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Vorwort

Abstract

Seit fast zwei Jahren begeistern mich essbare Wildpflanzen, ihre unterschiedlichen Geschmäcker, Formen,
Farben, Konsistenzen und die Orte an denen sie wachsen. Es ist ein wahres Feuerwerk der Sinne, was die
Wildpflanzen veranstalten. Zum einen für diejenigen die
sie hassen und als «Unkraut» aus dem geliebten Garten
verbannen und zum anderen für diejenigen, die sie lieben,
sammeln und essen oder trinken.

Die vorliegende Diplomarbeit «wild & artig» ist ein Beitrag zum Thema Wissensvermittlung, Sensibilisierung
und Anwendung im Bereich der essbaren Wildpflanzen.
Ziel ist es, in der Gesellschaft ein Bewusstsein zu schaffen, das zum Versuchen und Handeln, aber auch zum
Nach- und Umdenken anregt.

Essbare Wildpflanzen sind Nahrung und Medizin in einem.
Tausende von Jahren waren sie Lebensgrundlage für
den Menschen, bis sie aus der Geschichte verdrängt
wurden. Was hat dazu geführt, dass dieses elementare
Wissen auf ein Minimum reduziert wurde und heute nur
noch von einer Minderheit als Hobby praktiziert wird?
Ist es möglich, dieses Wissen in der Gesellschaft wieder
zu verankern?
Von den essbaren Wildpflanzen angetrieben, möchte
ich zu einem neuen Bewusstsein in der Gesellschaft
beitragen und die Magie der Wildpflanzen zaubern lassen. Wenn ich es schaffe, dieses Bewusstsein über die
Wildpflanzen zu fördern, werden diese vielleicht mehr
geschätzt und dadurch geschützt und gebraucht. Wildpflanzen sind eine frei zugängliche Ressource, die uns
nichts kostet. Den einzigen Preis den wir dafür zahlen
ist die Zeit, die wir in der Natur verbringen. Im Gegenzug
werden wir mit dem Erlebnis und Geschmack belohnt.
Um dieses Ziel zu erreichen, strebe ich zwei Wege an: die
persönliche Erfahrung in der Natur und des Geschmacks
und einen kleinen, abstrakten prototypen eines Wildpflanzenführers, in Form einer iPad-Publikation.

Wiesenwittwenblume mit Grashüpfer.
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Einleitung1
Wissen ist die Erkenntnis einer Erfahrung, die gemacht,
als wichtig betrachtet und weitergegeben wird. Wenn
dieses Wissen nicht mehr «geteilt» wird, muss davon
ausgegangen werden, dass die gemachten Erkenntnisse
falsch oder unvollständig waren oder aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen nicht mehr relevant sind. Die
Folge ist, dass Wissen gestrichen, mit neuen Erkenntnissen und Fakten angereichert oder neu geschrieben wird,
bis es danach wieder in die Anwendung übergeht.
Das Wildpflanzenwissen hat sich ebenfalls so entwickelt. Im Laufe der Geschichte spielen aber noch weitere
Faktoren eine entscheidende Rolle.
Tausende von Jahren ernährt sich der Mensch von der
Natur und ihren Früchten und baut sich damit ein W issen
auf, dass er niemals wieder haben wird. Das Wissen über
die Wildpflanzen wird mündlich weiter gegeben von Generation zu Generation. Vor 10000 Jahren, ab der heutigen
Zeitrechnung, beginnt die «Neolithische Revolution».
Menschen werden sesshaft und beginnen Wildpflanzen
zu kultivieren und Vieh zu halten. 4000 Jahre später, 4000
vor Christus, wird die erste Keilschrift entwickelt. Das
Wissen wird weiter genutzt, es ist aber anzunehmen, das
in 4000 Jahren Umstellung vom Nomadischen ins Sesshafte einiges an Wissen eingebüsst wurde. Durch die
Christianisierung ab dem 400 Jahrhundert nach Christus, wurden ganze Kulturen zum christlichen Glauben
gezwungen. Kelten und Germanen die ebenfalls noch
keine Schrift kannten, mussten ihren naturbezogenen Glauben abschwören oder w urden umgebracht. Ihr
Wildpflanzenwissen wandert in die Klöster und wurde
dort nieder geschrieben. Unser heutiges Wissen basiert
wohl grösstenteils auf diesen Schriften. Die Hexenverbrennung wird kirchenbedingt auch einiges an Wissen
gefordert haben. Der aufblühende Welthandel macht
neue Nahrung verfügbar. Im 19. Jahrhundert steigt die
Zahl der Menschheit auf über eine Milliarde. Die «Industrielle Revolution» perfektioniert die Landbewirtschaftung, generiert Arbeit und Löhne, was zur Folge hat,
dass die Menschen sich Essen käuflich erwerben können. Die Population wächst – je mehr Nahrung desto
mehr Menschen. Wildpflanzen können die Ernährung
längst nicht mehr gewährleisten. Krisen wie der zweite
Weltkrieg, lassen das Wildpflanzenwissen aufflammen,
bis es danach wieder erlischt. Die «Grüne Revolution»
steigert in den 60er-Jahren mit Pestiziden und Düngern die Erträge in der Landwirtschaft. Die Globalisierung und der logistische Spagat macht alles zu jeder Zeit
verfügbar. 2012 sind wir sieben Milliarden Erdbewohner.
Der Kampf des Wissens um Wildpflanzen wird heute aus
wirtschaftlichen und politischen Interesse geführt und
wird über Regelwerke gesteuert. Jüngstes Beispiel ist
Frankreich, das seit 2002 natürliche Pflanzenschutzmittel wie Brennsesseljauche verbietet und seit 2006 jegliche Informationen und Wissen darüber.

