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Vorwort
In unserer kommerzialisierten Gesellschaft streben immer mehr Menschen
nach einer alternativen Lebensform.
Sie suchen nach Autonomie, nach
Mündigkeit, sie suchen nach einem
Alltag der nicht von Großkonzernen bestimmt wird. Sie wollen den Erwerbsdruck der kapitalistischen Gesellschaft
hinter sich lassen und zu einer bewussteren Lebensweise zurückkehren.
Auf der Suche nach einem Ort an dem
diese Werte gelebt werden, stieß ich
auf den Vier Linden Hof in der Nähe der
Stadt Aachen. Bereits seit 35 Jahren
soll der Architekt Andreas Dilthey dort
sein eigenes kleines Paradies aufbauen und zusammen mit freiwilligen Helfern und seiner Lebensgefährtin auf
dem von ihm als Student erworbenem
Grundstück leben.
Um das Wesen des Ortes mit all seinen
Details kennenzulernen, war es mir
wichtig, so viel Zeit wie Möglich auf
Vier Linden zu verbringen. Aus diesem
Grund habe ich Herrn Dilthey kontaktiert und mit ihm vereinbart, dass ich
eine Woche als mitarbeitender Gast
auf dem Hof leben kann. Mein Ziel war
es, für ein paar Tage Teil dieses kleinen
Utopias zu sein und die Lebensweise
dieser Menschen aus nächster Nähe
zu erfahren – ich wollte entdecken, erleben und hinterfragen.
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Dienstag, 10. März 2015

World-Wide Opportunities on
Organic Farms (WWOOF) ist ein
weltweites Netzwerk, das von
der Idee getragen wird, Menschen zusammenzubringen, die
einen naturverbundenen Lebensstil auf dem Land führen – oder
aktiv kennenlernen wollen. Im
Zentrum stehen dabei Aufenthalte von freiwilligen Helfern auf
Bio-Bauernhöfen oder Selbstversorgerhöfen. Zwischen WWOOFern und Hofbesitzern findet ein
an ein Gastverhältnis angelehnter geldloser Austausch statt, bei
dem WWOOFer freiwillig helfend
in den Alltag auf einem Hof eingebunden werden.
(Quelle: Wikipedia)
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Koblach, Lindau, Ulm, Köln, Aachen –
etwas mehr als sieben Stunden hat
die Anreise gedauert. Sogar der ICE
war gut in der Zeit, was eine kleine
Premiere für mich darstellt. Einen Bus
und vier Züge nach meinem Aufbruch
steige ich in der Nähe des Bahnhofs
Aachen West in ein Taxi und halte dem
Fahrer die Adresse des Vier Linden
Hofs hin. Einige Minuten später befinden wir uns in Vetschau, einem kleinen
Dorf außerhalb der Stadt. Etwas verdutzt biegt der Fahrer in die Karl-Friedrich-Straße ein und lässt mich wissen,
dass er sich noch nie in diesem Gebiet
befunden habe.
Als das Taxi davonfährt mustere ich
den Eingang zum Vier Linden-Gelände.
Ein undefinierbares Gerüst aus gelben
Balken bildet eine Art Torbogen. Links
davon türmen sich große, buschige
Hecken auf, rechts ein Haus auf dessen Tür, die offensichtlich einmal die
Haustüre gewesen sein muss, steht
der Hinweis Eingang und ein Pfeil in
Richtung des gelben Balken-Gebildes.
Ich gehe also vorsichtig durch das gelbe Tor und befinde mich schon wenige
Meter später in einer Art Vorhof. Von
innen ist jetzt auch die Größe des Hauses zu erkennen. Es ist riesig und sieht
eher aus wie zwei Häuser die durch einen kleinen Wintergarten miteinander
verbunden sind. Meine Augen suchen
nach einer Klingel oder wenigstens
nach etwas, das sich als Haustüre
identifizieren lässt – vergeblich. Aus einem kleinen Fenster dringen Stimmen
begleitet von dem unverkennbaren
Geräusch eines Dusch-Kopfs. Ob das
wohl die Besitzer sind? Ich will die Waschzeremonie jedenfalls nicht stören
und beschließe fürs Erste das Grund-

