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Ackerschau 
Worum es hier geht: 

Nachwachsender Freizeitpark 

Regionales Forum für Zukunftsmusik 

Energiewende! Rohstoffwende! Konsumwende! 

Nachhaltige Regionalentwicklung als Ergänzung und Gegenbewegung zur Globalrationalisierung 

Festival zum Mit- und Nachmachen 

Wen soll das interessieren? 

Wer hat's erfunden? 

Und jetzt? 

Nachwachsender Freizeitpark 

Das Dreimorgenland verkörpert als "nachwachsender Freizeitpark" das Thema Rohstoffwende, wobei die derzeit im 
Vordergrund der öffentlichen Debatte stehende Energiewende als ein erster, längst überfälliger Schritt in diese Richtung 
gesehen wird. 

Die exponentiell zunehmende Vermüllung und Vergiftung unserer Lebensräume erfordert eine schrittweise, aber 
möglichst rasche Umstellung der postmodernen Industriekulturen hinsichtlich Verfahren, genutzter Ressourcen und in der 
Vermarktung behaupteter Wertvorstellungen: "Klasse statt Masse", "Perma statt Müllkult" und ähnliches. 

^^ 

Regionales Forum für Zukunftsmusik 

Im und durch ein Dreimorgenland entstehen regional und interregional vernetzte Kommunikationsfelder zur kollektiven 
Gestaltung und Finanzierung kommunaler Ver- und Entsorgungsprojekte: Elektrizität, Wärme, Wasser und Abwasser, 
Nahrung, aber auch z.B. Beschäftigung, Kleidung, Recycling, Bildung, Betreuung usw. - je nach aktuellen Potentialen und 
Bedürfnissen der BewohnerInnen der jeweiligen Region. Beispiele für Konzeptentwicklungen in diesem Sinne: Blue 
Economy (ZERI), Nova-Institut Hürth, Permakultur-Institut etc. 

Musik (und alles, was sonst auf eine kleine Bühne passt) spielt die tragende Rolle bei der Finanzierung eines 
Dreimorgenland-Forums, das in diesem Sinne nichts weiter ist als ein Zeltfestival in einer attraktiven Location, umrahmt 
und durchdrungen von brandaktuellen Informationen und Diskussionen rund um Nachhaltigkeit, Permakultur und hier und 
jetzt realisierbare Gegenmassnahmen zur gegenwärtigen sich rasant globalisierenden Vermüllungs- und Verelendungs-
Pandemie.  

^^ 

Energiewende! Rohstoffwende! Konsumwende! 

300 000 Tonnen hochradioaktiver Müll wurden bisher weltweit produziert, Tag für Tag kommen 33 Tonnen hinzu (Quelle), 
Tendenz steigend.  

Niemand weiss bis heute, was mit dem Endprodukt dieses ach so unwiderstehlich preiswerten Verfahrens zur 
Stromerzeugung je passieren wird. Die Nachwelt bleibt für eine Weile darauf sitzen: Viel-Tausendjähriges Kulturerbe. 
Hurra. Alles überstrahlendes Denkmal jahrhundertelanger Forschung und Entwicklung in Europa und dem Rest der Welt. 
Der Eifelturm wiegt gerade einmal 10 000 Tonnen. 

Es ist, jenseits aller Sicherheitsbehauptungen, allein wegen der NICHT VORHANDENEN Endlagerstätte für diese 
Unmengen lebenvernichtenden Mülls seit langem überfällig, gesunde Alternativen zu nutzen. 

Leider sind aber die Reaktoren noch lange notwendig, denn sie waren sehr teuer. Und der Abbau der Anlagen wird noch 
einmal sehr teuer, auch wenn "höchstwahrscheinlich" keine ernsthaften Störfalle eintreten bis "diesmal ganz bestimmt 
wirklich ehrlich endgültig" 2022. Das Geld will erst noch geschwind verdient werden. Dann können immer noch die Hits von 
morgen auf den Markt gelassen werden: Strom aus Norwegens Bergen, Gas aus Russlands Steppen, Solarstrom aus der 
(libyschen?) Wüste, Erdöl mit Ökosiegel: Lohnende Leistungen für richtig grosse Helden, die aber eben Zeit brauchen. 
Schon wegen der ewigen Security-Probleme. Aber auch wegen der weiten Wege und der schwindelerregend grossen 
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Zahlen. 

Energiewende: Je früher, desto gesünder. 

So lange muss, auch und gerade in Deutschland, nicht gewartet werden: Es gibt, dank jahrzehntelanger Forschung, 
unerwartet viele rundum gesunde Alternativen, die in absehbaren Zeiträumen realisierbar sind, weil es vergleichsweise 
kleine, regional angepasste, dezentrale Lösungen sind. 

Solche Lösungen können nur von jeweils ausreichend grossen Regionen aus den lokal verfügbaren Ressourcen entwickelt 
werden. Optimalerweise in Zusammenarbeit der Experten mit den Bürgerinnen und Bürgern, die diese Lösungen dann 
auch kollektiv finanzieren: Wind, Sonne, Holz, Wasser, Erdwärme, Biogas uvm. - die technischen Möglichkeiten sind 
vielfältiger und hochentwickelter, als die meisten von uns ahnen. Die ersten: EWS Schönau. 

Rohstoffwende: Eisberg voraus! 

Die radioaktive Verseuchung eines wachsenden Teils der Erde durch alle Formen der nicht-medizinischen Verwendung 
nuklerarer Technologien ist sicherlich das zur Zeit dominant wahrnehmbare, weil massenmedial präsenteste Symptom 
einer krankhaften, selbstzerstörerischen Tendenz unserer postmodernen, hyperindustrialisierten "Hochkulturen".  

Die Liste der Industriekatastrophen vor Fukushima ist lang: Der "Pazifische Müllstrudel", mindestens 100 Megatonnen 
Plastikgranulat auf dem Weg in die Nahrungskette. Eine Megatonne Rohöl im Golf von Mexiko. Giftschlamm in Ungarn. 
Der Aralsee verschwunden, weil Baumwolle so unwiderstehlich rentabel ist. Tschernobyl. Seveso. Und so weiter. Wer 
konsequent denkt, zählt auch die Verelendung breiter Bevölkerungsschichten in vielen Ländern der Erde mit dazu.  

Spekulationen, warum all das chronisch und immer wieder schief läuft, ob es so etwas gibt wie eine Gesamtlösung dieser 
vielen Probleme, wer Schuld hat oder wer es wie besser machen würde als die derzeit als verantwortlich dargestellten, 
führen vermutlich eher früher als später ins ideologisch-philosophische Nirwana (wo es sich ja auch recht gut leben lässt). 

Es lohnt sich wahrscheinlich wesentlich mehr, die vielen "kleinen" Alternativen, die es zum Teil schon lange gibt, 
konsequent zu nutzen: Biokunststoffe, Naturfasern für Auto- und Textilindustrie, Lupinen und Saubohnen von daheim statt 
Gensoja von sonstwo. Und so weiter. 

Konsumwende: Macht den Machtlosen! 

Eine Konsum- und zunächst Denkwende möglichst vieler Menschen sind unvermeidbare Begleiterscheinungen, wenn nicht 
Voraussetzungen von Rohstoff- inklusive Energiewende. 

Das heisst, es gibt einen sehr dringenden Informations- und (wo immer möglich bilateralen) Kommunikationsbedarf aller 
Betroffenen: Das sind möglichst alle Bewohnerinnen und Bewohner der jeweiligen Regionen mit Beratern, Entwicklern, 
Anbietern und Erzeugern nachhaltig gesunder Rohstoffe, Verfahren und Produkte. 

Schön, dass das Web 2.0 auch regional funktioniert. Noch besser natürlich, wenn man sich auch mal bei Gelegenheit 
persönlich kennenlernen kann: Willkommen im Dreimorgenland! Zum Beispiel. 

^^ 

Nachhaltige Regionalentwicklung 

als Ergänzung und Gegenbewegung zur Globalrationalisierung 

Da ein Dreimorgenland nur als gemeinschaftliche Aktion kommunaler Interessenvertreter (Personen, Vereine, 
Schulen, Unternehmen, Bürgerinitiativen..) sinnvoll und rentabel sein wird, spiegelt sich hier von den Wurzeln an das 
Wesen von Regionalisierung als multikultureller, dem jeweiligen Hier und Jetzt Rechnung tragender Individualisierung 
regionaler Versorungsstrukturen, was als unbedingt erstrebenswert behauptet wird (siehe auch: Blue Economy (ZERI), 
Nova-Institut Hürth, Permakultur-Institut etc.) 

Eine weitestmögliche Regionalisierung der Grundversorgung (Energie, Wasser, Nahrung, Entsorgung, aber auch: 
Kleidung, Soziale Versorgung für Kinder, Alte, Kranke, Wohnraum, Kultur..) wird hier als überlebensnotwendige Ergänzung 
zur Globalisierung verstanden, da nur auf diesen Wegen eine Gegensteuerung zur fortschreitenden weltweiten Dominanz 
einer auf "Wachstum" (=Geldvermehrung für Eliten?) fixierten Rationalisierungs-Unkultur möglich ist. 

Weil diese mehr und immer mehr Müll und Elend produziert. 

^^ 
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Ein Festival zum Nach- und Mitmachen 

Das Ziel dieser Web-Aktion sind viele kleine Veranstaltungen, jede ein wenig anders und in jeder Region von 
nachhaltigkeitslüsternen Interessengruppen selbst inszeniert. 

Gemeinsam sind die Intentionen und die Art und Weise, wie sie verfolgt werden ("Biotainment im Wundergarten auf dem 
Acker"). Im Idealfall entsteht ein auch interregional vernetzter Kreis von Interessierten und Unterstützern. 

^^ 

Wen soll das interessieren? 

Einen Landwirt, seinen Freund, der gern ab und an mal ein grösseres Fest auf die Beine stellt, und den örtlichen 
Landfrauenverband, die endlich einmal gemeinsam auf dem Acker Rock'n'Roll tanzen wollen. Und nebenbei Geld für 
bürgereigene Windenergieanlagen sammeln wollen. Zum Beispiel. 

Hier im Netz wird mit der Zeit und mit Hilfe von Freunden dieser Idee eine Art Spielvorlage entstehen inkl. einer 
Wissenssammlung, die es möglichst vielen unabhängigen Interessierten ermöglicht, eine vergleichbare Eventserie ohne 
finanzielles Risiko in der eigenen Region auf den Weg zu bringen. 