1

Quellenangabe im Anhang
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Ausgangslage2

Begriffserklärung

Wir sind in einer Zeit angelangt, in der Wissen sekundenschnell von irgendwoher auf der Welt, abgerufen werden kann. Der technische Fortschritt hat dies möglich
gemacht. 1,23 Milliarden Menschen sind 2008 vernetzt
und können Wissen miteinander teilen. In der Schweiz
sind es im Herbst 2011 78,5 Prozent der Bevölkerung,
die Zugang zum Internet haben. Um Wissen nutzbar zu
machen, muss es angewendet werden. In der Theorie ist
Wissen nutzlos.

Als Wildpflanzen gelten Pflanzen, die ohne Zutun des
Menschen, spontan wachsen und sich evolutionär an der
Umwelt anpassen.

Ziel
Vorhandenes Wissen über die Wildpflanzen vorstellen und gleichzeitig anwendbar machen. Das erarbeitete Wissen macht, losgelöst von einem übergeordneten System, unabhängig und bietet die Möglichkeit der
Ernährung und Heilung durch Wildpflanzen sowie eines
bewussteren Umgangs mit Lebensmitteln insgesamt.

Umfeld
«wild & artig» sieht sich neben Projekten wie Urban Gardening oder der Transition Town Bewegung. Beide Projekte wollen die Gesellschaft für eine nachhaltige, lokale
und zukunftssichernde Lebensweise sensibilisieren
und das Bewusstsein über globale und lokale Themen
fördern. Da Politik und Wirtschaft heute keine strikten
weitreichenden Schritte einleiten, den Klimawandel zu
stoppen oder dem bevorstehenden Versiegen des Erdöls entgegenzuwirken, versuchen diese Projekte, praktische Lösungen direkt in der Gesellschaft zu verankern,
wie zum Beispiel durch den Anbau von Kulturpflanzen in
Städten. Gemeinschaft wird geschaffen und Unabhängigkeit gegenüber einem grösseren System hergestellt.
«wild & artig» befasst sich nicht mit kultivierten Pflanzen. «wild & artig» sieht die Möglichkeit einer Gesellschaftswandlung in den Wildpflanzen – sei es über das
Sammeln und Erlebnis in der Natur, das Kosten und Verarbeiten zu Menüs oder die Anwendung als Medizin.

