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Renate hat den Hof ihrer Eltern übernommen und den Pachtvertrag für den 

Parkplatz gekündigt. Die Steine, die damit ins Rollen kamen, konnte keiner 

vorhersehen. Am wenigsten Renate. Die derzeitige Situation ist für sie sehr 

belastend. Parkplatz. Mülldeponie. Wirtschaft. Traditionen. Die unterschiedlich-

sten Interessen seitens Familie, Gemeinde, Unternehmer und Nachbarn zerren an 

ihr. Persönliche Angriffe, subtile Erpressung, Ausgrenzung. Enteignung steht im 

Raum. Aus ein bisschen Schotter wurde ein schier unbeweglicher Felsen.  

 

Der Parkplatz ist eine Last. 

 

Aber wenn sie das alles so belastet: Warum verkauft sie den Parkplatz nicht? Wenn die 

Mülldeponie eine potenzielle Gefahr für den Hof (Stichwort Klage) ist: Warum verkauft sie 

den Parkplatz nicht und die Mülldeponie gleich mit? Wenn sie ständig beschimpft und 

beleidigt wird: Warum verkauft sie den Parkplatz nicht und hat dann ihre Ruhe?  

Wenn sie das alles so belastet: Warum verkauft sie den Parkplatz nicht? 

 



Weil das überhaupt nicht das Problem ist. 

 

Es hätten sich nur die Besitztümer geändert – die Gesellschaft aber wäre gleich 

geblieben. Statt Parkplatz&Deponie hätte Renate nun Geld&Hof. Sie müsste sich 

nicht mehr über Parkplatzprobleme den Kopf zerbrechen, wäre aber dennoch 

nicht glücklich. Wie kann das sein? Weil es ihr wichtig ist, in welcher Gesellschaft 

sie lebt. Wie ticken die Leute? Welche Einstellung ist hier vorherrschend? Wie wird 

miteinander umgegangen? Wie (re)agiert man in Konfliktsituationen? Gerade das 

hat sie in Haag im vergangenen Jahr erfahren und zu spüren bekommen. Und 

gerade deswegen, aufgrund des Umgangs im / mit dem Parkplatzkonflikt – der sie 

eben schon fast dazu zwingt, den Parkplatz endlich zu verkaufen – kann sie nicht 

verkaufen. Da sich für Renate im Grunde nichts ändern würde. Renate wäre auch 

dann nicht glücklich. Weil sie in Wirklichkeit die Dynamik in dieser Gemeinschaft, 

in der sie enteignet werden soll, belastet.  

 

Und eine Gemeinschaft, Gruppe, Gesellschaft kann man nicht verkaufen. 

 

Renate empfindet sich nicht als der Mittelpunkt der Welt. Sie betrachtet sich mehr 

als ein Teil des Ganzen. Und wenn das Ganze nicht funktioniert, geht es ihr auch 

nicht gut. Sie ist sehr reflektiert und weiß um die Auswirkungen ihres Handelns auf 

das gesamte globale System. Damit eckt sie in unserer westlichen, auf das 

Individuum fokussierten Welt oft an. Hier geht es um Selbstverwirklichung, Erfolg, 

Besitz. Derjenige setzt sich durch, der am lautesten schreit. Renate möchte aber 

auch die stillen Meinungen hören. Nicht Mehrheit, Macht, Geld oder Ansehen 

sollen entscheiden – es geht darum, einen Konsens zu finden. Weil alle zur 

Gesellschaft gehören, auch die anderen.  

Probleme werden nicht durch EntEignung gelöst. Nehmt ihnen ihr Eigentum, 

nehmt ihnen ihre Eigenheiten. Schafft die Anderen fort. Aber man schafft 

Probleme nicht aus der Welt, indem man sich unbequemer Menschen entledigt.  



 

Oder den Parkplatz verkauft. Renate geht den unbequemen Weg, setzt sich mit 

den Leuten auseinander, setzt sich auf die Straße, setzt sich etwas in den Kopf 

und zieht das durch. Nicht weil sie stur ist, sondern weil sie weiß, was sie will und 

was ihr wichtig ist. Weil ihr nicht das Geld, sondern die Menschen am Herzen 

liegen. Renate ist konsequent. Und diese Konsequenz fährt auch über den 

Parkplatz. Es wurde eine Menge Staub aufgewirbelt und es haben sich 

Tendenzen gezeigt, die einer Gesellschaft, in der man seine Eigenheiten leben 

darf, entgegenwirken.  

 

Renate geht es nicht darum, eine Hofbesitzerin und Grundeigentümerin zu sein. 

Sie wünscht sich Menschlichkeit. Eine Welt, in der man seine Eigenheiten keiner 

genormten Allgemeinheit opfern muss. Sie möchte sein dürfen, wie sie ist:  
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