stück zu erkunden in der Hoffnung irgendjemanden anzutreffen dem ich
meine Anwesenheit mitteilen kann.
Mein Aufenthalt für die Reportage war
schließlich abgesprochen und das Datum der Ankunft angekündigt.
Das Grundstück scheint richtig groß
zu sein. Direkt angrenzend an den gekiesten Hof gibt es riesige, teilweise
umzäunte Grünflächen. Auf einigen
davon stehen Bauwagen – vermutlich Unterkünfte für WWOOFer. Die
Geräuschkulisse ist angenehm ruhig.
Vögel zwitschern in den Bäumen und
Schafe kündigen sich durch blöken
von der nächstgelegenen Weide an.
Als ich mich dem Gehege nähere werden die Tiere lauter – ich werte das als
erste Begrüßung. Etwa ein Dutzend
erwachsene Schafe und eine Hand
voll junger Lämmer sind es. Schöne braun-schwarze Tiere doch ohne
brauchbarer Woll-Masse – ob sie
wohl kürzlich geschoren worden sind
oder ob es sich um reine Schlachttiere handelt? Das Blöken wird immer
lauter. Es ist mir unangenehm so viel
Radau zu verursachen und ich wende
mich wieder von den Schafen ab um
eine andere Richtung einzuschlagen.
Als ich kurz darauf meine Blicke über
den Hof gleiten lasse um mich neu zu
orientieren, sehe ich einen Mann und
eine Frau die gerade in die Hocke gegangen sind. Ich steuere auf sie zu und
bin sofort erleichtert, als ich die Frau
aus der WDR-Dokumentation wiedererkenne, die ich mir wenige Tage zuvor
als Vorbereitung auf die Reportage angesehen habe. Es ist Jana Koppert, die
Lebensgefährtin des Gründers und Besitzers des Hofs – Andreas Dilthey. Ich
gebe ihr freundlich die Hand und stelle

mich als der neue WWOOFer vor. Sie
begrüßt mich und stellt mich auch sofort dem Mann mit Rossschwanz und
Bart – Orpheus – vor. Jana führt mich
in das nächste Gebäude und warnt
mich vor, es wäre ein Kindergeburtstag im Gange. Wir treten also hinein
und sie bittet mich, die Schuhe anzulassen. Aus der Horde Kinder stürmt
eines auf mich zu und fragt mich nach
meinem Namen. Es ist Lionel – der
Sohn von Jana wie sich später herausstellt. Wir gehen durch eine Tür und
betreten ein chaotisches Durchgangszimmer in dem unter anderem ein Bett,
ein kleiner Schreibtisch und jede Menge Bücher stehen. Dahinter befindet
sich ein Büro mit zwei Arbeitsplätzen
in dem Andreas Dilthey und eine junge Frau gerade in ein Gespräch vertieft
sind. Ich stelle mich kurz vor und werde von Andreas begrüßt, mit der Aufforderung, mich auf dem Gelände frei
zu bewegen und den Hof zu erkunden.
Jana geleitet mich anschließend wieder in den großen Raum an dem Tisch
mit den Kindern vorbei in ein kleines
Zimmer gegenüber. Es ist mein Zimmer. Sie sagt ich solle es mir einrichten
und ließ mich damit auch schon wieder allein.
Auf dem schmalen Bett liegt eine „Ritter Sport“-Schokolade als Willkommensgeschenk – ein erster eindeutiger
Hinweis darauf, dass kommerzielle Produkte auch hier zumindest nicht gänzlich fehlen. Mein kritischer Blick ist geweckt.
Das Zimmer hat Holzwände und das
Dach besteht – zumindest in der ersten
Schicht – aus Bambusröhrchen. Die
Ecken sind mit Kisten vollgestellt die
zum Teil aus Kunststoff, zum Teil aus

Holz bestehen und auf einem massiven Kasten an der Wand stehen antike
Küchengeräte. Hinter der Tür befindet
sich ein Präsentationskasten gefüllt mit
verschiedensten ökologischen Dämmstoffen. Vor dem Bett liegt ein grob gewebter Teppich aus Naturmaterial auf
dem ein alter Holz-Sessel thront. Der
Raum wirkt insgesamt nicht unfreundlich aber durch den Geruch und das
viele herumstehende Zeug entsteht
eher der Eindruck einer Abstellkammer
als der eines Schlafzimmers.
Ich platziere mein Gepäck auf dem
Teppich und bewege mich wieder
nach draußen mit der Absicht den Hof
etwas genauer zu erkunden und die
letzten Sonnenstrahlen des Tages zu
genießen. Vor dem Eingang des Hauses tummelt sich eine Schar Hühner.
Sie laufen frei auf der Wiese herum
und suchen offensichtlich nach etwas
Essbarem.
Kurze Zeit später entdecke ich den Gemüsegarten in dem ich leider nicht viel
mehr als ein winziges Pflänzchen Melisse finde. Ein etwas trauriger Anblick,
aber es ist schließlich März und nicht
Hochsommer.
Was ich auf meiner flüchtigen Erkundungstour unter anderem noch entdecke: ein Baumhaus, einen Kräutergarten, einen Traktor, drei Laufenten, zwei
Ziegen, drei Esel, zwei Hasen und den
Hund Ellie.
Gesättigt von den vielen neuen Eindrücken begebe ich mich wieder zurück
zum Haus vor dem sich immer noch
Hühner aufhalten. Als ich vergebungslos versuche mich ihnen auf wenige
Zentimeter zu nähern ruft mir eine
Stimme zu, ich solle es doch einfach
mal mit Füttern probieren. Ich blicke