^^ 

Wer hat's erfunden? 

Bisher wirklich niemand. Aber 
es ist noch nicht aller Tage Abend ;-) 

Bisher gibt es ein Dreimorgenland.de nur im Netz 
mit seinem wort-sportlichen Doppelsinn - 

und einem Bündel von Möglichkeiten, 
was daraus wachsen könnte. 

Jetzt braucht es Erde, 
Köpfe, Hände, 

Lust und 
Spucke. 

Und den ganzen Rest. 

In Vorbereitung: 
Video-Interview zum Stand der Entwicklungen 

des Dreimorgenland-Piloten im Ostalbkreis. 

Stattdessen: "Der Zauberflötist", 
Die ungeschminkte Wahrheit 

über den weltweit ersten 
Dreimorgenland- 

Hobbyisten: 

 
Plagiat einer Szene der New York-Episode 

aus "Night on Earth" von Jim Jarmusch 

Schwäbisch Gmünd, 16. Juni 2011 
Mit den besten Grüssen 
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aus dem Remstal 
vom Haggie 

^^ 

Und jetzt? 

Jetzt fehlen noch 
ein realisiertes Pilotprojekt 

Zahlen und nicht wenige Details, 
ein Freundeskreis und Bekanntheit. 

Mit herzlicher Bitte um Nachsicht 
für einige Kapitel, die noch 

warten auf fachkundige 
Schreibspender, 

viel Freude 
mit der 
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Ein Acker, ein Jahr, viel Spaß! 

Skizze einer land(+wirt)schaftlich reizvollen Eventplattform 

Auf einen Blick: Drei Morgen Land 

Ein Dreiviertel Hektar, ziemlich genau ein Fußballfeld. In alten Zeiten ein Minimum für einen bescheidenen Agrarbetrieb. Heute genug Platz für einen kleinen Wundergarten, der 
ohne Zauberei überall entstehen kann, wo Gras wächst. Oder z.B. Rüben. 

Ein Spielfeld zum Entdecken, Leben und Geniessen für Jung und Alt, ein schöner Ort zum Reden und zum Zuhören. 

Eine themenintegrierte Eventplattform mit hohem kommunikativem Potential und attraktiven Erlebniswerten für breite, spezifizierbare Zielgruppen.  

Ein Bauer, ein Brauer und ihre Frauen, die auf dem Acker zur Abwechslung mal einen Ochsen zu Tangomusik braten wollen. Und (nebenher) Bürgerinvestoren finden für eine 
Windkraftanlage. Oder eine Senioren-WG. Zum Beispiel. 

Das Dreimorgenland will das Bewusstsein von Verbrauchern, Vermarktern und Erzeugern vertiefen und schärfen für gesunde, machbare und nachhaltige Alternativen an 
Produkten, Verfahren (z.B. Stromerzeugung) und Rohstoffen. 

Das Dreimorgenland ist ein Verbund von sich gegenseitig belebenden Attraktionen, die Zentralfläche sind gartenartig gestaltete 0,75 Hektar (drei Morgen) Ackerland: 

� Labyrinth aus vier Meter hohen nachwachsenden Rohstoffen  

� Biergarten und Spielplatz im Zentrum  

� Konzerte und Events im Zelt nebenan  

� Markt mit Produkten für morgen 

Ergänzbar durch: 

� Wunderwaben und Dreiäcker: Nutz- und Nahrungspflanzen als Helden des Alltags  

� Biotainment: Infotainment im Feld, je nach möglichem Aufwand mit Interaktionsmöglichkeiten  

� weitere Attraktionen (Bullriding, Hüpfburg..) im Zentrum des Labyrinthes und in der Umgebung  

� Web 2.0 Events: Ideen-, Knowhow- und Programmwunsch-Sammlung, Diskussionen, Konzeptentwicklungen, Reportagen/Blogs..  

Nutzbar auch als Spielfeld für breitenwirksame Kampagnen, z. B. 

� für Produkteinführungen und Marktnischen-Entgrenzungen z.B. von Bio-Kunststoffprodukten, Baumaterialien, Papieren, Textilien..  

� für Konzepte nachhaltiger Regionalentwicklung (z.B. dezentrale Energieversorgung)  

� für Petitionen und Bürgerinitiativen  

� für Aufklärungsarbeit, z.B. zum Bedingungslosen Grundeinkommen  

� vor dem Hintergrund der sicher bevorstehenden Rohstoffwende:  Für regionale Renaissancen nachwachsender Rohstoffe: Frische Patente für ein Jahrhundert der 

Nachhaltigkeit >>   

Das Dreimorgenland organisiert und finanziert sich als kleines Musikfestival mit Rahmenprogramm und Erlebnisgastronomie. Ein Acker wird zur Kulisse für Musik, Menschen und 
Entdeckungsreisen in eine schöne, friedliche Zukunft. 

Auf diesen Webseiten entsteht mit der Zeit eine Spielvorlage für gut vermarktbare und preiswert einzurichtende Festivals im ländlichen Raum, die möglichst viele Regionen zur 
Nachahmung einladen.  

Das Angebot wird baldmöglichst ergänzt durch Erfahrungsberichte und praxisnahe Hilfen für Planung, Finanzierung, Vorbereitung und Durchführung. Eine Pilot-Inszenierung wird 
angestrebt für den Sommer 201? im Ostalbkreis (Baden-Württemberg). 

� Details >>  und Abmessungen >>  dieses Entwurfes,  

� Vorschlag für einen im Aufwand reduzierten Prototypen >> ,  

� Erlebnis- und Sensationswert (USP) >>   

� für verschiedene denkbare Publikums- bzw. Zielgruppen >> ,  

Forum für Permakultur, Fortschritt und Optimismus 
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� Nutzen >>  für regionale Veranstalter, Landwirte, Unternehmer, Aussteller, Verkäufer, Künstler, Gastronomen, Partner und Förderer.  

 

Bio-Infotainment im Feld 

Muss das sein? 

Das Labyrinth >> , die "Wunderwaben" und die "Dreiäcker" sind auch ohne Infotainment-Terminals >>  Attraktionen, die als Rahmen für Veranstaltungen und Gastronomie 
Aufmerksamkeit und Interesse erzeugen.  

Hanf ist vor allem aufgrund seines Schnellwuchses (>4m) und seiner Vielseitigkeit und Ergiebigkeit als nachwachsender Rohstoff die Labyrinthpflanze erster Wahl, jedoch sind 
Sonnenblumen, Mais, Bambus  und andere schnellwachsende Pflanzen denkbar und reizvoll. 

Die seit knapp 100 Jahren anhaltende Inkriminierung >>  der Hanfpflanze kann als Provokationsfaktor in Werbung und PR genutzt werden. In einem Land, in dem auf 
Allgemeinbildung Wert gelegt wird, wäre es zumindest kein Fehler, wenn die schier unerschöpflichen Potentiale dieser Pflanze für ein nachhaltiges Wirtschaften zumindest ebenso 
bekannt wären wie die Möglichkeit, sie illegalerweise zur Gemütsaufhellung zu verwenden. Oder als bewährtes Mittel zur Linderung der Beschwerden bei Multipler Sklerose. Zum 
Beispiel. Ein Hektar Hanf liefert ebenso viel Papier wie vier Hektar Wald. Der Baumwollanbau ist extrem umweltbelastend, eine Hanfjeans (das Original!) überlebt mindestens zehn 
Billigjeans. Und so weiter. 

Weiterhin kennen die meisten Menschen ihre Lebensmittel heute vorrangig aus Supermarkt-Regalen und Imbißtheken - und aus kritischen Diskussionen und Skandalen, die 
wetterfrontartig und regelmässig durch die Medienlandschaften düstern. 

Es kann in diesem Sinne davon ausgegangen werden, dass nicht nur Familien mit Kindern neugierig auf einen Ausflug ins Dreimorgenland sein werden, zumal wenn ein Markt mit 
Produkten von morgen, gesunde und leckere Gastronomie in bezaubernder Landschaft, kulturelle Highlights und Platz zum Spielen und Toben mit im Angebot sind. 

Kosten! 

Die Einrichtung von Schildern oder interaktiven "Terminals" stellt sicherlich einen nicht zu unterschätzenden zusätzlichen Aufwand dar, sowohl hinsichtlich Material, Herstellung, 
Betrieb und Wartung, als auch der Redaktion und medialen Aufbereitung der gewünschten Themen: Bilder und Texte, Doku-Spots, Quiz, Exponate zum Anfassen, Moderierte Foren, 
Blogs... 

Alle Informationen können ebenso an Marktständen, in Führungen, Booklets, Zeitungsbeilagen oder im Internet bereitgestellt werden. Die im Umfeld der Veranstaltung erwünschten 
Diskussionen werden jedenfalls vorrangig im Web 2.0 stattfinden. 

Wenn sich keine begeisterten Kooperationspartner aus Industrie und Forschung als Träger und mit diesen auch Financiers finden lassen, die ihrerseits marketingrelevante Vorteile 
dieser Art Infotainment geniessen können, kann auf interaktive "Field Adventure Spots" ohne weiteres verzichtet werden. 

Nutzen? 

Andererseits kann ein hohes Interesse bzw. eine existentielle Neugier bei allen Menschen auf Themen der Ernährung, Gesundheit und industriellen Nachhaltigkeit mit Sicherheit 
angenommen werden. 

Das hier vorgeschlagene "Biotainment" bietet im Idealfall eine im Erfolg messbare, nahe und persönliche Möglichkeit der Anspracheund Befragung unterschiedlichster Zielgruppen, 
die über ihre kulturellen Interessen (Konzerte von Volksmusik über Klassik bis Dancehall...) mit hoher Genauigkeit angesprochen werden können. Für Sponsoren und Medienpartner 
stellt dies ein nicht alltägliches, sehr attraktives Angebot dar. 

Vorgeschlagene Anzahl, Positionen und Inhalte 

36 im Labyrinth >>  

� Hanf: Industriepflanze mit hohen und nachhaltigen Wertschöpfungspotentialen  

� Moderne und traditionelle nachwachsende Rohstoffe allgemein und im Vergleich  

� Feldgeflüster: Assoziierbare kulturelle, gesellschaftliche, politische und wissenschaftliche Diskussionen und Kampagnen.  

