
Von Michael Eberstein

WEITSCHE – „Verzicht? Nö! Ich
verzichte doch auch nicht auf
Schmerz, wenn ich mir einen
Stachel aus dem Finger ziehe“,
sagt Ute Luft lachend. Was in
den Augen anderer wie Ver-
zicht wirke, sei für sie ein er-
fülltes Leben. Sie und ihr
Mann Marcel kommen weit-
gehend ohne Konsum aus. Ih-
re Lebensmittel und Kleidung
erzeugen sie selbst, den Strom
liefert eine Solaranlage. 

Nach Weitsche im Wendland
zog die Familie Luft 2006.
Nach rastlosen Berufsjahren
in der IT-Branche suchte sie
ein besseres „Preis-Leistungs-
verhältnis“, will heißen: mehr
Lebensqualität. Und so wurde
die Familie mit drei Söhnen
nach und nach zum Selbst-
versorger. Es begann mit
Schafen, „nachdem wir zum
ersten Mal unsere 3000 Qua-
dratmeter große Obstwiese
mähen mussten“, berichtet
Marcel Luft. Selbstverständ-
lich sollte die Wolle der „Got-
länder Pelzschafe“ nicht un-
genutzt bleiben. Bald darauf
kamen Kaninchen dazu, dann
Hühner, Enten und Gänse.
Vorübergehend hatten die
Lufts auch Ziegen. Und zur-
zeit haben sie eine Kuh in
Pflege. Den verwilderten Bau-
erngarten ließen die Lufts zu-
nächst von Schweinen „um-
graben“, um anschließend
dort Gemüse anzubauen-
Kartoffeln, Möhren, Zwie-
beln, Salate, Kohl... 

Ein Schwein steht auch
heute bei den Lufts im Stall.
Zweimal im Jahr wirft Rosa,
seine „Bunte Bentheimer“
Sau, zehn Ferkel – so viel
Fleisch und Wurst könnte die
Familie gar nicht selbst essen.

Deshalb kommen etliche
Schlachttiere zum Metzger, so
dass die Wurst auch verkauft
werden kann. Nur für den Ei-
genbedarf schlachtet Marcel
Luft selbst. Dafür hat er einen
Kursus belegt.

Ohne Kursus kam auch
Ute Luft nicht aus. So lernte
sie zum Beispiel das Weben.
Die Wolle ihrer Gotländer
lässt sie im Westerwald bei ei-
ner Lohnspinnerei verarbei-
ten. Gefärbt werden die Pull-
over, Socken und Jacken
nicht, die natürliche Fellfär-
bung von hellem Grau bis
Schwarz reiche aus.

Als die Lufts vor knapp
acht Jahren ins Wendland ka-
men, musste erst einmal das
Haus renoviert werden. Zeit-
gleich wuchs das erste Gemü-
se in einem kleinen Gewächs-
haus. Als der Bauerngarten
dazu kam, wuchs das Ange-
bot: „Jedes Jahr ein bisschen
mehr, bis wir raus hatten, was
hier geht und was nicht.“
Dennoch bleibe eine „Durst-
strecke“ von Januar bis Mai,
sagt Ute Luft. Dann geht sie
auch schon mal zum Super-
markt. Lange Zeit vor allem,
um (Dosen-)Tomaten zu kau-
fen. Ein zweites Gewächshaus
sorgt mittlerweile für eine
Rund-ums-Jahr-Versorgung
mit Tomaten.

Die Monate Januar bis Mai
sind eine „Durststrecke“

„Neugier treibt uns, immer
wieder mal etwas Neues auzu-
probieren“, sagt Ute Luft. Seit
einiger Zeit beherrschen sie
und ihre Mann das Bierbrau-
en, aber nur für den Eigenbe-
darf. Der eigentliche Bierbrau-
er der Familie ist der älteste
Sohn Jan, der in Apolda Mälzer
und Brauereiwesen studiert.
Und seit einiger Zeit wohnt

