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Unsere Erde

Der Wissenschaftler
Boden ist eine nicht erneuerbare Ressource, sagt
Jes Weigelt. Boden kann zerstört werden, ver-
schwinden, verwehen, versalzen, versteppen.
Dann ist er unwiderruflich weg. Boden kann also
knapp werden. Er ist es heute schon. Der Agrar-
wissenschaftler Weigelt arbeitet im IASS in Pots-
dam, dem Institute for Advanced Sustainability
Studies. Die Arbeit des Instituts, das sich der För-
derung von Wissenschaft und Forschung zur glo-
balen Nachhaltigkeit verschrieben hat, soll am
besten direkte Auswirkungen auf die globale Kli-
ma- und Umweltpolitik haben. Sie soll helfen, das
Schlimmste noch zu verhindern.

Dafür muss man auch in der Öffentlichkeit
trommeln, und Weigelt tut es gern. In diesem
Jahr stehen die Chancen, gehört zu werden, be-
sonders gut. Die Vereinten Nationen haben 2015
zum „Jahr der Böden“ erklärt. Auch das Umwelt-
ministerium in Niedersachsen hat den Ball aufge-
nommen und viele Aktionen zu dem Thema ge-
plant. Zu den Befürchtungen um verschmutzte
Luft und das zunehmend knappe Gut Wasser hat
nun die Sorge um das letzte bedrohte Element
die Verantwortlichen erreicht. Und die Dimensio-
nen erscheinen gewaltig. Ländergrenzen sind
längst zu eng dafür. „Bodenzerstörung ist ein glo-
bales Problem“, sagt Wissenschaftler Weigelt.
Woran aber zeigt sie sich genau?

Der Flächen-Fußabdruck
Vom CO²-Fußabdruck reden viele, den Flächen-
Fußabdruck kennt kaum einer. Er beträgt aktuell
4620 Quadratmeter pro Einwohner der Industrie-
länder. So viel Fläche ist nötig, um einen Deut-
schen, Briten oder Spanier zu ernähren. Das ist
die Fläche eines Fußballfeldes von der Torlinie
der Heimmannschaft bis weit in die gegnerische
Hälfte. Wer dagegen in Kenia, Brasilien oder
Kambodscha aufwächst, hat nur 1860 Quadrat-
meter pro Kopf zur Verfügung. Auf dem Fußball-
feld ist der Rest der Welt fast auf der Höhe des ei-
genen Strafraums eingeschnürt. Befreiungsschlä-
ge sind kaum möglich. Der Flächen-Fußabdruck
zeigt: Wer seinen Fuß irgendwo hinstellt, kommt
gar nicht bis auf die Erde – denn dort steht schon
ein anderer Fuß. Oder ein Huf.

Die Bewohner des Nordens essen ja gar nicht
so viel mehr als andere, aber sie essen weit mehr
Fleisch. Und die Tiere brauchen Futtermittel. In
Brake an der Unterweser löschen die Sojafrachter
aus Südamerika ihre Ladung. Das Pflanzenfutter,
das über den Ozean kam, landet dann in den Mä-
gen der Schweine in der Region Weser-Ems. „Der
Fleischkonsum ist eine zentrale Größe beim Flä-
chen-Fußabdruck“, sagt Weigelt. Nicht nur der
Wissenschaftler fragt sich: „Muss die Produktion
wirklich derart intensiv sein, sowohl im Soja-An-
bau in Südamerika als auch in der Schweinezucht
in Niedersachsen?“

Man denkt kaum über ihn nach.
er ist ja immer da.
dabei ist der boden, das erdreich,
die grundlage allen lebens.
und die ist bedroht:
Weltweit gehen täglich
24 Milliarden Tonnen
fruchtbarer erde verloren.
Selbst in deutschland wird
jeden Tag eine Fläche von
100 Fußballfeldern versiegelt.
Warum gehen wir so sorglos
mit unsrer erde um?
und wie können wir sie schützen?
ein bodenprobe.
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Das Gift
Die Gülle aus den Mastbetrieben wird wiederum
exportiert, zwar nicht über den Ozean, aber
durchaus einige Hundert Kilometer weit. Aus Ol-
denburg in die Region Hannover (700000 Tonnen
jährlich), in die Region Lüneburg (390 000 Ton-
nen), in die Region Braunschweig (150 000 Ton-
nen), in andere Bundesländer und ins Ausland
(550000 Tonnen pro Jahr). Niedersachsens Um-
weltminister Stefan Wenzel (Grüne) fordert, die
Gülleeinträge „unbedingt zu verringern“. Wen-
zel warnt: „Mit der Gülle werden dabei nicht nur
Spurenstoffe wie Tierarzneimittel, Antibiotika
und Hormone, sondern möglicherweise auch re-
sistente Keime ausgebracht. Er fordert gegenüber
dieser Zeitung Nachbesserungen im aktuellen
Verfahren zur Neufassung der Düngeverord-
nung.

