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Eine Fläche so groß wie ein Supermarkt, wie 200 eng

geparkte Autos oder 33 kleine Wohnungen – auf der In-

ternationalen Gartenausstellung in Marzahn zeigt das

Projekt „2000m2“ den Anteil an den weltweit 1,4 Milli-

arden Hektar Ackerfläche, die jedem Menschen rech-

nerisch zur Verfügung stehen würden. Auf diesen 2000

Quadratmetern muss also alles wachsen, was wir zum

Leben brauchen: Getreide, Gemüse, Obst, Futter für

die Tiere, deren Fleisch wir essen, Baumwolle für die

Kleidung, die wir tragen, Raps für Kraftstoff. Die Flä-

chen des Weltackers auf der IGA entsprechen den Ver-

hältnissen des weltweiten Anbaus von Nutzpflanzen –

und zeigen so anschaulich die globale Nutzung von

Ackerland. Wovon ernähren wir uns? Wer verbraucht

mehr, als ihm zusteht? Wie können wir durch unseren

Konsum mitbestimmen, wie unser Weltacker aussieht?

Brot für die Welt
Über die Hälfte der weltweiten Ackerflä-
che ist von Getreidearten besetzt, sie lie-
fern Energie und Kohlenhydrate, Brot ist
für Menschen in vielen Ländern das
Grundnahrungsmittel. Obwohl es mehr
als 300 verschiedene Arten gibt, werden
aus den vier wichtigsten – Weizen, Reis,
Mais und Gerste – rund 90 Prozent der
Getreidekalorien gewonnen. Sie werden
in riesigen Monokulturen angebaut. Nur
Reis ernährt fast ausschließlich den
Menschen, knapp 60 Prozent der globa-
len Getreideernte von 2,5 Milliarden
Tonnen wird an Tiere verfüttert oder für
die Produktion von Treibstoff und Ener-
gie verwendet.

Bohnen-Boom
Keine andere Nutzpflanze hat in den
vergangen Jahrzehnten mehr an
Bedeutung gewonnen als die
Sojabohne:Wurden 1970 noch 17 Millio-
nen Tonnen Soja produziert, sind es
heute bereits über 300 Millionen, das
entspricht einem Wert von 50 Milliarden
Dollar. Soja wird auf rund sechs Prozent
der globalen Ackerfläche angebaut. Auf
unserem Tisch landet Soja meist als
Tofu, Sojasoße oder Sojamilch. Der
größte Teil der Bohne, rund 80 Prozent,
wird aber zu Tierfutter verarbeitet und
stillt so indirekt den stetig wachsenden
Hunger auf Fleisch. Soja wächst auf
großen Flächen in den Tropen – oft auf
Kosten des Regenwaldes.

Genuss und Sucht
Zucker, Kakao, Pfeffer, Tee, Kaffee, Tabak
– diese Dinge machen nicht satt,
sondern, im besten Fall, zufrieden,
wegen ihres Geschmacks oder ihrer
anregenden Wirkung. Früher waren sie
als Kolonialwaren begehrte Handelsgü-
ter, die Weltkarte heute legt Zeugnis
ihrer Geschichte ab: Für diese Pflanzen
wurden Kontinente erobert und
Menschen versklavt. Die angenehme
Wirkung dieser so genannten
Genussmittel entsteht überwiegend
durch Alkaloide, die in den Pflanzen zur
Abwehr von Fressfeinden gebildet wer-
den. Die Gefahr, die für den Menschen
von ihnen ausgeht: Sie machen süchtig.

2 000 Quadratmeter Ackerfläche
stehen jedem Menschen auf der Welt im

Durchschnitt zur Verfügung.
Reicht das, um satt zu werden?

Die Antwort liegt
auf dem Weltacker der IGA

Tischlein
deck dich

R E C H E R C H E : A N N E L E N A M Ö S K E N
G R A F I K : I S A B E L L A G A L A N T Y

3500
Kalorien

verbraucht ein Europäer durchschnittlich pro Tag. Das
ist mehr, als der Einzelne braucht und meist auch isst.
Der Rest landet auf dem Müll und nicht auf dem Teller.

2000
Schweine

würden auf dem Weltacker Platz finden, denn nach den
Tierschutzbedingungen steht jedem Tier, das mehr als

110 Kilogramm wiegt, ein Quadratmeter Platz zu.

108
Millionen Hektar

bemisst die Ackerfläche der EU. Weil das nicht reicht,
importiert sie den Ertrag zusätzlicher Flächen, rund

700 m² pro Kopf. Vor allem Futtermittel wachsen dort.

tragen. Dabei würde es genügen, sich die se-
riösen Jugendstudien anzuschauen, die seit
Jahren darüber berichten, wie vernünftig
die heutigen Teenager sind.

