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Im Rahmen des 8. Bewusst-
seinssymposium «Pionierinnen 
und Pioniere der Neuen Zeit», 
spricht am Sonntag, 11. August, 
Professor Otterpohl von der 
Technischen Universität Ham-
burg über Regenerative Land-
wirtschaft mit anschliessendem 
Netzwerk-Frühstück im Davoser 
«Shima». Otterpohl forscht und 
lehrt zu Wasser, Humusaufbau 
und ländlicher Entwicklung.

Herr Professor, Ihre For-
schung hat viel mit Wasser und 
Böden zu tun. In welchem Zusam-
menhang?

Ralf Otterpohl: Weltweit kämpfen 
wir zunehmend mit dem Problem der 
Wasserneubildung. Es gibt immer mehr 
Dürren und Überschwemmungen. Das 
hat ganz klar mit der Bodenzerstörung 
zu tun. So kam ich quasi vom Wasser 
zum Boden. Die Art der Landwirtschaft, 
wie sie heute betrieben wird, zerstört 
vielerorts die Böden. Ich rede nicht 
von Beweidung, sondern von Acker-
früchten. Das Pflügen und die Belastung 
mit Biozid zerstören die Böden, deren 
Humus beim nächsten grossen Regen 
einfach weggeschwemmt wird. Die 
Wasserneubildung funktioniert nicht 
mehr, weil das Regenwasser nicht 
mehr versickern kann. Das Problem 
ist sehr viel schlimmer als öffentlich 
bekannt. Wir befinden uns `in einem 
solaren Minimum`. Das bedeutet immer 
mehr Dürrezeiten, was ein guter Boden 
wegstecken kann. Wenn die Böden aber 
so zerstört sind, und das Wasser nicht 
mehr aufnehmen können, müssen sie 
ständig beregnet werden. Zudem sind 
fast alle Grundwasser massiv mit einer 
Vielzahl von Agrochemikalien belastet. 
Diese stammen teilweise noch aus der 
Zeit vor 30 bis 40 Jahren, weil Chemika-
lien eine sehr lange Verweilzeit haben. 
Übrigens breiten sich Chemikalien 
beim Spritzen auch über die Luft aus, 
was den meisten nicht bewusst ist. 

Das Pflügen macht unsere 
Böden kaputt?

Ja, ein wesentlicher Grund für den 
Untergang aller grossen Zivilisationen 
ist das Pflügen der Böden. Dadurch 
gab es nicht mehr genug Nahrung. Der 
Pflug ist der Widersacher der Natur, 
der Feind der Bodenstruktur. Wenn 
der Boden immer wieder aufgerissen 
wird, geht er kaputt und verliert seine 
Struktur. Irgendwann kann kein Wasser 
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mehr versickern, weil der Boden so ver-
dichtet ist und dies nicht in erster Linie 
durch Geräte und Maschinen, sondern 
durch den Pflug. Die Landwirte wissen 
heute, dass es nicht mehr so weiter-
gehen kann. Sie haben realisiert, dass 
die Böden immer schwächer werden, 
das Wasser schlecht oder nicht mehr 
abläuft, und sie immer öfters spritzen 
müssen. Das ganze System geht nicht 
mehr auf, auch finanziell. Die Bauern 
verdienen nicht mehr genug. Sie geben 
sehr viel Geld für Agrochemikalien, 
grosse Maschinen, Diesel, die Wasser-
versorgung aus und der Verdienst ist 
eigentlich gar nicht mehr vorhanden. 
Es müssen andere Einkommensquellen 
gesucht werden. Bauern geben auf oder 
finden keine Nachfolge mehr. Daraus ist 
die lebendige Zukunftsvision `Das neue 
Dorf – Vielfalt leben, lokal produzieren, 
mit der Natur und Nachbarn kooperie-
ren` entstanden.

Können Sie uns etwas zu Ih- 
rem Projekt `Das neue Dorf`erzählen?

Ein wichtiger Ansatz des Projektes 
ist es, die Böden wieder herzustellen. 
Das geht mit kleinräumigen Flächen/
Systemen natürlich am einfachsten. Es 
muss vernünftig aufgebaut, mit Direkt-
vermarktung, den richtigen Produkten 
und einer guten Planung realisiert 
werden. Anfangs muss man ausprobie-
ren, was auf welcher Fläche gut wächst. 
Wichtig ist, die Vielfalt der Nutzpflanzen 
zu wahren, denn Einengung auf wenige 
Sorten ist eine absurde Geschichte. Die 
Schweiz hat einen grossen Vorteil, denn 
die Systeme, von denen ich spreche, 
passen sehr gut in dieses Land, weil die 
ursprünglichen Strukturen teilweise 
noch da sind. Beim neuen Dorf geht es 
aber weit über die Landwirtschaft, Gar-
tenbau hinaus. Das neue Dorf lebt von 
der lokalen Produktion, der Weiterver-
arbeitung in verschiedenen Bereichen, 
bis zur Entwicklung von neuen Errun-
genschaften. Das geht auf dem Land viel 
besser als in der Stadt, wo es keinen 
Platz mehr gibt, der Boden horrend 
teuer und die Hürden, was man machen 
darf, sehr hoch sind. Es braucht aber 
eine gewisse Anzahl Menschen, die 
die Vorteile einer Stadt im Kleinen auf 
dem Land integrieren und etablieren. 
Abwechslung, Vielfalt, Kultur erleben 
und mit der Gemeinschaft teilen, lokale 
Wirtschaft, Menschen eine Plattform zu 
bieten, irgendwas auszuprobieren oder 
zu entwickeln, Ideen mit anderen zu 
testen. Kinder diese Vielfalt erleben zu 
lassen, damit sie schon beim Zuschauen 

lernen. So macht das Leben doch viel 
mehr Spass! Wir sind zu nützlichen 
Menschen gemacht worden, nützlich 
für ein von meiner Sicht aus pervertier-
tes Wirtschaftssystem, und da möchte 
ich etwas entgegenstellen. 

