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Prolog 

 

Imagine yourself suddenly set down 

surrounded by all your gear, alone on a 

tropical beach close to a native village. 

BRONISLAW MALINOWSKI1 

 

 

 

Meine Forschung steht in der Tradition jener Disziplin, die von Bronislaw 

Malinowski Anfang des 20. Jahrhunderts maßgeblich geprägt wurde. Bevor-

zugte Reiseziele von Ethnologen2 fanden sich damals meist weit entfernt von 

ihren heimatlichen Gefilden. Es schien naheliegend, das kulturell Fremde in 

der Ferne zu suchen – gerne auch mit Zugang zum Strand. Doch anstatt in 

Neu-Guinea forschte ich in Sachsen-Anhalt, denn hier befindet sich das Öko-

dorf Sieben Linden. Nach eigenen Angaben handelt es sich dabei um ein 

zukunftsweisendes Gemeinschaftsprojekt, in dem nachhaltige Lebensstile 

gelebt werden. Statt Sandstrand warten hier weite Felder. Sprechen die Men-

schen im Ökodorf von den »Palmen am Horizont«3, so meinen sie die Kie-

fern, die im Wind schaukeln. Sachsen-Anhalt ist nicht Neu-Guinea, aber 

Fernweh gehört weiterhin dazu.  

 

                                                   

1  Malinowski, B. 1922: 4. Argonauts of the Western Pacific.  

2  Zugunsten der Lesbarkeit habe ich mich gegen eine gendersensible Schreib-

weise entschieden und auch die Zitate anderer dementsprechend angepasst. Ich 

bitte Sie, die weibliche Form mit zu bedenken.  

3  Würfel, M. 2002. Leben unter Palmen. Deutschland / 59 min. 
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»Bitte reisen Sie, wenn möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln an!« Wer 

der Empfehlung aus Sieben Linden folgt, kann beispielsweise von Wolfsburg 

aus den Regionalzug nach Oebisfelde nehmen, einem ehemaligen innerdeut-

schen Grenzübergang. Weiter geht es mit dem Bus über flaches Land und 

durch Ortschaften wie Buchhorst und Klötze. Während der Fahrt kann man 

zu einer geteilten Ansicht über die Region namens Altmark gelangen. Man-

che Besucher sehen ihre brandenburgische Vergangenheit als »Wiege Preu-

ßens«4, andere nur »fantasielose Felder«5. Das Dreieck zwischen Berlin, 

Hamburg und Hannover gilt als spärlichste besiedelte Region Deutschlands 

und wird von keiner Autobahn durchkreuzt. Sieben Linden wiederum liegt 

dort, »wo die ohnehin dünn besiedelte Altmark am dünnsten besiedelt ist. 

Ein guter Platz fürs Ökodorf.«6  

Bei dem kleinen Ort Poppau wurde das Projekt einst willkommen gehei-

ßen – denn im Sinne Malinowskis handelt es sich nicht um ein native village. 

Poppau liegt etwa 50 Kilometer nordöstlich von Wolfsburg und 30 Kilometer 

südlich von Salzwedel. Im Ort erwarten Kopfsteinpflaster, eine kleine Kirche 

und ein Denkmal für Gefallene des Zweiten Weltkrieges die Reisenden. Der 

Weg führt vorbei an einem Teich mit einem von Ketten gehaltenen Stein; ein 

zweiter stellt ersteren als »Mitt’n in de Welt« vor.  

Abbildung 1: ›Mitt’n in de Welt‹. 

Quelle: Autor (Poppau, 2011). 

4 Pape, K. 2011.  

5 Grossarth, J. 2011b: 45. 

6 Heß, M. 2011: 10.  
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Der Schriftsteller Stan Nadolny berichtet von der Legende, nach der dies 

zwar eigentlich »nur ein großer Stein [sei], aber an ihm hingen die starken 

Ketten, die die Erdteile zusammenhielten.«7 Der Weg nach Sieben Linden 

führt aus Poppau heraus. Fegt nicht gerade der Wind über das Land, wird es 

nun äußerst still. Trotz der Böschung voller Mirabellenbäume wandert der 

Blick weit über die Felder zu beiden Seiten. Nach einem guten halben Kilo-

meter folgt eine Abzweigung. Zwei Schilder weisen nach rechts: Während 

ein Straßenschild ›Sieben Linden‹ anzeigt, verweist ein geschnitztes Schild 

auf das ›Ökodorf‹. Früher war der Schriftzug regenbogenfarben, seit 2010 ist 

er weiß – weniger bunt, besser lesbar.  

Rechts auf dem nun beginnenden Schotterweg sind sieben Linden in ei-

nem kleinen Hain auszumachen. Sie sind nicht die namensgebenden des 

Ökodorfes, aber ein Willkommensgeschenk der Gemeinde an die Neubürger 

von 1997. Bald darauf überschreitet man eine steinerne Doppelspirale, die 

halb verborgen im Kies liegt. Die Spirale stellt einen symbolischen gatekee-

per dar, welcher die nach außen und innen fließenden Energien kanalisieren 

soll.8 »Wir suchen die Balance zwischen ›ganz für Sie da sein‹ und ›uns ganz 

auf unseren Alltag konzentrieren können‹«9 heißt es beispielswiese in Sieben 

Linden. In diesem Sinne werden Gäste auch gebeten, das Ökodorf nur nach 

Anmeldung zu besuchen.  

Die ersten Schritte in das Dorf führen am Parkplatz vorbei. Dieser bildet 

eine Art Grauzone, einen fließenden Übergang von außen nach innen. Hier 

führen Gäste gerne letzte Telefonate mit ihren Mobiltelefonen, denn nach 

den Regeln Sieben Lindens bleiben diese auf dem Gelände ausgeschaltet. 

Weiter geht es über den Bolzplatz zum großzügigen Innenhof vor dem ›Re-

giohaus‹. Hier werden Sie von einem »vergnüglichen Untier«10 begrüßt, ei-

nem mosaikgeschmückten Steindrachen, der sich durch den Hof schlängelt. 

Willkommen im Ökodorf! 

                                                   

7  Nadolny, S. 1994: 48.  

8  Bewohner mussten dort keinen persönlichen Gegenstand als Aufnahmeritual 

vergraben, wie dargestellt in Grossarth, J. 2011b: 46.  

9  Freundeskreis Ökodorf 2011a. 

10  Petersmann, L. 2007: 12.  
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Ich selbst kam über Umwege nach Sieben Linden. 2001 besuchte ich den 

Rock Garden im indischen Chandigarh (geographisch hier noch ganz der 

Ethnologe alter Schule). Inmitten dieses vom Künstler Nek Chand gestalte-

ten Skulpturenparks fand ich mich vor einer bemoosten Anhöhe wieder. Auf 

ihr befanden sich etwa 20 Zentimeter hohe Miniaturhäuser. Das Bild dieses 

moosgrün umfassten »model village«11 inspirierte mich damals. Angesichts 

von Besorgnis erregenden Entwicklungen wie dem Klimawandel stellte ich 

mir ein ›grünes‹ Vorzeige-Dorf im menschlichen Maßstab vor. Könnte ein 

solcher – gemeinsam gestalteter – Ort ein attraktives Beispiel für ein gutes, 

klimafreundliches Leben bieten? Der vorliegende Maßstab verführte mich 

dabei zur Annahme einer gewissen Übersichtlichkeit. Wie ich später erfuhr, 

teilten andere meine Einschätzung. So bemerkt der Nachhaltigkeitsjournalist 

und -autor Ulrich Grober, auch unter dem Eindruck von Ökodörfern: 

»In der Praxis dieser Projekte, so meine Arbeitshypothese, kristallisieren sich wie in 

einem Mikrokosmos die Überlebenstechniken, die großen Probleme, die ersten Er-

folge und einige der Lösungen beim Aufbau von neuen, ›nachhaltigen‹ und zukunfts-

fähigen Strukturen heraus.«12  

Eine Dekade nach dem Besuch im Rock Garden schreibe ich diesen Prolog 

über Sieben Linden als »sozial-ökologisches Modellprojekt«. Hier soll 

Nachhaltigkeit in einem »überschaubaren Rahmen«13 gelebt werden. Mittels 

der kleinen Welt des Ökodorfes will man den Herausforderungen der un-

gleich größeren ›Welt im Wandel‹ begegnen. 

11  Bandyopadhyay, S. & Jackson, I. 2007: 18.  

12  Grober, U 1998: 8. 

13  Bott, G. 2007. Das Ökodorf Sieben Linden. Ein sozial-ökologisches Modell-

projekt. In Forum Nachhaltigkeit, München, 19.07.2007. 



