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— TEIL 1: RECHERCHE

BEKANNTE PROBLEME
Ein weiteres, schwerwiegendes Problem dieses Zu-

MENSCH IM SYSTEM ERDE

standes ist der Verlust der Biodiversität.

Mensch im System Erde.

Lebensmittel werden standardisiert.

Das was uns alle verbindet ist, dass wir alle Nah-

Du bist was du isst, und die Monokultur hat Einzug

rung, Wasser, Luft und Sonnenlicht brauchen.

in unsere Mägen gehalten.

Dies ist die Grundlage, um überhaupt ein würdiges

Rasen dominiert die Wohnorte.

und glückliches Dasein geniessen zu können.

Das Ökosystem der Erde stirbt, und wenn wir nicht

Als Lebewesen mit moralischer Entscheidungskraft

handeln, gehen wir mit ihm zugrunde.

ist es unsere individuelle und gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Verantwortung für diese im Über-

Verantwortlichkeit und Auswirkungen unseres Le-

fluss vorhandenen und doch filigranen Ressourcen

bensstils wurden dezentralisiert.

zu übernehmen.

Wir sehen die vergifteten Böden nicht.

Ohne die radikale Veränderung unseres Konsum-

Wir zerstören die Erde, anstatt ihr zu helfen.

verhaltens steuern wir auf eine Zukunft zu, in der

Dabei wären die Böden doch eine unerschöpfliche

selbst saubere Luft zum knappen Handelsgut wer-

und sich immer regenerierenden Quelle von Ener-

den könnte.

gie, Reichtum, Wachstum.

Die Verantwortlichen lassen sich leicht ausserhalb,
in grossen Chemiekonzernen oder in der kommer-

Die Erde ist nicht nur die Wertanlage der Zukunft

ziellen Landwirtschaft finden. Bei Monokulturen

und aller folgenden Generationen, auch wir, ob na-

und vergifteten Böden.

turverbunden oder nicht, sind genauso direkt von
ihr abhängig, wie es der Mensch schon immer war.

Abgeholzter Regenwald, um Soya und Palmöl herzustellen. Minen zur Förderung von Edelmetallen

In meiner OpenHouse-Präsentation „ReCare Fre-

oder Werkstoffen, auch für Elektromotoren, ver-

quencies“ (Link im Anhang), beschäftigte ich mich

schmutzen das Trinkwasser in ganzen Landstri-

mit dem Umstand, dass die Natur fraktalisch, also

chen. In dem meisten Ländern ist das Leitungswas-

sich selbst kopierend aufgebaut ist.

ser, sofern es Wasserleitungen gibt, ungeniessbar,

Ebenso sind auch wir eine Kopie der Natur, da wir,

und oft, wie z.B. in der Dominikanischen Republik,

auch wenn wir gerne so tun, nicht abgetrennt sind

übernimmt Coca-Cola die Versorgung der Bevölke-

von ihr.

rung mit Wasser aus Plastikflaschen.
Systematisch werden in Indien Kleinbauern ver-

WIE KONNTE ES SOWEIT KOMMEN?

klagt und in die Armut gedrängt, wenn patentiertes

Das Wort Anarchie leitet sich vom lateinischen Ar-

Korn auf vom Wind auf ihre Felder getragen wird

chon ab, es bedeutet „ruler“, „Meister“ oder „Herr-

und keimt.

scher“.

Mit Nahrungsmitteln wird schon lange spekuliert.

Anarchie bedeutet per Definition also nicht ohne

Tonnenweise werden sie vernichtet, um einen

Regeln, sondern ohne Meister.

Markt künstlich aufrechtzuerhalten, Menschen

Ohne Government, denn „to govern“ heisst „herr-

hungern allerdings immer noch.

schen“ oder „regieren“.

Die Meere sind verschmutzt. Der Grundwasserspie-

Government stammt vom lateinischen Verb guber-

gel sinkt jedes Jahr drastisch.

nare (Regieren).

Doch überall wo Menschen leben gab es einst sau-

Das Wort Ment stammt von Lat. Mens ab, der Ver-

beres Trinkwasser.

stand.
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An bedeutet „ohne“.

Abb. 1 Eine Königskerze vor der Industrie

Abb. 2 Ein Permakulturhof in der Dominikanischen Entsteht

GOVERNMENT = MIND CONTROL

Als politische Inspiration setzte ich mich z.B. mit

Wir haben die Verantwortung abgegeben.

den Arbeiten von Rob Greenfield auseinander, der

Jedes Tier geht mit seinen Jungen durch die Umge-

sich ein ganzes Jahr lang im urbanen Gebiet zu

bung und zeigt ihnen, was essbar und was giftig ist.

100% von selbst angebauten oder gesammelten Le-

Dies lernen Kinder in der Schule nicht.

bensmitteln ernährte.

