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Lesbar Leben

Karin Greiner, Martin KiemWald
tut gut!, at-Verlag, 264 S., Fr. 36.–

Erholung imWald

DerWald ist einKraftort, der gra-
tis zur Verfügung steht.Wer dies
noch nicht selbst gemerkt hat,
dem helfen jetzt immer mehr
Bücher auf die Sprünge.Das vor-
liegende sagt, was der Kraftort
kann: «Stress abbauen, Wohl-
befinden und Gesundheit stär-
ken». Das trendige Stichwort
dazu ist «Waldbaden».DasBuch
ist aber einebreiteEinführung in
den Wald als Teil der Natur und
wie man ihn mit zahlreichen
Übungen für seinWohlbefinden
«nutzen» kann. Angesprochen
werdendeshalbauchAspektedes
Ökosystems und Verhaltens-
regeln – schliesslich ist ja auchauf
denWald Rücksicht zu nehmen.

ElkeSchwarzerMein Schmetter-
lingsgarten, Ulmer, 128 S., Fr. 15.–

EinSchmetterlingshort

UnsereGärten, auchkleine,wer-
den für die Biodiversität immer
wichtiger. Sie sind oft auch Zu-
fluchtsort für Schmetterlinge.
Helfen kann man ihnen, indem
man Blumen und Stauden an-
pflanzt, die diese filigrane Flug-
gesellschaft gerne ansteuert.
Manmussdann jedochauchRau-
pen in Kauf nehmen, die aber
nicht sogefrässig sind,wie ihnen
unterstelltwird.DieAutorin, eine
Biologin, porträtiert Schmetter-
linge und zeigt dann, welche
PflanzenRaupenundFalterbrau-
chen, umzuüberleben.AmEnde
wird ausdiesemGarten auchein
Wohlfühlort fürMenschen.

Sarah Baxter 500Walks, Knese-
beck, 400 S., Fr. 47.–

Zeitreisen – zuFuss

DasBuchüber«legendäreErleb-
nis-Wanderungenweltweit»ver-
weist auf 500 Fernwanderwege,
Trails und Spaziergänge. Sie las-
sen die Geschichte der Mensch-
heit erleben und sind deswegen
chronologisch geordnet, von der
Urgeschichtebis ins 20. Jahrhun-
dert. Der 3500 Kilometer lange
Appalachen-Trail erschliesst das
älteste Gebirge Nordamerikas,
derBerlinerMauerwegvergegen-
wärtigt ein StückGeschichte des
20. Jahrhunderts. Die Texte sind
kurz – teils mit Fotos und Karten
illustriert –, oft nichtmehr als ein
Hinweis.DasBuch istdeshalbvor
allem Quelle zur Inspiration –
und zumTräumen.

Urs Bader

Gartenzeit

Mehr alsDeko –Kürbisse auf demDach
Klein ist mein Garten nicht.
Trotzdem, für den gewünschten
Kürbiswollte sich einfachnie ein
Platzfinden.Keiner jedenfalls, an
dem eine Pflanze mit meter-
langen Ranken nicht imWeg ge-
wesenunddarumüberkurzoder
lang zu Tode getreten worden
wäre. Füsse, Rasenmäher und
Haustiere zeichnen sich gegen-
überDingen, die auf demBoden
liegen, nicht durch besondere
Rücksichtnahme aus. Wie also
freute ich mich über meinen
neuen gross angelegten Kom-
postplatz! Nebst der Tatsache,
dass das Kompostieren nun viel
praktischer war, bot sich fortan
die ersehnte Kürbismöglichkeit.

Von den drei hölzern gerahmten
Komposthaufen ist stets einer am
RuhenundReifen.EinemHoch-
beetnichtunähnlich,mitderEin-
schränkung, dass auf diesem
Überangebot anNährstoffennur
Starkzehrer gedeihen.Besonders
hungrigeGewächsealsowieSon-
nenblumen,Tomaten,Kartoffeln
oder eben Kürbisse. Frohgemut

setzte ich zwei Kürbispflanzen
undsah ihnenwohlwollenddabei
zu, wie sich ihre Triebe erst über
den einen, dann über alle drei
Komposthaufen streckten und
sich zaghafteRankorganeumdie
Äste der danebenstehenden Hi-
malayazeder ringelten.Unddann
legten sie los. Nachdem ich zum
x-ten Male die Zeder freige-
schnitten, Krakenarme aus der
Hecke gezogen und diejenigen
auf demWeg und Rasen umdra-

piert hatte, stand ich stirn-
runzelnd vor dem Wuchergrün.
Verblüfftbetrachtete ichdasGie-
beldachdesGartenhauses:Welch
bislang gänzlich ungenutzte Flä-
che.Dass ichnicht schonviel frü-
her drauf gekommenwar!

