Träume, Baustellen und eine ungewöhnliche
Zeitrechnung

Eine Woche bei der
Kooperative Dürnau
im Mai 2015

Das Jugendseminar kommt...
...und einen Monat vorher ist
noch nichts fertig. Der
zukünftige Speisesaal, in dem
wir schon mit den
Seminaristen essen wollen,
befindet sich noch im Zustand
eines stark duftenden
Ferkelstalls, es gibt nicht genug
Schlafmöglichkeiten und keine
geeignete Küche.
Also arbeiten wir nun täglich
im Stall, holen Spaltenböden
und Mist heraus, entfernen mit
dem Presslufthammer
unerwünschte
Betonmäuerchen, verlegen
einen Estrich, verpassen der
Wand frischen Putz, bauen
neue Fenster ein und basteln
eine Küche zusammen. Abends
sinken wir mit Betonkrümeln
im Haar ins Bett, wachen
morgens mit steif
zusammengekrampften
Fingern wieder auf und freuen

uns auf die Baustelle. Wir
Jung-Kooperativler haben
zuvor so gut wie nie gebaut
und machen deshalb beinahe
jeden Tag die Bekanntschaft
mit neuen Werkzeugen,
Maschinen und Arbeiten. Es ist
eine erfahrungsreiche Zeit…
Nur noch knapp zwei
Quadratmeter der frisch
verputzten Wand sind zu
scheibeln. „Komm, wir machen
uns ein kleines Abendessen
und bis wir wieder hier sind,
ist der Putz trocken genug!”
Denken wir. Tatsächlich stehen
wir an diesem Sonntagabend
kurz vor Mitternacht noch
immer mit unseren
Scheibelbrettchen vor der
grauen Wand, die einfach nicht
fest werden will.
Bei der nächste Wand tragen
wir den Putz spätabends auf,

um ihn bis zum Morgen
antrocknen zu lassen. Doch
dieses Mal sorgt eine wärmere
Nacht dafür, dass der Putz
morgens schon sehr hart ist.
Nur mit viel Mühe und
zusätzlichem Wasser
bekommen wir die Wand noch
eingermaszen gescheibelt.
So prallen unsere unbedarften
Vorstellungen immer wieder
auf die harte Wirklichkeit der
Dinge. Wir beginnen, mit
Werkzeug und Material
vertraut zu werden, fangen an,
ihre eigentümlichen Sprachen
zu verstehen. Sie zwingen uns,
unser abstraktes Denken ihren
Gesetzmäszigkeiten
anzupassen und „in den
Dingen zu denken”. Sie
zwingen uns, unser Denken zu
verlebendigen.
Nach vier lehrreichen Wochen

ist es dann geschafft, der alte
Ferkelstall ist so weit
hergerichtet, dass wir darin mit
den Jugendseminaristen
unsere Mahlzeiten einnehmen
können. Und die Zeit auf der
Baustelle hat uns noch einmal
erleben lassen, warum da jetzt
30 junge Menschen nach
Dürnau kommen: wegen der
Arbeit mit den Händen, um
tätig zu sein.
Es geht um berufliche
Orientierung, darum, eine
Vielzahl verschiedener
Arbeitsfelder und

handwerklicher Tätigkeiten
kennen zu lernen.
Und natürlich geht es um die
Begegnung von Jugendseminar
und Kooperative.
Für eine Woche treffen zwei
Gemeinschaften suchender
Menschen aufeinander, die sich
durchaus gegenseitig
bereichern könnten. Hier ein
kunterbunter Haufen
fröhlicher wie unerfahrener
Orientierungssucher, die –
geschützt durch die
wärmenden Hüllen aus

Wohlwollen und
verständnisvoller Anleitung,
die ihnen das Seminar bietet –
mit Interesse im Fotoalbum
des Lebens blättern und dabei
eigene Ideale und Talente
entdecken. Da ein
kunterbunter Haufen
eigenwilliger und
lebenserfahrener
Andersmacher, die seit vielen
Jahren fleiszig und still daran
basteln, dem Fotoalbum
fehlende Bilder einzufügen.

Lukas Schenkel

Zu Besuch bei der Kooperative Dürnau –
wie aus einer ersten Idee eine schöne Wirklichkeit wurde
Als Rolf Reisiger im März 2014
einen ersten Besuch in
Stuttgart am Jugendseminar
machte, wußte ich von Dürnau
bisher nur, dass dort eine
Druckerei ist, bei der einige
anthroposophische
Zeitschriften gedruckt werden.
Camilla und Martin hatten
auch schon einiges erzählt,
aber ein richtig klares Bild
wollte sich bei mir nicht
einstellen. Das Gespräch mit
Rolf Reisiger führte dazu, dass
ich mir im September den Ort
mit seinen Möglichkeiten
einmal genauer anschauen
wollte. Außerdem vereinbarten
wir, dass er einmal Gelegenheit
bekommen sollte, im Rahmen
unseres BOK die Kooperative
vorzustellen.
Inzwischen bereiteten wir
unser 50jähriges Jubiläumsfest
vor und freuten uns sehr über
den Besuch einer
"Abordnung" aus Dürnau, die
das künstlerische Niveau bei
den Seminaristen wahrnahm
und lobte.
Bei unserem Besuch im
September war ich sofort
erfreut über die Nähe von
Dürnau zum Federsee und der
ganzen Landschaft. Wir