Fragestellung
«Auf welche Art kann vergangenes, kulturhistorisches
und traditionelles Wissen, das aus der heutigen Zeit verdrängt wurde, aber trotzdem Relevanz hat, wieder in die
Gesellschaft verflochten werden?»
Ich werde diese Frage anhand der essbaren Wildpflanzen beantworten.

2

Quellenangabe im Anhang

Jahresthematik
Upstream befasst sich mit fremden Lebenswelten,
der Globalisierung und wie wir uns und unser Gestalten davon beeinflussen lassen. «wild & artig» hat seine
Wurzeln hier in der Schweiz und möchte die Schweizer
Bevölkerung zum Mitdenken und Handeln anregen um
die Auswirkung von unserem Umgang mit Essen lokal
und global zu spüren. «wild & artig» möchte die Gesellschaft und ihr Verhalten heute mit stimmigen Mitteln und
zeitgemässen Medien verändern, um der bevorstehenden Umgestaltung unserer Gesellschaft durch Ressourcenknappheit und Klimawandel in naher Zukunft beizutragen.
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Methoden
Folgende Methoden werden angewendet, das Projekt
«wild & artig» voranzutreiben und die Fragestellung zu
beantworten:
Die Recherche ist während meiner Arbeit ein stetiger
Begleiter. Sie findet bis zum Ende des Projekts fast täglich statt. Bücher sind neben dem Wissen das sie tragen, Inspirationsquelle. Zeitungen zeigen den gegenwärtigen Zustand und die Verhältnisse auf der Erde. Das
Internet hilft Fachbegriffe zu erklären, und zeigt andere
Projekte mit ähnlichen Botschaften, Filmdokumentationen machen die Sache emotional, zeigen aber gleichzeitig Fakten. Ausführliche Literaturangaben finden sich im
Quellenverzeichnis.
Die Feldforschung ist wohl der schönste Teil der Diplomarbeit: Raus in die Natur und sehen was sie zu bieten hat. Ich begehe die Natur mehrmals, beobachte sie
und mich selbst. Ich nehme andere Leute mit und beobachte, wie sie sich verhalten. Ein Auftritt mit Verkostung
im Museum der Kulturen (im Rahmen des Upstream Ateliers) bildet den kulinarischen und gemeinschaftlichen
Abschluss dieser Reihe.
Die Interviews mit Wildpflanzenexperten, einem pensionierten Koch, einer Theologin mit Fachkenntnissen und
die Waldbegehung mit einem Naturpädagogen führen am
Ende zum prototypischen Endprodukt.

Imagekampagne am OpenHouse 2012

Recherche
Recherche ist der Anfang aller Arbeit. Auch bei «wild
& artig» dreht sich alles um die Informationssuche. Ich
verschaffe mir einen Überblick. Ich suche Bücher über
essbare Wildpflanzen, durchforste das Netzt nach Projekten, die einen ähnlichen Duktus haben und verfolge
das Weltgeschehen. In der Thematik der Wildpflanzen zu
bleiben, gestaltet sich schwierig. Immer wieder schweife
ich ab, versuche Zusammenhänge zwischen verschiedenen Themen zu sehen und aufzuzeichnen.

