen/_/_repair_cafe__erhaelt.html
http://www.radioberlin.de/programm/schema/ihr_vormittag.html


Hörerinnen-Kommentar  über  Kunst-Stoffe  auf  Deutschlandfunk,  Ausschnitt  aus  dem Beitrag 
"Lebenszeit:  Überfordert  uns  der  Überfluss",  Autorin  Dörte  Hinrichs,  http://youtu.be/e-
bmiXjsGsw, Ausstrahlung am 08.06.2012

Beitrag über Kunst-Stoffe von Sebastian Kempkens, dradio kultur/"ortszeit", Erstausstrahlung am 
4.12.2010

Beitrag  über  Kunst-Stoffe  von  Detlef  Tomschke,  MDR-Erfindermagazin  „einfach  genial“, 
Erstausstrahlung am 9.11.2010

Was ist Kunst-Stoffe? - Eine Dokumentation von Lara Bauerkamp, Magazin Kulturcheck/ 
TVBerlin, Erstausstrahlung 07.05.2010. 

Alles Müll - Beitrag über Kunst-Stoffe von Sylvia Rademacher, rbb-TV-Dokumentation 
"Pulsschlag Berlin", Erstausstrahlung am 05.05.2009

Interview für das irische Fernsehen

Radio-Reportage von Frauke Thiele, rbb-Kulturradio, Erstausstrahlung am 12.03.2008

Radio-Reportage, Stadtradio 88.8 zu Besuch in Pankow, Erstausstrahlung am 13.02.2008

Studiogast bei Fritz im Karoma-Club, Erstausstrahlung am 24.02.2007

Radio-Interview auf RBB Kultur, Erstausstrahlung im September 2006

Reportage im Deutschlandfunk, Erstausstrahlung im September 2006

Radio-Reportage im Deutschlandradio Kultur zur Eröffnung, Erstausstrahlung am 29.04.2006 

