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er gerne und regel-
mäßig ins Kino

geht, ist vielleicht auch ein
Liebhaber der modernen
Heldenwelten. Dort gibt
es: die Kinderhelden, die
Comic-Helden, Anti-Hel-
den und den klassischen
Helden, wie beispielsweise
die Figur des James Bond.
Ja, es ist schön, im Kino-
sessel mit Popcorn und
Getränk in eine andere
Wirklichkeit einzutauchen,
die so herrlich einfach ist.
Es gibt den Helden, der ist
gut und es gibt den Schur-
ken, der ist böse. Damit es
ansprechender wird, gibt
es für den Helden immer
eine Gefährtin. Eine
selbstbewusste junge
Frau, die sich auf den bei-
den Seiten der Macht aus-
kennt. Die, wenn sie im
Bett des Helden angekom-
men ist, nur noch ihre de-
vote Seite zeigen darf und

W ihr Selbstbewusstsein für
den kommenden Tag auf-
heben muss.
Dank dem neuen James
Bond muss das Supergirl
nicht mal am Ende ster-
ben. Heldenfilme alá
James Bond sind schön.
Schön einfach. Und viel-
leicht ist das auch ihr Ge-
heimnis, warum ausge-
rechnet solch ein Genre oft
zum Kino-Blockbuster
avanciert. Die Welt in der
wir leben, ist wesentlich
komplizierter.
Dass alles jetzt und sofort
möglich ist und nur durch
die eigene Handlungsun-
fähigkeit begrenzt wird,
dürfen wir überall lesen.
Die ständige Aufforderung,
sein Leben zu optimieren,
kann schnell zur Lebens-
maxime werden, ohne
dass man sich bewusst
wird, welch ein Druck in
einem selber entsteht.

Das Fatale daran ist, dass die
Life-Balance-Gurus den in-
neren Druck als fehlerhafte
Anwendung ihrer Ideen dar-
stellen. So ist der Mensch am
Ende an allem selbst Schuld.
Da wundert es nicht, wenn
James Bond und seine Kol-
legen die Menschen in die
Kinosäle locken. Irgend-
wann braucht jeder eine
Pause. Flucht in die „2-D-
Welt“ kann eine Art Blau-
Pause sein. Aber, der Anfang
einer neuen Sichtweise ist
gemacht, das Bond-Girl darf
leben und wer weiß, viel-
leicht startet sein nächstes
Abenteuer in der 4. Dimen-
sion? Da kann ich nur sa-
gen: Willkommen in der Re-
alität! Marion Höppner

Flucht in die „2-D-Welt“
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er sogenannte „grü-
ne Daumen“ wurde

mir leider nicht mit in die
Wiege gelegt. Einen Garten
aus Buchstaben zu kreie-
ren fällt mir da schon viel
leichter. Wenn Sie kein Pa-
radies suchen, dann lade
ich Sie ein, meinen Garten
zu entdecken und ihn viel-
leicht auch zu genießen.
Und so sieht mein „Buch-
staben-Garten“ aus: Der
Boden besteht aus Respekt
vor allem was lebt. Acht-
sam und wertschätzend
trägt er jeden, der ihn be-
tritt und nährt, was man in
ihm einpflanzt.
Kreativität wächst als Kraut
in allen Bereichen des Gar-
tens und manch einer
würde es vielleicht auch als
Unkraut bezeichnen. Zum
Glück weht immer ein
kräftiger Wind der Tole-
ranz, so dass es eben nicht
herausgezogen wird. Viele
unterschiedliche Lebewe-

D

sen krabbeln, kriechen
oder stampfen mit viel
Neugierde durch den Gar-
ten. Die wärmenden Son-
nenstrahlen der Freiheit
laden jedes Tier und jeden
Besucher ein, den Garten
und sich selbst zu erkun-
den. Die kühle und klare
Nacht zeigt jedem seine ei-
genen Grenzen auf, damit
er weiß, wo sein Platz ist
und welche Eigenschaften
in ihm stecken.
Auch Wolken hat es in
meinem Garten und

