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informieren Sie sich unter 030 / 31 09 31 09 sowie auf www.berliner-bank.de.
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Ohne Mief durch’n Kiez
Endlich Sommer. Endlich Ferien. Auch in diesem Jahr plant der Kiezbewohner
wieder die Flucht aus der Stadt. Jetzt darf der Kofferraum des Autos, den man
das ganze Jahr über leer durch die Stadt kutschiert hat, seine eigentliche Bestimmung erfüllen. Die Taschen gepackt. Es geht raus auf die Autobahn in Richtung
Berge oder Meer.
Pünktlich zum Sommeranfang hat die Nationale Plattform Elektromobilität ihren
dritten Fortschrittsbericht veröffentlicht. Das Ergebnis: Es gibt noch viel zu tun.
Auch in den nächsten Jahren werden Benzin und Diesel durch die Brennkammern
deutscher Autos fließen. Elektroautos sind immer noch teuer, die Reichweite
zu kurz, die Ladezeiten zu lang. Die Fahrradbranche ist schon ein ganzes Stück
weiter. Das Pedelec erfreut sich größter Beliebtheit. Enorme Wachstumsraten
offenbaren: Die Elektromobilität beginnt dort, wo die Geschichte der individuellen Landverkehrsmittel gestartet ist, beim Fahrrad bzw. dessen Vorläufer, dem
Laufrad. Immerhin erfand Karl Drais das erste Modell schon 1817, fast 70 Jahre
bevor Karl Benz sein erstes Auto mit Verbrennungsmotor zum Patent anmeldete.
Foto: milch/B.F.

Das Ölzeitalter nähert sich dem Ende. Während sich die Automobilindustrie aber
noch schwer mit Elektroautos tut, bieten die Fahrradhändler schon ein breites
Sortiment verschiedener Modelle an, die mit einem Hybrid aus Muskelkraft und
Elektromotor angetrieben werden. So kommen auch die Daheimgebliebenen auf
dem Weg zur Arbeit nicht ins Schwitzen, wenn sie sich für die Frischluftvariante
entscheiden.
Mit eingebautem Rückenwind bleibt auch die Kleidung bis zum Abend frisch. Es
sind nicht mehr nur die großen Bekleidungshäuser, die ihre Ware zu niedrigsten
Preisen feilbieten. Grüne Mode hat sich aus der Nische gearbeitet. Rohstoffe aus
dem Bioanbau und hohe soziale Standards bei der Produktion sind dabei Pflicht.
Der Weg ins Herz der Kunden ist aber noch mühsam. Die Anbieter brauchen einen
langen Atem.
Den hat der Pedelecfahrer. Ihm bleibt sogar die Puste für einen kleinen
Abendspaziergang durch den Kiez. Beim Gang durch die Kollwitzstraße begegnet
man seit März Düften, die längst in Vergessenheit geraten sind. Was es in einer
„Herbathek“ zu entdecken gibt, erzählt uns Jens Jakob.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Ferienzeit und spannende Stunden mit dem
Berglink.

Sven Ullrich

1

➜

Nachbarn

Berg•LINK 4/2012

Süßes

Haustier
Text und Fotos: Vera Rüttimann

In Berlin summt es. Für die einen sind Bienen
nur Monster. Für die anderen die Lieferanten von
leckerem Honig. Ein paar Stadtimker haben die
Insekten richtig lieb gewonnen. Sie wollen einen
eigenen Bienenstaat gründen.

A

us der Holzkiste summt es. Bunt angemalt sind

Kurse für das Imkerhandwerk sind gut belebt. Wie

sie und liegen gut versteckt in einem kleinen

die 35-Jährige betreuen viele Berliner Imker mehrere

Park hinter einer Kirche in Friedrichshain. Vor-

Bienenvölker , die quer in der Stadt verteilt stehen. Im-

sichtig hebt Imkerin Annette Müller den Deckel an und

kerei hat in dieser Stadt bereits Tradition. Der Imkerver-

zieht eine Bienenwabe heraus. Es tropft , ihre Bienen

ein in Berlin Zehlendorf zum Beispiel wurde schon 1934

haben in diesen Tagen gerade den köstlichen Sommer-

gegründet. „ Urban Beekeeping “ liegt im Trend. Berlin

honig abgelegt. Die Berlinerin kontrolliert , ob die Köni-

setzt damit seit einigen Jahren einen Trend und hat seit-

gin , Arbeiterinnen und Drohnen ihre Arbeit machen und

dem Städte wie Zürich , London , Paris und New York zur

wie viele neue Bienen geschlüpft sind. Und natürlich , wie

innerstädtischen Bienenhaltung inspiriert.

der Honig schmeckt: „ Er riecht nach den vielen Kräutern hier und vor allem nach Sommerlinden. Unglaublich

Hobbyimker , keine Vermarkter

schmackhaft! “ , sagt die Imkerin. Manch einer fragt sich

Die meisten Berliner sind Hobbyimker und haben meist

dennoch: Bienen in Berlin , wie geht das?

nur wenig Zeit zur Vermarktung ihres Honigs. Annette

Annette Müller gehört zur neuen Generation von Stadtim-

Müller hat das erkannt und gründete 2010 mit Gleichge-

kern , die in Berlin Bienen halten. 700 Imker gibt es

sinnten die Vertriebsgemeinschaft „ Berliner Honig “. Das

mittlerweile in Berlin , die rund 2.500 Bienen-

Ziel der Jungunternehmer: Durch fairen und regionalen

völker betreuen. Ihre Zahl wächst , auch die

Handel sowie unkonventionelle Vertriebsmethoden soll
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die Zahl der hiesigen Imker , Bienen und der Honigertrag

rufsimker. „ Die Wirtschaft hier hat es in den letzten Jah-

nachhaltig erhöht werden.

ren versäumt , einheimische Imkereien aufzubauen. “ Als

Als die studierte Psychologin 2008 von einem
mehrjährigen Aufenthalt in den USA zurück-

Frau gehörte sie einer Minderheit an. Imkern war
bis dato eine Männerdomäne. Zu Zeiten der DDR

kehrte , machte sie in Berliner Läden eine frap-

gab es in Berlin , vor allem im Ostteil , über tau-

pierende Entdeckung: Von den vielen Honigsorten

send Imker.

im Regal stammte nur ein einziger aus heimischen
Gefilden. Dagegen wollte Annette Müller , deren Großva-

Die junge Unternehmerin sieht trotz der billigen Importhonige viel Potenzial für den Imkerberuf: „ Wir wol-

ter schon Imker war , etwas tun. Sie , die aus den USA ihre
Leidenschaft für regionalen Honig mitbrachte , erkannte:
Die Imkerei in Deutschland braucht frischen Wind , muss
sich neu erfinden , denn in den letzten Jahren starben
viele Bienenvölker durch Krankheiten wie die Varroamilben. Die niedrigen Preise des Importhonigs aus anderen
Ländern machen es deutschen Imkern schwer , von ihrem Beruf zu leben. Als die Berlinerin an einem Imkerkurs

»Der Honig riecht nach den vielen Kräutern
hier und vor allem nach Sommerlinden.
Unglaublich schmackhaft!«, sagt die Imkerin.
Manch einer fragt sich dennoch: Bienen in
Berlin, wie geht das?

teilnahm , gab es deutschlandweit gerade noch 300 Be3

len , dass wieder mehr Imker von ihrer Arbeit
leben können und dass es wieder mehr Honig aus
Deutschland gibt. Nicht nur importierte , gemisch-

➜

Nachbarn

Berg•LINK 4/2012

eine Monokultur herrscht “ , begründet sie ihre These. Autoabgase sind kein Problem. Berliner Honig
schmeckt vorzüglich und ist aufgrund der Mischung

te , gefilterte Ware , die mit dem Honig direkt aus der

oft intensiver , komplexer als reine Sortenhonige wie Raps

Wabe wenig zu tun hat. “ Die „ Berliner Honig “-Gemein-

vom Lande. Auf Europas grünste Hauptstadt fliegen die

schaft beliefert mit ihren Produkten bereits 150 Märkte

Bienen , weil hier fast das ganze Jahr über so viel verschie-

und hat 2011 ungefähr zehn Tonnen Honig umgesetzt.

dene Trachtpflanzen reichlich vorkommen. Fürwahr: Hier
blühen Obstbäume wie Birne , Kirsche und Quitte , Laub-

Auf Europas grünste Hauptstadt
fliegen die Bienen , weil hier fast das ganze
Jahr über so viel verschiedene Trachtpflanzen reichlich vorkommen.

bäume wie Rosskastanien , Robinien und Götterbäume.
Und vor allem die Linde. Die Linde , so Müller , gelte vielen
Imkern als Berlins „ Blüten-Fingerabdruck “. Zudem gebe
es in der Stadt keine Pestizide oder andere Stoffe , welche die Bienenvölker schwächen können. „ Frischer Honig
ist etwas , was viele gar nicht mehr kennen , oder noch nie
erlebt haben. Sie kennen nur welchen aus der Dose “ , be-

Nach und nach tauchte Annette Müller in die Welt der

dauert die Berlinerin , die gerade ein neues Bienenvolk auf

Bienen ein , immerhin das drittwichtigste Nutztier für den

der FIT-Kultur-Tankstelle an der Schwedter Straße plant.

Menschen. Je mehr sie zu ihnen eine persönliche Beziehung aufbaute , umso stärker spürte sie Verantwortung:

Auf den Kupferplatten des Doms

„ Man muss viel wissen über Pflege und Lebensweise von

Größere Aufmerksamkeit erregten die Berliner Bienen

Bienen , damit sie gesund bleiben. Auch , um andere Völker

erstmals vor zwei Jahren , als der Berliner Imker Frank

nicht zu gefährden. “

Hinrichs sein Bienenvolk zu Füßen der Skulptur von Jo-

Die ausländische Presse rätselt

hannes dem Täufer auf den Kupferplatten des Berliner
Doms platzierte. Auch an anderen prominenten Orten wie

Doch was ist , fragt selbst die ausländische Presse , nun

auf dem Abgeordnetenhaus oder auf Hoteldächern wie

dran am Berliner Honig? Was für manche paradox klingt ,

dem Westin Grand Hotel gab es plötzlich Bienenvölker.

hat für Imker wie Annette Müller durchaus Logik. Ber-

Die Hauptstadtpresse war entzückt. Hinter den öffent-

lin , sagt sie , sei ein Paradies für Bienen: „ Bienen mögen

lichkeitswirksamen Aktionen stand die Initiative „ Berlin

Vielfalt. Hier ist die Pflanzenvielfalt größer , als auf dem

summt “. Biologen wie Corinna Hölzer wollten damit Men-

Lande , wo mit viel Raps , Mais und Sonnenblumen oft

schen für Bienen und die Imkerei begeistern. Der Erfolg
blieb nicht aus. Seitdem nehmen immer mehr Berliner an
Kursen teil , in denen sie sich in Dingen wie Bienen-

Tipp

Ralph Dutli

krankheiten , Königinnenzucht oder Herstellung

Das Lied vom Honig

von Honigwein weiterbilden. Selbst im Turm der

Eine Kulturgeschichte der Biene

Zionskirche summt es. An der Spree entstand

Wallstein Verlag

eine „ Bienen “-Szene , die von einer guten Infrastruk-

208 Seiten, gebunden.

tur profitieren kann. Sie hat bereits prominente Fans:

ISBN 978-3-8353-0972-2

Selbst im Bundespräsidialamt steht ein Töpfchen Linden-

Preis: 14,90 Euro

honig von „ Berliner Honig “.
Doch auch wenn „ Urban Beekeeping “ jetzt in aller Mun-

Die Tränen des Sonnengottes

de ist , Leute wie Annette Müller , Corinna Hölzer von „ Ber-

Eine vergnügliche Einladung, sich an die tragende Rolle der Honig

lin summt “ und Frank Hinrichs haben ein klares Ziel: Lang-

schaffenden Hautflüglerin in der Weltkultur zu erinnern. Wer weiß

fristig sollen die Lebensbedingungen für Bienen auf dem

schon, dass die Bienen für die alten Ägypter aus den Tränen des

Lande verbessert werden.

