
Ausblicke ins Chaos

Markdorf (büj) Es sei keine leichte Auf-
gabe, der sich Andrea Dreher da gestellt
habe, räumte Johanna Bischofberger
vom Kunstverein am Ende einer etwa
einstündigen Führung durch die ak-
tuelle Ausstellung „Geschichtet“ in der
Stadtgalerie am Sonntagvormittag ein.
Zu dieser hatte der Kunstverein einge-
laden und Andrea Dreher, Kunsthisto-
rikerin und Galeristin aus Ravensburg,
dafür gewinnen können. Lebendig und
überaus interessant sei es gewesen, lob-
te Johanna Bischofberger.

Andrea Dreher hatte zu den aller-
meisten der von ihr selber mitjurierten
Ausstellungsarbeiten Erhellendes geäu-

ßert. Teils war sie darauf eingegangen,
warum sich die dreiköpfige Jury für die-
ses oder jenes Werk entschieden hatte.
Mal reizte die Technik – zum Beispiel
bei den Peddigrohr-Lineaturen von Ga-
briele Dilger oder bei den sehr geheim-
nisvoll wirkenden „Brief und Siegel“-
Dokumenten Silvia Hegers. Mal reizte
außerdem die inhaltliche Durchdrin-
gung –  wie etwa bei Waltraud Späths
„Hierarchien-Turm“, einem Haus-Ge-
füge aus Holz, Stahl und Beton.

Und dann schien außer der gestalte-
rischen Herausforderung, die im Aus-
stellungsthema „Geschichtet“ steckt,
auch die Geschichte berührt zu sein
– bis hin „zur persönlichen Geschich-
te“, so Dreher. Sie erläuterte dies an
Michael Kussls „Turm des grenzenlo-
sen Fortschritts“. Staubsauger, Com-
puter, Küchenmixer, Schreibmaschi-

ne, Kassettenrekorder, Bildschirm
– Gerätschaften unterschiedlichster
Art stapeln sich, wachsen empor. Ohne
Ordnung, es herrscht Chaos. Keine An-
haltspunkte für irgendeine Harmonie
– kein romantisch verklärender Reiz
des Ruinösen – Kussls Turm ist einfach
hässlich. Aber er spricht. Auch ohne sei-
nen Titel „Turm des grenzenlosen Fort-
schritts“ fragt er, wohin unser blinder
Glauben an die Wohltätigkeit der Tech-
nik führt? „Auch auf unsere ausgelager-
ten Mülldeponien in den Entwicklungs-
ländern?“ sagte Andrea Dreher. Am
Ende stellt solche Technik-Gläubigkeit
unseren Anspruch, vernünftige Wesen
zu sein, in Frage. Derart Aufgetürmtes,
Geschichtetes verhöhnt die Geschich-
te, jene Fähigkeit in der Gegenwart aus
der Vergangenheit für die Zukunft zu
lernen.

Andrea Dreher führt durch die
„Geschichtet“-Ausstellung in der
Stadtgalerie

Kunsthistorikerin Andrea Dreher (links) aus Ravensburg führt durch die aktuelle
„Geschichtet“-Ausstellung des Kunstvereins in der Stadtgalerie. B I L D : JÖ  RG  B Ü S C HE 

Deggenhausertal –  Rund 100 eben-
so interessierte wie unterschiedliche
Menschen gaben sich am Sonntag-
nachmittag auf dem Haslachhof im
Deggenhausertal, unterhalb von Rog-
genbeuren, ein unterhaltsames und in-
formatives Stelldichein. Die Gemein-
schaft des Hofs hatte zu einem Tag der
offenen Tür eingeladen, der sich durch
gemeinsames Essen, Gespräche, Füh-
rungen sowie Fragen und Antworten
rund um die Themen Gemeinschaft,
Permakultur und regenerative Land-
nutzung auszeichnete.

