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Kafirunde in der Znüniküche im „Ökodorf Herzfeld
Sennrüti“ im st. gallischen Degersheim. Der erste
Schnee des Winters blendet durch die Fenster. Eigentlich
wollte René Hirschi gerade eine Führung durch das
ehemalige Kurhaus machen, bleibt dann aber an zwei
Mitbewohnerinnen hängen, die gerade aus der Kälte
gekommen sind. Ein Kaffee lang ist Zeit, passt schon.
Die beiden Frauen geben den Ton an, Hirschi hört
konzentriert zu. Wahrscheinlich geht es um etwas
Alltägliches, aber dennoch Wichtiges, das die zwei
beim 50-Jährigen loswerden wollen. Vermutlich wegen
der Heizung, jetzt da es plötzlich so kalt geworden ist.

ziehen als erste Generation ins Ökodorf Sennrüti ein,
heute leben hier etwa doppelt soviele Menschen. „Klar
herrschten anfangs Skepsis und Misstrauen im Dorf, was
denn diese Hippies hier wollen. Wir pflegten deshalb
von Anfang an den Austausch mit den Leuten und
Institutionen in Degersheim. Auch unseretwegen: Denn
Austausch ist enorm wichtig. Er bringt neue Ideen.
Inspiration, Erneuerung. Wir sind keine Insel.“ So ist
Hirschi selber nebst seinem Engagement im Herzfeld im
benachbarten Flawil auch noch als Jugendarbeiter tätig.

Den Unterschied machen
Als Mitinitiant und Mitgründer des „Ökodorfes Herzfeld
Sennrüti“ ist Hirschi für fast alles die richtige Adresse. Bei
ihm laufen seit über zwölf Jahren viele Fäden zusammen.
„Der Antrieb für die Gründung war ganz klar die Kritik
am herrschenden System, an der Ausbeutung von Erde,
Menschen und Tieren. Nicht nur im ökologischen,
sondern auch im ökonomischen und sozialen Sinn.
Daran hat sich nichts geändert. Uns geht es um eins:
Nachhaltigkeit, und zwar in allen Bereichen“, sagt er.

Heute ist Sennrüti Neudeutsch ein „Ecovillage“ und
Teil des weltweiten Netzwerkes „Global Ecovillage
Network“ kurz GEN mit seinem Schweizer Ableger
GEN Suisse, der seinen 10. Geburtstag feiert. Hirschi
ist auch bei GEN Suisse (nicht zu verwechseln mit der
Genforschungslobby) aktiv, hält quasi die Verbindung
zu Gleichgesinnten in aller Welt. Zusammen mit Artemi
Egororv, der für GEN Suisse Öffentlichkeitsarbeit
macht. Wie René Hirschi ist der 32-jährige Egorov im
Umgang so freundlich, wie er in der Sache kritisch ist:
sehr.

2009 kauft die „Genossenschaft Ökodorf Sennrüti“ das
ehemalige Kurhaus für viereinhalb Millionen Franken. In
der Schweiz zu bleiben war ein bewusster Entscheid der
Gruppe. „Es wäre einfacher und auch günstiger gewesen,
nach Portugal oder Italien zu gehen wie so viele andere.
Im eigenen Kulturkreis nach seinen Vorstellungen zu
leben und hier einen Unterschied zu machen, ist jedoch
deutlich schwieriger.“ 20 Erwachsene mit 20 Kindern

„Mit unserer Gesellschaft stimmt vieles nicht mehr.
Die Leute spüren das immer deutlicher. Während wir
beim technologischen Fortschritt vermutlich am Peak
sind, stehen wir mit der sozialen Entwicklung an einem
Tiefpunkt“, so Egorovs Befund. „Wir sind überzeugt, dass
beides gleichzeitig im grünen Bereich sein kann.“ 12'000
Ecovillages gibt es derzeit weltweit, etwa 50 davon in
der Schweiz, wovon wiederum gut 20 an GEN Suisse-