Sonnengottes entstanden? Die Biene stand für Gemeinschafts-

Die Aufmerksamkeit , die den trendigen Stadtimkern

sinn, Selbstaufopferung, Zukunftsvorsorge, durchdachte Ordnung,

derzeit zufalle , soll auch den Landimkern helfen , die un-

Reinheit, Fleiß und Fülle. Aber auch: für Magie und Prophetie,

ter meist harten Bedingungen wirtschaften müssen. „ Ihre

Seele und Inspiration. Ralph Dutli erzählt davon mit Gewitztheit.

Arbeit soll mehr Wertschätzung und auch Ertrag erhal-

4

➜

Nachbarn

Berg•LINK 4/2012

ten “ , sagt Hinrichs. Was Hinrichs und Co. umtreibt , belegt
sich in Zahlen: Laut Statistik des Deutschen Imkerbundes
ernten Stadtimker derzeit mehr Honig als ihre ländlichen

Schluss mit Pestiziden

Kollegen. Bemerkenswert: Berlin belegt derzeit mit 47

Die Biene und andere Nutzinsekten sind durch chemi-

Kilogramm pro Bienenvolk und Jahr den Spitzenplatz.

sche Schädlingsvernichtungsmittel bedroht. Nach einer

Hilfe für die Landimker

aktuellen Studie von Greenpeace waren 80 Prozent des
konventionell erzeugten Obstes und mehr als 55 Prozent

Auch bei Frank Hinrichs liegt die Imkerei in der Familie.

der Gemüseproben durch Pestizide belastet. Der in der

Bereits sein Urgroßvater hatte es mit den fleißigen Brum-

EU gültige Höchstwert für die Rückstände der Chemi-

mern. Der 44-jährige Architekt führt in Mitte das Hostel

kalien wurde im Obst in mehr als drei Prozent der Fälle

Citystay. Er hat seine Bienenvölker an unterschiedlichen

und im Gemüse in fast fünf Prozent aller Proben über-

Orten platziert: Die einen summen im Park des

schritten. Deshalb hat sich der Biolieferdienst „Dein Bio-

Bundespräsidenten am Schloss Bellevue. Andere

garten“ zu einer ungewöhnlichen Aktion entschlossen:

Völker stehen an seinem Wohnort in Gatow , einem

Seit Juni 2012 können die Kunden des Webportals gesun-

der am geringsten bevölkerten Ortsteile von Berlin.

des Lebensgefühl verschenken. Das Geschenk wird als

Dort war es auch , als Hinrichs vor fünf Jahren eine Einla-

Gutschein im Internet angeboten. Druckt man ihn aus,

dung zu einem Einführungskurs am Lehrbienenstand des

um ihn an Freunde, Kinder oder Enkel zu verschenken,

dortigen Forsthauses des Spandauer Imkervereins sah.

erscheint auf der Webseite www.deinBiogarten.de ein

Es dauerte nur wenige Wochen , und er hatte seine eige-

aufladbares Guthaben, das dem Beschenkten auf viel-

nen Bienen.

fältige Weise zur Verfügung steht. für Gemüsekisten, als

Für Frank Hinrichs , der heute selbst Kurse gibt , lie-

Biobauer oder für das Lieblingsprodukt.

gen die Gründe des Bienentrends auf der Hand. Zum einen legen die Leute vermehrt Wert auf landeseigene ,

Weitere Lieferdienste für biologische Produkte:

hochwerte Produkte. Die Rückbesinnung auf Lokales hel-

www.maerkischekiste.de

fe den Imkern. Die Bienenhaltung ist für viele zudem ein

www.abokiste-apfeltraum.de

entspannender Ausgleich zum stressigen Alltag. Bienen

www.ogrosenerlandkiste.de

zwingen einen quasi zur Ruhe. Führt man dabei keine ruhi-

www.logischbio.de

ge Hand , wird man schnell und sicher gestochen.

Unbenannt - 1

Anzeigen
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Immer der
Text und Fotos: Fred Winter

So multikulti wie der Kiez ist auch der Mief, der durch
die Straßen wabert: Abgase der Nobelkarossen,
Fettgeruch aus den Küchen, viel Kaffeeduft und
etwas Teer von den Baustellen. Seit kurzem mischt das
würzige Aroma natürlicher Kräuter kräftig mit.
6
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W

ohltuend , wenn der Wind einmal durch die
Straßen fegt und die sommerliche Dunst
glocke für ein paar Atemzüge in den Himmel

hebt. Dann sind die Nüstern frei , frei für eine ungewöhnliche Entdeckung: Aus einer schmalen Tür in der Koll-

»Diese Tees von damals – kein Vergleich
mit den geschmacksneutralen Staubbeuteln
aus dem Supermarkt.«

witzstraße strömt aromatische Würze. Sie steht offen ,
eine Einladung. Ein Sog entsteht , zieht den Passanten

fertigte Kräutermischungen aus. Auch Gewürze hat die

hinein. Denn nichts weckt die Erinnerung wie besondere

Herbathek auf Lager , ebenfalls rund 50 Sorten und

Düfte , die man längst vergessen glaubte. Als die Minze

Mischungen. Aus Übersee werden kaum Kräuter angelie-

zum Trocknen am Fenster hing. Als echte Kamille in die

fert , „ denn ich bin der Überzeugung , dass einheimische

Kanne kam , bei Bauchweh und Dünnpfiff. Als Großmut-

Kräuter völlig ausreichen , um uns zu heilen “ , wie der ge-

ter um sechs Uhr morgens mit dem kleinen Freddy an

lernte Biologe erklärt. „ Kräuter aus Indien oder China

der Hand in den Wald trabte , um grüne Stinker aus der

muss ich mir nicht über zehntausend Kilometer schicken

Erde zu puhlen , als wären es Trüffel. Ja , diese Tees von

lassen. Dort kann ich auch nicht kontrollieren , wie sie an-

damals – kein Vergleich mit den geschmacksneutralen

gebaut werden. Unser Angebot hängt ein bisschen von

Staubbeuteln aus dem Supermarkt.

der Nachfrage der Kunden ab , doch Kräuter aus China

„ Herbathek “ nennt Jens Jakob seinen Laden , den er im
März eröffnet hat. Sich selbst bezeichnet der 44-jährige

lehne ich wegen der häufigen Verunreinigungen und
schwierigen Überprüfbarkeit ab. “

Biologe als „ Kräutermissionar “ und als „ Biofanatiker “.

Das Sortiment erstreckt sich von A wie Aloe Vera Saft

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Anja Gedike

über Algenpräparate , ätherische Öle und ayurvedische

wagt er im Prenzlauer Berg einen Neustart , nachdem er

Tees zu Ginseng , griechischem Bergtee (Eisenkraut) ,

die Herbathek als Ladengeschäft schon vor vier Jahren

Grüntee und Schwarztee bis zu Imkereiprodukten , Kräu-

eröffnet hatte , damals am Botanischen Garten im West-

terextrakten , Teemischungen und nützlicher Literatur.

teil der Stadt. Schon vor Jahren hatte es im Prenzlau-

Auch Probiotics , Mineralstoffe und Spurenelemente ,

er Berg einen Kräuterladen gegeben , von Kühne , in der

Nahrungsergänzung , Naturkosmetik , natürliche Vitami-

Nähe vom S-Bahnhof Prenzlauer Allee. Der ist längst weg.

ne , pflanzliche Säfte , Pflegemittel , Propolis und Vital-

Und anders als die Kräuterkette setzt Jens Jakob bei

pilze sind erhältlich. Vorbilder sind die italienischen „ Er-

der Auswahl seiner Lieferanten ausschließlich auf Biopro-

boristerias “: eine Kombination aus traditioneller Kräuter

duzenten. „ Wir legen großen Wert auf Bioqualität “ , sagt

apotheke , Naturdrogerie und modernem Biosortiment.

Nase nach
er. „ Die Leute sind dafür immer offener und suchen nach
einer zuverlässigen Bezugsquelle. “

Jens Jakob ist Dozent für Heilkräuter und gesunde Ernährung. Er weiß: Nicht nur der Anbau der Kräuter ver-

Genau 372 sortenreine Kräuter hat die „ Herbathek “ auf

dient Beachtung , auch ihre Lagerung. „ Wir sind der ein-

Lager , regelmäßig kommen neue hinzu. Sie stammen aus

zige Händler in Deutschland , der das Erntejahr auf die

Anbaugebieten in Italien , in Österreich , in Deutschland ,

Verpackung schreibt “ , meint Jens Jakob. Denn liegen die

Polen , Ungarn , der Türkei und Ägypten. Außerdem liefert

Kräuter länger als zwei Jahre , sammeln sich biochemi-

Jens Jakob rund 50 vorkonfektionierte oder selbst ge-

sche Abbauprodukte an , die unter Umständen giftig wir7
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ken. Zwar sind längere Lagerfristen erlaubt. Aber viele

einer Naturheilpraktikerin und Ärztin und die langjährige

Händler wissen oft nicht , dass sich die getrockneten Heil-

Beschäftigung mit dem Thema mündeten 2005 in eine

pflanzen über die Zeit in ihrer chemischen Zusammenset-

konkrete Aktion: Jens Jakob gründete in Schöneberg

zung verändern. „ Harte Wurzeln oder harte Blätter kann

einen Internethandel für Heilpflanzen , um wertvolle Na-

man auch drei Jahre lang lagern “ , gibt Jakob einen Rat.

turheilmittel aus Italien zu importieren. „ Dort werden

„ Aber weiche Blüten und andere Bestandteile der Pflan-

auch sehr hochwertige Naturheilmittel hergestellt , ande-

zen leiden durch den Sauerstoff und die Lagerung. Sie

re als bei uns. Zum Beispiel Propolis , das Wundermittel

sollte man nach zwei Jahren nicht mehr handeln und ver-

der Bienen , oder Spurenelemente und Flüssigextrakte

wenden. “

der Heilpflanzen. Da steckt Deutschland noch in den Kin-

Weit hergeholt ist der Vergleich mit einem „ Kräutermis-

derschuhen. So etwas gab es bis dahin bei uns kaum. “ Zu

sionar “ nicht. Jakob ist ein Überzeugungstäter , der sein

dieser Zeit organisierte der Biologe bereits Kurse über

Fach sehr genau versteht. Der studierte Biologe kam 1989

die heilende Wirkung bestimmter Pflanzen. Nun brachte

aus Düsseldorf nach Berlin , um an der Freien Universität

er einen Online-Shop an den Start , der jedoch nie wirk-

alles über Pflanzen und Tiere zu studieren , was möglich

lich aus den Startlöchern kam. Denn das Internet selbst

war. Einige Jahre lebte er in Spanien , jobbte in einer Bioflei-

war noch nicht aus der Hüfte gekommen. „ Drei Jahre spä-

scherei. Die Freundschaft und enge Zusammenarbeit mit

ter stand ich vor der Entscheidung , aufzuhören , oder

Reinigung von Leber und Gallenblase
Die Leber leistet Schwerstarbeit. Pro Minute muss sie anderthalb Liter Blut filtern,
täglich produziert sie mehr als einen Liter Galle. Flüssige Galle kann sich zu Gallensteinen verfestigen. In seinem Buch „Die wundersame Leber- und Gallenblasenreinigung“ schlägt der deutschstämmige Heilpraktiker Andreas Moritz aus den USA
vor, Leber und Gallenblase mit speziellen Kräutermischungen zu reinigen, entgiften
und zu vitalisieren. Nach seinem Rezept nimmt man sechs Tage lang über den Tag
verteilt einen Liter Apfelsaft zu sich. Die Fruchtsäure weicht die Gallensteine auf,
dadurch gehen sie leichter durch die Gallengänge ab. Am Abend des sechsten Tages
stehen zwei Portionen Wasser mit Bittersalz auf dem Reinigungsplan. Das Magnesium im Bittersalz weitet die Gallengänge, um eine sanfte Ausscheidung der Steine
zu ermöglichen. Vor dem Schlaf nimmt man einen Cocktail aus frisch gepresstem
Grapefruitsaft und Olivenöl zu sich. Schon in der Nacht können die ersten Gallensteine mit dem Stuhlgang abgehen. Am nächsten Tag stehen wieder zwei Portionen
Bittersalz auf dem Rezept, dann gehen die Steine garantiert ab.
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das Geschäft zu verändern. “ Der Ver-

che befinden sich der Verkaufsraum ,

trieb der Biokräuter , Tees und der ita-

das Kräuterlager und die Technik fürs

lienischen Produkte auf den zahlrei-

Internet.

chen Biowochenmärkten in Berlin lief

Viele Leute kommen in den Laden ,

nur schleppend. Meist waren den Leu-

weil es so gut riecht. Unmöglich , diesem

ten die Kräuter zu teuer. Und die ita-

Sog zu widerstehen: Neugierige , die

lienischen Produkte kannte niemand.

schnell einen Tee kaufen. Häufig Touris-

„ Das war frustrierend , denn es reichte

ten , die zufällig vorbei schlendern , zu-

kaum zum Leben. “

nehmend Frauen aus dem Kiez , die spe-

Jens Jakobs Stärke ist seine Kon-

zielle Kräuter kennen und gezielt danach

taktfreudigkeit , das merkt man sofort.

suchen , vor allem diese auch in Bioqua-

Über die Ladentheke hinweg parliert er

lität. „ Zu uns kommen sehr viele Thera-

über die Geheimnisse von exotisch klin-

peuten und Heilpraktiker , die kritisch

genden Blättern , streut eine Prise auf

nachfragen , woher die Ware stammt “,

den Tisch , der Duft schwappt eine neue

sagt Anja Gedike. „ Das ist ein anderes

Bilderlawine ins Hirn. „ Ich wollte aus

Bewusstsein , das macht viel mehr Spaß

dem Einsiedlerdasein raus , denn ich

als in Lichterfelde. Die Leute hier denken ähnlich wie wir. “

Über die Ladentheke
hinweg parliert er über die
Geheimnisse von exotisch
klingenden Blättern.