Die Wildpflanzenbücher geben mir einen Eindruck von
Vermittlung. Ich finde Kochbücher und Bestimmungsbücher oder beides kombiniert. Kochbücher benutzen
Wildpflanzen hauptsächlich zur Veredelung von Menüs.
Während die Bestimmungsbücher den Fokus auf eine
genauere Beschreibung der Pflanze reduzieren und
Verarbeitungsarten vorschlagen. Die Kombination dieser Bücher ist darauf aufgebaut, Liebe zum Kochen und
zur Natur aufzubauen. Gefühle helfen Wissen abzuspeichern.
Ähnliche Projekte sehe ich zu beginn eher in Museen.
Das Freilichtmuseum Ballenberg zum Beispiel vermittelt
vergangenes Wissen auf erlebnisreiche Art. Ich schaue
mir Outdoorangebote und Überlebenskurse an, die mit
Wildpflanzenwissen arbeiten.
Das Abstract entsteht. Neben dem schwindenden Wildpflanzenwissen beschäftigt mich die Frage: «Was ist,
wenns keine Migros mehr gibt?». Was ist wenn das wirtschaftliche, logistische System zusammenbricht und wir
von heute auf Morgen auf uns gestellt sind, können wir
uns dann von Wildpflanzen ernähren? Die Frage klärt sich
durch meine Recherche und eine Anfrage beim Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung. Die Schweizer Bevölkerung ist in einer Krise für vier Monate versorgt, und wenn der Import aufrecht erhalten bleibt, für
sechs Monate. Acht Millionen Menschen mit Wildpflanzen zu ernähren ist eine Illusion. Für den einzelnen oder
kleine Gruppen aber durchaus eine Option.
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Ich pflege regen Austausch mit Studierenden des gleichen Jahrgangs und habe somit den «Input», den ich mir
erwünschte. Sich mit anderen über sein eigenes Projekt zu unterhalten ist insofern hilfreich, dass man seine
Ideen immer wieder formulieren muss. Man erkennt
Schwachpunkte im eigenen Denken und man sieht, was
für andere daran noch nicht schlüssig ist.

Erster Prototyp: eine Imagekampagne
für Wildpflanzen
Im Januar ist OpenHouse. Ich konzipiere Plakate mit
unterschiedlichen Sujets und Themenbereichen. Es
ist eine Art Imagekampagne für die Wildpflanzen, Statements, Fragen, Informationen über das Projekt und
mögliche Endprodukte. Daneben habe ich einen gedeckten Tisch hergerichtet mit einem ausgegrabenem Spitzwegerich als Mahl. Der Spitzwegerich auf dem Teller ist
nicht verarbeitet und hat immer noch seine Wurzeln in
der Erde. Als interaktive Komponente verstreue ich auf
dem ganzen HyperWerkareal Kartontaler, die die Wildpflanzen symbolisieren. Im Sinn von «Wir wachsen überall!» finden sie sich in jedem Diplomprojekt. Es sollte
die Leute erstaunen und zu einem Aha-Erlebnis führen,
wenn sie zu den Plakaten kommen. Ein Erkennungsmerkmal, ein Anker. Der erste Kontakt zur Aussenwelt
ist geschafft.
Da ich mehr Bezug zur Aussenwelt wünsche und ich
zu diesem Zeitpunkt eine Internetseite als Grundvoraussetzung dafür sehe, konzipiere ich den Auftritt
wildundartig.ch. Ich nutze Wordpress und Wissen das ich
in einem Workshop am HyperWerk mitbekommen habe.
Meiner Bildsprache die ich fürs OpenHouse geschaffen
habe, bleibe ich treu.
Im Februar suche ich einen externen Coach und frage
Marta Lago-Arenas an. Da ich auch ein Servicekonzept
mit essbaren Wildpflanzen in Erwägung ziehe und mir
Martas Vorgehen der «Nutzerorientierten Gestaltung» in
einem Workshop am HyperWerk sehr gut gefallen hat, ist
sie meine Wunschkandidatin. Marta nimmt die Aufgabe
an. Nach dem Gespräch mit Marta fasse ich den Entschluss, aktiv auf Menschen zu zu gehen um sie zu beobachten, wenn sie mit mir die Natur auskundschaften. Bis
zum Schluss des Diploms, begebe ich mich mit Leuten
und alleine in die Natur.