Die Verantwortung, als Menschen selbst für unser

Ron Finley, der es sich zur Aufgabe machte, seine

Menschsein zu sorgen, beginnt mit einem Bauch-

Nachbarschaft in Central LA in einen „food jungle“

gefühl, denn die Liebe geht durch den Magen.

zu verwandeln und der dortigen Jugend eine Pers-

Die Liebe und Verantwortung für die eigene Um-

pektive zu bieten.

welt, das Umfeld, das Gedeihen von Gemeinschaft.
Ebenso inspirierte mich die Arbeit von Dr. Vandana

IST GÄRTNERN EINE FORM VON ANARCIE?

Shiva, der indischen „one-woman army“ im Kampf

Gibt es etwas Souveräneres als das Wissen und die

gegen die Privatisierung von Saatgut und die ge-

Kraft, sich selbst zu versorgen?

waltvolle Übernahme von Ackerland in Indien durch
Agrar- und Chemiekonzerne.

Als Individuum den eigenen Leib erhalten zu können, als Kollektiv für die Erde, die Gemeinschaft,
die Umgebung und die Umwelt, die umgebende

AB IN DEN SÜDEN

Welt zu sorgen?

Ich verbrachte den Januar in der Dominikanischen

Als „Bürger*in“ einer Gemeinde „bürgt“ Mensch für

Republik und arbeitete auf einem neu erschlosse-

die Gemeinde. Im Guten wie im Schlechten.

nen Landgut.

Stimme ich für eine Person ab, gebe ich meine

Das Land war zu Beginn brach und sumpfig, wir er-

Stimme ab.

forschten verschiedene Techniken der Bestellung
und Permakultur.

Wir müssen zurück zu den Wurzeln.

Das Land musste zu Beginn „ausgeblutet“ werden;

Und so beschäftige ich mich in meiner Diplomar-

dabei werden halb- bis metertiefe Gräben an den

beit mit dem Regenerieren, Konservieren und Säen

Seiten des Ackers gezogen, und das überschüssige

eines rebellischen Geistes des Gärtnerns, der Er-

Wasser auf dem Feld sammelt sich in den Gräben

dung, des Verwurzelns und Aufblühens.

und fliesst vom Acker ab.

Der theoretischen und praktischen Rückeroberung
unserer Erde. Dem Regieren des Selbst.

Die Auseinandersetzung mit subtropischen Kultivierungstechniken und Pflanzen ist ein starker

WHATS`S GROWING IN YOUTUBE

Kontrast zu unserer heimischen Agrarkultur. Am

Ich begann und begleite meine Recherche mit Vi-

Äquator kann das ganze Jahr über angebaut werden,

deos und Dokumentationen über das Gärtnern,

allerdings sind die Erträge bei den meisten Pflan-

Permakultur, Bodenregeneration, essbare Wild-

zen weniger hoch als in Gebieten mit saisonal stark

pflanzen, Mischkultur, Fruchtfolge und Kultivie-

schwankenden Klimaten.

rungstechniken. (Links im Anhang)

Auf einem Spaziergang läuft man nicht selten mit
dem Rucksack voller Kokosnüsse, Mangos, AvocaIn fast jedem Garten finden sich Hühner und Hähne. Der Grossteil der Bevölkerung sind Tagelöhner*innen und vom nun wegen der Coronakrise
nicht mehr existierenden Tourismus abhängig.
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« Growing your own food is like printing your
own money »– Ron Finley

dos, Erbsen, Yucca oder sonstigem nach Hause.

Abb. 3 Die entstehung eines No-Dig Gartens

Abb. 4 Ein Wurmkomposter

So lebt dort wohl eine aus der Not heraus entstan-

DEN HOF IN DER STADT

dene Verbundenheit zur Natur und Nahrung. Ein

Als viertes habe ich eine Telegramm-Gruppe mit

Umweltbewusstsein ist in der Bevölkerung nicht

dem Namen „ReCare Eden“ gegründet, die ortsun-

stark verankert, Abfall dominiert die Strassen.

abhängig Menschen dazu animieren möchte, ihre
jeweiligen Umgebungen zu bepflanzen. Sie dient

BACK TO THE OTHER ROOTS

dem Austausch von Wissen, Skills, Muskelkraft, Sa-

Nach meiner Rückkehr begann ich direkt mit der

men, Setzlingen und Zeit.

Bestellung von Boden in verschiedenen Gärten.

Die Gruppe soll, wenn ein Mensch etwas Wildes

Einerseits helfe ich dem Mitventi Gabriel Aesch-

oder Essbares pflanzte, den Wachstumsprozess do-

bach bei der Bestellung seines Gartens, in dem wir

kumentieren.

verschiedene Techniken des Mulchens, der Kom-

Werden Gurken und Bohnen von der Stadt oder der

postierung (Wurmkompost, Bokashi) und des An-

Gemeinde rigoros abgeschnitten?

legens von Hochbeeten erforschen.

Werden Menschen ohne Bezug zur Telegram-Gruppe zum urbanen Gärtnern animiert?

Ebenso bestelle ich einen Garten in meinem Heimatort in Pratteln BL.