Radio-Interview auf rbb inforadio, Erstausstrahlung am 17.10.2005 
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	Ideen finden Stadt 
	Kunst-Stoffe ist "Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen"
	Pankow. Über eine Anerkennung für seine Arbeit kann sich der Verein "Kunst-Stoffe. Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien" freuen. Im bundesweiten Innovationswettbewerb "Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen 2013/14" wurde er als einer der Preisträger ausgezeichnet.
	Zum Wettbewerbsthema "Ideen finden Stadt" liefert der Verein eine Antwort auf die Frage, wie Großstadtmüll kreativ wiederverwertet werden kann. Müll fällt in der Großstadt Berlin genug an. Die Bandbreite reicht von alten Werbeplanen, defekten Lüftungsrohren, gebrauchten Holzlatten, Plastikbechern, Elektroschrott bis zu Stoffresten von Schneidereien. Vieles von dem würde einfach vernichtet werden. Dabei gibt es genug Menschen, die gerade für solche Sachen noch Verwendung haben: Künstler, Schüler, Bastler und Tüftler.
	Genau diese Überlegung brachte die Initiatorinnen von Kunst-Stoffe auf die Idee, eine zentrale Stelle einzurichten, an der dieser vermeintliche Müll gesammelt und weitergereicht wird. Wie das funktioniert, bekam eine der Initiatorinnen, Dr. Corinna Vosse, in den USA mit. Sie lebte dort einige Zeit und lernte sogenannte "Reuse-Center" kennen und schätzen. Dabei handelt es sich um Umverteilungszentren für Rest-, Abfall- und Ausschussprodukte. Solche ein Zentrum richtete sie mit Frauke Hehl und weiteren Partnerinnen in der Berliner Straße 17, ganz in der Nähe von U- und S-Bahnhof Pankow, vor sieben Jahren ein. Zunächst konnten für die Materialsammlung 16 Garagen genutzt werden.
	Vor zwei Jahren ist das Projekt in das Vorderhaus unmittelbar an der Berliner Straße gezogen. Dort wird das gesammelt, was Baumärkte, Handwerkerfirmen und Betriebe zur Verfügung stellen. Die Bandbreite der Dinge reicht von Papprollen über Farbeimer, Holzabfälle, Fliesen, Steine, Knöpfe, Monitore, Dekorationsmaterial bis hin zu Verpackungsmaterial. Diese Sachen werden von den Mitarbeitern an kreative Leute weitergegeben. Das reduziert Müll und schont Ressourcen. Daneben bietet das Kunst-Stoffe aber auch offene Werkstätten, und eine mobile Werkstatt zum Bau von Transporträdern an. 
	Die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" fand die Idee so gut, dass sie es als "Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen 2013/14" würdigt. Die von Bundespräsident Joachim Gauck unterzeichnete Urkunde überreichten Katharina Krieg von der Deutschen Bank und die Projektmanagerin der Initiative Juliane von Trotha kürzlich dem Team von Kunst-Stoffe. 
	Mitinitiatorin Dr. Corinna Vosse: "Wir sind sehr stolz, ein ausgezeichneter Ort im Land der Ideen zu sein und damit eine Lösung für das Leben in der Stadt von morgen aufzeigen zu können" Die größte Herausforderung im nächsten Jahr sieht sie darin, die Projektstruktur von Kunst-Stoffe auf eine sichere finanzielle Basis zu stellen. "Wir wollen ein nachhaltiges Geschäftsmodell erarbeiten, das den Vorbildcharakter des Projektes weiterträgt." Deshalb sucht der Verein Kontakt zu Politikern und Unternehmen, die das Projekt unterstützen. Die Auszeichnung könnte dazu beitragen, noch bekannter zu werden.
	Weitere Infos gibt es auf www.kunst-stoffe-berlin.de.
	Bernd Wähner, Berliner Woche, Rubrik Lokales – Bezirk Pankow/Pankow, 15.11.2013
	http://www.berliner-woche.de/nachrichten/bezirk-pankow/pankow/artikel/30246-kunst-stoffe-ist-ausgezeichneter-ort-im-land-der-ideen/
	Alles Müll, oder was? 
	Ein Blick zu KUNST-STOFFE
	Judith Jacob, Berlin 
	Ein Problem unserer Zeit - die riesigen und weiterhin wachsenden Müllberge. Die Verschwendung unseres Wirtschaftssystems als auch die Art und Weise unserer Organisation von Produktion, Verteilung und Verbrauch wird schon seit Jahrzehnten in Frage gestellt. Dennoch nimmt der materielle Konsum weiter zu. Obwohl wir um die Ausbeutung der Arbeitskräfte, die Ressourcenknappheit, die Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden wissen, obwohl viele von uns schon jetzt zu vieles besitzen, wollen wir immer noch mehr. Es muss tastsächlich starke Kräfte geben, die dieses System am Laufen halten. 
	Wie schwer es ist, das derzeitige System in Frage zu stellen und zu durchbrechen, erfuhren wir mit der 
	Gründung von Kunst-Stoffe. Kunst-Stoffe ist eine Art kreatives Recyclingzentrum. 
	Natürlich liegt es nahe, zu denken: Es gibt so viele nützliche Materialien, die weggeworfen werden. Es wird sehr einfach sein, sie zu sammeln und wieder zu verwenden. Sieben Jahre später wissen wir es besser und haben eine Menge darüber gelernt, wie Abfälle entstehen und wie wir den verschwenderischen Auswirkungen unserer wirtschaftlichen Organisation und sozio-kulturellen Präferenzen entgegenwirken können. 
	Doch was genau ist und macht Kunst-Stoffe? 
	Wir beschäftigen uns mit der Problematik der stetig wachsenden Müllberge. Die Stadt Berlin bildet da keine Ausnahme. Jedoch sind die enormen Abfallmengen, die jeden Tag produziert werden, in unseren Breiten kaum mehr sichtbar. Ein jedeR wirft seinen Müll in die extra dafür bereitgestellten Müllcontainer und alsbald ist er verschwunden, der Müll. Allein Berlin produziert 454.536 Tonnen Müll im Jahr, das sind an einem einzigen Tag tatsächlich 1.245 Tonnen Abfall. Kunst-Stoffe möchte hierfür ein Bewusstsein schaffen und fungiert als echtes Modellprojekt, als Alternative zur gängigen Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Wir beschäftigen uns mit Wieder- und Weiterverwendungsstrategien und der Umnutzung von gebrauchten Materialien. Weil Müll oft noch gar kein Müll ist. Weil sich Dinge, die als Müll gelten, oftmals zur falschen Zeit am falschen Ort befinden. Denn was für die einen wertlos geworden, ist für die anderen immer noch verwendbar. Kunst-Stoffe zeigt hierfür Handlungsalternativen auf und macht praktische Lösungsvorschläge. Abfallvermeidung durch Inspiration und Kreativität. 
	Werfen wir einen kleinen Blick in unser Materiallager: Alte Schallplatten und CDs, Holz in verschiedenen Größen und Breiten, Werbeplanen - bunt bedruckt, Stoffe in diversen Ausführungen, Schaumstoffe – farbig, weiß, als große Quader und als Buchstaben, verschiedenste Muscheln, bunte Flaschendeckel – diese Schätze und noch vieles mehr gibt es bei uns in der Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien – bei Kunst-Stoffe e.V. in Berlin zu entdecken. Hier können sich KünstlerInnen, SelbermacherInnen, PädagogInnen, SchülerInnen, Kultureinrichtungen, Kreative aller Sparten und ressourcenbewusste Menschen inspirieren lassen und gegen einen geringen Beitrag verschiedenste Materialien zur kreativen Nachnutzung erwerben. Die Materialien haben jedoch einen ganz besonderen Charakter. Sie sind nicht neu wie in einem Baumarkt, sondern gebraucht und bereits genutzt worden oder auch Fehlchargen aus industrieller Produktion. Kunst-Stoffe ermöglicht ihnen ein zweites Leben - für die Realisierung von kreativen, sozialen und ökologischen Projekten. 
	Kunst-Stoffe wurde im Jahr 2006 gegründet, auf Initiative von Corinna Vosse und Frauke Hehl. Corinna Vosse lebte einige Jahre als Künstlerin in New York City und lernte dort 'Materials for the Arts' kennen und schätzen. Die Hauptidee dieser bereits in den 70er Jahren begonnenen Organisation war, die materiellen Ressourcen aus den weggeworfenen Resten der vielen Geschäfte an die kreative urbane Gemeinschaft der Stadt zu vermitteln.
	Diese sogenannten ReUseZentren existieren in den USA, in Groß Britannien und auch in Australien bereits seit einigen Jahrzehnten und gehören dort zum Stadtbild, unterstützt von den städtischen Behörden. Zurück in Deutschland stellte sich Corinna Vosse die Frage, warum nicht auch in Berlin ein solches Zentrum genutzt werden könne. Ihre Forschungen zeigten, dass es deuschlandweit keine solche Organisation gab. Angesichts der Tatsache, dass es sicherlich genug noch nützliche Abfälle und ebenso genügend kreative PraktikerInnen gab, war dies sehr überraschend. Bei Frauke Hehl von workstation Ideenwerkstatt e.V. fand sie umfangreiche Unterstützung für die Umsetzung des Projekts.
	Nach dem Start wuchs das Projekt schnell und erzeugte großes Interesse. Die Nutzerschaft besteht aus Menschen der verschiedenen Kunst-Szenen, PädagogInnen, AusbilderInnen, EntwicklerInnen, 
	SelbermacherInnen, UmweltschützerInnen, AktivistInnen, ArbeitnehmerInnen, KinderbetreuerInnen. Sie alle schätzen das Angebot von unerwarteten Materialien, die zusätzlichen Dienstleistungen, die ökologische Ausrichtung und die niedrigen Preise. Neben überschüssigen Materialien, die sie weiter verwenden können, stehen Arbeitsräume und Werkstätten zur Verfügung, um ihre Ideen in die Tat umsetzen zu können.
	Das Material wird entweder geliefert oder abgeholt vom Handel, der Service-Industrie oder den 
	Herstellerfirmen. Die Reaktionen der Unternehmen auf unsere Anfragen hängen sehr stark von der 
	Unternehmenskultur ab. Manche loben uns als tolle Initiative und bemühen sich, ihre Lager auf überschüssige Materialien zu scannen, die wirklich unser Sortiment bereichern. Andere gehen davon aus, dass wir eine Art Deponie sind, wo sie ihre Dinge einfach loswerden können, die nicht sehr inspirierend oder sogar fast Sondermüll sind. Auch Privatleute, häufig auch ältere Menschen, bringen uns Materialien. Hier als auch bei unseren Wirtschaftskontakten scheint es zwei Arten von Einstellungen zu geben: Einige wollen ihre alten Dinge einfach loszuwerden. Andere haben wertvolle Materialien, die sie lange Zeit aufbewahrt und gesammelt haben, um sie selbst vielleicht irgendwann zu verwenden oder einfach weil sie schön sind. Sie sind dankbar, diese durch Kunst-Stoffe einer sinnvollen Weiterverwendung zuführen und andere Menschen glücklich machen zu können.
	Für uns kann es manchmal schwierig sein zu entscheiden, ob etwas in unseren Lager aufgenommen werden sollte oder nicht. Natürlich ist jedes Material für einen kreativen Prozess umnutzbar. Aber es liegt auf der Hand, dass wir nicht all diese Dinge aufbewahren können, um auf die richtige Person zu warten mit der richtigen Inspiration. An diesem Punkt unterscheidet sich das Verteilen von Baustoffen und künstlerischem Material von der Vermittlung von Speiseresten, was auch einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung darstellt: Die Menschen sind mehrmals am Tag hungrig. Aber wann haben Sie das letzte Mal etwas mit ihren eigenen Fähigkeiten hergestellt und dafür verfügbare materielle Ressourcen verwendet? 
	Darin liegt ein weiteres Ziel von Kunst-Stoffe. Zum einen versuchen wir, durch das Sammeln und Präsentieren ausrangierter Materialien die enorme Verschwendung unseres Wirtschaftssystems zu veranschaulichen. Getreu unserem Anliegen: Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst anfällt. Darüber 
	hinaus zielt unsere Arbeit auch darauf ab, Aufmerksamkeit auf soziale Innovation und menschliches Kapital zu lenken - als Potenziale für die Änderung der zugrunde liegenden ökonomischen Logik des Wachstums und der daraus resultierenden Knappheit. Um dies zu tun, bieten wir Raum für physische Arbeit sowie mentalen Raum für Eigenarbeit. Wir teilen Wissen und Inspiration, die Dinge anders zu tun, sich für den lokalen Austausch zu engagieren und zu nutzen, was da ist - den so genannten Abfall. 
	Kunst-Stoffe hat sich über die Jahre zu einer Art Projektträger entwickelt. Wir verstehen uns als eine Art 
	Dach, unter dem verschiedene Themen und Projekte Raum und Unterstützung durch die vorhandene Infrastruktur finden. Denn das Thema Nachhaltigkeit ist sehr weit gefächert und bietet Anlass und Gelegenheit, verschiedene praktische Alternativmodelle auszuprobieren, weiter zu entwickeln und der 
	Öffentlichkeit zu vermitteln. Neben den beiden Materiallagern in Berlin-Pankow und -Tempelhof bieten wir seit Anfang diesen Jahres ein monatliches Repair Café in Berlin-Kreuzberg an, ein Hilfe zur Selbsthilfe- Konzept. Das Angebot ist kostenlos und ermöglicht den TeilnehmerInnen mithilfe von unseren ExpertInnen ihre defekten Dinge und Geräte selbst zu reparieren.
	Erfreulicherweise haben sich seitdem in verschiedenen Bezirken Berlins weitere Repair Cafés etabliert und das Medieninteresse ist anhaltend groß. 'Vom Abfall zur Ressource' war der Titel eines Ausstellungsprojekts, das wir mit einigen europäischen Partnern im Sommer 2012 umsetzten. Ein laufendes Projekt, in dem wir ausdrücklich künstlerische Strategien fokussieren, ist unser internationales Artist-in-Residence-Programm. Das Hauptziel dieses Programms ist es, ästhetische und konzeptuelle Ansätze zur Wiederaneignung zu erkunden und den Austausch zwischen internationalen PraktikerInnen und der interessierten Öffentlichkeit zu erleichtern. 
	Eine weiteres Tätigkeitsfeld ist die Vermietung von Lastenfahrrädern. Zum Projektstart von Kunst-Stoffe 
	haben wir uns zwei Transporträder selbst gebaut als autofreie Möglichkeit für Materialabholungen. Inzwischen bieten wir einen Verleih dieser ressourcenschonenden Fortbewegungsmittel zu günstigen 
	Konditionen an, um autofreie Transporte in der lokalen Umgebung zu erleichtern. Für Menschen mit 
	regelmäßiger Nachfrage nach Lastenrad-Transporten gibt es Selberbau-Workshops, wo sie ihre eigenen Transporträder entwerfen und bauen können. In 2012 starteten wir mit dem Netzwerkprojekt 'Berliner Lastenrad-Netzwerk', das vermittels einer mobilen Werkstatt und mithilfe der Kooperation einschlägiger Nachhaltigkeitsinitiativen gemeinnützige Einrichtungen und Projekte beim Bau eines eigenen Lastenfahrrades unterstützt. Das Projekt ist bis Ende August 2013 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. 
	Zum Portfolio Kunst-Stoffes gehören auch unsere Bildungsangebote. Wir bietet offene Werkstätten für die Holz- und Metallverarbeitung und veranstalten Workshops und Seminare zu verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit.
	Hier geht es um Recycling auf kreative Art: Wenn aus Schallplatten Lampen entstehen, Waschmittelverpackungen zu Gitarren werden oder Tetrapacks zu Rennautos und so eine tatsächliche Nachnutzung erfahren, ist das Kunst - für kleine und große Leute.
	Die Angebote sind kreativ, praktisch, überraschend und nachhaltig: für KiTa-Kinder, SchülerInnen, MultiplikatorInnen usw. 
	Unsere Bildungsarbeit trägt theoretisch und praktisch bei zur einer intelligenten Nutzung von Ressourcen - durch das Heranführen an die Verwertung und Nachnutzung von Sekundärmaterialien, durch das Stärken nachhaltiger Konsumgewohnheiten in allen gesellschaftlichen Bereichen und natürlich das Befördern nachhaltiger Konsumalternativen. Wir erarbeiten gerne auf unsere Gäste abgestimmte Konzepte und Zugangsmöglichkeiten. 
	Seit diesem Jahr mussten wir leider jedoch unser Preissystem anpassen. Die Förderung einer privaten 
	Stiftung, die Kunst-Stoffe die vergangenen drei Jahre unterstützte, ist ausgelaufen. Bis vor zwei Jahren verfügten wir auch über geförderte Personalstellen, die bis heute leider nicht mehr durch uns selbst finanzierbar sind. Infolgedessen können wir unsere Kreativangebote leider nicht mehr zu den Preisen anbieten, wie wir gerne möchten. Gerade auch für Schulen bedeutet das einen finanziellen Mehraufwand, der nicht immer zu tragen ist. Folglich bieten wir im Moment weniger Kurse, gerade auch für Schulen, an als üblich. Wir versuchen darum im Bildungsbereich projektbezogen mit Stiftungen zusammen zu arbeiten. Beispielsweise noch bis Ende 2013 bieten wir das kreative Umweltprogramm "Weg mit den Mogelpackungen" für GrundschülerInnen der 4. bis 6. Klassen an zum Thema Umgang mit Abfall als Ressource im Alltag und in der Schule. Das Programm gibt es seit 2011 und ist für teilnehmende Schulen kostenlos. 
	Der Verein Kunst-Stoffe ist aktuell nicht gefördert, wir müssen uns dementsprechend finanziell selbst tragen. Aktuell gibt es keinen gesichert finanzierten Overhead. Allein eine Mitarbeiterin ist zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die Organisation und Administration des Projekts und koordiniert das engagierte und zum großen Teil ehrenamtlich arbeitende Team. Unser Team leistet viel ehrenamtliche Arbeit und wir freuen uns stets über Unterstützung in allen Bereichen. Auch wenn wir selbstverständlich versuchen, in einigen Bereichen ökonomischen Anforderungen zu begegnen, stehen unser gemeinnütziger Ansatz und die Unterstützung gerade auch von Kulturschaffenden, die über wenig finanzielle Mittel verfügen, wie Theater, Schulen usw. einer unternehmerischen Umsetzung entgegen. Ein zukunftsträchtiges Zeichen wäre natürlich, wenn gerade auch Unternehmen, die durch eine Kooperation mit Kunst-Stoffe ihren wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten, ebenso einen 
	finanziellen Ausgleich schaffen würden. Denn diese Materialgeber profitieren teilweise auch von der finanziellen Einsparung der Entsorgungskosten. 
	Als Modellprojekt haben wir bereits mehrere Interessierte im In- und Ausland bei der Umsetzung ähnlicher Konzepte unterstützt, u.a. in Leipzig, Ukraine, Hongkong. In Hamburg haben sich engagierte MacherInnen mit der 'Hanseatischen Materialverwaltung' seit diesem Jahr der gleichen Aufgabe wie Kunst-Stoffe gestellt und werden dankenswerter von der Stadt Hamburg unterstützt. 
	Im Moment loten wir die Möglichkeiten einer institutionellen Förderung aus, die Chancen hierfür sind jedoch mehr als gering. Es bleibt also abzuwarten, inwieweit sich beispielsweise auch das Land Berlin in der Pflicht sieht, eine zukunftswichtige Einrichtung wie Kunst-Stoffe zu fördern und sei es auch mit sicheren, kostengünstigen Standorten für die Materiallager. Denn auch, wenn wir stetig für unser Projekt seit Beginn unserer Arbeit ausgezeichnet werden, u.a. vom Rat für Nachhaltige Entwicklung, der auch die Bundesregierung in Sachen Nachhaltigkeit berät, u.a. dreimal in Folge mit dem Qualitätslabel 'Werkstatt N Projekt'. Das Interesse der Medien, ob Print, Online, Radio oder TV ist gleichbleibend groß.
	All die verschiedenen Aktivitäten der Kunst-Stoffe basieren auf bestimmten Werten. Unser Ziel ist es, Lösungen für ein gutes Leben zu finden und zu etablieren, die nachhaltiger sind und die sensibel mit den ökologischen und sozialen Langzeitwirkungen umgehen, Stichwort Generationengerechtigkeit. Wir möchten die persönlichen Potenziale der Menschen mobilisieren und arbeiten mit dem, was da ist, was verfügbar ist, nicht damit worum sonst konkurriert wird. Auf diese Weise möchten wir dazu beitragen, neu zu definieren, wie wir Gesellschaft an sich beurteilen und welchen Wert wir ihr zuschreiben. 
	KUNST-STOFFE - Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien - e.V. 
	Berliner Straße 17, 13189 Berlin-Pankow 
	Fon: +49 (0)30 - 340 89 840 
	Email: info@kunst-stoffe-berlin.de 
	Web: www.kunst-stoffe-berlin.de 
	facebook: www.facebook.com/kunststoffeberlin
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	WAS GUCKST DU?
	Wozu ist dieses lila Kabel da? Kann der Toaster explodieren, wenn ich es abklemme? Und werde ich dann auch nur mit einem Pflaster am Finger davonkommen wie beim letzten Mal? Diese und andere Fragen darf man ohne Scheu und Scham in Repair-Cafés stellen. Denn dafür sind sie von einer niederländischen Stiftung erfunden worden. Mittlerweile verbreitet sich die Idee von Holland über Deutschland. In Berlin betreut die Künstlerin Elisa Garrote Gasch das Repair- Café in der Alexandrinenstraße in Kreuzberg. Zu ihr kann man mit kaputten Möbeln, desolater Technik oder zerrissenen Klamotten kommen und findet Werkzeug und Platz zum Reparieren. Wer fachmännische Hilfe braucht, ruft vorher an und bekommt an zwei Nachmittagen die Woche Experten an die Seite gestellt. Und einen Kaffee.
	Anmeldungen unter repaircafe@kunst-stoffe-berlin.de
	TrenntMagazin – Nr 6 [Herbst 2013], Seite 10
	Wegwerfen ist nicht immer die Lösung
	SERVICE - Im Repair Café können kaputte Elektrogeräte unter Anleitung selbst repariert werden.
	Dirk Oberstadt ärgert sich sehr. Sein W-LAN-Router ist kaputt und dabei hat er ihn vor noch gar nicht so langer Zeit erst gekauft. Doch Wegwerfen kommt für ihn nicht in Frage. „Das ist schon der zweite Router innerhalb kürzester Zeit, der mir durch einen Blitzeinschlag kaputtgegangen ist“, sagt der Ranksdorfer. Nun sitzt er samt Router im Repair Café im Hinterhaus der Alexandrinenstraße 4 und hofft, dass Mike Tempel einer der Reparaturfachleute vor Ort, seinen Router retten kann.
	Lange Schlangen. Das Repair Café im Atelier der Künstlerin Elisa Garrote Gasch gibt es bereits seit Januar diesen Jahres. Und zu jedem Termin ist der Andrang groß. Der Ansturm ist sogar so groß, dass Garotte Gasch angefangen hat, Termine zu vergeben und man nur nach Anmeldung vorbeikommen kann. „Ansonsten würden wir das nicht schaffen. Wir hatten auch schon den ganzen Hinterhof voller Leute.“, erklärt sie. Auch heute sind wieder ältere Herren und Damen und Familien vor Ort und halten ihre Elektrogeräte in den Armen und warten, dass sie dran kommen. Man sieht Toaster, Drucker, Ventilatoren oder Staubsauger – alles ist erlaubt. Nur bei Laptops kann nicht geholfen werden. „Da sollte man doch lieber zu einem Elektrofachgeschäft gehen“, sagt Garotte Gasch.
	Das Repair Café wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern geführt und wird durch kleine Spenden unterstützt. Nur Ersatzteile müssen bezahlt werden. Die Idee zu einem Repair Café kam dem Team vor einigen Jahren. Doch die Umsetzung brauchte Zeit. Gesehen hatten die Mitarbeiter vom Kunst-Stoffe e.V. das Repair Café in Köln und waren begeistert.
	„Wir versuchen mit unserer Philosophie die Kette des Wegschmeissens zu durchbrechen“, berichtet die Künstlerin. Garotte Gasch glaubt auch, dass jetzt die richtige Zeit für solche Cafés gekommen ist, schließlich regt sich seit einiger Zeit der Unmut gegen minderwertige Elektrogeräte. „Da liegt es nur nahe, das mit nachbarschaftlichem Engagement zu verbinden.“
	Ein Treffpunkt. Mittlerweile hat Mike Tempel den Router von Dirk Oberstadt fast komplett zerlegt. Doch den Grund, warum es nicht funktioniert, noch immer nicht gefunden. „Wenn es wirklich an dem Blitzschlag liegt, würde ich einen Blitzschutz für die Telefonleitung empfehlen einzubauen. Ich kann jetzt leider nichts machen“, sagt er. Auch mit solchen Antworten muss jeder rechnen, der seine Geräte hierher bringt. Aber vielleicht geht es auch nicht immer um das Ergebnis, sondern einfach darum, einen Ort zu finden, an dem sich Nachbarn treffen und sich unterhalten können. Dirk Oberstadt weiß noch nicht, was er nun mit seinem Router machen wird. „Aber wenn ich wieder ein Problem habe, komme ich auf jeden Fall wieder ins Repair Café“, sagt er.
	Berliner Abendblatt – Friedrichshain-Kreuzberg/ Nr. 32 FR/ Sonnabend, 10. August 2013, Seite 8
	Berliner Lastenrad-Netzwerk 
	Do-it-yourself bei Fahrrädern: Das Berliner Lastenradnetzwerk trägt mit seinen Open-Source-Lastenrädern aus Schrott zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung bei – Rad für Rad. Sie werden gemeinschaftlich anhand von Creative-Commons-lizenzierten Bauplänen gebaut und gemeinschaftlich genutzt. Projektinitiator Tom Hansing erklärt uns das Wie und Warum der Lastenräder beim Gespräch im Lasten- und Fahrrad-Baucamp in Berlin-Neukölln. 
	Was ist das Berliner Lastenradnetzwerk und was macht ihr hier beim Lastenrad Baucamp? 
	Das Berliner Lastenradnetzwerk ist ein Kooperationsprojekt von verschiedenen offenen Werkstätten: Kunststoffe Berlin, Open Design City, Kulturlabor Trial&Error und der Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis. Es geht darum, mit einer mobilen Werkstatt an mehreren Orten aus einer urbanen Ressource heraus Lastenräder aus Schrotträdern zusammenzubauen. Wir befinden uns gerade im Jugendclub Manege – in einer Einrichtung des Campus Rütli – mitten im »berüchtigten Nord-Neuköllner Problemkiez«. Hier bauen Jugendliche neben Lastenrädern auch funktionstüchtige neue 
	Räder aus Schrott. Das Projekt speist sich aus gespendeten Rädern von verschiedenen Hausgemeinschaften im Kiez. 
	Was ist eure Motivation? 
	Angefangen hat das 2011 mit einer Befragung der Berliner Projekte. Als Stichwort kam immer wieder 
	»man bräuchte eine mobile Werkstatteinheit« auf, für Straßenaktionen und an Orten ohne Stromzugang. Wir machen jetzt die Projekte mobil – nicht mit Benzinern, sondern mit nachhaltiger Mobilität. Dafür haben wir einen so genannten Wechselkoffer. Der misst 7,50 Meter auf 2,50 Meter. Da ist alles drin, was man zur Metall- und Holzbearbeitung für den Lastenradbau benötigt. Dieser mobile Container wandert von Ort zu Ort. Außerdem werden wir in drei experimentellen Settings das Konzept der mobilen Werkstatt neu aufleben lassen.
	Worin liegen die Vorteile der Lastenräder? 
	Das schwierigste im Güterverkehr ist immer die letzte Meile. Am Anfang werden alle Güter immer gebündelt. Der letzte Schritt der Verteilung ist der aufwändigste, der kostenintensivste und der, der am meisten CO2-Emissionen verursacht. Eigentlich braucht jeder so ein Lastenrad für den Einkauf in der Stadt: zum Transportieren von größeren Einkäufen, dem lieben Nachwuchs, oder von Fundsachen auf der Straße. Die Idee ist es, pedalbetriebene Gefährte zu entwickeln, die nicht in privates Eigentum übergehen, sondern der Gemeinschaft gehören und damit der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. 
	Damit wird alles, was ihr baut, zum Gemeingut? 
	Unsere Projekte sind immer Gemeinschaftsprojekte und vergleichbar mit den interkulturellen Gärten, 
	Gemeinschaftsgärten wie dem Prinzessinnengarten oder dem Berliner Allmende-Kontor. Da gibt es viele Leute, die ständig Materialien hin- und hertransportieren. Immer dann, wenn ein Projekt das Rad nicht benutzt, steht es anderen zur Verfügung. 
	Stellt ihr die Dokumentationen für eure Workshops mit 
	Bauanleitungen online? 
	Es gibt unsere »Wissensallmende«-Plattform. Da sind alle möglichen Konzepte für den Lastenrad-Eigenbau versammelt und sehr detaillierte Bauanleitungen mit Bildern, damit jeder theoretisch auch ohne Workshop ein Rad nachbauen kann. Das geschieht auch; wir bekommen immer wieder Fotos von Leuten mit ihren Ergebnissen. Alles ist unter einer Creative- Commons-Lizenz veröffentlicht und jeder kann die Bauanleitungen für nichtgewerbliche Zwecke benutzen. Es würde sich aber auch gewerblich gar nicht rechnen. 
	Warum soll man ein Lastenrad selber bauen anstatt es zu 
	kaufen? Das klingt sehr aufwändig. 
	Aber ein klassisches Lastenrad kostet mindestens 1.500 Euro; da gibt es nach oben hin keine Grenzen. Es ist eine Entscheidung, ob man aus vorhandenen Materialien etwas bauen möchte oder ob man etwas kauft. 
	Stichwörter »Gemeingut« und »Open Source«: Was ist der 
	Nutzen für die Gesellschaft und eine nachhaltige Entwick- 
	lung? 
	Das Thema »Sharing« als gesellschaftliche Utopie scheint im Moment gehypet zu werden. Die CeBit hatte gerade das Thema Share Economy. Die wichtigste Währung bei Gemeingütern ist Vertrauen. Eine gesellschaftliche Wirkung wird erst dann erzielt, wenn wir Methoden für die gemeinschaftliche Nutzung von Gütern mit fremden Menschen entwickeln. Genauer, wie wir für Dinge sorgen, wie sie organisiert werden oder selbst gemacht werden können. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Sinn macht es zweifellos, wenn es in der Großstadt weniger Autos und Dreck und dafür mehr Platz und mehr Spaß gibt. Die Sturmflut in den USA hat gezeigt hat, dass nach zwei Tagen kein Auto mehr fährt und Güter nicht mehr transportiert werden können. Aber mit pedalbetriebenen Gefährten kann man das; sie sind unverwüstliche Transportmittel. Benzin wird in Zukunft so teuer werden, dass wir aus dem Rest-Erdöl hoffentlich Medikamente oder ähnliches herstellen. Aber wir werden es nicht mehr verfeuern, um unsere Hintern durch die Welt zu karren.
	Wie kann man sich euch anschließen? 
	Oft kommen einfach Leute vorbei, die das spannend finden und Lust haben mitzubauen, um etwas mit 
	den eigenen Händen zu machen und etwas über Metallbearbeitung und Fahrradbau zu lernen. Die wol- 
	len das gar nicht besitzen. Bisher haben wir immer mit Erwachsenen gearbeitet, mit Jugendlichen ist es 
	ein Experiment. Unser dritter Workshop wird bei der Open Design City am Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg stattfinden. Das wird wahrscheinlich eine Runde größer und offener. Ich hoffe, dass das ein richtiges Wochenend-Bike-Hacking wird! 
	Cecilia Palmer, „New Thinking“ (Online-Magazin), 19.08.2013, 
	http://newthinking.de/2013/08/19/newthinking-magazin-berliner-lastenradnetzwerk/ 
	(Stand: 22.8.2013)
	Dit is jut & dit is oll 
	[...] Ebenfalls ab heute gibt’s im Upcycling-Hof Kunst-Stoffe in Pankow die Ausstellung "Artists-in-Residence 2013" zu sehen. Ziel dieses internationalen KünstlerInnen-Programms ist der Einbezug künstlerischer Strategien in die Erforschung und Entwicklung von Möglichkeiten und Grenzen von Wieder- und Weiterverwendung. Zudem gewähren die KünstlerInnen Einblicke in ihre Ateliers. […]
	Eve-Catherine Trieba, QIEZ – Dein Berliner Stadtteilportal, Rubrik Freizeit, http://www.qiez.de/berlin/freizeit/stadtleben-donnerstag-15-08-2013-in-berlin/51833898 (Stand: 15.8.2013) 
	Mit fremden Augen
	Die koreanische Bildhauerin Sehwa Youn zeigt bei Kunst-Stoffe e.V. Skulpturen und Installationen.
	Die Schriftzeichen an der Wand sehen aus wie tanzende Strichmännchen. "Ich war verdammt fleißig!" steht da, wenn man koreanisch lesen kann. Darunter steht eine angefangene Skulptur. Ein Baum. Der ist innen hohl, man könnte ihn über einen Sperrpfosten auf dem Gehweg setzen. So stellt sich Sehwa Youn (25) das jedenfalls vor. Sie mag Streetart. Sie mag Überraschungen.
	Eine neue Sicht auf Müll und Fundstücke
	Die Bildhauerin Sehwa Youn ist in Seattle geboren und in Seoul aufgewachsen, wo sie auch studiert. Zwei Monate hat sie als Artist in Residence in einem kleinen Atelierraum des Berliner Vereins Kunst-Stoffe e.V. in der Berliner Straße gearbeitet. Der Verein versteht sich als Umverteilungszentrum für wiederverwertbare Materialien und stellt sie Künstlern gegen ein geringes Entgelt für ihre Projekte zur Verfügung.
	        Reisen wollte sie, erzählt die Künstlerin. Dazu ist sie viel weniger gekommen als sie ursprünglich dachte. Sie hatte einfach viel zu viele Ideen. Mit Abfall-Material, Fundstücken oder, wie sie sagt, mit Müll, hat sie auch zu Hause schon gearbeitet. Aber Recycling, so wie es hier betrieben wird, kennt sie nicht. Es ist das erste, was ihr einfällt, wenn sie nach Berlin gefragt wird. Pfandflaschen! Überhaupt hat sie sich die Stadt ganz anders vorgestellt. 

