
Dies ist ein Aufruf zur Revoluti-
on, beginnt das Buch. Unge-
wöhnlich ist weniger dieser 

Satz als die Person des Mannes, der 
ihn geschrieben hat. Charles Mount-
batten-Windsor, Prince of Wales, 
gehört seit seiner Geburt zu den be-
kanntesten Menschen dieser Erde. 
Aber nicht unbedingt zu den belieb-
testen. Wir meinen, schon alles über 
Prinz Charles zu wissen, über sein 
Leben, seine Familie und seine Frau-
en, aber wir wissen wenig darüber, 
woran dieser Mann glaubt. Millionen 
verfolgen in der Zeitung jedes be-
deutende oder unbedeutende Ereig-
nis seines Lebens. Glaubt man der 
Klatschpresse, hat er eine Frau, von 
der alle Welt meinte, daß er sie lieben 
sollte, zu wenig geliebt. Dafür liebt er 
bis heute eine andere, die eine stati-
stische Mehrheit der Bevölkerung für 
zu wenig gutaussehend hält. Ist das 
wichtig? Geht es uns irgend etwas an?

Der Prinz der Projekte
Was uns interessieren sollte, sind da-
gegen die vielfältigen sozialen Aktivitä-
ten, mit denen Prinz Charles ist in den 
vergangenen Jahren hervorgetreten ist. 
Er ist Schirmherr des „Prince’s Trust“, 
der benachteiligten Jugendlichen hilft, 
Gründer des Prince’s Rainforest Project 
und Förderer der biologischen Land-
wirtschaft. Er setzt sich für die Rettung 
der gefährdeten roten Eichhörnchen in 
England ein und für eine menschenge-
rechte Architektur. Sein jetzt erschiene-
nes Buch „Harmonie“ zeigt den Prinzen 
als den Philosophen des europäischen 
Hochadels, umfassend gebildet und vol-
ler Ehrfurcht für die Schöpfung. „Har-
monie“ ist die Summe seines Wissens 
und seiner Lebenserfahrung. Charles 
war und ist ohne Zweifel privilegiert. 
Die Jahrzehnte des Wartens auf die 
Königswürde im Schatten einer unver-
wüstlichen Königin gaben ihm Zeit zum 
Nachdenken – eine Zeit, die er optimal 
genutzt hat. 

„Harmonie“ gibt plausible Antworten 
auf brennende Fragen unserer Gegen-
wart: Was bedeutet es, in einem posi-
tiven Sinne „konservativ“ (bewahrend) 
zu sein? Wie könnte eine Politik ausse-
hen, die von mystischen und spirituellen 
Grundannahmen ausgeht? Schließlich: 
Was können wir tun? Richtigem Tun 
geht nach Ansicht von Charles immer 
richtiges Denken voraus. Das schließt 
vor allem die Erkenntnis mit ein, daß 

wir alle Teil des Ganzen sind. Kritiker 
warfen dem Prinzen vor, sich zu „ver-
zetteln“, sich wahllos mal in diese, mal 
in jene Aktivität zu stürzen. Sie sahen 
nicht, daß alles, was der berühmteste 
Ökofreak der Welt anpackte, in einem 
größeren Zusammenhang stand und ei-
nem Ziel diente: die Natur wieder in den 
Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen 
und ihre Gesetze allem menschlichen 
Tun überzuordnen. Das gilt für Städ-
tebau und Architektur ebenso wie für 
Landwirtschaft und Artenschutz, für 
Kindererziehung und Medizin wie für 
verantwortungsbewußte Formen des 
Wirtschaftens.

