
Die nächsten Wochen sind die beste Zeit für
den Winterschnitt im Obstgarten. Hier gilt
ganz allgemein, dass ein fachgerechter
Schnitt das Gehölz gesund hält und den
Ertrag steigert – sofern bestimmte Regeln
eingehalten werden. Kleinere Äste oder
Zweige werden im normalen Fall mit einer
Astschere entfernt. Für größere und ältere
Äste muss man eine Baumsäge nehmen.
Gerade bei älteren Ästen kommt es vor, dass
sie beim Absägen nach unten wegbrechen
und Beschädigungen an den verbleibenden
Stamm- oder Astteilen entstehen. Um das zu
vermeiden, sollte man diese Äste zunächst
von unten ansägen und erst anschließend
von oben den eigentlichen Schnitt ausfüh-
ren. So können Beschädigungen vermieden
werden, die später häufig Eintrittspforten
für Krankheiten und Schädlinge sind.

Oft bleibt auch nach einem sauberen
Schnitt ein Aststummel, der in der Fachspra-
che als „Kleiderhaken“ bezeichnet wird. Er

sieht nicht
nur hässlich
aus, sondern
fördert auch

Krankheiten
und Schädlinge.

Deshalb sollten diese
Aststummel mit einem

zweiten Schritt entfernt
werden – das heißt, man muss

einen Schnitt auf dem so genannten Astring
durchführen. Es handelt sich dabei um die
manchmal immer noch deutlich sichtbaren,
ringförmigen Ansatzstellen eines Astes di-
rekt am Stamm. Sollten trotz vorsichtigem
Arbeiten an manchen Stellen die Wundräder
ausgefranst sein, werden sie mit einem Mes-
ser glatt geschnitten.

Danach wird häufig eine Wundbehand-
lung mit einem Wundverschlussmittel emp-
fohlen. Im Allgemeinen sollten alle Wund-
stellen ab der Größe eines Zweieurostücks
mit einem solchen Mittel abgedeckt werden,
um ein gutes Verheilen der Wunden zu
erreichen und Pilzinfektionen zu ver-
hindern. Neuere Erkenntnisse haben
aber gezeigt, dass beim Offenlassen
der Wundflächen durch das Verdunsten
von Wasser als natürliche Abwehrreaktion
bakterien- und pilzhemmende Substanzen
im Wundbereich eingelagert werden und so
das Eindringen von Krankheitserreger eben-
falls verhindert wird.

Bei Apfel- und Birnenkronen sollte zu-
dem Fruchtholz (das sind die Früchte tragen-
den Teile) entfernt werden, wenn es älter als
drei Jahre ist. Junges Fruchtholz muss erhal-
ten bleiben, da sich daran die besten Früchte
entwickeln. Übrigens sollen Schnittarbeiten
immer bei mildem Wetter ausgeführt wer-
den. Sinken die Temperaturen unter null
Grad, sollten sie unterbrochen werden.

„Nur einen Augenblick“ wollte Vicky Lean-
dros bleiben, 15 Jahre sind draus geworden.
Nun wird es Zeit für eine Trennung. Auch
Ariel Ramirez ist nicht der richtige Typ auf
Dauer, obwohl er gut Gitarre spielt. Im
CD-Regal lungern noch ein paar solcher
Dauergäste herum, die seit Jahren vergebens
auf ihren Einsatz warten. Denn mit Platten
ist es ähnlich wie mit Kochrezepten: man
hat ein festes Repertoire, auf das
man immer wieder gern zurück-
greift. Doch wohin mit den un-
geliebten Silberlingen, die sich
in unser Wohnzimmer verirrt
haben? Bei Ebay bleibt man
auf seinen Schätzen sitzen,
und für den Flohmarkt ist es
jetzt zu kalt. Abhilfe schafft Mo-
mox.de, Deutschlands erster On-
line-Ankaufsshop. Das von Chris-
tian Wegner gegründete Unterneh-
men nimmt alte Compact Discs, DVDs
und Computerspiele gegen Bezahlung an.

Die Abwicklung ist denkbar einfach: Der
Verkäufer gibt den auf den Plattenhüllen
vermerkten Barcode (unterhalb des Strich-
codes) ein und erhält gleich ein Angebot. Für
eine CD gibt es bis zu sechs, für eine DVD bis
zu zehn, für Computerspiele bis zu zwanzig
Euro. Eine Aufnahme vom Lugano Blues-to-
Bop-Festival bringt 2,24 Euro, für Otmar
Liebert „The Hours between Night and Day“

immerhin 3,21 Euro. Ist man mit dem Preis-
angebot einverstanden, kommt die Ware in
den virtuellen Verkaufskorb. Wenn die Wa-
rensendung zusammengestellt ist, wird ein
Packzettel ausgedruckt, auf dem von Hand
die Bankverbindung eingetragen wird. Die-
sen Lieferschein legt man der Sendung bei.
Momox übernimmt die Versandkosten, die
allerdings vorgestreckt werden müssen.