	        Als sie anfing, war ihr Atelier ganz leer. Ein Tisch, ein Suhl. Sonst nichts. "Ich saß da und habe nachgedacht. Manchmal bin ich eingeschlafen." Sehwa Youn arbeitet gerne nachts. Dort, wo eigentlich sie sitzen sollte, liegt jetzt eine Plastik über ihren Schreibtisch wie hingegossen, den Kopf auf die verschränkten Arme gestützt. Ein Berg aus Pappe und Bauschaum steht davor, blau und braun und weiß. Der ist ganz exakt geschnitten, mit klaren Kanten. 
	Die Geheimnisse von Plakatwänden
	     Heimweh hat sie nicht, sagt sie. Aber wenn ihr alles zuviel wird, klettert sie gern. "In Berlin ist alles fantastisch, aber Berge gibt es nicht. Was machen die Leute hier, wenn sie Stress haben?" will sie wissen. 
	     An der Wand lehnt ein Spiegel, der teilweise abgeklebt ist. Ein lächelndes Gesicht ist darauf. Das projiziert Sehwa Youn auf Autos, Hausfassaden, Wände. "Das Licht kann überall hin, überall rein. Auch durch verschlossene Fenster." Eine andere Berliner Entdeckung, die sie gemacht hat, sind Plakatwände. Eine Schicht klebt über der nächsten, darüber noch eine und noch eine und noch eine, zentimeterdick. Sie hat ein paar davon mitgenommen und mit einem Messer Flächen herausgeschnitten, die unteren Schichten freigelegt. Ein Kaleidoskop, in dem sich die Bilder immer wieder neu zusammensetzen. 
	      
