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Vorwort

In den letzten Jahren habe ich mich immer wieder mit 
Fragen des Selbsterhalts von sozialen Systemen und mit 
subsistenzwirtschaftlichen Erfahrungen beschäftigt. Die 
hier zusammengestellten Texte kreisen mehr oder weni
ger eng um dieses Thema. Es ist ein Knäuel mit vielen 
offenen Enden. In einer globalisierten Gesellschaft kann 
das Nachdenken über Subsistenz nicht mehr mit der 
Idee von Autarkie verbunden bleiben, wenn es frucht
bar sein soll. Also habe ich mein Augenmerk darauf  
gerichtet, Fragen des Selbsterhalts in ihrer Widersprüch
lichkeit aufgrund unserer Teilhabe an verschiedenen so
zialen Kommunikationen zu verfolgen. Dabei spielten 
die Themen der Landschaft und unsere Arbeitsweisen 
der Landschaftskommunikation erneut eine wichtige 
Rolle. Die entsprechenden Texte sind deshalb ebenfalls 
in diese Sammlung aufgenommen worden. 

Kenneth Anders, Juni 2018
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Kolumnen zur Subsistenzwirtschaft

Hühner gegen das System?

Das ist doch nicht interessant, sagt Dieter, das ist doch 
alles Romantik, das bringt nichts. Dieter ist Soziologe. 
Er will mir ein Forschungsprojekt ausreden, in dem ich 
mich mit heutigen Formen der Subsistenzwirtschaft 
beschäftigen will, mit Imkerei, Tierhaltung, Brennholz
werbung, Gärtnerei. Ich staune über die Energie, die er 
dabei an den Tag legt. Sieht man von der modischen 
Verachtung gegenüber dem Thema ab, weil es im heu
tigen akademischen Feld uncool ist, scheint noch etwas 
anderes dahinter zu stecken. Ich frage mich, was das ist. 
Denn auch andere haben diese Pläne spöttisch beäugt.

Das entscheidende Argument ist die Illusion der Au
tarkie. Tatsächlich sind in den letzten zweihundert Jah
ren immer wieder Menschen aus den Städten aufs Land 
gegangen, weil sie meinten, sie könnten sich dort durch 
Selbstversorgung von allen gesellschaftlichen Abhängig
keiten lösen. Das hat nie geklappt. Die Aussteiger 
Projekte endeten in Streit, Armut oder Dogmatismus. 
Man kann der Gesellschaft nicht entrinnen.

Nur: das hat von jenen, die sich tatsächlich in be
stimmten Bereichen ihres Lebens selbst versorgen, auch 
niemand behauptet. Schon die antike Hauswirtschaft, 
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sich etwas machen: Hühner gegen das System. Der Weg 
in den euphorischen UrbanGardeningDiskurs schien 
nicht weit. Das ging mir zu schnell. Ich will erst hin
schauen, darüber sprechen und nachdenken.

Ich trat das Forschungsprojekt nicht an. Aber seit
dem denke ich über das Thema nach. Und ich tue das 
vor allem für mich, denn auch das Denken kann, so wie 
die Haltung von Tieren oder das Gärtnern, subsistenz
wirtschaftlich sein. Was nichts anderes heißt, als: es 
dient dem Selbsterhalt. Das bedeutet: das Denken oder 
das Halten von Hühnern praktiziere ich nicht gegen das 
System, sondern für das System. Und zwar für mein  
eigenes.

Mein Ort, von Tieren bevölkert

Ich lebte seit mehr als zehn Jahren auf dem Land, als 
meine Frau die ersten Hühner holte. Sie hatte Levin mit
genommen, er war damals vielleicht elf und trug die Tie
re wie Schätze in Pappkartons aus dem Auto in den Stall.

Der Stall war eine windschiefe alte Hütte, die an der 
Scheune klebte, mit Asbest gedeckt und nur noch aus 
Gewohnheit stehend. Wir hatten notdürftig ein paar 
Vorkehrungen getroffen, dabei immer zweifelnd, ob 
wir den Anforderungen artgerechter Haltung genügen 
würden: zwei Stangen, zwei Legenester, etwas Einstreu, 

der Oikos, war von Tausch und militärischem Schutz 
abhängig und die Betroffenen haben das immer gewusst. 
Kein Landbewohner hält sich für autark. Den Leuten ist 
zudem bewusst, dass Autarkie gar nicht wünschenswert 
ist. Wir brauchen Tausch und Austausch, einen großen 
Teil dessen, was wir benötigen, können wir ohnehin 
nicht allein herstellen. Es geht also gar nicht um Welt
flucht oder Romantik. Aber wenn es darum nicht geht, 
warum versorgen sich manche Leute dennoch selbst, wo 
sie es ermöglichen können?

