Wertstoﬀ weil Werkstoﬀ
Plastikabfall ist eines der größten Probleme
und Herausforderungen unserer Zeit. Daher
gilt es den Verbrauch drastisch zu
reduzieren. Doch bis politische
Verordnungen und Rahmenbedingungen
wirklich greifen, werden wir damit umgehen
müssen. Ziel ist es deshalb einen
bewussteren Umgang mit Plastik zu
erreichen und neue Anwendungsgebiete zu
entwickeln.
Unter dem Stichwort „Wertstoﬀ, weil
Werkstoﬀ“ setzt der Künstler Michael
Strogies seinen Schwerpunkt seiner Arbeit
auf dieses Material. „In unserem täglichen
Leben nehmen wir diesen Wertstoﬀ kaum
noch bewusst wahr. Beispielsweise
Verpackungen werden nach dem Gebrauch
schnellst möglich ohne Spuren entsorgt.“
Upcycling ist folglich das Zauberwort.
Upcycling ist eine Form der
Wiederverwertung von Stoﬀen. Scheinbar
nutzlose Abfallprodukte werden mithilfe des
Upcyclings in neuwertige Stoﬀe
umgewandelt. Anders als beim Recycling
kommt es beim Upcycling zu einer
stoﬄichen Aufwertung. Aus Kunststoﬀ wird
somit Kunst-Stoﬀ. Strogies verwandelt und
entwickelt damit klassischen
Verpackungsabfall in künstlerische Objekte.

Insekten- und Pﬂanzenschutz
In seiner Arbeit entwickelt der Künstler
beispielsweise baumähnliche Skulpturen,
die aus Joghurt- und Kaﬀeebechern, aus
Wellpappe oder allgemein aus allen Arten
von Plastikfolien bestehen. Darüber hinaus
organisiert er Sammelaktionen, in denen
Plastikmüll aus der Natur gesammelt wird,
um diese für seine Kunstobjekte zu
verwenden. Abschließend werden die
Objekte dann mit insektenfreundlichen
Pﬂanzen und Wildkräutern bepﬂanzt.
„Insekten werden heutzutage immer wieder
als Belastung empfunden. Das
Bewusstsein über die natürlichen
Zusammenhänge zwischen unserer
faszinierenden Tierwelt und unserer geht
leider zunehmend verloren.“
„Wir Menschen haben es uns zur
Gewohnheit gemacht Wildkräuter als
„Unkraut“ und Insekten als „Ungeziefer“ zu
bezeichnen. Es ist an der Zeit, beides
wieder in den Vordergrund unserer
Betrachtungen zu stellen.“

Workshops mit Kindern
Im Zuge dessen wird Michael Strogies in
bundesweiter Kooperation mit regionalen
Partnern Workshops für Kinder
veranstalten.
„Wir wollen den Kindern zeigen, dass man
mit viel Spaß und wenig materiellem
Aufwand viel schaﬀen und erreichen kann.
Gemeinsam mit den Kindern werden aus
den Dingen, die wir gewohnt sind
wegzuwerfen, Pﬂanzencontainer und
Insektenhotels gebaut. Somit können wir
unserer faszinierenden Tierwelt neue
Möglichkeiten an Nahrung und
Unterkünften bieten.“
„Denn es ist nicht das Plastik, welches in
die Meere springt. Wir Menschen sind es,
die mit Materialen wie diesen sorglos
umgehen, trotz einer Vielzahl an sinnvollen
Möglichkeiten, diesen Rohstoﬀ mehrseitig
zu nutzen.“

Nicht das Material ist das Problem
sondern unser Umgang damit
Kaum ein Werkstoﬀ hat unser Leben so
sehr geprägt wie der Kunststoﬀ. Mit kaum
einem anderen Material haben wir öfter
Kontakt, und wissen dennoch so wenig
darüber.
Die Workshops sollen daher neben einem
alternativen Umgang mit Kunststoﬀ auch
Wissen über die unterschiedlichen Arten
dieses Wertstoﬀes vermitteln.
Hierfür haben wir eine Kooperation mit dem
Fachbereich Wasser, Umwelt, Bau und
Sicherheit der Hochschule MagdeburgStendal geschlossen.
Prof. Dr.-Ing. Gilan Gerke ist hier eine
Kapazität in diesem Bereich. Zusammen
mit ihrem Studienprojekt
„Die Rohstoﬀwerkstatt“ werden die Projekte
wissenschaftlich begleitet und mit den
Beteiligten diskutiert.