	      Vom 15. August an zeigt Sehwa Youn bei Kunst-Stoffe e.V. ihre Arbeiten, die in den vergangen zwei Monaten entstanden sind. Es ist ein erfrischender Blick auf Berlin. 
	Ausstellung | 16. - 18. August 2013 
	Eröffnung | Donnerstag 15. August 2013, 18 Uhr
	Kunst-Stoffe e.V. – Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien, Berliner Straße 17, 13189 Berlin
	Fahrverbindung: S/U-Bahnhof Pankow
	Öffnungszeiten: Freitag - Sonntag 13 - 18 Uhr
	Stefanie Fiebrig, Berliner Morgenpost Online (morgenpost.de), 14.08.2013 
	http://bezirke.morgenpost.de/pankow/mit-fremden-augen (Stand: 15.8.2013) 
	Aufwertung - Das Wort Recycling kennt inzwischen jedes Kind. Was aber bedeutet um Gottes willen Upcycling? 
	Das zweite Mal wird’s besser 
	A n der Decke über der Treppe, die in den Keller führt, hängen zwei Vogelskulpturen, deren Schnäbel sind aus alten Gartenscheren. Pat Hinze hat sie gemacht. Eigentlich ist er Musiker, pat~bird ist sein Pseudonym. Von seinem kleinen Büro im Hochparterre eines Abrisshauses im Berliner Stadtteil Pankow guckt er durch grünes Blattwerk in den Hof von „Kunst-Stoffe“. Beim Zentrum für Upcycling ist er für die Lagerung der gespendeten Materialien zuständig. Die Decken sind stuckverziert, an den Wänden platzt die Tapete ab. Er warte auf Studierende, sagt Hinze, Mitte 40, groß gewachsen. Sein mittellanges Haar trägt er zurückgekämmt und dazu einen schwarzen Kapuzenpullover. Die Studierenden haben Kunststoffplanen für ein Uniprojekt reserviert. Die ausrangierten Werbebanner haben einen verhältnismäßig hohen Wiederverkaufswert. Es sei schwierig, Nachschub zu kriegen. Später werden sie oft zu Umhängetaschen oder Zelten umfunktioniert. Die Planen sind die „Überlebensversicherung“ des gemeinnützigen Vereins. 
	Skulpturen aus Speichen 
	Das Prinzip Wiederverwertung kennt Pat Hinze noch aus seiner Kindheit. In der DDR gab es Altstoffannahmestellen (SERO), bei denen man Papier, Glas und Schrott für ein Taschengeld abgeben konnte. Hier verdient Hinze jetzt 100 Euro zum Arbeitslosengeld II dazu. Upcycling, das klingt im ersten Moment wie Recycling, und es ist ja auch eine Wiederverwertung von Müll: Parkskulpturen aus rostigen Fahrradspeichen, Designerlampenschirme aus alten Glühbirnen oder Haute Couture aus Stoffverschnitt. Man kann da sehr erfindungsreich sein: Anders als beim Recycling, auch Downcycling genannt, wird jedoch darauf geachtet, dass erneute Luft- und Wasserverschmutzungen vermieden werden. Und: Es findet eine Wertsteigerung statt. Statt nach der Aufbereitung von Plastikflaschen einen minderwertigen Kunststoff zu erhalten, werden diese in einen neuen Kontext gesetzt. 
	Das venezianische Künstlerkollektiv S.a.L.E. Docks beispielsweise hat 2012 auf dem Markusplatz nach dem Venice Sherwood Festival aus den angesammelten Einwegflaschen eine 60 Kubikmeter große Iglu-Skulptur errichtet. Aus den stehengebliebenen Kunstwerken der Biennalen 2009 und 2011 bauten sie Möbel für Studenten. Ressourcenschonend leben, das wollen inzwischen viele. Der Widerstand gegen die Vereinheitlichung von Kleidern, Wohnungen, ganzen Städten wächst. Kreative entwickeln Alternativen, machen aus Altkleidersammlungen Boutiquen und aus Sperrmüll Kunst. Auch bei „Kunst-Stoffe“ können gebrauchte Materialien wie Hölzer, Plexiglasverschnitt oder angebrochene Farbeimer kostenlos abgegeben werden. Aus dem Fundus können sich für wenig Geld alle bedienen, von Künstlern bis zu Schulklassen. Man kann zudem in Werkstätten vor Ort lernen, die gebrauchten Sachen kreativ weiterzuverarbeiten – wenn möglich umweltbewusst. Sperrholzplatten, Glas, Karton, Farbe, Stoffreste, Wolle, alte Computertastaturen oder ein Reitsattel. Eine Zeit lang gab es hier sogar beschlagnahmte Spraydosen von der Polizei, die waren heiß begehrt. Die Workshop-Räume sind vollgestopft mit zurückgelassenen Kinderfantasien: Eine Miniversion von Berlin aus Bierdeckeln und Kronkorken, an Heizungsrohren hängen Drachen und Roboter aus Putzmittelflaschen und Frottee. 
	„Müll“ an Kreative weiterzuvermitteln, das wird in den Vereinigten Staaten schon lange praktiziert. Und auch Corinna Vosse, die das Zentrum in Berlin 2006 gegründet hat, brachte das Konzept von dort mit: In New York steht das bekannteste ReUse-Center, das Materials for the Arts. Erfunden haben die Amerikaner Upcycling allerdings nicht – in Mangelgesellschaften ist die Wiederverwertung bis heute einwichtiger Teil der Überlebensstrategie. Aber die Amerikaner sind die Ersten, die das Ganze professionalisiert haben. Die USA sind schließlich das Land der Müllweltmeister. Nirgends drängt sich das Abfallproblem so sehr auf. Dem New Yorker Zentrum geht es gut. Die Stadt gibt sich großzügig, wenn es um Kultur und Umwelt geht. Seit 35 Jahren wird das Materials for the Arts von den New Yorker Ministerien für Bildung und Abfallentsorgung unterstützt. Der städtische Fachbereich für Kultur ist der Betreiber. „Kunst-Stoffe“ Berlin ist vom Rat für Nachhaltige Entwicklung zwar gerade zum dritten Mal ausgezeichnet worden. Nur kann von Urkunden niemand leben. 
	Kein fließendes Wasser 
	Ende 2012 ist die letzte Förderung der privaten Stiftung „anstiftung & ertomis“ ausgelaufen. Seither muss sich der Verein allein tragen und kämpft ums Überleben. Das Workshop-Repertoire ist auf eine einzelne Fortbildung geschrumpft. 650 Euro Warmmiete, das ist viel für ein Abrisshaus, das sonst leer stehen würde. Bei „Kunst- Stoffe“ gibt es kein fließendes Wasser, in großen Tonnen auf dem Hof wird 
	das Regenwasser gesammelt. Drinnen fängt man es ebenfalls auf, das Dach ist an vielen Stellen undicht. Neben der Toilette steht ein Eimer – statt zu spülen, schüttet man mit einem Plastikbecher nach. Beim Händewaschen schaut man nervös auf den dafür bereitgestellten Kanister. Bis 2011 war „Kunst-Stoffe“ in Garagen im Hof untergebracht, das Gelände gehört der Stadt und wird von dem Liegenschaftsfonds Berlin verwaltet. Als ein Einkaufszentrum Interesse an einem Teil des Grundstücks hatte, wurden die Garagen abgerissen. „Kunst-Stoffe“ zog zur Zwischennutzung ins Vorderhaus und könnte jeden Moment rausfliegen, das Projekt unterliegt der normalen Kündigungsfrist von drei Monaten. Diese unsicheren Verhältnisse gehen an die Substanz, besonders wenn man sieht, dass es auch ganz anders funktionieren kann. In Hamburg hat im Mai ein ähnliches Projekt (die „Hanseatische Materialverwaltung“) eröffnet. Es bekam 170.000 Euro von der Stadt und den Zuschlag für eine Lagerhalle in der Hafen-City.
	Anna Fastabend , Der Freitag, 25. Juli 2013, Ausgabe 30, Rubrik Alltag, Seite 22
	Reparieren statt wegwerfen: Repair Café
	Auf diese Helden gibt es Garantie
	Die Lust an der Last 
	Wie sich mit Handwerk, Gemeinsinn und Muskelkraft der ökologische Reifenabdruck massiv verringern lässt.
	Konstruktionspläne findet man lizenzfrei im Internet, das Wissen über ihren Bau wird großzügig weitergegeben, die Ausgangsmaterialien stehen in der Stadt herum, und wenn sie fertig sind, werden sie gemeinschaftlich genutzt: Solche Lastenfahrräder werden zu echten Commons. 
	Durch das Lastenfahrrad wird der Mensch zur Ameise: So wie sie kann er ein Mehrfaches seines eigenen Körpervolumens von A nach B bewegen. Wer kennt nicht die Bilder aus asiatischen Ländern, wo gigantische Warenberge, auf klapprige Räder geschnürt, halsbrecherisch zum Bestimmungsort verfrachtet werden? Einmal mehr wie Ameisen wirken die Lastenradbauer, die am heutigen Tag vor der monströsen Fassade des Berliner Tempelhof-Flughafens die Schraubenschlüssel schwingen.
	Etwas versteckt bauen eine Handvoll Leute am Fuß des Flughafen-Kolosses im Märzwind an außerirdisch anmutenden Metallgestellen. Mitglieder der Berliner Pionierprojekte »Arche Metropolis«, »Allmende-Kontor« und »Freiraum Labor« werden hier in die Kunst des Lastenradbaus eingeweiht. Die Sonne scheint und trügt, es ist eisig, die Hände der Fleißigen röten sich – am Wegrand entschädigen kristallklare, poröse Eisformationen dafür. Tom Hansing von der Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis stellt mir strahlend die Gefährte vor. Immer wieder grundiert beißendes Kreissägen unser Gespräch, was aber nicht weiter stört. »Gemeingüter fallen nicht vom Himmel«, bemerkt Tom. Ein großer, blauer, begehbarer Container ziert den Platz, auf dem sonst nur noch ein abgewirtschafteter Caravan mit der Aufschrift »Götterspeisen-Catering« herumsteht. Auf die Frage, was es mit dem Container auf sich habe, stellt mir Tom die »mobile Werkstatt« des Berliner Lastenrad-Netzwerks vor. Sie ist erst eine Woche alt. Allerlei Werkzeuge sind darin feinsäuberlich sortiert zu finden. An der Bohrmaschine kräuseln sich lustig Metallfäden.
	