 

1. Welt im Wandel 

 

Gerade auch hier über Sachsen-Anhalt […] 

Tornadowarnung. Die Temperatur sinkt 

hier teilweise auf nur 22, 23°. Es ist eine 

Tropennacht.  

WETTERBERICHT, 7. AUGUST 20501 

 

 

 

Werden wir dank dem Klimawandel dereinst doch noch tropische Nächte in 

Sachsen-Anhalt erleben? 50 Jahre vor dem zitierten fiktiven Wetterbericht 

für die Vereinten Nationen wurde das Anthropozän als das erste Erdzeitalter 

ausgerufen, welches die deutliche Handschrift des Menschen trägt.2 Nach der 

kopernikanischen Wende können wir uns nun zumindest auf dem heimischen 

Planeten unseres Einflusses versichern. Allein, die Handschrift scheint uns 

zu entgleiten, wie der Klimawandel und der ein oder andere mögliche Tor-

nado in Sachsen-Anhalt verdeutlichen.  

 

Aber selbst der Klimawandel stellt ›nur‹ eine Chiffre für gravierende Um-

wälzungen mit ökologischem Bezug dar. Die Problemlage insgesamt ist un-

gleich komplexer. So hieß es bereits 1987 im Brundtlandt-Bericht: »Dies 

sind keine separaten Krisen: eine Umweltkrise, eine Entwicklungskrise, eine 

Energiekrise. Sie sind eins.«3 Dennoch kommt dem Klima nach dem Wis-

senschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 

                                                   

1  Plöger, S. 2014 [Web].  

2  Crutzen, P. J., & Stoermer, E. F. 2000.  

3  UN 1987: x; vgl. Hauff, V. (Hg.) 1987. 
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(WBGU) eine Sonderstellung zu, denn »ohne wirksamen Klimaschutz ent-

fallen absehbar essenzielle Entwicklungsmöglichkeiten der Menschheit.«4 

Wie üblich verbleibt der Mensch auch bei solch umsichtigen Aussagen im 

Mittelpunkt seiner Betrachtungen, kopernikanische Wende hin oder her. Da-

bei leben mit uns auch andere Wesen im Anthropozän. Problematisch an un-

serer Gestaltungsmacht erscheint insofern generell, dass wir sie nicht für 

mehr Lebensqualität auf dieser Erde einsetzen – beziehungsweise einzuset-

zen wissen. Als ein Grund hierfür gilt unser Streben nach ewigen Wachstum, 

historisch eng mit der Entwicklung des Globalen Nordens verbunden.5  

Ein Meilenstein der Wachstumskritik war anno 1972 Limits to Growth 

(Grenzen des Wachstums).6 Diese Zusammenschau einer umfangreicheren 

Studie wurde von Donella und Dennis Meadows und ihren Ko-Autoren dem 

Club of Rome vorgelegt. Die ›Grenzen‹ der Erde als Wirtschafts- und Le-

bensraum schockierten die Weltöffentlichkeit – dabei waren sie nur die logi-

sche Prämisse und nicht einmal das Ergebnis der Szenarien. Der 15 Jahre 

später erschienene Brundtlandt-Bericht Our Common Future (Unsere ge-

meinsame Zukunft) prägte nachhaltige Entwicklung als Lösung und Losung 

für die ›eine‹ Krise: eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart 

befriedigt, ohne diese Möglichkeit für zukünftige Generationen einzuschrän-

ken. Insofern lässt sich Nachhaltigkeit auch als Selbstgenügsamkeit der Ge-

genwart verstehen.7 Aber zugleich galt selbst im Brundtlandt-Bericht 

weiteres Wachstum als unerlässlich; »the shift to sustainable development 

must be powered by a continuing flow of wealth from industry.«8 Wiederum 

fünf Jahre später und nach Ende des Kalten Krieges einigte sich die interna-

tionale Staatengemeinschaft 1992 in Rio de Janeiro auf das Paradox ›nach-

haltiger Entwicklung‹ als gemeinsame Maxime.  

4 WBGU 2011: 288.  

5 Paul Crutzen legt den Beginn des Anthropozäns mit dem des Industriezeitalters 

Ende des 18. Jahrhunderts in Europa zusammen. Crutzen, P. J. 2002. 

6 Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J. & Behrens III, W. W. 1972: 26.  

7 Bei der Frage, »was der Norden bei sich selbst verändern muss«, wird laut Jörg 

Tremmel in den UN-Prozessen von Nachhaltigkeit statt nachhaltiger Entwick-

lung gesprochen. Tremmel, J. 2003: 15.  

8 UN 1987: 22; vgl. ebda. 173. 
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Unter den Ergebnisdokumenten aus Rio stach insbesondere die Agenda 21 

hervor. In diesem »Drehbuch«9 für die Verbreitung nachhaltiger Entwick-

lung bildete die zunehmende Einbeziehung ziviler Akteure eine Besonder-

heit.10 Dennoch verstanden sich die Staaten weiterhin als ›Regisseure‹:  

 

»Die Agenda 21 nimmt sich der drängendsten Probleme der heutigen Zeit an und ist 

zur gleichen Zeit bemüht, die Welt auf die Herausforderungen des nächsten Jahrhun-

derts vorzubereiten. Sie ist Ausdruck eines globalen Konsenses und einer auf höchster 

Ebene eingegangenen politischen Verpflichtung zur Zusammenarbeit im Bereich von 

Entwicklung und Umwelt. Ihre erfolgreiche Umsetzung ist in erster Linie Aufgabe 

der Regierungen.«11  

 

Im Nachklang von Rio entstand die Klimapolitik der Vereinten Nationen 

(UN), die bis »heute den wesentlichen normativen Rahmen für eine Trans-

formation in eine klimaverträgliche Weltgesellschaft«12 bildet. In Deutsch-

land wurde noch 1992 die Enquete-Kommission zum Schutz des Menschen 

und der Umwelt eingerichtet, ebenso wie der WBGU.13  

Bezüglich der Operationalisierung von Nachhaltigkeit wird in deutschen 

Wissenschaftspublikationen laut Jörg Tremmel am häufigsten Bezug auf die 

›drei Säulen‹ oder das ›Dreieck‹ der Nachhaltigkeit genommen: Ökologie, 

Ökonomie und Soziales.14 Auch ›schwache‹ und ›starke‹ Nachhaltigkeit wer-

den mitunter unterschieden – bei starker Nachhaltigkeit wäre im Dreieck die 

ökologische Spitze den anderen übergeordnet. Politisch durchgesetzt wurde 

hierzulande nach Tremmel das Modell schwacher Nachhaltigkeit, in dem alle 

drei Dimensionen gleich gewichtet werden. Dies lenkt den Blick hin zur 

                                                   

9  Daschkeit, A. 2001: 84.  

10  Feindt, P.H. & Newig, J. (Hg.) 2005: 10.  

11  UN 1992: 1.  

12  WBGU 2011: 329. 

13  Vom Rat stammt unter anderem das Konzept ›planetarischer Leitplanken‹, un-

ter der das Verhindern einer Erderwärmung von über 2°C verstanden wird. 

Ebda. 34. Welt im Wandel ist Titel und Prämisse der jeweiligen Hauptgutachten.  

14  Tremmel, J. 2003: 116f; vgl. Oehme, I. 2007: 214f. 
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Komplexität der Dreifaltigkeit – und fort vom ökologischen Fokus. Insge-

samt sei das dreigliedrige Konzept eine »Monster-Abstraktion«15 – so Gün-

ther Bachmann, Generaldirektor des Rates für Nachhaltige Entwicklung. 

Aber zumindest werden Handlungsfelder deutlich – auch wenn offen bleibt, 

›wie‹ es in diesen zu einem Wandel kommen soll.  

Zunehmend gesellt sich heute zum Leitbild der Nachhaltigkeit jenes der 

Resilienz, im Sinne von Krisenfestigkeit. So sieht 40 Jahre nach den ›Gren-

zen‹ Dennis Meadows den Klimawandel in seiner Eigendynamik bereits als 

unaufhaltsam an. Insofern empfiehlt er Resilienz als Leitorientierung.16 Der 

WBGU wiederum betont den verbleibenden Gestaltungsspielraum für Nach-

haltigkeit. Generalsekretärin Inge Paulini argumentiert: »Der Wandel kommt 

so oder so – wir aber möchten die Welt im Rahmen einer Großen Transfor-

mation mitgestalten.«17 2011 heißt es aus dem Rat: »Die historisch einmalige 

Herausforderung […] besteht darin, einen umfassenden Umbau aus Einsicht, 

Umsicht und Voraussicht voranzutreiben.«18  

Aber eben die Fähigkeit zur bedachten Vorgehensweise wird durch die 

Abhängigkeit vom Wachstum in Frage gestellt. So ist im Transition Town-

Kontext von der gesellschaftlich-industriellen ›Sucht‹ nach Rohstoffen wie 

billigem Öl die Rede – mit dem nach dem Soziologen Harald Weltzer die 

»große Party«19 des Kapitalismus weiter befeuert wird; ein Feuerwerk, wel-

ches umso greller brennen wird, je knapper Rohstoffe werden (eine Debatte, 

die unter den Stichwörtern Peak Oil und Peak Everything geführt wird). Der 

christdemokratische (CDU) Bundestagsabgeordnete Matthias Zimmer wie-

derum spricht mit Jean Baudrillard von der ›Orgie‹ der Moderne: Freiheit, 

die im »Exzess«20 explodiert. »Wir befinden uns noch mitten im Rausch, im 

Rausch des Konsums, im Rausch der Möglichkeiten, in einem Rausch, der 

jede Grenzen sprengt – auch die Grenzen unserer Welt«21.  