„Alle können kommen und wir freu-
en uns über jeden, der schauen möch-
te, was wir hier machen“, betonte Knut
Nitschmann, ein Mitglied der Gemein-
schaft. In der Hofgemeinschaft, die im
Mai 2015 begründet worden war, le-
ben heute zwölf Erwachsene und sie-
ben Kinder. Die als Verein organisierte
Hofgemeinschaft lebt die Beziehungs-
pflege mit gemeinsamem Besprechen
und Planen. Außerdem gibt es The-
menabende, bei denen die jeweiligen
Probleme innerhalb der Gemeinschaft
besprochen werden und man mitein-
ander und voneinander lernen soll. Zu
den Zielen gehört, gemeinschaftlich zu
leben –  auch gemeinsam mit dem zu
bearbeitenden Boden und den Tieren.
Und das ohne Isolierung.

In Sachen Permakultur gilt es, den
Boden – das Anwesen umfasst 4,5 Hek-
tar – zu entwickeln und die vorhande-
ne Bodenverdichtung rückgängig zu
machen. Die Weiden und Grünflächen
werden einmal im Jahr gemäht und die
Pferde fressen ihren Teil ab. Eine Folge
ist, dass der auf verdichteten Böden ver-
stärkt auftretende Rettich stark zurück-
gegangen ist. Auf dem Hof gibt es fünf
Pferde und einen Esel. Es wird Ponyre-
iten für Kinder angeboten, um im Kon-
takt mit den Pferden sich selbst kennen-

zulernen. Künftig sollen die Pferde auch
zur Bodenbearbeitung in der Landwirt-
schaft eingesetzt werden.

Landwirtschaft und Lebensthemen
Parallel zur Entwicklung des Bodens
nach Permakultur entwickelt die Ge-
meinschaft auch die Selbstversorgung,
was deutliche Fortschritte zeigt. Gera-
de was regionale Gemüsesorten betrifft,
werden die Früchte im Jahresverlauf ge-
erntet: Zehn verschiedenen Salatsorten,
sieben Tomatensorten, zwölf Bohnen-
sorten, Mais, Grünkohl, Kohlrabi, Zwie-
beln, Kürbisse und Zucchini gehören
zum Angebot.

Neben diesen eher alltagsbezogenen
Lebensbereichen beschäftigt sich die
Gemeinschaft auch mit der selbstbe-
stimmten Geburt. „Wir haben die Er-
fahrung, dass der Geburtsprozess auf
dem natürlichen Wege – zum Beispiel
Hausgeburt – der Beste ist“, meint Nit-

schmann. Ebenso verhalte es sich mit
selbstbestimmtem Sterben des Men-
schen. Hier sei angedacht, künftig Hos-
pizplätze anzubieten – so sei man bis
zum Schluss mitten im Leben dabei.

Besucher: Schön und doch fremd
Und wie empfinden Besucher das Kon-
zept der Hofgemeinschaft? Isabella aus
Ravensburg: „Ich suche fürs Alter eine
Gemeinschaft und schaue mir ver-
schiedene Modelle an.“ Der Haslach-
hof sei ein schöner Ort und es gebe in-
teressante Gespräche, aber es bedürfe
viel Arbeit an sich selbst und eine große
Toleranz. „Ich frage mich, möchte ich es
im Alter so bunt haben oder etwas ho-
mogener.“ Und Andrea aus Friedrichs-
hafen meint: „Es ist sehr fremd für mich
und ich muss das erst mal wirken las-
sen.“ Sie interessiere sich für die Inhal-
te der Gemeinschaft, stelle es für sich
selbst aber schwierig vor.