Konzepte zur Vermittlung
von Wildpflanzenwissen
Ich entwickle drei Grobkonzepte um Wissen zu vermitteln
und anwendbar zu machen.
1. Meine erst Idee ist ein Brettspiel für Kinder und basiert
auf einem Austausch mit Niculin Barandun. Die zentrale Aufgabe im Spiel ist die Suche nach Wildpflanzenzutaten für Menüs. Diese Zutaten werden im Spiel
vorgestellt und müssen danach in der Natur gesammelt werden. Sind alle Zutaten gefunden, werden Sie
zu Menüs verkocht. Die Kinder lernen so die Natur und
ihre Pflanzen kennen und bauen einen Bezug dazu auf.
Mit dem Kochen wird ihnen vermittelt, dass man Zeit
aufwenden muss, Nahrungsmittel in eine essbare
Form zu bringen. Ich gehe dieser Idee nicht näher
nach, weil das Spiel nicht ohne Eltern gespielt werden
könnte. Die Gefahr einer Vergiftung ist klein, besteht
aber. Das Sammeln und Kochen müsste unter Anleitung Erwachsener geschehen.
2. Die zweiten Idee ist ein Servicekonzept. «wild &
artig» bietet das Suchen, verarbeiten und liefern von
essbaren Wildpflanzen an. Zielgruppen sind gehobene Restaurants, Hotels und Vermögende, die sich
etwas spezielles leisten können. Das Angebot ist limitiert, saisonal und verändert sich dadurch alle paar
Wochen. Ein Zusatzservice ist das Kochen vor Ort. Für
einen Koch mit ausgeprägtem Wildpflanzenwissen
könnte dieser Service zu einer Goldgrube werden. Ich
verwerfe die Idee, weil ich kein Koch bin und zu wenig
Wissen über Wildpflanzen habe.
3. Die dritte Idee ist ein kleiner Wildpflanzenführer. Als
ich mich mit bestehenden Führern beschäftigte, störe
ich mich daran, dass sie zu detailliert sind und nicht auf
den ersten Blick ersichtlich ist, was bei einer Pflanze
essbar ist. Ich stelle mir die Aufgabe, diese Informationen auf ein Minimum zu reduzieren. Eine sehr abstrakte, visuelle Umsetzung schwebt mir vor, den Text
ebenfalls auf das nötigste reduziert. Ich zeichne erste
Skizzen und überlege mir, für welches Medium ich
den Führer umsetzen könnte. Da ich eine weite Verbreitung anstrebe, entscheide ich mich für ein digitales Format. Zielgruppe sind vernetzte Menschen und
«Digital Natives».
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Feldforschung und Experteninterviews:
Vermittlungsmethoden
Mit Tobias Meier mache ich eine Waldbegehung. Um mir
mehr Expertenwissen anzueignen führe ich Interviews
mit Oskar Marti alias «Chrüteroski» und Gisula Tscharner. Ich treffe mich mit diesen Personen, weil ich herausfinden möchte, wie sie mit dem Wissen umgehen und wie
ich mit meiner Arbeit weiter fahren will.
Tobias Meier, Exkursionsleiter der Waldschule Regio
Basel, nimmt mich auf eine Vorbereitungstour für eine
Waldführung mit einer Schulklasse mit. Ich sehe zum
ersten Mal bewusst, was es heisst, Wissen praktisch zu
vermitteln. Tobias grosse Stärke ist es, Geschichten über
Pflanzen zu erzählen. Es gelingt ihm mit seiner Dramaturgie und dem einbeziehen der Pflanze, im Handumdrehen, alle Zuhörer in den Bann zu ziehen. Sei es mit
der Geschichte von Daphnes Flucht vor dem Apoll, der
Schlüsselblume als Schlüssel zu unbezahlbaren Schätzen oder dem Tierlibaum als Funkenspender. Tobias
kennt zu einigen essbaren und nicht essbaren Wildpflanze eine Geschichte. Eine andere Art der Erfahrung
ist, sich neben den Stamm eines Baumes zu stellen und
vom Baum weg zu gehen, bis die Äste einem nicht mehr
überragen. So sieht man im Raum, wie gross eine Baumkrone ist, was sehr eindrücklich ist.
Der Ausflug hat mir gezeigt, dass Wissen ohne Bücher
bestens funktioniert und sich nur durch die Erfahrung mit
den Sinnen in unsere Erinnerungen brennt. Des weiteren
gibt es anscheinend sehr viele Märchen und Geschichten,
in denen Wildpflanzen vorkommen.
Oskar Marti alias «Chrüteroski» hat über 30 Jahre lang
ein eigenes Restaurant geführt und mit Wildpflanzen veredelte Menüs gezaubert. Er war Gastgeber und Geschichtenerzähler. Heute schreibt er für Zeitschriften und widmet sich seiner Stiftung Cocolino für eine kindergerechte
Zukunft. Die Stiftung macht Wissensvermittlung über
das Essen und die Ernährung mit Bilderbüchern. Herr
Marti nutzt die Wildpflanzen in seinen Menüs als natürliche Prophylaxe, die Gesundheit aufrecht zu erhalten. Er
definiert sie als Lebensmittel. Was industriell produziert
wird, ist für ihn Nahrungsmittel. Als er mit dem Kochen
mit Wildpflanzen begann, musste er sich zuerst mit der
medizinischen Wirkung auseinander setzen. Sein Wissen nimmt er hauptsächlich von Pfarrer Künzle, einem
Schweizer Kräuterpfarrer und Förderer der Alternativmedizin und Pflanzenheilkunde. In den 90er-Jahren stellt
Herr Marti in einer wöchentlichen Radiosendung Wissen
über die Wildpflanzen und ihre medizinische Wirkung vor.
Tausende von Menschen rufen nach den Sendungen an
und möchten ihre persönlichen Gesundheitsprobleme
mit Wildpflanzen lösen. Herr Marti streicht die Heilwirkung aus seinem Programm, weil er nicht als Scharlatan abgestempelt werden will. Er glaubt natürlich weiterhin an die Heilkräfte der Wildpflanzen und verwendet
sie. Wissen wird also interessant, wenn es zum eigenen
Vorteil oder für die Gesundheit relevant ist. Neben den
Wildpflanzen sprechen wir über gesellschaftliche und

