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Du bist eine der ersten Bewohner
innen, die 2011 in den Tempelhof 
gezogen ist, obwohl du nicht in der 
ursprünglichen Gründungsgruppe 
warst. Wie ist es dazu gekommen?
Ich war schon lange der Meinung, 
dass die Zeit reif ist für neue Struk-
turen des Zusammenlebens: nach-
haltig, ökologisch, in einer anderen 
Form des Miteinanders und auch 
in einem anderen Denken, geistig 
spirituell. Ich war des Alleinlebens 
und -arbeitens müde und habe mit 
Freunden nach einem Haus für eine 
Wohngemeinschaft gesucht. Über 
sie bin ich auf Schloss Tempelhof 
aufmerksam geworden. Im Sommer 
2010, kurz nachdem die Gruppe das 
Dorf gefunden hatte, haben die Ini-
tiatoren zu einer Informationsver-
anstaltung eingeladen, um weitere 
Menschen für das Projekt zu gewin-
nen. Da war ich dabei und es war 
für mich sofort klar: Dies ist mein 
Projekt. Weniger wegen des Ortes, 
sondern wegen der umfassenden Vi-
sion, den authentischen Menschen 
und wegen des Potentials, das ich an 
diesem Ort gespürt habe. In der Ver-
gangenheit habe ich öfter gesagt, ich 
suche meinen Stamm. Hier habe ich 
gemerkt, ich habe ihn gefunden. Es 
war keine Frage mehr für mich, ob 
ich dort hin will, sondern vielmehr 
hatte ich Angst, dass ich nicht in die 
Gemeinschaft aufgenommen werde. 
Ich bin 60 Jahre alt und mir war klar, 
dass die Gemeinschaft nicht funkti-
onieren kann, wenn nur ältere Men-
schen da sind. Aber ich bin gelandet. 
Momentan ist das Durchschnittsalter 
am Tempelhof 49 Jahre (in Baden-
Württemberg 42). Da sind einfach 
Jüngere für den Ort auch wichtig.

Wie ist es nun am Tempelhof zu sein, 
anders als gedacht?
Ich habe mir vorher wenig konkrete 
Vorstellungen gemacht. Was ich am 
wenigsten bedacht habe, ist die Tat-
sache, dass ich nun so wenig Zeit für 
mich habe. Ich wohne hier in einer 
6-er Wohngemeinschaft und habe 
27 qm für mich. Zuerst war da der 
Gedanke, wie geht das nach einer 
80 qm-Wohnung? Aber ich habe ge-
nügend Raum. Die meiste Zeit bin 
ich sowieso vor Ort unterwegs und 
halte mich außerhalb meiner Woh-
nung auf. Morgens gehe ich zum 
Morgenkreis und zum gemeinsamen 
Frühstück, überhaupt nehme ich alle 
Mahlzeiten in Gemeinschaft ein. 
Ich habe noch nie selber gekocht, 
seit ich hier lebe. Es schmeckt ein-
fach so gut in unserer Kantine! Nach 
dem Frühstück geh ich ins Büro, um 
z.B. meine Gemeinschaftsaufgaben 
in der Gästebetreuung zu erledigen. 
Wir haben ja mit dem laufenden 
Betrieb gleich angefangen. Kaum 
waren wir eingezogen, schon waren 
auch die ersten helfenden Gäste und 
Seminarbesucher da, ohne dass wir 
die Strukturen für einen Gäste- und 
Seminarhausbetrieb schon aufgebaut 
hatten. Das war mit 20 Stunden im 
Monat nicht getan. Wir organisieren
uns hier in Gruppen, die sich um die
verschiedenen Belange kümmern, 
z.B. Landwirtschaft, Öffentlichkeits-
arbeit, Gäste... Da es mir ein Anlie-
gen ist und ich viel einbringen kann, 
bin ich in einigen dieser Gruppen 
aktiv. Z.B. bin ich im „Inneren Ent-
wicklungskreis“, der sich jeden Tag 
nach dem Mittagessen für eine Stun-
de und alle paar Wochen zu einem 
längeren Treffen trifft und bei dem 

