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un aus der Asche 
':. ·Phoenix-Konferenzen entwickeln globale Zukunftsmodelle. 

L.EU A DREGGER 

- ie planetarische Gemeinschaft schafft sich 
I an verschiedenen Orten Gelegenheiten zu 
_ ustausch, Kooperation und Konzept
::l5 fur globale Alternativen. Dazu gehören 

lungen wie der Gipfel in Rio, aber auch 
den weniger Dutzend Menschen, die große 

'"U.Dgsvielfalt, zukunftstaugliches wissen und 
ziale Kompetenz vereinen. Die jährlich in 

Ischweiz stattfindende Green-phoenix
ist so eine Veranstaltung. 

_J iedliche, sogar gegensätzliche Wissensströ
kulturelle Traditionen und künstlerische 

_:"". en zu vereinen, das war der Impuls von Robert 
,: :J~eyfus, als er vor 30 Jahren das ••Zentrum der 
. :wf der Schweibenalp gründete. Der Arzt und 
~:"r war begeistert vom mythologischen Kern der 
-:::,n. Sein Impuls hat sich seither erweitert - und 

":". jie Schweibenalp. Hinzugekommen sind die 
:- (lrtung für die Erde, die Hinwendung zur öko

»Green Phoenix« 
meint eine Menschheit, 
die sich in Zeiten von Krise 
und Zerstörung mit einer 
neuen Ethik und einem 
neuen verantwortungs
gefühl ordnet. Welche Konzepte, 
welches wissen, welche Erfahrun
gen wollen dafür zusammenkom
men? Wie verbinden sich Dinge, die 
bislang Gegensätze waren, z. B. öko
logie und Ökonomie, Wissenschaft 
und Spirituali tät, globales Denken 
und lokales Handeln? Wie bildet 
man dafür eine stabile menschliche 
Basis? Die Initiatoren glauben, dass 
die notwendigen Veränderungen 
auf der Erde durch gemeinschaft
liche Lebensmodelle in Gang kom
men: »In diesen Modellen werden 

. _ ~ Gemeinschaftsbildung, zur Netzwerkarbeit für 
~ . nd zum Modellaufbau für eine nachhaltige Le

· -e.Als jährlicher Höhepunkt findet in dem von 
<mköpfigen Gemeinschaft geführten Seminar
--: ;eden Herbst ein hochkarätiges Treffen statt, 
-: ,Green Phoenix«. 

einem Konferenz.-Tagebuch 2011: »Es ist noch 
- . verhüllte Gestalten durchs Treppenhaus huschen. 
-d t auf dem Weg hinüber in den Feuertempel. Sicher

· \'Or allem die Neugier, die so verschiedene Menschen 
_': :sfriih zusammenführt - den computerspezialisten 

'dial begabte Heilerin, den Experten für Energie
.- TJ nd die Gemeinschaftsgründerin, die Vertreterin ei
. sdorfs aus Palästina und den potenziellen Investor 
~ ~denskultllr. Während das Feuer entfacht wird und 
-:beten, Gedanken und Gesängen verschiedener Tradi

: -hen, beginnt sich ein unsichtbarer Faden zu spin
--'im all diesen verschlafenen Menschen. Im Lauf der 

• Tr mit diesem Morgenritual beginnen werden, wird 
.-o-:uien ein tragfähiger Teppich, der uns hilft, eine ge
· Sprache zu finden, so dass Dinge zusammenkommen 
: i' sonst nicht zusammenfinden.1I 

- -ymbol des Feuervogels, der sich neu - und 
=.ö der Asche erhebt, steht für eine Vision,die 
. _ enzbegründer so formulieren: •• Der evolutio
~:.Ils und die aktuelle Bedrohung der mensch

- ilisation und Spezies können den Menschen 
-:" es Niveau des Bewusstseins und sozialen 
.,.::.-: bringen ... {( 

unter Realbedingungen Lösungen 
in Ökologie, Ökonomie, spiritu
ellem Bewusstsein und sozialer Gestaltung getestet. Green Phoenix bringt 
Gemeinschaftspraktiker, Experten, Entscheidungsträger, Geschäftsleute und 
Sponsoren sowie eine interessierte Öffentlichkeit zusammen.« 

