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Das Ziel der Fritzsches: möglichst nachhaltig leben

Den Zahnzwischenraumbürstenhalter gibt es nicht aus Holz

AUS BERLIN TOBIAS HAUSDORF  
(TEXT UND FOTOS)

G läser reihen sich anei-
nander, gefüllt mit Nu-
deln, Reis und allerlei 
Hülsenfrüchten. Die Kü-

che der Familie Fritzsche erin-
nert an einen Tante-Emma-La-
den in den 50ern. Als hinter der 
Theke die Produkte noch in gro-
ßen Krügen und Töpfen lager-
ten. Seit anderthalb Jahren le-
ben die Fritzsches ohne Plastik- 
und Aluminiumverpackungen. 
„Das ist nicht immer leicht, aber 
wir haben unsere Müllproduk-
tion enorm verringert“, sagt Olaf 
Fritzsche. Der Gelbe Sack müsse 
jetzt nur noch alle zwei Monate 
einmal abgeholt werden.

„Erdöl ist ein wertvoller Roh-
stoff, der sollte nicht als Einmal-
verpackung gleich wieder im 
Müll landen“, sagt der 53-Jährige. 
Fritzsche ist gelernter Elektriker, 
Hausmann und fertigt Möbel, 
Skulpturen und Bilder. „Plastik 
sollte so eingesetzt werden, dass 
man es möglichst lange benut-
zen kann“, sagt er. Eine Inspira-
tion war dem Ehepaar das Buch 
„Plastikfreie Zone“ von Sandra 
Krautwaschl. Nach dem Lesen 
wollten auch die Fritzsches ih-
ren ökologischen Fußabdruck 
verkleinern. Ihr Ziel: möglichst 
nachhaltig leben.

Sie essen, was das Gewächs-
haus und der Garten hergibt. 
Milch gibt es selten. Nur wenn 
sie bei einem Bekannten vorbei-
kommen, der Kühe hält. Die ei-
genen Hühner liefern Eier. Drei 
haben die Fritzsches: Henriette, 
Alma und Ottilie. Das Paar sam-
melt Kastanien als Waschmit-
telersatz, benutzt Seife statt 
Duschgel und Holzzahnbürs-
ten. Die Zähne putzen sie sich 
mit Birkenzucker. Dieser sei ein 
natürlicher Bakterienschutz, sa-
gen sie.

Eier im Stall
Über Konsumverhalten sagt 
Olaf Fritzsche: „Menschen sind 
Gewohnheitstiere. Mit neuer 
Routine und Struktur klappt 
auch der Mehraufwand einer 
plastikfreien Lebensweise.“

Die beiden sitzen in der Kü-
che in ihrem Haus in Freders-
dorf-Nord, im Osten von Ber-
lin. Hier reiht sich Eigenheim 
an Eigenheim. Felder und Al-
leen durchziehen die Gegend. 

Waschen mit Kastanien
VERWEIGERN Milch gibt es, wenn sie Freunde treffen, die eine Kuh haben. 
Elke und Olaf Fritzsche leben seit anderthalb Jahren ohne Plastikmüll

Die Fritzsches bewohnen ein 
orange gestrichenes Haus, wel-
ches sie zur Wende geerbt haben 
und selbst renovierten.

Mit den ersten Sonnenstrah-
len öffnet der selbst gebaute 
Hühnerstall hinterm Haus dank 
Sensor automatisch die Tür. 
Dazu gibt es eine Solaranlage 
auf dem Dach. Im Bad hat Olaf 
Fritzsche eine Komposttoilette 
eingebaut. Diese Toilette, bei der 
Fäkalien und Urin getrennt wer-
den, sorgt für Dünger für das an-
gebaute Gewächshaus.