Das Rad der postfossilen Produktion wird neu erfunden
Die Ursprünge des Projekts liegen zwei Jahre zurück. Damals habe die Stiftungsgemeinschaft unter allerlei Berliner Initiativen eine Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, was eine mobile Werkstatt ihrer Meinung nach idealerweise können sollte, erzählt Tom. Das Ergebnis: Die Werkstatt sollte gleichzeitig Küche, mobile Nähstation und Siebdruckwerkstatt sein und am besten auch noch Beton mischen können. Eine unmögliche Mischung. Also wurde einen Schritt früher angesetzt: Es wäre doch sinnvoll, »Mobilität« zum zentralen Thema zu machen und nicht eine mobile Werkstatt für alle zu schaffen, sondern die Projekte selbst mobil zu machen! »Postfossile Mobilität« nennt sich die Arbeitsgruppe, die sich daraus entwickelte und nun in Kooperation mit offenen Werkstätten in München, Dresden, Leipzig, Berlin und Hamburg dafür sorgt, dass Gemeinschaftsprojekte pedalbetriebene Transportgefährte aus Gebrauchtmaterialien bauen können. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützte Projekt mit dem epischen Titel »Berliner Lastenrad-Netzwerk für nachhaltige Entwicklung« ist somit eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Idee einer mobilen Werkstatt. Kunst-Stoffe-Berlin (ein Projekt der Zentralstelle für wiederverwertbare Materialien e. V.), Open Design City und andere Partner schaffen damit die Infrastruktur für den Transportrad-Eigenbau auch an solchen Orten, die nicht mit einer vollausgestatteten Werkstatt aufwarten können.
Bis ich verstehe, wer alles bei diesem Projekt beteiligt ist und wann sich welcher Baustein zu welchem gesellt hat, vergeht einige Zeit. So ist das eben bei einem organisch wachsenden Commoning-Projekt jenseits starrer Planvorgaben. Angefangen hat alles in München, wo die Stiftungsgemeinschaft erste experimentelle Workshops zu Mobilität angeboten hat, in denen abenteuerliche Fahrrad-Ungetüme hergestellt wurden, zum Beispiel aus Einkaufswägen. »Die sahen zwar nett aus und konnten sich bewegen, waren aber alles andere als richtige, funktionstüchtige Lastenfahrräder«, lacht Tom. Die selbstgestellte Herausforderung lautete, Lastenräder zu bauen, ohne zu schweißen, nur mit Muffenverbindungen. Doch das schien keine praktikable Lösung zu sein. Trotz des anfänglichen Lehrgelds festigte sich aber die Idee: »Lasst uns in der Großstadt verfügbare Materialien nutzen, um möglichst simple Konzepte für Transportgefährte umzusetzen.« Das können Lastenfahrräder sein, aber auch Do-it-Yourself-Anhänger oder sogenannte Bike Extensions wie Radtaschenhalterungen und andere Module.
	Aufgegebenes Eigentum
Wer so ein Rad fährt, verringert massiv seinen ökologischen Reifenabdruck: Zentrales Motiv, gerade Lastenfahrräder zu bauen und nicht etwa umweltverträgliche Autos, sei die verhängnisvolle »letzte Meile« in der Transportkette, lerne ich von Tom. Am ökologisch kostspieligsten ist die allerletzte Etappe der Verteilung von Waren an Haushalte und Betriebe, wo die vorher gebündelt transportierten Waren alle ihren eigenen, verwinkelten Weg gehen. »Für alles, was im Umkreis von fünf Kilometern passiert, ist nichts besser als ein Fahrrad. Es ist am schnellsten und ökologisch am sinnvollsten, denn Fahrräder verbrennen dein Fett und kein Öl«, fasst es Tom zusammen. Im Krisenfall nach dem Sturm an der amerikanischen Ostküste habe man außerdem klar sehen können, dass »mittlere Technik« resilienter als die von Strom und fossilen Brennstoffen abhängige Highend-Technik sei, und dazu gehöre eben auch »Wadel-Power«, also Fahrradfahren. Nichts sei in der Großstadt leichter, als an alte Fahrräder zu kommen, sagt Tom. Als »Schrott« möchte er sie nicht bezeichnen, denn es seien eigentlich kostbare Rohstoffe für umso schönere Lastenräder. Ich muss an die Menschen denken, die es aus triftigen Gründen ablehnen, das Wort »Unkraut« in den Mund zu nehmen. Die Hausverwaltungen seien sogar dankbar für die »Entsorgung« des lästigen Abfalls, der sich jahrein, jahraus in den Korridoren ansammle.