auch noch ein echter Brau-
meister mit auf dem Hof. Ab
und an leben auch „Work-and-
travel“-Studenten hier. „Wir
hätten gern noch mehr Mitbe-
wohner, dann könnten wir
noch mehr selbst machen“,

sagt Marcel Luft. Die Lufts sind
längst in das nachbarschaftli-
che Netzwerk im Wendland in-
tegriert. Marcel ist Kirchen-
vorsteher in Lüchow. Und bei
der traditionellen „kulturellen
Landpartie“ zwischen Him-

melfahrt und Pfingsten ist der
Resthof in Weitsche eine wich-
tige Station, unter anderem
mit dem leeren Silo als Kon-
zertbühne mit einer wunder-
baren Akustik.

– www.luft.de

MENSCHEN & MEINUNGEN SEITE  3Evangelische Zeitung

2.3 .2014 |  AUSGABE 9  K

NACHGEFR AGT

Kann man fasten,
ohne zu verzichten?

Was alle Fasten-Aktionen
verbinden muss

Fasten ist im Trend, immer indi-
vidueller und phantasievoller
werden die Aktionen. Pastor
Hinrich C. G. Westphal, der Er-
finder von „7 Wochen ohne“,
mahnt: „Fasten ist immer auch
ein Weg durch die Wüste.“

Evangelische Zeitung: Worin sehen Sie den Sinn
des Fastens?

Hinrich C. G. Westphal: Es tut Körper und See-
le gut, den gleichförmigen Ablauf unseres All-
tags zu unterbrechen, auf bestimmte Gewohn-
heiten für eine Weile zu verzichten und unse-
ren Lebensstil zu überdenken. So können wir
manche Süchte wieder in Sehnsüchte verwan-
deln und uns gerade in der Passionszeit inner-
lich und äußerlich auf das Fest der Auferste-
hung vorbereiten.

–Warum gibt es so viele unterschiedliche Ange-
bote, die Menschen beim Fasten zu unterstüt-
zen?

Daran bin ich wohl nicht ganz unschuldig.
1983 riefen wir in Hamburg die Aktion „7 Wo-
chen ohne“ ins Leben. Als sie bundesweit so
stark wuchs, übergab die Nordelbische Kirche
sie an die EKD. Vor elf Jahren gründete mein
Verein „Andere Zeiten“ die Aktion „7 Wochen
anders leben“, um Fastenden jede Woche ei-
nen seelsorgerlichen Brief zu schreiben. An-
dere Aktionen differenzierten die Fastenziele
weiter aus, oft ergänzen sich diese Initiativen
auch gegenseitig.

–Welchen Trend sehen Sie gegenwärtig?
Die meisten Menschen verzichten immer
noch auf Alkohol, Süßigkeiten, Rauchen oder
Fernsehen. Aber die Freiheit von schädlichen
Gewohnheiten schenkt zugleich Freiheit für
neue Verhaltensweisen, und die werden im-
mer individueller und phantasievoller. So su-
chen immer mehr Fastende Zeit für Meditati-
on und Bewegung, für Freunde und Familie,
konzentrieren sich auf Lebensqualität und
Glauben. Bei diesen positiven Vorsätzen sollte
man aber nicht vergessen, dass Fasten zu-
nächst mit Verzicht zu tun hat und immer auch
ein Weg durch die Wüste ist. 

–Worauf verzichten Sie selbst und was hilft Ih-
nen dabei?

Nachdem ich jahrelang auf meinen abendli-
chen Rotwein verzichtet hatte, versuche ich es
in diesem Jahr mit weniger Fernsehen und
früheren Schlafenszeiten. Auch will ich meine
Wohnung täglich aufräumen, Dinge sortieren,
wegwerfen oder verschenken. Wichtig ist mir
bei alledem, dass es freiwillig ist und nie ge-
setzlich werden darf. Das Fasten ist für den
Menschen da und nicht der Mensch für das
Fasten. Auch sollte eine Prise Humor nicht
fehlen, denn unser Glaube gibt uns Grund
zum Lachen.