24 an den Wunderwaben >>  

� Wunder aus alten und neuen Welten: Tomate, Kartoffel, Rhabarber & Co.  

� evtl. integrierte Webcams (-> ggf. Übertragung in die Klassenzimmer der Wunderwaben-Tutoren via Internet)  

6 an den Dreiäckern >>  
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� Europas Äcker gestern, heute, morgen (Geschichte, Geschichten, Visionen)  

� Nachhaltigkeit , Gesundheit und Rentabilität in der modernen Landwirtschaft  

� Chancen und Risiken genmanipulierter, patentgeschützter Pflanzen  

� Ggf. Info zu Exponaten (z.B. Skulpturen) im Zentrum der Felder  

Sehnsucht nach dem Meer 

Anregungen >>  zu Organisation, Finanzierung und Vermarktung 

Zeitgeist als Rückenwind 

Im Spiegel der Zeit (bzw. in den aktuellen Medienkampagnen) sichtbare Interessen der Verbraucher (des Volkes), Aktivisten, Handel, Industrie und Landwirtschaft: Gesundheit, 
Perspektiven für die Zukunft, Freiheit, Sicherheit (Grundversorgung), Selbstwertgefühl (Luxus-Konsumgüter). 

Aufhänger für konkrete Kampagnen: Bedrohung der Interessen der Verbraucher durch undurchschaubaren Lobbyismus auf mehreren Ebenen (EU, Bund, Länder) und mangelnde 
Informationsmöglichkeiten breiter Bevölkerungsschichten jenseits des kommerziellen Mainstreams: "Sklerose" des für eine Demokratie lebenswichtigen Kreislaufes von Meinungen 
und aktuellen Informationen. 

Über derartige Aufhänger und mit der Perspektive, im Dreimorgenland neue Kommunikationsfelder zu entwickeln, assoziierbare lokale und überregionale Firmen, Vereine, 
Einzelpersonen und NGOs als Produzenten, Sponsoren und Partner (siehe auch: Zielgruppen >> ). 

Evtl. auch Förderungsmöglichkeiten seitens Region, Land, Bund, EU: Rohstofferzeugung und Wertschöpfungspotentiale im Inland, Entwicklung ländlicher Räume im Verbund mit 
regionaler mittelständischer Industrie, ausserdem ein Kulturprojekt inkl. Förderung der Allgemeinbildung und Bindung an den eigenen Lebensraum, nicht nur für Kinder und 
Jugendlliche. 

Organisatorisches 

Organigramm >>  

� Träger- & Partnerschaften  

� Kompetenzen & Kooperationen  

Milestones >>  

� Projektplanung in Zeit und Aufgaben  

� Checkliste  

Standort >>  

� Vorüberlegungen am Beispiel Eschach (Ostalbkreis)  

Budget-Vorplanung >>  

� Material-, Zeit- & Personalaufwand;   

� Kostenplanung / Umsatzerwartungen  

� Finanzierung und Absicherung v.a. durch frühzeitige Werbung und Vorverkauf ("Finanzierung durch Musik" - Tickets, CDs und Fanware gekoppelt mit Mini-Investment in 

regionalen Fond - "Konya-Modell"?)  

Sommer 2012 >>  

� Argumente für eine baldige Premiere, z.B. im Ostalbkreis  

Wetter und andere Unberechenbarkeiten >>  

� Wegebefestigung  

� Ausweich-/ Ersatzlocation (Regen, Wind, Hitze)  

� Security & Safety  

� Schnecken (Gemüsebeete im Acker)  

� ?  

Anhang 

Veranstaltungen >>  

� Anregungen zu Führungen, Konzerten, Events, Attraktionen  

Sponsoren, Partner, Lieferanten >>  

� Zielgruppen- und Themenkompatible Akquise (Vorschläge)  

Denkbare Integrationsmöglichkeiten sozialer Randgruppen >>  

� Langzeitarbeitslose, Kaumverdiener, Behinderte, Senioren, Haftentlassene: Landschaftspflege und Eventlogistik machen viel zum Teil einfache Arbeit, die Spaß und Mut macht 

und teambildend wirkt.  

Kräutergarten zur Stauferzeit 

Heimische Heil- und Würzpflanzen vor 850 Jahren >>  

Vorschlag für einen zusätzlichen, im Ostalbkreis sehr wirksamen regionalen Aufhänger mit Blick auf das 850. Gmünder Stadtjubiläum 2012  als „Älteste Stauferstadt“ und die 
Landesgartenschau 2014; 

Bezüge zu Schwäbisch Gmünd  als Stadt der Gesundheit (Stauferklinikum Mutlangen, AOK, BarmerGEK, Weleda), Stadt der Musik (Festival der europäischen Kirchenmusik, 
Guggenmusikfestival, Musik in Gmünder Kneipen etc.), Stadt der Kleinkunst (Cafe Spielplatz, Kulturfamilie), Sitz der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der 
ländlichen Räume (LEL) , Stadt der Elektromobilität  

Feldgeflüster 

Korrespondierende Themenfelder. Präsentation und Diskussion zum Teil im Labyrinth, zum Teil in parallelen Online-Foren oder Events, zur Vertiefung und Erweiterung der 
Kernthematik: Auswahl, Redaktion und Moderation nach Interesselage von Besuchern, Autoren, Medienpartnern und Veranstaltern. 

Themenvorschläge: 
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Utopisches 

Geld regiert die Welt >>  

� Mythen und Fakten zu Kultobjekt Nr.1 (z.B. nach Bernard Lietaer  „Mysterium Geld“)  

Soziale und wirtschaftliche Alternativmodelle im 21. Jahrhundert >>  

� Regionale Wirtschaftskreisläufe  

� Komplementärwährungen  

� Bedingungsloses Grundeinkommen  

Dreigliederung des sozialen Organismus von Rudolf Steiner >>  

� Freiheit im Geistesleben  

� Gleichheit im Rechtsleben  

� Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben  

Multi-Kulturelles 

Gemeinsames und Fremdes in drei abrahamitischen Religionen >>  

� Offizielle, traditionelle Haltung im Judentum, Christentum, Islam zu: 

Frieden, Gewalt, Nahrung, Toleranz, Reichtum, Zinsen  

Drei auf Weltreise >>  

� Die Zahl Drei in den Symbolwelten verschiedener Weltkulturen.  

Lecker? >>  

� Nahrungsgewohnheiten und –tabus verschiedener Weltkulturen (z.B. nach Marvin Harris: „Wohlgeschmack und Widerwille“)  

Brandaktuelles 

So ist das eben >>  

� Bewährte Methoden der Manipulation  

Immer auf dem neuesten Stand >>  

� Information als Exklusiv- oder Massenware. Medienmacht & Wahrheitsliebe: Aufklärung, Erziehung, Unterhaltung, Gehirnwäsche?  

Meudalismus >>  

� Die Postmoderne zurück im Mittelalter?  
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Dreimorgenland im Detail 

 Das Labyrinth 

 Im Zentrum 

 Auf den Dreiäckern 

 In den Wunderwaben 

Abmessungen 

besteht idealerweise aus Hanf, da dieser am Ende der Saison, Mitte August 
bis Mitte September, gute vier Meter hoch steht: Die optimale 
Labyrinthpflanze. Die heutigen EU-weit zugelassenen Nutzhanfsorten sind 
THC-frei, eine Verwendung als Rauschmittel ist ausgeschlossen. 

Abgesehen davon ist Hanf eine seit Urzeiten in ganz Europa heimische 
Nutzpflanze mit viel ungenutztem Potential für die moderne Landwirtschaft und 
Industrie, worüber auf Infotainment-Stationen im Labyrinth unterhaltsam 
informiert wird: Von der Gutenberg-Bibel über die Seile und Segel der 
Windjammer bis zum Hemp Car, das Henry Ford bereits 1941 präsentierte: Es 
gibt viele spannende, heute mehr denn je aktuelle Geschichten rund um den 
Hanf als Nutz- und Industriepflanze. Ergänzend können solche „Field 
Adventure Spots“ zu weiteren nachhaltigen Rohstoffen, Verfahren und 
Produkten installiert werden.

kann z.B. während der Sommerferien ein Spielplatz aufgebaut sein. Später 
oder im Wechsel ist Platz für Open Air Veranstaltungen, einen Hochseilgarten, 
ein kleines Zirkuszelt, einen Bungeekran, ein Jahrmarkts-Fahrgeschäft, einen 
Ochsengrill, einen kleinen Mittelalter-Gemüsemarkt oder was immer sich auf 
die Beine stellen lässt. 

Die Zufahrtswege sind mit 4 m breit genug für viele denkbare Umgestaltungen. 
Auch noch, wenn die Pflanzen bereits hoch stehen und die spätsommerliche 
Abendsonne drei Morgen Land in zauberhaftes Licht taucht.

Wichtige traditionelle Ackerpflanzen in Mitteleuropa. In der Mitte der Dreiecke 
können Podeste stehen, auf denen künstlerische oder technische Exponate 
präsentiert werden: Skulpturen regionaler oder internationaler Künstler, 
historische oder moderne Maschinen zur Verarbeitung nachwachsender 
Rohstoffe oder Produkte daraus.

Einjährige Nutz- und Nahrungspflanzen aus aller Welt. Wenn nötig unter 
Planen, im Treibhaus, in Töpfen oder einem Teich.

Schön wäre es, Schulklassen als Tutoren für die ca. 24 Beete zu gewinnen, 
die dann als spannende Jahresprojekte für die Sachkunde bzw. Biologie 
wirken könnten. Zu jeder Pflanze gibt es Erklärungen, Bilder und spannende 
Geschichten. Nach der Ernte werden Fotos und Erfahrungsberichte der Mini-
Projekte in den Beeten gezeigt.

Sinnvoll wäre darüber hinaus, diesen Teil des Projektes in die Hände von 
Fachleuten für Gemüsegärten und regionaler Kommunikation zu geben, z.B. 
der lokalen Landfrauen-Vereinigung.

Die (schon wegen der Schnecken-Problematik nicht ganz unaufwändigen) 
Wabenbeete können auch ganz oder teilweise ersetzt werden durch Imbiß- 
und Marktstände. Sie sind wie ein Foyer zum Labyrinth und der zentralen 
Veranstaltungsfläche, der Kernattraktion des Geländes.