manchmal regnet es. Das
ist wichtig. Der Regen
bringt Natur, Tier und
Mensch dazu, sich ihrer
Werte bewusst zu werden.
Überflüssige Gedanken,
Aufgaben und Bedürfnisse
regnen einfach ab.
Den Baum der Erkenntnis
gibt es natürlich auch. Mit
der ausdrücklichen Er-
laubnis, davon zu essen.
Denn wie sollten Sie und
ich herausfinden, was Mo-
ral und Verantwortung ist.
Ohne Erkenntnis können
wir unser Tun und die dar-
aus folgenden Konsequen-
zen nicht einschätzen.
Und wie sonst ist es mög-
lich, die Idee von einer
Bank zu entwickeln? Sie zu
bauen, sich zu setzen, um
innezuhalten. Die Natur
und das Leben zu genie-
ßen. Ja, gewiss, jedes Le-
ben ist endlich! Aber mal
ganz ehrlich – wollten Sie
ewig leben? Marion Höppner

Mein Garten ist kein Paradies



die kleineMai / Juni 20162

ritz Perls, einer der
Begründer der Ge-

stalttherapie, sah den
Menschen als lebendigen
Organismus an, der im ste-
ten Kontakt mit seiner
Umwelt steht. Der gesunde
Mensch weiß um seine Be-
dürfnisse, deren Erfüllung
und der Erkenntnis, dass
jeden Tag viele persönliche
Bedürfnisse eben nicht er-
füllt werden.
Als Veteran des Ersten
Weltkrieges ließ Perls das
Thema „Aggression“ nie
los. Mit diesem Wissen
mag eine seiner Thesen
verständlicher erscheinen:
„Wer genügend kaut und
beißt, wäre weniger
kriegslustig.“
Ich glaube, dieser Gedanke
ist aktueller denn je. Wie
sehen unsere einzelnen
Mahlzeiten heute aus?
Mein Frühstück beispiels-
weise? Wann nehme ich
mir Zeit und wo sind mei-

F

ne Gedanken, wenn ich in
die leckere Brezel von mei-
nem Lieblingsbäcker bei-
ße? Ich muss gestehen,
nicht bei der knackigen
Oberfläche, nicht beim
fluffigen Innenleben und
auch nicht bei den Salz-
körnern, die so angenehm
auf der Zunge kitzeln.
Nein, ich kaue nicht ein-
mal richtig, schlucke run-
ter, spüle mit Kaffee nach
und in mir breitet sich ein
Unmut aus, ob ich wohl
heute die vielen „To Do´s“
schaffen werde. Von der
nicht vorhandenen Wert-
schätzung meinem Bäcker
gegenüber einmal ganz zu
schweigen!

Was bleibt? Ein nervöser
Magen und immer noch
das Gefühl, nicht satt zu
sein. Der gesunde Organis-
mus erkennt die angebote-
ne Nahrung und weiß intu-
itiv, was zu tun wäre: kauen,
einspeicheln und dann erst
schlucken. Mein innerer
Antreiber (dreimal kauen
und alles auf einmal runter
schlucken) hält mich davon
ab und gibt mir zu verste-
hen, dass ich mir ja morgen
mehr Zeit nehmen kann.
So kommt mir der Satz
meiner Mutter aus Kinder-
tagen in den Sinn: „Marion,
die Verdauung beginnt im
Mund.“ Was bedeutete:
Kind, bleib sitzen, iss in Ru-
he, das Spielen wird nicht
zu kurz kommen. Und tat-
sächlich, es blieb immer
noch genügend Zeit zum
spielen. Nicht nur Perls
wusste, was den Menschen
gut tut, meine Mutter
auch. Marion Höppner

Perls, Mütter und das Essen
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ie mobile Arbeits-
und Freizeitwelt

hält uns beweglich und
zusammen. Wir sind er-
reichbar und versuchen,
alles möglich zu ma-
chen. Ob in der Familie,
in der Arbeitswelt oder
beim Ehrenamt. Wir ver-
suchen, unseren eigenen
Ansprüchen und denen
unserer Mitmenschen
gerecht zu werden.
Smartphone, Internet-
banking und Wearables
sind zu unseren Gehhil-
fen im Umgang mit uns
selbst und unseren Mit-
menschen geworden.
Was braucht es mehr?
Alles scheint in bester
Ordnung, weil wir das
angenehme Gefühl von
Kontrolle und Sicherheit
haben. Wir denken, pla-
nen und handeln. Alles
ist getaktet und jede Be-
wegung wird registriert.

