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Frei und mit der Fülle
eines jeden Tages

Von Masanobu Fukuoka

Als junger Mann erkrankte der
japanische Mikrobiologe
Masanobu Fukuoka (1913–2008)
schwer an einer Lungenentzündung. Nach seiner Genesung
kündigte er bei seinem Arbeitgeber, kehrte als Bauer in seine
ländliche Heimat zurück und
wurde vor siebzig Jahren Pionier
einer ganz neuen „Landwirtschaft des Nicht-Tuns“. Seine
Bücher bereiteten der Permakultur-Bewegung den Weg
und in seinem Denken zeigte
sich Fukuoka vom Zen ebenso
beeinflusst wie vom daoistischen
Prinzip des Wu wei, des NichtEingreifens. Auch zur jüdischchristlichen Theologie hatte er
keine Berührungsängste. Die
Einheit von Mensch und Natur –
nur darum ging es ihm.
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enschliches Leben wird nicht durch eigene Kraft
erhalten. Die Natur gebiert Menschen und hält sie
am Leben. Das ist die Beziehung, in der die Menschen zur Natur stehen. Nahrung ist ein Geschenk
des Himmels. Menschen erzeugen keine Nahrungsmittel aus der
Natur, der Himmel schenkt sie ihnen.
Nahrung ist Nahrung, und Nahrung ist nicht Nahrung. Sie ist
ein Teil des Menschen, und sie ist etwas anderes. Wenn Nahrung,
Körper, Herz und Verstand vollkommen mit der Natur vereint
sind, wird eine natürliche Ernährung möglich. Der Körper, wie
er ist, ist frei, er folgt seinem eigenen Instinkt, er isst, was gut
schmeckt, und lässt stehen, was nicht schmeckt.
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Geht man heute in einen „Naturkost“-Laden,
findet man eine verwirrende Auswahl an frischen Nahrungsmitteln, abgepackten Produkten, Vitaminen und Kostzusätzen. In der
Literatur werden viele verschiedene Kostformen als „natürlich“, nahrhaft und als das
Beste für die Gesundheit präsentiert. Wenn
jemand sagt, es sei gesund, Nahrungsmittel
zusammen zu kochen, gibt es einen anderen,
der sagt, solche Nahrung führe zu Krankheit.
Einige betonen die Notwendigkeit von Salz
in der Ernährung, andere sagen, zu viel Salz
verursache Krankheiten.
Menschen können die wahre Erscheinung der Natur nicht erfassen. Das Gesicht
der Natur ist unergründlich. Der Versuch, das
Unergründliche in Theorien und Doktrinen zu
erfassen, ist wie der Versuch, den Wind in einem Schmetterlingsnetz zu fangen. Trifft man
beim falschen Ziel ins Schwarze, hat man es
ganz verfehlt.

Menschen können
die wahre Erscheinung der Natur
nicht erfassen. Das
Gesicht der Natur
ist unergründlich.
Der Versuch, das
Unergründliche in
Theorien und Doktrinen zu erfassen,
ist wie der Versuch,
den Wind in einem
Schmetterlingsnetz
zu fangen.

Wie wäre es, nichts zu tun?
Dreißig Jahre habe ich nur in meiner Landwirtschaft gelebt und
wenig Kontakt zu Leuten außerhalb meiner eigenen Gemeinschaft gehabt. In jenen Jahren bewegte ich mich zielstrebig auf
eine landwirtschaftliche Methode des „Nicht-Tuns“ zu.
Der übliche Weg, eine Methode zu entwickeln, ist, zu fragen:
„Wie wäre es, dies zu probieren?“ oder: „Warum nicht einmal jenes versuchen?“ und nacheinander eine Vielzahl von Techniken
einzuführen. Das ist moderne Landwirtschaft, sie führt nur dazu,
den Bauern mehr zu beschäftigen.
Mein Weg war entgegengesetzt. Ich zielte auf eine angenehme, natürliche Anbauweise, die darin resultieren sollte, die
Arbeit leichter statt schwerer zu machen. Ich zielte auf einen
Anbau, so einfach wie möglich, innerhalb und in den Zusammenhängen der natürlichen Umwelt – entgegen der modernen
Einstellung, in wachsendem Maße komplexe Technologien anzuwenden, um die Natur vollständig zum Wohle des Menschen
umzuformen.
„Wie wäre es, dies nicht zu tun? Warum jenes nicht unterlassen?“ – das war meine Art des Denkens. Letztendlich kam ich zu
der Erkenntnis, dass es unnötig ist, zu pflügen; unnötig, Dünger
zu verwenden; unnötig, Kompost zu bereiten; unnötig, Insektizide einzusetzen. Im Grunde genommen gibt es wenige landwirtschaftliche Praktiken, die wirklich nötig sind.
Der Grund, weswegen die verbesserten Techniken des
Menschen nötig zu sein scheinen, ist der, dass das natürliche
Gleichgewicht von den gleichen Techniken vorher so stark

gestört worden ist, dass das Land von ihnen
abhängig wurde.
Diese Gedankenkette lässt sich nicht nur
auf die Landwirtschaft, sondern auch auf andere Aspekte der Gesellschaft anwenden. Ärzte und Medizin werden notwendig, wenn die
Menschen eine ungesunde Umwelt schaffen.
Das Schulwesen hat keinen Wert an sich, wird
aber nötig, wenn die Menschheit Verhältnisse
schafft, in denen man „erzogen“ werden muss,
um zurechtzukommen.
Vor Kriegsende, als ich in den Zitrushain
ging, um zu praktizieren, was ich damals für
natürlichen Anbau hielt, beschnitt ich die Bäume nicht und überließ den Garten sich selbst.
Die Äste verzweigten sich, die Bäume wurden
von Insekten angegriffen und fast 8  000 Quadratmeter Orangenbäume verdorrten und starben. Von dieser Zeit an hatte ich immer die Frage im Kopf: „Wie sieht das natürliche Muster
aus?“ Der Weg bis zur Antwort kostete weitere
400 Bäume. Schließlich konnte ich mit Sicherheit sagen: „Das ist das natürliche Muster.“
Im gleichen Maße, wie Bäume von ihrer
natürlichen Form abweichen, werden Beschnitt und Insektenvernichtung nötig. Im gleichen Maße, wie die menschliche Gesellschaft sich selbst von einem naturnahen Leben trennt, wird
Schule nötig. In der Natur hat formale Schule keine Funktion.
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