wurden herzlich empfangen
und durften alles anschauen,
vom Acker bis zur Druckerei.
Wir waren erstaunt über die
Ursprünglichkeit aber auch
Professionalität der Arbeit und
der Menschen. Besonders
eindrücklich ist das für uns in
der Lagerhalle des Vertriebs.
Ähnlich wie am Goetheanum
sieht man noch rohe Treppen
neben aufwendig und schön
gestalteten Bereichen, wie den
wahrlich fast luxuriös
gestalteten Toiletten. Es gibt
kostbare Raritäten, wie
aufwendig gedruckte Bücher,
direkt neben SonettPutzmitteln. Höhepunkt sind
auf der als Bühne gedachten
oberen Etage die farbigen

"Anthrosärge" mit ihrer edlen,
aber auch humorvollen Aura,
fast zu schade, um einfach in
der Erde zu verschwinden und
durchaus zum "Probeliegen"
einladend.
Inzwischen hatte unser
Jubiläum in Stuttgart auch
eine große Baumaßnahme
ermöglicht: der Feuerschutz
auf neuestem Niveau. Viele
neue Türen kamen ins Haus, so
auch im Foyer. Sie waren zwar
die bestmöglichen, ließen aber
doch eine angemessene
Gestaltung vermissen. Was lag
also näher, als die in guter
Erinnerung gebliebene
Dürnauer Schreinerei zu
fragen, ob sie neue Leibungen

bauen kann. Einige Male kam
Martin nach Stuttgart, mit
Zollstock, Skizze und
Modellen, bis wir endlich die
richtigen Formen und
Proportionen gefunden
hatten. Schließlich kam im
März auch Jan noch mit und zu
zweit wurden die schönen
Leibungen montiert. Sie sehen
in Wirklichkeit noch viel
schöner aus als vorgestellt und
sofort bekamen wir Lust, noch
weitere "Ecken" im Haus zu
verschönern.
Nun zum neuen
Sommertrimester war es so
weit, wir setzten uns mit allen

Seminaristen in den Zug und
fuhren gleich nach einer
kurzen Eröffnungsrunde mit
dem Zug nach Bad
Schussenried. Hier wurden wir
herzlich empfangen und
abgeholt, bezogen unsere
schlichten Quartiere und nach
einem leckeren Abendessen
stellten wir uns gegenseitig mit
Sketchen vor. Ich hatte das
Gefühl, dass die meisten
Seminaristen den Ort schnell
zu schätzen lernten. Man sah es
daran, wie unproblematisch
alle Dienste und
organisatorischen Abläufe
klappten. Schon lange war
immer wieder bei

Seminaristen der Wunsch
aufgetaucht, neben der
schönen Kunst und "Theorie"
auch praktische Dinge zu
lernen, möglichst mit Natur.
Hier können wir viele dieser
Bedürfnisse befriedigen. Wer
hat schon mal Kühe von Hand
gemolken, einen Bienenkorb
geflochten, oder eine
Ledertasche genäht. Hier kann
man mit der Sense mähen, ein
Druckerzeugnis, wie diese
Zeitung von Anfang bis Ende
erleben und vieles mehr.
Die eigentümliche Mischung
aus "Arche Noah" und
zukunftsweisenden Tätigkeiten
macht den Charakter der hier

tätigen Menschen und ihrer
Wirkungsstätten aus. Sicher
muss man auch Geld
verdienen, aber nur so viel,
dass auch unkommerzielle
Arbeitsweisen, vor allem in der
Landwirtschaft, möglich sind.
Die unkomplizierte Art, wie sie
ihre Gäste einfach mitleben
und -arbeiten lassen, bewirkt,
dass alle sich schnell heimisch
und verbunden fühlen. Die
originelle Mischung aus
Ästhetik bei kleinen Details
und "Rohem", Unfertigem, regt
bei uns die Bereitschaft zum
Mittun an, gerade weil nicht
alles vollkommen und
"geleckt" ist.
In einem so
perfektionalisierten Land wie
Deutschland leben viele junge
Menschen in einer
unproduktiven Mischung aus

materieller Verwöhntheit und
dem Gefühl, nicht gebraucht
zu werden, nichts Sinnvolles
beitragen zu können. Hier gibt
es so viele "Baustellen", die alle
wie die Dinge bei Frau Holle
rufen: Komm zu mir, schüttele
mich, mach was mit mir, dass
dieses Gefühl trotz mancher
Unbequemlichkeit und auch
mancher Überwindung schnell
verschwinden kann, wenn man
bereit ist, sich darauf
einzulassen.
Insofern ist diese Woche eine
ideale Ergänzung unserer
Bemühungen in Stuttgart, die
innere und äußere Initiative zu
ergreifen und das eigene
Leben aktiv zu gestalten.
Diese Lebensuni trifft sich in
vielem mit der DorfUniversität, auch wenn längst
nicht alles passt und es ist
sicher kein Zufall, dass drei