wir unsere Erfahrungen auswerten 
und Konsequenzen daraus der Dorf-
gemeinschaft vorschlagen. Er besteht 
aus 7 Personen. Wir meditieren kurz 
miteinander und sprechen über un-
sere Befindlichkeit am Platz. Unse-
re Annahme ist, dass sich durch uns 
die Themen des Dorfes zeigen. Wir 
greifen Spannungen oder Bedürf-
nisse auf und versuchen neue Impul-
se für die Gemeinschaft zu schaffen. 
So haben wir nun alle zwei Wochen 
den Montagsimpuls eingeführt, ein 
Abend mit Beiträgen zu Themen, 
die gerade anstehen, (z.B. Rituale, 
neue Energiegewinnung, Ernäh-
rung, Schlachten (als Vorbereitung 
auf das Schlachten der Ziegenböck-
lein), oder auch zu matriarchalen 
Kulturen. Wir sind auch für das wö-
chentliche Sozialplenum zuständig. 
Und der Morgenkreis war auch ein 
Impuls des Inneren Entwicklungs-
kreises, weil uns aufgefallen war, 
dass wir uns während des Tages gar 
nicht bewusst als Gemeinschaft tref-
fen und wahrnehmen. Vorher hatte 
ich für alles, was mir wichtig war, 
unterschiedliche Gruppen: die Öko-
Initiative für den fairen, regionalen 
Bio-Einkauf, die Meditationsgruppe, 
die berufliche Netzwerkgruppe usw. 
Hier am Tempelhof kommt alles zu-
sammen. Und manches brauche ich 
auch gar nicht mehr. Mein Bedürf-
nis zu meditieren ist beispielswei-
se weggefallen. Ich habe gemerkt, 
dass ich einfach hier bin, um mich 
persönlich weiter zu entwickeln und 
dafür ist es hier ein sehr gutes Feld. 
Ich denke allerdings, jemand, der 
sich bisher nicht schon mit Selbstre-
flexion beschäftigt hat, der wird sich 
am Tempelhof überfordert fühlen. 
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Kannst Du noch etwas über die 
Strukturen hier erzählen, auch über 
die Entscheidungsstrukturen? 
Es gab natürlich eine Struktur im 
Vorfeld. Als wir am Platz waren, gab 
es relativ früh einen ziemlich hef-
tigen Konflikt und es war klar, dass 
wir die Struktur anpassen müssen. 
Mit dem haben wir uns auseinander-
gesetzt und uns auch eine Mediati-
on von außen geholt. Wir haben das 
System der Kreise kreiert mit den 
Umsetzer-Kreisen, in denen das Ar-
beitsleben am Tempelhof organisiert 
ist. Diese Kreise sind innerhalb ihres 
Aufgabenbereiches relativ autonom. 
Sie stimmen ihre Vorhaben mit dem 
Dorfkreis, das ist die Vollversamm-
lung aller Dorfbewohner, ab und 
erhalten dafür ein Budget. Jeder 
Umsetzer-Kreis hat einen gewähl-
ten und vom Dorfplenum bestätigten 
Sprecher. Diese Sprecher treffen sich 
alle 14 Tage im sog. Koordinations-
kreis, wo Themen eingebracht und 
für das Dorfplenum vorbesprochen 
werden. Daneben gibt es den schon 
erwähnten Inneren Entwicklungs-
kreis, einen Zukunftskreis und den 
sozialen Wachstumskreis. Dieser 
ist für die Menschen zuständig, die 
neu zu uns dazukommen möchten. 
Im Dorfplenum sind alle Bewohner 
des Dorfes, unabhängig davon, ob 
sie schon Genossen sind oder noch 
in der Phase der Annäherung. For-
mal haben wir die Struktur einer 
Genossenschaft, dazu die Stiftung 
und den Verein, als Träger unserer 