Vom Ökodorf zum Ecovillage

„Italien wäre einfacher gewesen“ Hirschi (Mitte) im Herzfeld Degersheim
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Treffen teilnehmen und sich austauschen. Die meisten
Schweizer Ecovillages haben weniger als ein Dutzend
Mitglieder. Grössere, mit über 50 Mitgliedern, gibt es
„etwa eine Handvoll“, schätzt Artemi Egorov. Dazu
zählen neben dem Herzfeld in Degersheim Schloss
Glarisegg im thurgauischen Steckborn und das Zentrum
Schweibenalp bei Brienz.
Das erste Gebot
Eine griffige Definition von „Ecovillage“ ist schwierig.
Denn „Eco“ steht nicht etwa nur für Ecology, und
„village“ keineswegs nur für Dorf. Am ehesten ist
„Eco“ mit dem altgriechischen „oikos“ zu übersetzen,
der Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft im antiken
Griechenland und hat damit eine weiterreichende
Bedeutung als lediglich Umweltbelange und dörfliche
Struktur. Entsprechend hat jedes Ecovillage seine eigene
Motivation, seinen eigenen Wert- und Wesenskern, an
dem sich die Gemeinschaft kristallisiert: Ausstieg aus dem
Finanzsystem, Produktion umweltschonender Energie,
alternative Bildungssysteme, Friedensarbeit, Permakultur
bis zur radikalen „Offgrid“- Subsistenzwirtschaft – oder
alles zusammen. Zwar gibt es eine offizielle Aufteilung
in die vier Bereiche sozial, kulturell, okölogisch und
ökonomisch, in denen Ecovillages aktiv sind. Das alles
verbindende Element ist jedoch – wie im Herzfeld
Sennrüti – die Nachhaltigkeit.
„Mach die Welt nicht kaputter, als sie bereits ist!“
So lautete die salopp formulierte Maxime der EcoVillage-Bewegung. Die Prämisse ist so einfach und

überzeugend, dass sie auch das Mainstream-Marketing
längst vereinnahmt hat. Selbst Grossbanken bieten
Dutzende „Sustainability“-Investitionsvehikel an. Ein
Hohn für jene Ecovillagers, die das heutige Finanzsystem
– mit guten Gründen – als einen Haupttreiber der
globalen Selbstzerstörung sehen. René Hirschi stört
sich hingegen wenig am übergriffigen Marketing. „Das
Thema erreicht auch auf diesem Weg das Bewusstsein
der Menschen und regt vielleicht zum denken an. Das
ist doch schonmal was.“
Die Diktatur der Mehrheit
Nachhaltigkeit ist kein Gütesiegel auf Finanzprodukten,
Quinoasäcken und Bustickets. Für Ecovillagers ist es
die Lebensweise. Nachhaltigkeit ist nur gemeinsam
zu erreichen, so das Credo – in einer überblickbaren,
selbstbestimmten und konsensbasierten Gemeinschaft.
Eigenschaften, die die bürgerliche Gesellschaft zu
verlieren drohe oder bereits verloren habe. „Viele
sind mit der herkömmlichen Demokratie unzufrieden
und fühlen sich in dieser ‚Diktatur der Mehrheit‘
ausgeschlossen“, betont Artemi Egorov. „Wenn 52%
Ja stimmen, werden 48% diskriminiert. Wenn sich
aber ein so grosser Teil der Bevölkerung einer knappen
Mehrheit einfach fügen muss, ist das kein Konsens. Es
verstösst sogar gegen die Menschenrechte. Auf diesem
Weg ist keine Nachhaltigkeit zu erreichen. Es geht also
nicht nur darum, etwas zu tun, sondern dass es alle
tun wollen. „René Hirschi formuliert es in einem Satz:
„Nachhaltigkeit ist, in Frieden leben.“ Tönt banal im
ersten Moment, im zweiten türmen sich Berge von
Arbeit.

