„Unverpacktes“ Gießen: Kampf
dem Plastik
Riesige Behälter reihen sich an einer Wand entlang. In ihnen:
Nudeln, Nüsse, sogar Gummibärchen. Dazwischen drängeln sich
dutzende Menschen – alle ausgestattet mit Weckgläsern, Tupperoder Metalldosen und Netztaschen – die sich Waren abfüllen

oder abwiegen lassen.
Der Trend „Unverpackt“ ist nun also auch in Gießen angekommen.
Das Konzept: Läden, in denen man sich Trockenwaren, sowie
Reinigungsprodukte, Obst oder Gemüse selbst in eigene
Behältnisse abfüllen kann, um so auf schädlichen
Verpackungsmüll zu verzichten.
Das Ganze gliedert sich in die sogenannte „Zero-Waste“Bewegung ein. „Hinter dieser Philosophie steht der Ansatz, ein
möglichst müllfreies Leben zu führen und wiederzuverwerten
anstatt wegzuwerfen“, erklärt Jonas Hey, der zusammen mit
seiner Freundin Louisa Willner den neuen Laden am JohanetteLein-Platz eröffnet hat.

Ein massentaugliches Konzept?

Die beiden sehen gute Chancen, dass sich ihr Konzept in Gießen
etabliert: „Gießen hat einfach eine große nachhaltige Szene,
viele Menschen leben sehr bewusst und haben sich so eine
Anlaufstelle gewünscht.“ Sie scheinen Recht zu haben: Die Idee
findet Anklang bei der breiten Bevölkerung. Bei der Eröffnung
am Samstag tummeln sich neben hippen Studenten, auch ältere
Damen und Herren, vor der Tür spielen Kinder. Charlotte ist
extra aus Wetzlar hergefahren, um sich neue Nachhaltigkeit
näherbringen zu lassen: „Ich finde solche Läden klasse. So
kann jeder kleine Schritte unternehmen, ohne verzichten
müssen. Bei den Zahlen über Plastikmüll, die man so liest,
muss jeder einfach etwas beitragen.“
18,2 Millionen Tonnen Verpackungsabfälle
Die Zahlen, von denen Charlotte spricht, sind wirklich
alarmierend. In Deutschland fielen im Jahr 2015 laut Umwelt
Bundesamt 18,2 Millionen Tonnen Verpackungsabfälle an – so
viel wie nie zuvor. Wenn der Plastik-Konsum weiterhin mit der
aktuellen
Geschwindigkeit
voranschreitet,
gehen
Wissenschaftler davon aus, dass 2050 dreimal mehr Plastik im
Meer schwimmt als Fische. Dementsprechend versuchen Louisa und
Jonas, auch in der Lieferkette auf Plastik zu verzichten, was
aber laut Jonas nicht komplett funktioniert: „Auch wir können

uns über bestimmte EU-Verordnungen nicht hinwegsetzen, aber
wir haben, in Absprache mit anderen Unverpackt-Läden,
besprochen, dass ein Müllsack Plastik pro Monat erstmal
hinnehmbar ist.“
Ein breites Sortiment
Der
Laden
verfügt
über
120
Lebensmittelspender (Gravity-Bins).
Der Kunde kann sich so einfach selbst
die Ware in gewünschter Menge
abfüllen,
ohne
dass
Hygienevorschriften
missachtet
werden. Das Sortiment umfasst neben
Hartwaren wie Reis, diversen
Nudelsorten und Getreideerzeugnissen
auch
Schokolade
und
andere
Süßigkeiten. Aber auch, wer „ZeroWaste“ im Badezimmer etablieren
möchte, wird fündig: Hygieneartikel
wie Deocreme, Menstruationstassen
oder Zahnpasta-Tabletten, sowie Wasch- und Spülmittel finden
sich im Sortiment. Auch Frischwaren wie Kartoffeln und eine
Auswahl an Eiern, Milch und Käse werden angeboten –
selbstverständlich aus der Region: „Wir möchten mit jedem
Produkt eine Geschichte erzählen, das bedeutet auch, dass wir
die Erzeuger kennen und wissen wie es produziert wurde. Wir
hoffen, unser Angebot bald erweitern zu können, aber unter dem
Gesichtspunkt, dass es mit unserer Philosophie übereinstimmt.“
Starhilfe für einen bewussten Konsum
Wer nun in Sachen „Zero-Waste“ durchstarten möchte, hat mit
Hilfe diverser Blogs und Bücher, die Möglichkeit, sich zu
informieren. Auch sei die Zero-Waste-Map, auf der neben vielen
weiteren Anlaufstellen, auch „Unverpackt Gießen“ zu finden
ist, ein Mittel der Wahl. Jonas gibt hierzu auch gerne ein
paar Tipps und Starthilfen: „Der erste Schritt ist sich seinem

eigenen Konsum bewusst zu werden und daraufhin das richtige
Zubehör anzuschaffen. Eine Metalldose oder Wachspapier zum
Einpacken von Lebensmitteln ist da sehr gut. Empfehlenswert
ist auch, auf dem Wochenmarkt einzukaufen, besonders Obst und
Gemüse. Da hat man den zusätzlichen Vorteil, dass man weiß, wo
es herkommt.“ Das Ganze steht jedoch unter einem freiwilligen
Stern: „Es muss nicht sofort jeder seine Lebensweise komplett
umstellen. Wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, ist schon
viel getan.“, fügt er hinzu.
Seit dem vergangenen Samstag hat „Unverpacktes“ nun offiziell
geöffnet. Wer sich selbst gerne ein Bild machen möchte, kann
das laut Jonas immer montags bis freitags von 10:00 bis 19:00,
sowie samstags von 09:00 bis 18:00 tun: „Es ist halt mal was
anderes, aber wir glauben an das Konzept und hoffen auf viele
Leute, die auch Lust darauf haben. Irgendwo müssen wir ja
anfangen.“
Weitere Infos gibt es unter:

http://www.zerowastelifestyle.de/
https://wastelandrebel.com/de
sowie
www.unverpacktes-giessen.de

