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Es geht um 
krumme 
Dinger, 
scharfe 
Messer 
und laute 
Musik. 
Es wird 
getanzt 
und es 
wird 
geschnip-
pelt: aus-
sortierten 
Möhren, 
Kartof-
feln, pap-
rika und 
Zwiebeln 
wird die 
Chance 
gegeben, 
doch noch 
im Sup-
pentopf 
zu landen. 
2012 fand 
die erste 
Schnippel-
disko statt. 
Seitdem 
geht die 
Idee um die 
Welt. So 
funktio-
niert sie.

Viel zu viele Lebensmittel landen im Müll. 
In Deutschland jedes Jahr rund elf Milli-
onen Tonnen. Weil wir zu viel kaufen und 
nicht aufessen, weil wir immer Frisches und 
Makelloses wollen und die Supermärkte, 
Bäcker und Bioläden Brauchbares aussor-
tieren müssen. Die Verschwendung beginnt 
oft schon auf dem Acker, denn was nicht 
der geforderten Norm entspricht, schafft es 
meist nicht in den Handel. Dabei schmecken  
krumme Möhren, kleine Kohlköpfe und 
Vollkornbrot vom Vortag oft genauso gut. In 
Gemeinschaft und wenn man selbst Hand 
angelegt hat, vielleicht sogar besser. Darum 
geht es bei der Schnippeldisko: Gemeinsam 
kochen und tanzen und damit den Protest 
gegen die Verschwendung äußern. Es geht 
um Knubbelgemüse, das eine zweite Chance 
bekommt.

Angefangen hat alles im Jahr 2012 in Berlin. 
„Wir wollten eine Protestsuppe kochen“, 

erzählt Anke Klitzing. Eine Suppe für 
hungrige Demonstranten der „Wir-haben-
es-satt-Bewegung“. Die Demo war für den 
folgenden Tag geplant, 20 000 Menschen 
wurden erwartet und die Initiative Slowfood 
Youth wollte sie kulinarisch unterstützen. 
„Wir hatten etwa eine Tonne Gemüse, das 
wir klein kriegen mussten, und da kam uns 
die Idee, über Facebook nach Helfern zu 
suchen“, sagt Klitzing, die in Berlin für Slow-
food Deutschland arbeitet. Das Gemüse kam 
von Bauern aus dem Umland und von kleinen 
und größeren Händlern aus der Stadt. Sie 
spendeten das, was sie nicht oder nicht mehr 
über den herkömmlichen Weg verkaufen 
konnten. Auf etwa 50 Helfer hatten die Ini-
tiatoren gehofft, 200 sind – ausgerüstet mit 
Schneidebrettern und Schnippelmessern – 
in die Markthalle neun nach Kreuzberg 
gekommen. In nur zwei Stunden waren sie 
fertig. Dann wurde getanzt. Klitzing: „Damit 
das gemeinsame Schnippeln noch mehr Spaß 

Ausflug: Schnippeldisko
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macht, hatten wir ein DJ-Team eingeladen.“ 
Damit war das Konzept der Schnippeldisko 
geboren. Das Ergebnis der ersten Schnippel-
disko: 9 000 Teller Suppe.

Doch es sollte nicht bei der einen Aktion 
bleiben. Die Idee der Schnippeldisko stößt 
auf immer mehr Begeisterung und findet 
Nachahmer in und außerhalb Deutschlands. 
In Frankreich ist eine eigene Bewegung 
dazu entstanden, die „Disco Soup“. In vielen 
anderen europäischen Ländern, aber auch 
in Südkorea und Brasilien, gab es seither 
Schnippeldiskos. Slowfood Youth ruft alle 
Interessierten dazu auf, die Idee des Protests 
gegen die Lebensmittelverschwendung 
in Verbindung mit Party, Tanz und dem 
gemeinsamen Tun nachzumachen.

„Auf zwei Themen wollen wir aufmerksam 
machen: die Lebensmittelverschwendung 
und dass gemeinsames Kochen und Essen 
cool ist, dass es Spaß macht“, sagt Anke 
Klitzing. In Berlin wird im Januar nun schon 
zum vierten Mal im Vorfeld der „Wir-haben-
es-satt-Demo“ eine Protestsuppe gekocht. 

Auch im kleineren Rahmen funktioniert das 
Konzept. Auf Langeoog reichte im Sommer 
dieses Jahres ein großer Suppentopf für alle 
Teilnehmer. Ron Piekarski von der einzigen 
Bar mit nächtlichem Betrieb auf der Insel, 
der Düne 13, hat dafür seine kompletten 
Räumlichkeiten mit silbernen und goldenen 
Rettungsdecken abgehängt. Die Flaschen 
mit Hochprozentigem sollten verschwinden; 
stattdessen holte er Säfte aller Sorten heraus 
und lud knapp 40 Kinder zum gemeinsamen 
Schnippeln ein. Obst und Gemüse kam vom 
dazugehörigen Restaurant Seekrug und von 
Händlern der Insel. „Ich habe Kinder noch 
nie so gerne Gemüse schnippeln gesehen. 
Wir haben versucht, möglichst alles davon zu 
verwenden, auch die Schalen“, sagt Piekarski. 
Besonders spannend war für die Kids, dass 
sie nun endlich einmal einen Blick in die Bar 

werfen konnten, deren Türen ihnen ansons-
ten verschlossen bleiben. Und keine Bar ohne 
gute Musikanlage. Sie sorgte auch bei der 
Schnippeldisko auf Langeoog für die passen-
den Beats. Statt an Demonstranten haben sie 
die Suppe an Inselbewohner verkauft. Der 
Erlös ging an das Jugendhaus von Langeoog.