An der Not kann es nicht liegen. Wir leben in ei
ner Zeit, in der manche Früchte weniger als das Saatgut 
kosten. Wenn es Menschen gibt, die dennoch das Beet 
oder den eigenen Apfelbaum bevorzugen, kann man da
raus, so meine ich, etwas über die Bedeutung von Selbst
versorgung lernen. Das ist mein Ansatz. Gerade jetzt, da 
hier die Not nicht herrscht, lohnt ein sorgfältiger Blick. 
Weil der Zwang wegfällt! Wir können vielleicht ent
schlüsseln, warum sich auch in reichen Gesellschaften 
Praxen der Selbstversorgung erhalten und warum sie im
mer wieder neu entstehen. Was es mit einem macht, sei
nen Selbsterhalt durch eigenes Wirtschaften zu sichern. 
Und was der Unterschied zu anderen Hobbies ist, dem 
Sammeln von Dingen etwa oder womit immer wir Men
schen unsere freie Zeit verbringen.

Als ich damals an dem Forschungsantrag schrieb, 
empfahlen mir die Akademiker, im Handeln der Selbst
versorger eine politische Strategie zu zeigen. Daraus ließe  



Kolumnen zur Subsistenzwirtschaft Kolumnen zur Subsistenzwirtschaft

14 15

ist: Grasen und Blöken eben. Aber für mich fühlte sich 
das an wie eine Beglaubigung des Lebens an diesem Ort.

Bald vermehrten sich die Tiere. Mit dem Nachwuchs 
ging es nicht immer gut, mal hatten wir ein totes Lamm, 
mal wurden die Küken vom Habicht geholt. Aber oft 
klappte es. Die Glucken kümmerten sich um die kleinen 
fiependen Federbällchen, die Schafmütter säugten ihre 
Lämmer und stießen tiefe kehlige Laute aus, um mit ih
nen zu kommunizieren. Es war wunderbar.

Dabei hatte ich das Ende durchaus vor Augen – die 
Geburt verweist auf das Ende, vielleicht sogar auf das 
Schlachten. Doch dazu später. Hier sei nur gesagt, dass 
das Bewusstsein, die Tiere zu nutzen und vielleicht so
gar zu töten, der Freude über den Nachwuchs keinen 
Abbruch tut. Bestimmend ist das Leben und die Ver
blüffung, dass es unter den eigenen Bedingungen gedei
hen kann. Die Tiere bevölkern die eigene Hofstelle, sie 
leisten mir Gesellschaft und das nicht aus Jux, es ist ein 
richtiges Leben.

Ich empfinde den Nutztieren gegenüber Dankbar
keit, gerade deshalb, weil sie nichts anderes tun, als 
Huhn oder Schaf zu sein. Ich erwarte nichts anderes 
von ihnen. Zum Dank überraschen sie mich manch
mal. Einmal baute ich ein kleines Gehege für die Glucke 
und die Hühner standen um mich herum und legten 
den Kopf schief, um mein Werkzeug genauer in Augen
schein zu nehmen. Die Neugier der Tiere ist sehr lus
tig. Einmal baute ich einen Unterstand für die Schafe 

der Ziegelboden im Sandbett gegen die Nager mit 
Kaninchen draht abgesichert. Wir nahmen die Hühner 
aus den Kartons und setzten sie auf die Stange. Da saßen 
sie nun.

Noch heute erinnere ich mich an diesen Abend. Die 
Hühner waren zwar noch etwas aufgeregt und trauten 
sich nicht heraus, aber allein ihre Haltung auf der Stange 
war wie ein Zeichen, dass alles so in Ordnung war. Als 
sie zum ersten Mal in den Hof liefen, fingen sie gleich an 
zu scharren. Der Hahn suchte den Himmel nach Greif
vögeln ab und rief die Hennen, wenn er einen Wurm 
gefunden hatte. Picken, Scharren, ein bisschen Zanken. 
Sonst wenig, aber das war großartig.

