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Seelenruhig krabbelt die Kreuzspinne über den

Kragen von Professor Dr Jürgen Storrer, während

der mit gebrachte Tausendfü[3ler seine Runde

durchs gemischt-fühlende Publikum macht: Um-

welterziehung hautnah vom Biologieprofessor

der Hochschule, zugleich wissenschaftlicher Be-

gleiter des Vereins Cote d'lvoire sans plastique e. V.

Der Verein macht sich von Heidelberg aus gegen

die Vermüllung der Elfenbeinküste stark:

0rganischer Müll wird von solchen Insekten ver-

tilgt und dadurch einem natürlichen Recycling

zugeführt, Plastikmüll verdreckt und zerstört die

Umwelt für die nächsten Jahrhunderte, wird er

nicht fachgerecht entsorgt und der Wieder-

verweriung zugeführt.

Afrika hat keine ausgereiften Recycling-Konzepte, und zum
eigenen Müll kommt noch derjenige der Europäer. Höchste
Zeit, etwas dagegen zu tun. An der Pädagogischen Hoch-
schule Heidelberg wurde eine Ausstellung mit Fotos von
Nazaire Mann gezeigt, die auf das enorme Müll-Problem an
der Elfenbeinküste aufmerksam machte und nach dessen
wirtschaftlichen und ideellen Wurzeln fragte. Nazaire Mann,
selbst an der Elfenbeinküste geboren und seit vielen Jahren
in Deutschland lebend, hat in schnellen, eindrücklichen
Momentaufnahmen das Problem der Vermüllung seiner
Heimat fest gehalten: Jugendliche, die auf einem mit Müll
übersäten Sportfeld FuBball spielen, Strände, an denen sich
der Müll meterhoch türmt, Landschaften, die ihre Schönheit
dem allgegenwärtigen Müll opfern mussten.

Die Ausstellung von Nazaire Mann fand im Rahmen der
UNESCO-Aktionstage 2OOB ,,Bildung f ür nachhaltige
Entwicklung" statt. Die UNESCO unterstützt Projekte, die
Nachhaltigkeit bei der Zukunftsgestaltung und dem
Umgang mit den Ressourcen der Erde thematisieren. Die
Ausstellung war in die Arbeit des Vereins Cote d'lvoire sans
plastique eV. integriert, dessen Projekt ,,sans plastique"
von der UNESCO als offizielles Dekadeprojekt anerkannt
wurde.

Auf der gut besuchten Vernissage der Ausstellung betonte
Achim Beule, Leiter der Koordinierungsstelle ,,Bildung für
nachhaltige Entwicklung" beim baden-württembergischen
Kultusministerium, dass eine der zentralen Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts die Umsetzung nachhaltiger
Bildung für alle Menschen sei. Nachhaltigkeit bedeute dabei,
dass die Bedürfnisse heutiger Generationen so zu entfalten
seien, dass die Lebensgrundlagen der zukünftigen

Generationen nicht gefährdet würden. Dadurch ist Nach-
haltigkeit mehr als Umweltbildung, mehr als eine zusätzli-
che Aufgabe: Sie setzt einen Perspektivwechsel voraus.
Praxisbeispiele auf lokaler Ebene wie das vorliegende, von
denen weitere 25O in der UNESCO-Aktionswoche im Sep-

tember 2OO8 stattfanden, können zu angewandter Nach-
haltigkeit beitragen.

Brigitte Kornmann, Vorstandsmitglied des Vereins Cote
d'lvoire sans plastique e.V., erläuterte die bisherigen
Schritte ihres UNESCO-Dekade-Projektes. So konnten vor
Ort an der Elfenbeinküste nach dem erlebnispädagogischen
Konzept von Professor Storrer Schülerinnen und Schüler
sowie Lehrkräfte als Multiplikatoren zu Müllexperten ausge-
bildet werden. Gleichzeitig wurden Methoden des Recycling
vermittelt. Parallel zur praktischen Arbeit wurden Kontakte
zur Kommunalverwaltung sowie zu unterschiedlichen
Ministerien hergestellt. Wer sich für die Arbeit des Vereins
interessiert, findet weitere Informationen unter www.sans-
plastique.de.

Umrahmt wurde die Fotoausstellung von zahlreichen Müll-
kunst'Exponaten der Sammlung Paul Bach Ludwigshafen,
deren Verkaufserlös dem Verein zugute kam. Die innovati-
ven Klänge des Recycling Orchestras der Internationalen
Gesamtschule Heidelberg unter der Leitung von Holly
Holleber zeigten, wie kreativ der Umgang mit Müll sein
kann. Blechdosen, Container und Verpackungen aller Art
erzeugten, von den Schülerinnen und Schülern fantasievoll
zum Schwingen gebracht, zusammen eine ganz eigene
Melodie, die sich wie ein klingendes Mahnmal der Müllver-
meidung interpretieren lieB.
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