Der vorgeschlagene Geländeentwurf ist auf ein Fußballfeld zugeschnitten, weil 
das eine Fläche ist, die sich jeder vorstellen kann: 68m x 105m (7.140qm / 
0,71 ha). Das sind knapp drei Morgen, ein Dreiviertel Hektar.
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Grössere Ansicht dieses Entwurfes als pdf 

<< zurück 

Die Wege im Labyrinth sind mit 2m genauso breit wie die Hecken. Die drei 
großen Wege ins Zentrum sind 4m breit. Das Labyrinth misst 68m von Nord 
nach Süd und 78,5m von Ost nach West, Gesamtfläche 4.000qm, davon ca. 
1.900qm bepflanzt. Die Wegelänge beträgt pro Segment etwa 220m, ein 
kompletter Rundgang ist also mindestens 700m lang.

Die Dreiäcker sind 180qm groß (N-S: 26m/O-W: 13m),

die Wunderwaben 11qm (N-S: 4,2m/O-W: 3,8m).

Im Zentrum des Labyrinthes sind insgesamt ca. 500qm freie Fläche (N-S: 
24m/O-W: 27m). Die eingezeichnete gelbe Wabe wäre z.B. als Spielplatz 
210qm gross (N-S: 18m/O-W: 16m). Vor einer Standardbühne (6m auf 10m) 
bleiben etwa 350qm Platz für Zuschauer: Unbestuhlt für bis zu 1.200, bestuhlt 
für ca. 420 Zuschauer.

Kein Eintritt, keine Sperren: Normalerweise kann das Gelände frei 
zugänglich bleiben. Während Veranstaltungen im Zentrum des Labyrinthes 
brauchen nur die drei breiten Wege kontrolliert zu werden.

360qm ist ein Fußballfeld genau genommen kleiner als drei Morgen. Hier 
könnte ein weiteres Thema präsentiert werden, zum Beispiel ein Kräutergarten 
zur Stauferzeit <<, eine Ausstellung historischer und moderner 
landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen oder eine kleine Verbrauchermesse 
für ökologisch und ethisch vorteilhafte Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzlich zu drei Morgen Gartenland braucht es jedenfalls Platz für 
Sanitäranlagen, Parkplätze, Gastronomie, Merchandising und Infostände von 
Partnern und Sponsoren, Zufahrts- und Rettungswege sowie Pausenräume für 
die auf dem Gelände Beschäftigten.

Erweiterungen des Geländes könnten bestehen in einem größeren Platz für 
Veranstaltungen, weiteren Flächen für Märkte oder Kleinmessen sowie 
Infrastruktur für Camping und Caravaning.
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Keimen und wachsen 

 

 

 

Um die Anziehungskraft des Labyrinthes und damit verbundener Events am 
jeweiligen Standort auszuprobieren, ist es vernünftig, zunächst eine 
überschaubare und möglichst kostengünstige Variante des Dreimorgenlandes 
zu inszenieren.

Hier ein Beispiel, reduziert auf das Labyrinth, mit Biergarten im Zentrum, der 
wetterabhängig bewirtet wird. Ein einfacher, aber effektiver Spielplatz aus 
Strohballen freut nicht nur Kinder. Auch ein Ochsengrillen, Openair-Kino, 
Djembé-Workshop, Binoggl-, Skat- oder Kickerturnier könnten hier stattfinden. 
Für unsichere Wetterlagen können evtl. Regenschirme oder Pavillons Schutz 
bieten - bei starkem Regen ist vermutlich der Untergrund zu feucht.

Die Restfläche der drei Morgen reicht aus für ein grösseres Zelt, das 
Veranstaltungen wetterunabhängig ermöglicht, mit Platz für Gastronomie 
(flexibel, falls der Biergarten zu feucht ist) und einige Markt- und Infostände, 
z.B. aus den Bereichen Hanfprodukte (Textilien, Öl, Papiere, Nahrungsmittel), 
nachwachsende Rohstoffe, nachhaltige Energie- und 
Landwirtschaftskonzepte, Fairtrade usw.

Je attraktiver das Gelände und die Events gestaltet werden, desto aufwändiger 
ist das Projekt im Ganzen und desto höher sind die Kosten, die über 
Veranstaltungen, Gastronomie und Marktstände eingespielt werden müssen. 
Das Risiko eines finanziellen Defizites ist gegen das Risiko abzuwägen, eine 
zu banale Veranstaltungsumgebung anzubieten.
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Kampagnenvorschlag 

Frische Patente für ein Jahrhundert der Nachhaltigkeit 

Keine zwingende, aber eine sehr sinnvolle Motivation im Hintergrund der Gesamtveranstaltung, wenn möglich auch als Vortrag oder Kongreß thematisiert, ist eine Diskussion von 
Rentabilität und Rahmenbedingungen regionaler Renaissancen z.B. des Hanfanbaus als 

Eine neue Fabrik! 

Den roten Faden einer solchen Diskussion bildet idealerweise eine möglichst genau auf die jeweilige Region und die vorhandenen Infrastrukturen und Absatzmöglichkeiten 
zugeschnittene Erörterung der Errichtung einer Faseraufschlussanlage und der Anschaffung eines geeigneten Feldbrechers als Voraussetzung, vor allem auch für Forschung und 
Produktentwicklung z.B. regional ansässiger Automobil-Zulieferer, die aktuellen Trends etwas abgewinnen können: "Blue Effiency", "Think Blue", konkret: Material- und 
Werkzeugentwicklung und -erprobung zur Gewichtsersparnis bei Karosserieteilen, was speziell auch für die Elektromobilität immer relevanter wird. 

Wie überall "steckt der Teufel im Detail". Das heisst, es gibt viel Neuland zu gewinnen. Und es kann, wenn denn einmal erforscht und patentiert, auch wunderbar weiter in China 
produziert werden (wenn es sein denn muss), dort wird ohnehin auch heute noch im grossen Stil zur Gewinnung hochwertiger Textilien für westliche Märkte Hanf angebaut - obwohl 
auch dort die private medizinische Verwendung im Laufe des 20. Jahrhunderts tabuisiert wurde. 

Wer braucht das? 

Schon heute werden zunehmend durch den Einsatz von Naturfaser-Verbundstoffen Gewicht und Materialkosten gespart, ohne dass dies bisher vordergründig im Rahmen der 
Vermarktung präsentiert wird. Auch bezüglich Entsorgung und Recycling nach Ablauf der Produktlebenszyklen dürften sich Naturrohstoffe nicht nur in der Flugzeug- und 
Automobilindustrie in absehbarer Zeit mehr und mehr durchsetzen. 

Auch für in der jeweiligen Region ansässige Betriebe aus Branchenumfeldern wie Verpackungen, Spielwaren, Sportgeräte, Textilien, Baustoffe, Kosmetik, Futtermittel, 
Tierstreu, Biogas, Lebensmittel (hochwertige Nischenprodukte, Reformhausware) usw. ist es interessant, sich hier zu engagieren, da anzunehmen ist, dass Nachhaltigkeit und 
Umweltverträglichkeit starke Argumente für eine erfolgreiche Vermarktung bleiben werden. 

Ergänzend dürften die Weltmarktpreise für metallische und fossile Rohstoffe mit weltweit zunehmender Industrialisierung weiter ansteigen. 

Die Kampagne mündet idealerweise in eine 

Expertise und Diskussion 

regionaler Renaissancen des Hanfanbaus 

� Ertragsaussichten für Landwirte  

� Nachfrage an Zwischen- und Endprodukten  

� Notwendige Investitionen (Aufschlussanlage, Feldbrecher)  

� Notwendige Auslastung einer Aufschlussanlage für Break-Even  

� Möglichkeiten der Weiterverarbeitung möglichst in der Region  

� Einzugsgebiet und mindestens notwendige Anbauflächen  

� Potentiale für Forschung und Produktentwicklung  

� ...  

� Evtl. Angebote für eine Finanzierung als Regionaler Fond  

 

� Faser- (hochwertige Textilien, leichte, biologisch abbaubare 

Verbundstoffe, Bau- und Dämmstoffe, exklusive, langlebige Papiere) 
und  

� Ölpflanze (Nahrungsmittel, Kosmetik), die nebenher auch der  

� Bodenregeneration äusserst zuträglich ist (tiefe Wurzelbildung, kein 

Pestizidbedarf) und die als Nebenprodukt hervorragende  

� Tierstreu liefert, die aus den Schäben, den holzigen Innenwänden 

der Stengel, gewonnen wird. Ergänzbar durch Produktlinien wie das 
sehr hochwertige  

� Tierfutter, das aus den Rückständen der Ölpressung gewonnen 

werden kann.  
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in Vorbereitung:  

Bio-Infotainment im Detail 

Konzeptgedanken zu den „Field Adventure Spots“ 

 

Quelle: mycartoons.de 

 

Erlebnis, Überraschung, Unterhaltung und Möglichkeiten zur Vertiefung

Schilder, Bildschirme, Hotspots? Haptische Angebote? Multimedia- und 
Feedbackoptionen (Bluetooth-Handys)? Energieversorgung, Verankerung, 
Security? Barrierefreiheit? Kosten/Einnahmepotentiale (Sponsoring)? 
Kooperation mit Hochschule (Kommunikation, Design)?

Preiswerte Minimallösung:
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Infotainment-Terminals im Feld 

Denkbare Anzahl, Themenverteilung und Positionen im Labyrinth.  

 

 (18) Nachhaltigkeit und "Feldgeflüster" 

 (15) Hanf als Industriepflanze 

 (3) Zentralthema (Geld/Wirtschaft? Aktuelle Kampagne?) 

Hanf als Industriepflanze 

mit hohen Wertschöpfungspotentialen 

Lektüreempfehlung: Markt- und Konkurrenzsituation bei Naturfasern und Naturfaser-Werkstoffen (Deutschland und EU), herausgegeben vom Nova Institut Köln 
(Michael Carus und weitere Autoren), auf der Webseite des Nova-Institutes finden sich viele weitere aktuelle Informationen zu nachwachsenden Rohstoffen und 
nachhaltiger Regionalentwicklung.  

Ausserdem brandaktuell und empfehlenswert: Die Webseiten der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe 

und die der European Industrial Hemp Association (EIHA) 

Südwest-Drittel: Fasern >> 

� Textilien, v.a. im Vergleich mit Baumwolle  

� Feintextilien im Vergleich mit Seide (Feinaufschluss!)  