Wer nicht mit Gülle düngt, sondern mit Mine-
raldünger, bringt andere Gifte in den Boden ein.
Phosphatdünger ist oft stark mit Kadmium belas-
tet, einem giftigen Schwermetall. Wenn Kadmi-
um in die Nahrung gelangt, kann es Nierenschä-
den, Krebs und Knochenerweichen hervorrufen,
warnt die Tübinger Umweltwissenschaftlerin
Eva-Marie Mühe. Sie arbeitet an einer Lösung:
Im Harz hat sie die Hallersche Schaumkresse ge-

funden – und das Bakterium Geobacter metallire-
ducens. Die Bakterien, sagt sie, „knabbern Mine-
rale oder Bodenpartikel an, das Kadmium wird
freigesetzt, und Pflanzen nehmen es auf“. Der
Boden lebt, und manchmal heilt er sich selbst.

Der Landwirt
Daniel Schacht stößt den Spaten in die Erde und
zieht eine der kleinen, grünen Pflanzen des Win-
terroggens heraus. Schwarze Erde bröselt zwi-
schen den Wurzeln. Schacht ist zufrieden, „So
soll der Boden sein“, sagt der junge Landwirt.
„Locker, voll organischem Material, gut durch-
feuchtet.“ Der Roggen macht ihm hingegen Sor-
gen: „Der ist zu weit“, sagt Schacht und zeigt auf
die Triebe. „Da sind schon vier zu sehen, jetzt im
Februar dürften es erst zwei sein. Es war zu
warm. Aber auch wenn jetzt Frost kommt, der
Roggen ist zäh, der hält das aus.“ Der 30-Jährige
ist Juniorchef der Darez GmbH, einem der gro-
ßen Betriebe in Ostdeutschland, die aus den frü-
heren Landwirtschaftlichen Produktionsgenos-
senschaften (LPG) hervorgingen. 1000 Hektar
bewirtschaftet der Betrieb, zwei Drittel sind eige-
ne Fläche, der Rest wird dazugepachtet. Sie bau-
en Roggen, Mais, Kartoffeln, Weizen, Gerste,
Sonnenblumen und Hafer an, halten 200 Milch-
kühe und sorgen für die eigene Nachzucht. 20
Mitarbeiter hat die Firma und natürlich auch eine
Biogasanlage.

Bodenpunkte
Die Böden in Brandenburg sind nicht toll, was
Schacht in Bodenpunkten ausdrücken kann oder

mit der Fingerprobe. An den wenigen guten Stel-
len hat sein weitläufiger Acker 35 Punkte auf ei-
ner Skala von null bis hundert, das ist schon ganz
okay und hat mit dem sprichwörtlichen märki-
schen Sand nicht viel zu tun. Zwar rinnt auch der
Boden auf Schachts Feld fast rückstandsfrei durch
die Finger. Fettere Erde würde kleben bleiben.
Doch die Fingerkuppen bleiben schwarz, nach-
dem sie die Ackerkrume zerrieben haben. Da
bleiben Partikel hängen, Humus. Mit dem Boden
kann man was anfangen.

Landgrabbing
Das haben inzwischen auch Mitspieler gemerkt,
die nicht Pflanzen, sondern Kapital erblühen se-
hen wollen. Ackerland ist in der aktuellen Nied-
rigzinsphase zum begehrten Investitionsobjekt
geworden. Investoren, sowohl Privatleute als
auch Fonds und Konzerne, treiben die Preise in
Höhen, bei denen der konservativ kalkulierende
Landwirt nicht mehr mitkommt. Agrarökonomen
streiten noch darum, ob es diesen Zusammen-
hang gibt. Ihre beruhigend gemeinten Sätze sor-
gen bei Landwirten wie Daniel Schacht für neue
Unruhe.

„Die Preise folgen ökonomischen Rahmenbe-
dingungen, und die Marktmechanismen funktio-

nieren ganz überwiegend. Es gibt nur ein partiel-
les Marktversagen“, sagt etwa der Hallenser
Agrarökonomie-Professor Alfons Balmann. Für
Schacht ist das ein neuer Unsicherheitsfaktor.
Seine Investitionen, wie etwa die Biogasanlage
oder ein neuer Stall, sind auf 25 Jahre Abschrei-
bung angelegt, Pachtverträge werden für zwölf
Jahre abgeschlossen. Wenn sich zwischendrin
eine Bodenblase bildet, steht das auf Generatio-
nen angelegte Geschäftsmodell des Agrarbe-
triebs auf der Kippe. Im Jahr 2000 kostete ein
Hektar Ackerland mit 25 Bodenpunkten in Bran-
denburg noch 2000 Euro, dieses Jahr werden bis
zu 8000 Euro bezahlt. Auch der Boden-Forscher
Jes Weigelt warnt: „Die Bodenpreise steigen. Da-
mit wird die Pacht oder der Flächenerwerb für
manche Betriebe zu teuer.“ Er sagt aber auch,
Landwirtschaft lohne sich wieder, in Deutschland
ebenso wie weltweit.