	Sind die »Rohstoffe« schnell beschafft, dauert das Bauen solch eines rollenden Packesels seine Zeit. Workshops wie hier auf dem Feld versuchen, es in einer Woche durch täglich etwa acht Stunden Arbeit zu schaffen. Eine zeitliche und handwerkliche Herausforderung: »Es geht hier nicht um Malen nach Zahlen«, kommentiert Tom lakonisch. Wer hier ein Rad baut, verpflichtet sich zu Beginn, am Ende auch eines fertig zu haben. Das Intensivkurs-Konzept wird dieses Jahr in drei verschiedenen Umgebungen getestet. Der erste Versuch findet hier auf dem Tempelhofer Feld statt, der zweite in den ersten Apriltagen im Neuköllner Jugendclub »Manege«. Dort werkeln etwa 40 Jugendliche aus dem verrufenen Norden Neuköllns. Das erfordere etwas mehr pädagogisches Geschick, zwinkert Tom, aber würde sicherlich eine gute Erfahrung werden, da die jungen Menschen genau in solch handwerklichen Tätigkeiten einiges an Dampf ablassen und sich austoben könnten.
Wenn die Lastenräder einen signifikanten Beitrag zur postfossilen Mobilität leisten wollen, müssen sie aber vor allem von »Otto-Normalmensch« für die letzte Meile genutzt werden. Daher hat das Lastenrad-Netzwerk als drittes Experimentierfeld einen Workshop mit einer durchschnittlichen Hausgemeinschaft angesetzt: Warum sollte nicht jeder Hinterhof sein eigenes Lastenfahrrad haben?
	Etwas schaffen, das viele nutzen
»Aufgegebenes Eigentum« lautet die offizielle Bezeichnung für gestrandete Fahrräder in Haus- und Straßenfluren. Der Begriff passt auch auf das, was aus ihnen neu gemacht wird: Die Lastenfahrräder sind kein Privateigentum mehr, sie leben von der Benutzung, nicht vom Besitz: »Bei den Produktionsweisen der Zukunft geht es vielleicht gar nicht mehr darum, immer mehr Neues herzustellen, sondern um wirklich nützliche Dinge, die gemeinsam genutzt werden«, erklärt Tom die Idee einer Gemeingüter schaffenden Produktionsweise. »Ziel ist, dass Lastenräder gemeinschaftlich verwendet werden«. Die auf dem Tempelhofer Feld neu entstandenen Lastenräder werden auf der Seite www.velogistics.net erfasst, wo für alle nachzulesen ist, wieviel Zuladung ein Rad erträgt und wann es zu welchen Bedingungen von anderen benutzt werden kann. Manche Projekte verleihen ihr Gefährt gegen ein Pfand, andere verlangen etwas Kleingeld. Für diverse Städte in Deutschland und Österreich befinden sich bereits Einträge auf der Vernetzungs-Seite.
Weil Gemeinschaftseigentum die Gefahr mangelnder Fürsorge mit sich bringt, soll sich aus jedem der Berliner Projekte ein Mensch als »Kümmerer« für die Nutzung und den Erhalt des Lastenesels verantwortlich fühlen. Das Interesse an der postfossilen Mobilität ist groß, das sieht Tom auch an den Reaktionen abseits der Workshops: Ab und zu flattern Bilder und Pläne von eigenwilligen Neukreationen ins Haus, oft von Handwerkern, denen das umfangreiche Lastenrad-Wiki www.werkstatt-lastenrad.de als Inspirationsquelle gedient hat. So entsteht ein fruchtbringender Austausch, eine bilderreiche Wissensallmende.
	Erfahrungen für die Commons-Zukunft
	»Long André« heißt ein Modell, ein Mittellader, mit dem Tom eine Probefahrt unternimmt. 
	Daneben wird auch ein Frontlader gebaut, der am Ende bis zu 150 kg durch die Gegend bugsieren können wird. 
	Mit dem Lastenrad, das er in seinem Berliner Alltag nutzt, werde die Stadtteilzeitung ausgefahren, manchmal auch der eigene Nachwuchs. Erst gestern habe sich der Verein »Viva con Agua« das Rad geliehen. Ebenso sozial wie die Nutzung sollte die Produktion sein: Alles geschieht in gemeinschaftlicher Arbeit ohne Bestimmer von oben. Das schweißt die Gemeinschaft zusammen. So werde der Kreation am Ende auch die für Gemeingüter notwendige Liebe entgegengebracht werden können, sagt Tom. Vertrauen sei der zentrale Knackpunkt der Commons-Zukunft. Von heute auf morgen sei es nicht drin, flächendeckend auf Gemeingüter umzusteigen: »Wir sollten erst einmal kleine Brötchen backen.« So gesehen, setzen die Lastenrad-Workshops ein Zeichen. Einfach rausgehen, einen Schritt in die richtige Richtung unternehmen – darum geht es. »Wenn das Herstellen der Güter aktiv miterlebt wird, gelingt die geteilte Nutzung später umso besser.«
	
Werden Lastenfahrräder übermorgen aus Berlin nicht mehr wegzudenken sein? Wie wird die Zukunft der mobilen Werkstatt aussehen? Zunächst stellt sich unter den bauenden Ameisen die Frage, ob unter den widrigen Wetterbedingungen innerhalb der nächsten Tage wirklich ein paar tüchtige Drahtesel mehr aus der Wiege gehoben werden. Hoffentlich, denke ich, und bekomme selbst Lust, ein Rad zu 
	bauen – vielleicht aus Bambus? Der allgegenwärtige Hund schleckt das Gemeingut Schnee, als ich mich von Tom verabschiede und sich die Ameisen-Menschen zum gemeinsamen Mohrrübenessen auf den Bänken zusammenkauern.
	Alex Capistran, OYA, Online- und Printbeitrag, Ausgabe 20/2013, http://www.oya-online.de/article/read/974-die_lust_an_der_last.html (Stand 23.5.2013) 
	Aus Alt mach Neu 
	Lastenrad-Netzwerk ist mit einer mobilen Werkstatt unterwegs
	Das zweite Leben des Toasters
	Ende der Wegwerfgesellschaft: In Repair-Cafés bringen Berliner kaputte Dinge gemeinsam wieder in Ordnung. Von Schmortöpfen mit Deoroller-Deckeln, Ohrringen aus Metallschrott und der Wiedergeburt nach dem vorzeitigen Gerätetod. 
	In dem Schmortopf hat schon manches Gulasch gegart. Ohne anzubrennen. Deswegen will die ältere Frau den Topf nicht wegwerfen – nur weil der Griff vom Deckel abgebrochen ist. Muss sie auch nicht. Elisa Garrote Gasch, Leiterin des Repair Cafés neben der alten Zollgarage auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof, bohrt ein Loch in die Kappe eines Deorollers, steckt eine Schraube durch. Ein paar Handgriffe, der neue Knauf ist montiert. 
	Ältere Leute treffen junge Nerds 
	Internet-Blog „Murks? Nein Danke!“

	Selbsthilfe-Werkstatt
	Gemeinsam tüfteln im Repair Café
	Steffi Sandkaulen, Der Tagesspiegel, Rubrik Stadtleben, 23.03.2013, Onlineversion: http://www.tagesspiegel.de/berlin/selbsthilfe-werkstatt-gemeinsam-tuefteln-im-repair-cafe/7973752.html
	Leidenschaftlich wiederverwerten
	Stücke von Gummischläuchen, zerkratzte Schallplatten, defekte Elektrogeräte, Holz- und Metallreste - Dinge, die bei so manchen Menschen in den eigenen vier Wänden den Wegwerfreflex auslösen. Denkste, beim Pankower Verein Kunststoffe finden sich diese Materialien fein säuberlich in den Regalen ihres Materiallagers sortiert. 

	      Kunststoffe e.V. hat sich mit Leidenschaft der Wiederverwertung von allgemein Entsorgtem zu schönem Dekorativen ebenso wie zu Funktionellem verschrieben: Bunte Glasscherben? Machen als       Mosaik einen vormals eintönigen Teller zu einer Schönheit. Eine Getränkedose, ein Fahrradschlauch, eine Glühbirne und Flaschenkorken? Natürlich - ein dekorativer Roboter! Der Clou ist: Die       Engagierten bei Kunststoffe machen das natürlich nicht alleine, sondern stellen die Möglichkeit dieser Kreativarbeit im Rahmen von regelmäßigen Workshops und einem offenen Werkstattangebot Menschen jeden Alters und handwerklichen Befähigung zur Verfügung. Wer möchte, kann hier sogar ein mobiles Werkstattteam anfragen, welches beim Bau eines Lastenfahrrads zu Hause hilft - ein ideales, umweltneutrales Beförderungsmittel für schwere Dinge in der Stadt. 
	        Es war also absehbar, dass diese Kombination aus ökologisch nachhaltigem Kreieren von schönen und nützlichen Dingen in Zusammenarbeit mit interessierten Anwohner*innen und Künstler*innen - groß wie klein - dafür sorgt, dass es zwischen Kunststoffe und den RathausSternen gleich knisterte und wir uns mal in Pankow einfinden mussten, um eine Kooperation auszuloten. Denkbar ist eine Unterbringung eines Ablegers von Kunststoffe im Bestand der Alten Lichtenberger Polizeiwache, der sich idealerweise auch mit bereits bestehenden Konzeptideen z.B. der Kita, dem offenen Stadtgarten, dem Kiezcafe wechselseitig ergänzt. Die Rathaussterne werden in den nächsten Wochen die Kooperation mit diesem spannenden berlinweit aktivem Werkstatt-Projekt noch genauer abstecken.” 
	Florian Titze, Webpräsenz: Kultwache Rathausstern, Rathausstern Lichtenberg e.V., Berlin, 15.03.2013, Onlinebeitrag http://rathausstern.tumblr.com/post/45423622804/leidenschaftlich-wiederverwerten
	Kunst-Stoffe in Pankow 
	Aus Müll wird Design 
	Upcycling – das ist wie Recycling eine Art der Müllvermeidung. Dabei wird Abfall als Material für die Kreation neuer Produkte, vor allem in der Kunst- und Designszene, verwendet. Berlins zentrale Anlaufstelle dafür heißt Kunst-Stoffe und hat ihren Sitz in Pankow. 
	Upcycling in Pankow 