                                                   

15  Bachmann, G., in Hildebrandt, A. & Schwiezer, H. 2012 [Web]. 

16  Zimmer, M. 2012a: 14. 

17  WBGU 2011: 5. 

18  Paulini, I. 2013. In Pioniere des Wandels, Berlin, 15.10.2013. 

19  Weltzer, H. 2014. In Internationale Degrowth-Konferenz, Leipzig, 05.09.2014. 

20  Zimmer, M. 2012b. 

21  Zimmer, M. 2013. Vor welchen gesellschaftspolitischen Aufgaben stehen wir? 

Und welche Rolle kann Kultur zur Bearbeitung beitragen? Loccum, 

23.02.2013. 
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Zumindest bezogen auf die erhoffte ›nachhaltige Entwicklung‹ seit dem 

›Erdgipfel‹ von 1992 macht sich Ernüchterung breit. So traut 20 Jahre nach 

Rio auch der WBGU den Regierungen nicht mehr zu, »die Transformation 

zu einer nachhaltigen Gesellschaft in der gebotenen Geschwindigkeit und 

Verbindlichkeit voranzutreiben.«22 Trotz der Bedeutung die er den ›gestal-

tenden Staaten‹ zuspricht, ergeht sein Ruf nun in die weitere Gesellschaft: 

»Pioniere, bitte übernehmen!«23  

Bereits zuvor hatte der WBGU argumentiert, dass die Transformation als 

»gesellschaftlicher Such- und Lernprozess«24 zu verstehen sei – und nimmt 

man die Aussage der Enquete-Kommission zum Schutz des Menschen und 

der Umwelt hinzu, auch ein »Entscheidungsprozess«25. Insofern mit diesem 

Prozess auch das ›Wie‹ der Umsetzung berührt wird, werden zumeist die 

Nachhaltigkeitsstrategien der Effizienz, Konsistenz und Suffizienz disku-

tiert. Diese sind unumgänglich – dennoch untersuche ich Transformation an-

ders, nämlich durch die Frage nach Identität (im Wandel). Ich tue dies in der 

Annahme, dass die Entwicklung neuer Identitäten bereits ein gewichtiger 

Teil des transformativen ›Such-, Lern- und Entscheidungsprozesses‹ ist.26  

Auch der Klimawandel ließe sich als Symptom einer identitären Krise 

verstehen. Zimmer beispielsweise verortet das seiner Ansicht nach zu 

Grunde liegende Problem »in der normativen Orientierungslosigkeit, […] in 

                                                   

22  »Auf der Rio+20 Konferenz gab es zwei Parallelwelten. Während die Staaten-

lenker kein überzeugendes Signal für den zukunftsorientierten Umbau der 

Weltwirtschaft zu setzen vermochten, zeigte sich in vielen Veranstaltungen im 

Beiprogramm […], dass die Transformation zur Nachhaltigkeit bereits in vol-

lem Gang ist.« WBGU 2012 [Web]. 

23  Ebda. 

24  WBGU 2011: 23. 

25  Enquete-Kommission ›Schutz des Menschen und der Umwelt‹ 1998: 22; vgl. 

WBGU 2011: 23; Wagner, F. 2013: 9. 

26  Gegenüber Rollen, die Funktionen organisieren, sind nach Manuel Castells 

Identitäten Quellen von Sinn und Erfahrung und organisieren Bedeutung. Sie 

gelten ihm als mächtige Antriebskräfte in der Konstituierung von Gesellschaft; 

»[E]ach type of identity-building process leads to a different outcome in con-

stituting society.« Castells, M. 1997: 8. 
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der Unfähigkeit, sich im Leben zu beheimaten.«27 Beheimatung scheint hier 

zu verstehen sein als die Fähigkeit (›sustainability?‹), sich lebensförderlich 

in der Mitwelt einzubringen. Die Politikwissenschaftlerin und Ökodorf-For-

scherin Karen Litfin formuliert dies folgend: »›[S]ustainability‹ is just a dry 

word for our new story’s central plotline: coming home to our place within 

this larger community of life that sustains us. […]. There is only the age-old 

human problem […], how, then, shall we live?«28  

Der transformative ›Such-, Lern- und Entscheidungsprozess‹ stellt inso-

fern die klassische Frage der Ethik im neuen Gewand: ›Wie leben?‹ Der Eth-

nologe Ulrich Demmer nimmt ihr etwas von ihrem Grandeur, indem er die 

Suche nach dem guten Leben und ethisch vertretbaren Positionen als allge-

meinen und alltäglichen, aber bedeutenden Teil unserer Identität ausmacht.29 

Mit dem Philosophen Charles Taylor sei die ›engagierte‹ praktische Vernunft 

schlicht ein elementarer menschlicher Wesenszug.30 Identität beinhaltet da-

bei immer auch politische Aushandlung, in Bezug zu anderen und sich selbst. 

Selten passen die wahrgenommenen Realitäten dabei zu den eigenen Vor-

stellungen – gleich, ob es sich um Individuen, Fußballvereine oder Ökodörfer 

handelt. Demzufolge geht man in der Ethnologie heutzutage davon aus, dass 

Identitäten stets reformiert und verhandelt werden. Stuart Hall aus den Cul-

tural Studies spricht von der ›Wette auf Bedeutung‹, bei der verschiedene 

Akteure setzen. Einzelne Positionierungen sind dabei relational und in sich 

gewissermaßen ›leer‹ und essenzlos. Aber mit Zimmer und Litfin lassen sich 

Positionierungen auch als Versuch einer Beheimatung deuten, einen Bezugs-

punkt für die eigene Identität. Dementsprechend hoch ist der Wetteinsatz.  

27  Zimmer, M.. 2013. Vor welchen gesellschaftspolitischen Aufgaben stehen wir? 

Und welche Rolle kann Kultur zur Bearbeitung beitragen? Loccum, 

23.02.2013. 

28  Litfin, K. 2014: 5.  

29  Demmer, U. im Erscheinen.  

30  »Definiert wird meine Identität durch die Bindungen und Identifikationen, die 

den Rahmen oder Horizont abgeben, innerhalb dessen ich […] zu bestimmen 

versuchen kann, was gut oder wertvoll ist oder was getan werden sollte bezie-

hungsweise was ich zu billige oder ablehne. Mit anderen Worten, dies ist der 

Horizont, vor dem ich Stellung zu beziehen mag.« Taylor, C. 1996: 55. 
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Die alte Frage in dem noch jungen Forschungsgebiet zu Ökodörfern lautet, 

ob und inwiefern solche ›soziale Innovationen‹ als ›Pioniere‹ zu sehen sind.31 

An die Stilisierung zum Vorbild, Vorreiter, oder – wie ich im Prolog meinte 

– Vorzeige-Dorf schließt sich die Frage nach einem möglichen Transfer vom 

Modell in die weitere Gesellschaft an, oder einer Skalierung. Zuletzt bleibt 

man in Gesprächen zumeist bei der Einschätzung stecken, dass man es doch 

mit einem Nischenphänomen zu tun habe, mit geringen Aussichten auf grö-

ßere gesellschaftliche Wirkung. 

In der vorliegenden Forschungsarbeit, die auf einer 2013 abgeschlosse-

nen Dissertation beruht, hinterfrage ich stattdessen die Wette auf Bedeutung 

als Pionier. Dabei setze ich an einem historischen Punkt an, in dem das 

Selbstverständnis klassischer Ökodörfer als nachahmenswerte Modelle ei-

nen Riss zu bekommen scheint. Von dort aus fokussiere ich auf den sich nun 

entspannenden ›Such-, Lern- und Entscheidungsprozess‹ in Sieben Linden. 

Metaphorisch gesprochen begleite ich die Bewohner dabei einen ›Platz in 

der Welt‹ für das Ökodorf zu finden, im Sinne einer (temporären) Identität. 