Der Kampf um den Acker
Dass sich die Mühen auf dem Acker und im Stall
wieder lohnen, bestreitet auch Schacht nicht.
„Für Getreide habe ich jetzt einen Mindestpreis,
das war lange nicht so“, sagt er. Das ist der Preis,
den die Biosprit-Raffinerie zahlt. Wenn die Preise
nach einer guten Ernte im Keller sind, wird der
Roggen eben verheizt und nicht gemahlen. Für
den Bauern ist das gut, aber ist es ethisch vertret-
bar? Schacht zweifelt. „Wir müssen eine gesunde
Balance finden zwischen Ernährung und Ener-
gie.“

Für den Bodenatlas hat Jes Weigelts Team die
Energie-Rentabilität verschiedener Bioenergie-
quellen ausgerechnet. Will man mit Biodiesel aus

Raps eine 20-Watt-Glühbirne ein Jahr lang leuch-
ten lassen, sind 100 Quadratmeter Land nötig.
Bei Biogas aus Maissilage sind es 50 Quadratme-
ter, bei Windrädern nur acht Quadratmeter. Auch
Schacht ist gegen die flächendeckende Vermai-
sung und Verrapsung der Landschaft. Obwohl er
daran verdient.

Flächenfraß
„Da hinten, das war eine schmale Straße, sie ist
jetzt die wichtigste Zufahrt zum Gewerbegebiet
und wurde verbreitert. Das hat uns drei Hektar
gekostet“, zählt Daniel Schacht auf. Dann zeigt
er zum Waldrand. „Hier drunter liegt jetzt die
Anbindung an die neue Ostsee-Pipeline. Dafür
wurde Wald gefällt und anderswo aufgeforstet.
Dadurch haben wir noch mal vier Hektar verlo-
ren.“ Der Landwirt auf seinem Acker zeigt in die
Ferne. „Dort hinten sollen Windräder gebaut
werden, dafür wird auch Wald gerodet, also müs-
sen Ausgleichsflächen geschaffen werden. Und
wo passiert das? Auf Ackerland, noch mal 40
Hektar Fläche weg.“ Die riesigen ehemaligen
Truppenübungsplätze der Gegend aber würden
nicht saniert, die Altlasten blieben im Boden. „Da
könnte man doch aufforsten. Aber hier ist es eben
einfacher.“ Existenzbedrohend ist noch nichts da-
von, bei 3000 Hektar Gesamtfläche von Schachts
Betrieb. Der Flächenfraß nagt nur ein bisschen an
den Rändern. Aber er nagt.

Täglich hundert Fußballfelder, diesmal ganze.
So viel Fläche wird in Deutschland durchschnitt-
lich für Siedlungs- und Verkehrsflächen versie-
gelt. 73 Hektar. Pro Tag. Forscher Weigelt warnt
vor den Flächenfraßfolgen: „Damit gehen Was-
serspeicherkapazität, Kohlenstoffspeicherboden
und organische Bodensubstanzen, also Humus
verloren.“ In der deutschen Nachhaltigkeitsstra-
tegie ist angestrebt, bis zum Jahr 2020 auf 30
Hektar pro Tag herunterzukommen. Das ist bis-
her nicht mehr als ein Wunsch, ebenso die ge-
plante Absenkung von neun auf drei Hektar in
Niedersachsen.

Im Umweltministerium in Hannover hat Haus-
herr Stefan Wenzel (Grüne), selbst gelernter
Agrarökonom, immerhin eine konkrete Strategie:
„Wir wollen eine konsequente Entsiegelung von
Böden dort, wo es sinnvoll und möglich ist“, sagt
er. Außerdem sollen innerstädtische Baulücken
und ehemaliger Gewerbe- und Industriestandor-
te genutzt werden.

Terroir
Karsten Wittke lebt im Spagat, seit er mit seiner
Familie von Berlin aufs Land gezogen ist, nach
Baruth in Brandenburg am Rande des Fläming.
Er ist Künstler, Weinbauer in der Kulturgruppe
i-ku/Institut zur Entwicklung des ländlichen Kul-
turraums um den Baruther Weinberg, Stadtver-
ordneter, Aktivist und Beobachter. Er hat Wur-
zeln geschlagen in Baruth und Reben gepflanzt.
Er hat den Boden kennengelernt, als Ackerflä-
che und als das, was man Heimat nennt: als Erin-
nerungsspeicher.

„Helios“, „Johanniter“ und „Solaris“ sind
Wittkes ständige Begleiter geworden: Es sind
pilzresistente Weinsorten, speziell geeignet für

den Einsatz im nördlichen Klima. Ein Hektar
Weinbergslandschaft unter Reben ist so im kar-
gen Brandenburg entstanden, umsäumt von Kie-
fern, was die südliche Anmutung des Ganzen
bricht und den Betrachter wiederum erdet. Der
Boden ist sandig, speichert kaum Wasser. Der
Mühlenberg steigt hinter der zentralen Kreuzung
von Baruth an. Hier endet das Urstromtal mit sei-
nen Niedermooren, es beginnt der sandige Hö-
henzug. Wir wollen genau sein: Geschiebedeck-
sand über Schmelzwassersand. „Ohne
Bewässerung geht es hier nicht“, sagt Wittke. Es
ist eine der vielen Lektionen, die ihm das Land
und der Boden erteilt haben.

