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ermöglicht er es, selbst in kleinen Wohnungen
eigene Salate und Kräuter ohne Erde anzupflanzen – unkompliziert und ohne schmutzige Folgen.

IN DIE KÜCHE ODER GLEICH INS
SCHLAFZIMMER?

Eigentlich ist eine
klassische Rollenverteilung in
Beziehungen nichts für unsere Autorin Ronja Ebeling. Nur ihre Homefarm
H erbert akzeptiert sie als Ernährer
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Mein Leben
mit Herbert

G

emütlich sitze ich auf meiner Couch
und scrolle durch Instagram, als ich
ihn zufällig in der Story einer Bekannten entdecke: breit gebaut, mit einem
gepflegten Look. „Herbert hat mein Leben verändert“, schreibt sie. Auf einem Selfie mit ihm strahlt
sie übers ganze Gesicht – fehlt nur noch der Hashtag #couplegoals. Ich will mehr wissen und suche
im Internet nach weiteren Erfahrungsberichten
mit dem Typen. Myrel zum Beispiel schreibt: „Ich
liebe meinen Herbert. Ich wünschte, ich hätte
zwei!“ Beim Lesen fällt mir glatt die Kinnlade runter. Was dieser Herbert wohl mit den Frauen
anstellt? Das will ich herausfinden, und zwar am
liebsten sofort.
Denn Herbert ist nicht wie andere Männer, die
machomäßig die Rolle des Ernährers übernehmen
wollen. Er tut es einfach, ohne sich aufzuspielen.
Und vor allem: ohne zu widersprechen oder
anstrengende Diskussionen zu führen. Denn Herbert ist eine hydroponische vertikale Farm. Oder
anders: ein beleuchteter Bilderrahmen, aus dem
Pflanzen wachsen. Laut Hersteller Ponix Systems

ECHT ZUM
ANBEISSEN
Nach etwa
vier Wochen
liefert die
Homefarm
knackigen
Salat und
Kräuter:
Rucola, Lollo
Rosso, Basilikum und
Petersilie

Ein paar Wochen nach unserem Onlinedate steht
Herbert endlich in meinem Wohnungsflur. Ich bin
etwas nervös und nicht sicher, durch welche Tür
ich mit ihm abbiegen soll: Wohnzimmer? Küche?
Gleich ins Schlafzimmer? Aber so weit kommen
wir gar nicht. Ich reiße Herberts Verpackung noch
im Flur auf und drücke ihn an die Wand. Schrauben rein, Stecker angeschlossen, und da hängt er
nun. Sein eckiger Körper ist knapp 85 Zentimeter
hoch, 55 Zentimeter breit und in drei Stufen
unterteilt, die im Inneren durch ein geschlossenes
Wasserkreislaufsystem miteinander verbunden
sind. Eine Pumpe sorgt dafür, dass alle Etagen
durchgängig mit Wasser versorgt werden. Auf
Herberts Kopf sitzt eine LED-Lampe, deren
Belichtungsgrad ich mit einer App steuern kann.
Sie zeigt auch an, wenn der Wasserfüllstand zu
niedrig ist und Herbert aufgefüllt werden muss.
Reagiere ich nicht darauf, schaltet Herbert automatisch in den Energiesparmodus und dimmt die
Beleuchtung, damit die Pflanzen nicht austrocknen. Ein Mann, der mitdenkt – I like. Ich habe
tatsächlich das Gefühl, dass aus Herbert und mir
etwas Langfristiges werden könnte. Er scheint
genauso viel Wert auf Selbstständigkeit zu legen
wie ich. Bei meinen vorherigen grünen Partnerschaften war das anders. Sie sind allesamt eingegangen. Sogar mit Karl, dem Kaktus, hat es nicht
gehalten. Von den Orchideen ganz zu schweigen.