� Fasern für Verbundstoffe, v.a. im Vergleich mit Kunst-, Glas- und Kohlefaser  

� Seile und Segel der Windjammer, Künstlerleinwände, Jeans...  

� Papier, v.a. im Vergleich mit Holz. (Und warum es heute noch einige Gutenberg-Bibeln gibt.) 

Nordwest-Drittel: Samen 

� Nahrung (Öl, Nüsse)  

� Futter (Nüsse, Rückstände der Ölpressung)  

� Kosmetik & Wellness (Öl)  

� Medizin (Öl, Blüten)  

� Lacke und Schmierstoffe (Öl)  

Ost-Drittel: Wurzeln, Reststoffe, Bodenverbesserung 

� Wurzeleigenschaften: Bodenregeneration  

� Kein Bedarf an Pestiziden  

� Standortbedingungen, Robustheit & Flexibilität  

� CO2 -Bindungspotential (Schnellwuchs)  

� Baustoffe  

� Schäben: Tierstreu etc.  

� Zellulose: Moderne, abbaubare Plastik-Ersatzstoffe u.v.m.  

Ergänzend 

� Geschichte des Hanfanbaus in Europa  

� Aktuelle Gesetzeslage zum Hanfanbau in Deutschland  

� Geschichte der Hanf-Inkriminierung seit 1912  

� Moderne nachwachsende Rohstoffe allgemein und im Vergleich  

� Ölpalmen, Soja, Kokos, Sisal, Mais, Brennnessel etc.  
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� Moderne Industrieprodukte aus Naturrohstoffen  

� Nachhaltigkeit in der modernen Industrie: Verfahren und Rohstoffe, Stand der Forschung, Ausblicke, Potentiale, Hindernisse  

� Henry Fords Hemp-Car: Leicht, robust, nachwachsend.  
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in Vorbereitung 

Labyrinthe als Publikumsmagneten 

Vorbilder und Beispiele 

Freizeitpark im Hanffeld 

 

<< zurück 

Medienberichte über dieses Projekt, 
das im Jahre 2009 den Gründerpreis 
enable2start gewann, lösten die 
Überlegungen aus, inwieweit es auch 
hier auf der Ostalb möglich wäre, 
Begeisterung zu wecken für ein 
Labyrinth aus nachwachsenden 
Rohstoffen als attraktiver Rahmen für 
Konzerte, Events und Infotainment zu 
Themen der Nachhaltigkeit.

Die Financial Times Deutschland hat ein sehr lesenswertes Blog über dieses 
Projekt zusammengestellt, das nach 2009 trotz grossen Erfolges keine 
Fortsetzung fand, nicht zuletzt wohl weil einer der drei Gründer unerwartet 
schnell den elterlichen Hof übernehmen musste.
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in Vorbereitung: 

Erlebniswert und Alleinstellungsmerkmale (USP) 

Was es anderswo bisher so nicht gibt: 

Unvergessliche Events in einmaliger, nachwachsender Kulisse: 

 

Vieles, was im Dreimorgenland geboten wird, kennt man schon. Das heisst: 
Für erfahrene Veranstalter von Konzerten, Kleinmessen und 
Erlebnisgastronomie gibt es solide Vorerfahrungen und kalkulierbare Risiken. 
Und für alle Seiten angenehme Synergien, katalysiert durch ein verbindendes, 
aktuelles Thema.

Ein kleines, aber feines Labyrinth und die Möglichkeit, in den vier Meter tiefen 
Gängen einzutauchen in grüne Natur, Zukunftsperspektiven und Optimismus. 
Das Labyrinth bildet den zentralen Publikumsmagneten.

Darüber hinaus gibt es (wenn): Field Adventure Spots. Je nachdem, wie viel 
in die "Infotainment Terminals" im Labyrinth investiert wird, kann hier eine 
unwiderstehliche Attraktion für neugierige, spielfreudige, design- und 
zukunftsbewusste Menschen jeden Alters geschaffen werden.

Und (wenn): Wabenbeete mit Nahrungspflanzen aus der Heimat und dem 
Rest der Welt, inklusive spannende Geschichten über deren Herkunft, 
Eigenarten und Verarbeitung.

Und (wenn): Dreiäcker mit typischen europäischen Ackerpflanzen und Infos 
rund um Ackerbau, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Im Zentrum der kleinen 
Äcker (wenn) ein schönes Stück Kunst, vielleicht auch Maschinenbaukunst.

Und (z.B.): Ein Kräutergarten zur Stauferzeit oder auch ein Kloster- oder 
Hexengarten aus den Zeiten vor der Entdeckung der neuen Welt.

Und weitere Attraktionen, je nach Möglichkeiten und Wünschen der 
jeweiligen Veranstalter.

Und nach der Ernte dann: Ein sehr unterhaltsames Fußballspiel ("Michaeli-
Match"?).
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in Vorbereitung: 

Zielgruppen 

Nachhaltigkeit und Zukunftsperspektiven für ALLE Zielgruppen attraktiv 

� Umweltaktivisten (Reggae, Ska, Multikulti..)  

� Familien mit Kindern (Kindertheater, Trommelworkshops..)  

� Jugendliche (je nach Subgruppe aktuelle Charts, Punk, HipHop..)  

� Senioren (Bingo, Chansons und Schlager aus den 40-50ern..)  

� Bildungsbürger (Klassik, Jazz, Kabarett..)  

� Alt68er (Folk, Rock, Blues..)  

� Christen (ökumenische Feiern, Chormusik..)  

� usw. 

 

Je nach Interesse der Veranstalter und Marktbetreiber über das angebotene 
Konzert-, Kultur- und Informationsprogram anvisierbare Zielgruppen:
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in Vorbereitung: 

Events 

 

Vorschläge  

� Lokale Vereine und Künstler, Schulen 

� Konzerte 

� Klassik & Crossover,  

� Jazz  

� Pop & Rock  

� Newcomer-Bands  

� Reggae  

� Liedermacher, Chanson  

� Schlager & Volksmusik  

� etc.  

� Theater & Performance;  

� Kabarett;  

� Ökumenische Feiern;  

� Workshops (Trommeln, Afrikanischer Tanz, Yoga...);  

� Kino;  

� Regionalmesse, Fachmesse/-tagung zu nachwachsenden Rohstoffen oder nachhaltigen Verfahren und Produkten;  

� Landwirtschaftliche Wettbewerbe;  

� Ochs am Spieß;  

� Sonnwendfeier (z.B. nach Freischnitt der Zentralfläche);  

� Ballonfahrten (frei/an Seilwinde);  

� Illumination (Labyrinth bei Nacht);  

� etc.; 

Grundsätzliches zu den Events (Zielgruppen <> Genres <> Künstler)

Auswahl je nach Interessen, Verfügbarkeiten und erwarteten Zielgruppen
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in Vorbereitung:  

Organisatorisches 

Milestones 

Gedanken zum Markteintritt 

Unwiderstehliche Veranstaltungen in einmaliger Kulisse. 

 

Vorbereitung/B2B/Vorverkauf grössere Veranst. (2011) – Markteintritt: PR, 
Werbung, Vorverkauf kleinere Veranst. (2012) – Anlage/Saat der Dreiäcker 
und Wabenbeete (ab März) – Saat Labyrinth (spätestens Mai) – Pflege – 
Freischnitt der Zentralfläche (Anfang-Mitte Juni) und des Labyrinthes (Mitte-
Ende Juli) – 

Eventbetrieb: vor/nach Schnitt der Zentralfläche – vor/nach Schnitt des 
Labyrinthes - vor/in/nach den Sommerferien (Ende Juli bis Mitte September) – 
Ernte (spätestens Ende September) – Dokumentation (vor/während/nach der 
Saison, v.a. als Vorbereitung für weitere Inszenierungen)

Kampagnen, Zielgruppen, Medien: Unterschiedliche Aufhänger je nach 
angesprochener Zielgruppe.

Themen: Natur- und Umwelt, Industrie und Nachhaltigkeit, Hanflabyrinth, 
Fussballfeld, Gentechnik usw. 

Gemeinsam: 
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in Vorbereitung: 

Organisatorisches 

Kompetenzen / Organigramm 

1. Gelände 

� Landwirt  

� Landschaftsgärtner  

� Veranstalter  

2. Infotainment 

3. Veranstaltungen 

 

Ackergrund, Saat, Pflege und Ernte: 

Infrastruktur: Verkehrsanbindung, Parkplätze; Zelt; Bühne, Wege; Wasser, 
Abwasser, Strom, WCs; Markt- und Messestände; Security: Open-Air 
erfahrener 

Gesamtträgerschaft?

Infotainment-Stationen (Finanzierung, Entwicklung - Technik und Content): 
Verlage, Hochschulen, Messebau, Museen. Sponsorship?

Werbung, PR, Veranstaltungs- und Künstlermanagement, Messeorganisation: 
Je nach Interesse und Erreichbarkeit eine oder mehrere 
Agenturen/Veranstalter unter dem Dach des Gesamtveranstalters bzw. 
Locationbetreibers.

Ggf. Spielplatzbau, Ballonfahrten, Bungeekran etc: Regionale 
Eventveranstalter
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in Vorbereitung: 

Standortüberlegungen 

 

Verkehrsanbindung (nah/fern – ÖPNV/Selbstfahrer), Reichweite der 
Kampagnen, regional involvierbare Interessengruppen, Potentiale der jew. 
Zielgruppen (Kaufkraft, Reisebereitschaft..), mögl. Kooperationen mit 
Verkehrsunternehmen.

Bodenbeschaffenheit, Platz, evtl. Infrastruktur (Hofgebäude), 
Strom/Wasser/Abwasser, regionale Interesselagen und vorhandene 
Interessegruppen mit vereinbaren Zielvorstellungen.

Beispiel Eschach: Relativ fern der Großstadt, jedoch zwischen Schwäbisch 
Gmünd und Schwäbisch Hall in einem dicht und sehr gemischt besiedelten 
Gebiet mit hoher Anzahl sowohl von innovationsorientierten mittelständischen 
Industrie- als auch fortschrittlichen, alternativen Agrarbetrieben.
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Dreimorgenland mitbauen? 