weltliche Herausforderungen. Das Bewusstsein über
Lebensmittel muss von Grund auf neu verankert werden.
Es muss ein Bezug geschaffen werden, damit die Kinder
wieder wissen, woher Milch kommt, oder wie lange eine
Karotte wächst. Schulgärten sollten wieder eingeführt
werden. Herr Marti ist der Meinung, Globalisierung hat
beim Essen angefangen und Krisen werden häufig durch
fehlende oder überteuerte Nahrungsmittel ausgelöst.
Herr Marti hat mich mit seinen Aussagen über das weltliche Geschehen, stark beeinflusst. Resultate werden
in mein Endprodukt einfliessen. Die Tatsache, dass der
Bezug und das Wissen über Lebensmittel von Grund auf
neu verankert werden muss, beeinflusst mein weiteres
Vorgehen insofern, dass ich Wildpflanzen zeigen möchte,
die eigentlich schon jeder kennen sollte, die fast überall
wachsen und trotzdem einen eigenen, unverwechselbaren Geschmack besitzen.
Gisula Tscharner ist konfessionslos und freiberufliche Theologin. Die Wildpflanzen haben sie so verändert
und auf den Boden geholt, dass sie ihre ganze Religion in
Frage gestellt hat. Sie führte zehn Jahre einen Wildpflanzen-Partyservice. Ich besuche sie in Thusis. In der Natur
Wildpflanzen zeigen und zum kosten auffordern ist ihre
Vermittlungsmethode und sie tut das sehr erfolgreich.
Sie möchte die Leute aufwecken und lustvoll, neugierig
machen. Niemand muss Wildpflanzen essen. Gisula mag
die Differenzierung von Heilpflanze und Esspflanze nicht.
Sie sieht die Wildpflanzen als Einheit. Sie betrachtet sie
als Persönlichkeit und Geschenk.

Jäger Ronny | wild & artig | Seite 9

Upstream Atelier im Museum der Kulturen.

