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Wi.Abend, Morgen 
 
"Gebrauchskunst": Müll als Teil von uns 
 
   In Krems wurden Mistkübel vom Objektkünstler Erwin Wurm gestaltet 
 
   Leopold Dungl 
 
   Groß sind die neuen Abfalleimer von Krems zweifellos. Aber sonst stehen sie eher unauffällig in der 
Altstadt herum: graue Kästen aus Metall, denen - kaum sichtbar - kleine Eckwinkel aus Stahl als Füße 
dienen. An der Vorderseite gibt es ein versperrbares Türchen, über dem in drei Farben "Papier - Rest 
- Dosen" geschrieben steht. Sprühlack und Schablone hat man dazu offensichtlich verwendet, die 
einzelnen Buchstaben sind dementsprechend unexakt. 
 
   Über die obere Öffnung, dort also, wo der Müll eingeworfen wird, ist eine seltsame Haut mit drei 
Löchern gespannt. Das funktioniert genauso wie beim Mistkübel zu Hause und dem darin 
eingehängten Plastiksack: Am Rand wurde das Ganze einfach umgeschlagen und wahrscheinlich 
auch noch mit Kleber befestigt. 
 
   So sieht er aus, der österreichweit erste Versuch, Mülltrennung auch im öffentlichen Raum 
durchzuführen. Und das in der Stadt, die Kulturhauptstadt von Niederösterreich sein will? 
 
   Doch der erste Eindruck trügt. Was sich hier so lapidar, wenn nicht läppisch präsentiert, ist einer der 
ganz seltenen Versuche, so etwas wie "Gebrauchskunst" im öffentlichen Raum zu plazieren. 
 
   Verantwortlich für die Mülleimer ist der Objektkünstler Erwin Wurm. Das Land Niederösterreich hat 
ihm die ungewöhnliche Arbeit übertragen und deren Endprodukt der Stadt Krems zum Geschenk 
gemacht. 
 
   Wurm geht es nicht um Oberflächengestaltung, sondern um die Wurzel des Problems: Müll ist ein 
Teil von uns, er hat unmittelbar mit unserem Körper zu tun. Was wir immer wieder zu verdrängen 
pflegen, bringt der Künstler hier fast beiläufig zu Bewußtsein. 
 
   Die auf den ersten Blick kaum identifizierbaren Häute mit den drei Löchern, die die neuen Mistkübel 
oben bedecken, trägt man üblicherweise ganz nah am Körper:Es sind schlicht und einfach alte 
Pullover, die mit Kunstharz gehärtet wurden. Die Öffnungen für Kopf und Arme sind nun für die 
Sortierung des Abfalls da. Hier falsch einzuwerfen wäre so, als ob man in seine Kleider verkehrt 
hineinschlüpft. 
 
   Noch sind sie nicht sonderlich tief, die Spuren, die Erwin Wurm in der Kremser Altstadt hinterlassen 
hat. Dafür werden sie aber auch nicht so schnell verblassen, wie das bei vielen Maßnahmen zur 
Stadtgestaltung üblicherweise der Fall ist. 
 
   Im Gegenteil: Die neuen Mistkübel wird man sich aus dem Stadtbild von Krems bald nicht mehr 
wegdenken können. 
 
 