Es waren Lektionen für Städter: Der Weinberg
war eine Idee von zugezogenen Stadtmenschen,
die sich hier auf dem Land Gedanken machten
über die Zukunft der Regionen am Rand. Über
Gegenden wie Baruth. Sie hatten sich in einer
Initiative zusammengeschlossen und suchten nun
nach einem Projekt, mit dem sie Brücken zu den
Einheimischen bauen konnten. Die Geschichte
des Bodens bot sich an, sie war greifbar und au-
genfällig. Und so waren es die Städter, die in der
früheren Ackerbürgerstadt Baruth, die heute
dank der Holzverarbeitung in den Industriege-
bieten am Ortsrand boomt, mit Landwirtschaft
begannen. Seit dem Mittelalter hatte es in Baruth
Weinanbau gegeben, die Neuen haben eine ver-
schüttete Tradition freigelegt.

Der „Baruther Goldstaub“ wird in edlen 0,5-Li-
ter-Flaschen verkauft, er ist leicht, aber aus-
drucksstark. Karsten Wittke ist sich sicher, dass

man den Boden schmeckt. Er erzählt eine Anek-
dote aus einer Weinverkostung: „Ein kleines biss-
chen Marienkäfernote“ sei im Wein, hatte der
Kellermeister Ingo Hanke herausgeschmeckt.
Das war ausgerechnet der Jahrgang 2010, als der
gelb-schwarze Asiatische Marienkäfer den Wein-
berg plagegleich heimgesucht hatte.

Heimat
Am Anfang waren es die Überbleibsel der Ver-
gangenheit, die Wittke und seine Mit-Weinbau-
ern aus dem Boden holten. Der Hang, auf dem
heute die Reben stehen, war zuvor einmal als
Motocross-Strecke genutzt worden. Reifen und
Plastik holten die angehenden Winzer vom Hang.
Immerhin waren es zivile Überreste. In den Wäl-
dern rund um Baruth findet sich auch anderes:
Helme, Koppel, Gewehre, Granaten.

Der Boden vergisst nichts. Nicht selten über
Tausende von Jahren hinweg: Bei Kalkriese im
Osnabrücker Land wurden die Überreste einer
Schlacht gefunden, wahrscheinlich der Varus-
schlacht. Die Speere und Schilde lagen verbor-
gen und konserviert unter Plaggeneschen. Der
Name dieses Bodens erinnert an die Plackerei der
Bauern: Plaggen waren schwere, durchwurzelte
Bodenplatten, die als Einstreu im Stall genutzt
wurden. Mit den Ausscheidungen des Viehs ge-
düngt, wurden sie zum hofnahen Acker, dem
Esch, gefahren, so konnte der nährstoffarme
Geestboden gedüngt und fruchtbar gemacht wer-
den.

Im Sand der brandenburgischen Kiefernwäl-
der um Baruth aber liegen die Kriegsrelikte offen
herum. Hier tobte in den letzten Kriegstagen die
Kesselschlacht von Halbe. Überbleibsel des Krie-
ges gibt es hier genug, und es gibt auch viele
Männer, die mit Metalldetektoren durch den
Wald pirschen. In vielen Scheunen stehen hier
liebevoll restaurierte Militärfahrzeuge mit Eiser-
nem Kreuz oder Sowjetstern, die zu Oldtimer-Pa-
raden über die Dörfer tuckern. Warum ihre Besit-
zer das Militärische, das Blut am Boden, so
fasziniert, ist oft nicht ganz klar. Dass Heimat
und Historie gerade in so einer Region Begriffe
sind, die von neovölkischen Kadern und ihren
Sympathisanten besetzt werden, ist jedoch
eindeutig. Der Weinberg steht für einen an-
deren, zivileren Umgang mit diesem proble-
matischen Boden. Der „Baruther Gold-
staub“ ist ein sehr politischer Tropfen.

Grau frisst Grün: Für Siedlungs- und Verkehrsflächen – hier in Frankfurt am Main – werden in Deutschland täglich 73 Hektar Fläche versiegelt. Fotos: dpa (2), Sternberg (2)

Acker und Erinnerungsspeicher

„So soll es sein“: Daniel Schacht. „Geschmack von Marienkäfer“: Karsten Wittke.

„Böden sind vergessene Teile der Umwelt“
Herr Töpfer, Boden ist eine knappe Ressource,
und die Industrieländer nutzen weit mehr davon
pro Kopf als die Länder des Südens. Das liegt vor
allem am Fleischkonsum. Überspitzt formuliert:
Gefährden die oldenburgischen Schweinemäster
den Weltfrieden?
Das ist nun wirklich sehr überspitzt. Man kann
diese Problematik nicht nur auf eine Region kon-
zentrieren. Aber es steht fest: Wir importieren
sehr viele Futtermittel, insbesondere Soja, und
damit importieren wir in der Bilanz auch die Flä-
che, auf der dieses Soja gewachsen ist. Es kommt
aus Brasilien, Argentinien, Paraguay. Derartige
Exporte gehen zunehmend auch nach Asien, vor
allem nach China. Zum Problem wird es dort und
dann, wenn der Anbau von Futtermitteln in Kon-
kurrenz zum Anbau von Nahrungsmitteln kommt.
In Paraguay ist das der Fall. Zudem wird das in
Deutschland produzierte Fleisch wiederum ex-
portiert, und damit werden auch landwirtschaftli-
che Strukturen in anderen Teilen der Welt beein-

flusst. Einweiteres Problemkommt
hinzu: Unsere Kühe grasen

am La Plata, also an dem
großen Fluss in Süd-
amerika. Auf diesen
landwirtschaftlichen
Flächen wird Soja für
den Export als Fut-
termittel angebaut.
Die Gülle jedoch,
die diese Kühe ver-
ursachen, bleibt bei
uns und gefährdet
die Böden und das
Grundwasser. Ich
frage also: Wie ge-

hen wir in

einer globalisierten Welt mit bald neun Milliar-
den Menschen mit solchen Strukturen um?

