
Ein nachhaltig 
inspirierendes Paar
Die weltweite ökologische Bewegung wurde in den vergangenen Jahrzehnten durch 
manche herausragenden Persönlichkeiten geprägt. Zu ihnen gehören die sozialen 
Architektinnen Declan und Margrit Kennedy, zu deren Leben und Werk nun zwei 

Bücher vorliegen, die kürzlich im Oekom-Verlag erschienen sind. Ein Lektüre-Erlebnis.
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Margrit und Declan Kennedy im Porträt

Von Ronny Müller

Oh, wie schön die beiden miteinander tanzen“, 
dachte ich mir damals, als ich zum ersten Mal 
dem Ehepaar Kennedy begegnete. Es hatte 
etwas sehr Inspirierendes, sich mit diesen 
schwungvollen Persönlichkeiten - Margrit 
'war damals 72, Declan 78 Jahre alt - auf der Tanzfläche zu 

bewegen. Zuvor hatte ich sie schon bei anderen Gelegenhei
ten wahrgenommen und war auch davon nachhaltig beein
druckt. Vielen Menschen ging das offenbar so, denn beide 
Kennedys waren weltweit renommiert und bestens vernetzt.

Kennengelernt hatten sie sich in den 1960er-Jahren 
während des Architekturstudiums in Darmstadt. Wie gut, 
dass ihre Leidenschaften so wundervoll zusammenpassten! 
Dies führte nicht nur zu einer glücklichen Ehe, die über ein 
halbes Jahrhundert bis zu Margrits Tod währte, sondern 
ließ auch die beruflichen Laufbahnen mit erfüllenden Tätig
keiten in gemeinsamen Feldern erblühen.

Als Architektinnen, Hochschul-Lehrer:innen und Pio
niere des ökologischen Bauens konnten sie im Metier ihres 
Studiums über viele Jahre Erfolge feiern und sich im wech
selseitigen Austausch befruchten. Declan engagierte sich 
schon früh für ökologische Architektur und Stadtplanung, 
lehrte im Laufe der Zeit an verschiedenen Hochschulen in 
Europa und den USA, wurde schließlich zum Vizepräsiden
ten der TU-Berlin. Margrit konzentrierte sich anfangs auf 
die Architektur von Schulen, später auf ökologische Frage
stellungen und den Aufbau alternativer Währungssysteme.

In den 1980er-Jahren haben sie über ihre Bekanntschaft 
mit Bill Mollison, der für sein noch junges Konzept der Per- 
makultur den alternativen Nobelpreis erhielt, diesen damals 
noch weithin unbekannten Ansatz zur Gestaltung zukunfts
fähiger Systeme von Australien nach Europa und Nordame
rika gebracht. Ein grandioser Schritt für die globale Perma- 
kultur-Bewegung!

Für die Kennedys stellten sich damit die Weichen des 
Lebens neu. So verlagerten sie ihren Wohnort in das neu 
entstehende Ökodorf „Lebensgarten Steyerberg“ und wur
den Gründungsmitglieder des „Global Ecovillage Network" 
(GEN). Margrit avancierte zu einer international gefragten 
Expertin für Komplementärwährungen und alternative 
Geldsysteme.

Beide Kennedys traten in Vorträgen, Workshops, Projek
ten und Beratungen in aller Welt in Erscheinung.

Die von Peter Krause liebevoll und abwechslungsreich 
arrangierten Bücher über Leben und Werk dieser beiden 
vorbildhaften Mitwelt-Gestaltenden eröffnen ein faszinie
rendes Eintauchen in die Lebenswelten dieses außerordent
lichen Gespanns. Einem Tanz durch diese bewegten Lebens
läufe gleichend verwebt Krause immer wieder individuelle 
Impulse der Protagonist:innen mit dem Zusammenfließen

zum Gemeinsamen der Lebenslinien. So werden die Lesen
den in bewegter und bewegender Weise mitgenommen an 
verschiedene Orte des Wirkens und Erlebens, eingeladen 
die Gefühlswelten der Beiden zu erkunden, vielleicht auch 
dazu inspiriert, sich wie die Kennedys immer wieder Neues 
zu erschließen, im Rückblick lassen sich vielerlei Verbindun
gen erkennen, die sich zu einem bunten Gesamtbild zusam
menfügen. Zahlreiche Original-Zitate der Kennedys würzen 
die Beschreibungen und untermauern die Authentizität.

Am Beispiel der Kennedys wird aufgezeigt, wie politische 
Wirksamkeit zu gesellschaftsrelevanten Fragestellungen 
auch ohne Parteiämter entfaltet werden kann: Beide traten 
engagiert und mutig für ihre Überzeugungen ein und konn
ten so in diversen Kontexten effektiv an der Gestaltung der 
Gesellschaft mitwirken. Engagement und Lebensfreude blit
zen an vielen Stellen eindrucksvoll durch - da könnte es gut 
sein, dass so mancher Funke auf die Lesenden überspringt!

Was mögen die Energiequellen sein für die erbrach
ten Leistungen und hingenommenen Rückschläge, die von 
Krause in den von der Familie Kennedy ausdrücklich auto
risierten Darstellungen ohne allzu großes Pathos, jedoch mit 
viel Feingefühl, beschrieben werden?

Eine in dieser Hinsicht sehr bedeutsame Kraft ist wohl 
die Liebe der Kennedys zu ihren Mitmenschen, zur Natur, 
zur Musik, zur Kreativität, zur Hingabe, ja zum Leben.

Es scheint mir, dass auch Peter Krause als Autor Fleiß, 
Verstand, Gestaltungsfreude und eben Liebe in seine Werke 
über Declan und Margrit Kennedy eingeschrieben hat, was 
das Lesen zu einem großen Vergnügen und zu einer reich
haltigen Inspirationsquelle macht. Ill
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