„Wir leben genauso preiswert 
oder teuer wie andere“ sagt Elke 
Fritzsche. „Vieles müssen wir 
nicht mehr kaufen, anderes ho-
len wir eben aus dem Bioladen 
oder direkt bei regionalen Er-
zeugern.“ Sie sind keine Vegeta-

rier, sondern holen sich Fleisch 
von der Farm nebenan. Denn ein 
Biolabel garantiert noch keine 
ökologische Herstellung, sagen 
sie. Elke Fritzsche ist Vermes-
sungstechnikerin. Sie lehnt am 
selbst gebauten Kachelofen und 
knackt Nüsse aus dem eigenen 
Garten. Im Flur schnarcht einer 
ihrer Hunde.

Brot im Beutel
Die Eröffnung von „Original Un-
verpackt“ im vergangenen Jahr, 
dem ersten Supermarkt in Ber-
lin ohne Einwegverpackungen, 
erleichtert ihr den Einkauf. Nach 
der Arbeit besucht Elke Fritzsche 
gerne das Geschäft. Hier bringt 
der Kunde seinen eigenen Be-
hälter mit und bezahlt die Wa-
ren nach Gewicht.

„Man glaubt kaum, wie viele 
Produkte es nur in Plastik ver-
packt zu kaufen gibt“, sagt sie. 
„Dabei geht es doch nicht um 
die schöne Hülle, sondern den 
Inhalt.“ Die 52-Jährige lässt eine 
geknackte Nuss in den Korb auf 
ihrem Schoß fallen. Brötchen 
vom Bäcker können im konven-
tionellen Supermarkt einfach in 
einen mitgebrachten Beutel ge-
packt werden, aber Milchpro-
dukte oder Pasta gibt es kaum 
ohne unnötige Plastikhülle.

Auf Plastikverpackungen ver-
zichten sie komplett. Auto, Fern-
seher, Computer und anderes 
aus Plastik wie Zahnzwischen-
raumbürste werden so lange wie 
möglich genutzt und repariert, 
statt neu gekauft. Wo sind die 
Grenzen? „Wenn jemand ein Ge-
schenk mitbringt, das eine Plas-
tikverpackung hat, dann wird 
ein Auge zugedrückt“, sagt Elke 
Fritzsche. „Wir wollen nicht mis-
sionieren“, sagt Olaf  Fritzsche. 
Die Reak tionen auf ihre Le-
bensweise fallen unterschied-
lich aus. Oft hören sie: „Wir fin-
den gut, dass ihr das macht, aber 
für uns wäre das zu viel.“

Mit sich im Reinen
Viele kleine Lebensmittelerzeu-
ger sind für die beiden das Ge-
genmodell zur konventionel-
len Landwirtschaft. Dazu kurze 
Transportwege und Share-Eco-
nomy. Dabei werden Gebrauchs-
güter gemeinsam gekauft oder 
verliehen. 

Das Paar habe sich für ein 
ökologisch bewusstes Leben 
entschieden. Das Wissen da-
rum, dass sie einen Beitrag zur 
Eindämmung des Klimawan-
dels leisten, habe sie zufriede-
ner und glücklich gemacht, sa-
gen beide. „Wir sind mit uns im 
Reinen“, sagt Elke Fritzsche. „Wir 
schauen nicht weg.“

Doch kann man mit seinem 
persönlichem Verzicht auf Plas-
tik wirklich etwas verändern? Zu 
sagen, dass der einzelne Boykott 
zwecklos ist, findet das Ehepaar 
zu einfach. „Damit weist man 
die Verantwortung von sich ab“, 
sagt Elke Fritzsche. „Wir sollten 
den Einfluss des einzelnen Men-
schen nicht unterschätzen.“ 
Olaf Fritzsche ergänzt, „Wird et-
was nicht von den Menschen 
nachgefragt, wird es auch nicht 
produziert. Damit hat der Kon-
sument Macht.“

„Wir sollten den Einfluss  
des einzelnen Menschen 
nicht unterschätzen“
PLASTIKKRITIKER OLAF FRITZSCHE