Der Renner sind Kräutertees nach
Andreas Moritz , um Leber , Nieren
und Gallenblase zu reinigen (siehe Kasten). Auch finden immer neue Kräuter ihren Weg in die Regale und zu den
Kunden. Jens Jakob studiert die Kräuterlexika im Internet , sichtet die IndiMedizinern und Heilpraktikern. „ Leider

berg heraus alles gemacht , auch den

komme ich nur noch selten dazu , selbst

Versand für den Internetshop “ , berich-

ins Umland zu fahren , um Pflanzen zu

tet er. „ Also eröffnete ich 2008 mein

sammeln und zu trocknen “ , klagt er.

erstes Ladengeschäft , unmittelbar am

„ Nebenbei biete ich in Schöneberg noch

Botanischen Garten in Lichterfelde-

Kräuter
wanderungen und Kurse über

West. Das Manko: In dieser Ecke gibt es

gesunde Ernährung an , das wollen wir

kaum Laufkundschaft. “

auch im Prenzlauer Berg machen. “

Mehr recht als schlecht hielt er
den Laden offen. Das Gros des Ge-

Das Licht geht nicht aus

schäftes lief ohnehin über den Web-

Deshalb geht auch abends das Licht in

shop. Schwung kam in die Sache , als

der Herbathek nicht aus: Vorerst finden

Anja Gedike einstieg. „ Das war vor ei-

ein- oder zweimal im Monat Veranstal-

nem Jahr “ , erinnert sich Jens Jakob.

tungen statt , über aktuelle oder saiso-

„ Im Winter sah sie die freie Gewerbe-

nale Themen. „ Dazu nutzen wir unse-

fläche hier in der Ecke , sie bestand da-

ren Verkaufsraum “ , sagt Anja Gedicke.

rauf , die Räume anzuschauen. Denn den

„ Wir laden interessante Gäste ein und

alten Katakomben in Lichterfelde waren

zeigen , dass man die Gesundheit auf

wir wegen des zunehmenden Internet-

vielfältige Weise mit Heilkräutern und

handels längst entwachsen. “ Seit März

Naturheilmitteln unterstützen kann. “

hat das Paar den neuen Laden im Prenzlauer Berg. Auf 172 Quadratmetern Flä-

www.herbathek.com

Anzeige

kationen , überprüft neue Hinweise mit
habe aus dem engen Büro in Schöne-
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Strandgut
des Wohlstands
Text und Fotos: Heiko Schwarzburger

Kaum ein Ort im Prenzlauer Berg zieht so viele Menschen an
wie der Recyclinghof in der Behmstraße.
120.000 Kunden im Jahr – ein echter Publikumsmagnet.

10
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D

as wirkliche Leben: Wer sucht es nicht? Das wirk-

den in der Behmstraße zwischen acht- und neuntausend

liche Leben: Wer versucht nicht , ihm zu entkom-

Tonnen Altmaterial angeliefert “ , rechnet Christian Violi

men? Konsum , Massenkultur und Kommerz – das

vor. „ Darunter waren etwa fünf- und sechstausend Ton-

sind die Fluchtpunkte der modernen Wohlstandsge-

nen Altholz und Sperrmüll sowie tausend bis 1.200 Tonnen

sellschaft. Doch jede Flucht endet irgendwann im ech-

Elektroschrott aus Fernsehern , Bildschirmen , Waschma-

ten Leben: Dem Weglaufen folgt das Wegwerfen. Auf

schinen oder Kühlschränken. Hinzu kommen ölhaltige Ab-

dem Recyclinghof der Berliner Stadtreinigung (BSR)

fälle oder Alttextilien wie Teppiche. Nicht zu vergessen

am oberen Ende der Behmstraße strandet das Treib-

das Altmetall , das wir als Schrott erfassen. “

gut , das Konsum und Kommerz hinterlassen. „ Im Jahr

Rund 2.500 Quadratmeter fasst der Recyclinghof , 16

haben wir zwischen 120.000 und 130.000 Kunden auf un-

Container stehen zur Sammlung bereit. An manchen Ta-

serem Gelände “ , berichtet Christian Violi. Er leitet drei

gen reißt der Strom der Fahrzeuge kaum ab , staut sich

Recyclinghöfe , drei von insgesamt fünfzehn im Berliner

die Blechlawine bis zur Brücke über die S-Bahn. „ Hoch-

Stadtgebiet. „ Auf allen Recyclinghöfen sind es jährlich

zeit ist im Frühjahr “ , weiß der Entsorgungsexperte. „ Die

rund 2 ,5 Millionen. “ Zum Vergleich: Die Museumsinsel

Leute machen Frühjahrsputz und misten ihre Wohnungen

mit dem Pergamonaltar hat im Jahr rund 1 ,2 Millionen

oder Keller aus. “ Gewerbliche Abfälle sind nicht zugelas-

Besucher. Warum redet kein Mensch über Recycling

sen , sie werden auf der Umladestation in der Gradestra-

höfe , den wirklichen Publikumsmagnet der Bundes-

ße gesammelt.

hauptstadt?

Der Hof in der Behmstraße ist auch eine von sechs zer-

Ganz einfach: Touristen haben keinen Zugang. „ Die Re-

tifizierten Sammelstellen für Sonderabfälle und melde-

cyclinghöfe sind ein Angebot der Berliner Stadtreinigung

pflichtige Schadstoffe. „ Sie glauben gar nicht , was die

an die Berliner Bürger “ , erläutert Thomas Klöckner , Pres-

Leute manchmal anschleppen “, plaudert Violi aus dem

sesprecher der BSR. „ Dafür zahlen sie Müllgebühren.

Nähkästchen. „ Von scharfer Munition bis zu radioak-

Wer von außerhalb kommt und seinen Müll loswerden

tivem Radium aus der medizinischen Praxis hatten wir

will , muss einen Herkunftsnachweis führen. “ Die meis-

schon alles. “ Oberste Devise: Sicherheit und nichts wird

ten Leute , die ihre Altmöbel oder halbleere Farbeimer an

zurückgewiesen. Wenn die Urenkel Opas Handgranate

der Behmstraße abliefern , stammen aus dem Prenzlauer

von der Ostfront abliefern , rufen die Entsorgungsexper-

Berg , aus Pankow oder Wedding. Allein aus diesem über-

ten den Kampfmittelräumdienst. Radioaktive Substanzen

schaubaren Teil der Stadt kommen in jedem Jahr gewalti-

werden in der Landessammelstelle am Hahn-Meitner-

ge Mengen Müll , Abfall oder Schrott. „ Im Jahr 2012 wur-

Institut in Dahlem zentral erfasst und von Spezialisten
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mit Transportbehältern abgeholt , klobigen Minicastoren.

Recyclinghöfe der BSR gratis. Darüber hinaus hat das

„ Nicht einmal Pikrinsäure lehnen wir ab “ , erzählt Violi.

Unternehmen einen Abholdienst eingerichtet. Wer sich

„ Allerdings wird der Recyclinghof dann bis zur Übernah-

den Weg zum Recyclinghof sparen will oder nicht mobil

me durch Fachleute dicht gemacht. “ Pikrinsäure ist ein

ist , kann seinen Sperrmüll zu Hause abholen lassen. Die

Trinitrophenol , also ein Benzol mit einer Hydroxydgruppe

Termine kann man im Internet (www.bsr.de) oder telefo-

und drei Nitrogruppen. Wer aus dem Namen eine gewis-

nisch vereinbaren. Allerdings ist dieses Angebot nicht

se Verwandtschaft zu Trinitrotoluol (TNT) ableitet , liegt

kostenfrei.

goldrichtig. Im Flüssigkeitsbad ist es ungefährlich , doch
im kristallinen Zustand gilt es als extrem explosiv. Die

Eine Million Tonnen im Jahr

Säure wird manchmal in alten Werkstätten oder Apothe-

Akribisch sammelt die BSR die enormen Abfallberge

ken gefunden. Nicht selten haben die Finder keine Ah-

ein , um sie sicher zu entsorgen oder wirtschaftlich und

nung , welches Risiko sie im Kofferraum spazieren fahren.

ökologisch zu verwerten. Nicht alle Sünden der Wohl-

Christian Violi kennt seine Pappenheimer , wenn er sagt:

standskinder kann sie glattbügeln , aber der Versuch ist

„ Uns wurden sogar schon lebende Tiere angeboten. “

es wert. Altmetalle beispielsweise gehen an zertifizierte

Sechs ausgebildete Entsorgungsfachleute und zehn zu-

Schrotthändler. Die steigenden Metallpreise führen dazu ,

sätzliche Mitarbeiter dirigieren die Autos über den Hof

dass ausgediente Kupferrohre , Edelstahlbleche oder

– zwischen 400 und 500 am Tag. Sie schauen die Ladung

Aluminiumgehäuse neue Verwendung finden. Mit Altelek-

durch und weisen den Kunden die richtigen Container zu.

tronik ist die Sache schon schwieriger. „ Der Aufwand , die

In jeder Schicht sind sieben Mitarbeiter auf dem Recyc-

Leiterplatten zu zerlegen , ist sehr hoch “ , sagt Thomas

linghof tätig , sommers wie winters.