Geschnippelt, getanzt und gegessen wurde im 
Sommer auch in Quelle bei Bielefeld – dies-
mal auf einem Parkplatz mitten in der City. 
Etwa 60 Leute schwangen hier die Messer 
und verarbeiteten viele Kilo an Knubbelge-
müse und Ausschussware von Supermärkten 
aus der Region. Einige Mitschnippler brach-
ten auch vermeintliche Reste aus den eigenen 
Gärten und Kühlschränken mit. Die Musik 
kam auch hier vom Band, war aber trotzdem 
selbst gemacht. „Wir haben ein Trimmrad 
an den Ghettoblaster angeschlossen“, erzählt 
Heike Camara vom Verein „Quelle im 
Wandel“, der die Schnippeldisko organisiert 
hat. Musik ertönte nur, wenn jemand in die 
Pedale trat. Auch in Quelle gab es Suppe, 
doch das ist kein Muss.

„Es geht nur um die gemeinsame Tat, das 
kann auch ein bunter Salat oder etwas 
anderes sein“, sagt Anke Klitzing. Men-
schen sollen zu „Food-Aktivisten“ werden, 
sie sollen sich Gedanken um Lebensmittel 
und deren Herkunft machen und so auch 
„kulinarisch ungehorsam“ werden – um mit 
den Worten der Slowfood-Bewegung zu 
sprechen. Denn abseits der Wege, die einem 
der konventionelle Handel, die Werbung und 
die Fast-Food-Ketten anbieten, gibt es vieles 
zu entdecken und manchmal auch zu retten.

Auf der Homepage der Slowfood Youth 
findet ihr neben den aktuellen Terminen der 
Schnippeldiskos auch viele Infos rund um 
nachhaltige Ernährung:
www.slowfoodyouth.de

protest-
kochen 
gegen die 
Lebens-
mittelver-
schwen-
dung: 
Slowfood-
Aktivisten 
rufen 
auf zum 
gemein-
samen 
kochen 
und feiern

Anke Klitzing beim Schnippeln
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Die Zutaten: Das Gemüse: Am 

einfachsten ist es, auf dem 

Wochenmarkt am Stand eines 

Bauern nachzufragen. Meist 

haben Bio-Bauern mehr Knub-

belgemüse übrig, da sie weniger 

hochgezüchtete Sorten anbieten. 

So bekommt man für große 

Partys auch Kontakte, über die 

man größere Mengen vor Ort 

abholen kann. Nachfragen lohnt 

sich aber auch bei Supermärkten 

und Bäckern, die Frischwaren 

vom Vortag übrig haben.

Der Ort: „Am besten ist ein 

cooler Ort, der viele Menschen 

anlockt“, sagt Klitzing. Wenn es 

sich um einen öffentlichen Ort 

handelt, sollte man vorher abklä-

ren, ob man eine Genehmigung 

braucht. Passend sei sowohl der 

eigene Garten, der Nebenraum 

einer Kneipe oder der Marktplatz 

einer Stadt. „Ein nettes Abendes-

sen mit Freunden ist aber noch 

keine Schnippeldisko. Sie sollte 

schon öffentlich zugänglich sein 

und viele Menschen dazu anre-

gen, sich mit unserem Umgang 

mit Lebensmitteln auseinander-

zusetzen“, sagt die Slowfood-

Aktivistin.

Die Ausrüstung: Dazu gehören 

Schüsseln, Töpfe und Pfannen 

– je nachdem, was gekocht 

werden soll. Ein Herd, Tische 

und Stühle und eine Wasch-

möglichkeit für das Gemüse. 

Damit jeder mitmachen kann, 

ist es am besten, die Teilneh-

mer im Vorfeld darum zu bitten, 

eigene Brettchen und Messer 

mitzubringen. „Bevor alle 

loslegen, sollte man eine kleine 

Hygiene-Einweisung machen. Alle sollten sich die Hände waschen“, 

erklärt Klitzing. Gut sei es auch, im Vorfeld das Gesundheitsamt zu 

informieren, dass hier öffentlich gekocht wird. Nicht vergessen: Kurz 

erklären, welcher Zweck dahintersteckt.

Die Schnippler: Je nach Gemüse-

menge und Platz am Veranstal-

tungsort möglichst viele. Aufrufe 

über die sozialen Medien und die 

Lokalpresse sind hilfreich.

Die Musik: Keine Party ohne Mu-

cke. Dabei ist es egal, ob diese 

von einem DJ, einer Live-Band 

oder aus der Dose kommt. Tanz-

bar sollte sie sein, denn das sorgt 

für gute Stimmung. Zu beachten 

bei einer öffentlichen Veranstal-

tung: die Regelungen der Gema.

Der gute Zweck: 

Wer am Ende 

mitisst, ist nicht 

immer so wich-

tig. Es kommt 

auf die Menge an 

Suppe, Salat oder 

Gemüsepfanne 

an. „Ein guter Zweck ist es 

schon, wenn das Gemüse 

nicht weggeworfen werden 

muss und wenn alle Helfer 

am Ende lecker gegessen 

haben“, sagt Klitzing. Wenn 

am Ende so viel übrig 

bleibt, dass weitere Mägen 

gefüllt werden können – 

umso besser.

Die Öffentlichkeitsarbeit: „Die Schnippeldisko ist eine politische 

Aktion“. Deshalb sollte die Öffentlichkeit auch erfahren, dass die 

Schnippeldisko stattfindet, und vor allem, warum. Auch hier helfen 

wiederum die sozialen Medien und die lokale Presse.

So funktioniert die Schnippeldisko
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