Tatsächlich ist es auf Vier Linden gang und gäbe, jeden Raum
– auch das Bad – mit dreckigen
Schuhen zu betreten. Eine Umgangsform an die ich mich erst
gewöhnen musste.
Das Durchgangszimmer stellte
sich als das Schlafzimmer von
Andreas heraus. Obwohl Jana
und er eine Beziehung führen
scheint es immer wieder Differenzen zu geben die es ihnen nicht
erlauben, zu dicht aufeinander zu
leben. Jana schläft deshalb mit
ihrem Sohn Lionel in einem kleinen Häuschen im Zentrum des
Grundstücks.

Ellie lebte in den Straßen Rumäniens und wurde Opfer einer laienhaft durchgeführten Sterilisation,
bevor sie über Umwege auf den
Hof kam.
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Jelena entschied sich nach Abbruch einer Ausbildung dazu, als
WWOOFerin nach Vier Linden zu
kommen. Sie lebt seit November
letzten Jahres auf dem Hof.

Der Holzboden schimmelt immer
wieder und muss regelmäßig
dampfgereinigt werden.

Der Hof bekommt zwei mal die
Woche eine Lebensmittel-Spende des lokalen Bio-Supermarkts
welche Obst und Gemüse aber
auch abgepackte Produkte beinhaltet, die der Bioladen nicht
mehr verkaufen kann. Die Lieferungen fallen meist so groß aus,
dass der eigene Gemüseanbau
überflüssig geworden ist.
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hoch und sehe eine junge Frau, etwa
in meinem Alter, die mir zulächelt. Sie
stellt sich als Jelena – die einzige andere WWOOFerin – vor. Wir unterhalten uns und sie erzählt mir von ihren
Erfahrungen hier auf dem Hof. Als ich
sie nach der Toilette frage gehen wir
hinter das Haus in eine Art Anbau, der
aber noch mit dem Gebäude verbunden ist und sowohl über eine Tür nach
innen als auch nach außen verfügt. Der
Boden besteht aus Holzlatten. Es gibt
zwei Kabinen und davor einen kleinen
Vorraum in dem sich ein Duschvorhang, eine Brause und ein Waschbecken befinden. Um in die rechte Kabine
oder zum Waschbecken zu gelangen
muss der Duschbereich betreten werden.
Als nächstes zeigt Jelena mir die Küche die sich neben dem vorderen Eingang befindet und sich ebenfalls als
Anbau entpuppt mit dem Unterschied,
dass hier ein aufgehängter Teppich
als Tür dient. Wir gehen hinein und es
fühlt sich bereits jetzt – vor Sonnenuntergang – außerordentlich kalt an.
Die Wand ist voll mit aufgehängten
Pfannen und Töpfen und in einem Regal stehen diverse Küchengeräte – die
meisten davon aus Kunststoff. In der
Ecke hängt ein dreistöckiger Obstkorb
mit diversen Zitrusfrüchten, Chilis und
Auberginen. Ich bin überrascht, was für
eine Masse an Obst und Gemüse vorhanden ist und Jelena meint, das sei
nur die Spitze des Eisbergs. Sie führt
mich aus der Küche hinter den Anbau
zu einem großen Holz-Schrank. Als sie
die Schranktüren öffnet präsentiert
sich mir eine immense Masse an Salaten, Kürbissen, Tomaten, Artischocken
und Knollen, die ich noch nicht mal be-

nennen kann. Ich bemerke, dass einige
Stücke bereits schimmeln und Jelena
meint, dass das eher die Regel als die
Ausnahme sei.
Kurze Zeit später kommt Andreas auf
mich zu und sagt, ich solle ihm bitte helfen neues Heu für die Tiere zu
besorgen. Wir montieren also einen
Anhänger an seinen roten Volvo und
fahren zu einem Bauernhof in der
Nähe. Nach Absprache mit dem Bauern füllen wir den Anhänger bis oben
hin mit Heuballen. Andreas bezahlt
den Bauern und wir fahren zurück um
den neuen Vorrat in der Scheune hinter
dem großen Haus abzuladen. Ich frage
ihn, ob der Hof denn kein eigenes Heu
hätte doch er meinte nur, es würde
nicht ausreichen. Ein weiteres Indiz dafür, dass der Hof nicht so autark ist wie
er sein könnte.
Etwas später wenden Jelena und ich
uns der Zubereitung des Abendessens
zu. Als wir gerade das Gemüse schneiden kommt ein großer, junger Mann in
die Küche, der sich als Ruven vorstellt.
Ich hätte Glück ihn noch kennenzulernen, meint Jelena, weil er bereits am
nächsten Tag aus seinem Bauwagen
ausziehen wird.
Nach dem Abendessen gehen wir wieder in die Küche um das Nötigste abzuwaschen und Tee aufzusetzen. Die
Temperatur ist nochmals stark abgesunken und nun mehr als unangenehm.
Der Boden kühlt die Füße ab und jeder
Gegenstand in der Küche fühlt sich eiskalt an. Es ist Zeit fürs Bett.
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Mittwoch, 11. März 2015

Obwohl Andreas sich auf ökologische Dämmungen spezialisiert,
scheinen viele Räume unzureichend wärmeisoliert zu sein. Ich
musste die ganze Woche über
auch in Innenräumen eine Jacke
tragen um nicht zu frieren.