Umsetzung
und Endprodukt
Verköstigung und Kampagne
im Museum der Kulturen
Ende Mai findet im Museum der Kulturen das Plenum
der Atelierwoche statt. Ich gestalte einen Beitrag. Ich
möchte mein Wissen umsetzten, den Gästen die Wildpflanzen schmackhaft machen und schauen wie sie es
aufnehmen. Bevor ich meinen Teil beitragen kann, muss
ich aber die Wildpflanzen sammeln. Ich habe ein riesiges Glück, die Natur spielt mit und beschert mir alle
Pflanzen die ich mir wünsche. Waldsauerklee, Robinienblüten, Holunderblüten, Bärlauchknospen, Fichtentriebe, Lindenblüten. Einen Teil der gesammelten Pflanzen verarbeite ich. Die Veranstaltung kann beginnen. Die
Selektion der sieben geladenen Gäste findet wild und per
Zufall statt. Neben den sieben Einladungen, gehen auch
die restlichen Gäste nicht leer aus. Sie finden zwar keine
Einladung, dafür Tipps und Hintergrundwissen über
Wildpflanzen und bekommen nach der Degustation die
Gelegenheit, zu probieren. Die Gäste haben zugegriffen,
probiert und waren begeistert von den Geschmäckern
und der Schönheit der Pflanzen. Auch meine verarbeiteten Produkte, die zum Teil Experiment waren und zum
Teil Umsetzung aus Wildpflanzenkochbüchern, wurden
komplett aufgegessen. Die Verköstigung war ein voller
Erfolg.

Publikation
Ich überarbeite das Grobkonzept des Wildpflanzenführers mit den Erkenntnissen aus den Interviews und der
Waldbegehung. Ich übernehme die Bildsprache vom
OpenHouse und der Internetseite. Die prototypische Publikation ist ein kleiner, eigenartiger Wildpflanzenführer,
der von den Wildpflanzen und der Erfahrung mit ihnen,
zu globalen Themen der Ernährung führt. Ziel ist es, dem
interessierten Leser einen ersten Eindruck zu vermitteln um selbst erste Gehversuche mit Wildpflanzen zu
unternehmen. Im ersten Teil stelle ich sieben Wildpflanzen auf unterschiedliche Art vor. Es sind keine exotischen
Pflanzen. Es sind Pflanzen, die wir alle kennen und lieben sollten. Ich entscheide mich für diese sieben Pflanzen, weil der Geschmack jeder einzelnen unverkennbar
ist. Zudem sehe ich in jeder Pflanze eine gewisse Symbolik, wie Wachstum, Heilung, Stärkung, Verteidigung,
Verbreitung, Verbitterung, Tod. Im zweiten Teil erzähle
ich von meiner Erfahrung die ich mir beim Sammeln der
Wildpflanzen angeeignet habe. Diese Erfahrung mündet
zum Schluss im dritten Teil, in den globalen Zusammenhängen der Welternährung, wo Probleme aufgezeigt und
Lösungen aufgestellt werden, um unser Handeln nachhaltig zu verändern. Die Publikation ist für das iPad konzipiert, um über den iTunes Store gratis vertrieben zu
werden. Sie soll später ebenfalls auf wild & artig als Teil
der Internetseite, öffentlich frei zugänglich sein.
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Beantwortung der Fragestellung
«Auf welche Art kann vergangenes, kulturhistorisches
und traditionelles Wissen, das aus der heutigen Zeit verdrängt wurde, aber trotzdem Relevanz hat, wieder in die
Gesellschaft verflochten werden?»
Meiner Meinung nach, indem wir uns öffnen, für vergangenes begeistern, das Wissen aneignen, erproben,
immer wieder nutzen und weiter geben. Die Botschaft
muss positiv, lustvoll und mit viel Spass verbreitet werden.