ehemalige Seminaristen hier
Fuß gefasst haben. Es ist
sicher nicht unmöglich, dass
weitere folgen werden, sowie
dies sicher nicht die letzte
Woche war, die wir hier
verbringen! Trotzdem können
wir noch einiges verbessern
und sind gespannt auf die
Rückmeldungen.
An dieser Stelle ist es
angezeigt, all den Vorbereitern
und Workshopanbietern zu
danken: Alexander, Martin,
Moritz und Lukas, zuletzt
unterstützt von Franzi und
Klara, für die Renovierung des
ehemaligen Ferkelstalls, der
nun Speiseraum und Küche
geworden ist, Camilla, Rolf,
Jan, Johannes, Ines, Jasmin
und Agatha für die Workshops
und die liebevolle Anleitung,
Ulrike und Ines für das leckere
Essen und natürlich Rolf,
dafür, dass er das Ganze
ermöglicht hat. Wir fühlten
uns warm aufgenommen,
begleitet und frei in allen
Tätigkeiten.

Marco Bindelli

Ein besonderes Morgenprogramm
Hier in Dürnau gibt es die
Möglichkeit, an einem
meditativen Aufwachprogramm
teilzunehmen. Der Haken
dabei ist, dass man früher
aufstehen muss als die meisten
anderen, die sich noch
gemütlich in die warmen
Federn kuscheln.
Um sechs Uhr muss man auf
der Matte stehen. Dann geht es
mit dem Auto zum Stall. Man
muss nicht mal aussteigen, um
das Begrüßungskomitee der
Kühe zu hören. In diesen
Tagen klingt es wohl noch
etwas lauter und unruhiger als
gewöhnlich. Der Grund dafür
ist die Trennung der Kälbchen
von ihren Müttern. Das muss
man tun, wenn man Milch für
den Eigenbedarf haben
möchte, denn sonst trinken die
Kälbchen die ganze Milch

alleine. Außerdem müssen sie
lernen, selber zu fressen. Das
bedeutet jedoch einige Tage
Trennungsschmerz für
Kälbchen und Kühe. Und für
den Bauern bedeutet es extra
Arbeit. Schließlich muss er viel
mehr Milch melken, da das
Kalb nun nicht mehr vom
Euter trinkt.
Als ich zum ersten Mal beim
Melken hier dabei war, konnte
ich gleich miterleben, was
passiert, wenn man die Stalltür
nicht fest verschlossen hält.
Prompt entwischte eine Kuh
aus dem Stall und tigerte
durch das Heulager. Die Kühe
wollen gut versorgt sein. Heu
und unzählige Gießkannen mit
Wasser müssen
herangeschleppt werden.
Nun kam ich endlich dazu, zu

testen, ob ich meine erlernten
Melkkünste noch beherrschte.
Nachdem ich meine Hände ins
Melkfett getunkt habe, geht es
auch schon los. Die wunderbar
weiße Milch spritzt in den
Eimer und eine schöne
Schaumschicht bildet sich,
perfekt für einen Latte
Macchiato. Meine Hände
erinnern sich an die
Bewegungsabläufe und ich
finde in meinen Rhythmus
hinein. Mit dem Kopf an die
Flanke der Kuh gelehnt, kann
ich nochmals
hinwegträumen…
Es tut so gut, den Start in den
Tag mit Tieren und in der
Natur zu beginnen.
Nach und nach füllt sich der
Eimer. Die erste Ladung geht
an die Kälbchen, schließlich
kann man ihre Ernährung

nicht von einem Tag auf den
anderen umstellen. Die
restliche Milch nehmen wir
später mit für das Frühstück.
Wenn immer noch Milch übrig
bleibt, wird diese zu Sahne,
Butter und Frischkäse
verarbeitet. Nun sind auch wir
bestens versorgt. Wenn man
dann nach einer guten Stunde
am Frühstückstisch sitzt, weiß
man, was man getan hat.

Während die andern noch
halb schlafend und müde am
Tisch sitzen, ist man selber
hellwach und erfüllt von den
zuvor erlebten Ereignissen.
Und obwohl das Melken eine
der wunderbarsten
Möglichkeiten ist, den Tag zu
beginnen, gibt es am nächsten
Morgen wieder diese kritischen
fünf Minuten, in denen man
mit sich ringen muss –

aufstehen oder liegen bleiben?
Ein Blick aus dem Fenster
reicht. Bei Regen drehe ich
mich um und genieße noch
eine Stunde Schlaf, mit gutem
Gewissen, dass jemand anderes
die Morgenmeditation
genießen darf.