Auf dem gesamten Hof wird ausschließlich mit Gas geheizt. Es
sind zwar fast überall kleine Holzöfen vorhanden aber die scheinen von niemandem genutzt zu
werden.

Andreas fastet und will bis Ostern
keine feste Nahrung mehr zu sich
nehmen. Auf Kaffee und Alkohol
scheint er nicht zu verzichten.
Jana arbeitet immer vormittags in
der Waldorfschule, in der Lionel
zur Schule geht.
Foti, eigentlich Fotiola, absolviert seit Februar ihr Praktikum
in Andreas’ Architekturbüro. Sie
kommt ursprünglich aus Albanien
und studiert in Graz.
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Mein Kopf fühlt sich unangenehm kalt
an. Es muss um einige Grad weniger
haben als zu dem Zeitpunkt an dem ich
eingeschlafen bin. Ich liege regungslos
auf meinem Bett und will gar nicht aufstehen bei dem Gedanken, den wärmenden Schutz meiner Decke aufzugeben. Ich blicke auf die Uhr – es ist kurz
nach acht. Ich rapple mich hoch und
ziehe so viele Schichten Kleidung an
wie nur möglich. Meine Nase beginnt
zu laufen, mein Körper fühlt sich geschwächt an. Mir ist immer noch kalt.
Als ich in der Küche ankomme kocht
Jelena bereits Kaffee und bereitet das
Frühstück vor. Ich helfe ihr Früchte zu
schneiden und ich erzähle ihr von den
Temperaturen in meinem Zimmer. Hinter meiner Türe befände sich ein kleiner
Heizkörper den ich regeln könne aber
nachts würde die Gasheizung immer
auf Absenkung laufen. Ich frage sie ob
es denn nicht unerträglich kalt ist in
ihrem Bauwagen. Sie meint sie hätte
sich daran gewöhnt aber theoretisch
gäbe es auch einen kleinen Holzofen,
den sie aber noch nie in Verwendung
hatte weil sie nicht weiß ob das Rohr
für die Abluft noch dicht ist.
Gefrühstückt wird gemeinsam in dem
großen Raum in dem auch der Kindergeburtstag stattgefunden hat. Andreas
isst als einzige Person am Tisch nicht
mit.
Nach dem Essen kümmern sich Jelena
und ich um den Abwasch. Anschließend beauftragt uns Andreas den kleinen Schafs-Stall auszumisten und das
Heu-Mist-Gemisch unter den Hecken
zu verteilen. Der Tag ist wolkenlos. Die
Sonne scheint angenehm auf unsere
Köpfe und ein Schwarm Kraniche formiert sich über unseren Köpfen. Wäh-

rend wir innehalten um die Schönheit
dieses Morgens zu würdigen, stimmt
Jelena das Lied des Kranichs an:

Kranich am Himmel
sing in mein Herz,
sing von der Welt.
Kranich am Himmel
sing mir die Weite
der Welt in mein Herz.
Wild ist so weit,
weit ist die Welt,
weit sei mein Herz.

Irgendwann unterhalten wir uns über
die Bauwagen die hier auf dem Gelände herumstehen. Noch nie habe
ich einen von innen gesehen. Ich bitte
sie um einen Blick in ihren Wagen und
konnte – mit der Bedingung nicht über
die Unordnung zu urteilen – sogar ein
Portrait von ihr in ihrem Bauwagen ergattern.
Um die Mittagszeit begeben wir uns
wieder in die Küche und bereiten das
Mittagessen zu. Als Jana und Lionel
aus der Waldorfschule zurückkommen,
setzten wir uns alle zu Tisch, halten
uns an den Händen und wünschen
Guten Appetit. Die junge Frau, die sich
tags zuvor mit Andreas im Büro unterhalten hat isst ebenfalls mit. Sie ist die
Praktikantin, wie ich erfahre, und stellt
sich mir als Foti vor.
Nach dem Mittag folgt der Abwasch
und wir sortieren bereits abgestandenes Essen der letzten Tage aus. Der