	Tina Gerstung, QIEZ - Dein Berliner Stadtteilportal, Bezirk Pankow, Rubrik Materialien und Werkstoffe, 01.03.2013, Onlineartikel http://www.qiez.de/pankow/shopping/materialien-und-werkstoffe/upcycling-und-recycling-betrieb-in-pankow-kunst-stoffe/45896843
	Was ist eigentlich Müll?
	Meine Großmutter befand eines Tages, sie wolle und werde nicht mehr sticken. Kreuzstich, Steppstich, Kettenstich – alles viel zu mühsam. Ihre vier Enkelkinder, darunter ich, wussten, wir würden gar nicht erst damit anfangen. Vorstich, Perlstich, Plattstich – warum sollten wir uns damit abmühen? 
	Übrig blieben unzählige Nadeln, Garne aller Farben und beträchtliche Mengen Stoff. Die hatten gerade noch Geld gekostet und waren nun plötzlich etwas, das übrig ist. Das keiner haben will. Mit einem Wort: Müll. Müll gehört weggeworfen, und genau das taten wir.
	Am U-Bahnhof Pankow, hinter einem verwilderten Garten, versteckt sich eine Villa, die genau das beherbergt, was uns damals fehlte. Eine Sammelstelle für Dinge, an denen nichts auszusetzen ist. 
	Außer, dass sie eben in den falschen Händen sind. Hier hat der Verein KUNST-STOFFE - Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien seit 2011 ein neues Zuhause gefunden.
	Zur falschen Zeit am falschen Ort
	Judith Jacob, Projektkoordinatorin und Pressesprecherin des Vereins, führt mich zunächst durch das Materiallager. Wir beginnen bei den Nähsachen. In den Regalen liegen große Stoffballen und kleine Stoffreste. Die Garne sind griffbereit auf Spulen gesteckt. Ich sehe ein Glas mit Stricknadeln. In der Mitte des Raums steht ein großer Zuschneidetisch. 
	Ich erzähle die Geschichte von der Stickerei meiner Großmutter, und Judith Jacob nickt bestätigend. Sie hört das nicht zum ersten Mal. "Was ist denn Müll? Im Endeffekt ist Müll etwas, das zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Wir sind die Schnittstelle und versuchen das zu überbrücken." 
	Die Künstlerin Corinna Vosse hat die Idee dazu von ihrem Studienaufenthalt in New York mitgebracht. Dort gibt es seit den Siebziger Jahren "Materials for the Arts". Warum es das hier nicht gebe, in Berlin, fragte sie sich und etablierte zusammen mit Frauke Hehl im Jahr 2006 ein Modellprojekt für Deutschland.
	Eine bunte Sammlung
	Die Materialien, die hier in Pankow gesammelt werden, stammen aus Privathaushalten, aus dem Einzelhandel, aus der Industrie, von Theatern. Vor allem die älteren Leute, erklärt Judith Jacob, haben ein Bewusstsein dafür. "Die werfen ungern weg." Neben Stoffen und Nähutensilien werden 
	Schaumstoff, Styropor, Planen, Plexiglas, Metallreste, Naturholz, Dekomaterial und Bastelsachen gesammelt. Gelegentlich findet sich Überraschendes an. Paraffinblöcke, Drainagerohre, Papprollen. 
	Ein festes Sortiment führt Kunst-Stoffe nicht. Es gibt, was es gibt. Man muss hingehen, sehen, anfassen. Die Nachfrage per E-Mail oder Telefon lohnt sich für die, die etwas Bestimmtes benötigen. Kunst-Stoffe e.V kann gezielt suchen und sammeln. "Es geht um Materialien, die man weiter verwenden kann, wieder verwenden kann, umnutzen kann." Mein Blick fällt auf eine Kiste mit Korkverschlüssen. In Gedanken bastele ich eine Pinnwand daraus. 
	Die meisten Dinge aus dem Lager kann man für einen Bruchteil ihres üblichen Preises kaufen. Manches wird auch verliehen. "Wir haben Bühnenbilder hier, oder große Holzteile, die nur für eine 
	bestimmte Produktion gebraucht werden." Ebenfalls verliehen werden die Lastenfahrräder, falls der Einkauf größer ausfällt oder der Umzug kleiner. 
	Werkstätten und Bildungsangebote
	Gebrauchsfähige Materialien zu sammeln ist der Anfang allen Recyclings. Kunst-Stoffe e.V. geht noch einen Schritt weiter. In den hauseigenen Werkstätten kann man mit oder ohne Anleitung neu bauen, umbauen und reparieren. Für Schulklassen und Kindergartengruppen, aber auch für Erwachsene, werden Workshops angeboten. Judith Jacobs liebstes Stück ist beispielsweise eine Gitarre, die aus einem Spülmittelkanister entstanden ist. Mir gefällt die Geldbörse, die gerade noch ein TetraPak war, sehr. Die Gruppen können die Stadt der Zukunft entwerfen, in der Holzwerkstatt arbeiten oder Mosaike kleben. Nebenbei rückt nicht nur den Kindern ins Bewusstsein, wie viel wir täglich von dem produzieren, was wir für Müll halten und wegwerfen. Darüber hinaus lädt Kunst-Stoffe e.V. jedes Jahr Künstler ein, die thematisch mit dem Konzept der Wieder- und Weiterverwendung verbunden sind. 
	Verkaufsoffener Sonntag und Schenkflohmarkt
	Wer sich die Kunst-Stoffe einmal ansehen möchte, kann das beispielsweise am kommenden Sonntag, dem 24. Februar 2013 tun. Es ist nicht nur das Materiallager geöffnet, es findet zugleich auch der Pankower Schenkflohmarkt statt. 
	KUNST-STOFFE – Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien e.V., 
	Berliner Str. 17, 13189 Berlin
24.2.2013, 16–18 Uhr Flohmarkt
	Bild: Judith Jacob zeigt einen Schülerentwurf aus der Reihe "Stadt der Zukunft"
	Stefanie Fiebrig, Berliner Morgenpost, Bezirk Pankow, Rubrik Recycling, 22.02.2013, Onlineartikel http://bezirke.morgenpost.de/pankow/was-ist-eigentlich-muell-
	Repair Café
Auf dem Tisch liegt ein aufgeschraubtes PC-Gehäuse, das den Blick auf Platinen und bunte Drähte freigibt. Über den "Patienten" beugen sich zwei Frauen und ein Mann. [...]

	TIP Berlin, Rubrik Shopping & Still, Februar 2013, Print- und Onlineartikel, http://www.tip-berlin.de/kultur-und-freizeit/shopping-und-stil/repair-caf
	Verena Kemna, Deutschlandfunk, Sendung: Umwelt und Verbraucher, 21.11.2012, Onlineartikel: 

	Müll schön machen
	Beim Upcycling entstehen aus Altmaterialien Möbel, Schmuck, Taschen oder Kleidung. Die Branche in Berlin ist jung, die Materialsuche schwer
	Am Anfang war es ein Schulprojekt. Dann kamen Frida Grubba und ihre Mutter auf den Geschmack, aus alten Nespressokapseln Schmuck zu machen. Heute ist es ein Familienunternehmen, wie Ritz Mollema sagt. Der Übersetzer und Webdesigner ist mit Fridas Mutter liiert und arbeitet derzeit an einem Businessplan für Oldgold Berlin. Vor einem Jahr ist das Projekt gestartet, heute gibt es die rund 30 Modelle in 16 Farben, die es in zwei Berliner Läden sowie online zu kaufen gibt. Was Frida Grubba, ihre Mutter und deren Freund machen, nennt sich Upcyling. Es ist die Verwandlung gebrauchten oder ungenutzten Materials in ein neues, hochwertiges Produkt.
	„Es ist eine Nische in einer Nische“, sagt Jonathan Leupert. Er ist einer der Betreiber des Upcyling Stores in der Linienstraße 77 in Mitte, der vor einem Jahr eröffnet hat. Der Laden verkauft die Produkte eines Designers meist nur einige Monate lang und wechselt dann das Angebot. Im Moment hängen umgearbeitete Arbeitskleidung und ein aus alten Socken zusammengenähtes Kleid neben Schmuck aus Gummi, der von einer Trompetenlampe angeleuchtet wird: Der Künstler und Designer Daniel 
	Carion Rivas (elreinventor.com) hat das alte Instrument auf einen Dreifuß aufgesetzt, im Trichter steckt die Glühbirne.
	Die Upcyling-Branche ist sehr jung und nicht organisiert. Wie viele Designer sich in diesem Bereich tummeln, ist nicht zu schätzen. Leupert gehört als Mitgründer des Labels Aluc zur Szene. Das Team aus drei Designerinnen und einem fast fertig studierten Betriebswirt verarbeitet Stoffe eines Fabrikanten aus Österreich, der diese für Messen drucken lässt. Die Großkun den begutachten den Stoff, bestellen dann für ihre Kollektion. Die Muster bleiben ungenutzt zurück und werden irgendwann weggeworfen. Die Macher von Aluc wussten,
	dass Stoffhersteller solche Muster produzieren, mussten aber lange suchen, um einen Produzenten zu finden, der bereit war, ihnen Stoffproben zu verkaufen. Weil es von jeder Probe maximal 30 Meter Stoff gibt, ist jedes Hemd und jede Bluse von Aluc ein Unikat. „Die Knöpfe kommen von einem 
	Behindertenprojekt, der Kragen von jedem Kleidungsstück ist abknöpfbar“, erklärt Leupert. Langarmhemden für Männer kosten 109 Euro, Blusen 89 Euro. Das ist zwar nicht billig, dafür bekommt der Kunde ein nachhaltiges, einzigartiges Produkt. 
	Christopher Platz fertigt rund 20 Prozent seiner Produkte aus Abfällen. Wenn ein Kunde ein Modell aus seiner Serie Bieg-o-mat bestellt, geht der Tischler bei seinem alten Ausbildungsbetrieb vorbei, um sich dort bei den Resten von Furnier zu bedienen. Daraus entsteht dann zum Beispiel ein Hocker oder ein Schwingstuhl. Platz würde gerne mehr aus Abfällen tischlern, aber „es wäre ein wahnsinniger 
	logistischer Aufwand“, sagt der 33-Jährige. Um die richtigen Bauteile zu finden, müsste er weit fahren, das Endprodukt werde dadurch viel teurer, als wenn er die Materialien regulär einkaufe. Ansonsten wäre ein Verzeichnis der Abfälle nötig, aber das würde kein holzverarbeitender Betrieb machen. Die heizten häufig mit Abfallholz, um es wiederzuverwerten. Ganz hat der Tischler aber die Idee eines Belieferungssystems für Upcyling-Designer nicht aufgegeben, dieser vor einigen Jahren mit der damaligen Studentin Anna Lena Schiller angedacht hatte. „Dafür müsste es eine gut organisierte Börse geben“, sagt er. 
	Für Unternehmen, die Materialien abgeben wollen, gibt es beispielsweise die Kunst Stoffe Berlin. Der Verein mit Materiallagern in Pankow und auf dem Tempelhofer Feld nimmt Lieferungen nach Absprache an. Belastete Materialien und komplette Produkte, etwa Tische, können nicht abgegeben werden. Und der Verein Umweltbüro für Berlin-Brandenburg hat neben seinem Recyling Info-Service eine Liste von Designern zusammengetragen, die mit Altmaterial arbeiten (siehe Kasten). Sie soll der Inspiration dienen, die Mehrheit der gelisteten Designer arbeitet nicht in Deutschland.
	Was die Materialbeschaffung angeht, musste auch das Team von Oldgold kreativ werden. Freunde liefern die Kapsel zu, die Familie selbst trinkt natürlich „sehr, sehr viel Kaffee“, und die Kundencenter in Berlin geben große Säcke der gebrauchten Alubehälter ab, wenn die Oldgold-Designervorbeikommen.
	Wer bislang überhaupt kein Interesse an einer Zusammenarbeit gezeigt hat, ist Nespresso selbst.
	Constance Frey, Berlin Maximal, Trends & Perspektiven - Neue Geschäftsmodelle für das Berlin von morgen, Ausgabe 11/2012, Rubrik 'Hersteller', Seite 39
	 