D

Da scheint es mir doch
ein bemerkenswertes
Unglück zu sein, wenn
plötzlich der Akku leer
ist. Es kommt zum Still-
stand.
Hier setzt auch die Me-
ditation an. Meine Medi-
tationsteilnehmer(in-
nen) und ich versuchen
jede Woche aufs Neue,
zu dieser Stille zu kom-
men. Wir nennen den
Versuch „dem Entstehen
vertrauen“; die Stille des

Meditationsraumes will-
kommen heißen, sich
den eigenen Gedanken-
strom bewusst zu ma-
chen und ihn nicht ver-
ändern zu wollen.
Unser Gedankenstrom
ist mobil und verändert
stetig den Inhalt. Er ver-
ändert sich und weiß mit
jeder Meditation besser,
wie er uns überlisten
kann. Wenn wir jedoch
versuchen, ihn nur zu
beobachten und nicht zu
verändern, wird manch-
mal das Paradox der Me-
ditation Wirklichkeit:
Meine Gedanken werden
ruhig und halten für ei-
nen Moment inne. In
mir entsteht Ruhe und
Vertrauen in mein Leben
und so erlebe ich ganz
real „dem Entstehen ver-
trauen“ - ohne Planung,
Kontrolle und kleine
Hilfsmittel. Marion Höppner

Dem Entstehen vertrauen
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Werteworkshop mit
Marion Höppner
www.mh.lebenswege.de

Lernen Sie Ihre Persönlichkeit mit Ihrem Wertesystem kennen
Dieser Workshop bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre eigenen Werte kennen zu lernen, 
zu erkunden und diese Werte zu hinterfragen. Hier finden Sie die Zeit, um am Ende 
des Workshops neue und wiederentdeckte Möglichkeiten zu gewinnen, damit Sie 
Ihre Werte in Ihrem Alltag integrieren können.Ort:  Praxis Lebenswege, 

Gartenstr. 18, 72764 Reutlingen Termine und Inhalte:  Die Workshops können unabhängig von einander gebucht werden

„Partnerschaft + Familie + Freunde“               . . .   am Samstag, 24. 09.16 von 14 bis 17.30 Uhr
„Gesundheit + Wohlstand + Wohltätigkeit“   . . .   am Sonntag, 16. 10. 16 von 10 bis 13.30 Uhr
„Alltag + Seele + Spiritualität“ . . .   am Samstag, 12. 11. 16 von 14 bis 17.30 Uhr

 Kosten  45,00 € pro Workshop inkl. Material und GetränkeAnmeldung:
Telefon: 0 71 21 / 2 08 13 26  •  Mobil: 01 76 / 70 38 16 49 oder per Mail: kontakt@mh-lebenswege.de

Auf das Thema Werte bin
ich durch einen Zeitungs-
artikel gestoßen. Dort war
zu lesen, dass einige
Menschen, die sich am
Vormittag für Menschen
in Not engagieren, am
Abend gegen Menschen
demonstrieren, die an-
ders sind als sie selbst.
Das machte mich nach-
denklich. Gibt es auch in
mir Widersprüchlichkei-
ten? Diese Frage muss ich
mit „Ja“ antworten. Ich
kaufe meine Lebensmittel
regional und dennoch
kaufe ich immer wieder
Kleidung, die bestimmt
nicht sozial-korrekt pro-
duziert wurden. Ja, das
Persönliche ist oft auch
politisch und umgekehrt
und so formten sich die
Fragen: „Wie fest sind
meine inneren Werte?
Kann ich meine Werte
von meinen Glaubenssät-
ze, die ich durch Umwelt
und Erziehung erhalten
habe, unterscheiden?
Müssen Werte stabil sein
oder können sie sich ver-
ändern?“

Meine Motivation besteht
nicht darin, den Wert in
gut oder schlecht einzu-
teilen, sondern sich be-
wusst zu werden, dass der
Wert die Persönlichkeit
formt. Und dass vielleicht
im innigsten Wunsch ein
großer Wert steckt.
Wenn ich meine Werte
kenne und reflektiert habe,
kann ich bewusst entschei-
den und handeln. So ist es
möglich, dass mein Werte-
Mobilé immer in Bewe-
gung ist. Marion Höppner

Info: 
Marion Höppner bietet im
Herbst in der Praxis Le-
benswege (Gartenstraße
18 in Reutlingen) einen
Werteworkshop an.