Biomüll-Kübel wird deshalb schon zu
voll und Jelena geht mit dem Kübel
in Richtung Gemüsegarten zum Komposthaufen um ihn zu leeren. Die Hühner ahnen das Festmahl und folgen ihr
im Gänsemarsch durch das Gartentor.
Als ich etwas später alleine um den
Hof streiche bemerke ich einen älteren
Herrn, der offensichtlich mit einem vollen Beutel Brot in Richtung Esel-Weide
spaziert. Ich stelle mich vor und wir unterhalten uns während er die Esel füttert. Der Mann wohnt in der Nähe und
kommt in unregelmäßigen Abständen
auf den Vier Linden Hof um sein Altbrot loszuwerden.
Ich begebe mich wieder in das große Haus und bemerke einen schönen,
beigefarbenen Kater der auf dem großen Geburtstags-Tisch sitzt und mich
interessiert beobachtet. Jana erzählt
mir später, dass der Kater aus einer
Tötungsstation in Spanien stammt und
von einer Frau, die regelmäßig Fahrten
dahin unternimmt, gerettet wurde. Der
Kater hört auf den Namen Findus.
Als die Dämmerung einsetzt und die
Wärme wieder schwindet kommt
Andreas auf mich zu und gibt mir zu
verstehen, dass ich ihm folgen soll.
Wir laufen zu Fuß die Straße hinunter und biegen dann in eine Wiese
ein. Am Rand der Wiese stolpern wir
durch ein schmales Stück Wald und
kommen schließlich an einen kleinen
Teich. Um den Teich stehen große Weiden. Andreas drückt mir eine Säge in
die Hand und zeigt mir, welche Äste er
gerne hätte. Wir sägen jeder an einem
eigenen Baum und versuchen eilig
zwölf dicke Äste zu erbeuten. Die Äste
sind für den Bau eines Weidenhauses –
eines von Andreas’ Hobbies.

Zurück auf Vier Linden wird zu Abend
gegessen und ich verabschiede mich
vorläufig von Ruven, der an diesem
Tag mit seinem Auszug beschäftigt
war und heute die erste Nacht in seiner
neuen Wohnung verbringen wird.

Ruven studiert Handwerksdesign und hat sich auf dem Hof vor
anderthalb Jahren in einen der
Bauwagen eingemietet. Wegen
Uneinigkeiten mit Andreas über
den Umfang seiner Mitarbeit auf
dem Hof, hat er beschlossen den
Bauwagen aufzugeben und eine
Wohnung zu mieten.

Die Namensgebung des Katers
ist auf den Kinderbuch-Charakter
aus „Pettersson und Findus“ zurückzuführen. Interessante Analogien dazu lassen sich auch
in den romantisch-chaotischen
Räumlichkeiten auf Vier Linden
finden.
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Donnerstag, 12. März 2015

Containern, auch Mülltauchen
oder Dumpstern genannt, bezeichnet die Mitnahme weggeworfener Lebensmittel aus Abfallcontainern. Das Containern
erfolgt in der Regel bei Abfallbehältern von Supermärkten, aber
auch bei Fabriken. Die Lebensmittel werden meist wegen abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdaten,
Druck- und Gammelstellen oder
als Überschuss weggeworfen.
(Quelle: Wikipedia)
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Als ich aufwache und mich noch etwas verschlafen aus meinem Zimmer
schleppe, sehe ich, wie sich Jana und
Andreas auf der Couch im Arm liegen.
Es freut mich, wenn die zwei ihre intimen Momente genießen. Es zeigt mir,
dass Gefühle im Spiel sind und Jana
nicht nur aus zweckdienlichen Gründen auf dem Hof lebt.
Am Frühstückstisch gibt es an diesem
Tag nur ein Thema – den Ganter. Die
männliche Gans ist ein ganz spezieller
Bewohner der Vier Linden. Als einzige
Gans auf dem Hof hat er kein eigenes
Gehege sondern lebt gut integriert unter den Schafen. Das Problem dabei:
er hat sich ein ganz bestimmtes Schaf
auserkoren, dem er nicht mehr von der
Seite weicht. Er beschützt das Tier mit
allem was er hat und das macht den
Besuch der Schafe zeitweilig sehr anstrengend, weil man den permanenten
Biss-Angriffen der Gans ausgesetzt ist.
Da dies für Besucher – insbesondere
Kinder – abschreckend wirkt, hat der
Hof beschlossen, den Ganter per Inserat zum Verkauf freizugeben. Und heute ist es soweit – die Gans soll abgeholt
werden.
Zwei Frauen mittleren alters tauchen
auf dem Hof auf. Eine von ihnen trägt
einen Karton mit der Aufschrift Jägermeister. Sie stellt sich kurz bei Andreas
vor, ehe alle zusammen in Richtung
Schafsweide spazieren. Andreas und
ich klettern in das Gehege und versuchen gemeinsam, Ganter in eine Ecke
zu drängen. Gekonnt packt Andreas
ihn am Hals und hievt das sich wehrende Tier in die Schachtel.
Kurze Zeit später ist alles vorbei. Ganter ist weg. Es scheint als wäre ich der
einzige, der die Gans mit der Identitäts-