Veronika

Marmorieren und Buchbinden
Den Marmorkuchen kenne ich
und den Marmorstein. Was ich
hier in Dürnau kennengelernt
habe, ist das Marmorieren und
das Buchbinden. Ines hat uns
sechs Teilnehmer in diese
Tätigkeit eingeführt.
Den ersten Nachmittag haben
wir damit verbracht, das
Buchcover zu gestalten. Es
waren vier flache Wannen mit
Tapetenkleister vorbereitet, in
die wir Ölfarbe träufelten. Uns
standen Rot, Gelb, Blau, Grün,
Silber, Gold und Schwarz zur
Verfügung, wie auch ein
Kamm, ein Stab und ein Brett,
in dem in größeren Abständen

Nägel steckten. Nun konnte
man in den Tapetenkleister
verschiedene Wirbel und
Muster hineinzaubern.
Es war unmöglich, dem
Tätigkeitsrausch zu entgehen,
den wir dann hatten, vor lauter
Experimentierfreude konnten
wir gar nicht mehr aufhören.
Für das Buchbinden
benötigten wir sieben
Stunden. Schritt für Schritt
erklärte uns Ines, was zu tun
war und auch den Grund der
einzelnen Arbeitsschritte.
Selber mitdenken ist immer
von Vorteil. Wir wissen nun,
wie ein Kreuzknoten und ein

Fitzknoten zu bewerkstelligen
sind, wo das Lesezeichen
angebracht wird, was
Kapitalband und Falz sind
und, ganz wichtig, wir kennen
nun die Laufrichtung von
Papier.
Nach konzentriertem Arbeiten
sind wir sehr stolz auf unser
Buch und erfreuen uns an den
Mustern und Farben. Meine
Zeilen enden hier und werden
in meinem neuen Buch
weitergeführt.

Eva

Was sehen wir, wenn wir nicht sehen?
Ein Ausflug durch die Schichten der Wahrnehmung
Zunächst beschäftigten wir uns
mit den Sinnen. Zu meinem
Erstaunen sprachen wir nicht
nur von den mir wohl
bekannten Sinnen, die
teilweise über sehr prägnante
Organe verfügen wie Hörsinn,
Geruchssinn, Geschmackssinn
und Sehsinn, sondern auch
von Begriffssinn, Sprachsinn
und Wärmesinn, sowie von
Bewegung,- Gleichgewichts,und Lebenssinn. Der
Lebenssinn nimmt Schmerzen
wahr, oder allgemein
Änderungen der „normalen“
Vorgänge und Zustände
unseres Körpers, selbst wenn
sie an den Zähnen auftreten.
Während die anderen Sinne
das was außerhalb von uns
geschieht wahrnehmen, sind
der Ichsinn und der Tastsinn
nach innen gerichtet. Wir
haben bei unseren
Betrachtungen den Sehsinn
besonders ins Auge gefasst und
verschiedene Experimente zu
seiner Erforschung
durchgeführt. So bewegten wir
einige Kärtchen, auf denen ein
Punkt und daneben ein zweiter
Punkt oder ein anderes Objekt
abgebildet waren, in unserem
Blickfeld. Während wir den
einen Punkt fixierten,
entfernten wir das jeweilige
Kärtchen langsam, bis der

richtige Abstand erreicht war.
Dann verschwand der eine
Punkt beziehungsweise das
Objekt, denn es befand sich
genau vor dem Blinden Fleck.
Stattdessen sehen wir aber
nicht nichts, sondern wir sehen
doch etwas, obwohl wir nichts
sehen! Ein unterbrochener
Strich wird an der Stelle des
Blinden Flecks einfach zu
einem durchgehenden Strich,
sogar ganze Figuren werden
modifiziert und angepasst. So
werden deutlich die sonst
unbemerkten Einflüsse der
Vorstellung auf die
Wahrnehmung erkennbar. Das
muss nicht negativ behaftet
sein, denn die Vorstellung,
Schlussfolgerung und andere
Kräfte, die sich in die
Wahrnehmung einmischen,
beschleunigen und
vereinfachen Taten und
Entscheidungen in unserem
alltäglichen Leben. Dennoch
wollen wir uns Bewusstsein
schaffen über die Einflüsse
und Vorgänge, die in unsere
eigentliche Wahrnehmung
hineinwirken, damit wir
unterscheiden können,
zwischen dem tatsächlich
Realen und dem hypothetisch
Realen.
Was als Sehvorgang bezeichnet
wird, lässt sich in verschiedene

Elemente gliedern. Wir haben
den Vorgang etwa so unterteilt:
I Der Sehsinn erfasst Farben,
Umrisse und ob etwas hell
oder dunkel ist. Die
Unterscheidung einzelner
Formen ist bereits ein
Denkakt.
II Was wir sinnlich nicht
sehen, wird durch
Schlussfolgerung ergänzt. Haben
wir ein Auto vor uns, so ist nur
die zugewandte Seite zu
sehen. Dass es sich um ein
ganzes Auto handelt, folgern
wir wie selbstverständlich.
Mitunter schließen wir auch auf
zurückliegende Handlungen
und Wirkungsursachen. Liegen
drei Steine zu einem
Türmchen aufeinander
gestapelt am Wegesrand, so
lautet die Schlussfolgerung, dass
Menschen dort gewesen sein
und dieses Gebilde erschaffen
haben müssen.
III Ein weiteres Element der
Wahrnehmung haben wir
Anschauung genannt, in der wir
gegenwärtig wirkende Kräfte
erkennen, obwohl wir sie nicht
sehen. Wenn vor den eigenen
Augen ein Glas vom Tisch
fällt, dann erhält man durch
Anschauung des Vom-Tisch-