Ja, wie denn? Was müssen wir ändern, damit für
alle ausreichend Fläche übrig bleibt, um darauf
Lebensmittel zu produzieren?
Wir müssen unsere Essgewohnheiten ändern.
Unsere Ernährung ist nicht nur sehr flächeninten-
siv, sondern auch sehr energieintensiv. Das liegt
daran, dass veredelte Lebensmittel mehr und
mehr unseren Speiseplan bestimmen.

Also müssen wir uns vom Convenience-Food
verabschieden, auf Fertiggerichte verzichten, und
der Flächenbedarf sinkt?
Die Essgewohnheiten in den entwickelten Län-
dern gelten in vielen Teilen der Welt, vor allem in
den Schwellenländern, als erstrebenswertes Ziel.
Chinesische Supermärkte sehen zunehmend aus
wie deutsche – damit wird die Umwelt dort weit
stärker belastet, einerseits wegen des Energiebe-
darfs, andererseits wegen des Verpackungsauf-
wands.

Wie wird Boden noch verbraucht, außer in der
Landwirtschaft?
Vor allem der Bergbau hat weltweit einen enor-
men Flächenverbrauch. Diese so kontaminierten
und „verbrauchten“ Böden, die sogenannten
„braunen Böden“ müssen revitalisiert und gesäu-
bert werden. Wir brauchen eine Bodenrettungs-
strategie bei uns und vor allem weltweit. Die
Technologien dafür haben wir in Deutschland.
Sie sind hervorragende Exportgüter für die deut-
sche Wissenschaft, die deutschen Planungsinge-
nieure und die Wirtschaft insgesamt. Wir haben
zum Beispiel mit Milliardenaufwand die Hinter-
lassenschaften des Uranbergbaus im Erzgebirge,
in Sachsen und Sachsen-Anhalt beseitigt. Wir ha-
ben viele Braunkohletagebaue renaturiert.

In diesem Jahr stimmen die UN über die
nachhaltigen Entwicklungsziele ab. Darin sollen
grundlegende Dinge wie Ernährungssicherheit
und der Zugang zu sauberem Trinkwasser
aufgeführt werden. Sie wollen, dass der Zugang
zu unbelasteten Böden dort ebenfalls verankert
wird. Warum ist das ein eigenes Ziel?
Ist es nicht eher ein Querschnittsthema, das
Ernährung und Trinkwasser gleichermaßen
betrifft?
Boden muss genau deswegen dort aufgeführt
werden. Allerdings darf der „Nexus“ zu Wasser,
Klima und Ernährung nicht unbeachtet bleiben.
Wir verlieren so viel Boden pro Jahr, schätzungs-
weise 24 Milliarden Tonnen. Böden sind in Ge-
sellschaft und Politik vergessene Bestandteile
der Umwelt. Es sind nicht nur lokale, regionale
oder bestenfalls nationale Probleme. Erosion ist
ein grenzüberschreitendes Problem. Überdün-
gung gefährdet das Grundwasser. Durch die im-
mer stärkere Nutzung von Biomasse für die
Energieerzeugung nimmt der Druck auf die Bö-
den zu.

In Deutschland wird viel über „Vermaisung“ und
„Verrapsung“ geklagt: Hat die Bundesregierung
dort Fehlanreize geschaffen, und wenn ja, wie
sollen diese zurückgedreht werden?
Ein Drittel des in Deutschland angebauten Mai-
ses geht in die Energieproduktion. Die Pachtprei-
se für landwirtschaftliche Flächen steigen da-
durch erheblich. Die Biomasse-Förderung beträgt
5 Milliarden Euro pro Jahr. Das kann so weder
ökonomisch noch ökologisch und sozial weiterge-
hen. Das ist von der Politik auch in breitem Kon-
sens erkannt worden. Allerdings ist es offenbar
politisch sehr schwierig, an der bestehenden För-
derung wirksam zu rütteln.