UmdieKürbisranken sicher vom
Kompost bis zumDach leiten zu
können, dienten drei Bohnen-
stickel als Brücke, an der ich die
Triebe befestigte. Die Idee war

bestechendeinfach, aberunprak-
tisch. Zum Komposthaufen ge-
langte ich nur in gebückter Hal-
tung,undalsdieKürbissegrösser
wurden, schlug ich regelmässig
mit meinem Kopf dran (Inzwi-
schen habe ich eine selbst ge-
baute Kürbis-Überführung, die
aussieht wie eine Treppe in L-
Form. Seither kann ich wieder
aufrecht gehen). Die Ranken
wuchsenRichtungDachfirst hin-
auf und rutschten nur zurück,
wenn ein heftiger Regenwütete.
Mit ein bisschen Nachhilfe
kamensie aber baldobenan, um
aufder anderenSeitewieder run-
terzuwachsen, und konnten sich
vonnunan selber festhalten. Ein
herrlich schräger Anblick, ein so
zugewuchertesDach!Besonders
dann, wenn zwischen den gros-
sen Blättern auch noch orange
leuchtendeFrüchtehervorlugen.

Wer das nachmachen möchte,
demseienKürbissortenempfoh-
len, deren Früchte nicht viel
mehrals 1 kgwiegen.DieRanken
müssen das Gewicht mehrerer

Früchte aushalten können, und
zuschwere freihängendeFrüchte
(am Rand des Daches) über-
stehen kein Sommergewitter.
Was die Sorten betrifft, so sind
die orangefarbenen am hüb-
schesten, zum Beispiel «Jack be
little» oder der Hokkaidokürbis
«Uchiki/RedKuri».MeinFavorit
ist der Moschuskürbis «Futsu
Black». Seine je nach Reife grün
bis beige gefärbten Früchte die-
nen zwar eher zur Tarnung denn
als Deko, aber das macht er mit
seinem fruchtigen Geschmack
wett.Moschuskürbissebrauchen
lange zur Reife. Können sie auf
demDach wachsen, wo sie volle
Sonne abkriegen und stets auf
dem Trockenen liegen, ist die
Erntedeutlichbesser.DasErnten
übrigens istder spassigsteTeil am
Ganzen.Manmussnurvorsichtig
die Ranken vom Dach ziehen,
unddieFrüchteplumpseneinem
geradewegs indieHände. Inetwa
sowiedieerleuchtende Idee, ein-
fachmal nach oben zu schauen.

Nicole HäfligerVolle Sonne, gute Ernte: Kürbiszucht auf demDach. Bild: Nicole Häfliger

GegendieMeinungswillkür
Philosophie Er ist der berühmteste lebende deutsche Philosoph: JürgenHabermas, ein politisch

streitbarer Verfechter vernünftiger Kommunikation, wird heute 90.

HansWidmer*

WeitüberdendeutschenSprach-
raum hinaus reicht das Ansehen
von Jürgen Habermas. Seine
Werke wurden in mehr als 40
Sprachen übersetzt. Erstaunlich
ist eine solcheVerbreitung,wenn
man die schwindelerregende
Abstraktion seiner philosophi-
schenundsoziologischenGedan-
kengänge vor Augen hat.

Warum nur kann dieser
«schwierige» Autor über Jahr-
zehnte das Interesse so vieler
Menschen wachhalten? Vermut-
lich,weil erbeidenverschiedens-
ten Gelegenheiten «ohne Man-
dat» die gesellschaftlich-politi-
scheBühnebetretenhatund sich
als scharfzüngiger Debattierer
polarisierend ins Zeug legte.

RevolutionäreGewaltnie
gerechtfertigt

Währendder Studentenunruhen
im Jahre 1968 attackierte er den
Aktivismus der Bewegung als
«Scheinrevolution»und forderte
den Verzicht auf sämtliche For-
men direkter Gewalt. In der Hit-
ze des Gefechtes etikettierte er
die Haltung der aufrührerischen
Kommilitonen sogar als «linken
Faschismus».

Knapp zehn Jahre später rela-
tivierte er seine Aussage als
«Überreaktion». Man schrieb
das Jahr 1977, das wegen der Er-
eignisse um die Anschläge der
RAF und die Anti-Terror-Ge-
setze «deutscher Herbst» ge-
nannt wird. Konservative Kreise
redeten in der aufgeheizten
öffentlichenStimmung sogardas
Gespenst eines möglichen Bür-
gerkrieges herbei und bewirt-
schafteten die mit Händen zu
greifenden Ängste mit einigem
Geschick. Linksintellektuelle
wurden verdächtigt, der Terro-
rismusszene nahezustehen. Sol-
che Unterstellungen konnte
Habermas nicht stehen lassen.