	KUNST-STOFFE?
	Kreatives Recycling von Rest- und Abfallmaterialien
	Die im Frühjahr 2006 gegründete Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien hat sich drei wichtige gesellschaftliche Handlungsfelder auf die Fahnen geschrieben: Abfallvermeidung, Kulturentwicklung und Kreativitätsförderung. Mit diesem Konzept konnten seit der Gründung schon Tonnen von als Abfall deklarierten Materialien und Restbestände zu Kunstwerken, Designerobjekten, Bühnenbildern und Dekorationen weiterverarbeitet werden. Jeder ressourcenbewusste Interessent hat Zugang.
	Die Idee für dieses in Berlin leider einzigartige Projekt hatte Corinna Vosse. Als Künstlerin in New York lernte sie dort eine ähnliche Initiative kennen, das sogannte "Materials for the Arts". Dort können Firmen und Privathaushalte ihren Abfall abgeben, diesen können dann Interessenten günstig erwerben. Corinna Vosse brachte diese Idee mit in die Hauptstadt.
	Wem nutzt Kunst-Stoffe?
	KUNST-STOFFE bietet eine weitere Alternative zur sinnvollen Wieder- und Weiterverwendung von ungenutzten Materialien, die nach Absprache entweder direkt in der Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien abgegeben werden können oder abgeholt werden. Dadurch wird die Stadt entlastet sowie gleichzeitig ein effektiver Beitrag zur Ressourcenschonung und Abfallvermeidung geleistet. Des Weiteren sind gerade in Zeiten rückläufiger öffentlicher finanzieller Ausgaben für Kultur 
	Projekte wie dieses gefragt. KUNST-STOFFE bietet Kulturschaffenden eine große Auswahl an Materialien, die in den offenen Werkstätten (Holz-, Metall- und Textilwerkstatt) sowie weiteren Arbeitsräumen kostengünstig weiterverarbeitet werden können. Ganz im Sinne nachhaltiger urbaner Mobilität können auch Lastenfahrräder geliehen werden.
	Zudem leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Kulturentwicklung. Es werden thematische Veranstaltungen mit verschiedenen Partnern durchgeführt. Dazu werden für ein breites Spektrum unterschiedliche Workshops angeboten, unter anderem für Schulklassen. Aktuell wird noch bis Ende Oktober das kreative Forschungsprojekt "Träumst Du noch oder baust Du schon ?" für Pankower Grundschüler/-innen von der ersten bis zur sechsten Klasse angeboten. Die Kinder erforschen dabei eigene Gestaltungsräume in ihrem Kiez. Das Angebot ist kostenlos und wird von der 
	Landeszentrale für politische Bildungsarbeit gefördert. Außerdem können sich Multiplikator/-innen der Bildungsarbeit noch bis zum 21. Oktober für das ebenfalls entgeltfreie Seminar "Käfighühner, Kinderarbeit, Klimafolgen - Wer zahlt für unsere Lebensmittel?", in Kooperation mit der VHS Pankow, anmelden. 
	Auszeichnungen
	Direkt im Gründungsjahr wurde das Projekt von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung als "Beispiel nachhaltiger Entwicklung" ausgezeichnet. Drei Jahre später ernannte die Lokale Agenda Berlin 21 KUNST-STOFFE zu ihrem Leitprojekt. Zusätzlich erhielt die Einrichtung in den Jahren 2009, 2010 und 2012 die Auszeichnung des "Rates für Nachhaltige Entwicklung". Im letzten Jahr gab es zudem den "Pankower Umweltpreis".
	Weitere Infos:
	KUNST-STOFFE - Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien - e.V.
	Berliner Str. 17, 13189 Berlin
	Tel. Büro: 030/34089840
	info@kunst-stoffe-berlin.de, Ansprechpartnerin: Corinna Vosse
	Anfragen zu aktuellen Seminaren und Pressekontakt, Judith Jacob: presse@kunst-stoffe-berlin.de
	ÖZ des Büros: Di/Do 10-15 Uhr, Mi/Fr 11-18 Uhr
	Sommer-ÖZ des Materiallagers: mittwochs 14-20 Uhr, freitags 11-18 Uhr, jeder letzte Sonntag im Monat 15-19 Uhr
	Moritz Zackariat, Der Rabe Ralf - Die Berliner Umweltzeitung, Oktober/November 2012, Global Classroom, S. 15
	Nutzen, was da ist
	Kunst-Stoffe - Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien
	Corinna Vosse
	Der Verein Kunst-Stoffe e.V. aus Berlin will mit seiner Bildungsarbeit die Bedingtheit individuellen Handelns durch existierende Versorgungsstrukturen erkennbar und Wirkungsketten bewusst machen. 
	Maßgabe nachhaltigen Handelns ist es, menschliche Eingriffe in die Umwelt zu reduzieren. Weniger Autofahren ist besser als mehr Autofahren, weniger Verpackungsmüll zu erzeugen ist besser als mehr und so weiter. Dieses Prinzip ist vermittelbar, bietet eine erste Orientierung und ist sofort praktisch anwendbar.
	In der Umsetzung kann der Verein auf seine anschauliche Infrastruktur zurückgreifen, die das Zuviel sichtbar macht und gleichzeitig einen Weg zum Weniger aufzeigt: "Kunst-Stoffe" führt ein umfassendes Sortiment an Rest- und Gebrauchtmaterialien, die ansonsten entsorgt würden. Diese vermeintlichen Abfälle dienen als umweltneutrale Ressource für kulturelle Nutzungen. Kreative Projekte mit Jugendlichen entstehen häufig unmittelbar aus den Anregungen, die die vorhandenen Materialien bieten. Für das freie Gestalten ist das Lager eine Goldgrube: Die Vielfalt an überraschenden und bedeutungsoffenen Materialien wirkt anregend auf jede Altersgruppe. Auch ungeübte Teilnehmer/innen finden schnell Zugang zum gestalterischen Prozess. Ihre Ideen werden dann mit Unterstützung professioneller Künstler/innen weiterentwickelt und ungesetzt. In anderen Projekten werden Möglichkeiten bestimmter Werkstoffe wie Holz, Kunststoffe oder Metall erforscht und so die Materialkenntnis erweitert.
	Über diesen Anregungscharakter hinaus veranschaulicht die Sammlung aber auch, wie verschwenderisch wir mit materiellen Ressourcen umgehen. Keine theoretische Abhandlung kann so eindringlich zeigen, dass Abfall durch Menschen entsteht, dass Ressourcen durch unsere 
	Zuschreibungen zu Abfall gemacht werden. Denn die Gebrauchtmaterialien in unseren Lagern, die für die Vorbesitzer nicht mehr wertvoll waren, erweisen sich als ausgezeichnete Kreativressourcen. 
	Voraussetzung, um solche Potenziale erkennen und nutzen zu können, ist ein Zugang, der nicht planungsgesteuert, sondern dialogisch gestaltet ist. So kann aufgegriffen werden, was sich im Prozess anhand verfügbarer Ressourcen anbietet. 
	Das Projekt "Trash-Transformation" zur Gestaltung von Abfallbehältern für eine gesamte Schule beispielsweise bietet einen konkreten Anlass, um die Beschäftigung mit Abfallentstehung anzuregen und gleichzeitig einen künstlerischen Prozess zu erleben. In diesem Projekt arbeitet Kunst-Stoffe e.V. mit verschiedenen Methoden, so dass die Teilnehmer/innen ästhetische, angewandte und 
	konzeptionelle Zugänge kennenlernen können. Es entsteht ein bleibendes Ergebnis, das im Alltag der Zielgruppe verankert ist. Das Projekt wird zu einer nachhaltigen Lernerfahrung.
	Die Reihe "Weg mit den Mogelpackungen" vereint unterschiedliche Ansätze zum Thema Konsumfolgen. Auf der Basis fachlicher Inputs und eigener Analysen entwickeln die Teilnehmer/innen Postkarten, Poster und Modelle. Auch hier werden verschiedene kreative Formate angeboten.
	Die Ausstattung der Werkstätten des Vereins mit professionellen Werkzeugen und Maschinen eröffnet in der Umsetzungsphase Möglichkeiten, die über das "Basteln" in der Schule hinausgehen. Hier erlernen Jugendliche grundlegende handwerkliche Techniken und erlangen Einblicke in Produktionsabläufe. Produktionswissen wiederum ist eine wichtige Voraussetzung, um sich fundiert Gedanken darüber machen zu können, wo Dinge, die wir täglich nutzen oder konsumieren, eigentlich herkommen, wie sie entstehen, und was für Umweltwirkungen damit verbunden sind.
	In diesen Prozessen werden Jugendliche ermutigt, ihrem eigenem Urteil zu vertrauen, Gewohnheiten zu hinterfragen und neue Wege zu suchen. Gleichzeitig erleben sie Teamarbeit und erfahren dabei, wie Konflikte und Synergien entstehen und wie sie genutzt werden können. Auf der Basis dieser Freiheit lernen Menschen, Lebenspraktiken zu gestalten, statt vorgegebenen Konsummustern zu folgen. Dazu braucht es zunächst eine Sensibilisierung für das weniger Offensichtliche. Gestalterisches Vermögen und Umsetzungsfähigkeiten müssen hinzukommen. Dafür zu befähigen, ist ein zentrales Anliegen der Bildungsarbeit des Vereins.
	Dr. Corinna Vosse ist Geschäftsführerin von Kunst-Stoffe e.V. Sie ist außerdem als Dozentin tätig und forscht in den Bereichen Nachhaltiger Konsum, kulturpolitische Steuerung, Heterodox Economics, Do it Yourself.
	Kunst-Stoffe - Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien - e.V., Berliner Straße 17, 13189 Berlin
	Fon: 030.34089840, info@kunst-stoffe-berlin.de
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