krise vermissen wird. Und das, obwohl
ich das Tier kaum kannte.
Der Nachmittag scheint gelassen – alle
arbeiten separat. Andreas werkelt an
der Basisplatte für sein Weidenhaus,
Jelena pflanzt Gemüse für den städtischen Gemeinschaftsgarten und Jana
kümmert sich um den Ton- und Töpferkurs für Kinder, der alle zwei Wochen
auf Vier Linden stattfindet.
Spannend wird es erst wieder als der
Tag sich dem Ende zuneigt und Jelena
und ich uns mit dem Fahrrad in den
nächsten Vorort begeben. Wir haben
uns mit Ruven zum Containern verabredet. Er wartet bereits am Müllcontainer des großen Aldis und gemeinsam durchsuchen wir die olivgrünen
Kunststoff-Behälter nach brauchbaren
Lebensmitteln. Die Ausbeute ist mittelmäßig und wir beschließen, auch noch
zum nächsten Discounter zu fahren.
Bei Netto angekommen stehen wir vor
einem über zwei Meter hohen Stahlzaun. Wir überlegen, was wohl die
beste Möglichkeit wäre über den Zaun
zu kommen. Ich entscheide mich für
einen Aufstieg ohne Socken um einen
besseren Halt zu haben und klettere
vorsichtig über den Zaun. Kurz darauf,
als auch Ruven sich im „Müllgehege“ befindet und wir die erste Tonne
durchforsten, traue ich meinen Augen
kaum. Etwa die Hälfte der Lebensmittel im ersten Container sind definitiv
frisch. Die meisten Produkte wurden
nur weggeschmissen, weil rote Grütze
über die Verpackungen gelaufen war.
Wieder zu Hause angekommen breiten wir die geretteten Lebensmittel
auf einem Tisch in Ruvens altem Bauwagen aus und besprechen, wer was
bekommt. Die Menge und Vielfalt ist

unvorstellbar: Quark, Joghurts, Salat,
Karotten, Äpfel, Mandarinen, Trauben,
Baguettes, Milch, Eier, Käse, Süßigkeiten und sogar einen Blumenstrauß.
Nie im Leben hätte ich gedacht, dass
Mülltauchen so ertragreich sein kann –
und so viel Spaß macht.
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Freitag, 13. März 2015

Orpheus verkauft Bienen-Erzeugnisse wie Honig oder Propolis-Tropfen neben den anderen,
auf dem Hof angebotenen, Produkte (Saft, Marmelade, Likör, ...).
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An diesem Tag kommt Orpheus vorbei,
der Mann den ich bei meiner Ankunft
schon flüchtig kennengelernt habe. Er
ist Imker und hat fünf seiner Bienenvölker auf dem Vier Linden Gelände
in der Nähe von Jelenas Bauwagen
stationiert. Eines dieser Völker hat den
Winter nicht überlebt, der Bienenstock
muss gereinigt werden. Dazu kratzt
Orpheus die brauchbaren Überreste
aus den Wabenrähmchen und kocht
alles in einem großen Topf ein um das
verflüssigte Material anschließend mit
Hilfe eines Damenstrumpfs zu filtern.
Die bei diesem Vorgang gewonnenen
Produkte sind – wie ich von Orpheus
erfahre – Bienenwachs und Propolis.
Am Nachmittag kommen – wie so oft –
Freunde des Hofs zu Besuch: ein Mann
mit langen Haaren und Mantel und
eine Frau, die ein Kind auf dem Rücken
trägt. Das Kind ist begeistert von den
freilaufenden Enten und Hühner und
bekommt augenblicklich eine Dose
Hühnerfutter von Jelena in die Hand
gedrückt.
Als es dunkel wird fahren wir zum ersten Mal seit meiner Ankunft mit dem
Fahrrad bis in die Innenstadt. Eine
halbe Minuten Fahrt sind es. Jelena
und ich sind zu einer Motto-Party bei
Freunden von ihr eingeladen. Das
Motto: Glaube/Aberglaube. Mit zugeknöpften Hemden, Lederkoffer und
ein paar notdürftig zusammengebastelten Wachttürmen ausgestattet betreten wir die Wohnung von Ute, der
Gastgeberin. Die Party wartet bereits
mit Snacks, Kuchen, Getränken und
interessanten Gesprächspartnern auf
uns. Wir sind wieder im gewöhnlichen
Stadtleben angekommen – wenn auch
nur für kurze Zeit.
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Samstag, 14. März 2015