Klöckner aus dem BSR-Vorstandsbüro. „ Da steckt längst

Volle Container durch leere zu ersetzen , ist eine eige-

nicht so viel Gold oder Kupfer drin , wie die Leute immer

ne Wissenschaft , die sich Abfalllogistik nennt: Einsatz-

glauben. “ Deshalb liefert die BSR den E-Schrott an spe-

pläne für Mitarbeiter und Fahrzeuge , Koordination mit

zielle Betriebe , wo die Demontage , die Sortierung und

rund siebzig bis achtzig Entsorgungsfachbetrieben in der

die Verwertung erfolgen. Das gilt auch für Altpapier. Im

Region , eine weitverzweigte Kette. Hinter dem Areal be-

Unterschied zu anderen deutschen Metropolen gibt es im

finden sich ein Betriebshof mit BSR-Müllfahrzeugen und

Berliner Papiermarkt kein kommunales Monopol.

eine Gastankstelle für Erdgas-Sammelfahrzeuge. Für Pri-

Die Blaue Tonne wird nicht nur von der BSR-Tochter

vatkunden ist die Anlieferung der meisten Abfälle an die

Berlin Recycling angeboten. Die BSR trennt Metalle vom
Sperrmüll und bereitet ihn dann zu hochkalorischem Er-

Anzeige
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satzbrennstoff auf , der thermisch verwertet wird. Für
das Altholz auf den Recyclinghöfen hat die Stadtreinigung drei Abnehmer unter Vertrag , die das Altholz stofflich oder thermisch verwerten.. Das Müllheizkraftwerk
in Ruhleben schluckt im Jahr 520.000 Tonnen , es produziert Dampf , der im benachbarten Kraftwerk zu Strom
und Fernwärme verarbeitet wird. Ein großer Magnetabscheider holt die Eisenmetalle aus der Schlacke , auch
alle Nichteisenmetalle werden herausgefiltert. „ Aus den
Wertstoffen und aus dem Verkauf von Dampf des Müllheizkraftwerks erzielen wir Erlöse. Gäbe es sie nicht ,
wären die Müllgebühren um fünf Prozent höher “ , meint
Thomas Klöckner. Weitere 463.000 Tonnen Siedlungs
abfälle , so der Fachbegriff , hat die Berliner Stadtreinigung 2004 zur Verwertung ausgeschrieben. Denn in Ber-

MIHA ERMAN / ROOM WITH NO ECHO

July 13, 2012 - August 11, 2012

www.galerie-kuchling.de
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lin landen im Jahr rund 800.000 Tonnen Müll in der grauen
Tonne. Leider auch manches , was in der richtigen Tonne
oder auf dem Recyclinghof entsorgt , stofflich verwertet
werden könnte.
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„Man braucht einen
langen Atem“
Reinhard Maas und seine Frau haben Maas Naturwaren
gegründet, schon vor 27 Jahren. Mit waschbaren Baumwollwindeln fingen sie an. Heute hat der Versandhandel
für Ökotextilien ein breites Sortiment und sechs Filialen
bundesweit. Mit Reinhard Maas sprach Fred Winter.
logischer Grundstoffe auf; ebenso sind
die Produktionsbedingungen hohen
ethischen und sozialen Bedingungen
unterworfen . Ich war Gründungsmitglied des Internationalen Verbandes
Foto: Fred Winter

der Naturtextilwirtschaft .
Haben Sie auch eine Filiale in Berlin?
Seit Mai 2011 sind wir im Prenzlauer
Berg präsent , in der Lychener Straße .
Es gibt zwei nebeneinander liegende

gekommen?

Läden . Die Kollektionen für die Kinder

Meine Frau und ich , wir sind beide keine

und die Erwachsenen werden in einem

Kaufleute . Ich bin Sozialpädagoge ,

Geschäft präsentiert , zu den üblichen

meine Frau ist Lehrerin . Als unser Sohn

Ladenöffnungszeiten . Im anderen

geboren wurde , suchten wir eine Alter-

Geschäft verkaufen wir freitags und

native zu Wegwerfwindeln . Da es keine

samstags Outlet-Ware , für Kunden ,

Angebote gab , haben wir ein Gewerbe

die weniger Geld ausgeben wollen und

angemeldet .

nach älteren Kollektionen suchen .

27 Jahre seit der Gründung: Welche

Welche Neuheiten stehen bei

Eigenschaft war für den Erfolg

Ihnen an?

besonders wichtig?

Derzeit startet der Sommerschluss

In dieser Branche braucht man einen

verkauf . Im Juli konzentrieren wir uns

langen Atem . Der Erfolg stellt sich nicht

auf die Fashion Week , bei der auch

über Nacht ein . Wie unser Sohn heran-

Naturtextilien eine große Rolle spielen .

wuchs , erweiterte sich das Sortiment .

Und Anfang August kommt der neue

Heute machen wir rund 70 Prozent un-

Katalog mit den Kollektionen für den

seres Umsatzes mit Kollektionen für

Herbst und den Winter .

flipflat kümmert sich bei längerer
Abwesenheit umIhre Wohnung,
findet geeignete Zwischennutzer
und übernimmt Ihre Kosten.

www.flipflat.de

Wie sind Sie zur Ökobranche

die weibliche Kundschaft . Daneben
wichtige Rolle . Bei uns hört es aber
nicht mit dem Einsatz kontrolliert bio-

www .maas-natur .de

Anzeige

spielt die Kindermode weiterhin eine
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Deine Schwester in

Dhaka
Text: Fred Winter | Fotos: Judith Schenk

Wer sich nachhaltig kleiden möchte, muss nicht
in Sack und Leinen gehen. Green Fashion ist modern,
preiswert und gesund: für die Kunden hierzulande
und für die Produzenten in Fernost.

F

rauen schuften bis zum Umfallen . Kinder zerrei-

fair produzierter Mode zu versorgen . In der Duncker-

ßen sich die Hände . Überstunden werden nicht be-

straße betreibt sie einen Show Room . Denn wer sich für

zahlt . Wer aufmuckt , fliegt . Das ist die Realität in

biologische Textilien entscheidet , muss nicht in Sacklei-

den Nähereien Asiens , in Indien , China und anderen Län-

nen gehen . Die Auswahl an Green Fashion , Schuhen und

dern . Drei Viertel der Wirtschaftskraft von Bangladesh

Accessoires ist groß . „ Ich vermittle Geschäftsbezie-

werden in der Textilindustrie erzeugt , das Land gehört zu

hungen zwischen den Produzenten und den Händlern “ ,

den ärmsten Regionen der Welt . Die Ware – voll billisch ,

erläutert die junge Frau . „ Langsam entwickelt sich

ey! – ist für den Export bestimmt: für die Wühltische der

diese Branche , wenn auch nicht so schnell wie beispiels-

großen Handelsketten und Designerboutiquen .

weise biologische Lebensmittel . “ Green Fashion kam

In Berlin , München und Hamburg . „ Da muss man sich
entscheiden “ , sagt Christine Braun . „ Es gibt durchaus
Anbieter , die ökologische und ethische Ansprüche er-

in die Welt , da hatte Biofood schon das erste Jahrzehnt
hinter sich .

füllen . Natürlich sind die Kleidungsstücke etwas teurer .

Ein mühsames Geschäft

Dafür halten diese Textilien entsprechend länger , und

Es ist ein mühsames Geschäft , weil die meisten Leute

man kriegt keine Allergie . “ In den Textilien verstecken

durch das Billigangebot der großen Ketten verwöhnt sind .

sich oft Chemikalien , die langfristig allergen und krebs-

Sie schauen nur auf den Preis . Ein T-Shirt für vier oder sie-

fördernd wirken , genau wie konventionelle Waschmit-

ben Euro – davon bleiben bis zu 80 Prozent im Handel ste-

tel oder Kosmetik . Christine Braun hat sich entschieden:

cken . Ein T-Shirt für dreißig oder fünfzig Eurocent zu ferti-

Sie hat eine Agentur aufgebaut , um Ökotextilien bekann-

gen , das geht nur , wenn man einen großen Teil der Ausga-

ter zu machen und die Einzelhändler mit nachhaltiger und

ben auf die Umwelt abwälzt: auf die Arbeiterinnen und ihre
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Kinder , die kaum genug zum Leben haben . Das ist
weder nachhaltig noch fair . Obendrein müssen
die Arbeiterinnen und ihre Familien das Wasser
vergifteter Flüsse trinken , das von Färbechemikalien und Bleichmitteln schäumt . „ Unsere Kleidung besteht aus Baumwolle , Leinen , Schafwolle
oder Seide “ , sagt Christine Braun . „ Das sind natürliche Stoffe . Auch gibt es Hightech-Fasern
wie Tencil oder Modal , die umwelttechnisch ganz
weit vorne sind . “
Was liegt näher , als auf den Einsatz gefährlicher Giftstoffe gänzlich zu verzichten? Christine Braun fordert: „ Die Hersteller müssen auch
transparent machen , dass die Bezahlung der
Arbeiter zum Leben reicht . Dass die Arbeitszeiten stimmen , dass Kinderarbeit unmöglich
wird . “ Eine chinesische Näherin , die am Tag rund
14 Stunden für einen großen deutschen Textilkonzern rackert , verdient etwa 57 US-Cents .
Was macht die Frau damit? Sie schickt das Geld
zu ihrer Familie , die hunderte Kilometer entfernt
in der Provinz darbt . Nur einmal im Jahr kriegt sie
frei , um ihre Kinder zu besuchen . Eine Wohnung
kann sie sich nicht leisten , deshalb schläft sie
unter der Nähbank .

Die grüne Ecke
Die Branche der Biotextilien entwickelt sich seit
einigen Jahrzehnten zu einer ernsten Konkurrenz
für die traditionellen Anbieter . Zumindest moralisch geraten die Billiganbieter in Zugzwang .
Deshalb haben große Handelshäuser begonnen ,
eigene Biokollektionen aufzulegen . Das ist ein
bisschen wie die grüne Ecke bei Lidl , immerhin ein
löblicher Anfang . Doch wer sich die Hände nicht
länger schmutzig machen will , steigt auf zertifizierte Biolabels um .
Bekannt ist GOTS , der Global Organic Textile Standard . Die Zertifizierung mit diesem Siegel kostet die Labels eine Stange Geld . Dafür
werden neben ökologischen Kriterien auch soziale Mindeststandards überprüft . Das bekannte
Siegel Ökotex 100 hingegen bedeutet nichts anderes , als dass die Ware die Importnormen und
Schadstoffgrenzen der Europäischen Union erfüllt . „ Mit giftfrei oder gar ökologisch hat dieses Siegel nichts zu tun “ , kommentiert Christine
Braun . „ Man wird nicht sofort vergiftet , aber bio
15
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Baumwolle kommen Pestizide und Kunstdünger zum Einsatz . Die Fasern und Gewebe werden stundenlang in chemischen Bädern gewaschen , gebleicht und gefärbt . Sie
werden eingesprüht , um auf dem langen Transport nach
Europa die Schädlinge fern zu halten . Damit die Hemden und Shirts schön glänzen und glatt in der Hand liegen ,
werden sie aufgehübscht . Auch die Bedampfung mit chemischen Bügelhilfen ist üblich .

Die Rückkehr einer Lungenseuche
Um die Gifte vollständig aus dem Gewebe zu entfernen , muss man diese Textilien möglichst oft durch die
Waschmaschine schicken . Dann landen die Chemikalien
im Grundwasser . Wundert sich eigentlich noch jemand ,

»Da muss man sich entscheiden«, sagt Christine
Braun (rechts). »Es gibt durchaus Anbieter, die
ökologische und ethische Ansprüche erfüllen.«

warum die Neurodermitis in Deutschland pandemische
Ausmaße angenommen hat? Warum Hautausschläge und
Allergien explodieren? „ Als Teenager habe ich bei Esprit
gejobbt , und Kollektionen gebügelt “ , erinnert sich Christine Braun . „ Nach zwei Tagen bekam ich Halluzinationen ,
von den Ausdünstungen der Gewebe . Da habe ich sofort

ist das auch nicht . “ Bei der Bekleidung geht der Trend in
die gleiche Richtung wie bei Bananen und Kaffee: Bio allein genügt nicht , Fair Trade wird immer wichtiger .

gekündigt . “
Ein weiteres Beispiel: In der Türkei und andernorts werden Jeans mit feinem Sand gestrahlt , um sie künstlich zu al-

Neben den Gütesiegeln hat der Kunde auch die Mög-

tern . Der feine Kies dringt in die Lungenbläschen der Arbei-

lichkeit , sich über transparente Portale im Internet zu in-

ter , zerschneidet sie , die Leute husten Blut und Schleim ,

formieren . Die holländische Informationsplattform www .

bevor sie qualvoll ersticken . Die Symptome ähneln der ge-

made-by .org bietet zum Beispiel umfangreiche Hinwei-

fürchteten Tuberkulose , die Europa seit 50 Jahren besiegt

se zur nachhaltigen Mode , auch als Green Fashion oder

glaubt . Nun kommt die Schwesternseuche auf den Konti-

Sustainable Fashion bezeichnet . Technisch ist es kein

nent , die allein am Bosporus jährlich hunderte Todesfälle

Problem , jedem T-Shirt eine Trackingnummer zu geben ,

verursacht . Dieses Virus ist viel gefährlicher als die Tuber-

anhand derer man die Handelskette bis zum Erzeuger zu-

kel: der Geiz , der die Menschen nicht nur krank macht , son-

rückverfolgen kann .

dern auch tötet .