Was ist „natürlich“?
Gern wird ein darwinistischer Kampf 
ums Dasein als „natürlich“ angese-
hen. Für Charles bedeutet Natur eher 
die Verbindung von Vielfalt und Einheit. 
Darin liegt auch seine Defi nition der Ti-
tel gebenden „Harmonie“. Es schließt 
vor allem Monokulturen aller Art aus: 
in der Landwirtschaft wie in der Kunst 
oder Medizin. Aber auch das menschli-
che Maß, der Verzicht auf Übergrößen ist 
natürlich. Ein Element von Freiheit ge-
hört dazu – wenn sich etwas Flüsse, wie 
Victor Schauberger zeigte, ohne künst-
liche Begradigung und Begrenzung 
am besten entfalten. Und nicht zuletzt 
Schönheit, die Charles vor Funktionalität 
setzt, als intuitives Wissen, daß etwas 
„stimmt“. Warum sonst fühlen wir uns 
in einem alten, gewachsenen Stadtkern 
wohler als in Trabantenstädten voller 
Hochhausriesen?

Große Meister der Kunst wußten 
um die Geheimnisse der Schön-
heit. Sie liegen in ausgewogenen 

Proportionen und in dem Prinzip, daß je-
der Ausschnitt nur als Teil eines Ganzen 
seinen Sinn erhält. Hierzu zitiert Char-
les einen Satz von Wendell Berry, der 
für das gesamte Buch grundlegend ist: 
„Nichts existiert um seinetwegen, son-
dern nur um einer höheren Harmonie 
willen, an der es Anteil hat.“ Schönheit 
und ökologische Vernunft folgen also 
dem gleichen Grundsatz. Ist das „kon-
servativ“? Prinz Charles wurde oft Tech-
nik- und Fortschrittsfeindlichkeit vorge-
worfen. Er sagt dazu, er sei nur ein Feind 
der Art von Wissenschaft, die “nicht das 
Gesamtbild im Auge hat“ und die „un-
sere vernünftige und lebensnotwendige 
Verbindung zur Natur und zum Bereich 
jenseits des Materiellen zerstört hat.“ 

Massentierhaltung

Der britische Thronfolger Charles rechnet in seinem neuen Buch 
„Harmonie“ mit den Schattenseiten der menschlichen Zivilisation 
ab. Für alle Politikfelder fordert er eine Rückkehr zu den Prinzipien 
des Natürlichen – basierend auf einem ganzheitlichen, ja spirituellen 
Weltbild. Wer den Prinzen nur aus Adelsklatsch-Gazetten kennt, wird 
überrascht sein: „Harmonie“ ist ein Sachbuch-Meisterwerk, 
das Fachkompetenz und gedankliche Kühnheit beweist.
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Das Manifest 
 des 
Öko-Prinzen

Roland Rottenfußer

Prinz Charles – 
Gedanken zu einer 
neuen Harmonie 
des Lebens

Charles und William

Spirituelle Anteilnahme
Warum kann uns nur das Natürliche 
retten? Weil auch wir Menschen Teil der 
Natur sind. „Wir sind nicht Herren der 
Schöpfung. Wie ausgefuchst und hoch 
entwickelt unsere Technik auch sein 
mag, (…) Wir sind Natur, wie alles ande-
re auch.“ In der Vorstellung, Menschheit 
und Schöpfung wären getrennte Berei-
che, liegt die Wurzel aller destruktiven 
Entwicklungen in den letzten Jahrhun-
derten. Bei Studien an sakralen Bauten 
der Menschheit wie an Formprinzipien 
der Natur kam Charles zu einer faszi-
nierenden Erkenntnis: Das Heilige und 
das Natürliche sind ein und dasselbe. 
So kann man „Harmonie“ nicht ohne 
eine spirituelle Komponente verstehen. 
„Ohne Ehrfurcht und Liebe, ohne eine 

spirituelle Anteilnahme, sind wir in mei-
nen Augen kaum mehr als eine zusam-
men gewürfelte Gruppe von isolierten, 
selbstbezogenen Individuen.“ Charles 
outet sich als der vielleicht prominen-
teste Vertreter tiefenökologischen Den-
kens, wie es von Joanna Macy und Arne 
Naess in den 70er-Jahren entwickelt 
wurde. Alles ist verwoben im großen 
Netz des Lebens. 

