
Beispielgeschichte 
 

An einem sonnigen Sonntagnachmittag ging ich im Park von Litterburg spazieren. Ich hatte 1 

es mir gerade auf einer Parkbank gemütlich gemacht und die Schale meiner zuvor 2 

genüsslich verzehrten Banane in hohem Bogen von mir geworfen, als ich eine wütende 3 

Stimme sagen hörte: “Es ist verboten, seinen Abfall einfach so in die Landschaft zu 4 

werfen, Sie Umweltverschmutzer!” Vor mir stand ein erboster Polizist, der mit dem 5 

Zeigefinger energisch auf ein Schild deutete, auf dem der Hinweis zu lesen war. 6 

 

Damit war mein freier Nachmittag beendet. Der Beamte führte mich sogleich wie einen 7 

Verbrecher ab und ich wurde dazu verurteilt, das verdreckte Städtchen von dem vielen 8 

Müll zu befreien, der im Park und auf den Straßen zu finden war. Weil mir nichts anderes 9 

übrig bliebt, begann ich sofort mit dieser mühsamen Arbeit und wenig später hatte ich 10 

schon einen beachtlichen Müllberg zusammengekehrt. Nun musste ich diesen Dreck nur 11 

noch loswerden. “So schwer kann das ja nicht sein”, dachte ich mir, aber da hatte ich die 12 

Rechnung nicht mit den Regeln der Stadt Litterburg und der Natur in der Umgebung 13 

gemacht: Den Müll verbrennen? Verboten. Ihn auf einen Laster packen und außerhalb 14 

der Stadt abladen? Nicht erlaubt. Nachdem auch meine verzweifelten Versuche, den 15 

Abfall in einer Grube loszuwerden und ihn mit einem Schrumpfungsmittel zu verkleinern, 16 

schiefgegangen waren, überlegte ich fieberhaft: “Was kann da noch helfen? Es ist 17 

aussichtslos! Es ist so ein riesiger Berg und ich habe keine Möglichkeit, ihn loszuwerden!” 18 

Ratlos wälzte ich viele Gedanken hin und her, bis mir plötzlich doch ein Geistesblitz kam: 19 

“Das ist es! Ich muss den Müll plattmachen!”  20 



Verzweifelt, weil bisher kein Plan funktioniert hatte und wild entschlossen, das Problem 21 

ein für alle Mal zu lösen, lieh ich mir also bei einem Bauunternehmen eine Dampfwalze. 22 

Geradewegs rollte ich mit dem tonnenschweren Fahrzeug auf den Haufen zu: Nur 23 

wenige Sekunden dauerte es und schon war der riesige Müllberg nur noch ein platter 24 

Streifen. “Kaum wiederzuerkennen, wirklich erstaunlich”, begeistert rieb ich mir die 25 

Hände, weil mein Vorhaben endlich geklappt hatte: “Aus alt mach neu, aus Müll mach 26 

Kunst”, summte ich zufrieden zur Melodie eines bekannten Schlagers vor mich hin. Jetzt, 27 

wo ich den Abfallhaufen bezwungen hatte, erinnerte ich mich daran, dass Upcycling 28 

gerade voll im Trend war – und warum sollte nicht auch aus dem Müll von Litterburg 29 

etwas Neues, Großartiges entstehen?  30 

Die nächsten Tage verbrachte ich in meiner Werkstatt und tobte mich künstlerisch aus: 31 

Ich sägte ein Rechteck nach dem anderen aus der riesigen Platte, malte mit Farben 32 

allerlei Motive auf die Oberflächen und so wurde aus dem, was kurz zuvor noch das 33 

größte Problem der Stadt gewesen war, ein riesiger Erfolg. Denn kaum hatte ich 34 

angekündigt, angesagte Upcycling-Kunst in meinem Künstleratelier anzubieten, strömten 35 

die Menschen aus nah und fern herbei, um im nun blitzsauberen Litterburg meine 36 

neuartigen Kunstwerke zu kaufen.  37 

 

Auch der Polizist, der mittlerweile von meiner Kunst gehört hatte, kam vorbei, um sich 38 

anzusehen, was aus dem Müll geworden war. Er freute sich nicht nur über die vielen 39 

bunten Bilder, sondern auch über die Sauberkeit der Stadt. Als er dann noch sah, wie viel 40 

Geld meine Aktion eingebracht hatte, das für die Sauberhaltung der Straßen verwendet 41 

werden konnte, brummte er im Hinausgehen zufrieden: “Kreativ bist du ja, Paulchen. 42 

Hoffentlich denkst du beim nächsten Picknick im Park daran!” 43 