Felle , Leder , Flachs , Hanf oder Seide: Sie haben den

Weil elementare Vorschriften für Fluchtwege und Brand-

Menschen über die Jahrtausende begleitet . Doch seit der

schutz fehlen , fackeln jedes Jahr in Bangladesh mehre-

industriellen Revolution und der Massenproduktion gibt

re Textilfabriken ab . Die Näherinnen kommen nicht recht-

es keine Naturfasern mehr , denn schon beim Anbau der

zeitig raus , denn die Ware brennt wie Zunder . Die Zahl

Anzeige
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der Brandopfer wird Jahr für Jahr auf einige Tausend ge-

zichten: auf Gift , auf Geiz und Gedankenlosigkeit . Modi-

schätzt . Es gibt Alternativen . Einige Hersteller von Öko-

sche Ansprüche hingegen muss niemand reduzieren . Seit

textilien experimentieren mit Sauerstoff als Bleichmittel .

den siebziger Jahren hat sich die Branche entwickelt , sucht

Auch der ökologische Anbau von Baumwolle ist möglich ,

neue Wege und Kundengruppen . Wollpullis oder Wollmüt-

findet immer mehr Absatz . Ein spezielles Prüfsiegel – kon-

zen standen am Anfang , in der Ära der Selbststricker . Heu-

trolliert biologischer Anbau (kbA) – weist diese Qualität

te bekommt man ebenso ansprechende Frauenmode oder

nach . Und das erwähnte GOTS-Siegel macht nachhaltige

Herrenkollektionen . Diese Produkte sind meist haltbarer

Kriterien transparent .

als konventionelle Textilien , ihre Qualität ist deutlich bes-

Dass immer mehr Kunden nach solchen Produkten su-

ser . „ Wer sich wirklich informieren will , der findet gleich

chen , ist eine ermutigende Entwicklung . Große Konzerne

um die Ecke einen Laden für Green Fashion oder Natur-

wie Lewis , H&M oder Otto haben bereits reagiert , auch

textilien “ , sagt Christine Braun . „ Hier im Kiez gibt es ein

sie bieten grüne Kollektionen an . „ Bei uns wird diese Ent-

tolles Angebot , sogar bei Schuhen . “ Sie sagt auch: „ Sei-

wicklung mehr durch kleine Einzelhändler getragen “ , ur-

en wir doch mal ehrlich: Letztendlich haben wir alle viel zu

teilt Christine Braun . „ Der Prenzlauer Berg spielt dabei

viele Klamotten . Es wäre schon ein großer Schritt in Rich-

eine sehr wichtige Rolle , vor allem bei der Kindermode . “

tung Nachhaltigkeit , die Kleidung im Secondhand zu kaufen

Es stimmt: Wer sich nachhaltig kleiden möchte , muss ver-

oder unter Freundinnen zu tauschen . “

Anzeige
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Mit
eingebautem
Text: Sven Ullrich

Der Markt der Pedelecs boomt. Die Elektrofahrräder
haben Vorzüge und Grenzen. Konkurrenz zum
Drahtsesel sind sie nicht. Wohl aber eine Alternative
zu den lauten und stinkenden Motorrollern.

G

erade mal 200 Meter , das Ende der Teststrecke

zeichnete sie Zuwachsraten im zweistelligen Prozent-

winkt . Kraftvoll trete ich in die Pedale . Jetzt weiß

bereich . „Für nächstes Jahr erwarten wir ähnliche Stei-

der Drehmomentsensor am Hinterrad , dass ich

gerungsraten“ , sagt Herbert Vehr , Vertriebsleiter beim

maximale Unterstützung brauche . Er gibt die Informa-

Fahrradgroßhändler Batavus-Bäumker im westfälischen

tion an den Elektromotor in der Hinterradnabe weiter .

Rheine . „Der Markt ist noch lange nicht gedeckt .“

Plötzlich habe ich das Gefühl , als ob jemand schiebt .
Nach wenigen Metern zeigt der Tacho 25 Kilometer

Ohne Schwitzen ins Büro

pro Stunde – der Motor regelt ab . Den Rest überneh-

Inzwischen sind etwa 600 .000 Pedelecs in Deutschland

men nun die Beine . Am Ende der kurzen Strecke stehen

unterwegs . Das sind Fahrräder mit einem Elektromotor ,

fast 30 Stundenkilometer auf dem Tacho . Sicher wären

der maximal 250 Watt leistet und nicht über 25 Kilometer

noch mehr drin . Aber ich muss bremsen , damit das fast

pro Stunde beschleunigt . Bis zu dieser Grenze gilt das

20 Kilogramm schwere Hightech-Bike nicht gegen die

Gefährt noch als Fahrrad . Für den Ritt auf dem Elektro-

Wand kracht . Der Rückweg durch eine kleine Schikane

ross braucht man keinen Führerschein . Man darf sogar

gelingt völlig mühelos . Das Rad fährt beinahe von allein .

auf dem Radweg fahren . Daneben gibt es noch E-Bikes ,

Die Vorstellung , damit locker die Steigung am Wein-

deren Elektromotoren es auf 350 Watt bringen und den

bergsweg zu nehmen , ist reizvoll . Würde ich mein altes

Fahrer bis zu 45 Kilometer pro Stunde anschieben . Um

Fahrrad nicht so mögen und doch lieber die Beinarbeit

so eine Maschine zu steuern braucht man nicht nur einen

vorziehen , wäre das Pedelec eine reizvolle Alternative .

Mopedführerschein , sondern auch ein Nummernschild .

Immer mehr Menschen entscheiden sich für ein Pedal

Der Radweg ist dann tabu .

Electric Cycle , so die korrekte Bezeichnung , Die Branche

Das Pedelec hat eine kurze Geschichte hinter sich . Erst

der Elektrofahrräder boomt . Allein im letzten Jahr ver-

1989 wurde der erste Prototyp vom Schweizer Pionier

18
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Rückenwind
Michael Kutter konstruiert . Das Gefährt ging in Serie . In-

list für Elektrofahrräder beim Verkehrsclub Deutschland

zwischen liefern weltweit mehr als 50 Hersteller Pedelcs

(VDC) und leitet dort das Projekt „Besser E-Rad-Kaufen“ .

an die Händler aus . Heute gibt es Pedelecs für alle An-

Neue Zielgruppen kommen hinzu , die den Vorteil des ein-

wendungen und Vorlieben: vom sportlichen Mountainbike

gebauten Rückenwinds für sich entdecken . Es sind vor al-

über verschiedene Arten von Trekking- und Citybikes bis

lem Radler in bergigen Gegenden oder solche , die regel-

zum Klapprad . Der Pedelecmarkt lässt kaum Wünsche

mäßig längere Arbeitswege mit dem Rad zurücklegen und

offen . Sogar ein Cruiser ist im Angebot . Nur ein Rennrad

nicht völlig verschwitzt im Büro ankommen wollen . „Im-

mit Elektromotor gibt es noch nicht .

merhin werden inzwischen acht Prozent aller Arbeitswe-

„Pioniere sind die Senioren , weil sie die Nachfrage ange-

ge in Deutschland mit dem Fahrrad zurückgelegt“ , weiß

kurbelt haben“ , weiß Wasilis von Rauch . Er ist der Spezia-

von Rauch . „45 Prozent der Arbeitswege sind bis zehn Ki19
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lometer lang . Die ideale Entfernung für den täglichen Weg
zum Job mit einem Pedelec .“ Schluss mit dem Krampf bei
Gegenwind , dem wohl größten Feind des Radfahrers:
Der Elektromotor erleichtert die Entscheidung fürs Fahrrad . Nicht selten sind die Radler schneller als die Autos ,
ohne Staus , Parkplatzsuche oder Kosten für einen Parkschein .
Nun ist der Prenzlauer Berg weniger ein Bergland . Auch
längere Strecken kann man in Berlin leicht mit den Öffentlichen zurücklegen . Hier im Kiez sieht man noch sehr wenige der Pedelecs . Umso mehr benzingetriebene Motorroller sind unterwegs , deren Fahrer mit dem Gasgriff auf
Anschlag viel Lärm , viel Gestank sowie giftige Abgase
verbreiten .

Kein billiges Vergnügen
Schneller als ein Pedelec sind sie kaum . Schließlich kostet es auch viel mehr Arbeit , ein Eisenschwein mit über
100 Kilogramm zu beschleunigen , als ein leichtes Pedelec .
So braucht der Roller vier bis sechs Pferdestärken , um
überhaupt in Fahrt zu kommen . Erst bei Vollgas kommt

Foto: ADAC

er richtig in Schwung . Das Pedelec kommt mit einem klei-

„Wenn man es gut gefedert haben will , geht es ab 3 .000

nen Elektromotor aus , der nicht mal eine Pferdestärke

Euro los .“ Herbert Vehr von Batavus-Bäumker nennt als

leistet . Dafür bringt der Motor aus dem Stand die volle

Einstiegspreis 1 .800 Euro . Er erwartet , dass die Prei-

Leistung , ohne Zwischengetriebe oder Zündung . Die

se weiter sinken . „Es ist jetzt die Aufgabe der Branche ,

Drehmomentsteuerung ist so ausgelegt , dass bei schwa-

Modelle zu entwickeln , die im Einstiegspreis niedriger

chem Tritt in die Pedalen nur wenig Leistung angeboten

sind“ , sagt er . Einen Schlüssel zur Preisreduktion sieht

wird . Bei kräftigem Tritt erhält man sofort die volle Un-

er beim Akku . „Der schlägt derzeit mit 400 bis 600 Euro

terstützung . Wer sich für ein Pedelec entscheidet , muss

zu Buche . Doch in Zukunft erwarten wir hier Preissen

tief in die Tasche greifen . „Die Preise liegen im Schnitt

kungen . Denn die Menge entscheidet über den Preis .“

AZ Berg.Link 200x98_Layout
1 04.06.12
10:30
zwischen 2 .000
und 2 .500
Euro“Seite
, sagt1 Wasilis von Rauch .

Sicherlich kann man auch ein Schnäppchen im Baumarkt

Green’s Räder finden Sie bei uns:
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machen , aber der Fachmann rät zur Vorsicht . Der Laie

art des Rades“ , warnt er . „Schließlich sind alle Teile auf

kann ein preiswertes Pedelec von einem schlechten

die Kräfte und Gewichtsverhältnisse des Pedelecs aus-

kaum unterscheiden . „Ich brauche schon hochwertiges

gelegt . Bei einem fertigen Pedelec sind alle Teile genau

Material“ , erklärt Torsten Busse , Vertriebsleiter der

aufeinander abgestimmt , es bringt mehr Leistung und

Pantherwerke , einem weiteren Anbieter von Pedelecs .

nutzt die Energie viel effektiver .“ Auch könne man bei der

„Wenn ich das in ein Fahrrad aus dem Baumarkt einbaue

Nachrüstung kaum sparen . Die Bausätze inklusive Batte-

und keine guten Bremsen , Räder und Speichen habe , geht

rie gibt es ausschließlich für Nabenmotoren . Die Preise

das schnell kaputt . Schließlich wirken in einem Pedelec

beginnen ab tausend Euro , je nach Akkugröße .

viel größere Kräfte , als wenn ich ein Fahrrad nur mit den

Da liegen die Anschaffungskosten für einen Motorrol-

Beinmuskeln bewege .“ Auch Herbert Vehr rät zum Kauf

ler sehr viel niedriger . Ein solches Gefährt bekommt man

eines Markenrades . „Die für ein Pedelec wichtigen Teile

schon für weniger . Die Rechnung relativiert sich , wenn

sieht man meist nicht“ , sagt er . „Da geht es zum Beispiel

der Fahrer die Betriebskosten dazurechnet . Immerhin

um die Sensorik , die in den billigen Rädern meist schlecht

verbraucht so ein Roller zwischen zwei und vier Liter Ben-

ist . Außerdem hat man es oft mit sehr lauten Motoren zu

zin auf 100 Kilometer . Bei Spritkosten von 1 ,50 Euro je

tun , und oftmals bieten die Billiganbieter keinen Service

Liter kostet der Kilometer zwischen drei und sechs

und keine Wartung an .“

Eurocent . Das Pedelec kommt bei maximaler Motorleis-

Geringe Betriebskosten

tung mit etwa 0 ,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometern
aus . Die Kosten belaufen sich bei einem Strompreis von

Kann man die Elektrik nachträglich einbauen?„Wenn man

25 Cent pro Kilowattstunde auf 0 ,18 Eurocent pro Kilo-

ein Fahrrad im Keller hat , das man sehr mag , kann man es

meter . Das ist 17 bis 33 Mal weniger als beim Roller . Ab-

durchaus mit einem Elektromotor nachrüsten“ , erklärt

gesehen davon fährt auf dem Pedelec das gute Gewissen

Wasilis von Rauch . „Allerdings sollte man bei einem Vor-

mit . Vorausgesetzt , man tankt Ökostrom .

derradmotor darauf achten , dass man eine sehr starke
Gabel braucht . Wenn einen das Gefühl beschleicht , dass

Tipp

das Fahrrad sowieso schon sehr klapprig ist , sollte man

Im Septemberheft von Berg .Link lesen Sie , worauf es

lieber die Finger davon lassen .“ Für Herbert Vehr sind

beim Kauf eines Pedelecs ankommt und welche Modelle

Nachrüstbausätze tabu . „Man verändert dadurch die Bau-

der Markt bietet .
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„Eine ermutigende Tendenz“
Interview: Fred Winter

Georg Schürmann (49) leitet die Geschäfte der deutschen Niederlassung der
Triodos Bank, in einem kleinen Büro in Mainhattan. Sprichwörtlich im Schatten
der Großbanken, reicht die Bank ungewöhnliche Kredite aus: an Biobauern,
Elterninitiativen und Solarparks. Schürmann hat das Finanzgeschäft von der

Foto: Triodos

Pike auf gelernt und erklärt, warum Grün nicht nur die Farbe des Dollars ist.