Schafft es der Phoenix einmal mehr? 
Noch klingt in mir die Musik nach, der Gitarrengesang, der so sanft begann 
und uns schließlich alle zum Tanzen brachte. Das waren die notwendigen 

Minuten des Verdauens nach hochkarätigen Vorträgen über futuristische Ent
wicklungen in Ökonomie, Ökologie und Technologie. Doch bei Worten soll es 
nicht b!eiben.Arbeitsgruppen dienen dazu, die Experten auf die Anwendbar
keit und Realisierbarkeit ihrer Erfindungen hin abzuklopfen und gemeinsame 
Umsetzungskonzepte zu entwerfen. Jetzt wird die US-amerikanische ökono
min Catherine Austin-Fitts von Teilnehmern aus Portugal und Griechenland 
umringt, die wissen wollen: Wie können wir dein Modell der Gemeinschafts
ökonomie real anwenden, in einem Land, das so in der ökonomischen Krise 
ist wie unseres? Bewohner eines israelischen Kibbutz scharen sich zusammen 
mit Palästinensern aus der Westbank um den Wasser- und Permakulturexper
ten Bernd Müller aus Tarnera: Kann dein Wissen über Retentionslandschaften 
helfen, das Wasserproblem in Nahost zu lösen? Wie können wir zusammenar
beiten? Und dann gibt es die Gruppe über soziales Wissen, in der sich Gemein
schaftserfahrene aus Damanhur, dem Kibbutz Neod Smadar, der Schweibenalp 
und Tamera mit Gemeinschaftssuchenden treffen. Wie macht ihr das mit den 
Kindern? Wie mit der Liebe? Und: Kann euer Wissen helfen, auch in politi
schen Bewegungen Gemeinschaftsgeist und Wir-Gefühl zu erzeugen? 

Ich bin erstaunt, wie frei und tief wir uns in den wenigen Tagen austau
schen. Konkurrenz und Abgrenzung scheinen Erfahrungen der Vergangenheit 
zu sein, das Wissen-Wollen ist stärker. 
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s im Herzen der Schwei: gelegene Seminarhaus Schweibenalp wird von einer 
!öpfigen Gemeinschaft geftihn . Es ist seit 2010 Schauplarz außergewöhnlicher 
~renzen für eine n~ue Friedenskulrur. 

~ Konferenztage begin nen mi riner jrohmorgmdlichen Feuerzeremonie. Zu den 
m kommen Menschen allS IIncerschiedlichsten Zusammenhängen. 

Bei Green Phoenix 2011 wurden ökonomische, ökologische 
nd technologische Erfahrungen und Experimente präsentiert 
nd ihre Anwendung in verschiedenen Situationen diskutiert, 

seien es die Mini-Biogasanlagen von Thomas Cul
hane (USA), das SolarVillage von Jürgen Kleinwächter 
(Deutschland), die eigene Währung (»Credito«) in Da
manhur. die Wasserretentionslandschaft von Tamera 
oder die alpine Permakultur der Schweibenalp. In ei
nem täglichen Forum kam es zu menschlichen Offen
barungen, bei denen man spürte, wie tief der globale 
\lVandel auch im einzelnen Menschen verankert wer
den möchte. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach 
Vertrauen und Wahrhaftigkeit, aber auch der Wunsch 
nach einem Einsatz, der in der Welt wirklich etwas be
wirkt, fanden viele unterschiedliche Stimmen. 

Die Frage nach urbanen Visionen ... 
.. , tauchte bei den Konferenzen bislang immer wie
der auf. Ein Leben mit der Natur ist auch in Städ

ten möglich, und das nicht nur in reichen Gegenden. 
Urbane Permakultur zeigt Wege der Lebensmittelpro
duktion an Häusern und in Dachrinnen, Regenwasser
gewinnung, solarhäuser, tragbare und vertikale Gärten. 
Mini-Biogasanlagen, städtische Solidargemeinschaften 