Interview: Jan Sternberg

Klaus Töpfer (76) ist direktor des 2009 gegründeten Institute for advanced Sustainability Studies in
Potsdam. 50 Wissenschaftler forschen dort zu Themen wie Klimawandel und nachhaltiger Ökonomie.
Von 1998 bis 2006 leitete er das umweltprogramm der Vereinten nationen in nairobi. davor war er
Cdu-Politiker und bundesminister unter Helmut Kohl. Töpfer amtierte als umweltminister (1987 bis
1994) und bauminister (1994 bis 1998).
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Die Hände frei!
Fotografieren war ein Kraftakt – bis oskar
barnack, Feinmechaniker in den Wetzlarer
ernst-Leitz-Werken, das erste funktionstüch-
tige Modell einer Kleinbildkamera fertigstell-
te. In Produktion ging die Kamera namens
Leica – in dem Wort stecken der Firmenna-
me und das Wort Camera – im Jahr 1925. die
Leica revolutionierte das Fotografieren. das,
was auf den Straßen geschah, war nun ein
wichtiges Thema der Fotografie, und für Fo-
tografen war es nun besonders wichtig, den
richtigen Moment zu erwischen. die ausstel-

lung „augen auf!“, die gerade in den Hambur-
ger deichtorhallen zu ende gegangen ist und
vom 13. März bis 31. Mai im Fotografie Forum
Frankfurt gezeigt wird, gibt einen guten ein-
druck von 100 Jahren Leica-Fotografie. dass
die Kamera nach wie vor ein hervorragendes
Instrument für das Festhalten des richtigen
Moments ist, zeigt Jeff Mermelsteins bild „Si-
dewalk“ aus dem Jahr 1995, das auch in dem
imKehrer-Verlagerschienenenbildband (564
Seiten, 98 euro) zur ausstellung zu sehen ist.

Ronald MeyeR-aRlt
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Ich Tarzan, du Jane

Die beiden Pioniere waren sich jedoch

einig darin, dass die Jüngsten
ein Recht

auf Unterhaltung hätten wir ihre Eltern.

Die Vereinten Nationen (UN) haben 2015 zum In-
ternationalen Jahr des Bodens erklärt. das The-
menjahr, das von der Generalversammlung der
un ausgerufen wurde, steht unter dem Motto
„Gesunde böden für ein gesundes Leben“. In nie-
dersachsen greift das Landesamt für bergbau,
energie und Geologie den Impuls der organisati-
on auf und bemüht sich, die Öffentlichkeit für das
Thema boden zu sensibilisieren.
das amt hat unter anderem die ausstellung

„Mit dem boden durchs Jahr – bodenständiges
niedersachsen“ konzipiert. darin werden zwölf
exemplarische niedersächsische Landschaften mit
speziellen bodentypen und den landwirtschaftli-

chen Produkten, die der untergrund hervorbringt,
vorgestellt. Im März wird die Schau in der nieder-
sächsischen Landesvertretung in berlin gezeigt,
danach wird sie in brüssel zu sehen sein. Weite-
re Veranstaltungen zum Thema sind am 26. Juni
beim Tag der niedersachsen in Hildesheim und
beim entdeckertag der region Hannover am 12.
und 13. September geplant.
auf der Website des amtes (www.lbeg.nieder-

sachsen.de) lässt sich umfangreiches Informati-
onsmaterial bestellen. unter anderem eine neun
Quadratmeter große „begehbare bodenkarte“, ein
bodenmemory oder passende Postkarten und Le-
sezeichen.

Das Jahr des Bodens

dem Radio treu geblieben. Schon als Kind saß er
vor der Musikbox und hat seine Lieblingslieder
aufgenommen. Im Auto gab es früher noch kein
Radio – das hat er dann mit seinen Eltern nach-
gespielt und selber moderiert.

05:25 Während die Musik läuft, er-
zählt Kuhnt von seiner ersten

Führung im NDR. Damals war er Student und
wollte ein Praktikum im Funkhaus machen. Der
damalige Direktor hat ihm und seinen Kommili-
tonen keine großenHoffnungen gemacht. Kuhnt
aber schlug vor, Beiträge über Behindertensport
zu machen, weil darüber noch nie berichtet
wurde und sein Vater auch Behindertensportler
war. Der Direktor fand die Idee gut und gab
Kuhnt den einzigen Praktikumsplatz. Seine Bei-
träge seien inhaltlich gut, sprachlich aber
schlecht, bekam er als Feedback. Also leistete
er sich ein privates Sprachtraining.

05:30 „Warte, ich mach mal kurz den
Verkehr“, unterbricht er die Un-

terhaltung und sagt die Staus und Behinderun-
gen in Niedersachsen an. Dann beginnt das
nächste Lied und er erzählt weiter. FFN wurde
gegründet, und er war von Anfang an als Mode-

rator dabei. Bis 2000 Radio21 ins Leben gerufen
wurde. Auch dort moderierte er von Beginn an
die Morningshow. Und jetzt ist er beim NDR
und erlaubt sich gelegentlich einen Witz über

seine Kollegen. „Mit Jaak Beil muss man sich
gut verstehen. Erstens ist er ein netter Kollege,
und zweitens kocht er guten Kaffee.“ Beil, der
gleich die Nachrichten moderiert, steht im Stu-
dio nebenan. Die beiden sehen sich durch ein
Fenster.