Wie reagieren die Jungen auf 
Ihr Projekt?

Der Kollektivismus des Konsumie-
rens, wo der Mensch zum Konsumenten 
degradiert wird, muss ein Ende haben. 
Seit langem hat uns das Wirtschaftssys-
tem immer mehr eingeengt. `Wir kön-
nen ja gar nichts mehr selber machen, 
alles kriegen wir bereits fertig geliefert, 
und wenn es defekt ist, müssen wir es 
entsorgen`, sagte eine meiner Töchter. 
Auch meine Absolventen möchten nicht 
ihr ganzes Leben lang ein Rädchen im 
Ameisensystem sein, das stets gleich 
dreht. Immer mehr Junge wissen aber 
nicht, wohin ihr Weg führen könnte, 
und da bietet ihnen das offene Dorf 
ganz viele Optionen. Ich bekomme sehr 
viele Emails von jungen Menschen, die 
mir mitteilen, dass ihnen das Projekt 
Hoffnung gibt. Jetzt würden sie sehen, 
wo sie mitmachen können, und das 
ist schliesslich auch das Ziel. In den 
Städten haben Kinder teilweise keinen 
Zugang zur ursprünglichen Natur. Kin- 
der brauchen aber naturnahe Erfah-
rungen. Sie müssen entdecken, was es 
alles gibt, um mehr Flexibilität in ihre 
Lebensentwürfe zu bringen. Bei meinen 
über 100 Vorträgen zum Projekt `Das 
neue Dorf` spüre ich bei den Jungen 
Aufbruchsstimmung, was mich positiv 
für die Zukunft stimmt.

Was sind für Sie Schlüssel in 
eine gute Zukunft?
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Es ist wichtig, den Menschen aufzu-
zeigen, wie sie sich selber glücklich 
machen können. Erstens: Mit guter 
nährstoffreicher Nahrung aus gesunden 
Böden. Gute Nahrung öffnet uns spiritu-
ell und ermöglicht uns erst, uns geistig 
voll zu entwickeln. Die meisten Kinder 
leiden unter schlechter Ernährung, was 
nicht erkannt wird. Tierische Produkte 
werden schlecht gemacht, was meiner 
Ansicht nach eine Katastrophe ist, und 
Entwicklungsstörungen mit sich bringt. 
Es ist so absurd, dass unsere Gesell-
schaft grundlegende Dinge, wie natür-
liche Abläufe in der Natur, nicht mehr 
versteht. Zweitens: Gute Schulen, die 
anregen, eigene individuelle Wege zu 
finden im Wissen, dass jedes Wesen sei-
ne eigene Seele hat und sich entwickeln 
will. Der dritte Punkt ist eine freie, alle 
Themen umfassende Presse. ̀ Die gesell-
schaftliche Entwicklung` hat uns in eine 
Richtung zu dumpfen Konsumenten 
getrieben. Wir diskutieren über banale 
Scheinprobleme, die nicht relevant sind 
und auch nichts verändern. Durch eine 
objektive Berichterstattung haben wir 
die Wahl, das Wichtige und Wesentliche 
zu erkennen und konstruktive, förder-
liche Dialoge zu führen. Ebenfalls ist 
es wichtig, alte Konditionierungen und 
Verstrickungen schon in der Kindheit 
zu lösen, um eine uneingeschränkte 
Entfaltung zu ermöglichen.

www.tuhh.de/aww
www.ruvival.de, gartenring.org

Mehr dazu am 8. Bewusstseinssympo-
sium «Pionierinnen und Pioniere der 
Neuen Zeit», Samstag, 10. August, 
im Kongresszentrum Davos. Infos und 
Anmeldung: 

ladina@starfire-college.ch, 
www.starfire-college.ch oder an der 
Tageskasse.

Sonntag, 11. August, finden folgende 
Events statt: 8 bis 9.00 Uhr Vortrag Rege-
nerative Landwirtschaft mit anschliessen-
dem Netzwerk-Frühstück mit Prof. Dr.-
Ing. Ralf Otterpohl von der Technischen 
Universität Hamburg. Im Shima Davos, 11 
bis 16.00 Uhr Vertiefungsworkshops mit 
Dipl. Ing. Madjid Abdellaziz, Entwickler 
der Sphärenharmonieanlage und Saint 
von Lux, Wirtschaftsastrologe. Im Shima 
Davos.

18 Uhr: Round Table mit Anet Janik im 
Kessler’s Kulm-Hotel, Wolfgang. Kosten-
frei. Einzelcoachings mit Frau Janik ab 
Sonntagnachmittag, Montag ganztags in 
der Horlaubenstr. 5, Davos Dorf, kosten-
frei. Anfragen 081 413 25 31 

Anmeldung erforderlich.