Anschauung des Vom-TischFallen des Glases Zugang zur
wirkenden Schwerkraft.
IV Die Farbwahrnehmung
weitet sich zur seelischen
Empfindung. Ein Blick in den
blauen Himmel unterscheidet
sich wohl von einem Blick in
eine dunkle Grube. Schauen
wir in den blauen Himmel, so
treten in uns besondere
Empfindungen auf, die sich
deutlich unterscheiden von
denen, die Gelb oder Rot
hervorrufen. Die Empfindungen
sind nicht beliebig, sondern
objektgebunden und bei den
verschiedenen Menschen
ähnlich. Es handelt sich auch

um eine Art Wahrnehmung,
obwohl sie nicht sinnlich ist.
V Durch die Vorstellung
können wir schwarze Striche
mit Bedeutung versehen und
lesen.
VI Auf ihrer höchsten Stufe
reicht die Wahrnehmung bis
ins Geistige hinein. Durch
geistige Betätigung kann ein
Mensch selbst in bloßen
Figuren oder Zierden
symbolisierte Prinzipien ahnen
oder sogar erkennen.
Die sinnliche Wahrnehmung
macht also nur einen kleiner
Teil von all dem, was wir für

gewöhnlich als Wahrnehmung
bezeichnen, aus. Aufgrund der
Komplexität und
Vielschichtigkeit von
Wahrnehmungsvorgängen
wird dies allerdings oft
übersehen.An diesem Punkt
könnte man zum Beispiel der
Frage folgen, wie die einzelnen
Schichten ineinander wirken,
um sein Bewusstsein zu
schärfen und darauf
aufmerksam zu werden, wenn
die eigentliche Wahrnehmung
von Vorstellung oder
Empfindung gefärbt wird.

Finn

Bienenkörbe flechten
Durch die Monokultur, welche
heute die Landwirtschaft
dominiert, haben die Bienen
ihren natürlichen Lebensraum
verloren. Die verlorene Vielfalt
von Pflanzen und Blüten
bedroht die Existenz der
Bienen. Die Vorstellung von
Blumenwiesen und einer
Vielzahl von Pflanzen, muss
der Realität weichen.
Deshalb ist die Kooperative
einer der wenigen Orte, wo der
natürliche Lebensraum der
Bienen wieder hergestellt und
erhalten wird. Dies geschieht
unter anderem mit

handgemachten Bienenkörben
aus Stroh. Eine Gruppe von
Jugendseminaristen hat die
letzten Tage damit verbracht,
eben diese Körbe herzustellen.
Wenn das Grundgerüst des
Korbs steht, wird es mit Lehm
von außen und innen
gründlich verputzt. Der Putzt
dient dazu, den
Feuchtigkeitshaushalt zu
regenerieren und außerdem als
Schutz vor Witterungen. Die
Besonderheit des Korbs
besteht darin, dass er so
konstruiert wurde, dass er die
gleiche Parabelform hat wie die

natürliche Wabe der Bienen.
Wenn man sorgsam mit dem
Korb umgeht, kann er von
Generation zu Generation
weitergereicht werden.
Außerdem fällt auf, dass sich
das Einflugloch am unteren
Ende des Korbs befindet. So
kann der Imker direkt am
Abfall der Bienen den Zustand
des Volks ablesen. Dadurch
muss er nicht durch ständiges
Öffnen und Schließen des
Bienenhauses unnatürlich in
das Leben der Bienen
eingreifen.

Carlotta

Ein Tag am Federsee
Für heute hatten wir
angenehmes Sonnenwetter
bestellt und tatsächlich ließ
sich der Tag nach den vielen
Regenschauern in der
vorangegangenen Zeit
verheißungsvoll an. Wir hatten
uns vorgenommen, etwas
früher aufzustehen und zu
frühstücken und wirklich
trollten alle Seminaristen nach

einem kurzen Weckgesang für
die Jungs einigermaßen
pünktlich zum Frühstück.
Nachdem die letzten
Rucksackfragen geklärt waren,
machten wir uns auf den Weg
nach Bad Buchau, vorbei an
den inzwischen vertrauten
Äckern der Kooperative. Am
höchsten Punkt unseres Weges
konnten wir den Federsee und

das ihn umgebende Ried in
der mehr und mehr die
Wolken durchdringenden
Sonne glitzern sehen. Es ist die
erste "größere" Wanderung mit
der neuen Seminargruppe und
dafür geht es erstaunlich gut.
Wir halten ein angenehmes
Tempo und bleiben auch gut
beieinander.