Das Wissen, Integrieren und Erhalten wilder Pflan-

Hier arbeiten wir z.B. mit Slow- sowie Hot-Com-

zenarten sollte ein essenzieller Bestandteil des

posting. (Slow = einfaches Anhäufen und die Na-

Guerilla-Gärtnerns sein. Sehr viele Pflanzen sind

tur arbeiten lassen, Hot = min. einmal wöchentlich

essbar oder haben gesundheitsfördernde Eigen-

Kehren, um durch die Zugabe von Sauerstoff eine

schaften, wie der Löwenzahn, der Bärlauch, Giersch,

schnellere Rottung zu erzielen)

Brennnessel, die Gemüsemelde, die Felsenbirne,
die wilde Rauke oder das Johanniskraut.

KOMMUNE VS. COMMUNITY

Vielen Menschen fehlen die Informationen oder

Als dritte Aktion stehe ich mit den Nachbarn in der

der Bezug dazu.

Strasse in Pratteln im Kontakt, mit der Absicht, alle

Wildkräuter waren bis zur industriellen Gemüsere-

Grünflächen in der Strasse in Gemeinschaftsgärten

volution der sechziger Jahre immer ein fester Be-

zu verwandeln. Beginne im Mikroklima, der eige-

standteil der Ernährung unserer Vorfahren.

nen direkten Umgebung.

Traditionell wird der Salat noch immer vor der

Bei dieser Arbeit steht nicht das Selbstversorgen

Hauptspeise gegessen. Dies liegt daran, dass die ur-

oder die Gemüseproduktion im Vordergrund, son-

sprünglich in Blattgemüse enthaltenen Bitterstoffe

dern die Erforschung von Sozialität, Selbstständig-

den Speichelfluss sowie die Magen- und Leberakti-

keit und Verantwortlichkeit einer in Alter und Her-

vität anregen, die Verdauung und Fettverbrennung

kunft diversen Gruppe.

fördern.

Ich möchte nicht für die anderen Menschen gärt-

Im Supermarkt findet man heute nur noch Bitter-

nern, sondern sie dazu animieren, zusammen zu

stoffe in Chicoree und Rucola, und auch dort in ver-

gärtnern. Sich gemeinsam um etwas zu kümmern

gleichsweise geringen Mengen.

und die Gemeinschaft zu fördern.

Wildkräuter sind essenziell für die Förderung der

Schafft es eine Strasse voller Menschen, die keinen

Biodiversität im Innern und im Aussen.

tung für einen Strassengarten zu übernehmen. Ist

Je grösser die Biodiversität, desto weniger Proble-

es möglich, ein kommunales Leben in einer moder-

me mit Schädlingen und desto weniger nötig wird

nen, urbanen Strasse, in unserer schnelllebigen,

der Einsatz von Pestiziden oder sonstiger Chemie.

isolierten und wirtschaftlich orientierten Zeit wie-

Ausgleich wird geschaffen. Dasselbe Prinzip gilt für

der aufblühen zu lassen?

den Magen.
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bis wenig Bezug zueinander haben die Verantwor-

Abb.5 Kompost

Je mehr verschiedene Blumen, desto mehr Bienen,

Erhöhte Beete haben mehrere Vorteile;

mehr Pollination und mehr Erträge.

Das Ökosystem darin ist einfacher zu kontrollieren,
es gibt eine klare Abtrennung von Gemüsebeet und

Mitglieder von „ReCare Eden“ sind bereit, den Be-

z.B. Rasenfläche. Der Kompost kann direkt ins Beet

wohnern der Strasse Workshops im Gärtnern anzu-

eingearbeitet werden, und die Erhöhung schont

bieten.

den Rücken bei der Arbeit.
Für günstige, recycelte Beete können beispielswei-

« No matter what problem you look at, every ecolo-

se alte Schränke und Regale ohne Rückwand benutzt werden.

gical problem comes from this illusion that we are

Die Schränke werden auf den Boden gelegt, mit Hü-

separate from nature

gelkultur und Erde gefüllt und nach dem Winter als

»– Dr. PhD Vandana Shiva

Frühbeete mit einer durchscheinenden Folie, alten
Fenstern, Glas oder Plexiglas abgedeckt.
Das Mulchen des Beets, das Abdecken der Oberfläche mit organischen Materialien wie trockenem

SPEEDSEEDBEET

Gras, Stroh, reinem Kompost, Laub, Flies, Jutesä-

Ich beschäftigte mich intensiv mit dem möglichst

cken oder gehäckseltem Holz verringert das Ver-

pflegeleichten Aufbau von Beeten.

dunsten der Feuchtigkeit und reduziert drastisch

Kinder, betagte oder körperlich beeinträchtigte

den Wasserverbrauch eines Beets. Zusätzlich wer-

Menschen sollten in der Lage sein, den Garten zu

den durch das langsame Verrotten des organischen

pflegen.