Social Media 

� Utopia-Blog Dreimorgenland will wachsen  

� Utopia-Gruppe/Forum (in Vorbereitung) 

  

� Facebook-Seite Dreimorgenland 

 

Postings ohne Anmeldung oder Mitgliedschaft: 

� Gästebuch  

� Mail an info (at) dreimorgenland (dot) de  

Das Dreimorgenland wünscht sich Freunde, Rat und Unterstützung aller Art, 
um eines schönen Tages auf dem einen oder anderen europäischen Acker 
Wirklichkeit zu werden. Fürs erste ist es sehr hilfreich, wenn möglichst viele 
Menschen davon erfahren. Dazu gibt es bisher folgende

Dreimorgenland 
auf Facebook

12 Personen gefällt 
Dreimorgenland.

Gefällt mir Dir 

gefällt 

das.

Dreimorgenland-Wunschzettel 

� Landwirte und -wirtinnen, die sich mit  

� KonzertveranstalterInnen in ihrer Region gut verstehen. Und eine  

� Brauerei finden, die ihnen für ein paar Sommerwochenenden ein 

schönes Zelt aufbaut. Alle gemeinsam voller Vorfreude auf  

� viele Gäste von nah und fern. 

Und damit nicht genug: 

� Medienpartner,  

� Institute für Design, Kommunikation, Interaktionsdesign und 

vergleichbarer Fächer. Möglichst im Verbund mit  

� kommunikationsbegeisterten Sponsoren für die << Field Adventure 

Spots.  

Last but not least 

� qualifizierte KoautorInnen für die nicht wenigen Kapitel, die bisher 

noch in Vorbereitung sind.  

Und noch darüber hinaus 

� KünstlerInnen aller Art, speziell natürlich  

� Chöre, Bands, DJ(ane)s, MCs, KleinkünstlerInnen, 

KabarettistInnen...,  

� Köche, Köchinnen und BarkeeperInnen,  

� SchaustellerInnen und HändlerInnen,  

� Innovationsfreudige Unternehmen aus assoziierbaren Branchen 

und selbstverständlich  

� JournalistInnen,  

wünscht sich das Dreimorgenland, um sich eines Tages zu Version 1.0 
entwickeln zu können,

die bereits im derzeitigen Dunststadium dieses Projektes begeistert 
etwas sagen wie: Da würd' ich sofort nen Gig machen. Das klingt 
spannend. Oder aber, wenn der Begeisterung etwas entgegen steht, 
Bescheid geben, was genau das ist. Das wäre schön. Herzlichen Dank!
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INTRO: Freeware > Claim > Background > Message > Reflection 

Freeware 

Selber ackern - selber ernten. 

Vor- oder Nachmachen? 

Wozu das? 

weiter >> zu "Fortschritt statt Plastik!": Claim 

Public Domain - Open Source 

Mitbauen! 

Lizenz/Copyleft 

Es gibt viele schöne Alternativen.  

weiter >> zu "Fortschritt statt Plastik!": Claim 

<< zurück 

Diese Projektskizze entsteht auf Wunsch zweier Naturfreunde aus dem 
Ostalbkreis, denen an dieser Stelle gedankt sei für viele gute Gespräche und 
geduldigen Rat. Ein Zeitungsbericht über den Freizeitpark im Hanffeld in 
Garching bei München gab den Anstoss, ein ähnliches Konzept zu entwickeln, 
das auch in unserer nicht-urban geprägten Region lohnen könnte.

Die eigentliche Arbeit haben wir jetzt vor uns: Das Freundefinden, Rechnen, 
Werben, Vorverkaufen, Säen, Schneiden, Zeltaufbauen, Bierfässerrollen, 
Grillen, Geniessen, Feiern - und Ernten. Wenn es einigermassen gut läuft, 
bleiben die Kassen der Veranstalter nicht leer. Und so kommen auch die 
Landschaftsgestalter, die dafür sorgen, dass "die Location" steht, wächst und 
gedeiht, auf ihre Kosten. Wenn es (warum nicht?) richtig gut läuft, sind auch 
Ackermann'sche Traumrenditen denkbar, denn die notwendigen Investitionen 
an Geld und Zeit sind überschaubar, so lange ausreichend viele Experten 
ihren Teil beisteuern.

Wenn jemand auf einem Acker irgendwo dies oder etwas ähnliches auch 
macht, freut uns das sehr. Wobei es eher unwahrscheinlich ist, dass es irgend 
jemand so sensationell schön hinbekommen wird, wie wir hier im Ostalbkreis ;-
) Wenn Ihr Euer Projekt auch "Dreimorgenland" taufen wollt, gibt es gern und 
geldfrei Support, Links und, wenn gewünscht, Platz auf dieser Domain, z.B. in 
der Form http://musterhausen.dreimorgenland.de. Dort kann dann wiederum 
selbst geackert werden.

Das Dreimorgenland will das Bewusstsein von Verbrauchern, 
Vermarktern und Erzeugern vertiefen und schärfen für gesunde, 
machbare und nachhaltige Alternativen an Produkten, Verfahren und 
Rohstoffen.

Geld spielt wie überall eine Rolle - aber führt nicht die Regie. Wo kämen wir da 
hin?

Sehr freuen tun uns natürlich Beiträge, Anregungen, Kritik, Erfahrungsberichte 
oder Recherchen, die diese Projektskizze möglichst vervollkommnen und die 
selbstverständlich Euer geistiges Eigentum bleiben. 

Willkommen im Dreimorgenland steht unter einer Lizenz „Creative 
Commons Namensnennung bei Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 
Deutschland“, ausführliche Texte auf http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/de/

Über diese Lizenz hinausgehende Erlaubnisse werden auf Anfrage nach 
Bedarf bereitgestellt in dreimorgenland.de/Lizenz.pdf

Das heisst, dass dieses Schriftstück auch für kommerzielle Zwecke frei 
verwend- und verwertbar ist, wobei es schön wäre, würden die Autoren bei 
Gelegenheit erwähnt.

Ergänzungen, Korrekturen, Erweiterungen und Kommentare sind jederzeit 
sehr willkommen, zum Beispiel im Gästebuch oder per Mail. 

Diese Darstellung will als Vorschlag und Anregung wirken. Dies gilt 
insbesondere auch für die Form des Labyrinthes, die zwar hier ähnlich wie ein 
Logo verwendet wird, was aber keine Festlegung, etwa im Sinne einer 
"corporate identity", bedeuten soll.

Das Konzept "Dreimorgenland" besteht darin, mit einjährigen 
Nutzpflanzen auf drei Morgen Land einen attraktiven Veranstaltungsort 
zu schaffen, der eine informative Begegnung besonderer Art zwischen 
Kultur, Industrie, Landwirtschaft und Verbrauchern bzw. dem Publikum 
bewirkt.
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Fortschritt statt Plastik! 

weiter >> zu "Plastikmüll in den Weltmeeren": Background 

<< zurück 

Heutige Industriestaaten produzieren beeindruckende Mengen von Gütern in 
meist erstaunlicher Qualität. 

Weniger beeindruckend ist, was wir uns und unseren Nachkommen 
hinterlassen in dieser grenzenlosen bis zwanghaften Lust am Produzieren: 
Unmengen teils hochgiftiger Abfälle, verwüstete Böden, tote Gewässer, Berge 
von Schrott.

Ein Beispiel: Zwischen Nordamerika und Asien zirkulierten Anfang 2008 etwa 
100 Millionen Tonnen Kunststoffmüll (mit steigender Tendenz) im Great Pacific 
Garbage Patch, dem „Grossen Pazifischen Müllstrudel“.

Auf drei Morgen Ackerland, der Fläche eines Fußballfeldes, werden 
altbewährte neben brandneuen Alternativen ökologisch gesunder, 
nachhaltiger Rohstoffe, Verfahren und Produkte präsentiert, diskutiert 
und, soweit schon möglich, unters Volk gebracht.

Viele möglichst bunt gemischte, unwiderstehliche Veranstaltungen rufen 
möglichst viele möglichst unterschiedliche Menschen (Alter, Kulturhintergrund, 
Kaufkraft..) zu einer unterhaltsam-spannenden Horizonterweiterung, 
Lichtstreif inklusive.
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INTRO: Freeware > Claim > Background > Message > Reflection 

Plastikmüll in den Weltmeeren 

Details auf Wikipedia oder z.B. Myecoaction 

 

� Radioaktive Abfallprodukte der offenbar unwiderstehlich preiswerten Stromgewinnung durch Kernspaltung.  

� Hundert Tausende Tonnen von Rohöl, die durch "eigentlich unmögliche" Unfälle und anschliessende, "eigentlich verbotene" Massnahmen in den Ozeanen versenkt werden, wo 
sie dann "relativ schnell" von Mikroorganismen zersetzt werden.  

� Die schleichende Anreicherung von Giften verschiedener Herkunft im Grund- und Trinkwasser.  

weiter >> zu "Vorsicht, Gras!": Message 

<< zurück 

Der "Grosse Pazifische Müllstrudel": Eine zivilisatorische Meisterleistung der 
Industriegesellschaften. Ein in globaler Kollektivarbeit erstelltes Denkmal 
postmoderner Hochkulturen, das noch vielen Generationen Respekt und 
Bewunderung für den gekonnten Umgang mit Wissenschaft und Technik 
entlocken wird. Geschätzte 100 Millionen Tonnen Plastikmüll auf ewiger 
Weltreise, Tendenz steigend. Der Eifelturm wiegt gerade einmal 10 Tausend 
Tonnen. Der Kunststoff wird von den Wellen zu Granulat zerrieben, das nicht 
wenige Meeresbewohner für Nahrung halten. Bald auch in Ihrem Sushi!

Das Beharren auf Kunststoffen, die nicht durch organische Prozesse zersetzt 
werden, ist bereits seit Jahrzehnten gleichermassen überflüssig wie ungesund. 
Ähnliches kann gesagt werden über noch viel zu viele Verfahren und Rohstoffe 
vor allem auch in der Textil-, Metall-, Chemie-, Pharma- und Energieindustrie.

Plastik ist eines der beinahe noch harmloseren Beispiele für die Probleme, die 
postmoderne Industriekulturen mit ihren "Risiken und Nebenwirkungen" haben. 
Mindestens ergänzt werden müssen aktuell:

Das Dreimorgenland konzentriert sich nicht auf Horror-Dokumentationen oder 
Schuldzuweisungen egal in welcher Stoßrichtung, sondern auf bessere, 
industriell umsetzbare Alternativen für die nahe und fernere Zukunft, im 
Vertrauen auf ein Anwachsen der Nachfrage seitens zukunftsbewusster, 
informierter Konsumenten, Produzenten und Vermarkter.