Mit dem Begriff der ›Positionierung‹ verhandele ich dieses Ringen um Be-

deutung und Beheimatung. Transformativ wirksam sein zu wollen ist dabei 

ein Bezugspunkt – für die Bewohner, aber auch für mich als Ethnographen. 

Die essenzielle ›Leere‹ einer Positionierung ermöglicht wiederum die Kulti-

vierung bestimmter Qualitäten. Letztendlich argumentiere ich, dass die trans-

formative Wirkung des Ökodorfes nicht in seiner Vorbildwirkung für neue 

Identitäten besteht – sondern in der Anregung, sich grundsätzlich auf dieses 

Abenteuer einzulassen und es noch ausstehe, sich dessen bewusst zu werden.  

 

Im Rahmen dieser Einleitung, Welt im Wandel (1.), wird im Weiteren die 

historische Entwicklung von Ökodörfern wie Sieben Linden beleuchtet, als 

auch die Positionierung des Forschungsprojekts. Die beiden folgenden Ka-

pitel legen weitere Grundlagen aus, von der Forschungslandschaft (2.) bis 

zum Eigenen Ansatz (3.). Kapitel vier bis fünf bilden den Hauptteil, in dem 

die Identität des Ökodorfes in ausgewählten ethnographischen Episoden be-

leuchtet wird: im Versuch einer Wette auf Bedeutung (4.) als ›Modell‹, also 

auch in der Suchbewegung (5.) nach einem geeigneten Verhältnis zur Region 

und darüber hinaus. Pioniere des Wandels (6.) dient der Abschlussreflexion.  

                                                   

31  Julio Lambing differenziert beispielsweise in ›Zeit-, Sozial-, Ressourcen- und 

Raumpioniere‹. Lambing, J. 2014: 89f. 
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Mehrere grau hinterlegte Passagen unterbrechen diese Anordnung. Sie sind 

als ein Angebot zu verstehen, sich parallel auf einen literarischen Spazier-

gang durch das Ökodorf zu begeben, in dem dieses zunehmend anschaulich 

wird (zum Stand 2012). Die Führung ist reich an Fakten und nährt zugleich 

die Fiktion der eigenen Anwesenheit – denn das eigene Erleben ist ein ele-

mentares Element der Transformation im Ökodorf. Hintergrund für diese 

Anordnung ist aber auch die nicht zuletzt in akademischen Kreisen oft erlebte 

Situation, dass man aufgrund der vielen Nachfragen zum Ökodorf immer erst 

eine Unmenge von Details zu erzählen hat, »bevor man zu den wirklich in-

teressanten Themen kommen kann«32 (so ein Bewohner). Und da ich das 

Buch explizit auch als Brücke zwischen ›Transformateuren‹ und Lesern aus 

Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft konzipiert habe, möchte ich diese 

(wirklich interessanten) Details nicht vorenthalten. Sowohl die grauen Boxen 

als auch die sich jeweils im Anschluss fortsetzenden Kapitel können natür-

lich auch einzeln gelesen werden – aber wie nicht anders zu erwarten, wirken 

sie letztlich zusammen.  

Guten Morgen! 

Sommer 2012, Montagmorgen, Viertel vor neun. Hinter Ihnen liegt Ihre 

erste Nacht im Ökodorf: sehr ruhig und mit sternenklarem Himmel. Beim 

Frühstück im Regiohaus haben Sie die Klötzer Volksstimme durchblättert, 

mit etwas Glück die taz. Sie sind wohlgenährt durch Müsli und Vollkorn-

brot mit fantastischen selbstgemachten Aufstrichen. Schlussendlich haben 

Sie den Hof betreten. Manche Leser blinzeln noch ein wenig, andere war-

ten bereits munter auf den Beginn der Führung.  

Sie waren gerade dabei, einen zweiten Blick auf die Verschenke-Ecke 

zu werfen, als der Autor Sie begrüßt: »Willkommen zum Rundgang durch 

Sieben Linden!« Er trägt einige Papiere bei sich, darunter auch sein Skript 

für die Führung. Es wurde von den zwei Ökodörflern teils gegengelesen, 

die Sie auch auf dem Rundgang begleiten werden. Der Autor behauptet, 

sie seien bereits an ihrer Kleidung zu erkennen – diese weise eine gewisse 

32  Würfel, M. 2012. Taugt ein Ökodorf als Vorbild? In Fachtag Soziale Innova-

tion, Hochschule München, 23.05.2012. 
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Ähnlichkeit zu den Fundstücken aus der Verschenke-Ecke auf. »Jemand 

müsste das wieder erforschen…« Anscheinend ein alter Forscherwitz.33  

Eine Sieben Lindenerin lässt den Seitenhieb nicht auf sich sitzen, und 

erwidert: »Du siehst [dafür] immer so witzig schick aus.«34 Sandra ist 

Mitte dreißig und ursprünglich aus Niedersachsen. Sie war als Agrarwis-

senschaftlerin und Permakultur-Designerin lange für die Siedlungspla-

nung in Sieben Linden zuständig. Der Autor versucht, seine missglückte 

Bemerkung über ihre Kleidung wieder gut zu machen und hebt nun ihre 

veganen Schuhe und Michas fantastische gelbe Jacke hervor, die er »in 

der freien Marktwirtschaft niemals gefunden« hätte. Micha ist Zimmerer 

und Filmemacher, Anfang 40 und stammt aus dem Allgäu. Er ist in der 

Kleingruppe Öffentlichkeitsarbeit tätig und veröffentlichte das Buch Die 

ganz große Führung durch das Ökodorf Sieben Linden.  

 

Auf Rückfrage des Autors geben viele Leser an, das Ökodorf bereits aus 

anderen Kontexten schon zu kennen: »Aus dem ARD Morgenmagazin.«35 

»Nein, aus dem ZDF!«36 »Dem National Geographic.«37 »Dem Econo-

mist!«38 »Rolling Stone!«39 »Schrot & Korn!«40 »Eine Buchbesprechung 

                                                   

33 Vgl. Gose, D. 2002. Die Ästhetik im Wohn- und Kleidungsverhalten unter öko-

logischem Aspekt im Ökodorf ›Sieben Linden‹. 

34 Ihre Angaben und Zitate während des fortgesetzten Rundgangs stammen aus 

den Feldforschungen, beziehungsweise Campe, S. 2008, und Würfel, M. 2012a. 

Die formellen Angaben und Zitate in diesem Teil stammen, so nicht anders an-

gegeben, aus Freundeskreis Ökodorf 2011a, e, 2009a und 2008c. 

35 ARD 2008.  

36 ZDF 2011.  

37 Heinken, S. 2012.  

38 McBride, E. 2009.  

39  Grossarth, J. 2011c. 

40 Meyse, S. 2011.  
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der FAZ!«41 »Eurotopia«42 »Deutschlandfunk!«43 »Kino!«44 »Kennen-

lernwochenende!« »Marmeladenwochen!« 

Abbildung 2: Sieben Linden in den Medien. 

Quelle: Michael Würfel (Sieben Linden, 2011). 

»Gut, anscheinend wissen einige schon etwas Bescheid.« Kein Wunder, 

gilt doch Sieben Linden manchen als der »PR-Gigant«45 der deutschen 

Ökodörfer und Gemeinschaften. Seit 2005 ist das Ökodorf ein Projekt der 

UN-Dekade der Bildung für nachhaltige Entwicklung, bekam den Nach-

41 Grossarth, J. 2011b; vgl. 2011a. 

42 Einfach Gut Leben (Hg.) 2010.  

43 Pape, K. 2011.  

44 Stiglmayer Film 2008. 

45 Flieger, B. 2012: 1. 
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haltigkeitspreis der Brauerei Lammsbräu verliehen und wurde vom deut-

schen Nachhaltigkeitsrat ausgezeichnet.46 Dieser hob in seiner Preisbe-

gründung die ›Ganzheitlichkeit‹ des Ökodorfes hervor: »Das entspricht 

unserem dreidimensionalen Verständnis von Nachhaltigkeit«47. 

Dabei leben in dem kleinen Ort nur etwa 140 Menschen, davon circa 

100 Erwachsene und 40 Kinder. Neben den Bewohnern sind meist einige 

Dauergäste und Kurzbesucher vor Ort, die im Sommer oft auch zelten. 

Selbst wenn die Zielgröße von 250 bis 300 Bewohnern dereinst erreicht 

wird, hat das Ökodorf eher die Größe eines Weilers als eines Dorfes. Eine 

Neusiedlung wie diese stellt in Europa eine Besonderheit dar. Und »so’n 

großes umfassendes Projekt, wie wir das hier machen, das traue ich halt 

auch selber ganz vielen Leuten nicht zu«, meint Sandra. »Würd’ ich al-

leine auch nicht machen, glaub ich«. Jemand lacht. 