»Das holländische Mutterhaus kann bereits
auf drei Jahrzehnte erfolg
reicher Finanzgeschäfte
zurückblicken. «

Die Namen der Großbanken stehen

In welchen Branchen sind Sie tätig?

jeden Tag in der Zeitung. Dagegen

So unterstützen wir beispielsweise

ist die Triodos Bank bisher kaum ein

Schulen , Altenheime , Einrichtungen für

Begriff. Warum nicht?

Behinderte oder Pflegeheime. Meistens

Im Vergleich zu den traditionellen

geht es dabei um die Finanzierung der

Banken hier in Frankfurt sind wir sehr

Immobilien , der Löwenanteil in solchen

jung. Die deutsche Triodos Bank wurde

Projekten. Wir stellen zudem Geld für

erst Ende 2009 gegründet. Allerdings

Wind- und Solarparks zur Verfügung

kann das holländische Mutterhaus be-

und investieren in die ökologische Land-

reits auf drei Jahrzehnte erfolgreicher

wirtschaft. Unsere Kunden bilden bei

Finanzgeschäfte zurückblicken. Mit 35

letzterem die gesamte Lieferkette die-

Mitarbeitern haben wir hierzulande ein

ser Branche ab: vom Bauern über verar-

Kreditportfolio von ungefähr 180 Milli-

beitende Betriebe bis zum Einzelhandel.

onen Euro zum Ende des vergangenen

In München haben wir beispielsweise

Jahres gehabt. Dieses Geld fließt in die

einen Laden für Fair-Trade-Produkte

deutsche , nachhaltige Realwirtschaft.

finanziert.

Dort ist unser Name gut bekannt.
Sind das zu kleine Fische für die Groß-

22

Kredite auszureichen , das machen

banken? Fliegen Sie unterm Radar , der

alle Banken. Dafür wurden sie

grüne Underdog in der Bankenszene?

erfunden. Was unterscheidet Sie

Natürlich bieten wir wie andere Banken

von Ihren Nachbarn?

beispielsweise Privatkonten für Tages-

Unser Bankgeschäft orientiert sich am

gelder an , ebenso private Sparverträge.

Menschen und an den nachhaltigen Pro-

Ende des Jahres wollen wir private Giro-

jekten , die wir finanzieren. Wenn uns ein

konten einführen. Für Geschäftskunden

Geschäftskonzept überzeugt , versuchen

haben wir Konten für Tagesgelder und

wir faire Zinsen anzubieten , sowohl für

Festgelder sowie Girokonten für den

Kreditkunden als auch Kunden , die uns

täglichen Zahlungsverkehr. Sie bekom-

Ihre Geldanlagen anvertrauen. Wir unter-

men bei uns faktisch alles , was auch

stützen ökologische , soziale und kultu-

die Volksbank oder Sparkassen bieten.

relle Projekte , die etwas im Sinne einer

Für interessierte Anleger bieten wir

nachhaltigen Zukunft bewegen.

Investmentfonds , die nach bestimmten
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ökologischen , sozialen und ökonomi-

che geht es ab 250.000 Euro los. Je

Geld macht. Wenn man sich diese Frage

schen Standards gemanagt werden ,

nach Branche vergeben wir die Kredite

stellt , wird man schnell erkennen , ob

beispielsweise den Triodos Sustainable

oft mit der Kreditanstalt für Wieder-

die Bank transparent und nachhaltig ist.

Bond Fonds , einen Anleihefonds. Seine

aufbau oder der Landwirtschaftlichen

Wir sehen ein wachsendes Potenzial.

Anteile kann man ab 250 Euro kaufen.

Rentenbank.

Allerdings sind nachhaltige oder grüne

Unter welchen Voraussetzungen

Wie finden Sie Ihre Projekte?

Aber allein 2011 sind rund 35.000 Men-

entscheiden Sie über einen Kredit-

Meist werden wir gefunden. Die Nach-

schen zu den so genannten Nachhaltig-

antrag?

frage nach nachhaltigen Krediten ist

keitsbanken gewechselt. Eine ermuti-

Wie jede Bank fragen wir natürlich auch

viel größer , als wir bearbeiten können.

gende Tendenz.

die Sicherheiten ab. Große Banken

Wir machen alles von Frankfurt aus , ein

bewerten die Kreditanträge allerdings

Vertriebsnetz oder gar Filialen haben

Wie viele Kunden hat die Triodos

meist ausschließlich nach der Bonität

wir nicht. Häufig bin ich auf Konferen-

Bank?

des Antragsstellers. Bei uns steht aber

zen unterwegs , um zu erklären , was

Am Jahresende 2011 waren es interna-

die Begeisterung für ein Projekt im Vor-

nachhaltige Geldanlagen sind.

tional 350.000 , in Deutschland 2.600 ,

Banken bisher noch zu wenig bekannt.

dergrund. Wir schauen , welches finan-

davon relativ viele in Berlin. Viele Kun-

zielle Engagement der Unternehmer im

Ist das ein neuer Trend: Grünes Geld

den sprechen wir über das Internet an.

Vorfeld eines Kredits bereits erbracht

statt Goldgier?

Klare Schwerpunkte für uns sind Berlin ,

hat , wie wir ihm weiterhelfen können.

Es stimmt: Immer mehr Menschen

Hamburg , Köln und natürlich Frankfurt

Unsere Aufgabe ist es , den engagierten

überlegen , was die Bank mit ihrem

am Main. München ist nicht so stark.

Einzelfall zu unterstützen.
Haben Sie ein Beispiel?
Zum Beispiel haben wir im Prenzlauer

Anzeige

Berg in Berlin eine Schule finanziert ,
die von den Eltern gegründet wurde.
Bei solchen Projekten arbeiten wir
gern mit den Spendenleistungen der
Eltern und Bürgschaften , die wir auf
die Eltern verteilen. Auf diese Weise
trägt jeder einen kleineren Anteil. Das
setzt viel Vertrauen voraus , denn wir
können nicht die Bonität von allen Eltern prüfen. Eine solche Finanzierung
verursacht einen höheren Aufwand
in der Vorbereitung. Aber indem man
den Kuchen stückelt , kann man sogar
anspruchsvolle Vorhaben wie diese
Schule stemmen.
Wie hoch sind solche Kredite?
Bei erneuerbaren Energien liegen große Projekte zwischen fünf und fünfzehn
Millionen Euro. Im sozialen Bereich
in der Regel darum , die Immobilien zu
finanzieren. Da sprechen wir von einer
bis fünf Millionen Euro. In der Biobran-

Bio-Supermarkt

© artegraph.de

wie Schulen oder Altenheimen geht es

nur Schönhauser Allee 65
23
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Warmes Wasser
von der Sonne
Gas, Kohle und Heizöl werden immer teurer, nicht nur im
Winter. Auch im Sommer braucht der Mensch Wärme: für warmes
Wasser. Doch der geliebte Komfort zehrt am Geldbeutel.
Text: Heiko Schwarzburger

D

ie enormen Preissteigerungen bei den Brenn-

nur wenig Wasser zum Baden oder Duschen benötigt, soll-

stoffen schlagen auf das Portemonnaie durch:

te über elektrische Durchlauferhitzer nachdenken. Sie

Für viele Menschen in Deutschland schrumpft

lassen sich mit Solarstrom betreiben, der in Batterien

das persönliche Budget, weil die Ausgaben für Wärme

gespeichert werden kann. Sonnenstrom ist heute schon

und Strom in den Himmel schießen. Für die Datscha am

deutlich günstiger als Strom aus dem fossilen Kraft-

Schwielowsee, die Lehmkate in der Uckermark oder die

werksmix der großen Energieversorger. Denkbar ist auch,

schöne Wohnung im Kiez: Ihre Unterhaltung wird immer

grünen Strom aus dem Netz zu nutzen. Dann wird die Sa-

teurer. Das Geld fließt in die Taschen der großen Ener-

che noch einfacher.

giekonzerne, von Gazprom und der Ölscheichs. Oft laufen die Betriebskosten mit der Kaltmiete um die Wette.

Wer klug kombiniert, nutzt den Sonnenstrom, um kleine Wärmepumpen zu betreiben. Sie wurden speziell für

Das muss nicht sein, denn der Markt bietet viele tech-

Warmwasser entwickelt, für Einfamilienhäuser oder Fe-

nische Ideen an, um die Kosten zu drücken. Anders als

rienhäsuer Die Firma Centrosolar beispielsweise bie-

Heizwärme wird Warmwasser im Haushalt während des

tet eine komplette Solaranlage mit Wärmepumpe (Paket

gesamten Jahres gebraucht. Deshalb kann man die Gas-

„Cenpac plus“) an, um das Warmwasser zu bereiten. Die

thermen und Ölbrenner im Sommer nicht abschalten. Wer

Wärmepumpe bezieht kostbare und kostenlose Umwelt-

Tipp

Schatzsuche im Keller

Aus für Flamme und Brenner

Modernisierung von
MODERNISIERUNG VON
HEIZUNGSANLAGEN

Heizungsanlagen
Autor: Frank Hartmann

Wärme aus der Umwelt
WÄRME AUS DER
UMWELT

Format A5, 90 Seiten,
Frank Hartmann

20 Grafiken und Fotos,

Autor: Frank Hartmann
Format A5, 74 Seiten,
20 Grafiken und Fotos,

Frank Hartmann

ISBN 978-3-940836-01-4
Preis: 9,95 Euro

ISBN 978-3-940836-00-7
Preis: 9,95 Euro
E D I T I O N
WOHNENERGIE #02

www.cortexunit.de
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wärme aus der Umgebungsluft, nur ihr Verdichter benö-

übernimmt die Nachheizung, falls notwendig. Von Elek-

tigt etwas Strom für den Antrieb. Stellt man sie im Heiz-

trogeräten und Klimatechnik ist vielen Menschen der

keller neben dem Gaskessel auf, kann man im Winter

Name Stiebel Eltron ein Begriff. Nun hat das Unterneh-

sogar dessen Abwärme für Warmwasser nutzen. Wäh-

men ebenfalls eine solartaugliche Wärmepumpe auf

rend der Sommermonate, wenn die Luft im Haus ohnehin

den Markt gebracht. Die WWK 300 PV liefert Warmwas-

wärmer ist, bleibt der Brenner ausgeschaltet. Soll hei-

sertemperaturen bis 55 Grad Celsius, mit integriertem

ßen: Die laufenden Wärmekosten sinken auf null.

