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Vorwort
Jeder Leser mag dieses Buch aus anderen Gründen zur Hand genommen haben, 

aber eins haben wir alle gemeinsam: Wir sind Menschen, also gehören auch wir 

zu dem Gewebe, das Häuptling Seattle beschreibt. Wir alle werden in dieses 

Gewebe hineingeboren, aber Erfahrungen im Leben können bewirken, dass wir 

uns von ihm entfernen. Es liegt in der Natur der Menschen, dass sie stets nach 

mehr Lebensqualität streben, beispielsweise nach Gesundheit, Glück, Bequem-

lichkeit und finanzieller Sicherheit. Man muss aber kein Hellseher sein, um zu 

erkennen, dass Entscheidungen, die wir als Spezies gefällt haben, uns auf lange 

Sicht nicht tragen werden.

Wir stehen an einem Scheideweg und müssen beginnen, Dinge zu verändern. Die 
meisten Menschen sind von Systemen abhängig, die sie nicht selbst steuern – etwa 
industrielle Nahrungsproduktion, Abfallwirtschaft oder Wasser- und Energieversor-
gung. Das muss aber nicht so sein. Wir können Abhängigkeiten reduzieren und wie-
der selbst die Zügel in die Hand nehmen. Auch das Leben der Menschen hat einen 
ökologischen Zweck – dafür möchten wir mit diesem Buch das Bewusstsein wieder 
wecken.

Wir, die Autoren Dave und Jessi, haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir sind 
in den 1980er-Jahren in entgegengesetzten Ecken der USA aufgewachsen und haben 
viel Zeit auf dem Spielplatz der Natur verbracht. Wir haben Wälder durchstreift, 
Höhlen gebaut und Bäche aufgestaut. Wir sind gewandert, haben gefischt, gezeltet 
und in natürlichen Gewässern gebadet – und dabei haben wir beide eine enge emo-
tionale Beziehung zu unserer Heimat aufgebaut. In unserer Kindheit war uns nicht 
klar, dass wir uns einmal für Permakultur einsetzen würden. Aber als wir später beide 
erleben mussten, wie die Wälder unserer Kindheit niedergemacht wurden, um Bau-
grund zu gewinnen, waren wir entsetzt. Wir wählten unterschiedliche Studienfächer 
und Berufslaufbahnen, blieben aber der Umwelt verbunden. Jessi begeisterte sich für 
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ökologisches Design, Dave widmete sich der Erlebnispädagogik. Und beide fanden wir 
schließlich zur Permakultur – nicht nur im Beruf, sondern auch in unserem eigenen 
Alltagsleben.

Auf der Northwest Flower and Garden Show 2010 in Seattle haben wir uns kennen-
gelernt. Dave wollte ein Netzwerk von Permakulturanhängern gründen und war auf 
der Suche nach Kooperationspartnern. Jessi hatte für die Ausstellung einen Permakul-
tur-Stadtgarten gestaltet, der wegen seiner Nachhaltigkeit und Ästhetik mehrere Aus-
zeichnungen erhielt. Allerdings wurde der Name Permakultur missverstanden und die 
Ausstellungsleitung gab dem Garten einen anderen Namen, um das Publikum nicht zu 
verwirren. Seit dieser ersten Begegnung haben wir an verschiedenen Projekten zusam-
mengearbeitet, von Gestaltungen über Workshops bis zu Trampolinspringen – und 
nun an diesem Buch.

Unser Ziel ist, Permakultur so nachvollziehbar zu erklären, dass unsere Leser Lust 
darauf bekommen. Wir möchten Ihnen Möglichkeiten zeigen, sofort positive Verän-
derungen vorzunehmen. Und wir versprechen, dass Sie die Welt mit anderen Augen 
sehen werden, wenn Sie die Natur besser verstehen und an ihrem Geschehen teilneh-
men. Wenn Ihre Beziehung zur Umwelt wächst, wird Ihnen Mutter Natur eines Tages 
auf die Schulter tippen und sagen: «Jetzt arbeitest du für mich.» Sind Sie schon infi-
ziert von der Idee? Wenn nicht, machen Sie sich auf ein Abenteuer gefasst.

Wir haben beim Schreiben dieses Buchs bewusst eine sehr große Zielgruppe ins 
Auge gefasst. Darum behandeln wir viele verschiedene Klimata und Geländegrößen, 
damit Landbewohner und Städter es gleichermaßen nutzen können. Im ersten Teil 
erfahren Sie, was Permakultur überhaupt ist und welche Prinzipien und Ideale dahin-
terstecken. Hier vermitteln wir auch das Grundlagenwissen, das Sie brauchen, ehe 
Sie mit der Planung beginnen. Der zweite Teil des Buchs führt methodisch durch den 
Gestaltungsprozess, von der Beobachtung und Analyse über die Entwicklung eines 
Konzepts bis zur Umsetzung und Pflege. Der dritte Teil ist den Elementen gewidmet, 
die in allen Formen der Permakultur zu beachten sind: Bodenfruchtbarkeit, Was-
ser, Abfall, Energie, Schutz, Nahrungsproduktion und Tiere. Der vierte Teil stellt 42 
Pflanzen vor, die sich gut für die Permakultur eignen. Und im fünften Teil geht es um 
die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte der Permakultur. Dieses Buch ist nur der 
Anfang. Wenn Fragen offenbleiben, finden Sie im Anhang außer einem Quellenver-
zeichnis eine Liste mit weiterführender Literatur.

Der Mensch schuf nicht das 

Gewebe des Lebens, er ist 

darin nur eine Faser. Was 

immer ihr dem Gewebe 

antut, das tut ihr euch 

selber an. Alle Dinge sind 

miteinander verbunden.
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