Falls die Ware in untadeligem Zu-
stand in der Berliner Zentrale an-

kommt, wird der ausgehandelte
Betrag plus Versandkosten inner-
halb von zwei Wochen überwie-
sen. Wir haben es ausprobiert:
es klappt. Seit Mai 2006 exis-
tiert der Ankaufsshop. Monat-
lich trudeln bis zu 30 000 Bild-
und Tonträger bei Momox ein.

Die Ware wird weiterverkauft.
Nach Auskunft des Firmeninha-

bers gibt es einen weltweiten Markt
für gebrauchte Bild- und Tonträger. Sechzig
Prozent der Ware finde neue Abnehmer in
Deutschland, Frankreich, England und in den
USA. Einsender können ihrer Warensendung
auch gleich ausrangierte Scheiben beilegen,
für die sich kein Mensch mehr interessiert.
Sie werden an Recyclingunternehmen wei-
tergeleitet – der Umwelt zuliebe. vog

www.momox.de

„Wenn ich zeichne, vergesse ich mich selbst“,
sagt Jens Gottschau. Dass ihm das gelingt, ist
ein Wunder, denn der 24-jährige Kommuni-
kationsdesign-Student, der sich Brutus
nennt, zeichnet nicht nur zu Hause im stillen
Kämmerlein, sondern in Discotheken, Clubs
und auf Betriebsfeiern. Zu elektronischen
Beats unterhält der Hamburger tanzwütiges
Nachtvolk mit sich im Rhythmus ändernden,
an die Wand projizierten Zeichnungen.

Seine Arbeitsgeräte sind Zeichenpad und
Laptop, ein Projektor, ein elektronischer Stift
sowie ein Computerprogramm, mit dem er
Farben oder Strichstärken ändern und seine
Bilder ständig abwandeln kann. So bleiben
sie immer im Fluss und werden flüchtig wie
die Musik selbst. Die Reaktionen der Discobe-
sucher beeinflussen seine Bilder ebenso wie

er ihren Tanz – ein Prozess, der sich im Laufe
der Nacht verselbstständigt. „Mich reizt der
Moment des Kontrollverlusts“, sagt Brutus,
der jede anfängliche Nervosität während des
Zeichnens sofort verliert.

„Ich bin immer aufgeregt, wenn ich in
großes Publikum blicke“, sagt hingegen der
Illustrationsstudent Stefan Pertschi alias
Stoove ein. Er stand unter anderem für das
Projekt „Die schwarze Mamba“ mit Schau-
spielern auf der Bühne des Hamburger Tha-
lia-Theaters und kommentierte die Handlung
des Stücks mit dem Zeichenstift. Von einer
Kamera aufgezeichnete und direkt an die
Wand geworfene Skizzen ersetzten teilweise
Bühnenbild und Requisiten. Klingelte im
Stück ein Telefon, erschien es sofort als
comicartige Zeichnung an der Wand.

„Das ist schon eine ziemlich flotte Ange-
legenheit“, sagt Stoove, der auch szenische
Lesungen zeichnend begleitete. Mehr als stili-

sierte, skizzenhafte Abbildung lässt das erfor-
derte Tempo allerdings nicht zu. „Einfache
Umrisse und klare Linien sind wichtig“, bestä-
tigt auch Brutus. Auch wenn Stooves Arbeit
weniger Improvisationscharakter hat als Bru-
tus Discozeichnungen und er sich auf die
Handlung des Stücks vorbereiten kann, ist
das Resultat immer offen. „Jeder Fehler wird
sofort gesehen“, sagt Stoove, der darin jedoch
den besonderen Reiz des Livezeichnens sieht.