Die sogenannte Generation Porno ist
treu, wartet lange auf den ersten Sex und
verhütet am liebsten doppelt. Ihr Ideal ist
die lebenslange, monogame Liebe. Das
halte ich übrigens für den eigentlichen
Skandal, dass man mit sechzehn schon so
langweilig sein kann.

Aber wenn ich ehrlich bin, halte ich sogar
diesen Trend für übertrieben. Natürlich ist
mein Blick sehr begrenzt, ich kann nur sa-
gen, was ich bei meinen Töchtern so be-
obachte und woran ich mich bei mir noch
erinnere. Das bringt mich zu der Erkennt-
nis, dass sich eigentlich gar nichts verändert
hat.

Es ist immer noch das gleiche Spiel, es
sind immer noch die gleichen Träume und
die gleichen Ängste. Das erste Kribbeln im
Bauch, der erste Stich ins Herz. Die besin-
nungslose Freude, die abgrundtiefe Ver-
zweiflung. Die ewige Jagd nach der Liebe.

L E O
G U T S C H

Rat fragte und auch die noch nie von dieser
angeblich so verbreiteten Praktik gehört
hatte, was die Autorin allerdings nicht da-
von abhielt, sich weiter sehr ernsthaft mit
dem Pussy Slapping zu beschäftigen.

Mein Eindruck ist, dass es sicherlich ei-
nen neuen Trend gibt, der allerdings darin
besteht, sich ständig neue Sachen über die
Jugend von heute auszudenken, die angeb-
lich so völlig anders ist, als wir es damals wa-
ren.

Was ich schon alles über diese Jugend ge-
lesen habe, diese Generation Porno, die sich
nicht mehr küsst, sondern sofort zum Anal-
verkehr übergeht. Wie viele Experten sich
schon geäußert haben zu diesen armen, ab-
gestumpften Opfern des Internet-Sex, die
Gangbang für eine zeitgemäße Form der Po-
lonaise halten.

Angeblich kann die heutige Jugend nicht
mehr unterscheiden zwischen Virtualität
und Realität, aber ich vermute, dass es eher
die mittelalten Journalisten und Experten
sind, die nichts mehr schnallen und ihre ei-
geneVerwirrtheit auf die jungen Leute über-

Thema zu machen, auf so eine unsichere,
bescheuerte Weise, wie nur Jungs in dem Al-
ter es tun können. Dass jetzt auch Mädchen
so was machen, fand ich erstaunlich und ei-
gentlich kaum zu glauben.

Deshalb fragte ich meine Töchter, was
von dieser neuen Mode zu halten ist, aber
weder Nadja noch Anais hatten je vom Mu-
schi-Schlagen gehört. Ich dachte, na gut, sie
sind auf einer ordentlichen Schule, viel-
leicht geht der Muschikrieg woanders ab.
Ich bat Nadja und Anais, mal über ihre so-
zialen Netzwerke nachzufragen, ob irgend-
jemand schon mit solchen Praktiken zu tun
hatte. Die Antwort war: nein. Niemand
hatte so etwas je erlebt oder beobachtet.

Ich fand einen Artikel auf Spiegel Online,
in dem ein Neuropsychologe über die kul-
turhistorischen Quellen des Pussy Slapping
sinnierte und es als Akt der Dominanz deu-
tete, mit dem ein Mädchen symbolisch ver-
suche, das Sexualorgan ihrer Nebenbuhle-
rin zu schädigen, um sie als Konkurrentin
auszuschalten. Interessant war, dass auch
die Autorin dieses Artikels ihre Tochter um

I
ch habe über einen neuen Trend bei
Teenagern gelesen, und da ich mit
zwei Teenagern zusammenlebe, hat
mich das natürlich interessiert. Wie je-

des neue Jugendphänomen hat auch dieses
einen englischen Namen, es heißt „Pussy
Slapping“, was man vielleicht mit „Schlag
die Muschi“ übersetzen könnte.

Es geht darum, dass sich Mädchen offen-
bar neuerdings mit einem Klaps auf den Ve-
nushügel begrüßen, wenn sie sich morgens
auf dem Schulhof begegnen. Die Schläge
werden vorzugweise mit der Handkante
oder mit der Faust ausgeführt und sollen die
andere möglichst schmerzvoll überraschen.
Jungs dürfen übrigens nicht mitmachen,
Pussy Slapping ist ein reines Mädchending.

Ich erinnere mich daran, dass es in mei-
ner sehr frühen Jugend etwas Ähnliches
unter Jungs gab. Wir haben uns manchmal
gegenseitig in die Eier gehauen und fanden
es total lustig, wenn der andere sich vor
Schmerz zusammenkrümmte. Ich schätze,
es ging dabei vor allem darum, sein Ge-
schlechtsorgan irgendwie schon mal zum

Vom
Muschikrieg