DieAuftritte inderdeutschen
Öffentlichkeit trugen seinen

Namen weit über die Zunft von
FachphilosophenundSoziologen
hinaus. Allerdings bescherten
ihm diese engagierten Ein-
mischungen auch grosse Unan-
nehmlichkeiten, so zumBeispiel,
als er sich um eine Honorarpro-
fessur an der Universität Mün-
chen bemühte. Für Franz Josef
Strauss war Habermas einfach
mal der «Sturmvogel derKultur-
revolution»undhatte vonBayern
nichts zu erwarten.

Gesellschaftmuss
vernünftigdebattieren

Mit der zwiespältigen Breiten-
wirkung inDeutschlandkontras-
tiert das nachhaltige akademi-
sche Echo vieler seiner Publika-
tionen auf der ganzenWelt. Dies
gilt unter anderen für seinHaupt-
werk «Theorie des kommunika-
tivenHandelns» (1981).

In der für ihn typischen kriti-
schen Abarbeitung vergangener
gesellschaftstheoretischer Ent-
würfe –unter anderemKarlMarx
und Max Weber – entwickelt er
ein neues Verständnis von Ver-
nunft. Diese schwebt nicht abs-
trakt über der Geschichte und
wirdauchnicht indas fensterlose
Gehäusedes Individuumseinge-
kapselt. Wirklich wird sie nur,
wenn die Menschen in Diskur-
sen, die über Alltagsgespräche
hinausgehen, als gleichberech-
tigte Vernunftträger ergebnis-
offen und ernsthaft miteinander
reden.

Zwar sind in solchenGesprä-
chen Letztbegründungen nicht
möglich, trotzdem kann von Be-
gründung gesprochen werden,
wenn die Kommunikationspart-
ner einem Konsens zustimmen
können.UmeinenbilligenKom-
promiss geht esdabei keinesfalls,
denn strengeKriterien sollten er-
füllt sein: keine Manipulation,
keinMangel an sprachlicherVer-
ständlichkeit, keinVerschweigen
der gehegten Absichten, keine
Selbstinszenierung und kein
Herumreiten auf sogenannten

unantastbaren Normen. Mit der
klassischenMetaphysik ist es für
Habermas vorbei. In diesem
Denken setzte man voraus, dass

Normen von einer über allem
stehendenGrösse, vonGott oder
der Vernunft, abgeleitet werden
können.

Mit seiner Theorie des kommu-
nikativen Handelns setzt Jürgen
HabermaseinenKontrapunkt zur
postmodernenVorliebe fürBelie-
bigkeit. Er entwirft ein Modell,
das dieMöglichkeit von Begrün-
dungen imnachmetaphysischen
Zeitalternachzuweisenversucht.

Damit bleibt er der vernunft-
geleiteten Moderne treu und
vertraut darauf, dass in der Ge-
sellschaft mit ihren potenziell
emanzipierten und vernetzten
MenschendasVermögenschlum-
mert, zur nachmetaphysischen
kommunikativenVernunftvorzu-
stossen.Fallsdasnichtgeschieht,
kolonialisierenGeld- und Staats-
bürokratien die Lebenswelt und
verstopfen damit die Quelle des
kommunikativenHandelns.

Immerwichtiger inZeiten
vonFake-News

Nur, weil es demheute 90-jähri-
gen Habermas gelungen ist, von
einem argumentativ starken ge-
sellschaftstheoretischen Modell
aus gesellschaftskritisch und so-
gar tagespolitisch zu intervenie-
ren, ist erheuteweltweit bekannt
und von vielen anerkannt.

Seine Botschaft sollte insbe-
sondere im Zeitalter von Face-
book und Twitter nicht überhört
werden. Diese Medien basieren
vor allem auf den PrinzipienGe-
schwindigkeit, Wortreduktion
und Positionsbezug. Eine ver-
ständliche Sprache ist auch in
herrschaftsfreien Diskursen
wichtig, aber es braucht einiges
mehr wie zum Beispiel das vor-
tastende Suchen nach einer ge-
meinsamenSpracheoderdieBe-
reitschaft, sich zwanglos dem
Zwang des besten Argumentes
anzuschliessen. All das braucht
Zeit und kann unter dem Diktat
von Effizienz und Effektivität
kaumgedeihen.

Hinweis
* Hans Widmer, Luzern, Jg. 1941,
ist pensionierter Philosophielehrer
und früherer SP-Nationalrat.

Er arbeitet sich kritisch an gesellschaftstheoretischen Entwürfen ab:
Jürgen Habermas. Bild: Caro Bleicker/Keystone (Potsdam, 7. Februar 2014)