„Man muss schon sehr sicher sein, wenn
man vor Publikum zeichnen will“, erklärt Ilse
Straeter. Sie hat über zehn Jahre lang Tänzer
abgebildet, bis sie beschloss, sich mit ihnen
auf die Bühne zu stellen. In Straeters Perfor-
mance bewegen sich nun die Darsteller in
ihrem eigenen, an die Wand geworfenen
Abbild. Eine winzige Sequenz der Bewegung
wird mit dem Zeichenstift für einige Sekun-
den eingefroren und auf einer zehn bis zwan-
zig Meter langen Folienrolle verewigt, wäh-

rend die Choreografie weiterläuft. Die Zunft
der Zeichner, lange Zeit auf die Rolle des
stillen Beobachters festgelegt, setzt sich offen-
bar zunehmend selbst in Szene. In der Male-
rei ist dies unter Schlagworten wie „Happe-
ning“, „Aktionskunst“ oder „Direct Art“ schon
lange in Mode. Auch die Inszenierung des
Zeichenprozesses ist bei aller Seltenheit kein
neues Phänomen. „Schon Picasso hat Ähnli-
ches gemacht“, sagt der Illustrator Tom Stell-
macher, der zu schrägen Violinen- und Mu-
schelhornklängen Zeichnungen auf einer mit
Folie bespannten Wand macht.

Die Livezeichner von heute stehen durch-
aus in der Tradition ihres wohl berühmtesten
Vorreiters, Hans Bierbrauer. Als „Schnellzeich-
ner Oskar“ trat er von 1971 an in der
Fernsehshow „Dalli Dalli“ auf und machte
das Zeichnen zur Unterhaltung. Auch bei
Brutus, Stoove und Co. gilt: erst die Show,
dann die Kunst.

Zum Beispiel Olga. Ende dreißig, erfolgreiche
Architektin, Sechzigstundenwoche, verheira-
tet, zwei Kinder. Ihre Lebensmittel kauft sie
im Bio-Supermarkt, ihre Schuhe bei Prada,
ihre Tasche ist von Bottega Veneto. Für ein
indisches Straßenkind hat sie eine Paten-
schaft übernommen und finanziert ihm für
hundert Euro im Jahr die Schule. In ihrer
knapp bemessenen Freizeit geht sie in Yoga,
um ihre innere Mitte zu finden.

Olga ist ein Prototyp, doch wir alle ken-
nen sie. Denn Olga steht für ein neues
gesellschaftliches Phänomen, das sich wie
ein Buschfeuer in der westlichen Welt aus-
breitet: Lohas. Der Marketingbegriff kommt
aus den USA und bezeichnet eine neue Konsu-
mentengruppe, die dem „Lifestyle of Health
and Sustainability“, also einem gesunden und
nachhaltigen Lebensstil, zugeneigt ist. Sie
legen Wert auf Ökologie, haben aber gleich-
zeitig Spaß am Geldausgeben. In den USA
boomt die Lohas-Bewegung, seit sich Promi-
nente wie Madonna, George Clooney oder
Brad Pitt als Zugehörige geoutet haben. Auch
hier zu Lande wächst eine neue Ökoszene
heran, die den geistlosen Hedonismus der
achtziger Jahre abgeschworen hat und einer
differenzierten Lebensqualität zuspricht.

„Es gibt etwa fünfzehn Prozent Lohas in
Deutschland – sie sind zwischen 25 und
vierzig Jahre alt, haben Kinder und liegen
beim Einkommen und in der Bildung leicht
über dem Durchschnitt“, erklärt Konrad Götz
vom Institut für sozial-ökologische For-
schung (ISOE) in Frankfurt/Main, wo er den
Forschungsbereich „Mobilität und Lebensstil-
analysen“ leitet. Insgesamt seien aber etwa
vierzig Prozent der Deutschen für die The-
men Naturerlebnis, Gesundheit, Outdoor an-
sprechbar, schätzt Götz. Das haben inzwi-
schen auch Konsumforscher verstanden und
wittern Morgenluft.

Die GfK, eines der größten Marktfor-
schungsunternehmen in Europa, hat in einer
Umfrage herausgefunden, dass Konsumenten
wieder mehr Wert auf Qualität und Effizienz
legen und dafür auch einen höheren Preis
zahlen, vor allem bei Gebrauchsgütern wie
Elektrogeräten oder Möbel. Sogar bei Lebens-
mitteln haben 55 Prozent der Befragten ange-
geben, sie würden mehr Geld für bessere

Qualität ausgeben. Allerdings sind Lohas
nicht plump ansprechbar und verlangen nach
sensiblen Marketingstrategien. „Wir haben
es hier mit einer eher hybriden Konsumen-
tengruppe zu tun“, sagt Götz. „Ökologisch
einkaufen und zugleich im Web auf Schnäpp-
chenjagd gehen – das ist für Lohas kein
Widerspruch. Sie konsumieren ideologiefrei.“