www.mh-lebenswege.de

Werte formen die
Persönlichkeit
Auf der Suche nach den Grundlagen bewusster
Entscheidungen und Handlungen

Werte können sehr wertvoll
sein. Bild: psdesign1 - Fotolia
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Die Wissenschaft, die sich
rund um den Rebound-
Effekt etabliert hat, möch-
te aufzeigen, dass techni-
sche Lösungen wie bei-
spielsweise Energiespar-
programme bei Haus-
haltsgeräten oder Elektro-
autos allein nicht ausrei-
chen, um unser Klima
nachhaltig zu verändern.
Es bedarf ein Mehr von
llen Beteiligten.

Die Kern-These des Re-
bound-Effekts besagt laut
Stefan Thomas vom Wup-
pertal Institut für Klima,
Umwelt und Energie
GmbH, „dass durch einen
großen Teil der energieef-
fizienteren Technik die
erreichten Energieeinspa-
rungen wieder aufgezehrt
werden“. Ute Riedinger
und Wolfgang Rehm von
Elektro Riedinger in Ho-
henstein-Oberstetten und
Reutlingen beschreiben
diesen Effekt anhand ei-
ner Alltagssituation:
Wenn der Kunde eine
Spülmaschine mit der
Energieeffizienzklasse
„A+++“ kauft, ist ihm oft

nicht bewusst, was er
selbst dafür tun muss, da-
mit Energie eingespart
wird. Zum Einen muss
der Verbraucher längere
Spülzeiten in Kauf neh-
men – Energiesparpro-
gramme können bis zu
vier Stunden laufen –
zum anderen sollte er da-
rauf Acht geben, dass das
Geschirr korrekt in den
Spülwagen einräumt ist.
Weshalb? Damit eine
Spülmaschine heute das
Label „A+++“ erhält, wur-
de der Wasserverbrauch
von 20 auf 6,5 Liter ge-
senkt. „Sie können ihren
Geschirrspüler mit einem
Spülbecken vergleichen,
das nur noch zu einem
Drittel gefüllt wird“, er-
klärt Ute Riedinger.
„Wenn die Geschirrteile
nicht vom Wasser erreicht
werden können, werden
sie nicht sauber.“ Auch
wird bei den heutigen
Maschinen die Spültem-
peratur automatisch an-
gepasst. Weshalb das Ge-
schirr ständig in einem
Temperaturbereich zwi-
schen 40 und 50 Grad ge-

spült wird. „Fette lösen
sich aber erst ab 55 Grad
vollständig“, stellt Ute
Riedinger fest. „Weshalb
Schmutz- und Fettablage-
rungen im Maschinenin-
nern entstehen, die man
im Laufe der Zeit über
unangenehme Gerüche
oder in Form von Störun-
gen wahrnimmt.“

Der Rebound-Effekt setzt
ein, sobald zweimal hinter-
einander gespült wird, weil
das Geschirr nicht sauber
geworden ist. Dieses Wis-
sen der Firma Riedinger
beruht eher auf Erfahrun-
gen als auf den Workshops
der Hersteller.
Und was sagen die Her-
steller selbst zum Re-

Die Illusion des Guten
Wie der Ausstieg aus dem Rebound-Effekt gelingt

Ute Riedinger zeigt ihren Kunden, wie energieeffiziente Spülmaschi-
nen richtig eingeräumt werden. Bild: Höppner
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bound-Effekt? „Miele ent-
wickelt und produziert
langlebige Hausgeräte,
die sich durch hohe Qua-
lität und Verbrauchseffizi-
enz auszeichnen“, betont
Ursula Wilms. „Dabei ha-
ben wir grundsätzlich
den gesamten Produktle-
benszyklus im Blick und
gestalten Produktion, Ge-
brauch und Entsorgung
nachhaltig“, so die Mie-
le-Pressesprecherin.
Wie sieht der Rebound-Ef-
fekt bei der schwäbischen
Familie aus? Durch Ener-
giemaßnahmen einge-
spartes Geld wird durch-
aus auch in regional-sozi-
ale Projekte reinvestiert.
Und die Gewichtung zum
Verzicht von elektroni-
schen Gegenständen lädt
zur Diskussion ein: Da ste-
hen sich schon mal
Waschmaschine und Ket-
tensäge gegenüber.
Die Prioritäten werden
wohl immer unterschied-

lich sein und das zeigt, wa-
rum die Erforschung des
Rebound-Effekts so
schwierig ist. „Beim Kauf
eines Neugerätes sollte
man auf gute Verarbei-
tung, geringen Verbrauch
und Langlebigkeit achten“,
empfiehlt Ute Riedinger
für den Ausstieg aus die-
sem Kreislauf. „Denn ne-
ben dem persönlichen
Verbrauch tragen Produk-
tion und Entsorgung maß-
geblich zum Rebound-Ef-
fekt bei.“ Marion Höppner