Materials Nährstoffe in den Boden abgegeben.
Die Samen von unerwünschten Beikräutern haben

Den Boden umzugraben zerstört beispielsweise die

so ein viel schwierigeres Spiel, sich im Boden fest-

natürlichen Schichten des Mutterbodens. Auf der

zusetzen, und Gartenbewohner wie Schnecken mö-

Oberfläche leben andere Mikroorganismen als in

gen die trockene Rauheit und die sehr luftige Ober-

den ersten zehn Zentimetern des Bodens.

fläche von Mulchen oft nicht.

unerschöpfliches Potenzial an Samen von Beikräu-

Um Material und Kosten zu sparen sowie um das

tern, welche bei Kontakt mit dem Licht zu keimen

Bodenleben zu fördern, sollte mit Hügelkultur ge-

beginnen.

arbeitet werden. Dabei wird der Boden des Beets

So gräbt man sich regelmässig Unerwünschtes ins

mit Holzstämmen, Ästen und samenlosen Pflan-

Beet.

zenteilen aufgefüllt. Dies verringert das nötige Vo-

Die sogenannte „no dig“-Methode arbeitet mit ei-

lumen an Erde.

ner lockeren Anhäufung von Humus oder Kompost

Durch das langsame Zerfallen der organischen Ma-

auf 5-20 cm, worin das Gemüse angebaut wird.

terialien im Beet werden ebenso konstant Nähr-

Dafür legt man die zu bestellende Rasenfläche mit

stoffe abgegeben und Mikroorganismen, Würmer

abbaubaren Materialien wie Zeitung oder Karton

und Pilze ins Beet gelockt.

aus und häuft die Erde darauf an.

Die meisten Gemüse (ausser Wurzelgemüse) wach-

Bis sich die Würmer von unten und die Wurzeln von

sen in den ersten 10-20 cm der Erdoberfläche. Die-

oben durch das ausgelegte Material gegraben ha-

se sollte möglichst fein, locker, gut durchlüftet und

ben, ist der Rasen darunter meist schon erstickt.

nährstoffreich sein.

Dieser wiederum gibt beim Zerfallen Nährstoffe ins
Beet ab.

SEITE 11

Ausserdem befindet sich im Boden ein theoretisch

Fazit :Durch diese verschiedenen Ansätze versuche

- TEIL 2: REFLEXION

ich, ein ganzheitliches Verständnis unseres Ökosystems sowie unserer sozialen und gesellschaftli-

CONNECTING

chen Strukturen zu erlangen.

Der Sommer liess dieses Jahr lange auf sich warten.
Erst Anfang Juni konnten Jungpflanzen wirklich

Durch das Projekt, als Strasse kollektiv einen Ge-

ausgepflanzt werden, mit der Sicherheit, dass sie

meinschaftsgärten aufzubauen, versuche ich, pro-

nicht vom Regen ertränkt oder vom Schneckenheer

aktiv einen direkten und positiven Einfluss in mei-

vertilgt würden.

ner Umgebung auszuüben.

Um so mehr vertiefte ich mich in die Vernetzung

Ich möchte die Gruppendynamik unter einander

mit Ökokultivist*innen, Pflanzenkünstler*innen

fremden Menschen sowie den Umgang der Öffent-

und Naturaktivist*innen, sowie in die theoreti-

lichkeit mit der Veränderung in meiner Umgebung

schen, holistischen Zusammenhänge und Ausein-

beobachten und erforschen.

andersetzungen mit und in der Natur.

Durch meine Recherche versuche ich mir, die Skills

Angestossen wurde diese Interaktion durch meinen

anzueignen, mich überall auf und mit der Erde zu-

Beitrag zu ON ISOLATION, das öffentliche Format

recht zu finden.

der Diplomierenden.

Die Wertschätzung der Natur möchte ich in unserer

Dadurch kam ich mit Arbeitenden z.B. von Urban

Zeit dringend fördern und den Menschen des täg-

Agriculture Basel oder mit dem Gemeinschafts-

lichen Lebens wieder in Erinnerung rufen. Unsere

garten Landhof in Kontakt. Erstere verfassten auch

Lebensgrundlage sollte unsere Wertanlage sein.

einen Beitrag für mein Abschlussprojekt, das Maga-

Die Kontrolle und Verantwortung über die eigene

zin Ökophilia.

Umgebung zu übernehmen, sollte von der Mutpro-

Auch die Gruppe um „ReCare Eden“ wächst und

be wieder zur Selbstverständlichkeit und für mich

gedeiht. Mitglieder sind Drogist*innen, Landwir-

selbst zur Aufgabe werden.

te, Schrebergärtner*innen, eine Jogalehrerin, ein
Akupunkteur und allgemein interessierte Ökoakti-

IST GÄRTNERN EIN POLITISCHER AKT?

vist*innen.

Die anarchistische Utopie einer schönen grünen

Wir sind eine diverse Gruppe, die untereinander im

Welt beschrieb ich ausführlich im zweiten Teil mei-

regelmässigem Austausch steht und sich mit der

ner Prethesis „Grünes Kreuz vs. Rasen und Rosen

Förderung und Schaffung von alternativen Lebens-

Mentalität“.

und Gesellschaftsformen auseinandersetzt.

Im nächsten Schritt, in den Pflanzmonaten März

Gemeinsam sind wir auf der Suche nach einem

bis Mai, wird die praktische Umsetzung erprobt.

