
Hallo Mittauscher, 
 
ich bin Katharina Hoffmann, gehöre zu den ersten Mitgliedern von Bremen Tauscht und habe 
den Namen erfunden. Ich war ganz erstaunt, dass ich von Martin erfahren habe, dass dieses 
Recht am Namen vom „neuen“ Bremen Tauscht anerkannt wird. Ich hatte den Eindruck, 
dass man sich einen Dreck darum schert. 
 
Weil ich aus der Blütenpresse vom Februar verschwunden bin, habe ich recherchiert und 
Martin hat mir seine Fantasie / Vermutung mitgeteilt, dass ein Mitglied des 
Organisationsteams mich herausgenommen haben könnte, weil ich auf der alten Seite von 
Bremen Tauscht meine Meinung geäußert habe und es klar ist, dass ich gegenüber dem 
jetzigen Bremen Tauscht gegenüber kritisch bin. Er recherchiert nun, was der Hintergrund ist. 
Wir haben lange miteinander gesprochen und anscheinend habe ich nun eine Rolle, die mir 
gar nicht passt. Es geht um den Namen „Bremen Tauscht“. 
Für mich ist folgendes deutlich geworden: 
 
Bremen Tauscht verbinde ich mit Jens Korthauer. Es ist sein Baby und seine Ideale haben in 
der Satzung mit den damit verbundenen Regeln gelebt. Dies hat Vertrauen geschaffen und 
meine Vermutung ist, dass darum Bremen Tauscht so groß geworden ist. Vertrauen wurde 
mit Jens Korthauer verbunden und man hatte Vertrauen ins System und damit in Jens 
Korthauer bzw. man hatte Vertrauen in Jens und damit in das System. 
Das neue Bremen Tauscht handelt anders. Es sind neue Regeln entstanden und Bremen 
Tauscht wird anders geführt. So wäre z. B. in Jens System Martins obige Vermutung, dass 
ein einzelnes Mitglied ein Mitglied aus der Blütenpresse herausnimmt, unmöglich gewesen. 
Ich will hier gar nicht werten. Für mich stellt sich die Frage, ob ein System, das sich vom 
alten unterscheidet, von einem alten Vertrauen profitieren sollte, das nicht mehr mit dem 
System verbunden ist. Anders ausgedrückt, sollte man nicht den Namen verändern, weil sich 
das, was sich mit dem Namen verbindet, nicht mehr existiert. 
 
Ich vermute weiterhin, dass es schön für Menschen wäre, wenn Bremen Tauscht weiter 
existiert. Es ist wie eine Marke, die man gerne benutzt, weil sie sich bewährt hat. Das ist ein 
bisschen so, als ob man sich ins gemachte Nest setzt (dabei schließe ich mich nicht aus – 
ich sitze gerne im gemachten Nest). Die Frage ist, ob dies richtig ist. Bremen Tauscht ist jetzt 
anders und für mich wäre es daher nur folgerichtig, dass man dies auch nach außen kund tut. 
Der Vorteil hierbei wäre, dass es auf der einen Seite gegenüber Jens fair wäre – es ist nicht 
mehr sein Baby – und auf der anderen Seite hätte ein neuer Tauschring mit einem neuen 
Namen die Chance seine eigene Tradition zu entwickeln und sein eigenes Vertrauen in sich 
zu bilden. Ich bin an euren Meinungen interessiert. Soll ich den Namen offiziell 
zurücknehmen oder nicht? 
 
Nicht dass es praktisch eine Bedeutung hätte. Ich kann das Recht nicht einklagen; es hat 
eine lediglich eine Bedeutung hinsichtlich der Legitimation von Bremen Tauscht und diese 
Legitimation ist nicht für alle Menschen wichtig. 
 
Katharina Hoffmann 


