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"Fühl mich noch ein bisschen verloren im Sonntag der anderen, aber das wird noch :)" schrieb ich 
Sonntagabends, nachdem ich mein Quartier auf dem Hof bezogen hatte, zugegeben pathetisch und 
zugleich optimistisch an einen Freund. Ich hatte mir schon Anfang des Jahres vorgenommen, die 
bunten Kühe mal wenigstens für eine Woche zu besuchen. Ich bin vor etwa zwei Jahren vor allem 
deshalb Ernteteilerin geworden, um genau zu wissen, woher meine Lebensmittel kommen und wie 
sie produziert werden. Arbeitseinsätze sind dafür schon einmal ganz gut, ich wollte aber auch mehr 
vom Alltag auf dem Hof mitbekommen. Nun war es soweit: Von Sonntag bis Freitag wollte ich ins 
Hofleben eintauchen. Nach einem Kunstspaziergang auf dem Sonnenberg stieg ich auf mein Fahrrad 
und war schnell in einer anderen Welt, in der ich mich erst einmal zurechtfinden musste. Soviel sei 
verraten: Verloren gefühlt habe ich mich ganz schnell nicht mehr. 

Jetzt ist es Samstagmorgen, ich bin wieder 
zuhause in Chemnitz, wurde zum ersten Mal 
in dieser Woche nicht vom Hahn geweckt, die 
frisch gewaschenen Arbeitsklamotten hängen 
zum Trocken auf dem Ständer, aber ein paar 
Reste von Erde kleben noch als Mitbringsel 
unter meinen Fingernägeln. Von eingangs 
zitierter Nachricht trennt mich eine gefühlte 
Ewigkeit. Zeit für ein kleines Resümee: 
 
Von der Aussaat übers Pikieren, Einpflanzen, 
Jäten, Ausgeizen und Mulchen bis zur Ernte 
habe ich unser Gemüse begleiten dürfen. 
Natürlich nicht über einen ganzen 
Jahreszyklus, aber selbst in einer Woche 
passiert unheimlich viel im Garten.  
Während ich Melde und Disteln ausgerissen 
habe, um den zusätzlich auch noch vom 
Kartoffelkäfer befallene Pflanzen Platz zu 
machen, ist für mich mehr und mehr spürbar 
geworden, wie viel Arbeit es bedeutet, auf 
Insektizide und Herbizide zu verzichten. Das 
mag banal klingen, aber für mich ist das 
Bewusstsein dadurch, die Arbeit selber 
einmal wenigstens eine Woche gemacht zu 
haben, unheimlich gewachsen und damit 
auch meine Wertschätzung für die Arbeit der 
bunten Kühe. 
 
Wenn ich das nächste Mal eine Gurke vom Hof in der Hand habe, werde ich an das Gewächshaus 4 
denken. An Schutz vor Regen und Stroh unter den Füßen. An die Schläuche der 
Tröpfchenbewässerung, die Natalie und ich geflickt haben. An das Abzählsystem, nach dem die 
empfindlichen Pflanzen ausgegeizt werden. An den wunderbaren Geschmack der ganz kleinen 
Gurken.  
Aber ich werde an mehr als die Gartenarbeit denken – an all die Begegnungen mit lauter spannenden 
Menschen. Man könnte vermutlich einen Monat auf dem Hof verbringen und würde immer noch 
jemand neues kennen lernen. Immer war jemand da, um mir zu erklären und zu zeigen, was wie zu 
tun ist und wo sich das geeignete Werkzeug dafür findet. Mehr als die Anleitungen haben mich die 
unzähligen Gespräche auf den Beeten, in der Küche, auf dem Hof oder am Lagerfeuer bereichert. Ich 



habe die Mitglieder unserer tollen Hofgemeinschaft ein Stück näher kennen lernen dürfen und bin 
sehr dankbar um die Offenheit und Herzlichkeit, mit der sie mir ihre Geschichten erzählt und ihre 
Gedanken mit mir geteilt haben.  
Eine Woche auf dem Hof kann neben persönlichem Austausch und viel Spaß übrigens auch gut mit 
einem geisteswissenschaftlichem Seminar mithalten: Die Gespräche kreisten um die verschiedenen 
Einstellungen zu Arbeit und seiner Rolle im Leben, um Gemeinschaft und Solidarität, um 
Gesellschaft, Politik und Alternativen zum Kapitalismus. Diese Themen lassen sich unter freiem 
Himmel auch einfach viel besser diskutieren als in einem Uniraum mit Betonwänden. 
 
Ich wollte dem Hof eigentlich auch Ruhe finden, um eins, zwei persönliche Fragen zu klären. 
Zurückgekehrt bin ich mit neuen Fragen. Was kann und will ich den Menschen auf dem Hof 
zurückgeben? Wie kann ich mehr Zeit im Freien mit meinem Bürojob vereinen? Und warum gibt es 
bei so vielen musikalischen Menschen eigentlich noch kein Orchester zur bunten Kuh?  
 
Gestern Abend stand ich vor meiner Haustür und musste feststellen, dass mein Schlüssel heimlich 
auf dem Hof geblieben ist. Ihm hat es scheinbar auch so gut gefallen, dass er gar nicht weg wollte. 
 
Viele Grüße, 
Anna 
 
 
P.S.: Neben ganz viel Gartenarbeit bin ich auch mal mit den Schafen Gassi gegangen. Das klingt 
einfacher, als es ist. Selbst wenn man sie mit Futter lockt, sind sie noch sehr scheu. Für manche 
Hofbewohner sind sie die verwirrtesten Wesen der Welt und wohlmöglich sogar gar nicht von hier. 
Das könnte unsere Kommunikationsschwierigkeiten erklären. 