DER NÄHRBODEN FÜR EINE
GLÜCKLICHE BEZIEHUNG
In Herberts Karton mitgeliefert werden Saatgut
und kleine braune Schwämmchen, die als Erdersatz dienen. Der Schnittsalat ist einfach zu
säen, die Kügelchen sind schön groß. Beim rotblättrigen Basilikum bin ich mir allerdings nicht
sicher, ob ich tatsächlich das Saatgut auf dem
Schwamm verteile oder Brotkrümel, die noch auf
meiner Küchenarbeitsfläche lagen. Außerdem
säe ich Petersilie, japanischen Senfkohl, Koch-
salat und Lollo Rosso. Pro Schwamm wähle ich
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GELD SOLLTE IN
BEZIEHUNGEN KEIN
TABUTHEMA SEIN
In dieser Hinsicht gehe ich eh in die
Vollen. Ich investiere und programmiere
Herbert per App so, dass sein Licht schon
um sechs Uhr morgens angeht und erst
um 19 Uhr abends wieder erlischt. Ganz
oder gar nicht, lautet meine Devise. Als
emanzipierte Frau möchte ich mit Herbert an dieser Stelle natürlich auch über
Geld reden, denn wie viel kostet mich sein
Leuchten überhaupt? Laut Hersteller verbraucht Herbert 237 Kilowattstunden pro
Jahr, was mich an Strom etwa 47 Euro
kostet. Ein Salatkopf kostet im Biomarkt
2,30 Euro. Wenn ich davon ausgehe, dass
ich pro Woche mindestens einen Salatkopf
kaufe, bin ich im Jahr bei rund 120 Euro.
Herbert selbst kostet 490 Euro. Bei ihm
ernte ich keine Salatköpfe im Ganzen,
sondern nur die großen Rosetten. Der
Salat kann sich dann auf den Ausbau der kleinen
Blätter konzentrieren, während ich im ständigen
Ernteprozess bin. Für eine Person ist das völlig
ausreichend. Langfristig rechnet sich also die
Beziehung mit Herbert, zumal der Eigenanbau
auch noch andere Vorteile hat.

INNERE WERTE UND SO

LIEBE
BRAUCHT
PFLEGE
Ronja verteilt
die Saat auf
Schwämmen
(1), schneidet
regelmäßig
die Blätter (3).
Und freut sich
über Paprika
(2 und 4)

Mein Auge nimmt die LED-Lampe, mit der Herbert mich erleuchtet, als weißes Licht wahr. Für
die Pflanzen ist es eine Kombination aus verschiedenen roten, blauen und weißen LEDs. Diese
Lichtfarben können von ihnen am besten für den
Stoffwechsel genutzt werden und sorgen dafür,
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dass sie viele Antioxidantien bilden. Diese
sind nicht nur gesund, sondern sorgen
auch für Geschmacks-, Geruchs- und
Farbintensität. Kaufe ich dagegen einen
Salatkopf im Biomarkt, der bei Raum
temperatur gelagert wurde, hat dieser
schon nach einem Tag bis zu 30 Prozent
seiner Inhaltsstoffe verloren. Auch Obst
oder Gemüse, das einen weiten Transportweg hinter sich hat oder zu früh geerntet
wurde, enthält nur noch wenige Vitamine.
Bei Herbert ist es anders – er punktet
mit seinen inneren Werten. Und die lerne
ich schnell kennen: Bereits nach wenigen
Tagen nehme ich die transparenten Kappen einiger Pflanzen ab. Das Saatgut
keimt, ich kippe Wasser und natürlichen
Dünger nach. Zwei Wochen später kann
ich den japanischen Senfkohl zum ersten
Mal ernten. Yay! Ich schneide wieder die
großen Blätter ab, damit die Pflanze
weiterwachsen kann. Und jetzt sage ich
tatsächlich etwas Merkwürdiges: Der japanische Senfkohl hat einen starken Eigen
geschmack. Er ist würzig, knackig und
dabei überhaupt nicht bitter. Vorher habe
ich Menschen immer belächelt, die
behauptet haben, dass einfache Salatblätter so lecker schmecken. Mit Herbert ist
alles anders. Ob das an der rosaroten
Brille liegt, die Liebende in der Anfangsphase tragen? Nach zwei Monaten kann
ich bereits fast alle Pflanzen regelmäßig
ernten. Kochsalat und Lollo Rosso füllen
wöchentlich meine große Salatschüssel.
Den japanischen Senfkohl muss ich sogar
fast täglich stutzen, weil er so wild wuchert, dass
er dem Basilikum das Licht nimmt. Insgesamt bin
ich mit Herberts Leistung wirklich zufrieden, nur
mit den Erdbeeren will es einfach nicht klappen ...