Die grundlegende Organisationsform ist die Genossenschaft. Nur Mit-

glieder der Siedlungsgenossenschaft Ökodorf e.G. (SiGe), derzeit etwa 65 

Erwachsene, haben Stimmrecht auf der Vollversammlung (VV). Die 

Wohnungsgenossenschaft Ökodorf e.G. (WoGe) ist wiederum Bauherrin 

der meisten Häuser Sieben Lindens. Beim Dorfaufbau hat man sich laut 

Sandra weitgehend an eine sogenannte Zonierung gehalten, zum Beispiel 

in private und öffentliche Gebiete. So wurden im Bebauungsplan (B-Plan) 

Abstufungen entlang der Kriterien Öffentlichkeit und Lautstärke angelegt. 

Von West nach Ost wird es also ruhiger: Vom Parkplatz, Gewerbegebiet 

und Zeltplatz zu den Wohnhäusern.  

 

Zum Siedlungsbeginn vor 15 Jahren stand nur der ehemalige L-förmige 

Hof. Während das vorne liegende Regiohaus zumindest entkernt und teil-

saniert war, war der anschließende Nordriegel komplett verfallen. Der ge-

samte Gebäudekomplex wurde renoviert und dieses Jahr (2012) am Eck 

um einen weiteren Seminarraum erweitert, das sogenannte Sonneneck. 

                                                   

46 Weitere Auszeichnungen waren der TatOrte Preis der DBU 1996 und 2000, E-

CoCo Sonderpreis 2008 (Dt. Preis für Energiekonzepte mit besonderem Bür-

gerengagement), Genossenschaftspreis 2010 des Bundesverbandes zur Förde-

rung des Genossenschaftsgedankens, Aufnahme in die letzten zehn Projekte des 

World Habitat Awards 2007 der Building and Housing Foundation.  

47 Kerbel, B. 2012: 2.  
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»Alles was Sie heute zusätzlich auf dem Gelände sehen, ist seit 1997 hin-

zugekommen«. In drei Phasen war Land zugekauft worden. Ursprünglich 

gehörten zum Hof 22 Hektar Acker, heute sind es 81,5 Hektar. Ein Groß-

teil davon besteht aus dem 45 Hektar Wald, welcher das Dorf von drei 

Seiten umschließt. Dahinter liegen 17 Hektar momentan verpachteter 

Acker, der aber später für die eigene Landwirtschaft genutzt werden soll.  

Seit der Gründung gab es stets ein reges Kommen und Gehen im Öko-

dorf, von Gästen als auch Bewohnern. Aus der Vorläufergruppe in Groß 

Chüden (ab 1993) sind heute nur noch fünf Personen vor Ort, von der 

Ursprungsgruppe in Heidelberg (bis 1993) niemand mehr. Einer der 

Hauptgründe für das Verlassen des Ökodorfes sei die Liebe, sagen viele. 

»Auf die Gründe für das Bleiben kommen wir noch zu sprechen«, meint 

der Autor. Geblieben sind auch manche der Ursprungsideen, während an-

dere sich gewandelt haben. »Viele von Ihnen haben ja schon – oft über 

die Medien – vom Ökodorf gehört. Aber aus Bildern von Strohballenhäu-

sern und Komposttoiletten erschließt sich natürlich noch nicht Sinn und 

Idee des Ganzen.« Der Verfasser zückt das Sieben Linden-interne Füh-

rungsdokument, welches zu diesem Punkt folgenden Hinweis gibt: 

»Es macht Sinn, dies frühzeitig während der Führung zu erklären. Man hält sich 

leicht an den Äußerlichkeiten fest, aber die Menschen verstehen oft nicht, warum 

wir das ganze eigentlich machen. Es ist wichtig, dass die Führende eine Antwort 

auf diese Frage hat, ohne rumzustottern.« 

Erwartungsvoll blicken alle den Autor an. Das Dokument gibt hier Frei-

raum: Jeder solle sich mit der eigenen Antwort identifizieren können, 

demzufolge dürfe diese variieren. Im Folgenden also die Antwort des Ver-

fassers, der sich für diese Führung kurz fasst: »Ich glaube, es geht um die 

Suche nach einem neuen guten Leben. Eines, in dem die Menschen sich 

wohlfühlen und welches zugleich ethisch und politisch engagiert ist. Mehr 

dann im Buch.« Niemand widerspricht, aber es dauert auch nicht lange, 

bis einige Bewohner selbst das Wort ergreifen. Sie verweisen auf klassi-

sche Sieben Linden-Slogans wie »Einheit in der Vielfalt« oder Schlag-

wörter wie Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Jemand zitiert den 

Spruch: »Es ist nicht wichtig wogegen wir sind, sondern wofür wir sind.« 
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Zuletzt liest der Autor aus einem seiner Interviews mit einem Neuan-

kömmling der letzten Jahre vor: 

 

»Ich glaube, es geht darum, dass die Idee der Umsetzbarkeit sich verbreitet, also 

dass es eben anders geht. Ich glaube, viele Menschen, die ganz normal in der Ge-

sellschaft eingebunden sind, das gar nicht bewusst haben, die einfach sich in diesen 

Zwängen drin sehen, nach dem Motto ›Was soll ich denn machen?‹ Sieben Linden 

ist jetzt ein Projekt, was zeigt: Es geht anders.«48  

 

Wie alle Sieben Lindener stimmte auch dieser Zuzügler der Vision eines 

ganzheitlichen Dorfes zu – so der offizielle Titel des Grundsatzpapiers. 

Die Vision ist wandlungsfähig und umfasst Leitsätze aus den späten 

1980er-Jahren ebenso wie Neuentwicklungen. Laut Micha sei das Doku-

ment »keinesfalls eine heilige Kuh, vor der wir auf die Knie fallen«. Es 

sei dann irgendwie » doch immer wichtiger, wie wir uns als Gemeinschaft 

fühlen und was aktuell ansteht, als dass wir uns gegenseitig das Grund-

satzpapier unter die Nase halten würden.« Der Autor liest nur die erste 

Passage vor, das ganze Dokument umfasst über 2.000 Wörter. 

 

»Wir wollen eine sozial und ökologisch ausgerichtete Siedlung für bis zu 300 Men-

schen aufbauen. Im Mittelpunkt unseres Tun und Denkens steht die Verantwortung 

für die Welt, in der wir leben. Unser Ziel ist die Kooperation von Mensch und 

Natur. Überschaubare Strukturen, weitgehende Selbstversorgung und Selbstver-

antwortung sind die Grundlagen für dieses Vorhaben.« 

 

Das Grundsatzpapier endet mit den Worten: »Solange wir über uns selbst 

und miteinander lachen können, sind wir auf dem Weg.« Anscheinend das 

passende Stichwort für den Autor: »Apropos, auf dem Weg bleiben!« Er 

liest eine der Regeln Sieben Lindens vor: »Da wir als Modellprojekt viele 

Gäste am Platz haben, brauchen wir geschützte Rückzugsbereiche. Wir 

bitten dich daher, nur […] die gekennzeichneten Wege zu benutzen.« 

Rauchen sei nur an ausgewiesenen Plätzen erlaubt und Autos gehören auf 

den Parkplatz. »Bitte auch weder Fleisch noch Fisch öffentlich verzehren, 

insbesondere nicht im Regiohaus.« Beides könne über den Laden bestellt 

                                                   

48 Anonymisiert, in Andreas, M. 2012 [IT]j: 4.  
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werden, aber für die private Küche, die für die Zubereitung nicht vegeta-

rischer Mahlzeiten erlaubt, müsse man dann selbst im Dorf herumfragen. 