Selbstredend gibt es inzwischen auch ein
Internetportal für die deutsche Lohas-Ge-
meinde, wo Gleichgesinnte eine Fülle von
Informationen finden, vom Einkaufsführer
über nachhaltige Architektur bis zum Tantra-
seminar. In der Bewegung finden „Altökos“,
die inzwischen beruflich etabliert sind und
sich mit dem Latzhosen-Schafwollsocken-
Image nicht mehr identifizieren können, eine
neue Heimat, aber auch bekehrte Yuppies
und Dinks, die dem puren Fun und Geldver-
dienen als einzigem Lebensinhalt abgeschwo-
ren haben. Zudem „Neueinsteiger“, die mit
der Geburt ihrer Kinder anfangen, ihr bisheri-
ges Leben und Werte zu überdenken und den
Wunsch nach Sinnhaftigkeit und Solidität
entwickeln. Auch bei Olga war das so. Ihren
Sprit fressenden Porsche Cayenne hat sie vor
Kurzem verkauft und gegen einen Audi A 2
TDI – drei Liter auf hundert Kilometer –
eingetauscht. Denn das gute Gewissen gehört
dazu, zur neuen Lebensqualität.

Wer Massenware kauft, unterstützt Le-
bensmittelskandale und die ausbeuterischen
Auswüchse der Globalisierung. Dabei sehen
Lohas die Dinge eher pragmatisch. Öffentli-
cher Aktivismus und Doktrinäres ist ihre
Sache nicht. Sie gehen nicht auf die Straße
und demonstrieren gegen Missstände, sie
helfen lieber still und achten darauf, dass sie
davon profitieren, indem sie ökologisch kor-
rekt shoppen und hin und wieder auch mal
Geld spenden.

Kritiker werfen der neuen Konsumenten-
avantgarde Inkonsequenz und Oberflächlich-
keit vor. Sie würden mit ihrer Pseudomoral
den Kapitalismus und Neorealismus weiter
stärken und mit all ihren ungerechten Aus-
prägungen in Kauf nehmen. Konrad Götz
vom ISOE sieht das anders. Für ihn sind
Lohas, jedenfalls die deutschen, eine Berei-
cherung. „Ich halte das Phänomen des neuen
Sustainability-Hypes für eine Reaktion auf
den neoliberalen Rausch nach dem Ende des
Sozialismus“, sagt er. „Nur weil sich Lohas
nicht mehr auf irgendwelche linken Versatz-

stücke stützen, sind sie noch lange nicht
neoliberal. Die Gruppe hat durchaus soziales
Mitgefühl, ist gesellschaftlich etabliert und
hat eine Sogwirkung auf die Gesellschaft. Sie
hat das Potenzial, eine grundlegende Umori-
entierung auszulösen.“

Aber die Bewegung steht noch am Anfang
und ist noch nicht gesetzt. Möglicherweise

zersplittert mit fortschreitender Bewusst-
seinsbildung die Bewegung wieder. Und viel-
leicht geht Olga in ein paar Jahren doch auf
Demos, um für einen besseren Klimaschutz
zu protestieren. Die Frage ist nur: mit oder
ohne Prada-Schuhe?

www.lohas.de

Kürzlich habe ich Tennis gespielt. Nein, nicht
draußen auf so einem lausig kalten Platz,
auch nicht drinnen in einer muffigen Halle.
Sondern gemütlich im Wohnzimmer vor dem
Sofa. Ohne Turnschuhe und Schweißband.
Einen ordentlichen Muskelkater habe ich mir
trotzdem geholt. Vier Tage lang konnte ich
nur noch faul rumliegen und musste immer
mit der anderen Hand zum Keksteller grei-
fen. Bei Haushaltsfragen hauchte ich wehlei-
dig „Tennisarm“. Und als es ans Golfspielen
ging, musste ich gänzlich passen.

Golf im Wohnzimmer? Natürlich. Ich
kenne nämlich Leute, die eine Wii haben.
„Eine was?“ hab ich erst mal gefragt, „eine
Wie?“ Die Menschen unter zwanzig haben
mich mitleidig angeschaut und gesagt, na die
Wii, was sonst? Die Wii von Nintendo, eine
Konsole mit Bewegungssensor, Nunchuk-
und Funkcontrollern. Ach so, logo, klaro, Wii
könnte man das nicht wissen?

Die Wii ist etwas für ganz Sportliche. Das
fing schon beim Einkauf an. Sie ist ja erst im
Dezember auf den Markt gekommen. Also
musste man am Stichtag in Herrgottsfrühe
vor dem Elektrogeschäft warten. Da standen
schon viele andere Menschen und federten in
den Knien, um sofort losrennen zu können.