– Pastor Hinrich C.G. Westphal ist Gründer und
Vorsitzender des Vereins „Andere Zeiten“; Buch-
tipp: „Heiter bis heilig“, Brunnen Verlag 2013,
8,99 Euro.

| THEMA DER WOCHE | Ute und Marcel Luft verzichten auf Konsum – sie versorgen sich selbst

Selbstversorger statt Konsumenten

Das Ehehpaar Luft
belegte Kurse im
Schlachten und
Weben, seit Kur-
zem können Ute
und Marcel auch
Bier brauen. „Neu-
gierde treibt uns,
immer mal wieder
etwas Neues aus-
zuprobieren.“
Fotos: Jens Schulze

Vom Raucher zum Gesundheitsapostel
| THEMA DER WOCHE | Björn Erichsen hat nicht nur mit dem Rauchen aufgehört – er hat jetzt eine Mission

Von Artur Fischer-Meny

HAMBURG – Schon sein Kaffee
ist ein Statement: Schwarz, ein
Wasser dazu. „800 Bitterstoffe!
Nach ein paar Tagen fangen
die Geschmacksknospen an
zu explodieren.“ Björn Erich-
sen hat sichtlich Freude daran,
solche Dinge genau zu wissen.
Berufskrankheit, schließlich
ist der Mann Journalist. Übers
Rauchen weiß er im Grunde
alles. Darüber, wie schwer es
ist, davon loszukommen, hat
er einen Blog und ein Buch ge-
schrieben.

Frühjahr 2006. Björn Erichsen
– bis dahin starker Raucher –
spielt mit dem Gedanken auf-
zuhören. Aber auf einmal wird
es ernst. In der Redaktionskon-
ferenz. „Machst Du das und
schreibst darüber?“ Vorbei der
Spaß, Scheitern ist keine Opti-
on, zu peinlich wäre ihm das.
Damals hat er ein paar Wochen
lang noch mehr gequarzt. „Wie
ein Irrer“, wie ein Eichhörn-
chen, das Vorräte für den Win-
ter sammelt. Heute grinst er
über solche Anekdoten.

Es kommt der 1. Mai. Gegen
17 Uhr drückt Erichsen den let-
zen verqualmten Stummel in
den Ascher. Eine Woche später
hat seine Sucht einen Namen:
„Gollum“. Das fahlgesichtige
Fabelwesen aus Tolkiens „Herr
der Ringe“, das dem Ring, dem
Schatz, so verfallen ist. Aber
Erichsen wurde Herr seines

Rauchrings. Vorbei die tollen
Tricks mit dem Zippo, die lieb-
gewonnenen Rituale, dieser
Teil seines Lebens. Heute sagt
er: „Verzicht hat für mich Frei-
heit bedeutet. Und der Gegner
der Freiheit hieß Angst.“

Nein, sein Körper war nicht
gnädig. „In der dritten Nacht
muss es gewesen sein, da habe
ich in diesem Kippenglas rum-
gewühlt, ob da noch was
Rauchbares drin ist. Ich habe
mich so geschämt.“ Sein Tief-
punkt, sagt er heute – acht Jah-
re später. Und die Frau, die auf
der anderen Seite der großen
Scheibe draußen vor dem Café
sitzt und gerade an ihrer Ziga-

rette zieht, scheint auf einmal
so unglaublich weit weg.

Ihn stört es nicht, wenn
Leute rauchen. Aber er mag es
nicht, wie sie riechen. Gerade,
wenn sie – vielleicht aus Rück-
sicht – unten vor der Tür noch
schnell eine durchgezogen ha-
ben, bevor sie ihn besuchen.
Björn Erichsen entschloss sich
am Anfang seines Entzugs,
nicht missionieren zu wollen.
Hat er aber. „Du bist schlau und
meinst es nur gut“, sagt er zu
sich. Inzwischen ärgert es ihn
regelrecht, wenn sich Leute
diese „schwere Suchterkran-
kung“ schön reden. Schließlich
weiß er, dass sich nach 20 Mi-

nuten der Blutdruck verbes-
sert, nach 24 Stunden das Herz-
infarkt-Risiko sinkt und nach
nur zwei Wochen die Lunge
schon 30 Prozent mehr leistet.