Landgut oder Bauernhof, um diese Absichten und

Es werden viele Löcher gegraben und Dinge ge-

Interessen zu erproben.

che geführt und hoffentlich eine fette Ernte einge-

ON CONNECTION

fahren.

Im letzten Jahr versuchte ich, so viel wie möglich

Weiterführend für nach dem HyperWerk kann ich

draussen zu schlafen, mit Freunden oder alleine.

mir gut vorstellen, wieder zurück zu dem Friedhof

Im Mai verbrachte ich drei Tage alleine im Chalt-

zu wandern, bei dem meine hyperische Reise

brunnenthal bei Grellingen. Einer Schlucht, mit

begann.

Fluss und vor Jahrtausenden belebtem

Die grosse Fläche liegt immer noch brach. Als

Höhlensystem.

Schau-, Setzlings- und Sortenerhaltungsgarten

Ich lebte wie unsere steinzeitlichen Vorfahren von

würde sie allerdings auch eine gute Figur machen.

Nüssen, Kräutern und Bachwasser.
Im Sinne des Zeitgeistes begab ich mich in Isola-
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pflanzt. Viele „out-of-the-comfort-zone“-Gesprä-

Abb. 6 Ein Bauernhof auf einem Miro- Board

Abb. 7 Szene aus dem Film Ökophilia

tion, nur mit einem erimitischen Ansatz.

Die Audioaufnahmen wurden mit Naturaufnahmen

Meine Grosse innere Hürde vor, während und wohl

hinterlegt. Die ZuschauerInnen sollten mit den

auch nach HyperWerk ist die Interaktion mit der

Schwelgenden mitfühlen, in die ruhigen Aufnah-

Gemeinschaft. In diesem Experiment versuchte ich,

men hinein entspannen.

den Drang nach Individualität maximal zu leben.

Schlussendlich entstand ein 45-minütiger Film.

Aus- zu leben. Ich verbrachte die Tage schweigend,

Danach bestellte ich mit den ZuschauerInnen ein

ohne Internetverbindung und meist in Meditation.

virtuelles Beet, welches ich auf einem Miro- Board

Ich erprobte meine theoretisch gewonnenen survi-

vorbereitet hatte.

val skills.

Fazit: Es passieren interessante innerliche Prozes-

Fazit:Trotz

erfolgreichem Probedurchlauf gab es

während dem Stream eine technische Panne, und

se, wenn Mensch sich der Ruhe aussetzt. Gedank-

er musste um eine Stunde verschoben werden. Da-

liche Muster können ausgetragen und reflektiert

durch verlor ich leider 25 Zuschauer*innen.

werden, wo uns der Alltag oft im Wege steht. Für

Die Interaktion auf dem Miroboard fand schwei-

viele Menschen kann eine solch intensive Ausein-

gend statt, im Hintergrund hörte man die Vögel

andersetzung mit sich selbst, ohne das sichere Netz

zwitschern. Für ein öffentliches, interaktives For-

der Gesellschaft, überfordernd sein.

mat war die Präsentation eines 45minütigen Filmes
wohl nicht ideal. Andererseits schätzten manche

Für mich waren drei Tage allerdings zu kurz, um

Menschen die meditative Ruhe meiner langen Ein-

wirklich über den inneren Punkt der gefühlten Iso-

stellungen mit Naturbildern.

lation hinauszugehen, und die Ein-sam-keit zur

Ich entschloss mich zu dem Film, da ich unsicher

Selbst-Sicher-heit zu transformieren.

war, ob ich für einen Livestream eine ausreichend

Am dritten Tag verlor ich meinen Wasserfilter im

stabile Internet-Verbindung haben würde.

Fluss, und da oberhalb des Wasserlaufes frisch ge-

Die Interaktion mit dem Publikum war sicherlich

güllt und durch den starken Mairegen viel Schlamm

ungenügend.

aufgeschwemmt worden war, brach ich das Expe-

Retrospektiv konnte ich meine Scheu vor öffentli-

riment ab. Seither setze ich mich mit natürlichen

chem Auftreten und Interaktion weder durch meine

Wasserfiltrierungsmethoden auseinander.

vorausgegangene Isolation im Wald noch durch die
Vernetzung mit ökologisch Arbeitenden genügend

ON ISOLATION

ablegen. Auch die technische Panne nahm mir viel

Für das Event ON ISOLATION drehte ich einen Film

Wind aus den Segeln.

gischen Bereichen arbeiten.

UND DIE NACHBARSCHAFT?