»Darüber hinaus bitte nur eigene oder die bereit gestellten ökologischen 

Waschmittel, Shampoos, Duschgels und Zahnpasten benutzen.«  

Manche Bewohner betonen, dass das Ökodorf »streng in den Regeln, 

aber weich in der Umsetzung« sei. Es gäbe kein Gesetzbuch, in dem alle 

Vorschriften nieder geschrieben seien und keinen Polizisten, der ihre Ein-

haltung überwache – obgleich sich ein mittlerweile verstorbener Bewoh-

ner zumindest als ›Hofhund‹ verstanden hat. Micha zeigt sich als erklärter 

Befürworter der Regeln, da diese von der Mehrheit getragen werden und 

»lebensnah und einleuchtend« seien. So verfügt Sieben Linden (Stand 

2012) über einen geschlossenen Wasserkreislauf. Deswegen werde darauf 

geachtet, was im Grauwasser und in der Pflanzenkläranlage landet. »Wür-

den wir Fett oder Chemie ins Abwasser kippen, würden wir unsere eigene 

Infrastruktur sabotieren.«  

Eine Regel sieht vor, dass Mobiltelefone ausgeschaltet gehören, auf-

grund der Ungewissheit in Bezug auf ihre Strahlungswirkungen »und weil 

sich viele Menschen hier durch Handytelefonate gestört fühlen«. Micha 

meint, »dass die, wenn wir welche hätten, ständig klingeln und uns wahn-

sinnig machen würden. Wir würden uns ständig gegenseitig anrufen, weil 

wir was voneinander wollen.« Sandra nickt bedeutungsschwer. Der Autor 

wiederum verzieht das Gesicht und erzählt, dass ihn diese Regelung 

schwer beim Online-Banking treffe. »Ich muss aus dem Dorf rennen, 

mein Handy anschalten und auf meine TAN warten; dann schnell zurück, 

hoffend, dass mein Bankportal noch nicht geschlossen hat... und selbst 

wenn man versehentlich mal trotzdem das Handy im Dorf angelassen hat, 

hat man meistens kein Netz. … Zugegeben, es gibt Schlimmeres. Widmen 

wir uns lieber offen gebliebenen Fragen.« Benjamin hat einige davon auf 

Lager. Während seines Freiwilligen Ökologischen Jahres hat er jene Fra-

gen zusammengetragen, die man als Gast vermeiden sollte, weil sie in 

Sieben Linden schon zu oft gehört wurden. In diesem Sinne also: »Ja, es 

gibt Strom und Fernseher. Tatort am Sonntagabend ist auch hier recht 

beliebt.« Auf die Frage: »Wie funktioniert das mit der freien Liebe (und 

wo muss ich mich da anmelden)?« antwortet der Autor kurzangebunden: 

»Organisatorisches bitte im Info-Büro klären! Nein, Scherz beiseite, wir 

werden noch darauf zu sprechen kommen.«  
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Ein weiterer im Ökodorf altbekannter Hinweis auf Benjamins Liste lautet: 

»Bei euren Klos fehlt die Spülung.« Doch bevor es mit solchen Finessen 

und den dahinter stehenden Fragen weitergeht, fassen sich die Anwesen-

den im Hof an den Händen, um Tag und Woche mit einem Morgenkreis 

zu beginnen – so ist es üblich in Sieben Linden. »Am besten alle Daumen 

nach links, dann gibt’s kein Durcheinander«, meint Sandra. Sie bittet um 

Stille, dann wird gemeinsam ein Lied gesungen. Anschließend werden Sie 

gebeten, noch kurz bei einem Arbeitseinsatz zu helfen – die wöchentliche 

Lieferung vom Biogroßhändler Elkershausen aus Göttingen sei da. Da 

blickt die erste Leserin erschreckt auf: »Wie, Ihr ernährt Euch nicht völlig 

autark?!«49 Der Autor bittet die Frage nach hinten zu verschieben, es 

werde sich noch alles klären. Und so bildet sich eine Kette hinab in den 

Lagerkeller – Kiste um Kiste wird hinunter gereicht, bis nach 20 Minuten 

alles eingeräumt ist.  

 

 

Zoom-out: Der Übergang von lokal zu global erfolgt heutzutage fließend. 

Das Ökodorf verkleinert sich vollends zu einem Miniaturdorf, bevor es mit 

der Altmark aus dem Sichtfeld verschwindet. Eben noch ›Mitt’n in de Welt‹, 

nun bereits weit über ihr. Der Blick auf die Erde aus dem Kosmos ist nur 

noch einen Klick entfernt. Doch zu diesem erhabenen Bild zu gelangen war 

nicht immer gleichermaßen einfach. Die ausführliche Geschichte führt über 

die kopernikanische Wende – die Abkürzung über eine Anekdote.  

 

 

  

                                                   

49 Dies gehörte zu den unumstößlichen Erwartungen einer Probeleserin. 
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1.1 ANEKDOTE 

Steward Brand war in den 1960er-Jahren ein Vorläufer des Internetzeitalters 

gewesen.50 Von Kalifornien aus setzte er sich für den freien Zugang zu In-

formationen ein, ebenso wie für die Selbstermächtigung der Bevölkerung. In 

diesem Sinne forderte Brand ab 1966 die Freigabe des ersten Satellitenfotos 

der Erde. Während das Ringen der Supermächte um den Fortschritt bis in 

den Weltraum führte, vertraute er auf die vereinende Wirkung eines solchen 

Bildes: die Welt als Symbol für den gemeinsamen Lebensraum der Mensch-

heit. Aber wie könnte Brand eine der Nationen davon überzeugen, ein sol-

ches Bild zu schießen und preiszugeben? Er entschied sich für ein überaus 

ziviles Vorgehen: »We could make a button!«51 Seine Anstecker à 25 Cent 

(»Why haven’t we seen a photograph of the whole Earth yet?«) verbreiteten 

sich rapide vom Campus der University of California Berkeley. Doch nicht 

nur die offiziellen Institutionen galten ihm in den 1960ern als Orte des Wan-

dels und so bereiste Brand 1968 auch amerikanische Kommunen.52 Wäh-

renddessen gab die NASA tatsächlich ein Foto der Erde von der Apollo 8 als 

erster bemannter Mission zum Mond preis.53 Frisch zurückgekehrt veröffent-

lichte Brand dieses auf der Erstausgabe seines Whole Earth Catalog.54 Mit 

dessen Hilfe sollte man höchstens ein Telefon in die Hand nehmen müssen, 

um alles über ein Thema zu erfahren.55 Der Katalog wurde in der Gegenkul-

tur des kommenden Jahrzehnts populär, Apple-Gründer Steve Jobs bezeich-

nete ihn später als eine der »Bibeln«56 seiner Generation und als Vorläufer 

der Internet-Suchmaschinen.  

50  Brand gilt Kreye als eine »Schlüsselfigur der kalifonischen Hippiebewegung«, 

die heute zum »Hochadel im Silicon Valley« gehöre. Kreye, A. 2013: 15.  

51  Brand, S. [KA, Web]. 

52  Kirk, A. 2007: 48.  

53  »[L]egend has it that this accelerated NASA’s making good color photos of the 

Earth from distant space during the Apollo program and that the ecology move-

ment took shape in 1968-1969 partially as a result of those photos.« Brand, S. 

in ebda. 41. 

54  Vgl. Turner, F. 2006; Markoff, J. 2005. 

55  Brand, S., in Eiermann, M. 2011 [Web]. 

56  Jobs, S. 2005 [Web].  
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1970 fand bereits der erste Earth Day mit über 20 Millionen Teilnehmern 

statt. Im gleichen Jahr formulierte James Lovelock seine Gaia-Hypothese 

von der Erde als zusammenhängenden Organismus.57 Und 1972 wurde vom 

Flug der Apollo 17 das meist reproduzierte Foto der Welt veröffentlicht: Blue 

Marble. Brands Annahme von der vereinenden Wirkung eines solchen Bil-

des schien sich zu bewahrheiten: 

 

»Those riveting Earth photos reframed everything. For the first time humanity saw 

itself from outside […], all set like a delicate jewel in vast immensities of hard-vac-

uum space. Humanity’s habitat looked tiny, fragile and rare. Suddenly humans had a 

planet to tend to.«58 

 

Damit ist auch die Ausgangsposition des Buches präsent: Mit dem Bild der 

Erde als Ganzes vor Augen beschäftigt es sich mit dem identitären ›Such-, 

Lern- und Entscheidungsprozess‹, der zu einem dereinst positiv zu bewer-

tenden Anthropozän führen soll (im Sinne der Nachhaltigkeit beziehungs-

weise nachhaltiger Entwicklung). Dabei spreche ich von Kultivierung als den 

Versuch, entsprechende Qualitäten zu verwirklichen, und Positionierung als 

Schrittfolge mit offenem Ende – dies jeweils im Gegensatz zur Idee einer 

arrivierten Kultur oder Position. Damals fand sich bald ein Motto: »Global 

denken – lokal handeln.« Doch von hier aus fragt Corinna Fischer mit Bezug 

zur Forschung im Band Orte nachhaltiger Entwicklung weiter: »Wo entsteht 

die Art von Wissen, das für nachhaltige Entwicklung gebraucht wird?«59 

Eine Antwort wird ihr bereits ein paar Seiten später gegeben: Nachhaltig-

keitsforschung sei in der menschlichen Lebenswelt zu verorten.60 Aber ›von 

wo‹ sieht man diese spezielle Welt wiederum am besten?  

 

                                                   

57  Lovelock, J. E. 1972.  

58  Brand, S. [KA, Web]. 

59  Fischer, C. 2003: 2.  

60  Vgl. Hayn, D., Nölting, B. & Voß, J. P. 2003: 4.  
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Abbildung 3: Blue Marble. 