Info: 
Literatur:
Tilman Santarius
Der Rebound-Effekt
Metropolis Verlag

Enquete� Kommission
„Wachstum, Wohlstand,
Lebensqualität“ des Deut-
schen Bundestages
Kommissionsmaterialie
M-17(26)13 12.12.2011

www.wupperinst.org



eimatromane, ob
nun als Krimi oder

Lebensbiografie, erfreuen
sich seit längerem großer
Beliebtheit. Wir verbinden
viel mit dem Heimatbegriff,
vielleicht gehört er sogar zu
unseren Grundbedürfnis-
sen. Und im Idealfall be-
zeichnen die Begriffe „mein
Zuhause“ und „meine Hei-
mat“ den selben Ort.
Die Realität sieht manch-
mal anders aus. Wenn ich
mein Zuhause verlassen
will, dann kann ich an dem
neuen Ort wieder mein Zu-
hause, meine Heimat fin-
den. Menschen können
mir bei diesem Schritt bei-
stehen. Unterstützung fin-
de ich aber auch in meinen
mir liebgewonnen Gegen-
ständen. Das kann das
Lieblingsbuch sein, die Bil-
der meiner Lieben, ein
Souvenir aus vergangenen

H

Tagen oder ein getrockne-
tes Blatt vom letzten
Herbstspaziergang.
Interessant wird es, wenn
ich mich äußeren, nicht ge-
wünschten Begebenheiten
anpassen muss. Jeder kennt
sie, die Gesundheit und die
Finanzen seien stellvertre-
tend für die vielen anderen
unangenehmen Möglich-
keiten genannt.
Ich glaube, mein Heimatge-
fühl kann ich auch dann
mitnehmen, wenn ich mir
meine innere Freiheit nicht
nehmen lasse. Nur, wie kann
sie unter diesen Bedingun-

gen bestehen bleiben? Phi-
losophen, Geistliche aller
Couleur und auch Thera-
peuten sind sich einig, dass
Distanz an dieser Stelle hilf-
reich ist. Sie macht Sinn.
Denn aus der Distanz be-
trachtet, nehme ich mehr
wahr als nur meine Wün-
sche. Jetzt sehe ich die Um-
gebung. So, als würde ich
ein Weitwinkelobjektiv vor
meine Augen halten. Nun
wo ich alles klar erkenne,
nichts beschönige oder ver-
urteile, kann ich meine ei-
gene Entscheidung treffen,
obwohl mir die Rahmenbe-
dingungen nicht gefallen.
John Locke (1632 - 1704)
brachte diese Fähigkeit
treffend auf den Punkt, als
er sagte „Diese Fähigkeit
bedeutet: innehalten, er-
kennen, überlegen und der
Situation gemäß zu ent-
scheiden.“ Marion Höppner

Der Gebrauch des Weitwinkelobjektivs
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Zum zweiten Mal, hat
„Experiment e.V.“ für
Bertrant Ntchayep aus
Kamerun einen Deutsch-
landbesuch ermöglicht.
War er zuvor in Leipzig
und München, erlebt er
nun die Landschaft und
Menschen der Schwäbi-
schen Alb. In Jutta Kraak
aus Lichtenstein hat er
eine kulturbegeisterte,
aufgeschlossene Gast-
frau gefunden. Und eine
zweite Mutter.