Der Beitrag trug den Namen ÖKOPHILIA, was auch

Für die Erschließung der Grünflächen in der Strasse

der Name meines Hauptprojekts ist.

in Pratteln lud ich per Flyer die Nachbarn zu zwei

Den Interviewten wurden eineinhalb Fragen ge-

Treffen ein, um die Begrünung zu besprechen und

stellt: „Warum liebst du die Natur, und was ist Kul-

planen.

tur für dich?“ Danach hatten die Teilnehmenden

Aus 80 Haushalten fanden sich fünf Personen ein.

max. 15 Minuten Zeit, um aus ihrem eigenen in-

Diese wären grundsätzlich interessiert und of-

neren Gefühl heraus ohne Unterbrechung zu spre-

fen gewesen für ein Gemeinschaftsprojekt. Da die

chen. Mein Anspruch war, authentisch den Moment

Grünflächen allerdings einerseits jeweils einer

einzufangen und zu nehmen was natürlich aus den

Verwaltung unterstanden und andererseits unter

Menschen herauskam. Wenn nichts mehr kommt,

allen BewohnerInnen der Häuserblocks geteilt

kommt nichts mehr.

werden sollten, war es nicht möglich, mit diesen
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und führte Interviews mit Menschen, die in ökolo-

Ferner enthält sie auch noch Kupfer, Mangan,
Superfood liegt super im Trend. Avocados, Schwefel, Selen und Zink. Die Pflanze ist sehr
basisch und kann helfen, den PH-Wert im KörLeinsamen, Goojibeeren, Moringapulver.
Lecker, gesund, Trendy und von ganz weit per oder im Boden auszugleichen.
weg.
Fast überall heimisch, unscheinbar und fast Das Blattgrün kann wie Spinat zubereitet, als
schon verhasst ist allerdings die Brennnessel. Pesto, in einer Suppe oder einem WildkräuDie versteckte, vielseitige, stachelige Vita- teromelett gegessen, oder als Saft, Tee, oder
dem Smoothie beigegeben getrunken werden.
minbombe.
Nicht nur sind alle Teile der Pflanze essbar, Die Samen können geröstet werden oder zu
auch können die Fasern zur Textilherstellung reichhaltigem Brennnesselsamenöl verarbeigewonnen werden, sie gilt als Färberpflanze tet werden.
und ist auch eine wundervolle Unterstützung
Die Brennnessel hat auch, vor allem wenn sie
im Garten.
Im Frühjahr brennen die Blätter bei den als Tee getrunken wird, harntreibende Eigenmeisten der etwa 70 Arten nicht so stark, im schaften und kommt traditionell bei EntgifSommer sollten nur die jungen Triebspitzen tungskuren oder Blasenbeschwerden zum
geerntet werden, bei erhitzen verliert die Einsatz.
Den Samen wird eine libido- und potenzförPflanze ihren Stich.
dernde Eigenschaft zugesprochen.
Die unangenehmen Pusteln entstehen vor allem durch in der Pflanze gespeichertes AmeiDie Brennnessel im Garten,
sengift. Zur Sicherheit sollten während der
Ernte Handschuhe getragen werden.
Freund oder Feind?
Wenn sich die Brennnessel einmal im Garten
Im Mittelalter galt die Brennnessel als Grund- ansiedelt, wird es relativ schwer, sie wieder
nahrungsmittel.
loszuwerden. Zum Glück, denn sie ist auch im
Ihre Trockenmasse weist einen Eiweissgehalt Garten vielseitig verwendbar, fast schon ein
von bis zu 30% auf, sie ist reich an den Mine- Allrounder.
ralstoffen und Spurenelementen Calcium, Ei- Sie ist sehr schnellwüchsig und kann in der
sen, Magnesium, Phosphor, Silicium, Kalium, Produktion von Biomasse dem Hanf durchaus
Vitamin A, B2, B5, B9, D, E, K und Vitamin C. das Wasser reichen.
Letzteres in bis zu viermal höherer Konzentration als in Orangen.
Sie ist eine Zeigerpflanze, das heisst, wo die
Brennnessel wächst, ist der Boden besonders
humus- und stickstoffreich,eignet sich daher
für den Anbau stark zehrender Pflanzen wie
Kartoffeln, Kürbisse oder Tomaten.

«Deine Medizin wächst in
deinem Garten.»

-Text und Bild von Mirabel Moritz-

Urticacae, Die Brennessel Botanik

Abb. 8 Eine Seite aus dem Magazin ÖKOPHILIA

Ein wahres Wunderkraut.

Ausserdem ist die Brennnessel eine wichtige
Futter- und Nistpflanze für etwa 50 einheimische, teils bedrohte Raupen- und Schmetterlingsarten.

Gärtner kennen sie wohl, die stinkende, vergorene Brennnesseljauche. Aus Pflanze und
Wasser wird ein Sud hergestellt, der über
Tage, Wochen, Monate luftdicht verschlossen
vor sich hin modert, täglich gerührt werden
möchte, gerne die ganze Nachbarschaft geruchlich verpestet.
Mit dem Giesswasser vermischt versorgt der
Dünger die Gartenpflanzen auf natürliche
Weise mit reichhaltigen Nährstoffen.
Möchte man den beissenden Geruch vermeiden, kann die Brennnessel kompostiert oder,
wie der Naturwissenschaftler und Begründer
der Anthroposophie Rudolf Steiner empfiehlt,
auch als Mulch im Garten verwendet werden.
Die in der Pflanze enthaltenen Nährstoffe
werden durch das Giessen oder durch Regen
langsam in den Boden abgegeben.
Feuchtigkeit wird besser gespeichert, und das
Wachstum von Beikräutern wird gehemmt.
Der frisch aufgebrühte Sud wirkt auch als biologisches Pflanzenschutzmittel gegen Pilzkranheiten oder Lausbefall.