05:35 Täglich steht Kuhnt bis 9 Uhr im
Studio. Dann ist die Sendung

„Hellwach“ vorbei. Müde zu werden, kann er
sich dann aber noch nicht leisten. Nach der
Morningshow bereitet er noch ein Gespräch mit
dem Nachmittagsmoderator vor. Dafür fasst er
die Inhalte des Morgens zusammen und gibt ein
Preview für den Folgetag. Nach der Arbeit will
er nun öfter um den Maschsee joggen. „Zwei-
mal hat das schon geklappt“, sagt er und fügt
hinzu, dass er es in Zukunft noch öfter schaffen
will. Ein paar Mal war er auch schon Bungee-
jumpen. „Ich bin mal vom Hamburger Fernseh-
turm gesprungen, das war bisher das Höchste.“
Wenn er mittags nach Hause kommt, legt er sich
aber eine Stunde schlafen. Und ist dann tags-
über als Vater für seine 14-jährige Tochter da,
die, genau wie er, am frühen Abend schlafen
geht, um fit für den nächsten Morgen zu sein.

lauRa PaPe

„Warte, ich mach mal kurz den Verkehr“
04:45 Sein Tag beginnt, wenn andere

noch schlafen: Andreas Kuhnt
moderiert das Morgenprogramm von NDR 1
Niedersachsen im Funkhaus am Maschsee.
„Morgens brauche ich eine kalte Dusche und
einen Kaffee“, sagt der Mann, der morgens um
halb vier für seine Arbeit aufsteht. Seit Anfang
des Monats ist Kuhnt der „Neue“ am Morgen.
Nachdem sein Vorgänger Lars Cohrs den Sen-
der verlassen hat, wurde Kuhnt vom NDR ge-
fragt, ob er Lust auf die Morningshow habe. Das
war keine große Überlegung für ihn. Die Ar-
beitszeit war kein Hindernis für den humorvol-
len Moderator, er sei ein Morgenmensch, sagt
er. Auch wenn man für diesen Sendeplatz wohl
auch ein Nachtmensch sein muss. „Aber Radio
war schon immer mein Ding.“

04:50 Vor der ersten Livemoderation
führt Kuhnt noch ein Interview

mit einer Korrespondentin aus Washington. Dort
ist es gerade 22.50 Uhr. Das Gespräch wird für
einen späteren Sendeplatz aufgezeichnet. Da-
nach fährt Andreas Kuhnt pfeifend und mit ei-
nem Lächeln im Gesicht den Moderationstisch
hoch. „Ich stehe lieber, wenn ich moderiere. Das
hält wach.“ Wach ist er zweifellos.

05:05 Das Mikrofon ist an. Kuhnt tippt
mit seinem Finger auf einen

Touchscreen, um einen Jingle abzuspielen. Das
sind die kurzen Melodien, die in jedem Sender

anders klingen und für Wiedererkennung eines
Programms sorgen. Dann wünscht er seinen Hö-
rern einen guten Morgen und kündigt das erste
Lied an. Vor ihm liegt ein großer Zettel. „NDR 1
Niedersachsen“ steht darauf. „Anfangs habe
ich manchmal versehentlich den NDR 2 ange-
kündigt, da habe ich nämlich vorher moderiert.
Dank des Zettels passiert das aber nicht mehr“,
sagt er. Heimisch fühlt Kuhnt sich am neuen Ar-
beitsplatz ohnehin. Kuhnt wohnt seit Jahren in
der List und mag seinen neuen, kurzen Arbeits-
weg. Das tägliche Pendeln nach Hamburg, wo
das zweite Programm des Senders produziert
wird, war anstrengend.

05:15 Andreas Kuhnt trommelt mit sei-
nen Handflächen auf den Tisch

und singt mit. Gerade läuft „Stars“ von Simply
Red. Eines seiner Lieblingslieder. Die Musik,
die im NDR 1 läuft, gefällt ihm. Auch wenn er
privat natürlich noch andere Bands hört. Viele
erfolgreiche Radiomoderatoren gehen irgend-
wann ins Fernsehen. Kuhnt hat bisher darauf
verzichtet. „Ich mache gerne was mit Menschen
und liebe Musik. Beides habe ich hier. Außer-
dem informiert Radio schneller, wenn irgendwo
in der Welt was passiert.“ Deshalb ist Kuhnt

Bald Feierabend? Der Moderator nach zwei Stun-
den im Studio.

minuten
60
er ist der Mann, dessen Stimme die
meisten radiohörer im Land durch
den Morgen begleitet. der 54-Jährige
moderiert seit dem 2. Februar
die Morningshow „Hellwach“ von
ndr 1 niedersachsen und ist
täglich von 5 bis 9 uhr auf Sendung.
Inzwischen kündigt Kuhnt das
Programm auch korrekt an:
ein großer Zettel auf seinem
Moderatorenplatz erinnert den
Hannoveraner daran, dass er nicht
mehr bei ndr 2 arbeitet.