Heizstab auch mehr. Sie leistet 1,6 Kilowatt und verfügt

Kein technisches Problem

über einen 300-Liter-Speicher.
Auch der neue Wärmepumpenregler Navigator von

„Technisch gesehen ist das kein großes Problem“, erläu-

IDM kann Signale aus dem Wechselrichter einer Photo-

tert Josef Wrobel von Centrosolar. Er hat die Idee zu Jah-

voltaikanlage verarbeiten, um das Aggregat zu steuern.

resbeginn ins Gespräch gebracht. „Der Solarstrom vom

Damit erhöht er den Anteil der Eigennutzung: Zuerst lädt

Dach treibt den Verdichter der Wärmepumpe an, die ihre

die Wärmepumpe den Pufferspeicher mit Wärme und

Energie für Warmwasser bereitstellt. Das ist technisch

überhöht – je nach Stromangebot – die Temperatur im

überschaubar. Entscheidend ist die Regelung.“ Meist

Speicher bis zu fünf Kelvin. Wenn es gewünscht ist, kann

wird Warmwasser am Morgen und in den Abendstunden

auch die Vorlauftemperatur geringfügig erhöht werden.

benötigt. Ein kleiner Wassertank an der Wärmepumpe

Der IDM-Navigator lernt auch, wann kostenloser Solar-

speichert die Energie lange genug, bis zu 300 Liter ste-

strom zur Verfügung steht, und legt die Vorrangzeiten

hen dafür zur Verfügung. Das reicht sogar für eine grö-

für die Warmwasserbereitung in diese Tageszeit.

ßere Familie.
Existiert im Keller bereits ein Warmwasserspeicher,
geht es noch einfacher: „Dann könnte man den Sonnen-

Anzeige

strom über eine Elektroheizpatrone direkt nutzen, qua-

Kr ä u te r ma n u fa ktu r

si wie mit einem Tauchsieder“, erklärt Wrobel. „Weil die
Solarmodule immer billiger werden, werden wir eine solche Entwicklung zeitnah sehen.“ Centrosolar fertigt seine Solarpaneele in Wismar. Die Wärmepumpe stammt
von Dimplex, steht also gleichfalls für ausgezeichnete
Qualität.

Ein neuer Trend
Im Frühjahr hat auch der österreichische Wärmepumpenhersteller Ochsner eine neue Wärmepumpe vorgestellt, speziell für Warmwasser und Solarstrom. „Man
kann die Wärmepumpe Europa 323 DK je nach Strom
tarif schalten und Überschussstrom aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach nutzen“, erläutert Firmenchef
ist integriert. Das ganze System passt in einen Schrank,
vergleichbar mit einem größeren Kühlschrank. Auch die
Firma Vaillant hat eine Wärmepumpe für Warmwasser entwickelt, deren Verdichter man mit Solarstrom
betreiben kann. Vaillant hat über Jahrzehnte vor allem

Foto © Microstockfish - Fotolia.com

Karl Ochsner. Ein Warmwasserspeicher von 300 Litern

Verbrennungstechnik für die Wärmeversorgung gebaut,
wendet sich aber zunehmend neuen Technologien zu.
Die Heizleistung der kompakten Wärmepumpe beträgt
1,8 Kilowatt, das Fassungsvermögen des Speichers
260 Liter. Der serienmäßig integrierte Elektroheizstab

Bio-Heilkräuter | Bio-Tees & Gewürze
Naturheilmittel | Naturkosmetik
Geöffnet: Mo – Fr: 10.00 – 19.00 Uhr Sa: 10.00 – 16.00 Uhr
Kollwitzstr. 76 · 10435 Berlin · Prenzlauer Berg · Tel. 25 79 70 21
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„Schreiben, um den unerfüllten
Wunsch zu wandeln“
Interview: H. S. Eglund

Die in Freiburg aufgewachsene Amerikanerin Millay Hyatt (39) hat ihr erstes
Buch geschrieben. Ein sehr persönliches Sachbuch, wie sie selbst sagt. Falls
man in dieser Angelegenheit überhaupt sachlich bleiben kann. Denn sie schreibt
über Menschen, denen ein Kind versagt bleibt. Sie schreibt über einen zermürbenden Wunsch und wiederkehrende Enttäuschungen. Über die Mühlen der
Reproduktionsmedizin und die Mühlen der Adoption. Dennoch ist ihr Buch vor
allem dies: eine Ermunterung. Eine Ermutigung. Zu reden, statt zu schweigen.
Nach Alternativen zu suchen, statt sich in das Unvermeidliche zu fügen.
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Ihr Buch erscheint im Christoph Links

wollte ich nicht leben. Damit wir uns

Verlag , der eigentlich durch Literatur

nicht falsch verstehen: Ich mochte

zur DDR und zur Wiedervereinigung

Kinder , wollte aber die damit verbun-

bekannt ist. Wie passt ein Titel über

denen Einschränkungen nicht auf mich

Kinderlosigkeit in dieses Programm?

nehmen. Das änderte sich schlagartig ,

Der Verlag hat eine Buchreihe , die

als ich dreißig wurde.

Tipp

„Lebenswelten“ heißt. Dort erschienen bereits Bücher über erwachsene

Aus heiterem Himmel?

Adoptierte oder über spätes Coming

Nicht ganz. Ich begann , aus mir uner-

Out. Auch in meinem Buch geht es um

klärlichen Gründen davon zu träumen ,

ein Thema , das oft verschwiegen wird.

dass ich ein Kind bekomme. Es waren

Millay Hyatt

Immerhin bekenne ich einen unerfüllten

Glücksträume. Zuerst dachte ich , dass

Ungestillte Sehnsucht

Wunsch , über den man selten spricht.

meine Hormone verrückt spielen. Denn

Wenn der Kinderwunsch

Wenn man ein Kind bekommt , freuen

plötzlich konnte ich mir vorstellen

uns umtreibt

sich die Leute mit. Wenn man keine be-

Kinder zu haben. Ich hielt es für eine

Buchreihe „Lebenswelten“

kommen kann , ist da selten jemand , der

vorübergehende Laune. Aber die Träu-

Chr. Links Verlag, 2012

die Trauer teilt. Da schweigt man lieber.

me und Empfindungen wurden immer

224 Seiten, Broschur

intensiver. Ich habe damals promoviert.

ISBN 978-3-86153-665-9

Ein Tabu?

Nach der Doktorarbeit wollten mein

Preis: 14,90 Euro

Zumindest gibt es keine Kultur des Mit-

Mann und ich das Kind haben , da wäre

trauerns. Ich habe immer offen darüber

ich 33 gewesen. Doch ein Jahr vorher

gesprochen , das hat gelegentlich Ver-

kam die Diagnose: Wechseljahre. Wir

wunderung erzeugt. Andererseits habe

hatten noch nicht einmal versucht , ein

ich Bekannte , die zur gleichen Zeit im

Kind zu zeugen , als ich erfuhr , dass bei

Kinderwunschzentrum waren wie wir.

mir keine Eizellen mehr reifen. Das war

Nur zwei Straßen weiter. Wir wussten

ein großer Schock , denn ich wusste

voneinander nicht , dass wir diese in-

nicht , dass es so etwas gibt.

tensive , schmerzhafte Erfahrung teilen.
Seitdem hat sich der Wunsch auf ein

Mit dreißig in den Wechseljahren?

Adoptivkind verschoben , damals war

In verfrühte Wechseljahre kommen ein

es ein schmerzhafter Verlust , nicht

Prozent aller Frauen , vor allem im vier-

schwanger werden zu können. Nicht

ten Lebensjahrzehnt , also ab dreißig.

erleben zu dürfen , wie es sich anfühlt ,

Die Mediziner sagten mir: Da kann man

dieses wachsende Leben. Man muss

nichts machen. Für mich war das eine

sich nicht schämen , wenn man über

Katastrophe. Ich war in vielen Praxen

einen unerfüllten Kinderwunsch

und einigen Kinderwunschzentren hier

spricht. Dennoch fällt es vielen Men-

in Berlin , wo ich seit elf Jahren lebe.

schen sehr schwer. Übrigens Männern

Ich schrieb E-Mails an Experten , loggte

meist schwerer als Frauen , in meiner

mich in Foren im Internet ein , habe un-

Erfahrung.

geheuer viel recherchiert. Einerseits
bin ich froh , dass ich nicht in die Mühlen

Wann wurden Sie mit der Kinderlosig-

der Reproduktionsmedizin geraten

keit erstmals konfrontiert?
Ich wollte lange keine Kinder. Ich komme
aus einer kinderreichen Familie und
habe beobachtet , wie sehr sich meine
Mutter für uns aufgeopfert hat , eigene
Wünsche hintenanstellen musste. So

»Ich begann, aus mir unerklärlichen Gründen
davon zu träumen, dass ich ein Kind bekomme.
Es waren Glücksträume.«
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Staatsbürger sind , dachten wir zuerst
daran , ein Kind aus den USA anzunehmen. In den USA wird sehr oft die offene
Adoption praktiziert , bei der sich die
leibliche Mutter und die Adoptiveltern
kennen. Manchmal pflegen sie sogar
regelmäßigen Kontakt. Das kann auch
Schwierigkeiten bedeuten – erstmal
will man ja ein Kind adoptieren , und keine problematische Verwandtschaft mit

»… damals war es ein
schmerzhafter Verlust,
nicht schwanger werden zu
können. Nicht erleben zu
dürfen, wie es sich anfühlt,
dieses wachsende Leben.«

dazu. Aber es kann auch sehr hilfreich
sein für die Identitätsfindung des Kindes. Jedenfalls haben wir uns sehr auf
ein Adoptivkind aus den USA gefreut.
Aufgrund eines neuen internationalen
Abkommens erwies sich die Adoption eines amerikanischen Kindes von
Deutschland aus aber als unmöglich.
Also haben wir uns nochmal umgestellt
und uns für die Adoption eines Kindes
bin. Das ist für die Frauen körperlich

aus Afrika entschieden. Das Verfahren

und seelisch sehr belastend , denn der

läuft noch. Wieder warten wir, und wie-

Wunsch wird bei jedem neuen Versuch

der ist der Ausgang ungewiss.

wieder genährt und nicht selten einmal
mehr enttäuscht. Andererseits geriet

In Ihrem Buch haben Sie nicht nur

ich nun in die Mühlen der Adoption.

Ihre eigenen Erfahrungen verarbeitet. Sie lassen auch Menschen zu

Sie haben Ihren Kinderwunsch nicht

Wort kommen , die ganz anders

aufgegeben?

mit der drohenden Kinderlosigkeit

Nein. Als klar wurde , dass es keinen

umgegangen sind. Warum?

medizinischen Weg gibt , haben wir uns

Durch die vielen Kontakte in meinem

für die Adoption eines Kindes entschie-

eigenen Umfeld oder im Internet hatte

den. Doch auch dieser Wunsch erwies

ich viele Gesprächspartner , die über

sich als nahezu undurchführbar. Mein

ihren unerfüllten Wunsch reden wollten

Mann war damals vierzig , also schieden

sowie darüber , wie es ihnen mit der

wir bei den Berliner Jugendämtern als

Reproduktionsmedizin und mit Adop-

Adoptiveltern aus Altersgründen aus.

tionsbemühungen ergangen ist. Dieses

Es gibt derzeit viel mehr Bewerber als

Bedürfnis war sehr stark , das hat mich

Kinder , die zur Adoption freigegeben

überrascht. So gesehen , will das Buch

wurden. Da müssen die Ämter irgend-

das lange Schweigen über dieses

wie sieben. Das kann ich sogar verste-

Thema aufbrechen. Es gibt bereits ein

hen , auch wenn ältere Paare auch gute

paar Bücher , die die Ich-Perspektive

Eltern wären.

einnehmen , übrigens auch von Männern , die zeugungsunfähig sind. Mein
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Wie sind Sie mit diesem Misserfolg

Buch soll das Thema weiter enttabuisie-

umgegangen?

ren und auch die große Bandbreite der

Wir haben dann eine Auslandsadoption

Erfahrungen , Bewältigungsstrategien

versucht. Da wir beide amerikanische

und Ursachen schildern. Es geht in
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meinem Buch nicht nur um Unfruchtbarkeit ,

Anzeigen

sondern auch um Menschen , die aufgrund
eines fehlenden oder auch unwilligen Partners
kinderlos sind , oder auch um die spezifische
Situation Homosexueller. Was auch immer die
eigene Situation ist: Über die eigene Kinderlosigkeit zu reden , heißt , sich seinem Wunsch
wirklich zu stellen.
Reden als Selbsttherapie?
Das ist vielleicht etwas zu stark ausgedrückt.