Bald erreichen wir Bad Buchau
und verlassen die schöne
Natur, um immer tiefer in
dieses schöne, vom barocken
Ortskern geprägte Städtchen
einzudringen. Pünktlich
erreichen wir unser erstes
Ziel: Das
Haus des
Nabu, wo
wir freundlich von
zwei jungen
Damen begrüßt werden.
Nachdem sich
alle in mehrfacher Weise
erleichtert
haben, gehen
wir nach
einer kurzen
Einführung
über die Entstehung des
Rieds zum
Holzsteg, der
uns auf den
See führen wird. Schon bald
begrüßen uns die ersten Tiere:
Eine ganze Reihe junger Rehe,
zwischen die sich auch junge
Störche und Reiher gesellen.
Wir werden still und lassen
den Blick, entweder frei, oder
unterstützt durch ein Spektiv
und ein Fernglas, auf diesem
Bild ruhen.
Immer tiefer führt der Steg in
das uns umgebende Schilfrohr
hinein und wir lauschen den
Klängen und Gesängen der

Vögel, die selten genug in
dieser Umgebung wohnen.
Rohrammer, Bachstelze und
Kuckuck lassen es schwirren
und zirpen und auch der
Rohrspatz schimpft
vernehmlich. Erstaunlich viele

Unser Weg führt uns weiter bis
der offene See vor
uns liegt. Dabei bestaunen wir
am Wegesrand einige brütende
Schwäne und direkt am Steg
sogar ein Blesshuhn. Sie haben
offensichtlich Vertrauen zu den

rote Milane ziehen
majestätisch über uns hinweg
und als wir unser Spektiv auf
einer Plattform aufstellen,
sehen wir sogar den seltenen
schwarzen Milan, zufrieden
verdauend auf einem Baum,
direkt neben seinem neu
gebauten Nest sitzen.
Immer mehr ergreift uns die
Kraft und der Zauber dieser
eigentümlichen Tundralandschaft, die völlig zurecht
zum Weltkulturerbe gehört.

Menschen, die sich ihnen bis
auf wenige Meter nähern
können. Der viele Regen der
letzten Woche lässt deutlicher
als sonst erahnen, wieviel
größer der See einstmals war.
Nun sehen wir auch noch
Graugänse und Schwäne beim
Flug über dem ruhigen
Gewässer. Der Steg erlaubt uns
ein Gefühl so mitten auf dem
Wasser, wie man es sonst nur
von Bootsfahrten kennt.

Nach einigen Momenten des
stillen Eintauchens in diese
ruhige und reiche Landschaft,
machen wir uns auf den
Rückweg. Wir laufen dabei
Dietlinde und Max in die
offenen Arme, die gerade frisch
aus Stuttgart angekommen und
nun mit dem "Essen auf
Rädern" aus Dürnau zu uns
gefahren sind.
Wir holen unser Gepäck und
laufen zum Wackelwald, die
meisten barfuß durch frische
Regenpfützen und über
feuchte Wiesen, bis der Boden
buchstäblich wackelt. Ganz in
der Nähe stürzen wir uns
hungrig auf die warme
Erbsensuppe und die von
unseren fleißigen Gastgebern
mitgebrachten Getränke.

Nach einer Siesta
verabschieden sich einige von
uns und das Gros geht noch
zum erwünschten
Thermenbesuch. Eine
freundliche Dame am Schalter
lässt uns unkompliziert hinein,
ein Herr wundert sich über die
"lässige Truppe junger Leute"
und bald wird klar, dass wir
den Altersdurchschnitt der
Besucher erheblich drücken.
Doch wir lassen uns nicht
schrecken, bald sieht man die
tollenden und planschenden
Seminaristen überall im
warmen Becken und auch ein
paar irritierte Blicke der
übrigen Besucher. Die
Begeisterung ist groß, aber vier
Stunden auch lang. Wir nutzen
sie, um alles zu erkunden was

die Therme bietet.
Schwitzgrotte, Wassertreten,
kleine Sauna für Anfänger,
Ruheraum, Trinkquelle, Bistro
und natürlich auch
Liegestühle. Nach ausgiebigem
Gebrauch der Letzteren durch
einige Seminaristen sieht man
dann abends die Wirkung der
Sonne. Viele "Rothäute"
verlassen die Therme und wir
machen uns ein wenig müde,
aber auch zufrieden auf den
Rückweg. Nur noch ein
schnelles Eis auf die Hand und
bald schon ziehen wir durch
die Felder und sehen Dürnau
vor uns.
Ein leckeres Abendessen
erwartet uns und der Tag wird
durch ein schönes Lagerfeuer
mit Gesang und Gitarre unter
dem ersten klaren
Sternenhimmel abgerundet.
Jupiter und Venus schauen
dem Treiben milde zu und
allmählich trollen sich alle
wieder zu ihren Schlafzellen.
Am nächsten Morgen hat sich
das Rot auf den meisten
Gesichtern in Bräune
verwandelt, so dass wir sagen:
"Ab heute in Farbe!"