Beim Eis essen, Streu-
obstwiesen erkunden,
Theater besuchen und

Kaffee trinken entdeckt
Bertrant Ntchayep unser
Ländle. „Die Deutschen
lieben Kaffee am Morgen,
am Mittag, Nachmittag –
einfach immer!“, stellt er
verwundert fest. Am Goe-
the Institut lernte der 39-
Jährige, wie er als
Deutschlehrer in Kame-
run die Kinder aus ganz
unterschiedlichen Fami-
lien motivieren kann. Er
selbst möchte gerne den
Dialog unter Familien för-
dern. Er hat die Vision,
ein „interkulturelles Pro-
jekt“ ins Leben zu rufen,
in dem sich eine Familie

aus Deutschland und eine
Familie aus Kamerun be-
gegnen können. Wo ein
Dialog entsteht, wo man
fragt, zuhört und bereit ist,
sich von der anderen Kul-
tur berühren zu lassen.
In der Tradition von Ka-
merun ist es selbstver-
ständlich, dass familiäre
Probleme im Kreis der Fa-
milie gelöst werden. Meist
werden die Väter, Mütter
beziehungsweise Großvä-
ter oder Großmütter gebe-
ten, an den klärenden Di-
alogen teilzunehmen. Als
Respektsperson helfen sie,
Lösungen zu finden, wei-

sen aber auch die Kontra-
henten zurecht. Diese fa-
miliäre Ordnung steht
über allem.
Ntchayep verwendet gerne
die Metapher des Baobab-
Baumes. Dieser afrikani-
sche Affenbrotbaum ist
sehr beeindruckend. Oft
bildet er das Zentrum eines
Dorfes, sein Wurzelsystem
ist ausgeprägt, sein Stamm
imposant und seine Äste,
Zweige und Früchte bezeu-
gen, dass er ein wahrer Le-
bensbaum ist.
Für Bertrant Ntchayep
stellt dieser Baum die Fa-
milie par excellence dar;

Der Baobab-Baum als Zentrum der Gemeinschaft
Bertrant Ntchayep möchte ein interkulturelles Projekt mit Familien aus Kamerun und Deutschland starten

In Jutta Kraak hat Bertrant
Ntchayep eine aufgeschlossene
Gastfrau gefunden. 
Bild: Höppner
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Die ältere Generation
führt die jüngere.
Auch wenn in Kamerun
versucht wird, viele Situa-
tionen in der Familie zu
lösen, gelingt dies nicht
immer. So wie es hier in
Deutschland viele allein-
erziehende Menschen
gibt, die verhältnismäßig
schnell in eine prekäre Si-
tuation rutschen, gibt es
in Kamerun auch Lebens-
entwürfe, die kompliziert
sind und nach anderen
Lösungen rufen.
Ntchayep ist der Auffas-
sung, dass die Familie ein
Spiegelbild der Gesell-
schaft ist und es ist ihm da-
her wichtig, dass Familien
unterstützt werden. Sei es
bei internen Streitigkeiten,
in finanziellen Fragen oder
bei den Lebensentwürfen
„Die Familie ist die Basis
von allem“, so Bertrant
Ntchayep. Hier setzt sein
Projekt an. Er sucht Mit-
wirkende für den interkul-
turellen Dialog zwischen
kamerunischen und deut-
schen Familien. „Der Aus-
tausch von Familien ist mir
ein großes Anliegen, weil
so die Familien von einan-
der lernen können“, be-
tont Ntchayep.

Bei allen Unterschieden
zwischen den Kulturen,
gibt es auch eine Kultur,
die überall ähnlich ist:
Den Kindern Märchen
und Sagen sowie mündli-
che Überlieferungen über
das Leben, die Liebe und
die Natur des Menschen
mitzugeben.
Kleine Kinder in den
Schlaf zu singen, mag das
universale Kulturgut
schlechthin sein. „Meine
Frau und ich singen leise
das bekannte kameruni-
sche Lied `Bitte mein lie-
ber Schatz, schlafe ruhig,
die Kinder vom König
schlafen schon friedlich.
Und Du, Du bist mein Kö-
nigskind. Schlaf mein lie-
bes Kind´“, erklärt Bertrant
Ntchayep. „Die sanfte Me-
lodie gibt dem Kind die Si-
cherheit friedlich einzu-
schlafen. “ Marion Höppner

Info: 
Wer sich für das Projekt von
Bertrant Ntchayep interes-
siert, kann mit Miriam Mentel
von „Experiment e.V.“ Kon-
takt aufnehmen (mentel@ex-
periment-ev.de, Stichwort
„Leben unter Baobab“).