Urticacae, Die Brennessel

fünf Personen einfach anzufangen. Wir begannen,

um all diese Aspekte zu vereinen.

Unterschriften zu sammeln, um das direkte Ein-

Für mich ist es wohl der schriftliche Weg, welcher

verständnis oder die Ablehnung für das Projekt zu-

mein Inneres nach aussen tragen kann.

sammenzutragen und schliesslich den jeweiligen

Durch meine Bewegungen in ökologischen Szenen,

HausbesitzerInnen vorzulegen.

den Besuch vieler Vorträge und Workshops, das
immer grösser werdende öffentliche Interesse an

Fazit:

Wohl pandemiebedingt waren viele Bewoh-

nachhaltigen Alternativen und durch das Internet

ner*innen nicht bereit, die Tür zu öffnen.

konnte ich auf ein grosses Netzwerk an Projekten,

Krankheitsbedingt waren zwei der fünf Interessier-

Vereinen und Einzelpersonen zugreifen.

ten im Mai nicht verfügbar. Dieses Projekt wird un-

Von dem Film für das öffentliche Format übernahm

abhängig vom Diplom weiterverfolgt und ist nicht

ich den Titel als treibende Grundidee: Ökophilia.

Teil meiner praktischen Arbeit.

Die Liebe zur Natur. Diese sollte im Mittelpunkt

Der für mich zentrale Punkt bei solch einem Projekt

stehen, und so sollten die Beiträge von Menschen

ist die Sichtbarkeit. Wenn ein Vorgarten mit Ge-

stammen, die nicht nur dem Trend folgen, Green-

müse bepflanz und sichtbar wird, wie viel mit we-

washing betreiben oder eine Werbeplattform su-

nig Aufwand erreicht werden kann, werden in den

chen, sondern die authentisch eine nachhaltige

folgenden Jahren viele weitere Vorgärten begrünt

und resiliente Philosophie verfolgen.

werden. So hoffe ich.
Ich musste also im letzten Monat vor dem Diplom
noch einmal umstrukturieren.
Noch einmal flexibel sein.

WAS MÖCHTE ICH MIT DIESEM MAGAZIN
BEWIRKEN?
1.Es sollte eine Zusammenfassung und Blaupause
für eine ganzheitliche ökologische Lebensweise

WAS HABE ICH IN VIER JAHREN HYPERWRK
GEMACHT?

sein.

Meine Auseinandersetzungen kreisten immer um

thoden soll das gärtnern, der Umgang mit Pflan-

Ökosozialität.

zen und Boden vereinfacht werden, es beinhaltet

Was ist Nachhaltigkeit? Wie arbeiten wir mit der

z.b. informationen über Gartentechniken oder der

Natur? Wo stehen wir ihr im Weg und wo sie uns?

Haltbarmachung von Lebensmitteln durch Fermen-

Oder wir uns selbst? Wie kann ich (natürliche) Pro-

tation.

zesse erkennen, verstehen, anwenden, vereinfa-

3.Das

chen, optimieren und zugänglich machen?

durch diese die LeserInnen einen vereinfachten

Welche Grundlagen müssen kultiviert werden, um

Anschluss an bestehende Netzwerke erlangen sol-

Prozesse wachsen und gedeihen zu lassen?

len, So beinhaltet das Magazin Beiträge von Loka-

Ist es eine Rebellion gegen das System, natürlich zu

len Gemüseproduzenten, bei denen wöchentlich

sein? Was ist natürlich?

Gemüsekörbe bezogen werden können, Pädagogi-

Persönlich habe ich wohl oft den Anspruch, die

schen Projekte, die LehrerInnen von Schulklassen

Welt retten zu müssen und sofort Grosses zu leis-

in der Landwirtschaft ausbilden, um dieses natür-

ten, was dann oft zu gross für mich war. Was mir

liche Wissen an ihre Schülerinnen weiterzugeben

jedoch immer lag, war das Schreiben. Das Ausfor-

und viele mehr.

mulieren von Gedankengängen und Inhalten. Im

4.Das Heft soll auch Spass machen und in Kolum-

Zusammenhang mit dem Wissen, das ich mir an-

nen oder lyrische Beiträge die Liebe zur Natur v

geeignet hatte, und den Vernetzungen und Erfah-

ermitteln.

rungen, die ich machen durfte, wurde klar, dass ich

5.Es soll informationen und Rezepte über und mit

einen Prototypen für ein Magazin gestalten würde,

Wildkräutern beinhalten, um die LeserInnen in

2.Durch

die Darstellung einfach umsetzbarer Me-
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Magazin soll Projekte zusammenfassen,

dem Kulinarischen Umgang mit unserer wilden

HyperWerker, unterstützte mich im Layout. Wenn

Flora zu bestärken.

sich Sponsoren finden und das Magazin gedruckt

6.Ich nutze das Format auch, um den zweiten Teil

wird, wird es bis zum Juli nochmals umgestaltet,

meines Textes „Grünes Kreuz vs. Rasen und Rosen

und es wird Platz für Werbeflächen geschaffen.