Reflexion
Ein Jahr an einem Projekt arbeiten, ist eine grosse Herausforderung. Man muss planen, recherchieren, informieren, leiten, neue Kontakte knüpfen und zuletzt, alles
vorgenommene umsetzen. Man begegnet persönlichen Schwächen, mit denen man schon immer kämpft
und es werden neue Stärken wach, die einem Kraft und
Hoffnung geben, das Projekt durchzustehen. Ich stecke immer wieder Rückschläge ein, bei denen mir der
Gedanke kommt, das Projekt einzustellen. Mein Interesse an essbaren Wildpflanzen und die Absicht, eine
Botschaft vermitteln zu wollen, fesseln mich aber immer
wieder von Neuem
Ich möchte in Zukunft mehr Teamarbeit betreiben, zum
einen um meine persönlichen Schwächen in Stärken zu
wandeln und zum anderen, weil ich glaube, dass zusammengeschlossene Hirne mehr leisten als ein einziges.
Der Spassfaktor und der Erfolg eines Unterfangens ist
höher, wenn mehrere, gleichgesinnte Leute in eine Richtung gehen.
Die einjährige Auseinandersetzung mit Wildpflanzen
hat mich tiefgründig geprägt und verändert. Ich durfte
die Schönheit, Düfte, Geschmäcker und Geräusche
der Natur erleben und somit ein Teil der Menschheitsgeschichte. Ich bin auf Themen gestossen, die mich in
Blick auf die Zukunft sehr nachdenklich stimmen, die
fortschreitende Zerstörung der Artenvielfalt durch die
Landwirtschaft, Saatgut welches von Pharmamultis verwaltet, modifiziert und patentiert wird und die Klimaerwärmung. Alles Faktoren, die in Zukunft für eine Erhöhung der Nahrungsmittelpreise sorgen und uns in die
Abhängigkeit von ein paar Weltkonzernen zwingt. Die
Politik schaut dabei zu und spielt mir der Wirtschaft mit.
Mein Konzept und die Umsetzung davon haben zu einem
ersten Prototypen geführt. Ich bezeichne ihn als Prototyp, weil er für mich in dieser Form lediglich als Experimentierfeld dient. Es ist ein erstes Resultat, eine erste
Form der Wissensvermittlung und sensibilisierung, über
das man sprechen kann, und das mit Experten und Partnern weiter entwickelt werden könnte. Es ist der erste
Wildpflanzenführer, der essbare Pflanzen vorstellt und
auf dem iPad lauffähig ist.
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Ausblick
Das Projekt wild & artig steht am Anfang. Es ist ein «Conversation Piece» geworden, eine Säule von einem grösseren Konstrukt. Die Erfahrung und das Wissen dass
ich mir angeeignet habe, wird in Folgeprojekte einfliessen. Ich würde dieses Wissen gerne in eine Transition Town Bewegung einfliessen lassen und habe bereits
erste Kontakte mit Neustart Schweiz Regio Basel, zudem
werde ich mit der Waldschule Regio Basel weiter zusammenarbeiten um meinem Ziel, die essbaren Wildpflanzen wieder in die Gesellschaft zu bringen, näher komme.
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Anhang

Danke
Ich danke herzlich allen Personen, die mich in meinem
Projekt inspiriert und unterstützt haben; dem Leitungsteam für das entgegengebrachte Vertrauen, damit ich
mich mit diesem «freakigen» Thema «essbare Wildpflanzen» überhaupt erst beschäftigen durfte; Catherine
Walthard für das ausgeliehene Geschirr, das im Museum
der Kulturen einen, für mich, grossen Auftritt hingelegt
hat; meinen Coaches Anka Semmig und Marta LagoArenas für die grosse Bereitschaft, mich bis zum Schluss
zu unterstützen; und meiner Familie, Freundin, Freunde,
für die Zeit die sie mir geopfert haben und ich nicht bei
ihnen sein konnte. Ich werde mich revanchieren.
Ganz besonderen Dank geht an meine externen Unterstützer, die Waldschule Regio Basel, die Teile meiner
Arbeit übernehmen will, Oskar Marti für das Interview,
die Sicht auf Grosses und das «Cocolino-Partybuch»,
Gisula Tscharner für die wilde Wiese, den Blick auf das
Kleine und die zwei Bücher «Wald und Wiese auf dem
Teller» und «Hexentrank und Wiesenschmaus», und
Tobias Meier für die inspirative Waldbegehung und seine
Unterstützung in der Umsetzung meines Exponats.
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