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„Das Deutschland der Wandervögel ist ein anderes als das
der heutigen Genusswelt“1
Arbeitswoche der Deutschen Gildenschaft bei Siedlern in Mecklenburg
Von Sven R
eiß (rosé)
Reiß
Jugendbewegung und Siedeln, jugendbewegte Siedlungsprojekte, Siedeln als jugendbewegte Konsequenz
für das Leben – Siedeln?!
Ein Begriff kreist durch die Bünde,
ein ausdrucksstarker Begriff, schwer
fassbar, Siedeln: naturnahes Leben,
gesundes (Familien-/Gruppen-)leben
auf dem Lande, selbstbestimmtes, autarkes Leben, Aussteiger sein – die
konkrete Definition misslingt. Siedeln
bedeutet Tatmensch sein, schrieben
die Wandervögel um 1913. Wir jungen Studenten der Deutschen Gildenschaft wollen es wissen. Anknüpfend an die Arbeitslager der Bündischen Jugend der 1920er Jahre soll
eine Arbeitswoche bei jugendbewegten Siedlern durchgeführt werden.
Nicht nur kopflastige Theorie und
Literaturrecherche, sondern daneben
auch direktes Erleben durch Arbeit
bei Siedlern.

nun hier arbeiten und das Siedlerleben kennen lernen.
Am ersten Tag heißt es dann auch
gleich Feuerholz für den Winter zu
schlagen. Elf Raummeter warten darauf, in ofenfertige Stücke zerlegt zu
werden. Die Kettensägen surren und
die Spalthämmer krachen. Wie an
allen kommenden Tagen stellen die
Siedler das warme Mittagessen, was
nach der körperlichen
Arbeit
dann auch steht’s
bestens mundet.

Sie brachten langjährige Erfahrungen
mit und bauten die verlassenen Häuser wieder auf. Freundlichst werden
wir empfangen. Bei Tee erfahren wir
allerlei über dieses Siedlungsprojekt,
das sich selbst als eine Art Großfamilie begreift. Um die 25 Personen leben
und arbeiten hier. Wir sprechen über
Visionen und Ideen, etwa eine geplante freie Schule, aber vor allem
über bereits vollendete Taten, etwa

Der zweite Tag
beginnt zunächst
im Garten. Dringend muss Unkraut gezupft werden und die Gemüsebeete müssen in Ordnung
gebracht werden.
Mit einer MotorMitte August ist es dann so weit: fräse wird neuer
die Jurte steht, das grün-rot-goldene Boden geschaffen
Banner wird aufgezogen, langsam tru- und die WinterBesuch in Klein Jasedow
deln die Leute ein. Wir befinden uns saat aufgebracht.
in Klaber, einem kleinen Dorf mitten Andere von uns sind bei den Bienen die Abwasserversorgung, die über eine
in Mecklenburg. In dieses und weite- beschäftigt und bauen Wabengitter. eigene Schilfkläranlage läuft, oder über
re benachbarte Dörfer hat es mehrere Den restlichen Tag über verbringen das erst jüngst eingerichtete „Klangjugendbewegte Siedler verschlagen. wir damit, ein altes Stallgebäude vor haus“, ein Kultur- und BildungszenMecklenburg, das Land der Siedler, unbefugtem Zutritt zu sichern, damit trum.
Als wir den Garten betreten, zeigt
das Land der „Freaks“. Während die die Räume als Abstellfläche für die
Jugend abwandert schlägt es immer dortige Schmiede genutzt werden kön- sich unsere Welt mal wieder als ziemmehr Aussteiger in diese Region: die nen. Jan, bei dem wir heute arbeiten, lich klein: Für den Garten ist KathariGrundstücke und Häuser sind billig, ist selbstständiger Schmied. Einst lern- na zuständig, die uns an unseren
das Land ist weit und die Möglichkei- te er bei einer Bank, bis er merkte, Jujas erkennt, sich uns als alte
ten groß. Für eine Woche werden wir dass das nicht das wirkliche Leben BdP’lerin vorstellt, aus dem bündisein kann. Wir schen Flügel kommend, wie sie beBeim Holzhacken für den Winter
unterhalten uns tont.
noch eine Weile
Der Rückweg in die nahe gelegene
über Arbeit und Kleinstadt führt uns an einer lanBerufswahl.
gen Obstbaumallee entlang. Wir samDer Dienstag meln dutzende Mirabellen und
wird für uns zum Pflaumen für unser FrühstücksmüsSonntag erklärt. li, scheinen damit allerdings ziemWir fahren raus lich die einzigen zu sein. Einst
an die Ostsee, um wurde die Anlage zu DDR-Zeiten
das Dörfchen Klein- zur Obstselbstversorgung der KleinJasedow zu besu- stadt angelegt. Heute, wo der Ort
chen. Nach der massiv durch Arbeitslosigkeit und
Wende zog es wirtschaftlichen Verfall geprägt ist,
Siedler in dieses vergammeln die Früchte vor der
damals bereits fast Haustür. Beim Penny kauft man
verlassene Dorf. sich lieber das billige Obst aus
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Jascha bringt uns die Gedanken der Permakultur näher.

