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Am liebsten isst Volker Hegmann sein eigenes Gemüse. Auf
dem Tempelhofer Flugfeld zieht
der 50-Jährige Möhren, Salat, Tomaten, Bohnen. Zwei Quadratmeter misst sein Hochbeet. Wie
viel Platz er wohl bräuchte, fragt
sich der Hobbygärtner, um sich
komplett vom eigenen Anbau ernähren zu können?
Auf der Lebensmittelmesse
„Stadt Land Food“ in Berlin erhält
Hegmann eine Antwort auf seine
Frage: 2.000 Quadratmeter. So
viel Ackerfläche steht jedem
Menschen theoretisch zur Verfügung. Ausgerechnet hat das Luise
Körner von der Zukunftsstiftung
Landwirtschaft. Die Stiftung fördert den Anbau nachhaltiger
und gentechnikfreier Lebensund Futtermittel. Mit der simplen Rechnung will sie unser Konsumverhalten spiegeln: Der Lebensmittelverbrauch der Europäer beansprucht doppelt so viel
an Ackerfläche, wie ihnen rechnerisch zusteht. Körner will beweisen: Wir können uns auch
von 2.000 Quadratmetern gesund ernähren.
Auf der Lebensmittelmesse
sucht die 31-jährige Projektleiterin deshalb Hobbygärtner und
zwölf Testesser für den „Weltacker“ in Gatow. Auf einem Feld
im Südwesten von Berlin soll alles angebaut werden, was ein
Mensch braucht, um sich ein Jahr
lang zu ernähren: Gemüse, Kartoffeln, Getreide, Obst. Aber auch
Sonnenblumen für Öl, Kräuter
und kaum bekannte Raritäten
wie die Husumer Puffbohne
oder das Urgetreide Einkorn.
Mehr als 60 verschiedene Pflanzen für eine ausgewogene Ernährung. „Der Weltacker soll uns vor
Augen führen, dass wir mit unser
heimischen Pflanzenvielfalt locker auf importierte Lebensmittel verzichten könnten“, erklärt
Körner.

Ware gegen Feldarbeit
Die Ackerfläche pachtet die Stiftung seit vergangenem Jahr bei
einem Biobauern aus Gatow. Neben dem Feld steht ein Bienenstock, bei einem nahen Bauernhof sind zwei Zweinutzungshühner untergebracht. Für Honig
und Eier ist also ebenfalls gesorgt. Fehlen nur noch die Helfer: fürs Aussäen – und fürs Essen. Der Deal: eine Woche frische
Ware vom Acker gegen zwei Tage
Feldarbeit und ein Erfahrungsbericht über die zubereiteten
Speisen. „Da bin ich dabei“, denkt
sich Hegmann.
Ein halbes Jahr später ist Aussaat am Weltacker. Hegmann, karierte Kappe, kariertes Hemd,
steht auf dem schmalen Ackerstreifen und leistet seinen „Frondienst“, wie er es nennt. Boden jä-
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keiner, woher im Winter die Tomaten kommen. Da kommt man
schon ins Grübeln.“ Doch genauso stören den 30-Jährigen das
künstliche Supermarktangebot
und seine ökologischen Folgen.
Knapp die Hälfte der weltweiten
Getreideernte geht für die
Fleischproduktion drauf. Pro Europäer sind das umgerechnet
rund 700 Quadratmeter, ein
Drittel der Weltackerfläche. „Wer
sich vegetarisch ernährt, kann
am meisten dazu beitragen, dass
die Landverteilung irgendwann
wieder gerechter wird.“
Auf Fleisch kann Volker Hegmann gut verzichten. Nach getaner Arbeit nimmt er eine Kiste
voller Waren entgegen: Maisund Roggenmehl, Linsen, Soja,
Kartoffeln, Äpfel, Birnen, Honig,
Sonnenblumenöl, Pastinaken,
Möhren, Salat, eingelegtes Sauerkraut, passierte Tomaten, Zucchini-Chutney. „Das sieht nicht
so viel aus“, sagt Hegmann. Er
klingt enttäuscht. Zudem stammen die Waren aus dem örtlichen Biomarkt. Das Weltackerteam hat dort einen „Lebensmittelkredit“ aufgenommen. Bis sie
selbst ernten können, stellt der
Biomarkt die Produkte. Nach der
Ernte bekommt er alles wieder
zurück. Der Rest wird eingelagert
für die Wintermonate. Wo, steht
noch nicht fest.