Als die Türen dann aufgingen, galoppierte
der Pulk los. Manche boxten, schlugen zur
Seite aus oder stellten Beine. Die Verkäufer
standen wie beim Marathon an den Seiten
und feuerten die Läufer an. Getränke wur-
den, soweit ich weiß, nicht gereicht, insge-
samt muss es ein rechtes Durcheinander
gewesen sein. Einige verirrten sich zwischen
Espressomaschinen und Pürierstäben, andere
schnappten wahllos Pakete, auf denen ir-
gendwo ein W stand, wieder andere liefen
Amok auf den Rolltreppen und brüllten „Wo
ist die Wii?“. Aber da war die rationierte
Lieferung längst verkauft.

Das heiße Rennen ist natürlich Absicht.
Die Käufer können testen, ob sie die Einstiegs-
qualifikationen für die Wii mitbringen:
Tempo, Kampfgeist, Koordination, Körperbe-
herrschung. Wer sich im Laden gegen die
Konkurrenz durchsetzt, hat beim Kuhrennen
gute Chancen und ist für die Zukunft gerüs-
tet. Wenn die Zukunft so aussieht wie bei der
Wii, dann stehen uns in jedem Fall fröhliche
Zeiten bevor. Man sieht schließlich nicht alle
Tage Menschen, die in Pantoffeln durchs
Wohnzimmer hüpfen und in die Luft boxen.
Die abschlagen, putten und die Arme durch
die Luft schleudern, dabei ist weit und breit
kein Golfschläger zu sehen und ist das Fair-
way nicht mehr als lausige Schlingware.

Das ist nämlich so: jeder Spieler hat ein
kleines Plastikding in der Hand. Dieser Con-
troller nimmt die Bewegung auf und über-
trägt sie auf die Figuren im Fernseher. Wäh-
rend unsereiner nur ulkig rumwackelt, wirft
die Figur in der Glotze eine Kugel auf die
Kegelbahn. Oder neben die Kegelbahn, weil
der Mensch die Hand falsch gedreht hat.

Man könnte natürlich auf eine echte
Kegelbahn gehen oder richtig Tennis spielen.
Ernsthaft, artig, sportlich. Aber wenn die
neue Hightechwelt so ausschaut, kann man
guten Gewissens daheim bleiben – mit einer
Horde Menschen, die keuchend durchs Zim-
mer hüpft, albernste Verrenkungen macht
und sich bestens amüsiert. Abgesehen da-
von: welcher Bauer würde einem schon seine
Kuh ausleihen, um mit ihr wie Europa mal
eben über ein paar Gatter zu hüpfen?

Edgar Gugenhans Gartentipp: Obstbäume werden jetzt geschnitten

Wundschlussmittel
Früher gab es Helmut Kohl und Franz Josef
Strauß aus Salz-und-Pfeffer-Set. Das war eini-
germaßen unpraktisch, weil gerade in den
stolzen Bauch von Strauss Unmengen an
Pfeffer passte, die auch die schärfsten Gesel-
len nach Jahren nicht verbrauchen konnten.
Jetzt hat es Angela Merkel erwischt: Mit
ihrer Hilfe kann man sich das beste Essen
verderben. „Angie“ ist die neue Zitruspresse
von Inkognito, der „Gesellschaft für faust-

dicke Überraschungen“. Sie
hat ihren Sitz in Berlin und
bringt allerhand kuriose
Objekte auf den Markt.

Eben auch „Angie“.
Sie ist aus stabi-

lem Gießharz
hergestellt und

– man höre und
staune – sogar

von Hand bemalt.
Auf dem Kopf der

Kanzlerin kann man die Zitrone genussvoll
auspressen, ohne übrigens die Frisur zu rui-
nieren, der Zitronensaft wird in dem kleinen
Boot aufgefangen.

Richtig Freude scheint es Merkel aller-
dings nicht zu machen, nicht nur als Buh-
mann, sondern jetzt auch noch als Zitrus-
presse herzuhalten. Stimmt eben doch nicht
immer, dass sauer lustig macht. adr

13 Euro, www.inkognito.de

Bei Momox.de kann man seine alten CDs und Computerspiele verhökern

Der Rest landet im Müll

Sport im
Wohnzimmer
Wenn Erwachsene in die Luft

boxen: die moderne Technik

sorgt für wundersame Lust

Prominente Zitruspresse

Echt sauer

So schnell wie früher Oskar bei „Dalli Dalli“
Aus dem Tanz wird Kunst: Bei der neuen Disziplin Livezeichnen wird in der Disco oder im Theater spontan auf dem PC gemalt

Spaß an Öko, Gesundheit
und am Geldausgeben
Nach Yuppies und Dinks kommen jetzt die Lohas

WAS ES SONST NOCH GIBT

Sind Lohas pseudomoralisch? Sie shoppen gern, wollen dabei aber politisch korrekt sein. Foto Corbis
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