Neuseeland und setzt auf die Parteien, die die große Erlösung aus der
Not versprechen.
Ein neuer Tag bricht an. Wir fahren
einige Dörfer weiter, um Siedlern beim
Hausbau zu helfen. Noch wohnt die
Familie mit zwei Kindern im früheren
Schuppengebäude, doch diesen Winter soll es endlich ins neu wiederaufgebaute Haus gehen. Den Tag über
lernen wir Holzgefache mit Lehmziegeln auszumauern.
Am Donnerstag kommt Jascha Rohr
von der Permakultur Akademie zu
uns. Wir bekommen eine Einführung
in die Philosophie und Möglichkeiten der Permakultur. Anschließend
stellen wir im praktischen Teil Modelle für eine ideale Gartengestaltung
nach den Gesichtspunkten der Per-

Die weiteren
Tage vergehen
wie im Fluge. Einer der Siedler
hat eigenen Wald
gekauft, aus dem
wir bestes Buchenholz herausfahren. Wir lernen unterschiedliche
Ansätze
des
Siedelns
kennen: von der
Familie auf dem
Lande im kleinen
Haus mit Selbstversorgergarten
und handwerklicher Produktion
bis zum großen
Hof mit ausgedehnten Landflächen.

makultur
auf.
Dass auf dem Gelände Platz für
Kohten und Feuerstellen
sein
muss, ist auch Jascha klar, kommt
er doch schließlich selbst aus
dem Wandervogel. Für Jascha ist
die
Permakultur in gewisser
Weise die auf das
Erwachsenenleben übertragene
Fortsetzung des
Wandervogels.

möglich? Welche Motive hatten frühere Siedler?
Eine arbeitsreiche Woche liegt hinter uns. Wir waren einmal weder
auf Fahrt noch lernten wir etwas
auf einer Seminarwoche. Wir erlebten stattdessen eine Möglichkeit,
sein ganzes Leben jugendbewegten
Idealen gemäß zu gestalten.
Wie viele jugendbewegte Siedlungsansätze mag es heute geben?
War es ein Zufall, dass wir sowohl
bei der Permakultur Akademie als
auch bei der Siedlung in Klein
Jasedow auf Jugendbewegte stießen?

Lehm, Holz, Strohdämmung – natürliche Baustoffe seit alters her.

Nach getaner Arbeit.

Philipp im Gemüsegarten

Wo liegen bei
einem selbst die
Schwerpunkte?
Möglichst einfaches, spartanisches Leben, gesunde Bioernährung, Selbstversorgung, „ehrliche“ Arbeit oder
natürliches Wohnen? Gemeinschaftliches Leben oder Höchstmaß an individueller Eigenständigkeit?
An den Abenden beschäftigen wir
uns mit den verschiedensten Siedlungsprojekten aus der Vergangenheit. Können sie uns Hilfe sein für
kommende Projekte? Sind Vergleiche zur heutigen Zeit überhaupt

Erfüllt zogen wir nach der Woche
wieder auseinander. Es wird sicherlich nicht die letzte Arbeitswoche
der Gildenschaft gewesen sein.
Anmerkung1: A. Rotzhein in dem Artikel
„Wandervogel und Siedlungsfrage“ in der
Monatsschrift Freideutsche Jugend, 2. Jg.
Heft 6, 1916
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