
Mit dem Fluss der Natur arbeiten 1

Gibt es irgendjemanden hier draußen, der nicht in ruhigen Minuten in sei-

nem oder ihrem Herzen verspürt, dass die Zukunft darin liegt, mit dem Fluss

der Natur zu arbeiten? Wir sind Geschöpfe. Wir können in Bauten aus Beton

leben und uns auf Millionen Arten bedeckt halten und darüber reden, dass wir

alles beherrschen, was wir betrachten. Und doch kann nichts die Tatsache ver-

bergen, dass wir ein Teil der Natur und von ihr untrennbar sind.

– Dr. Tony Kendle

Das Eden-Projekt in der Nähe von St. Austell in Cornwall, England, ist

eine wohltätige Erziehungs-, Wissenschafts- und Forschungsorganisa-

tion. Sie befindet sich in einer aufgelassenen Porzellanerdegrube – einst eine

hässliche Narbe in der Landschaft, die jetzt ein neues und wunderschönes

Leben angenommen hat. Das Motto ihrer Mission lautet: „Zur Förderung des

Verständnisses und der verantwortungsvollen Führung der lebenswichtigen

Beziehung zwischen Pflanzen, Menschen und Rohstoffen für eine nachhaltige

Zukunft aller.“ Dr. Kendle, einer ihrer Gründer, beschreibt die Organisation

als „die Bühne, auf der wir unsere gegenseitige Abhängigkeit mit den Pflanzen

erforschen … Sie ist kein Freizeitpark mit einem bestimmten Thema, es dreht

sich um ernsthafte Angelegenheiten. Das Projekt beabsichtigt, optimistisch zu

sein, zu unterstreichen, was gut und positiv in Bezug auf mögliche Zukunftsvi-

sionen ist, es sollte uns inspirieren, die Welt neu zu untersuchen“. An anderer

Stelle führt er aus:

Ja, die Menschen haben viele Probleme in der Welt verursacht, aber es gibt

auch Orte, an welchen wir in Harmonie mit der Natur gelebt haben – ohne eine

völlige Zerstörung. Vielen der vor uns liegenden Herausforderungen können
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1 Wiedergabe aus Compass, theosophischer Rundbrief der britischen Abteilung der
Theosophischen Gesellschaft Pasadena, Winter 2004; weitere Informationen unter
www.edenproject.com.
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nur Menschen begegnen, die hier bleiben und die nicht davonlaufen. Gemein-

schaften haben bereits begonnen, Schritte zu unternehmen, effektive Verwalter

der Welt zu sein. Das Eden-Pojekt ist dazu da, solche Schritte aufzuzeigen.

Wir sind auch da um zu zeigen, dass sich das Umweltbewusstsein um eine

Lebensqualität auf allen Ebenen dreht. Die ‘Umwelt’ steht als Kurzformel für

Themen, die jeden Tag tausenderlei Arten auf uns einwirken, von der Nahrung,

die wir essen, und der Kleidung, die wir tragen, bis zum Wetter, über das wir uns

freuen oder unter dem wir leiden. Unsere Welt und die Rolle, die wir darin spie-

len, besser zu verstehen, bedeutet auch, Freude zu haben und nicht ein Leben im

grauen Büßerhemd zu führen. Es besteht darin, die Schönheit und den Reich-

tum – ob natürlich oder künstlich entstanden –  in fremden Ländern neben

unserem eigenen zu feiern.

Der Boden der Grube wurde umgewandelt und wird jetzt von zwei

gewaltigen Biokuppeln überdeckt – einzigartige Treibhäuser, in denen

Regenwälder beziehungsweise Bedingungen wie in den Ländern ums Mittel-

meer bestehen. Im Innern gibt es passend zu diesen Klimazonen entspre-

chende Bäume und Sträucher, während außen die Landschaft mit einer rei-

chen Auswahl an Bäumen, Sträuchern und Gemüsen aus der ganzen Welt,

viele aus Samen gezüchtet, bepflanzt ist. Insgesamt gibt es über 100 000

Pflanzen, die 5 000 Arten repräsentieren. Die Temperatur und Feuchtigkeit

im Innern der Kuppeln wird von natürlicher Energie kontrolliert. Es gibt

auch ein integriertes Schädlingsbekämpfungssystem, eine biologische Kon-

trolle durch Vögel, Frösche, Eidechsen und nützliche Insekten.