Überall einsteigen. Überall abstellen.

drive-now.com

Viele Betroffene schieben ihre Enttäuschungen und die Schmerzen von sich. Manche Frauen nehmen den eigenen Kinderwunsch erst
dann wahr , wenn es altersmäßig fast zu spät
ist. Die Reproduktionsmedizin ist für manche
eine Hilfe , aber sie kann auch zum Selbstläufer
werden. Auf den betroffenen Paaren lastet ein
enormer Druck , dass es endlich klappt. Dabei
gerät manchmal auch in Vergessenheit , worum
es eigentlich geht. Sich ein Kind zu wünschen ,
bedeutet natürlich zunächst , leibliche Kinder
zu haben. Aber wenn das nicht möglich ist ,

sich auf verschiedene Weise um fremde Kinder kümmert. Das Gespräch , die Offenheit ,
über dieses Thema zu reden , ist der Beginn ,
den unerfüllten Wunsch zu wandeln. Das öffnet Alternativen und kann sehr bereichernd
sein. Ganz nebenbei lernt man sich selbst und
seinen Partner sehr intensiv kennen.
Was empfehlen Sie Paaren , deren Kinderwunsch unerfüllt bleibt?
Ich möchte alle Betroffenen , ob sie in einer
Partnerschaft leben oder nicht , ermutigen ,
sich dem eigenen Wunsch zu stellen , ihn ernst
zu nehmen , und auch darüber zu reden. Sich
die richtigen Gesprächspartner und seriöse
Foren zusuchen. Es gibt ja so viele , die in der

erfüllt werden kann , in der er aufgetaucht ist.
Für jeden besteht aber die Möglichkeit ,
den Wunsch zu verwandeln und in gewissen
Dimensionen auch zu erfüllen.

Laden Berlin

Wunsch liegt. Auch wenn er nicht in der Form

ziert!

50%
RABATT
bis zu

auf aktuelle
Sommerartikel

gleichen Situation sind. Sich nicht zu schämen
und die Chance zu begreifen , die in diesem

Wir haben redu

Online-Shop www.maas-natur.de

Wege offen , als Pflegeeltern oder indem man

Ökologische Mode - fair produziert

stehen für manche die Adoption oder andere

Prenzlauer Berg | Lychener Str. 53 | 10437 Berlin
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-19 h | Sa 11-17 h
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Michel Bernanos

„Terra Infernalis “
Terra Infernalis – eine Geschichte, die

ausweichlich gegen den Menschen stellt

aus der Zeit gefallen scheint – aufwüh-

und wirft dabei Fragen auf, die das Ver-

lend, eindringlich, außergewöhnlich. Sie

hältnis von Mensch zu seinesgleichen

beginnt ganz harmlos: Ein junger Mann,

ebenso wie zur Natur beleuchten. 1963

achtzehnjährig, heuert etwa im 16. Jahr-

geschrieben, wurde der Kurzroman erst

hundert auf einem französischen Frach-

vier Jahre später – nach dem frühen Tod

tensegler an. Kurz darauf bricht über die

des Schriftstellers – in Frankreich das

Mannschaft jedes Unglück herein, das

erste Mal veröffentlicht und später von

eine dem Meer ausgelieferte Kreatur

der 68er Bewegung begeistert aufge-

nur erleiden kann, sowohl meteorologi-

nommen. Die lange überfällige erste

Michel Bernanos

schen als auch menschlichen Ursprungs.

deutsche Ausgabe dieses Meisterwerks

Terra Infernalis

Der Junge und der Schiffskoch überle-

liegt nun aus dem Schweizer Waldgut

Übersetzung und Nachwort

ben als Einzige den letztlichen Schiff-

Verlag vor. Ein ausführliches Nachwort

von Erik Hauser

bruch und können sich auf eine seltsame

des Übersetzers Erik Hauser wirft dar-

Waldgut Verlag

Insel retten, die trotz aller aufkeimen-

über hinaus Licht auf die ungewöhnliche

144 Seiten, Softcover

der Hoffnung nicht die ersehnte Rettung

Lebensgeschichte des Autors und ver-

ISBN 978-3-03740-387-7

bringt. In geradezu surrealen Bildern be-

knüpft sie mit Deutungsversuchen zur

Preis: 18,00 Euro

schreibt Michel Bernanos bestechend

vorliegenden Erzählung, deren Bilder

eine Welt, die sich konsequent und un-

lange nachhallen.

Stefanie Käsler

Richard Louv

„Das letzte Kind im Wald “
Haben unsere Kinder es verlernt, unbe-

wie Forst oder Park, sondern steht als

kümmert im Wald herumzutollen, ihn

Synonym für natürlich gewachsene Le

spielerisch zu erobern? Bekommen sie

bensräume, besiedelt mit Flora und

heute überhaupt noch die Möglichkeit,

Fauna aller Art und Größe. Eindringlich,

der Natur mit Neugier, Spaß und Stau-

aber wohltuend sachlich legt er anhand

nen zu begegnen? Erziehen wir eine

eigener Erfahrungen und Befragungen,

Generation von Menschen, die sich Na-

untermauert durch eine Vielzahl inter-

tur nur noch über Sekundärerfahrung,

nationaler Studien, dar, welche Aus-

vorgesetzt durchs Fernsehen oder an-

wirkungen die zunehmende Entfrem-

dere elektronische Medien, aneignen?

dung von Kindern von ihrer natürlichen,

Richard Louv

Der renommierte US-amerikanische

grünen Umgebung hat. Doch Louv

Das letzte Kind im Wald

Journalist und Umweltaktivist Richard

belässt es nicht bei einer Zustands

Geben wir unseren Kindern

Louv untersucht diese – wohlbekann-

analyse. Am Ende des Buches gibt er

die Natur zurück!

ten – Fragen seit Jahren. Mittlerweile

eine Vielzahl konkreter Vorschläge,

Beltz Verlag

hat er den Begriff der Natur-Defizit-

wie jeder Einzelne von uns, ob Eltern,

359 Seiten, gebunden

Störung geprägt, die er in seinem Buch

Lehrer, Politiker oder Stadtplaner, das

ISBN 978-3-407-85934-1

„Das letzte Kind im Wald“ ausführlich

Band zwischen Kind und Natur Stück

Preis: 19,95 Euro

beschreibt. Wald sei hier jedoch nicht

für Stück wiederherstellen kann.

nur als Baumlandschaft verstanden,
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Lebenswelten im Ch. Links Verlag
Bettina von Kleist

Das Jahr danach
Wenn Paare sich trennen

Bettina von Kleist

Das Jahr danach
Wenn Paare sich trennen

Foto: Fred Winter

256 Seiten · Broschur
ISBN 978-3-86153-628-4
16,90 € (D); 17,40 € (A)

Leseprobe:



Lesenarren auf der Straße

Auch als

Am 3. Juni versammelte sich die Lesergemeinde aus
dem Prenzlauer Berg zum dies
jährigen Literaturfest
auf dem Kollwitzplatz. Die Stimmung war besser als
das Wetter, denn ab Mittag setzte widerlicher Nieselregen ein. So trennte sich die Spreu vom Weizen, hartgesottene Bücherfreunde ließen sich nicht abschrecken.
Unerschrocken pilgerten sie zwischen den zahlreichen

E-Book

»Bettina von Kleist berücksichtigt sämtliche Einzelaspekte, von finanziellen Regelungen über den
Umgang mit gemeinsamen Kindern bis zu den verschiedenartigen Verhaltensweisen von Männern
und Frauen bei einer Trennung.«
Psychologie heute

Ständen, die allerlei Kostbarkeiten feilboten: Romane,
Sachbücher, Comics und Kunstbände. Großes Interesse erfuhr der Lesestuhl, der am Stand von Berg.Link
präsentiert wurde. Mit diesem ergonomischen Arbeits-

Zu beziehen über den Buchhandel
oder portofrei über www.christoph-links-verlag.de
bzw. Tel. (030) 44 02 32-12

möbel muss der wache Geist keine Rücksicht mehr auf
ermüdende Knochen oder Muskeln nehmen. Das aus
naturbelassenem Holz gefertigte Stück stammt von
Tischlermeister Albrecht Salau. Bereits auf der Leipziger Buchmesse wurde er mit großem Erfolg vorgestellt.
Vorbilder sind alte Klosterzeichnungen und der Lesestuhl, den sich der Botanikprofessor Carl von Linné vor
250 Jahren in Uppsala anfertigen ließ.

Fred Winter

www.tischlerei-salau.de

Wer einmal Probe sitzen
möchte, findet das Ausstellungsstück fortan
im Showroom der
Berg.Link-Redaktion in

Foto: Fred Winter

der Wörther Straße 1.

Im p r ess u m

Berg•LINK
Verlag und Herausgeber:
Cortex Unit Verlag Berlin
Wörther Straße 2, 10435 Berlin
Herausgeber:
Dipl.-Ing. Heiko Schwarzburger MA
Redaktion:
Dipl.-Ing. Heiko Schwarzburger MA,
heiko.schwarzburger@berglink.de
Dipl.-Pol. Sven Ullrich,
sven.ullrich@berglink.de
Autoren dieser Ausgabe:
H. S. Eglund, Stefanie Käsler, Vera
Rüttimann, Heiko Schwarzburger,
Sven Ullrich, Fred Winter
Korrespondenten:
CH: Urs Heinz Aerni, Zürich
UK: Klausbernd Vollmar, Cley next
Projektlogos zur Kennzeichnung von
the
100 %Sea
klimaneutralisierten Druckprodukten
Art Direction:
Burga Fillery, www.milch-berlin.de

ER100-1

Druck:
Druckhaus Schöneweide GmbH
Auflage: 5.000 Ex.
Projektleitung und Anzeigen:
Claudia Morten,
claudia.morten@berglink.de
Kiezläufer: www.berglink.de
Es gilt Anzeigenpreisliste 1/2012.
Berg.Link erscheint 2012 zwei
monatlich.
Namentlich gekennzeichnete Bei
träge geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder.
Das Urheberrecht dieser Ausgabe
liegt beim Verlag. Nachdruck, auch
auszugsweise, oder die Verwertung auf elektronischem Wege ist
nur mit schriftlicher Genehmigung
des Verlages gestattet.

31
ER100-2

➜

S ee l ens c h m a u s

Berg•LINK 4/2012

Peter Schössow

„Mein erstes Auto war rot “
In Opas kruschteliger Werkstatt: Der

alten Kettcars. „Mein erstes Auto war

große Bruder repariert das gefundene

rot“ ist ein Bilderbuch, das voller Liebe

rote Auto. Nach Tagen kann endlich die

steckt, in jedem kleinen Detail. Nebenbei

erste Fahrt losgehen. Der kleine Bru-

bringt es noch pädagogischen Nährwert,

der kommt mit. Alles läuft prima – bis

da die Kinder auf der Fahrt wichtige Ver-

sie von einem Wespenschwarm ver-

kehrszeichen passieren. Ein Lieblings-

folgt werden. Saus, rumpel, buff, ein

buch für das Lesealter von 4 ½ bis 99.

Unfall! Abends, nach vielen Abenteuern
Peter Schössow

gut heimgekommen und satterfüllt ge-

Mein erstes Auto war rot

meinsam im Bett, wird die nächste Tour

Hanser Verlag

geplant. Peter Schössow (*1953) ist Kin-

48 Seiten, fester Einband

derbuchautor und -illustrator mit höchst

ISBN 978-3-446-23593-9

eigenem Stil. Die Brüder in seinem Buch

Preis: 14,90 Euro

sprechen einen köstlichen Familiencode. Das Auto selbst erinnert an die

BuchTIPP:
Dieses Buch empfiehlt Ihnen:
Nicola Rübsam
Buchhandlung BuchReigen
Raumerstr. 30
www.buchreigen.de

Anzeigen

Hier könnte
Ihre Anzeige
stehen.

A nsp r e chp ar tne r i n: Cla udia Mo rte n
a nze ig e n@ be rg link. de
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