
Irgendwas 

Mittwoch, 6.Juni 2018
20.00 Uhr
Theater im Viertel (TiV)
Saarbrücken, Landwehrplatz 2 

Roland Röder – 
Kleingärtner
Aktion 3.Welt 
Saar e.V.

Moderation: 
Markus Ströhlein –
Jungle World
Berlin

Hühnern
m i t

Veranstalterinnen: 
Aktion 3.Welt Saar e.V., Wochenzeitung Jungle World
Die Veranstaltung findet seitens der Aktion 3.Welt
Saar e.V. innerhalb eines Projektes statt, das vom
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
gefördert wird.

durch intensive Selbst-
gespräche über Garten-
bau sowie „über Gott
und die Welt“ gelöst
werden können.
Um die Herzen des Publi-
kums emotio-
nal verlässlich
zu erreichen,
tauchen als
weiteres Stil-
mittel in der
Kolumne vier
Hühner auf,
die es auch
im richtigen
Leben gibt.
Sie sind in die Garten-
arbeit integriert und
müssen hart arbeiten,
damit es zu einer über-
bordenden Ernte kommt. 
In der Kolumne stichelt
"Der letzte linke Klein-
gärtner" gegen die weit
verbreiteten Klischees
über Landwirtschaft und
Gartenbau: Mal hat er
die vermeintlich dum-
men Bauern, mal die

dummen NGOs, mal die
dummen Veganer, mal
die dummen Verbraucher
im Blick. Bei diesen
Überlegungen gerät er
derart ins Straucheln,

dass er Ge-
fahr läuft,
seine Mei-
nung ändern
zu müssen,
was er wie-
derum mit
allen publizi-
stischen und
argumentativen
Mitteln zu ver-
hindern sucht.

Und dazwischen gackern
die Hühner. Er wird die
ganz große Frage beant-
worten: Warum sind
Kleingärtner die verlas-
sensten Geschöpfe auf
Erden? 
Es ist die 16. Veranstal-
tung in der „Irgendwas
mit….“ Reihe der 
Aktion 3.Welt Saar e.V.,
www.a3wsaar.de

Die Gartenkolumne
„Krauts & Rüben. Der
letzte linke Kleingärtner“
erscheint seit 2016 in
der „Jungle World“. Sie
entsteht im Rahmen des
Agrarprojektes "ERNA
goes fair - Für eine
Faire Landwirtschaft"
der Aktion 3.Welt Saar
e.V.. Bisher sind 36 Aus-
gaben erschienen. 
Der letzte linke Klein-
gärtner sinniert über
Erntefreuden und Hagel-
schäden, über sterbende
Hühner und blühendes
Leben sowie nicht zu-
letzt über die politische
Ökonomie des Kleingar-
tenwesens und der gro-
ßen Landwirtschaft.
Dabei schwankt er in 
seinen Ausführungen 
zwischen penetrant ord-
nungsliebend und ebenso
penetrant auf Vielfalt ge-
polt. Daraus entstehen
allerhand argumentative
Komplikationen, die nur

Lesung aus „Krauts 
& Rüben. Der letzte 
linke Kleingärtner“
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„Juden und 
Radfahrer 
beherrschen die
Welt. 
Wieso Radfahrer?“
Die Antwort weiß
garantiert „Der
letzte linke 
Kleingärtner“.

www.a3wsaar.de 
Diese Veranstaltung kostet Sie keinen Cent. Uns schon.
Unterstützen Sie unsere Arbeit und werden Sie Förder-
mitglied der Aktion 3.Welt Saar e.V.. So helfen Sie uns,
weiterhin querliegende Positionen zu formulieren und
auf die Tagesordnung zu setzen – sei es zu Agrarpoli-
tik, Islamismus, Flüchtlingen, Fairem Handel oder An-
tisemitismus. Denn nur gemeinsam bleiben wir:

Kritisch unabhängig          mit Biss !

Spendenkonto:
Postbank Saarbrücken
IBAN: DE39 5901 0066 0001 5106 63