Seminarveranstaltungen und unserer 
sozialen Projekte.
Obwohl zum Beispiel der Verein Trä-
ger der Freien Schule ist, die wir der-
zeit gründen, trifft die Entscheidung 
über eine solche Schulgründung und 
deren Finanzierung das Dorfplenum. 
Auch über die Aufnahme von neuen 
Menschen in die einjährige Annähe-
rung entscheidet das Dorfplenum, 
ebenso natürlich über den Haushalt 
der eG. Eine der wichtigsten Ent-
scheidungen der letzten Wochen war 
die, dass wir neue Häuser bauen, um 
Wohnraum für weitere Menschen zu
schaffen, vor allem für Familien. 

Welche Visionen oder Ziele gibt es 
für die Zukunft?
Wir möchten wachsen bis auf eine 
Größe von 150-200 Menschen. Die-
se Größe ist nötig, um z.B. auch in 
Richtung neue Ökonomie gehen zu 
können. Wir haben uns Anfang des 
Jahres entschieden, dass die Men-
schen, die hier am Platz Geld verdie-
nen, ein Bedarfseinkommen erhal-
ten. Dies ist ein Zwischenschritt auf 
dem Weg zu einer Einkommens- und 
Vermögensgemeinschaft. Wir haben 
auch entschieden, dass bei diesem 
Bedarfseinkommen nur die fixen 
Kosten individuell überwiesen wer-
den. Das Geld für die variablen Kos-
ten z.B. für Kleider, Bücher, Freizeit, 
Gesundheit, oder Unvorhergese-
henes kommt in einen gemeinsamen 
Topf. Wer etwas braucht, der nimmt 
sich etwas raus. Das ist natürlich für 

viele eine Herausforderung. Es sind 
noch nicht alle bereit, da mitzuma-
chen. Es funktioniert nur mit viel 
Vertrauen. Geplant sind regelmä-
ßige Treffen, um sich über Ängste, 
Schwierigkeiten und alle mit dem 
Thema Geld verbundenen Erfah-
rungen auszutauschen. 

Vielleicht ist dies auch etwas da
von abhängig, welche finanziellen    
Möglichkeiten jemand bisher hatte?
Ja sicher. Es gibt auch Menschen, 
die sagen, so beruhigt wie dieses 
Jahr bin ich noch nie über den Jah-
reswechsel gegangen. Und man 
sieht auch, dass viele auch Probleme 
mit dem Nehmen haben. Ich muss 
mich selbst ernst nehmen und mir 
eingestehen, dass ich einen Wunsch 
habe. Es entsteht ein Feld, in dem 
man sehr schnell Klarheit über sich 
selbst bekommt. Und man muss bei 
uns auch aufpassen, was man sich 
wünscht. Manchmal geschieht es un-
glaublich schnell hier, dass es Wirk-
lichkeit wird. Ein kleines Beispiel: 
Nach einem langen anstrengenden 
Tag sagte ich mal beim Abendessen, 
jetzt fehlt nur noch eine Fussmassa-
ge. Das war einfach nur so dahin ge-
sagt, aber sofort hat mir jemand eine 
angeboten. Die war wunderbar.
Weitere Ziele sind Energieautarkie 
und die Verlebendigung unserer Bö-
den. Wir wollen uns selbst ernähren 
können. Dann eine Schule für freie 
Entfaltung. Wir haben hier so viel-
fältige Erfahrungsmöglichkeiten für 
Kinder am Platz, von der Landwirt-
schaft über die Küche und den Dorf-
laden, eine Käserei und Bäckerei, 
eine Holz- und eine Metallwerkstatt 
und Künstler. Was schon gut läuft, ist 
der Seminarhaus-Betrieb. Geplant 
ist noch ein Waldkindergarten, ein 
Lebenshaus für Menschen in Krisen 
und ein Haus für junge Menschen, 
die hier einfach mal ein halbes Jahr 
sein können.
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