Das mag für Menschen, die keine Hühner haben 
oder für solche, die schon immer Hühner haben, lächer
lich erscheinen. Die einen verstehen den Witz nicht, die 
anderen haben vielleicht schon zu oft über den Witz 
gelacht. Die Tiere tun nichts anderes als das, was von 
ihnen erwartet wird. Es ist ein Einvernehmen mit der 
Situation, die man ihnen geschaffen hat. Das lässt das 
eigene Leben richtiger erscheinen als vorher.

Als Peter zwei Jahre später unsere ersten Schafe brach
te, war es ähnlich. Sie lagen erst ängstlich und benom
men auf der Wiese, dann standen sie auf und fingen an 
zu grasen. Was sollten sie sonst tun? Bald wurden sie mu
tiger und verlangten nach Leckerlies, weil wir ihnen Äp
fel und Brotrinden gebracht und ihnen das geschmeckt 
hatte. Ich weiß schon, dass das eine ganz normale Sache 
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Der prüfende Blick

Seit Tagen schaut mir der Bock ins Gesicht. Vielleicht 
hat er das auch früher getan – dann ist es mir nicht auf
gefallen. Aber seit ich weiß, dass wir ihn schlachten wer
den, spüre ich seinen Blick. Beinahe prüfend wirkt er, 
dunkel und hübsch. Als fragte er: Was hast du mit mir 
vor?

Die Probleme beim Schlachten von Haustieren fan
gen mit der Entscheidung an, welches denn getötet 
werden soll. Für diese Entscheidung lassen sich viele 
Gründe finden. Man kann nicht sinnvoll auf Dauer 
mehrere Männchen halten. Man möchte Inzucht ver
meiden. Man sucht die besten Tiere aus. Und wenn das 
alles zur Auswahl nicht reicht, geht man nach Gefallen. 
Es ist eine Einschätzung, in die viele Überlegungen und 
Beobachtungen einfließen, aber so sehr man sie auch ab
mildert, es bleibt doch eine harte Angelegenheit, eine 
Selektion. Und diese muss man verarbeiten.

Von manchen Tieren hat man kaum ein Bewusstsein. 
Gerade bei den Schafen scheint es mir, als wüssten eini
ge von vornherein, dass es zwecklos ist, eine Beziehung 
zum Halter aufzubauen. Sie grasen im Hintergrund, 
sind scheu, und wenn es sie dann trifft, dann ist es eben 
so. Aber andere haben Charakter, machen auf sich auf
merksam. Sie sind lustig oder weisen Eigenheiten auf. 
Mit denen hat man es schwerer. Und dann ist da noch 
die Schönheit mancher Tiere.

und sie schnappten sich ein Maul voll Nägel und liefen 
damit fort, vielleicht weil sie dachten, man könne sie 
fressen. Wie dem auch sei, die individuellen Merkmale, 
Gewohnheiten, Vorlieben und Marotten der Tiere sind 
keine Abweichungen. Sie vertiefen meinen Begriff vom 
Schaf, vom Huhn, von der Katze.

Der Vergleich mag sonderbar wirken, aber mit mei
nen Kindern geht es mir ähnlich. Dass sie Kinder sind, 
ist vollkommen ausreichend. Ich erwarte nichts anderes 
von ihnen, als dass sie spielen und lachen, sich lang
weilen und streiten, weinen und lieb und frech sind. Es 
macht mich glücklich, dass sie das tun. Es gefällt mir, 
dass sie genau das sind, was sie sind. Nichts sonst. Na
türlich ist es schön, dass viele Möglichkeiten in ihnen 
stecken, aber das spielt keine so große Rolle, wie man 
denken mag.

Und wir, wir erwachsenen Menschen, was sind wir? 
Bestätigen die tausenden Verhaltensweisen, zu denen 
wir in der Lage sind, auch den Begriff vom Menschsein? 
Was ist mit den schlimmen Dingen, die wir tun kön
nen? Und wem könnten wir gefallen mit dem, was wir 
tun? Diese Fragen, so finde ich, sind sehr schwer zu be
antworten, obwohl sie sehr alt sind. Dennoch finde ich, 
dass sie in eine richtige Richtung weisen.