Zwölf Testesser berichten

Ackern für den reichlich gedeckten Tisch: Volker Hegmann (links) und Koch Florian Kliem Foto: Ralf Pauli

Der Feldversuch
BODEN In Gatow an der Havel will sich Volker Hegmann nur von dem ernähren, was

er und andere auf dem eigenen Acker kultivieren. Doch das ist ziemlich aufwendig
ten, Unkraut ausstechen. Hegmann schwitzt. Es ist ein warmer
Apriltag. „Ich hab bestimmt
schon 50 Kilo Erde von Quecken
befreit“, glaubt Hegmann und
streicht sich den Schweiß aus der
Stirn. Dort, wo Hegmann den Boden von Unkraut befreit, sollen
Kartoffeln wachsen. Am Ende
des Tages wird Hegmann die erste Lebensmittelkiste, einen Fragebogen und eine Kamera in
Empfang nehmen. Der Weltackerversuch hat begonnen.
Noch ist das Feld ziemlich
karg. Getreide und Soja sind ausgesät, Jungbohnen, Möhren, Spinat und Kohlgewächse angepflanzt. Das Weltackerteam, neben Körner noch ein Koch und eine Landwirtin, hat einen exakten
Anbauplan erstellt – errechnet
anhand von Ertragswerten für
die Region. „Natürlich ist der sandige Boden nicht perfekt für den

Anbau“, räumt Körner ein. „Aber
das ist ein Teil der Idee des Weltackers: das anzupflanzen, was genau hier gut wächst.“
Für Brandenburg heißt das:
Roggen und Hafer statt Weizen
oder Dinkel. Und viel kompostieren, um den Pflanzen Halt und
Nährstoffe zu geben. 1,7 Kilo Lebensmittel müssen pro Tag geerntet werden, um den Tagesbedarf von 2.300 Kilokalorien zu
decken. Getreide und Kartoffeln
liefern Kohlenhydrate, Hülsenfrüchte wie Bohnen oder Soja Eiweiß und Eisen. Aus Sonnenblumen wird Öl gepresst. Aufs Jahr
gerechnet braucht ein Mensch
616 Kilo an Weltackerlebensmitteln, Ernteausfall mitgerechnet.
Die Landwirtin hat das Feld so
angelegt, dass am Tag 300
Gramm Obst und 600 Gramm
Gemüse zur Verfügung stehen:
Fenchel, Pastinaken, Spinat,

„Der Weltacker soll
uns vor Augen führen,
dass wir mit unser
heimischen Pflanzenvielfalt locker auf importierte Lebensmittel
verzichten könnten“
LUISE KÖRNER,
ZUKUNFTSSTIFTUNG LANDWIRTSCHAFT

Mangold, Brokkoli, Kohlrabi, Sellerie, Karotten, Gurken, Zucchini,
Auberginen, Paprika, Tomaten
und Kürbis. Die Gemüseauswahl
kann sich sehen lassen. Florian
Kliem, der Weltackerkoch, hätte
am liebsten noch mehr angebaut, doch die Landwirtin hat abgewiegelt: „Zu viel Arbeit. 2.000
Quadratmeter sind schließlich
kein Kleingarten.“ Der Kompromiss: Auf einem Zehntel der Fläche kann Kliem mit seltenen
oder unbekannten Sorten wie
der
Liebhaber-Erdbeersorte
„Mieze Schindler“ experimentieren. „Jeder gute Koch schwört auf
Mieze
Schindler“,
beteuert
Kliem.
Florian Kliem hat sein Handwerk in einem Sterne-Restaurant
gelernt und sich eines Tages
selbstständig gemacht. Der unbewusste Konsum im Restaurant
hat ihn gestört. „Da hinterfragt

Und das ist nicht die einzige offene Frage für das Weltackerteam.
Im Winter endet der Pachtvertrag. Dann muss der Weltacker
umziehen. „Am liebsten direkt in
die Stadt“, verrät Körner. „Wenn
wir nichts finden, bewerben wir
uns bei der Internationalen Gartenausstellung 2017 in Marzahn.“ Bis dahin wissen sie, ob sie
einen Mensch ein Jahr lang satt
bekommen können. Und was die
heimische Vielfalt für Rezepte
auf den Tisch zaubert. Insgesamt
zwölf Testesser schicken dem
Team ihre Berichte.
Volker Hegmann war beim Zubereiten der Weltackerlebensmittel erfinderisch. Maisgrieß
zum Frühstück, Roggenschupfnudeln abends. „Das war eine
Woche voller Überraschungen.
Und das alles ohne ein Spur von
Hungergefühl.“ Doch der Bericht
fällt gemischt aus. Zum Brotbacken fehlte Hegmann die Zeit. Er
musste welches nachkaufen. Das
Roggenmehl und die Öle hat er
nicht aufgebraucht.
Haben die Deutschen überhaupt die Zeit, sich autark zu ernähren? In Schweden, Schottland und China laufen gerade
ähnliche Feldversuche an. Sollte
der Test in Brandenburg scheitern, könnten vielleicht sie beweisen: Ein Mensch kann sich
von 2.000 Quadratmetern ernähren.