Marco Bindelli
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Ich bin sehr dankbar für
diesen Abendkurs, der bei
vielen den Wunsch nach einer
tieferen Auseinandersetzung
mit den Träumen wecken
konnte, sodass die
Vorbereitung zu unserem
Abschlussprojekt im dritten
Trimester in diesem Sinn
begonnen hat und hoffentlich
auch weit darüber hinaus nicht
fallen gelassen werden wird.

Klara

Leben erleben
Der Aufenthalt des Freien Jugendseminars in der Kooperative Dürnau
Während der Klausurtagung
unseres Kollegiums im, Januar
2015, besuchten uns Rolf
Reisiger und Johannes Loriz
von der Kooperative Dürnau.
Gemeinsam planten wir einen
Aufenthalt der Seminaristen in
Dürnau, der nun schon fast
vorüber ist. Was suchten wir
beziehungsweise was suchten
die Seminaristen hier? Sie
suchten ihre künftigen Berufe,
andere, selbstgewählte,
selbstbestimmte
Lebensweisen, andere
Lernwege, Einblicke da
hinein, wo Leben stattfindet
und Menschen, die ihnen auf
dem Weg ein Stück voraus
sind.
Wir als Kollegium hatten den
Eindruck, dass sie das meiste
davon finden konnten.

Äußerst erfüllte Tage liegen
zurück und zusammenfassend
sind wir dankbar für den
Reichtum an Möglichkeiten,
Lebenseinblicke zu bekommen
in die Tätigkeiten der
Menschen hier. Biologischdynamische Landwirtschaft,
inklusive der Bienenhaltung
mit Bienenkorbflechten,
handwerkliche Tätigkeiten, wie
Buchbinden und
Marmorieren, Ledertäschchen
nähen, einen Film drehen,
Fotos entwickeln, oder
Naturbeobachtungen
anstellen. Und alles verbunden
mit vielen Möglichkeiten der
Begegnung mit der Natur, den
Menschen, sich selbst vor
allem, anzustoßen, befremdet
zu sein, nicht zu verstehen –
dann aber den Wandel zu

erleben zu Verständnis und
Sympathie.
Wertvoll war besonders das
Evidenzerlebnis, dass hier
Menschen sich und der Natur
nicht ihre egoistischen
Wünsche aufdrängen, die
Natur nicht ausbeuten,
sondern pflegend, fördernd
behandeln. In den Gedanken
und Empfindungen der
Seminaristen kam viel in
Bewegung und wir hoffen
sehr, dass dies Zukunftskeime
sein werden.
So stehen wir noch immer tief
dankbar unter dem Eindruck
der äußerst herzlichen,
freilassenden,
selbstverständlichen
Aufnahme, der Sorgfalt und
der Ermöglichung der
verschiedenen Workshops, der
Herrichtung der Räume, sowie
der wunderbaren Mahlzeiten
und vor allem der
gemeinsamen Gespräche.
Vor uns liegt die Auswertung
dieser Tage und die Planung
künftiger Unternehmungen,
auf die wir uns freuen!

Dietlinde Hattori

Menschen mit Träumen
oder: Begegnungen zwischen Kuhstall und Gemüsebeet
Wenn man nach Dürnau
kommt, kann man erwarten,
was immer einem einfällt – es
wird ganz bestimmt anders
sein! Was einem auch für
Erzählungen zu Ohren finden
mögen, sich eine begreifliche
Vorstellung daraus zu basteln,
wird einem wohl nicht
gelingen.
Warum das so ist? Tja,
vielleicht finden wir es heraus,
wenn wir uns der noch
spannenderen Frage widmen –
Wie ist es denn hier? Auch das
findet man nicht so ohne
Weiteres heraus, überhaupt
springen die Antworten einem
hier nicht wie Schoßhündchen
entgegen, wenn man nach
ihnen ruft oder wie
Wassertropfen aus einem See,
wenn man ein Steinchen wirft.
Diese logisch anmutende
Gesetzmäßigkeit scheint an
diesem merkwürdigen Ort
offenbar nicht vorhanden zu
sein, die Wirkungen und
Reaktionen auf mein Handeln
sind oft durchaus
überraschend. Ja, das Was,
Warum und Wie des Lebens,
ist man auf dieser sonderbaren
Insel gelandet, scheint
rätselhaft und schwer
begreiflich.
Aber wenn man sich einmal
die Mühe macht, genauer