So wie die Probleme eng mit-
einander verzahnt sind, sind 
es auch die Lösungen. Ein Ret-

tungsplan für die Erde, der nur an 
einem einzigen „Hebel“ ansetzt, muß 
fehlschlagen. So berichtet Charles 
nicht nur über die katastrophalen 
Fehlentwicklungen der letzten Jahr-

zehnte, er zeigt auch „Best Prac-
tices“, wie sie von Vordenkern und 
Pionieren des Neuen überall auf der 
Welt vorgelebt werden. Transition 
Towns greifen bei der Städteplanung 
auf die Erfahrungen unserer Vorfah-
ren zurück und schaffen Wohnräume 
mit Seele. Komplementär- und Alter-
nativmedizin soll helfen, die Kosten 
im Gesundheitswesen zu senken. 
Selbst verwaltete Slums schaffen in 
der Dritten Welt Ansätze zu einem 
menschenwürdigen Leben. Und in 
Bhutan gilt statt des Bruttosozialpro-
dukts das „Bruttonationalglück“ als 
Maßstab. Mit solchen Beispielen sät 
Prinz Charles Hoffnung inmitten der 
Krise, die vor allem eine Krise des fal-
schen Denkens und Wahrnehmens ist. 
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Permakultur
Bill Mollison und David Holmgren entwickelten Mitte 
der 70er-Jahre ihr Konzept der Permakultur (perma-
nent agriculture). Sie kritisierten die in der modernen 
Landwirtschaft vorherrschenden Monokulturen, den 
Einsatz von Pestiziden und die Reduktion der Biodiver-
sität und schufen ein Konzept, das die Ernährung der 
Menschen langfristig und dabei weniger umweltschäd-
lich sichern sollte. Grundlage der Permakultur ist das 
systemische Denken, statt isolierter Faktoren werden 
die Beziehungen von Menschen, Tieren, Pfl anzen, Bo-
den und Wasser untereinander betont. Zu den Merk-
malen gehören Artenvielfalt, die Vermischung und ge-
genseitige Ergänzung unterschiedlicher Lebensformen, 
Respekt vor natürlichen Zyklen, Sozialverträglichkeit 
und Nachhaltigkeit, Qualität statt Quantität, aber auch 
die Vermeidung unnötigen Zeit- und Kraftaufwands für 
die Menschen.

MATRIX3000   Natur Umwelt Mensch40



Eine Landwirtschaft des Lebens
Die Denkweise des Prince of Wales läßt 
sich gut am Beispiel Landwirtschaft de-
monstrieren. Ein historischer Rückblick 
zeigt zunächst auf, wo die Weichen in 
der Vergangenheit falsch gestellt wur-
den. Justus von Liebig, der Vater der 
industrialisierten Landwirtschaft, stu-
dierte Mitte des 19. Jahrhunderts die 
Wachstumseigenschaften der Pfl an-
zen – indem er sie zunächst zerstörte. 
Liebig verbrannte Pfl anzen und unter-
suchte ihre Asche. Dabei fand er jene 
Mineralien, die als wichtige Nährstoffe 
das Pfl anzenwachstum begünstigten. 
Charles kritisiert: „Er war auch mitver-
antwortlich für die Ansicht der jungen 
Agrochemie, daß Pfl anzen kaum mehr 
sind als eine Chemiefabrik.“ Die Ern-
teerträge stiegen zwar in der Folge von 
Liebigs Forschungen um ein Vielfaches, 
aber auch Monokulturen, ausgelaugte 
Böden und Vergiftung durch chemische 
Spritzmittel gehen auf sein Konto. Der 
materialistische Zeitgeist beging die 
gleichen Fehler, die auch auf anderen 
Gebieten (Architektur, Medizin usw.) 
feststellbar waren: Lebendige Organis-
men wurden als „Maschinen“ aufgefaßt, 
Pfl anzen nur als Summe chemisch ana-
lysierbarer Kleinstpartikel. Das Einzel-
wesen wurde isoliert von seinem Kon-
text (dem Ökosystem) betrachtet.

