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„3. Europäische Permakultur-Konferenz" beginnt heute 
boh Schulenberg. Leben so gestalten, daß 
es im Einklang mit der Natur steht, aber 
trotzdem lustbetont bleibt - die Anhänger 
der „Permakultur" sind der Überzeugung, 
daß dies sehr wohl möglich ist. Die Aus
tralier Bill Mollison und David Holmgren 
gelten als die geistigen Väter dieses inte-

grativen Denkansatzes, der ökologische 
mit sozialen und ökonomischen Problem
lösungen zu vereinbaren sucht. Holmgren 
ist einer der prominenten Vertreter bei 
der , ,3. Europäischen Permakultur-Kon
ferenz", die heute im „Zentrum Prinz-
Höfte" beginnt. 

Mitarbeiter der Schulenberger 
Einrichtung haben die Organi
sation übernommen; Veran
stalter im eigentlichen Sinne 
ist jedoch das „Permakultur-
Institut", ein Dachverband, 
dem verschiedene Organisa
tionen und Privatleute ange
hören, die sich der „ganzheitli
chen" Philosophie verpflichtet 
fühlen. 

Im Vorfeld der Konferenz 
sind im „Zentrum Prinz-
Höfte" bereits eine Reihe von 
Workshops angeboten worden 
- insgesamt 31 fanden hier al
lein in den vergangenen vier 
Tagen statt. Die Themen, die 
in den Workshops behandelt 
werden, sind ganz unter
schiedlich geartet: Einige 
Gruppen beschäftigen sich 
etwa mit alternativem Garten
bau, Lehmbau oder einer Ar
chitektur auf Pflanzen-Basis 
(„Biotek"). In einem anderen 
Projekt geht es um ein alterna
tives System im Zahlungsver
kehr, das völlig ohne „hartes 
Geld" auskommt. 

Die „Permakultur" bildet 
für alle Workshops gewisser

maßen die gemeinsame Basis. 
Der Australier Mollison be
zeichnete mit der - von ihm 
selbst in den 70ern geprägten -
Wortschöpfung ursprünglich 
eine bestimmte, nicht nur auf 
ökonomischen Ertrag abzie
lende, sondern zugleich auch 
umweltgerechte Landwirt
schaft. 

Fortbildung und 
Erfahrungsaustausch 

Die heutigen Verfechter dieser 
Denkschule fassen den Begriff 
wesentlich weiter, für sie be
schreibt er eine Philosophie, 
die fast auf alle Bereiche des 
Lebens „abstrahlt" - auf die 
Ernährung ebenso wie zum 
Beispiel auf Raumplanung, 
Architektur oder Musik. 

Etwa 120 Permakultur-An-
hänger aus Deutschland, 
Großbritannien, Frankreich, 
der Schweiz, Dänemark, Nor
wegen, Estland, Litauen, Bul
garien, der tschechischen Re
publik und anderen Staaten 

nehmen dieser Tage an der 
Konferenz und/oder dem 
Rahmenprogramm im „Zen
trum PrinzHöfte" teil, nutzen 
die Chance, sich fortzubilden 
und Erfahrungen mit Gleich
gesinnten auszutauschen. Ne
benbei können sie sich mit 
Fachliteratur eindecken. Zahl
reiche Bücher und Zeitschrif
ten werden an einem Bücher
tisch im „Zentrum" offeriert. 

Untergebracht werden die 
Konferenzteilnehmer in der 
Einrichtung selbst oder in Pri-
vatqartieren in der näheren 
Umgebung. Das „Zentrum 
PrinzHöfte" beköstigt seine 
Gäste auch. „Mit dem Essen 
sind alle sehr zufrieden", weiß 
Wolfgang Mützelfeldt zu be
richten. 

Die Teilnehmer sind zwi
schen 18 und 60 Jahre alt und 
kommen aus ganz unter
schiedlichen sozialen Schich
ten. Nur wenige von ihnen stu
dieren. Die meisten stehen mit 
beiden Beinen im Berufsleben, 
sind etwa Architekten, Gärt
ner, Landschaftsplaner oder 
Hochschullehrer. 

Mit einem alternativen Zahlungsverkehr-System beschäftigten sich diese Workshop-Teilnehmer. 

Permakultur-Koryphäen mit ¥on ier Partie 
David Holmgren und Declan Kennedy für zweitägigen Kongreß in Schulenberg gewonnen 
boh Schulenberg. Echte Ko
ryphäen sind im Rahmen der 
„3. Europäischen Permakul
tur-Konferenz" im Schu
lenberger „Zentrum Prinz
Höfte" (siehe auch nebenste
henden Bericht) mit von der 
Partie: Zu den prominente
sten Dozenten gehören. Per-
makultur-Mitbegründer Da
vid Holmgren aus Australien 
und der Ire Declan Kennedy, 
der maßgeblich zur Verbrei

tung dieses ganzheitlichen 
Denk- und Planungsansatzes 
in Europa beigetragen hat. 

Kennedy wird morgen 
nachmittag einen Vortrag 
über das Thema „Geld ohne 
Zinsen und Inflation" halten. 
Heute beschäftigt er sich im 
Rahmen eines Referates mit 
„Modellen für Permakultur 
in der Stadt". 

David Holmgren referiert 
morgen früh über „Entwick

lungshilfe im industrialisier
ten Norden". Weitere Konfe
renzthemen: „Pflanzenhäu
ser", „Fressen und gefressen 
werden", „Permakultur mit 
Straßenkindern - Beispiele 
aus Brasilien und Europa", 
„Pflanzenhäuser" u.v.a. 

Nach der eigentlichen 
Konferenz werden noch bis 
zum 10. September weitere 
Workshops und eine Exkur
sion angeboten. Declan Kennedy 

nternaüonales h lair im 
„Zentrum PrinzHöfte" 
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