hinzuschauen, mit anderen
Augen als denen, die lediglich
ein paar Kühe sehen, Katzen,
alte Ställe, abblätternden Putz,
notdürftig zusammengenagelte
Türen, grüne Gummistiefel,
vergilbte Fassaden, einen Stall
voller Strohsäcke und
heruntergesessenen Sofas,
Menschen, die hin und her
eilen, sonderbare, schwere,
metallene Maschinen, Stapel
von Papier, Gaskocher,
Pflaumenkuchen, seltsame,
orangefarbene, eiförmige große
Körbe, die hier und dort
herumbaumeln, ein kleines
Mädchen das einem wild durch
die Beine flitzt, Hände mit
schwarz geränderten
Fingernägeln, weitläufiges
Grün, Schlammbraun und
schafwolkiges Blau, Menschen,
die irgendetwas von Träumen
erzählen…
Öffnet man mehr als dieses
eine Auge, kann man vielleicht
etwas sehen…Schon wenn
man anfängt zu blinzeln,
könnte man Waldi, Munia und
Malinka begegnen, die gerne
ihre starken, feuchtnasigen
Köpfe mit den phlegmatisch
träumenden, schwarzen Augen
ins duftende Heu versenken
und ekstatischen Blickes
daraus auftauchen, wenn man

ihnen den lockigen Rücken
krault; junge Leute mit
unermüdlich kräftigem Griff
sehen, die die alten,
gezeichneten Wände und
Böden des einstmaligen
Schweinestalls anpacken,
daraus ein menschenwohliges
Plätzchen zu zaubern; könnte
einem das Herz einen Sprung
machen beim glucksenden
Lachen des Babys, das einem
jemand im Hereinstürmen
samt Breiteller in die Arme
drückte und verschwand; beim
Lächeln über Türschwellen,
einem geräuschvoll
summenden Bienenschwarm
in den Büschen, den Menschen
in Hochstimmung
beobachten; dem sich aus dem
Ofen stehlenden Duft frischen
Brotes, das bedächtige Hände
geformt haben; wenn man
Menschen mit funkelndem
Blick ein Stück
Lebensgeschichte entlockt…
Und wenn man seine
altvertraute, hart errungene
Logik einmal in die Ferien
schickt, seine Vorurteile
loslässt, den ängstlichen,
klammernden Griff um die
stabil geglaubten Pfeiler seiner
Wahrnehmung und der doch
als recht klein und eng sich
erweisenden Realität löst –
dann könnte man etwas ganz

Erstaunliches erleben und
sogar begreifen.
Es begann mit einem Traum…
Wenn ich aufmerksam bin,
werde ich ihn schimmern
sehen können hinter den
Dingen, die sich hier scheinbar
geheimnisvoll begeben. Hinter
all den wohlig unfertigen
Plätzchen, die wie ihre
Bewohner selbst, jedes seinen
eigenen, stets etwas herben,
doch herzvollen Charakter
besitzen (Häuschen mit
vereinzelten, schräg
hängenden Fensterläden,
dunkle,
spinnwebenverhangene
Heuböden und Kellerabgänge,
ein an Ecken und Enden
offenes, windschiefes
Ziegeldach auf Stelzen, große
verwilderte Beete, die nach
tatfreudigen Händen und
Samen hungern…), den
dazwischen liebevoll und
sorgsam geschaffenen Details
(Türen und Fenster, durch die
ein apfelblütenduftender Wind
flüstert), hinter dem Schaffen
der Menschen, die mal da, mal
dort und mal verschwunden
sind und ganz besonders
hinter den Augen dieser
Menschen, so unterschiedlich
wie all die verstreuten
Häuschen, verbunden durch
etwas nicht ganz
Offensichtliches, so vielerfahren, in sich bergend einen
großen See, dessen Tiefe noch

nicht erkennbar ist – nur zu
erahnen am dunklen Glanz der
Oberfläche, die Licht spiegelt,
wenn man dort etwas davon
hineingießt…
Eine echte Begegnung ist eine
Tat – wenn wir aufeinander zu
gehen und uns in die Augen
blicken, weiter hinein, wenn
aus einem Augen-Blick eine
reglose Berührung wird,
können wir einander gewahr
werden und irgendwo jenseits
des Kopfes verstehen, dann
können wir nicht nur Worte
tauschen, sondern in ein
wirkliches Gespräch kommen.
Wir finden hinter dasjenige,
was uns beim bloß äußeren
Betrachten so unverständlich,
vielleicht gar unzugänglich
scheint und erleben plötzlich,
wie uns etwas erreicht…Wir
sind betroffen. Ja, tatsächlich,
es geht um uns als ganzen
Menschen, nicht nur unsere
Worte, unsere Konformität, es
geht darum, wer ich wirklich

bin – ein denkendes und
empfindendes Wesen, das
träumen und diese Träume im
Kontext mit dem Du in die
Welt hineinspinnen darf. Die
Welt liegt nicht in Händen
einiger weniger, die sich das
Recht auf die alles
einnehmende
Entscheidungsgewalt
herausnehmen – sie tut es nur,
wenn wir selbst sie nicht
ergreifen.
Es beginnt mit einem Traum.
Ihm folgt die Tat.
Doch welche Taten sollen das
sein? Wie? Wo? Wann? Finden
wir es heraus! (doch nicht
durch Grübelei…) Bevor noch
mehr Träume auf dem
Scheiterhaufen enden.
Lauschen wir auf die Stimme
unseres Herzens. Sie verrät uns
manches.

Franzi