Ich hatte in den Tagen zuvor
bereits Geräusche in meinem
Zimmer und in der Küche wahrgenommen, die auf unerwünschte
Nagetiere hingewiesen haben.
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Die Wochenenden auf Vier Linden sind
sehr entspannt. WWOOFer werden
kaum zur Arbeit eingeteilt und auch
das Frühstück muss nicht – wie gewöhnlich – um kurz nach acht Uhr auf
dem Tisch stehen.
Etwa Mitte Nachmittag kommt Julian – ein Freund von mir, der in Aachen studiert – vorbei. Ich führe ihn
herum und zeige ihm den Hof mit all
seinen sehenswerten Details. Als wir
bei dem Holzschrank hinter der Küche
ankommen und ich ihm den Lebensmittel-Überfluss präsentieren will, entdeckt Julian einen angefressenen Apfel. Bei genauerem Betrachten finden
wir noch mehr angebissenes Obst und
Gemüse. In jedem Fach befindet sich
mindestens ein Stück mit Bissspuren.
Mäuse? Ratten? Jelena, die ebenfalls
einen Blick in den Schrank wirft, eilt
in das Haus und erscheint kurz darauf
mit einer Schachtel, die den Aufdruck
Power-Mini-Riegel – Gegen resistente
Ratten und Mäuse trägt. Lebendfallen
scheinen keine Option zu sein.
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Sonntag, 15. März 2015

Florian wohnt über der deutschen Grenze im niederländischen Vaals. Er wirkt motiviert
und freundlich und versteht sich
sichtlich gut mit den Bewohnern
des Hofs.

Johanna ist seit August letzten
Jahres in einem der Bauwägen
eingemietet und studiert Handwerksdesign.
Die Demonstranten forderten die
endgültige Stilllegung zweier Reaktorblöcke in Tihange und Doel/
Antwerpen. In beiden Blöcken
gibt es tausende Risse von bis
zu 18 cm Länge und 2,5 cm Breite.
Nach Angaben der Aufsichtsbehörde besteht das Risiko, dass
bei einem Unfall, bei dem der Reaktor mit kaltem Wasser gekühlt
werden müsste, die Mantelung
bricht und radioaktiv verseuchtes
Wasser austritt.
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Es ist Vormittag und Jelena und ich
sind gerade mit dem Abwasch beschäftigt, als ein Mann mit dickem
Strickpullover und langen, grauen Locken auf der Veranda erscheint. Als
Jelena ihn erblickt, umarmen sich die
beiden und tauschen ein paar begrüßende Worte aus, ehe er sich mir mit
niederländischem Akzent als Florian
vorstellt. Florian ist ein weiterer Freund
der Vier Linden Familie und kommt regelmäßig zu Besuch um ehrenamtlich
zu arbeiten. Jelena erzählt ihm von
dem leer gewordenen Bauwagen und
schlägt Florian vor, die nächsten paar
Tage auf dem Hof zu übernachten. Hellauf begeistert von dem Angebot willigt
er ein unter der Bedingung, dass auch
der Kapitän – wie Florian Andreas gerne nennt – damit einverstanden ist.
Um kurz nach zwölf Uhr steigen Jana,
Jelena und ich in Janas Auto, holen
Janas Schwester ab und fahren dann
über die Grenze nach Belgien. Wir
sind auf dem Weg zu einer Anti-Atomkraft-Demo. Tags zuvor hat Jana mich
bereits über das Stattfinden der Demonstration informiert und gefragt, ob
ich Interesse hätte mitzukommen.
Die Fahrt dauert etwas mehr als eine
Stunde. Als wir in Hui – der Ort an dem
die Demo ihren Anfang nimmt – ankommen, ist bereits eine große Menge
Demonstranten versammelt – mehr
als 1500 werden es am Ende sein. Man
hört Ansprachen auf Deutsch, Flämisch und Französisch und die Luft ist
voll von gelben „Atomkraft? Nein danke“ Fahnen.
Langsam beginnt die Menschenmasse sich zu bewegen. Der Zug führt
durch enge Straßen, vorbei an den
typisch-belgischen Backsteinhäuser.

Ein Chor hat sich auf dem Gehsteig
versammelt und singt mehrstimmig
einstudierte Anti-Atomkraft Lieder
während die Menschen schmunzelnd
an ihnen vorbeigehen. Am Ziel – einer
großen Wiese vor dem Kraftwerk – angekommen, zeigen Redner den aktuellen Zustand der Reaktorblöcke auf und
informieren über die Vorhaben des
Netzbetreibers. Daran anschließend
folgt ein Konzert von Gerd Schinkel.
Freiwillige Helfer schenken derweil
unentgeltlich Kaffee und Tee aus und
sorgen mit veganem Chili und Spekulatius-Keksen für das leibliche Wohl
der Demonstranten.
Erschöpft von der Reise kommen wir
abends wieder zu Hause an. Am Esstisch sitzt neben Florian eine mir noch
unbekannte junge Frau. Es handelt
sich, wie ich gleich herausfinde, um
Johanna, die ebenfalls auf dem Hof
lebt und heute von einer Paris-Reise
zurückgekommen ist.
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Montag, 16. März 2015

Timons ursprünglicher Plan war
es, in einem großen Architekturbüro in Zürich zu arbeiten. Dass
der Aufgabenbereich auf Vier
Linden gänzlich anders aussieht
wie in einem klassischen Office
wird er spätestens diese Woche
herausfinden.