www.experiment-ev.de
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urch den Aktensta-
pel muss ich mich

durchkämpfen!“ oder „Die
Migrationshelfer(inn)en
stehen an vorderster
Front!“ oder auch „Das
Gemüse im Supermarkt
ist nur noch 08/15!“ Diese
Redewendungen sind uns
sehr vertraut, gehen leicht
von den Lippen, doch der
Ursprung dieser Wortbe-
deutungen ist im Laufe
der Zeit verloren gegan-
gen. Die Wörter „durch-
kämpfen“, „Front“ und
auch „08/15“ sind Begriffe
aus dem Militär, den
Kriegsdienst betreffend!
Ein Soldat kämpft, aber ich
muss gewiss nicht mit Ak-
tenstapeln kämpfen. Wel-
che Assoziationen auch
immer dieser Aktenstapel
in mir auslöst – ich will ihn
nicht bekämpfen, sondern
ihn abarbeiten. Auch die
Migrationshelfer sind nicht

D

im Krieg mit den Flüchtlin-
gen und den hier lebenden
Menschen. Nein, sie unter-
stützen Menschen, beglei-
ten sie. Vielleicht gebrau-
chen wir das Wort „Front“,
um eine imaginäre Grenze
aufzuzeigen. Sollte dem so
sein, dann will ich um so
dringender dieses Wort in
meinem Kopf streichen
und ersetzen. Zum Beispiel
durch „Brücke“. Migrati-
onshelfer(inn)en bauen
Brücken zwischen Men-
schen unterschiedlicher
Couleur.
Und „08/15“ kommt von
einer Waffe aus dem Ersten

Weltkrieg. Das Zerlegen,
säubern und zusammen-
bauen der selbigen war für
die Soldaten sehr ermü-
dend. Aber Gemüse kann
man nicht zerlegen wie ein
Instrument und wieder zu-
sammen bauen, sondern
nur weiterverarbeiten. Ge-
müse kann schmecken
oder auch nicht. Sei es, weil
es unter unnatürlichen Be-
dingungen gewachsen ist
oder weil ich es beispiels-
weise versalzen habe. So
einfach.
So besehen findet Krieg
nicht nur in anderen Län-
dern statt, sondern oft auch
in den eigenen Köpfen. Ein
erster Schritt könnte sein,
die eigene Sprache zu ent-
militarisieren. Diese be-
wusste Haltung kann
mich zum inneren Frieden
führen und vielleicht be-
wirkt dieser Schritt noch
mehr!? Marion Höppner

Meine Zukunft: Nicht kämpfen



Die Zwiebeln wurden ge-
erntet und müssen jetzt
gut eingelagert werden,
damit alle Prosu-
ment(inn)en ihren Anteil
an Zwiebeln für den Win-
ter erhalten. Wer die Pro-
sument(inn)en sind, war-
um die Zwiebel für Mensch
und Natur gut ist und was
es mit der Solidarischen
Landwirtschaft (SOLAWI)
in Tübingen auf sich hat,
erklärt Klaus Gräff.

Die Idee, eine gemein-
schaftsgetragene Land-
wirtschaft zu gründen,
entstand 2012 während
der Veranstaltungsreihe

„Tübingen im Wandel –
Transition Town Initiati-
ve“. Drei Menschen taten
sich damals zusammen
und suchten in der Tü-
binger Umgebung nach
Höfen, die mit ihnen
Neues wagen wollten. Die
GbR der Familien Höhn
und Witzemann in Wald-
hausen und der Hof Bäur-
le aus Dußlingen, alle
Bioland zertifiziert, stie-
gen mit ein.
Das Besondere an der So-
lidarischen Landwirt-
schaft besteht darin, dass
für jedes Jahr eine nach-
vollziehbare Vollkosten-
kalkulation zugrunde ge-

legt wird. „Die Vollkosten-
kalkulation ist wichtig“,
betont Klaus Gräff. „Hier
werden sämtliche Kosten
vom Saatgut bis zu den
Sozialabgaben erfasst
und gemeinsam be-
schlossen, damit die Be-
triebe gut planen können
und durch die monatli-
chen Vorauszahlungen
der Teilnehmer vom
Markt unabhängig sind“,
erklärt der Koordinator
und Mentor der Solidari-
schen Landwirtschaft in
Tübingen und Nürtingen.
Gräff ist Mitinitiator der
Transition-Stadt Initiative
„Tübingen im Wandel“