Mentalität“ zu vertreiben.

Allerdings war der Schreibprozess für mich dann

7.Es

soll ein Manifest sein, bei dem, sollte es in

doch eher mühselig. Nicht, weil der Inhalt fehlte,

zehn Jahren jemand lesen, das Gefühl von „wir sind

sondern weil ich viel lieber draussen, in der Vernet-

weit gekommen!“ entstehen sollte.

zung, Begegnung und der strahlenden Sonne sein
wollte. Diesem Drang musste ich auch folgen. Und

Das Magazin wird Ende Juli veröffentlicht und gra-

genau dadurch, so denke ich, eben weil ich meiner

tis zur Verfügung stehen. Es wird teilweise auf den

Natur folgte, konnte ich genug Energie gewinnen,

Webseiten der Teilnehmenden aufgeschaltet.

um dann, wenn ich endlich schrieb, viel einfacher

Für den Druck bin ich noch auf der Suche nach

in einen natürlichen Fluss kommen.

Sponsoren. Eine Kollaboration mit dem Planzen-

Das ist wohl natürlich … für mich?

festival „Botanica“ ist angedacht.
Bis jetzt ist das Magazin ein State of the Art.

UND WIE WEITER?

Stand der Dinge, Basel 2021.

Das Magazin Ökophilia ist der Prototyp, der Null-

Allerdings ist eine regelmässige Weiterführung

punkt. Aber es hat schon jetzt Türen geöffnet.

nicht ausgeschlossen. Ich richte mich nach Anklang

Sollte das Magazin Anklang finden, steht die Mög-

und Bedürfnis in der Öffentlichkeit.

lichkeit einer Fortsetzung im Raum.

Meine Rolle ist einerseits die der Vernetzerin.

Ein sicherer Vertreiber wäre das Botanica Festival,

Ich bin diejenige, die die Beiträge und Projekte aus

das im Herbst in Luzern stattfinden wird.

verschiedenen Richtungen zusammenträgt und zu

Nach dem Abschluss helfe ich bei der Entstehung

einem ganzheitlichen Bild zusammenfasst.

eines Permakulturgartens in Waldenburg mit.

Meine eigenen Beiträge über das ehemalige Schre-

Ich habe ein Angebot für ein Praktikum in einer

bergartenareal auf dem Dreispitz, über Brennes-

Waldspielgruppe bekommen, und von den vielen

seln oder das Zusammenspiel zwischen Erde und

Menschen, welchen ich im letzten Jahr begegnen

Gesundheit des Menschen soll Möglichkeiten auf-

durfte, sind viele an einer Vereinsgründung inter-

zeigen, die lokal vorhandenen Ressourcen zu kulti-

ressiert, um den stillgelegten „Grossmattfriedhof“

vieren und nachhaltig anzuwenden.

in Pratteln zu bewirtschaften. Mit der Gruppe um

Das Magazin orientiert sich stilistisch an einem

ReCare Eden bin ich auf der Suche nach einem

Grassroots Fanzine. Die Beiträge wurden nicht von

Stück Land oder einem Hof, um eine solidarische

professionellen Autor*innen, sondern von kleinen

Landwirtschaft aufzubauen. In einem Pop-up-Store

Projekten, normalen Menschen und mir geschrie-

von Valerie Ziegler könnte ich selbstgemachte Säfte

ben. Die Bilder stammen aus verschiedenen

und Drinks verkaufen. Ich habe aber auch das An-

Quellen.

gebot für einen Imbisswagen gekriegt. Ich denke an
Wildräutersalate und saisonale Proteinbowls. Zwei

Obwohl ich für mein Diplomprojekt etwas

verschiedene selbstgemachte Getränke pro Tag.

Handwerkliches gestalten wollte, wie einen Garten

Wir können es kaum erwarten, bis Ökophilia ver-

oder einen Workshop, nahm ich die Hilfe des WWW

öffentlicht wird.

in diesem Notfall dankend an. Zur Veröffentlichung

Grad so spontan würde ich aber am liebsten einen

des Magazins ist ein gemeinsamer Apéro ange-

Campingplatz eröffnen.

dacht. Auf diesen freuen wir uns alle sehr.

So viele Möglichkeiten, man muss nur zugreifen.

Mein externer Mentor, Benjamin Kniel, ehemaliger

Ich leg mich glaub nochmal in die Sonne.
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Fazit:

— ANHANG
Entstehung Layout ÖKOPHILIA (S. 21)
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— QUELLEN
Abb. 6: Mirabel Moritz, 2021

LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS
Abb. 7: Mirabel Moritz, 2021
Greenfield, Rob.
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Abb. 8: Mirabel Moritz, 2021

RobJGreenfield
Rückseite: Mirabel Moritz, 2021
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Abb. 3: Mirabel Moritz, 2021
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