3.uschkreise sind nur einige Beispiele für ein gutes Leben in 
~oßstadt. Gerade aus Slums in Kenia oder Brasilien kommen 

raktikable Techniken - von Menschen, die keine andere 
:nehr hatten, als selbständig zu werden. 
-~n Phoenix will Brücken schlagen. Projektvertreter aus pre
Gegenden berichten über Situationen, in denen der Aufbau 
~ i edenskultur höchste Priorität hat. Was können wir von ih
._en, wie können wir sie unterstützen? Der Brückenbildung 
:::5 auch zu Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft 
~ jenen Erfinderinnen, deren Entwürfe nicht in den Kontext 
ci.5 rie passen, sondern Alternativprojekte brauchen, um sie 
'ben und zu verwirklichen. Und schließlich braucht es Brü
den virtuellen Gemeinschaften, den sozialen Netzwerken 
alen Bewegungen, die sich über neue Medien koordinieren. 
:Jen ' ...·ir diese modernen Werkzeuge so nutzen, dass wir 
:Cf kri tische Masse erreichen? 
~. C!la ! mein Tagebuch: »DieJünJTa.ge sind vorbei. Mein Ein 
: . ~necarische Impuls zur TransJormationfindet in unterschied
. :::"'1 smrt. Gruppen mit verschiedenen Ansatzpunkten finden 
, oruepre. Gegensätze treten zurück , der Wille zur Kooperation 
_ .:schiedener. (( • 

r j 2 ist Journalistin und Vorstandsmitglied des Green 

• gen des Phoenix mitzufliegen? 
~ :'10 '='iM 

.•• aus em inscha 

Auftrieb für einen alten Traum 
Die Welt ruft vernehmbar nach Gemeinschaft! 

Die Finanzkrise bringt die Defizite an den Tag. Selten 
war so viel von Gemeinwohl und gemeinschaftlichem 
Handeln die Rede wie in den letzten Wochen. Der 
»Focus« machte im Juli »Die Sehnsucht nach Freund
schaft« zum Hauptartikel, »Geo« titelt »Mein Freund, 
mein Feind: Der Nachbar«. Die Sehnsucht nach einem 
»neuen Wir« hat Konjunktur. Nur Angstblüten ange
sichts des befürchteten Kollapses? Oder ist es die Wahr
nehmung neuer Triebe, die sich verwurzeln möchten? 

Der Traum eines friedlichen und unterstützenden 
Zusammenlebens ist vielleicht so alt wie die Mensch
heit selbst. Ende der 60er Jahre artikulierte er sich 
unter anderem in der Gründung der Friedensstadt 
Auroville , die ein Fanal für die friedliche Koexistenz der 
Völker setzen sollte. Ambitionierte Aktivisten versuch
ten überall und zu allen zeiten, ihre Vorstellungen von 
einem ökologischen, demokratischen und/oder sozialen 
Miteinander beispielhaft vorzuleben. Doch die erhoffte 
politische Ausstrahlung blieb bislang aus. 

Nun scheint - aus der Not geboren - auch mitten 
im Mainstream der alte Traum neu aufzublühen. »Ge
meinschaftlich wohnen« wird für Senioren und junge 
Familien zur humanen Alternative. Für immer mehr 
Junge werden WGs zur einzig bezahlbaren - aber auch 
begehrten - Wohnmöglichkeit. In Transition-Town
Initiativen tun sich die unterschiedlichsten Menschen 
zusammen, um ihr (Über-)Leben in die eigenen Hände 
zu nehmen. OccupY-Aktivisten üben sich in Zeltdörfern 
in gemeinschaftlichen Umgangsformen. 

Es ist Zeit für eine verbindende Vision: Wie könnte 
eine gemeinschaftliche Gesellschaft aussehen? Wie las
sen sich die verschiedenen emanzipatorischen Ansätze 
wie gemeinschaftliche Lebensformen, solidarische 
Wirtschaft, Bürgerdemokratie, Grundeinkommen etc. 
zusammendenken? Wie ließe es sich in so einer Gesell
schaft leben? Vielleicht kann die Green-Phoenix-Konfe
renz im Oktober inspirierende Impulse geben. 

Einen ersten visionären Einblick gibt das Büch
lein »Gemeinsam! Eine reale Utopie - Wenningen 2025« 
(www.reale-utopie.de). Was an dieser Utopie real ist? 
Na ja, dass sie vielerorts beginnt! . Wolfram Nolte 
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