„Inkubator für die Zukunft“ GEN Suisse-Treffen
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Die Bewohnerinnen und Bewohner von Ecovillages
nutzen zur Konsensfindung unterschiedliche Methoden,
wie etwa das „common grounds“-Prinzip und weitere
Konfliktlösungs- und Entscheidungsfindungs-Prozesse,
die Fragen und Antworten differenzierter auftrennen,
als nur in Ja und Nein. „Das scheint auf den ersten Blick
zwar anstrengender und deutlich zeitaufwendiger als
eine simple Prokontra-Abstimmung, aber man erreicht
einen echten Konsens und damit eben nachhaltigeres
Verhalten“, sagt Artemi Egorov von GEN Suisse.
In grösseren und damit anonymen Gesellschaften
dürften derart „anstrengende“ Methoden kaum
funktionieren, denn der soziale Kitt bröckelt bereits
ab einer Gruppe von rund 150 Personen. Zu mehr
persönlichen Beziehungen sei ein Mensch aufgrund
seiner Gehirnkapazität nicht fähig, schlussfolgert der
britische Anthropologe und Psychologe Robin Dunbar
in einer Studie von 1993. Geht man davon aus, dass echter
Konsens eine persönliche Beziehung oder zumindest
persönlichen Umgang voraussetzt, wird bereits für eine
Schweizer Durchschnittsgemeinde die Luft ziemlich
dünn. Die „Dunbar-Zahl“ von 150 Personen wurde zwar
inzwischen von der Kritik auf gut 300 erhöht, bezüglich
der Konsensfähigkeit von Gemeinschaften dürfte dies
jedoch keinen grossen Unterschied machen. Kommt
dazu, dass politische Gemeinden oder Städte nur sehr
selten „intentional communities“ sind, sondern eher
Schicksalsgemeinschaften, die Sachzwängen folgen.
Chaos und Ordnung
Selbstverständlich gibt es auch in Ecovillages Konflikte,
Spannungen und Grüppchenbildung unter den
Bewohnern und Bewohnerinnen. „Chaosphasen“
nennt Hirschi solche Zeiten, die in Gemeinschaften
völlig normal sind und beinahe zyklisch auftreten.
Schliesslich ändert über die Jahre auch die „Bevölkerung“
im Herzfeld. Leute verlassen es, andere kommen dazu.
Besonders die Pandemie hat einen grossen Schub
ausgelöst. Auffallend viele Anfragen kämen von
Menschen aus dem benachbarten Ausland, die den
restriktiveren Coronamassnahmen in ihrer Heimat zu
entkommen versuchten. Auch ein Grund, sich an einem
Ecovillage zu beteiligen.

bis zu einem Jahr, um sich der Lebensweise im Herzfeld
anzunähern – oder sich davon wieder zu verabschieden.
Irgendwie alt und neu
Selbstverständlich sind Ecovillages kein neues Phänomen.
In den 60-ern und 70-ern waren es die Kommunen,
hormon- und ideologiedampfende WG’s, oft unter
Sekten- und Kommunismusverdacht, zumindest aber
ungehörig, so das bürgerliche Urteil. Aber auch damals
gab es Kooperativen und Gemeinschaften, die nicht
vom Widerstand gegen das Establishment getrieben
waren, sondern von der Suche nach einem eigenen
Weg, nach einer „Alternative“, wie auch die Bewohner
selbst bezeichnet wurden. Eine Alternative, die nicht
als Parallelwelt im Hinter- oder Untergrund existiert,
sondern geteilt werden muss, ist René Hirschi überzeugt.
Die Erkenntnisse und das Know-how, das Ecovillages
sammeln, müssten auch der Gesamtgesellschaft
zugutekommen. Spätestens bei der nächsten grossen
Krise. Das Wort „Crash“ meidet der 50-Jährige, auch
wenn es unübersehbar im Raum steht. „Wenn das
herrschende System dereinst ‚landet‘, können wir zeigen
und vermitteln, wie eine Gemeinschaft auch anders
leben kann. Denn wir tun es bereits heute.“
Brücken bauen
Rebeca Roysen von der Universität Basel will nicht
auf den Crash warten. Im Gegenteil. Die 38-jährige
Professorin will wissen, was und wie die breitere
Gesellschaft schon heute von Ecovillages lernen kann:
„Dieser Austausch kann schwierig sein“, räumt Roysen
sein. „Die unterschiedlichen Werte und Lebensstile