und betreut das Afrika-
Hilfe-Büro „Climate Far-
ming“ in Tübingen.
Die Vollkostenkalkulation
dient als Grundlage der
Bieterrunde zum Jahres-
beginn. Hier können die
Prosument(inn)en die
Anteile für ihre Gemüse-
jahresversorgung mit ei-
nem individuellen Preis
erwerben. 2013 hatte die
SOLAWI 30 Anteilsneh-
mer(inn)en und 2016 liegt
sie schon bei 150.
Das Wort Prosument lei-
tet sich von dem Begriff
Prosuma ab. Dieser
bringt zum Ausdruck,
dass sich die innere Hal-

Vom Konsument zum Prosument
Wie die Solidarische Landwirtschaft mit der Zwiebel die Resilienz stärken will

Die Solidarische Landwirtschaft
in Tübingen setzt auf Vertrauen
sowie auf Gestaltungsspiel-
räume und die Freude an der
Nachhaltigkeit. Bild: Höppner
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tung des Konsumenten
verändert hat. Wenn ein
Konsument zum Prosu-
ment wird, dann will er
Akteur werden, will Ver-
antwortung übernehmen
und handeln – so, wie je-
der kann.
Wer sind die Prosu-
ment(inn)en der SOLAWI
Tübingen? „Sie sind ein
Spiegelbild der heran-
wachsenden Tübinger
Neugesellschaft“, sagt
Gräff mit stolzem Unter-
ton. ,„Wenn die betriebli-
chen und institutionellen
Prozesse transparent ge-
macht werden, kann Ver-
trauen entstehen und Ge-
staltungsspielräume öff-
nen sich. Der Gestal-
tungswille entsteht und
die Freude an der Nach-
haltigkeit bekommt eine
neue Dimension!“
Da die Beschlüsse ge-
meinstimmig getragen
werden, erfahren alle,
Mensch und Natur, ihre
nötige Wertschätzung.
Um die Resilienz von
Mensch und Umwelt zu
stärken, benötigt man ne-
ben dieser Diversität
noch die Modularität.
Modularität meint, dass
alles aus vielen kleinen
Einheiten besteht und
diese Einheiten wichtig
für die Funktion sind. Die
Zwiebel besteht auch aus
vielen Schalen.
Für die SOLAWI bedeutet
das konkret, dass sie auf
250 Prosument(inn)en
wachsen will. „Größer soll
diese SOLAWI nicht wer-
den“, erklärt Gräff. „Wir
wollen unser Wissen wei-
ter geben, damit neue
SOLAWI´s entstehen und
sich gegenseitig stärken-
de Strukturen bilden kön-
nen. Unsere Stärke ist die

verwobene Kleinstruktur-
einheit. Und das Wich-
tigste: die Freude, die
durch den Gestaltungs-
willen entsteht so die
nächsten Schritte fördert:
Der Stadt Tübingen zur
Ernährungswende zu ver-
helfen.“
Klaus Gräff schaut über
den Hof, die eingebrachte
Ernte und resümiert: „So
wie die Zwiebel dem Bo-
den nicht allzu viel abver-
langt, weil sie zu den
Schwachzehrer gehört
und den Menschen durch
ihre antibakterielle Wir-
kung viel Gutes tut, för-
dert sie die Resilienz von
Mensch und Natur. Und
die SOLAWI fördert
durch Transparenz, Ver-
trauen, Teilhabe, Ge-
meinstimmigkeit und der
innewohnenden Freude
die Resilienz von Natur
und Gesellschaft als Gan-
zes.“ Marion Höppner

Info: 
Resilienz bezeichnet die in-
nere Widerstandsfähigkeit
des Menschen. Diese sorgt
dafür, dass Widrigkeiten er-
kannt und überwunden wer-
den, um gestärkt aus der
Krise zu gehen. Die Resili-
enz kann noch weiter ge-
fasst werden. Auf andere
Systeme (Natur, Gesell-
schaft, etc) übertragen ist
es die Fähigkeit, Störungen
aufzunehmen und neu zu or-
ganisieren, wobei die Eigen-
heiten weitgehend erhalten
bleiben.

Wer bei der SOLAWI mit-
machen möchte, kann sich
bei Klaus Gräff unter
solawikreis@solawi-
tuebingen.de melden

www.solawi-tuebingen.de
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