Allerdings scheint sich zumindest eine weiter greifende Fragestellung 
aufzudrängen: Ist es tatsächlich primär „das Geld“ bzw. „das globale 
Finanzsystem“, das Entwicklungen derzeit scheinbar nur in bestimmte 
Richtungen ermöglicht - und andere verhindert, die für uns selbst wie für 
unsere Nachkommen deutlich vorteilhafter wären? Wer gestaltet diese Welt? 
Nach wessen Vorgaben?
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INTRO: Freeware > Claim > Background > Message > Reflection 

Vorsicht, Gras! 

Hintergedanken und Selbstanzeige des Texters inkl. Prozesseröffnung 

 

Dicker Fisch auf kleinen Brötchen? 

 

Grundsätzliche Behauptung 

Sustainabilismus? 

Das Dreimorgenland verbindet Freizeitvergnügen und Kulturerlebnis mit 
Informationen und Diskussionen über aktuelle Trends aus Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik, die einer möglichst vollkommenen 
Nachhaltigkeit Vorschub leisten.

In Gedanken an die jüngsten Industriekatastrophen wie in Japan (Radioaktive 
Strahlung), Ungarn (Giftschlamm) oder im Golf von Mexiko (Erdöl) erscheint 
Plastikmüll im Meer ein beinahe schon zu harmloses Beispiel für dringend 
notwendige Veränderungen unserer Gegenwartskultur. So lange die Grillkruste 
auf unserem Fisch durch kein Plastikbrand-Bouquet verzaubert wird, ist eine 
ungewiss kleine Menge Kunststoff im Filet sicher kein Grund, sich aufzuregen. 
Wenn man ihn pochiert, gelingt auch ein solcher Fisch, ohne unmittelbar 
krebserregend zu duften.

Alle diese Unerfreulichkeiten sind nachvollziehbar Folgen ein und desselben 
Wirtschaftsprinzipes: Möglichst schnelles "Wirtschaftswachstum" um 
jeden Preis. Es scheint leider noch immer sehr wahrscheinlich, dass noch 
weitere Erschütterungen erlebt werden müssen, bis offiziell zugegeben werden 
kann, dass unsere real existierenden Industriegesellschaften noch nicht zu 
einem nachhaltig funktionierenden Wirtschafts- und Kulturkonzept gefunden 
haben. Ohne es wirklich zu reflektieren, beharren wir auf seit der Antike 
"bewährten" Grundannahmen, wie der Mensch nun einmal ist und auf welchen 
Wegen bzw. unter welchen Zwängen und Opfern grosse arbeitsteilige 
Gesellschaften funktionieren können. Diese Grundannahmen entspringen 
noch heute einem mystischen Feudaldenken, was sich aktuell zeigt z.B. im 
fast schon manischen Kontroll-, Zentralisierungs- und Monopolisierungsdrang 
der freien und demokratischen Gesellschaften. Oder noch expliziter in der Art 
und Weise der Argumentationsführung gegen ein Bedingungsloses 
Grundeinkommen, das vermutlich schon bald eine der erfolgreichsten 
Komponenten eines nachhaltigen Verwaltungskonzeptes darstellen wird. 
Auch, wenn es "so etwas noch nie gegeben hat".

Nachdem sich die Einsicht der Notwendigkeit von Veränderungen einer 
ausreichend kritischen Masse von Individuen aufgedrängt haben wird, werden 
sich die Korrekturen des Rechtssystemes, der ethischen und kulturellen 
Orientierung der vielen verschiedenen Untergruppierungen der Gesellschaften 
ebenso wie der geschaffenen materiellen Strukturen nicht in einem Zug 
bewerkstelligen lassen. Auch und vor allem nicht im Verehren irgend einer 
"neuen" oder mit welchen Ergebnissen auch immer "bewährten" Ideologie.
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Es ist nun mal so... 

Wer's glaubt... 

Keine Ahnung? 

Keine Zeit! 

Es wäre ja schön, wenn so etwas einfaches am Ende doch die lange gesuchte 
Lösung wäre. Es wirkt nur vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen 
eher unwahrscheinlich, dass der "Superstar-Trick" doch noch irgendwann mal 
funktionieren wird. Die Gegenwart bietet Möglichkeiten der Kommunikation 
"alle mit allen" wie nie zuvor in der Geschichte. Dies birgt Risiken, z.B. der 
Verkomplizierung und Verlangsamung von demokratischen 
Meinungsbildungsprozessen, aber im gleichen Masse auch unerforschte, 
vielversprechende Chancen:

Es wird viele kleine Schritte, viele Entschlüsse und viele mit wiederum neuen 
Fehlern verbundene Erfahrungen brauchen, gelebt von vielen einzelnen 
Menschen, um die als dringend notwendig erlebten Veränderungen zu 
bewerkstelligen. Und es wird eine lange, komplexe Debatte entstehen - bzw. 
die längst begonnene Debatte wird aus ihren diversen Nischen ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit fliessen. 

Der erste Schritt besteht - unvermeidbar - für jeden Einzelnen darin, 
überhaupt glauben zu lernen an die Möglichkeit einer gesunden, 
zukunftsfähigen und immer noch sinnen- und lebensfreudigen 
Versorgung der bestehenden Grossgesellschaften mit allem 
Notwendigen.

Also tatsächlich ohne "unausweichliche Notwendigkeiten" fauler Kompromisse 
oder frommer Lügen, das heisst auch ohne eine zyklische Zerstörung unserer 
materiellen und sozialen Lebensräume, konkret: Ohne Versklavung und ohne 
Kriege in irgend einer Form. 

Es wird auch in dieser Debatte nichts helfen, "die Schuldigen" ausfindig zu 
machen, da die bestehenden Entwicklungen letztlich von allen mitgetragen 
wurden und auch weiterhin werden, ob wir das schön finden oder nicht. 
Sündenböcke aus dem Dorf zu jagen, wird auch diesmal nicht zu Fortschritten 
beim eigentlichen Problem führen. Egal, ob sich dieses Mal "die Politiker", "die 
Hochfinanz", "die Hintermänner", "die Kriminellen", "die Armen", "die Dummen" 
oder "die Fremden" (solange sie wehrlos sind) als Opfer anbieten.

Für eine lange Debatte, an der letztlich alle beteiligt sind, wird es sehr hilfreich 
sein, informiert zu sein sowohl über schon bestehende, zu wenig 
genutzte Alternativen als auch über solche, deren Entwicklung möglich oder 
in Arbeit ist. Ohne sich zu sehr zu ärgern oder zu schämen, dass vieles heute 
bereits schöner, gesünder und friedlicher realisierbar wäre, hätten wir, als 
Masse, in den letzten Jahrzehnten andere Schwerpunkte unserer 
gesamtwirtschaftlichen und individuellen Zielvorstellungen gelebt.

In der derzeitigen Medienlandschaft sind alternative Informationen zeitgemäss 
nur den relativ wenigen sichtbar, die sich jenseits des donnernd-
schmeichelnden, der Rendite versklavten Mainstream auf die Suche nach 
Informationen begeben bzw. überhaupt Zeit und Lust dazu haben. Die Masse 
von Mitgliedern einer postmodernen Industriekultur "muss nun mal dran 
glauben", dass wir keine andere Wahl haben als weiter so zu machen wie 
bisher, auf die immer wieder nächste Katastrophe zu warten und zu hoffen, 
dass sie weit weg von uns einschlägt. Und dass unsere Broker auf die 
anschliessenden Marktbewegungen so reagieren, dass auch diesmal nicht 
unsere eigene Altersvorsorge baden geht.
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Träum weiter! 

Geht nicht gibt's nicht. 

 

Lebensgefahr! 

Es gibt keinen Grund zu behaupten, dass ausgerechnet in unseren Tagen die 
Kulturentwicklung der Industriestaaten an einem absoluten Höhe- oder 
Endpunkt steht und dass alles, was es zu erfinden und entdecken gibt, bereits 
bekannt ist. Unübersehbar jedoch steht das uns derzeit dominierende 
Finanzsystem in der Nähe eines zyklisch wiederkehrenden mathematischen 
Dilemma, das zunächst die aktuell auch zunehmend in Europa 
wahrzunehmende Öffnung der sozialen Schere zur Folge hat. Dies führt 
letztlich zur Spaltung und Polarisierung innerhalb der Wirtschafts- und 
Lebensgemeinschaft "Staat", was vermutlich auf mittlere Sicht weder für die 
Lebensqualität noch für die Produktivität der Gemeinschaft förderlich sein wird 
(bürgerkriegsartige Grundstimmung).

Sollte es gelingen, z.B. mit räumlich und zeitlich begrenzten Feldversuchen, 
evtl. vorbereitet durch Computersimulationen und Online-Rollenspiele, ein 
nachhaltiges, den Ansprüchen der Gegenwartskultur voll Rechnung 
tragendes Wirtschafts- und Verwaltungsmodell zu entwickeln, würde dies 
schon deshalb früher oder später Nachahmung finden, weil es das 
überlebensfähigere und spürbar menschenfreundlichere Modell wäre, was 
sowohl die Eliten als auch die Massen als unwiderstehlichen Vorteil 
wahrnehmen würden. Es gibt hier viel zu gewinnen und eigentlich nicht so viel 
zu riskieren. Es gibt allerdings vermutlich nicht viele Länder der Erde, wo die 
Rahmenbedingungen für ein Zukunftsexperiment solcher Art besser wären als 
in der Bundesrepublik Deutschland, die weltweit einen hervorragenden Ruf 
geniesst und als Innovationsführerin nach 125 Jahren Automobilgeschichte 
wieder aufzuholen beabsichtigt.

Mit Blick auf die kurzsichtige Praxis, Lizenzen und Patente auf Gene zu 
gewähren, als seien diese bisher nur im Ansatz begriffenen Bausteine des 
Lebens Gegenstand menschlicher Erfindung, und dieses "Recht" notfalls mit 
Gewalt zu verteidigen, ist es leider eher unwahrscheinlich, dass Mitteleuropa 
auf Dauer von den Folgen unserer "freien" Wirtschaftskultur verschont bleiben 
kann. Die vorrangig angestrebte Weltmarktbeherrschung der auf diesem Feld 
aktiven Saatgut- und Agrochemie-Produzenten und ihrer Vermarktungs-
Maschinisten, die auch vor krimininellen Methoden nicht haltmachen, so lange 
die Rendite lockt ("Wenn wir den Fisch nicht holen, holt ihn ein andrer"), wird 
auf kurz oder lang zu Mißernten mit globaler Tragweite führen (Monokultur). 