Haslachhof stellt sich vor

V O N W O  L F  - D  I E  T E  R  G U I P

➤ 100 Besucher schauen
sich Wohnprojekt an

➤ Gemeinschaftlich leben
wie in vergangenen Zeiten

Gemeinschaftsmitglied Knut Nitschmann (Bildmitte) im Gespräch mit Besuchern des Tags der offenen Tür und Bewohnern auf dem Has-
lachhof in Deggenhausertal. B I L D E R : WO  LF  -D  IE  TE  R  G U I P

Alegria auf dem Haslachhof
Um das Ideal der generationenübergrei-
fenden Verbünde mit alternativen Lebens-
formen wieder zu beleben, gibt es die
unterschiedlichsten Ansätze. Die „Lebens-
räume für Jung und Alt“ in Wittenhofen
sind eine gemeindlich geförderte Alterna-
tive. Und der gemeinnützige Verein Aleg-
ria, der auf dem Haslachhof eine Heimat
gefunden hat, ist eine private Initiative.

Die Mitglieder des Vereins decken von der
beruflichen Ausrichtung her ein breites
Spektrum ab – vom Schreiner über den
Postboten bis hin zur Pädagogin – und es
leben einige Kinder auf dem Hof. Er wurde
über Crowdfunding und einen Kredit so-
wie private Direktkredite finanziert. Das
Zusammenleben orientiert sich an Perma-
kultur, was ein permanentes, nachhalti-
ges System im biologischen, sozialen und
menschlichen Bereich bedeutet – ganz
nach dem Motto zurück zu den Wurzeln.

Markdorf (büj Fast schien es, als wollte
er tatsächlich Ernst machen. Zunächst
hatte Michael Krebs davon gesprochen,
dass fortan mehr Ordnung herrschen
solle in seinem Programm. Ausgerech-
net Michael Krebs, der Meister des Hin-
tersinns, der Herr der Neben- und Un-
tertöne, er wollte Struktur.

Das passte natürlich allerbestens zu
Krebs neuem Verwaltungs-Lied, in dem
der nach Berlin emigrierte Schwabe von
seinen Beobachtungen an der Spree be-
richtet. Gemacht hat er die nicht etwa
an einem Flughafen-Projekt, sondern
an einer völlig normalen Schule. „Wir
bauen eine neue Schule“ heißt der Song.
Munter klingt er, ja auch hoffnungsvoll.
Beides braucht es in Anbetracht des Zu-
stands, in dem sich die alte Schule be-
findet: „Wasser steht in den Decken“,
„Asbest in der Kantine“ –  überhaupt
„eine Ruine!“ Doch dann kommen die
Verwaltungsvorschriften, jahrelanges
Planen, Beschließen, Revidieren, Neu-
planen, Genehmigen und so fort, nur
in gänzlich unverständlichem Verwal-
tungskauderwelsch mit möglichst vie-
len „-ungs“ am Ende. Begleitet von den
fliegenden Wort-Fetzen Dieter Krebs’
– als wäre dieser Bürokraten-Sprech
nicht an sich schon unverständlich ge-
nug – und unterfüttert von seinen ra-
senden Piano-Stakkati.

Überhaupt dieses Klavierspiel! Zum
Beispiel bei der Ballade von der tiefen
Sehnsucht nach mehr Daten-Volumen.
Angelegt als Liebeslied mit viel herz-
schmerzlicher Romantik, Innigkeit
und Miteinander wendet sich der Ton
jäh, sobald es um die Leitungskapazität
geht. „Freies W-Lan“ wär die Alternati-
ve, eine echte Utopie. Gesungen wird sie
mit bluesigen Untertönen, grell und for-
dernd. Versöhnlich klingt es erst wieder
am Ende: „Komm doch mit zu mir und
logg dich ein“, säuselt Musik-Kabaret-
tist Krebs, nachdem sein Piano etliche
Takte lang halb nach Beethoven, halb
nach Bond-Titelmelodie geklungen hat.