Instagram: @unverpacktes_giessen

Danielle Dörsing

„Rap braucht wieder einen
Märchenerzähler“
–
Schlaftabletten, Rotwein V,
eine kurze Rezension
Mitte September erschien das neuen Alligatoah-Album
„Schlaftabletten, Rotwein V“. Mit dem fünften Teil der „StRw“Reihe setzte sich der Schauspiel-Rapper direkt auf Platz eins
der deutschen Albumcharts. Das Lied „Willst du“ aus dem Album
„Triebwerke“ hatte Alligatoah im Jahr 2013 über die Rap-Szene
hinaus bekannt gemacht. Nachdem die Alben der letzten Jahre
jeweils einem Thema unterstellt waren handelt es sich bei
„StRw V“ um eine Sammlung von Liedern, die keinem roten Faden
folgen.

Im Verlauf der 16 Lieder des Albums schlüpft der
„Märchenerzähler“ (Track 1: Alli-Alligatoah) des Rap in
unterschiedliche Rollen um mit viel Ironie und „böse[r] Zunge“
(ebd.) seine Gedanken unters Volk zu bringen.
Es mag an dem fehlenden, verbindenden Thema liegen, scheint
das neue Album insgesamt etwas weniger zugänglich daher zu
kommen, als noch „Triebwerke“(2013) oder „Musik ist keine
Lösung“ (2015). Dem Album tut es jedoch keinen Abbruch, dass
die einzelnen Lieder etwas mehr Aufmerksamkeit benötigen, denn
es gibt auch beim sechsten oder siebten Hören noch immer Neues
zu entdecken. Wer sich die Mühe macht, etwas genauer
hinzuhören wird nicht daran vorbei kommen, sich selbst in dem
ein oder anderen Lied wiederzufinden, wenn auch hoffentlich
nicht so extrem, wie von Alligatoah präsentiert, dessen
liebstes Stilmittel wohl die Zuspitzung und Übertreibung sein
dürften. Egal, ob es um den Autofahrer kurz vor dem
Nervenzusammenbruch (Track 3: Hass), die angemessenen Formen
menschlichen Miteinanders (Track 6: Beinebrechen) oder das
Kommerzopfer (Track 14: Wo kann man das kaufen) geht, stets
verschmelzen in Alligatoahs Liedern intelligente Texte, die
zum Nachdenken anregen mit wunderbar spitzen Formulierungen.
(An dieser Stelle muss ich gestehen, dass mich gerade die
Lieder zum Schmunzeln bringen, in denen ich Aspekte meines
eigenen Alltags erkenne.)
Musikalisch sind „StRw V“ deutliche Einflüsse aus dem Metal
anzumerken. So sind beispielsweise die Lieder „Terrorangst“
und „Wo kann man das kaufen“ deutlich Gitarrenlastiger, als
beim Rap zu erwarten wäre und bei „Hass“ wird deutlich, dass
Bands wie System of a Down und Slipknot einen starken Einfluss
auf Alligatoah ausgeübt haben. Diese Einflüsse unterstreichen
nochmals den experimentellen Charakter des Albums.
Die Limited Edition von „StRw V“ enthält zusätzlich zu einem
Alligatoah-Blumentopf, Blumenerde und -samen noch das Album
„Fremde Zungen“. Auf dieser CD präsentiert Alligatoah CoverVersionen von Liedern, die ihm in seinem Leben wichtig waren.

Diese sind mit Akustikgitarre im Wald aufgenommen, inklusive
der zugehörige Umgebungsgeräusche wie raschelndes Laub oder
penetrante Fliegen. Alligatoah deckt auf diesem Album eine
große Bandbreite ab und covert unter Anderem die Lieder
„Duality“ (Slipknot), „Chandelier“ (Sia) und „Es ist an der
Zeit“ (Hannes Wader).
Insgesamt bin ich sehr glücklich über „StRw V“. Alligatoah
schafft es, jede seiner Rollen auszufüllen und schon allein
diese Vielseitigkeit verdient größten Respekt. Gepaart mit
einer gehörigen Portion (Selbst-)Ironie und pointierten Texten
ergibt sich ein Album für (fast) alle Lebenslagen. Trotz der
musikalischen Vielfalt handelt es sich bei „StRw V“ nach wie
vor um ein Rap-Album. Dementsprechend sollte der potentielle
Hörer zumindest eine gewisse Offenheit für dieses Genre
mitbringen.

Jonas Feike
Ein kleiner Anhang zu Alligatoahs Musikgeschmack und seinen
Einflüssen: https://www.youtube.com/watch?v=ujnEePnOvHk