Wenn wir durch die Wälder und Plantagen wandern, wird die Wechsel-

wirkung zwischen Pflanzen und uns selbst offensichtlich. Wir beginnen zum

Beispiel zu erkennen, wie Kartoffeln aus den Anden – die in ihrer Heimat in

schwarzer, orangefarbener, dunkelroter, gestreifter, knubbeliger und glatter

Form vorkommen – heute noch immer bei den Züchtungsprogrammen ver-

wendet werden, um krankheitsresistente Feldfrüchte zu erzeugen, und dass



ihre Verarbeitung zu Chips der Einkommenssituation und der ökonomischen

Stabilität der lokalen Bevölkerung hilft.

Nehmen wir nun Kaffee oder Kakao – diese Pflanzen brauchen Schatten.

Und wenn sie unter solchen Bäumen wie dem Prunus Africana (verwendet

gegen Prostatakrebs) wachsen, entsteht dabei ein mehrstöckiges Produktions-

system. Wenn die Bäume größer werden, wird der Garten wiederum ein pro-

duktiver Wald, der für die ansässigen Menschen, die Wirtschaft und das Land

gut ist. Unserer Heimat näher, in der gemäßigten Kuppel, finden wir die

Sonnenblume, die ursprünglich aus Nordamerika stammt. Sie liefert Nahrung,

Brennstoff und Farbstoff. In Europa verbinden wir die Sonnenblume mit dem

Mittelmeer, aber ein umfangreicher kommerzieller Anbau findet hauptsäch-

lich in Argentinien, in der Ukraine und in Russland statt, wo das Sonnen-

blumenöl erstmals kommerziell genutzt wurde. Die Samen liefern eiweiß-

reiche Nahrung und Margarine, sie werden auch in der Farbindustrie, in der

Medizin, Kosmetik und bei der Plastikherstellung verwendet. Das verbleiben-

de Samenmehl ist Viehfutter, und die Schalen und Stängel können als Brenn-

stoff bei der Ölgewinnung verwendet werden.

Aber das ist noch nicht alles. Eden ist keine Welt in der Isolation; es ist in

der lokalen Gemeinde von Cornwall tief verwurzelt. Es zielt darauf ab, die

Menschen zusammenzubringen und sie zu Aktivität zu inspirieren, uns „Mut

zu der Überzeugung zu machen, dass idealistisch zu sein nicht gleichsam naiv

zu sein bedeutet“. Wie Tim Smit, der das Projekt ins Leben rief, bemerkt: 

Wir möchten, dass Sie hier beim Weggehen spüren, dass wir alle die Welt, in

der wir leben, ganz anders gestalten könnten, wenn wir zusammenarbeiten wür-

den. In einer Welt von -ismen und -ologien, von Fachkenntnissen, die so verfei-

nert sind, dass nur Experten sie verstehen, haben wir Wissenschaftler, Künstler

und Technologen zusammengebracht, um eine unverwechselbare Kultur zu

schaffen, die Möglichkeiten für die Zukunft auf eine Art, die wir alle verstehen

können, Wirklichkeit werden lässt.

Dieses faszinierende Projekt zeigt uns deutlich, dass wir Teil eines Ganzen

sind, geleitet von denselben Naturgesetzen, und dass unsere Zukunft solange

gesichert ist, wie wir gewillt sind, Mitarbeiter der Natur zu sein.

Suche in jedem Menschen, der dir nahe kommt, nach dem, was gut und stark

ist; das ehre; versuche es nachzuahmen und deine Fehler werden abfallen wie

tote Blätter, wenn ihre Zeit gekommen ist. – John Ruskin
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