Alles offen, fast alles gegen den Strich
gebürstet, das scheint Michael Krebs’
Rezept. Beginnt er ein „trauriges Lied
über den Sinn des Lebens“, gerät das
schnell zur Generalabrechung mit ge-
lebtem Unsinn, mit Selfie-Wahn und
sozialmedialer Eitelkeit – aus Moll wird
Dur, langsam wird schnell, leise laut.
Krebs berührt erst, dann reißt er mit.
Und selbst im Widersinn macht er Rie-
sen-Spaß.

Krebs singt gegen
Bürokratie an

Musikkabarettist Michael Krebs, Meister
des Hintersinns, bei seinem Auftritt im Thea-
terstadel. B I L D : JÖ  RG  B Ü S C HE 

Begrüßungskreis mit
Kennenlernspiel auf
dem Haslachhof in
Deggenhausertal.

AM RANDE

Eigentlich geziemt es sich nicht,
Schlechtes über alte Männer mit

weißem Rauschebart zu denken. Schon
gar nicht, wenn sie unsereinen im Su-
permarkt oder in der Drogerie nett an-
lächeln. Eine Ausnahme gibt es jedoch.
Schon seit Wochen stehen ganze Arme-
en von Schokoladen-Weihnachtsmän-
nern in den Geschäften. Überall ste-
hen sie, im roten oder violetten Mantel,
mit Glöckchen oder ohne, flankiert von
Lebkuchen und Pfeffernüssen.

Schon seit Jahren werden die Weih-
nachtssüßigkeiten so früh verkauft,
dass man sie ohne Weiteres auch als
Freibadverpflegung kaufen kann. Ein-
zig die Fischbacher, in deren Freibad in
der ersten Saison noch das ein oder an-
dere gefehlt hat, müssen sich noch ein
wenig beschränken. Sie können ihren
Adventskalender mangels Haken in der
Umkleidekabine bis auf Weiteres nir-
gendwo aufhängen. Den Handel küm-
mert es indes nicht, ob die Kunden ihre
Spekulatiuskekse in Bermudashorts
oder Pudelmütze nach Hause tragen.
Die Nachfrage sei stets ab dem Ende der
Sommerferien konstant hoch, heißt es
von den einschlägigen Verbänden.

Dabei ist dieses süße Elend nichts an-
deres als der knallharte Kommerz einer
Zuckerindustrie, die kein Interesse dar-
an hat, die zwei Millionen übergewich-
tigen Kinder hierzulande zu motivie-
ren, durch Herbstlaub zu toben oder
Drachen steigen zu lassen. Die Nikoläu-
se sind allerdings auch nur ein Symp-
tom für die Kommerzialisierung eines
Festes, das als still und besinnlich gilt,
aber jedes Jahr mit größeren Geschen-
ken, mehr Dekoration und Festessen
ausartet. Mittlerweile braucht es einen
Pontifex, um das Problem beim Namen
zu nennen. Weihnachten sei ein Affen-
zirkus, wetterte Papst Franziskus vor
zwei Jahren. Man solle lieber an dieje-
nigen denken, denen es nicht so glän-
zend gehe. Geändert hat sich seitdem
nicht viel.

Nur wegen des Klimawandels muss
man neuerdings aufpassen. Für uns am
See heißt das: Vorsicht, dass der Weih-
nachtsmann nicht schmilzt!

Kevin.Rodgers@suedkurier.de

V O N
K E V I N R O  D G  E R  S

Süßes Elend

Und was meinen Sie?
Haben auch Sie ähnliche oder ganz
andere Erfahrungen mit diesem Thema
gemacht? Gibt es noch weitere wich-
tige und bisher nicht berücksichtigte
Gesichtspunkte? Sind Sie von diesem
Thema persönlich betroffen?
Dann schreiben Sie uns!
Wir sammeln und veröffentlichen weite-
re Meinungen.
Am schnellsten per E-Mail an
markdorf.redaktion@suedkurier.de
Post: SÜDKURIER Medienhaus
Lokalredaktion
Hauptstraße 4
88677 Markdorf
Fax: 0 75 44/95 22 59 91
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