Frieda bekam seinen Namen zu
einer Zeit, als noch nicht feststand, ob es sich um ein weibliches Schaf oder einen Bock
handelt.

Jelena fastet zurzeit Milchprodukte. Um einen Geschmacksvergleich zu haben, probiert sie aber
dennoch einen Löffel vom Milchund-Butter-Riebel.
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Bereits am Vormittag lerne ich erneut
ein mir fremdes Gesicht kennen. Es ist
der neue Praktikant Timon, der für zwei
Wochen auf dem Hof arbeiten wird. Er
hat das Glück, einen sehr gemütlichen
Wochenstart erleben zu dürfen – der
Tag ist gefüllt mit langen Kaffeepausen, Sonnenbädern und spontanen
Kindereien.
Kurz vor Sonnenuntergang erscheint
ein Mädchen, das sich selbstbewusst
als Lotte vorstellt, auf dem Hof. Sie ist
ein Kind aus der Nachbarschaft und im
gleichen Alter wie Lionel. Lotte kommt
regelmäßig zu Besuch um ihr persönliches Lieblingsschaf zu füttern: den
Frieda.
Um den Bewohnern des Hofs auch etwas aus meiner Heimat mitzugeben,
beschließe ich, am Abend eine große
Pfanne Vorarlberger Riebel zu kochen.
Ich telefoniere mit Julian um herauszufinden, ob er noch Grieß zu Hause hat
und lade ihn und seine Mitbewohnerin
ein, sich uns beim Essen anzuschließen.
Zu sechst sitzen wir um den Tisch. Es
gibt Riebel in zwei Varianten, vegan
und vegetarisch, und dazu Zimtzucker
und selbstgemachtes Apfelmus – eines der wenigen Produkte, die wirklich
aus der Hofproduktion stammen.
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Dienstag, 17. März 2015
Das letzte mal Aufstehen auf Vier Linden. Mein Körper hat sich immer noch
nicht an die Kälte gewöhnt und mein
Hals ist angeschlagen wie seit langem
nicht mehr.
Gleich nach dem Frühstück werden
Jelena, Timon und ich von Andreas beauftragt, das Tor der Eselwiese zu reparieren. Als wir vor dem zusammengeschusterten Gerüst aus morschen
Ästen stehen, beschließen wir, das
gesamte Tor in Einzelteile zu zerlegen
und mit stabilerem Holz neu aufzubauen. Mit dünnen Seilen und etwas krummen aber soliden Baumstämmen und
dicken Ästen ausgestattet, begeben
wir uns an die Arbeit.
Kurz vor Mittag ist plötzlich Hektik zu
verspüren – im Kalender ist ein Kindergeburtstag eingetragen und niemand
hat davon gewusst. Noch nicht einmal
der Name des Kindes ist bekannt. Jelena deckt hastig den großen Tisch und
bereitet alles für die erwarteten Gäste
vor. Wir verschlingen eilig unser Mittagessen und starren dabei wiederholt
in Richtung des Eingangstors. Jedes
vorbeifahrende Auto lässt die Konversation verklingen und die Anspannung
steigen.
Am Ende kommt niemand – der Kalendereintrag war falsch. Wir amüsieren
uns über die überflüssige Aufregung
und freuen uns über den freien Nachmittag, der uns dadurch geschenkt
worden ist. Während die anderen noch
die letzten Sonnenstrahlen draußen im
Garten genießen begebe ich mich in
mein Zimmer und versuche den Berg
an herumliegender Kleidung und Notizzettel in meinen Koffer zu zwängen.
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Nachwort
Die Zeit auf Vier Linden war von zwiespältigen Eindrücken geprägt. Das einwandfreie Bild, das nach außen kommuniziert wird, wurde während meines
Aufenthalts von einem wechselhaften
sozialen Klima und halbherzig gelebten Ideologien getrübt. Ich habe nicht
das Paradies gefunden, das mir meine
Recherche versprochen hat, aber ich
habe einen Ort gefunden, an dem Toleranz noch Platz findet und Menschen
jeden Alters sich begegnen können.
Der Hof und die Menschen stecken
voller Potential und ich bin mir sicher,
es gibt einen Ort an dem solches auch
genutzt wird – die Suche nach meinem
Utopia kann weitergehen.
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