VON BLÜMCHEN UND BIENCHEN
Nachdem ich das Saatgut im Kühlschrank gelagert
und es anschließend auf den Schwämmen verteilt
habe, passiert: nichts. Dabei habe ich mich sehr
auf diese Sache mit den Bienchen und Blümchen
gefreut. Damit Erdbeerpflanzen nämlich Früchte
tragen, hätte ich das Bienchen spielen und mit
einem Pinsel die weißen Blümchen bestäuben
müssen. Was ich mir in meiner Fantasie so

aufregend vorstelle, hält der Realität leider nicht
stand. Ich tue das, was die meisten tun würden:
eine andere Frau um Rat fragen. Ich rufe die
Nachrichtensprecherin Judith Rakers (mehr zu ihr
im Kasten rechts) an, die gerade ein Buch über
Homefarming geschrieben hat, und erzähle ihr
frustriert von meinem Beziehungstief mit Herbert.
Sie bringt den Klassiker und sagt: „Es liegt nicht
an uns.“ Erdbeeren seien einfach demotivierend.
„Im ersten Jahr kommen sie noch nicht so richtig,
im zweiten Jahr tragen sie dann endlich Früchte
und im dritten kann man sie eigentlich schon
wieder entsorgen.“ Na toll.

WIEDER PFEFFER IN DIE
BEZIEHUNG BRINGEN
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ein Saatgut aus und klebe es anschließend
mit einer transparenten Kappe ab. Durch
die sich anstauende Feuchtigkeit und
Herberts Beleuchtung soll das Saatgut
bereits nach sieben bis zwölf Tagen keimen. Nur die Erdbeersaat lege ich erst für
zwei Wochen in den Kühlschrank, um den
Winterfrost zu simulieren – und nein, das
bedeutet nicht, dass ich Herbert irgendwas vorspiele! Warum sollte ich auch? Es
ist ja nur ein Trick, damit der Frühling
intensiver erscheint und unsere Liebe
bald Früchte trägt.

Alles klar, denke ich, vielleicht sollte ich mal etwas
anderes ausprobieren, um Herbert bei Laune zu
halten? Immerhin sind wir jetzt schon länger
zusammen. Jeden dritten Tag gieße ich Wasser
nach, wir versorgen uns gegenseitig – echte Bezie
hungsarbeit ist das und zwar gleichberechtigt, so
gefällt es mir. Außerdem schneide ich eine Papri
kaschote aus dem Biomarkt auf, lege zwei Saat
körner auf den braunen Schwamm. Und siehe da,
Herbert springt drauf an – nach nur einer Woche
keimt der spanische Pfeffer! Vielleicht darf ich ja
in Kürze doch noch das Bienchen spielen?

MIT HERBERT WILL ICH ALT
WERDEN
Es bestehen tatsächlich Chancen, dass Herbert
und ich länger zusammenbleiben. Laut dem öster
reichischen Hersteller hat er eine Lebenserwar
tung von zehn Jahren, Ersatzteile könnten im
Zweifel schnell geliefert und von mir selbst ausge
wechselt werden. Nach längerem Gebrauch soll
ich prüfen, ob das Wurzelwerk zu dicht wird.
Damit es die Wasserleitungen nicht verstopft,
kann ich die Wurzeln einfach kürzen. Alle sechs
Monate ist eine kleine Wartung fällig, und ich
muss das Wasser einmal komplett aus Herbert
ablaufen lassen. Unkompliziert, finde ich. Viel
leicht habe ich den Mann fürs Leben ja doch end
lich gefunden?
Zum Onlinedate mit Herbert geht es hier:
shop.ponix-systems.com/de
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Fragen
an …

Judith Rakers,
Nachrichtensprecherin

… die Frau,
die Kartoffeln
im Sack anbaut

Haben Sie früher oft Salat
weggeschmissen, weil er im
Kühlschrank vergammelt ist?
Ständig! Aber seitdem ich selbst
anbaue, passiert mir das nicht
mehr. Ich ernte erst, kurz bevor
ich tatsächlich essen will. Und
wenn doch mal etwas wegmuss,
kriegen es meine Hühner oder
die Pferde, die mir dann
wiederum Dünger liefern. Ein
kleines Kreislaufsystem.
Dafür ist in meiner Wohnung
leider kein Platz …
Auch in der Wohnung kann man
sich ein Metallhochbeet vor das
Fenster stellen und Möhren,
Salat und Radieschen anpflanzen. Und im Pflanzsack können
Kartoffeln wachsen.
Kartoffeln? Wie funktioniert
das?
Man füllt den Sack zur Hälfte mit
Erde, legt zwei, drei keimende
Kartoffeln rein und gibt wieder
Erde drauf. Nach ein paar Tagen
kann man Grün sehen, dann gibt
man wieder Erde drauf. So lange,
bis der Sack wirklich gefüllt ist.
Die Pflanze wächst empor, bis
irgendwann die Blätter braun
werden. Unten im Beutel sind
dann die kleinen Kartoffeln reif.
Ganz einfach!
Zum Weiterlesen: Judith
Rakers: „Homefarming“ (240 S.,
22 Euro, Gräfe
und Unzer)
@judith_rakers