... mit Andreas Kuhnt

Kunterbunter Morgen: Kuhnts Moderatorenplatz
im hannoverschen Funkhaus. Fotos: Pape (3)

argumente für ... roboter

Praktisch - er nimmt einem jetzt
sogar das Trampen ab1 der Chic von r2d2-Mülleimern2

Haustiere kann man nicht auf
“Standby“ setzen3 Immer mehr alte Menschen4

die Mindestlohndebatte5 „Tobbi und das Fliewatüüt“ wäre
total langweilig gewesen6

Sie sind schon da7

Das Ding

Essen unter Menschen (II)
Was ist denn nun das perfekte Partyessen?
es gibt ein original-rezept eines grönländi-
scheneskimostammes für gekochteeule. das
geht so: „eule rupfen, säubern und in einen
Topf kochendesWasser tun. Mit
Salz abschmecken.“ nix aus-
nehmen, würzen, filetieren und
so. das ist meine Welt! bei der
nächsten Party bringe ich ge-
kochte eulemit. oder noch bes-
ser: frittierte eule. das erinnert
mich an diese restaurants, auf
deren Schild eigentlich stehen
müsste: „Sorry, we’re open!“.

es gibt auch ein Gurkenre-
zept von 1712, das beschreibt
präzise mein Verhältnis zu Gemüse: „Gur-
ke sorgfältig schälen und in dünne Schei-
ben schneiden, leicht pfeffern und salzen
und sodann das Ganze aus dem Fenster
werfen.“ Lecker. noch ein Partyrezept? bit-
te sehr: ein original-Chili-rezept aus Te-
xas: „Stell einen Topf Chili auf den Herd, lass
das Chili leicht brodeln. In der Zwischen-
zeit: bereite ein Steak vor. Iss das Steak auf.
Lass das Chili brodeln. Ignioriere es einfach.“

Statt solcher Schmankerl gibt’s Mitbring-
büfett. ehrlich mal: Warum brauch’ ich ein

Mitbringbüfett, wenn ich mir doch auch ein-
fach zu Hause selbst eine Schüssel Kartof-
felsalat unter den Heizstrahler stellen kann?

40 Jahre lang war das bundesrepubli-
kanische Partyessen standar-
disiert: Käseigel, nudelsalat,
Zwiebelmett. und wenn’s mal
etwas besonderes geben soll-
te, gab’s in Kochschinken ein-
gerollten Spargel, falschen Ha-
sen und falsche Schildkröte,
besser bekannt als Mocktur-
tlesuppe. dazu Silberzwiebeln
und Cocktailkirschen, gerne
auch gemischt. und zum nach-
tisch Zigaretten aus dem Spen-

der. und? Hat’s uns geschadet? natürlich
hat’s uns geschadet – aber es war großartig.
dann musste der globalisierte Kochbuch-
leser unbedingt obstsalat aus Cherimoya,
Curuba, Kumquat, nashi und rambutan
anschleppen. rambuWaS? das Zeug ge-
hört zur Familie der Seifenbaumgewäch-
se. das letzte Mal, dass ich Seife gegessen
habe, war ich vier. und eh ich das wieder-
hole, esse ich gekochte eule ohne Gurke.
Guten appetit. und schönes Wochenende!

IMRe GRIMM

Käseigel, ab 8 Euro

Leben ohne

Mittelwelle
Haben Sie es gemerkt? die
Mittelwelle ist weg. Fast alle
deutschen Sender haben
den empfang über Mittel-
welle eingestellt. Jetzt gibt
es nur noch rauschen. Gut,
das war vorher auch so, nur
dass zwischendurch mal ir-
gendein Pfeifen, Knarzen
oder gar eine Stimme zu hören war. oder
das Knarzen war eine Stimme. oder italieni-
sches radio. Stundenlang haben wir auf al
bano und romina Power gewartet. bis wir
gemerkt haben, dass es radio Vatikan war.

Mittelwellehören,daswareinbisschen,wie
nach außerirdischen suchen – und finden, ir-
gendwo bei 828 Kilohertz. Ja, sie sind es! Wir
haben Kontakt! und ja, sie kommen in fried-
licher Mission! und sie sind alle sehr heiser!

Mittelwelle, das waren auch legendäre
Fußballspiele in voller Länge, wie die legen-
däre Pokalpleite von Hannover 96 gegen ein-
tracht braunschweig 2003. braunschweig,
auch außerirdische. So was vergisst man
nicht, aus mehreren Gründen. andere ver-
gleichbare Großereignisse wie die Kuba-Kri-
se, Mondlandung und Schach-WM verfolgten
wir über Mittelwelle, das ohr nah am Laut-

sprecher und am Tinnitus.
Wo sonst als über Mittel-
welle hätte man Musik aus
exotischen Ländern hören
können? Wie Holland. ra-
dio Hilversum. nur deut-
sche Mittelwellenhörer wa-
ren dabei, als sich Vader
abraham und boer Koe-

koek 1974 mit ihrem Smashhit „den uyl is
in den olie“ in den Charts festbissen. Sen-
derüberlagerungen bemerkten wir manch-
mal gar nicht, wir dachten, es sei Jazz.

die Mittelwelle hat die Welt verän-
dert, besonders im osten. In einem nos-
talgieforum schreibt ein user aus Chem-
nitz: „Klar, die Mittelwelle war klasse! Gab
nix Schönes, als nachts mit seinem ra-
dio draußen zu sitzen und nach ausländi-
schen Sendern zu suchen! das war wirk-
lich ziemlich geil! oder wenn ich mit meiner
Cousine spätabends/nachts auf der au-
tobahn in die nähe der polnischen Gren-
ze gefahren bin ... War schon ’ne geile Zeit!“

daserklärtvieles.Vielleichtdenganzenos-
ten.die Frage ist doch:Was tunmit derCousi-
neanderpolnischenGrenzeohneMittelwelle?

uwe Janssen
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