Ihn tröstet, dass der Rauch-
industrie bald die Luft ausgeht.
„Du bist als junger Mensch
nicht mehr cool, wenn Du
rauchst.“ Eines der größten
Probleme der Tabakindustrie,
konstatiert er. „Die wissen, dass
in 20 Jahren diese ganzen
Suchtknochen eh alle weg
sind“. Sein rauchender Vater
wurde gerade mal 66.

1,80 ist Björn Erichsen groß.
99 Kilo wog er, als er nach ei-
nem rauchfreien Jahr sein Buch

„Auferstanden aus der Asche“
fertig hatte. „Butterkugel“ war
noch eine der freundlicheren
Bezeichnungen in seinem
Freundeskreis. Aber einer wie
er, der ist auch hart mit sich
selbst. Dieser „Kampf, der Hun-
ger nach Belohnung“, das glei-
che Rüstzeug, mit dem er sich
das Rauchen entsagte und sei-
ne Ernährung umstellte, hilft
ihm auch jetzt wieder. Gerade
wiegt er sportliche 77 Kilo,
schwimmt, fährt Fahrrad und
läuft – auch im Regen. „Mann
trotzt Sturm!“, Disziplin, das
mag Erichsen an sich und gilt
manchen daher als unent-
spannt. Er will beim nächsten
Triathlon mitmachen,
schwärmt von „Botenstoffen,
Leckerlis fürs Hirn“. Ja, Verzicht
ist eine Mischkalkulation. Steht
auch alles in seinem Buch. –
Aber eines noch nicht. Dieser
Abend im letzten November
auf einer Dachterrasse in Ber-
lin-Mitte, „ein Männermo-
ment“. Björn Erichsen ist auf
dem Sprung, aber das muss
jetzt noch. Also: Ein alter
Freund – Raucher – und er. Und
beide mit einem Mal mit Kippe
in der Hand. Erichsen guckt
kurz in seine leere Kaffeetasse.
Es fühlt sich so an, als würde er
gleich beichten. Er sagt auch:
„Ja, ich habe geraucht.“ Aber:
Nein, es schmeckte ihm nicht. 

Und mit Stolz in der Stim-
me und den grüngrauen Augen
schiebt er nach: „Ich bin ge-
heilt.“

Nichtraucher Björn Erichsen erinnert sich noch an die letzte Zigarette. Foto: Artur Fischer-Meny
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Fastnacht im Kindergarten
Zaubererverbot sorgt für Ärger
WIESBADEN/MAINZ – Kurz vor Beginn der
Fastnacht gibt es in Wiesbaden Ärger um Re-
geln eines evangelischen Kindergartens,
nach denen Kinder sich nicht als Hexen, Zau-
berer oder Teufel verkleiden sollen. Gemein-
depfarrer Friedrich-Wilhelm Bieneck sagte,
dass Hexen und Zauberer bei Kostümfesten
in der Einrichtung nicht willkommen seien,
da Magie nicht mit dem christlichen Glau-
ben vereinbar sei. „Die Heilige Schrift sagt
uns deutlich, dass wir die Finger davon las-
sen sollen“, verteidigte er die Regelung. Die-
se Haltung sei allerdings im eigenen Kirchen-
vorstand umstritten, fügte er hinzu. Eine
Mutter hatte sich darüber beschwert, dass
ihr vierjähriger Sohn ein Zaubererkostüm
wieder habe ausziehen müssen. Der Vorfall
in der Kindertagesstätte „Königskinder“ der
Paul-Gerhardt-Gemeinde ereignete sich be-
reits im vergangenen Jahr an Halloween,
wurde jedoch erst in der vergangenen Woche
publik. Bieneck sagte, er habe der Mutter in
einem vierseitigen Brief die Beweggründe
der Kindertagesstätte mitgeteilt. Seit 15 Jah-
ren gebe es eine Bitte an Eltern, auf Zaube-
rer- und Hexenkostüme zu verzichten. „Wir
haben in all den Jahren nie Probleme damit
gehabt“, so der Pfarrer. (epd)