Tanze Samba, aber sicher!
FEST Der Karneval der Kulturen wird etwas kleiner. Für die Gäste nicht unbedingt ein Nachteil
Der Karneval der Kulturen „ist
der Berliner Karneval – es gibt
keinen anderen. Und das sage ich
als Rheinländer.“ Klipp und klar
begründete der Vorstandsvorsitzende der Berliner Sparkasse, Johannes Evers, am Mittwoch auf
einer Pressekonferenz der KarnevalsveranstalterInnen, warum
seine Bank zu den neuen Sponsoren des traditionsreichen Berliner Festes gehört.
Der Karneval findet im
20. Jahr seiner Existenz wie gehabt am Pfingstwochenende in
Kreuzberg statt – das war die gute
Nachricht der Pressekonferenz.
Und der Umzug wird etwas kleiner sein als gewohnt: 62 Gruppen beteiligen sich in diesem
Jahr, früher waren es schon mal
an die 90.

Das alles war bis vor Kurzem
noch nicht sicher: Denn das von
bis zu 1,5 Millionen Menschen besuchte Megaevent stand auf der
Kippe, weil viele Teilnehmergruppen mit dem Ausstieg gedroht hatten: zu teuer, zu viel ehrenamtliche Arbeit, zu wenig Unterstützung, so ihre Argumente.
Zudem bedrohte ein neues Sicherheitskonzept die Finanzierbarkeit des Karnevals, der neben
dem Umzug aus einem mehrtägigen Straßenfest mit viel Musik
auf mehreren Bühnen besteht.
Dies wird in diesem Jahr wie
gewohnt auf dem Blücherplatz
stattfinden, allerdings „räumlich
etwas entzerrt“, wie Organisatorin Nadja Mau erklärte. Eine Änderung, die dem neuen Sicherheitskonzept geschuldet ist, aber

die Gäste des Festes nicht ärgern
wird. Zu den neuen Sicherheitsvorschriften gehört auch, dass jeder Wagen von Securitykräften
begleitet wird. Sie sollen die
Durchfahrt durch das Publikum
sichern und bei Problemen oder
Havarien helfen können. Zudem
wird jede Umzugsgruppe mit einer Funkverbindung zu den Veranstaltern ausgestattet.
Maßnahmen, die durch die
gewachsene Popularität des Multikulti-Festes nötig wurden: Seit
Jahren bereits zieht der KdK Gäste aus dem Umland und TouristInnen nach Berlin. Dass die
Stadt insgesamt davon profitiert,
hat wohl erleichtert, das Fest zu
retten. Erst sprang die Senatsintegrationsverwaltung mit einem
Fonds von 70.000 Euro ein, der

den Umzugsgruppen helfen soll,
die die Kostüme und Wagen bis
jetzt aus eigener Tasche zahlten
oder selbst Sponsoren werben
mussten. Dann gelang es, neue
Werbepartner zu gewinnen –
oder alte zurückzuholen, wie die
Berliner Wasserbetriebe, die den
Karneval schon früher unterstützten hatten.
Nach dem diesjährigen Karneval soll dann das inhaltliche
Konzept des Ethno-Spektakels
überarbeitet werden – in Kooperation mit den teils von Anfang
an beteiligten Umzugsgruppen.
Über mögliche Ideen wollte Integrationssenatorin Dilek Kolat
(SPD) am Mittwoch noch nicht
reden: „Wir wollen den Konzeptdialog mit den Gruppen gerne
offen angehen.“
AKW

Vortrag und Gespräch

Die wahren Kosten der Kohle
Mit großen Mosaikpostern veranschaulicht das US-KünstlerInnen-Netzwerk „Beehive Collective“ Themen wie Klimawandel
und extreme Rohstofförderung. In der Hofnung, andere zu
inspirieren, tourt Tyler Norman, die „Biene“, durch Europa, um
die Kunstwerke des Kollektivs und ihre Geschichten zu teilen.
In seinem Vortrag wird er die kunstbasierte Bildungsarbeit des
„Beehive Collective“ vorstellen.
Moderation:

Lalon Sander, taz-Redakteur
In englischer Sprache

www.beehivecollective.org
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