Quelle: NASA (Apollo 17, 1972). 

Gegebenenfalls mag der Eindruck entstanden sein, diese Frage sei bereits 

abschließend geklärt: Bietet nicht die objektiv anmutende Perspektive ›von 

oben‹ den einzig wahren Blickwinkel auf globale Probleme? Suggeriert dies 

nicht auch der Anblick von Blue Marble? Wie Wolfgang Sachs, ehemals fe-

derführender Autor beim Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC), lakonisch bemerkt: »Höhe beschert Überblick.«61 Doch er weist 

auch darauf hin, dass sich seit der Veröffentlichung der ersten Bilder der Erde 

ein Diskurs aus Wissenschaft und Politik ihrer bemächtigte und den Planeten 

dabei zunehmend objektivierte. So beruft sich auch der Brundtlandt-Bericht 

einleitend auf das Bild der Erde:  

»From space, we see a small and fragile ball dominated not by human activity and 

edifice but by a pattern of clouds, oceans, greenery, and soils. Humanity’s inability to 

fit its activities into that pattern is changing planetary systems, fundamentally. […] 

This new reality, from which there is no escape, must be recognized – and man-

aged.«62 

61  Sachs, W. 2002: 123. 

62  UN 1987: 1. 
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Die Ethnologin Anna Tsing vergleicht den Erdball mit seinen Wolkenschlie-

ren mit der Kugel einer Wahrsagerin, die den vollen Zugriff auf Globalität 

verspricht (»powerful stuff for experts, politicians, and policy makers.«63). 

Nicht jeder teilt aber die Meinung, dass der Planet solch einer ›Management-

Perspektive‹ überlassen werden sollte. Wie Sachs anmerkt: »Die Verkleine-

rung, die der Planet durch die Auskoppelung des menschlichen Maßes er-

fährt, bringt es dabei mit sich, dass Menschliches der Irrelevanz anheim-

fällt.«64 Ein Paradox: Während mit globalen Anstrengungen Optionen für 

den Menschen nachhaltig bewahrt werden sollen, scheint das Menschliche 

als Qualität zu kurz zu kommen.65  

Der Ethnologe Arturo Escobar und der Historiker Arif Dirlik vertreten 

demgegenüber eine defense of place: ein Eintreten für eine Perspektive vom 

Lokalen auf das Lokale.66 Ihre Begründung für diesen Zug lautet, dass Orte 

angesichts globaler flows und scapes in Gefahr seien, ihr Eigenleben zu ver-

lieren. Marc Augé spricht beispielsweise von ›Nicht-Orten‹ wie Flughäfen.67 

Insofern betonen Escobar und Dirlik die Souveränität von Orten, indem sie 

lokale Perspektiven als relevant anerkennen und aufgreifen. Es ist eine Posi-

tionierung, aus der mit Taylor ihre engagierte praktische Vernunft spricht.68 

Aber hatte der Blick aus dem Weltraum nicht auch zur Identifikation mit dem 

Planeten beigetragen, ganz im Sinne Brands? Ein Spiel um Deutungshohei-

ten entspannt sich um das Bild der Erde. Um darin zu einer Perspektive zu 

gelangen, bedarf es einer Position. Im Folgenden beleuchte ich drei mitei-

nander verwobene Diskurse des ausgehenden 20. Jahrhunderts, die zur Posi-

tionierung der Ethnologie beitrugen.  

63  Tsing, A. 2000: 332.  

64  Sachs, W. 2002: 122; vgl. Garb, Y. J. 1990. 

65  »Our world, and our lives, are being shaped by the conflicting trends of global-

ization and identity.« Castells, M. 1997: 1. 

66  Vgl. Escobar, A. & Harcourt, W. (Hg.). 2005; Gibson-Graham 2006.  

67  Augé, M. 1994; vgl. Kreff, F. 192f. 

68  So äußerte sich auch der späte Michel Foucault: »Ich unternehme meine Ana-

lysen nicht, um zu sagen: seht die Dinge stehen so und so, ihr sitzt in der Falle. 

Sondern weil ich meine, dass das, was ich sage, geeignet ist, die Dinge zu än-

dern. Ich sage alles, was ich sage, damit es nützt.« 2008: 1646. 
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I. In postkolonialen Debatten war deutlich geworden, dass Ethnologen meist 

unter dem schützenden Mantel ihrer Kolonialmächte geforscht hatten – oder 

wie Malinowski: unter Hausarrest der britischen Kolonialmacht.69 Wenn-

gleich oftmals sympathisierend, hatten sie dabei doch in asymmetrischen 

Machtverhältnissen agiert. Letztendlich waren sie gegenüber der lokalen Be-

völkerung am längeren Hebel. Darüber hinaus brachten sie ihre eurozentri-

schen Vorannahmen oftmals unreflektiert mit ein. So gilt die idealisierende 

und paternalisierende Idee des edlen Wilden bis heute als ein Schreckge-

spenst der Disziplin.70 Doch nicht zuletzt durch das historische Aufbrechen 

kolonialer Verhältnisse öffnete sich ein Raum, um kritisch nach der Macht-

verteilung im Forschungsprozess und in den Repräsentationen zu fragen.  

II. Der Literaturwissenschaftler und -kritiker Edward Said hatte 1978 in der

Orientalismus-Debatte ›dem Westen‹ Exotismus vorgeworfen. Das implizite 

Ziel hierbei sei es nach Said, durch den Entwurf eines exotischen Gegenbil-

des die eigene Identität zu festigen und die jeweils andere zu dominieren.71 

Auch in diesem Sinne wurde der Akt der Darstellung anderer, ihre Repräsen-

tation, zunehmend kritisch hinterfragt.72 Die posthume Veröffentlichung von 

Malinowskis Tagebüchern 1967 unterstrich diesen Punkt weiter.73 Seine Ein-

träge strotzten nur so vor subjektiven Zu- und Abneigungen, die in der For-

schung keine Erwähnung fanden – aber zugleich in deutlichem Kontrast zu 

seinem in der Forschung vertretenen Anspruch der Objektivität standen. Am 

prominentesten wurde die Frage der Repräsentation in der postmodernen 

Ethnologie im Zuge der Writing Culture-Debatte in den 1980ern gestellt.74 

Danach galt es als ausgemacht, dass die Perspektive und Position von Auto-

ren im Forschungsprozess und in den Repräsentationen relevant ist. Die ei-

gene Position, inklusive ihrer Verhältnisse und Vorannahmen, prägt die ei-

gene Perspektive. Die folgenden Repräsentationen wiederum beeinflussen 

69  Vgl. Asad, T. (Hg.) 1974. 

70  Barnard, A. 2000: 22f.  

71  Said, E. W. 1978.  

72  Ebda. 325.  

73  Die Tagebucheinträge luden auch zur Kritik am Forschungsprozess ein: »Dann 

ging ich ins Dorf und sammelte Daten. Sehr intelligente Eingeboren. Sie ver-

heimlichen mir nichts, keine Lügen.« Malinowski, B. 1967. 

74  Clifford, J. & Marcus, G. 1985; vgl. Barnard, A. 2000: 168. 
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Diskurse und andere Realitäten. In Konsequenz sollte die Position des auto-

risierenden Ethnologen kritisch reflektiert und dargelegt werden. 

 

III. Die feministische Wissenschaftshistorikerin Donna Haraway führt wie-

der zurück zum Bild des Globus. Sie benennt als das Problem der »Astro-

nautenperspektive«75, dass diese ohne nachvollziehbare Position auskommt 

und damit auch keine Verantwortung für sie übernimmt. Die vermeintlich 

objektive Perspektive vereinfache es, die Erde als distanziertes Objekt zu be-

handeln. Haraway beschreibt dieses Manöver als den »god-trick of seeing 

everything from nowhere«76 und als Versuchung, der es zu widerstehen gilt. 

»Feminist objectivity is about limited location and situated knowledge, not 

about transcendence and splitting of subject of object. In this way we might 

become answerable for what we learn how to see.«77 Dabei sehe man von 

diesen weniger privilegierten (und oft keineswegs gut situierten78) Plätzen 

nicht unbedingt ›besser‹. Solche Perspektiven seien auch keineswegs ›un-

schuldig‹ im Sinne von objektiv. Aber nach Haraway würde sich in ihrer 

deutlichen Situiertheit die Nachvollziehbarkeit der eigenen Position erhöhen 

– und dadurch die Gefahr des god-tricks verringern.  

 

Die Positionen von Ethnologen prägen ihre Ethnographien, der god-trick 

würde darin bestehen, das Gegenteil zu behaupten. Insofern gilt es, implizite 

wie explizite Vorannahmen und Verhältnisse weder zu verleugnen noch zu 

verstärken, sondern sie zu vergegenwärtigen und Verantwortung für sie zu 

übernehmen. Wie die Ethnologin Julia Bayer bemerkt: »Eine solche reprä-

sentationskritische Haltung gehört zum Kern und zu den herausragenden Er-

rungenschaften der Kulturwissenschaften«79. 