Zwar gibt es im Herzfeld regelmässige, zweck- und
themengerichtete Zusammenkünfte in unterschiedlicher
Zusammensetzung, wie beispielsweise den täglichen,
fakultativen Morgenkreis. Tiefere Differenzen
werden aber aktiv adressiert und in klar strukturierten
Prozessen möglichst früh angegangen, um „im Chaos
wieder Ordnung zu schaffen“, wie Hirschi sagt. Das
landläufige Klischee von endlosen „Gschpürschmi“Gruppengesprächen kann sich das Herzfeld mit seinen
75 Bewohnerinnen und Bewohnern nicht leisten. Zwar
werden Regeln partizipativ und konsensbasiert definiert
und umgesetzt, nichtsdestotrotz gibt es sie, nicht zuletzt
die Partizipation selbst ist bindend.
So absolvieren Neuzuzüger eine Angewöhnungszeit von
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„Wie funktioniert Gemeinschaft?“ Roysen

schaffen auch Grenzen zwischen den Ecovillages und
ihrem Umfeld. Die Frage ist also, wie man sie am
ehesten überbrückt.“ Die gebürtige Brasilianerin startet
diesen Frühling eine vierjährige Studie, die helfen
soll, Antworten zu finden. „Es geht nicht darum, dass
alle Menschen in Ecovillages leben sollen. Aber diese
Pionierprojekte sind Nährboden für Ideen und Versuche
unter Realbedingungen in unterschiedlichen Bereichen.
Es ist sinnvoll, sich als Gesellschaft diese ‚Inkubatoren‘
genauer anzusehen.“
Unter anderem werden die Basler Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler das Herzfeld in Degersheim unter
die Lupe nehmen. Sozialpsychologin Roysen geht es
dabei nicht so sehr um die Photovoltaikanlagen auf
dem Dach oder die Permakultur im Garten, sondern
um das Zusammenleben und die Gemeinschaft. „Wir
lernen zwar vom ersten Tag an, Individuen zu sein,
aber nicht wie Gemeinschaft funktioniert. Natürlich
gibt’s auch Widersprüchlichkeiten und Ungereimtheiten
in und um Ecovillages, aber Nachhaltigkeit ist ein
Gemeinschaftsprozess, eine stetige Annäherung, kein
Endzustand mit absolutem Wahrheitsanspruch“, sagt
Roysen. Artemi Egorov von GEN Suisse kann dieser
Aussage nicht nur zustimmen, sondern geht noch einen
Schritt weiter:
„In Ecovillages wird auch Widersprüchlickeit zu
Fortschritt.“

„Ohne Konsens keine Nachhaltigkeit“ Egorov
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Mehr im web:
gen-suisse.ch
sennrueti.ch
ecovillage.org
ecovillages.theologie.unibas.ch

Von Schottland nach Degersheim
Das Zentrum der Bewegung ist das Findhorn Ecovillage „The Park“ bei Forres, Schottland. Es existiert bereits
über 40 Jahre und hatte in den Anfangsjahren einen stark spirituellen New Age-Einschlag. Heute herrscht
in Findhorn eher Pragmatismus. So produziert das Village unter anderem den gesamten Strom für seine
mehreren Hundert Einwohner selber, betreibt eine Wasserver- und -entsorgung, versorgt sich grösstenteils
selbst mit Frischlebensmitteln, schuf rund 300 Arbeitsplätze und hat eine eigene Währung, den Eko. Eine
Studie kommt zum Schluss, dass die Bewohnerinnen und Bewohner von Findhorn den kleinsten ökologischen
Fussabdruck der gesamten industrialisierten Welt haben. Zudem beherbergt Findhorn jährlich Tausende
Interessierte, die sich in den unterschiedlichen Bereichen aus- und weiterbilden oder auch nur austauschen
wollen, darunter auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der Schweiz.
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