Gruppenreisen für IndividualistInnen in Begleitung
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alle Infos zu diesen und weiteren 21 reisen (Programmablauf, Preise
und Leistungen, kontaktadressen der reiseveranstalter etc.) im Internet
unter www.taz.de/tazreisen oder am telefon (030) 25902-117

SENEGAL
MIT MADJIGUÈNE CISSÉ UND ERIC V. GRAS

DORFF

Dakar – Insel Gorée – St. Louis – Touba –
Popinguine

27. Febr. – 11. März 2016

14 tage, ab 2.990 € (dZ/hP/Flug)

rV: Skr-reisen, köln. In kooperation mit africavenir e.V.

und dem Frauennetzwerk reFdaF, dakar

Sie werden starke Frauen in den reFd
aF-Gruppen

wie den „Frauen gegen die klandestin
e migration“

kennenlernen, den toleranten Islam bei der Sufi-

Bruderschaft der mouriden und rebellische rapper

bei treffen mit Jugendlichen von „Y'en a marre“ –

dazwischen eine rundreise durch ein
Land mit

warmherzigen menschen und viel musik.

Wir besuchen u. a.: Projekte des Frauenn
etzwerks reFdaF • die

ehemalige Sklaveninsel Gorée • touba, die heilige Stadt der mouriden

• die menschenrechtsorganisation raddh
o • das theaterprojekt

Seydou nidave • das Frauenradio „manoore Fm“ • die denkmal-

schützerin Fatima Fall • den Filmemacher moussa Sene absa

LOFOTEN (NORWEGEN) MIT RANVEIG ECKHOFF
Bodø – Reine – Svolvær – Andenes - Tjeldsundbrua - Narvik
reise ins bedrohte reich von dorsch und Seeadler
13. bis 22. März + 19. bis 28. Juni 2016
10 tage, ab 2.970 € (dZ/hP/ohne anreise)
rV: Wikinger-reisen, hagen
eine reise zum nördlichen Polarkreis: im märz mit
Polarlicht, im Juni mit mitternachtssonne. die
Inselgruppe der Lofoten senkt sich wie eine felsige
Perlenkette ins meer. Ihr Ökosystem, von dem die
Inselbewohner seit Jahrhunderten leben, ist
angeschlagen: durch klimawandel, erdöl und
industrielle Fischzucht. klimaaktivisten,
meeresbiologen u.a. suchen dafür Lösungen.
Wir besuchen u. a.: Vertreter der „Volksaktion gegen Bohrinseln“
in Svolvær und experten für meeres-Ökologie der „ocean-Sounds“-
Gruppe in henningsvær. außerdem: das Polarlicht-Zentrum in
Laukvik,, eine „Walsafari“ per Boot und eine „Seeadler-Safari“
im trollfjord.

VIETNAM MIT SVEN HANSEN

Saigon – Can Tho – Hoi An – Hue – Dong
Hoi – Hanoi

11. bis 24. Januar 2016

14 tage, ab 2.950 € (dZ/hP/Flug)

rV (reiseveranstalter): one WorLd - reisen, dortmund

in kooperation mit dem „dorf der Freundschaft e.V.“

Bei dieser reise durch atemberaubende Landschaften

in nord- wie Südvietnam erleben Sie ein Land im

Umbruch, in dem zivilgesellschaftliche kräfte mit

einem autoritären einparteiensystem ringen. mehr

über die konfliktlinien, risiken und ho
ffnungen erfah-

ren Sie bei zahlreichen Projektbesuche
n.

Wir besuchen u. a.: Umweltaktivisten im mekong-delta • ein

dorfentwicklungsprojekt nahe hué • ein Ökotourismus-Projekt am

rande des nationalparks Phong nha-k
e Bang • in dong hoi das

Quang Binh community development center, das kommunale

Selbstorganisation stärkt • in hanoi die Gründerin des ersten

„Frauenhauses“ sowie das „dorf der F
reundschaft“, das agent-

orange-opfer betreut.
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