Letztlich ist nicht nur bei windbestäubenden Pflanzen die Gewährung von 
Patenten auf Teile der DNA unsinnig, da im Falle von Lizenzstreitigkeiten nie 
mit Sicherheit gesagt werden kann, auf welchem Wege die patentierten Gene 
in die Pflanzen gelangt sind. Auch bestäubende Insekten halten sich nicht an 
die Geländemarkierungen von Saatgut-Experimenten. Die mittel- und 
langfristigen Effekte der patentierten Gen-Schnipsel, vor allem die 
Wechselwirkungen mit Flora und Fauna, können per se nicht im Labor vorab 
erforscht werden. Da die Forschung noch dazu unter enormem wirtschaftlichen 
Zeit- und Erfolgsdruck arbeitet und keineswegs, wie gern behauptet, aus 
mildtätiger Hilfsbereitschaft für Hungerregionen, müssen Experimente mit 
künstlich erzeugten Mutationen im Freiland grundsätzlich als 
verantwortungslos und hochgradig kriminell angesehen werden. Abgesehen 
davon scheinen die Erfolge dieser Verfahren bisher eher zweifelhaft: Die 
versprochenen höheren Erträge und geringeren Pestizidbedürfnisse scheinen 
meist nur für die erste Saison überhaupt einzutreffen, je nachdem, welchen 
Berichterstattern man Glauben schenken möchte.
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Selbstanzeige des Texters 

Prozesseröffnung 

weiter >> zu "Michael mit Waage": Reflection 

<< zurück 

Wenn wir nicht bald einen gewissen Appetit auf vernünftige, gesunde 
Lösungen für unsere Zukunft bekommen, werden wir vermutlich bald wieder 
lernen müssen, wie richtiger Hunger sich anfühlt. 

Selbstverständlich und offensichtlich 
erhebt dieser Text keinen Anspruch auf 
wissenschaftliche Fundhiertheit, 
journalistische Professionalität, 
Objektivität oder gar Vollständigkeit. Es 
handelt sich um triviale Behauptungen 
und vage Schlussfolgerungen eines 
anakademischen Amateurtexters, noch 
dazu um einen (überlangen!) 
Werbetext, der mit den Ängsten und 
dem Halbwissen der Lesenden zu 
spielen versucht, um Ihnen bewusst 
und unterbewusst das Gefühl zu 
geben, das Produkt unbedingt haben 

zu müssen.

Das Produkt dieses Textes besteht im Idealfall darin, dass Lesende selbst ein 
Teil des Prozesses werden, den das Dreimorgenland mitdarstellen wird: Als 
Landwirt, Veranstalter, Künstler, Koproduzent (= Sponsor, Förderer, Besucher, 
Weitersager...) oder Ratgeber. Ein Prozess mit dem Ziel möglichst bald 
möglichst viele gesunde, nachhaltige Produkte aus ebensolchen 
Rohstoffen und Verfahren auf möglichst vielen Märkten einer möglichst 
friedlichen Welt zu sehen.
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INTRO: Freeware > Claim > Background > Message > Reflection 

Michael mit Waage 

 

Mehr zum Erzengel Michael z.B. auf Wikipedia, 
ergänzend ebenda: Der deutsche Michel, 
sowie sehr empfehlenswert: Die Sendung Michaels (Rudolf Steiner) 

<< zurück 

Der Erzengel Michael gilt als Schutzpatron des jüdischen wie des deutschen 
Volkes sowie zahlreicher Berufe wie Apotheker, Bäcker, Händler oder 
Polizisten (Wikipedia), hier in seiner Rolle als Seelenwääger beim "Jüngsten 
Gericht": Links geht es Richtung Paradies, rechts in die Hölle. Entscheidend ist 
das "Gewicht der Seele". 

Ausschnitt der Mitteltafel des Tryptichon "Das Jüngste Gericht" von Hans 
Memling
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noch in Arbeit:  

Geschichte der Hanf-Inkriminierung seit 1912 

 

<< zurück 

zur Einstimmung: 

 

Nachwirkungen der Boulevard-Kampagnen im heutigen Alltagsbewusstsein: 
Tabuisierung und Verdrängung einer der ältesten und vorteilhaftesten 
europäischen Kulturpflanzen. Das selbsterklärte Ziel der damaligen 
Kampagnenführer, ein Mittel zur Diskriminierung bestimmter 
Bevölkerungsgruppen in die Hand zu bekommen und nebenher ein 
Konkurrenzprodukt zur jungen Erdöl- und Kunstfaserindustrie auszuschalten, 
scheint aus heutiger Sicht nicht mehr erstrebenswert, auch nicht für heute 
maßgebliche Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft. Im Gegenteil: Es 
kann davon ausgegangen werden, dass in der näheren Zukunft keine 
Industrienation mehr auf diesen Rohstoff wird verzichten können, da die 
Forderungen nach Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit von 
Industrieprodukten weiterhin steigen werden. 

Dass eine Rehabilitation dieser Pflanze auch für den privaten medizinischen 
Gebrauch derzeit nicht in Sicht ist, dürfte inzwischen neue Gründe haben: Da 
Hanf leicht zu kultivieren ist, kann damit kaum Geld verdient werden. Zu viele 
Apotheken-Stammkunden würden zu Selbstversorgern werden. Die historische 
Erfahrung zeigt, dass Hanf ein starkes Konkurrenzprodukt darstellt vor allem 
zu Alltagsmedikamenten wie Acetylsalicilsäure (z.B. "Aspirin"), 
Beruhigungsmitteln, Appetitanregern, Abführmitteln uvm. Auch muss davon 
ausgegangen werden, dass nach einer völligen Legalisierung der Hanfpflanze 
der Absatz von Tabakwaren und Alkoholika deutlich zurückgehen würde, was 
zwar weite Teile der Bevölkerung freuen würde, wirtschaftlich jedoch für einige 
Mitglieder der Gesellschaft ungünstig wäre.

Inwieweit die heute von den Gesetzgebern allgemein als zwingende (?) 
Referenz zitierten internationalen Vereinbarungen zum Thema "Drogen" 
demokratisch und naturwissenschaftlich legitimiert sind, sollte vor dem 
Hintergrund der heute bekannten eigentlichen Gründe für das Verbot der 
Hanfpflanze einer objektiven Neubewertung unterzogen werden. Es muss mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden, dass legalisierter Medizinalhanf ein 
deutlich höheres Sucht- und Gesundheitsrisiko darstellt als andere, frei auf 
dem Markt erhältliche Produkte aus Pharmazie (Schmerzmittel, Abführmittel, 
Nasenspray..) und Nahrungsmittelproduktion (Zucker, Alkohol, Koffein..). 
Ansonsten setzt sich die Bundesrepublik Deutschland dem Vorwurf schwerster 
Menschenrechtsverletzungen aus, die, nur weil wir uns daran gewöhnt 
haben, keineswegs banal sind: Jedes Jahr werden in Deutschland und dem 
Rest der Welt tausende Menschen wegen des Besitzes von oder dem Handel 
mit Hanf zu erheblichen Geld- und Freiheitsstrafen verurteilt. Zu Recht? Mit 
Sinn? Mit Wirkung?

Hemp for Victory (Hanf für den Sieg), Infotainment-Doku des US-
Verteidigungsministeriums während des 2. Weltkrieges, als die Seewege im 
Pazifik blockiert waren und von den Philippinen kein Sisal mehr importiert 
werden konnte. Es wurde dringend viel Hanf für den Krieg gebraucht, zum 
Beispiel für die Fallschirmgurte, die George Bush senior das Leben retteten, 
nachdem sein Flugzeug abgeschossen wurde. Was ihn nicht daran hinderte, 
nach Kriegsende die Hanfpflanze erneut zu tabuisieren.

Zuvor hatte man in Kampagnen wie der dummdreisten Pseudo-Doku Reefer 
Madness dafür gesorgt, dass die US-Bürger und in Folge der Rest der Welt 
Hanf für die "Droge Marihuana" halten sollten. Dies war nicht leicht, da in den 
Jahrhunderten davor Hanf in rauhen Mengen angebaut wurde, teilweise nicht 
einmal freiwillig, sondern von staatlichen Gesetzen erzwungen: Viele US-
Bauern bevorzugten im 19. Jahrhundert den Tabakanbau, da er höhere 
Renditen bot. Die Prohibition des Hanf setzte genau zu dem Zeitpunkt ein, als 
moderne mechanische Aufschlussanlagen den bisherigen Nachteil des 
Nutzhanf z.B. gegenüber der Baumwolle kompensierten: Die Faser ist 
vergleichsweise schwer zu isolieren.
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Im weiteren Verlauf wurden dem nachweislich ungiftigen "Rauschgift" Hanf 
wechselnde Schädigungspotentiale unterstellt: Mal führte Hanfkonsum zu 
Triebhaftigkeit und Hemmungslosigkeit, mal war er schädlich für die 
Kampfbereitschaft der Soldaten, weil er müde macht. Dann wurde lange 
behauptet, Hanf sei als "Einstiegsdroge" für jeden gefährlich, da anschliessend 
auch alle anderen Drogen konsumiert werden würden, was längst statistisch 
ausgeschlossen werden konnte. Dafür wird heutzutage repetiert, der Hanf 
"könne" Psychosen auslösen. Nachweislich gibt es in Kanada zwar die 
meisten Kiffer, jedoch die wenigsten geschlossenen Psychatrien. Was kommt 
als nächstes? Werden Kiffer automatisch zu Feinden der Demokratie, weil die 
Gefahr besteht, dass sie das Wahlbüro nicht rechtzeitig vor der Schliessung 
finden? Man darf gespannt sein. Jedenfalls ist, glaubt man klinischen 
Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Hanf lindernd wirkt während 
psychotischer Schübe, die Behauptung, Hanf könne Psychosen auslösen etwa 
so geistreich wie die Behauptung, Kopfschmerztabletten könnten 
Kopfschmerzen auslösen.
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