In den vorherigen Abschnitten wurden die Perspektiven von lokal und 

global plastisch mit dem Bild der Erde verwoben. Das soll allerdings nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass sie abstrakte Polaritäten bleiben, die mit ihren 

Dualismus ebenfalls Diskurse prägen. Sie befinden sich auch in Resonanz zu 

anderen Dualitäten wie ›Graswurzel-‹ gegenüber ›Governance‹-Ansätzen, 

                                                   

75  Sachs, W. 2002: 123.  

76  Haraway, D. 1991: 189.  

77  Ebda. 190. 

78  Studying up bezeichnet auch das Forschen in die Reihen der besser Situierten. 

79  Bayer, J. 2012: 7.  



32 | VOM NEUEN GUTEN LEBEN

bottom up vs. top down. Es gilt, ihre jeweilige Konstruiertheit im Blick zu 

behalten und die Frage, inwiefern diese Gegensatzpaare das ›Sehen‹ des Ei-

gentlichen auch behindern. So wird es später beispielsweise ethnographische 

Passagen im Zusammenhang mit Sieben Linden geben, in denen ›regional‹ 

zwischen lokal und global außer Sicht zu geraten droht. Letztendlich greifen 

Globalisierung, Regionalisierung und Lokalisierung ineinander. Autoren wie 

Dirlik sprechen von ›Glokalisierung‹ nicht mehr als Gegenüberstellung von 

lokal und global, sondern als Betrachtung ihrer mannigfaltigen Konfigurati-

onen.80 Lewellen fragt beispielhaft aus Sicht der Ethnologie: »How do people 

experience and interpret this new world, and how do they accommodate or 

resist it? How do they make a place for themselves?«81 Ökodörfler zeichnen 

sich dadurch aus, dass sie sich als Orte positionieren. Lokalitäten erlauben 

ihnen die Entwicklung ihrer Lebensweisen und -welten – und mir ihre Erfor-

schung. Ich knüpfe an Desiderate der Nachhaltigkeitsforschung an, indem 

ich Lebensweisen in Lebenswelten untersuche. So habe auch ich mich als 

Autor positioniert, indem ich die lokale Sicht für relevant erkläre und meine 

Fragen von dort stelle. Angesichts dieses wunderbaren Graswurzel-Szena-

rios gilt es nur noch den Wunsch des Soziologen Fritz Reusswig zu berück-

sichtigen: »Bitte keine Lokalromantik!«82 Umso mehr bei einem Ökodorf.  

1.2 GESCHICHTE 

Wie kam es zur Entstehung von Ökodörfern? Als direkte Vorläufer gelten 

die ökologisch und sozial motivierten Kommunen der 1960er- und 70er-

Jahre.83 Den hier nur angedeuteten weiteren Kontext der linksalternativen 

Alternativ-, beziehungsweise Gegenkultur beschrieb in den USA Theodore 

Roszak wie folgt:  

80  »[T]he global and the local […], does not lend itself to theoretical resolutions. 

Dressing the problem in academic garb merely disguises the real nature of the 

problem and becomes a way of avoiding it.« Dirlik, A. 2001: 29. 

81  Lewellen, T. C. 2002: 3.  

82  Reusswig, F. 2013. Warum ist der Klimawandel ein Thema der Sozialwissen-

schaften? In Klima von unten, 31.01.2013, Hochschule München. 

83  Meijering, L. 2006: 17; vgl. Lambing, J. 2014: 8f. 
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»[H]ere was a dissenting movement that yearned for an entirely different quality of 

life. It was not simply calling the political superstructure into question; with preco-

cious ecological insight, it was challenging the culture of the industrial cities on which 

that superstructure stood. And more troubling, there were those among the dissenters 

who questioned the very sanity of that culture.«84 

 

Nach Sabine von Dirke fordere eine Gegenkultur die vorherrschende Gesell-

schaftsform »an allen Fronten«85 heraus. Die populärsten ›Fronten‹ dieser 

Gegenkultur wurden durch die Frauen-, Friedens- und Umweltbewegungen 

gebildet. Als neu galten diese Bewegungen im Gegensatz zur früheren Ar-

beiterbewegung: Statt des Aufstands der Klasse handele es sich nun um Pro-

test aufgrund eines neuen Werteverständnisses, beziehungsweise der Suche 

danach. Nach dem Umwelthistoriker Frank Uekötter bedienten sich die Be-

wegungen in den 1970ern und 80ern für ihre Anliegen vor allem des auf-

kommenden Protest- und Kampagnenstils.86 Der Soziologe Helmut Willke 

wiederum vertritt die These, dass insbesondere die Kommunen als »Kataly-

sator«87 der Bewegungen fungierten.  

 

»Kommunen setzen ihre Unzufriedenheit mit der sie umgebenden Gesellschaft nicht 

nur in den Versuch einer praktizierten Alternative um und erschweren es damit ande-

ren, ihre latenten Zweifel an der Sinnhaftigkeit ihres Lebens weiter latent zu halten; 

nein, Kommunen erkühnen sich auch noch, diesen Versuch innerhalb ihrer Mutterge-

sellschaften zu realisieren.«88 

 

                                                   

84  Roszak, T. 1995: ix.  

85  Von Dirke 1997: 4; vgl. Kirk, A. 2007:ix; Castells, M. 1997: 116; vgl. auch 

Sven Reichardt, der das linksalternative Milieu der der 1970er- und 80er-Jahre 

in Deutschland untersuchte und zu dem Schluß kommt: »Die neue Wertschät-

zung für kleine und überschaubare Strukturen, zivilgesellschaftlich-basisdemo-

kratische Organisationen und besonders das Umweltschutzbewusstsein haben 

die Gesellschaft der Bundesrepublik geprägt.« (Reichardt, S. 2014: 20). 

86  Uekötter, F. 2011: 17; vgl. 26. 

87  Willke, H. 1983: 159.  

88  Ebda. 156.  
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Doch obgleich eine Kommune in den 1960er- und 70ern dem Soziologen 

Karl-Ludwig Schibel als politischer »Kampfbegriff«89 galt, war es ein »ei-

genartiger Stachel,«90 den diese laut Willke setzte. Die Kommunebewegung 

sei geradezu »auffallend desinteressiert an ihren gesellschaftlichen Wirkun-

gen.«91 Er erklärt dies damit, dass die Andersartigkeit von Kommunen pri-

mär »nicht auf die mögliche Gesellschaft, sondern auf eine eigene Wirklich-

keit«92 bezogen sei. So schien im Kommuneleben die Verbindung bislang 

getrennter Sphären möglich: Das Private wurde politisch und das Politische 

privat. Der Historiker Ulrich Linse merkt an: »Anders als auf der rein politi-

schen Ebene schien hier ein Angelpunkt gefunden, der die Selbstverände-

rung, die individuelle Bewusstseins-Revolution also, mit der Gesellschafts-

veränderung verknüpfte.«93 In Gemeinschaft sollten sich Individuum und 

Gesellschaft versöhnen, dem Patriarchat am Familientisch entgegen gewirkt 

und die Verbindung zur Natur im Garten hergestellt werden. Das Ergebnis 

war nach Willke im besten Falle eine Lebensqualität, »deren unmittelbare 

Evidenz dem Heraustreten aus der Rahmengesellschaft eine beinahe fröhli-

che Note gibt.«94  

 

Nicht nur die erste Ölpreiskrise im Jahr 1973 gemahnte an mögliche Grenzen 

des Wachstums, sondern auch das gleichnamige Buch im Jahr zuvor. Das 

darin vorgestellte ›Weltmodell‹ beruhte auf einem Ansatz zur Modellierung 

komplexer Systeme, mit Berechnungen zur weiteren Entwicklung der Erde 

als Wirtschaftsraum. Der in manchen der Szenarien drohende Kollaps scho-

ckierte ebenso wie die Endlichkeit der Kapazitäten der Erde. 1972 hatten die 

Autoren dennoch Hoffnung: »It is possible to alter these growth trends and 

to establish a condition of ecological and economic stability that is 

sustainable far into the future.«95 

                                                   

89  Schibel, K.-L. 2008: 528.  

90  Willke, H. 1983: 156.  

91  Ebda. 164; vgl. von Dirke 1997: 7. 

92  Ebda. 156. 

93  Linse, U. 1986: 67.  

94  Willke, H. 1983: 162.  

95  Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J. & Behrens III, W. W. 1972: 26; 

»The concept of a society in a steady state of economic and ecological equilib-




