ABFÄLLE
VERMEIDEN –
MIT
KÖPFCHEN
UND
KREATIVITÄT
Lassen wir nur für einen Moment das
schlechte Gewissen außer Acht, das wir beim
Gedanken an die 20 Prozent der Menschheit

empfinden, die nicht genug zu essen haben, an
die 100 Millionen Menschen, die jährlich
verhungern (Quelle: FAO), an die
Übernutzung landwirtschaftlicher Flächen, an
die Gifte, mit denen die Felder besprüht
werden, damit sie mehr Ertrag liefern, an den
Wasser- und Energieverbrauch, der für
Produktion, Lagerung, Transport und
Vermarktung der Lebensmittel erforderlich
ist, von denen ein Drittel fortgeworfen wird.
Und fragen wir uns: Warum so viele Abfälle?
Wozu sind sie gut? Wer hat davon etwas?
Eine Antwort auf diese Fragen ist leider, dass
Abfälle notwendig sind, damit die
Warennachfrage hoch bleibt und somit das
Bruttoinlandsprodukt nicht sinkt. Ein auf
Wachstum gegründetes Wirtschaftssystem
kann ohne Abfälle nicht auskommen. Und um
diesen Irrsinn für die Verbraucher akzeptabel
zu machen, muss Abfall als Zeichen von

Reichtum, als Luxus präsentiert werden. So
merkt der Einzelne kaum, dass unsere Abfälle
in Wahrheit Symptome einer kranken
Gesellschaft sind, die die Erde als Speicher
betrachtet, an deren Ressourcen sie sich
einfach bedienen kann. Ressourcen, die in
immer kürzeren Zeitabständen zu Abfall
werden. Ohne Lebensmittelabfälle würde das
Bruttoinlandsprodukt der Industrieländer um
einige Prozent schrumpfen und allerorten
Panik auslösen.
Würden wir, wie Lisa Casali es in diesem
Buch und in ihrem Blog seit vielen Jahren
vormacht, für unsere Ernährung auch die
Bestandteile von Obst und Gemüse
verwenden, die wir normalerweise
fortwerfen, würde das Bruttoinlandsprodukt
noch weiter sinken.
Man braucht sich nur klarzumachen, dass
mehr als 40 Prozent der meisten pflanzlichen

Produkte auf dem Müll landen. Aber wenn
diese Abfälle einen Nährwert haben und
schmackhaft zubereitet werden können,
welche negativen Konsequenzen hätte das?
Keine. Man würde den biologischen Abfall
verringern und könnte beim Einkaufen Geld
sparen. Ist das etwa schädlich? Ist das nicht
vielmehr ein Zeichen von Weisheit, die
besonders in schlechten Zeiten hilfreich ist,
in denen es nicht alle Familien bis zum
Monatsende schaffen?
Das vorliegende Buch ist kein Kochbuch im
herkömmlichen Sinn– die darin enthaltenen
Kochrezepte sind eher praktische, gelebte
Beispiele für eine Welt- und
Lebensanschauung, für die Produktions- und
Konsumwachstum nicht das Ziel des
menschlichen Lebens ist und die den
Menschen nicht auf die Dimension
»Produzent« und »Konsument« von Ware