Ausgeblendet wurden dagegen die 
energetischen, spirituellen Aspekte des 
Lebens. Diese hat später um so mehr 
Rudolf Steiner betont, dessen land-
wirtschaftliches Konzept Prinz Char-
les ausdrücklich würdigt. Steiner warf 
Liebig vor, die Landwirtschaft aus dem 
Bereich des Lebens in den Bereich des 
Todes transportiert zu haben. Als Fol-
ge haben wir seit vielen Jahrzehnten 
eine Landwirtschaft, die sich von ihrer 
Verbindung zur Erde gelöst hat. In der 
Fleischwirtschaft kommt noch eine un-
vorstellbare Grausamkeit gegenüber 
fühlenden Lebewesen hinzu. Charles 
geht auch hier auf historische Spuren-
suche und stößt auf den französischen 
Philosophen René Descartes, der be-
hauptet hatte, Tiere seien nichts weiter 
als Maschinen ohne Gefühle. In Worten 
und drastischen Bildern beschreibt das 
Buch „Harmonie“ die Massentierhal-
tung und das Elend der „Nutztiere“. 

Modelle eines neuen Denkens
Auch positive Gegenbeispiele fi nden in 
dem Buch Platz. Tim Waygood’s Farm 
in Ostengland etwa ist ein Musterbei-
spiel biologischen Anbaus für den re-
gionalen Markt und im Einklang mit der 
Natur. Charles zeichnet ein lebhaftes 
Bild von einem scheinbar chaotischen 
Farmbetrieb, wo Gänse und Enten unter 
Walnußbäumen und Eichen frei herum-
laufen. Die Produkte aus 130 eßbaren 
Pfl anzen sind biologisch hochwertig, 
historisches Saatgut wird vor dem Aus-
sterben bewahrt. Die Anlage dient „ne-
benbei“ dazu, behinderten Menschen 
einen vertrauten Umgang mit Tieren 
und Pfl anzen zu ermöglichen.

Einheit in der Vielfalt, wechselseiti-
ge Unterstützung und Ergänzung der 
verschiedenen Lebensformen – das 
ist eigentlich das Modell der Perma-
kultur. So besuchte Charles auch das 
Amazon Permaculture Institute bei Ma-
naus (Brasilien). Es befaßt sich mit der 
Verbesserung von Boden, der im Zuge 
von Regenwald-Abholzungen verwüstet 
wurde. Immer geht es auch um „Syner-
gien“ zwischen ökologischem und sozi-
alem Nutzen. Etwa in der School Farm 
am Oathamm Community College in 
West Sussex. Neben Mathe und Biolo-
gie ist dort der Umgang mit Bauernhof-
tieren Teil der alltäglichen Erfahrung 
der Kinder. Diese vermittelt ihnen ein 
Gefühl von Selbstwert und stärkt die 
Verbindung zu Boden und Natur. 

Ein Königreich für einen Ökofreak
„Harmonie“ ist eine großartige Im-
munstimulanz gegen die Manie, alle 
Phänomene isoliert voneinander zu be-
trachten. Das Buch von Prinz Charles 
zeigt, wie alles mit allem zusammen-
hängt. Auch der Weitblick dieses uni-
versell gebildeten Autors hat natürlich 
seine Grenzen. So kritisiert Charles 
nicht ausdrücklich die Kriegspolitik von 
Tony Blair und dessen Nachfolgern. Er 
rührt nicht am verantwortungslosen 
Finanzgebaren der Londoner City. In 
Grundzügen deutet er aber auch eine 
ökonomische Kehrwende an: Eine Kri-
tik an maßlosem Wachstum und an der 
Verabsolutierung des Profi ts liegt in 
der Logik seines Denkens: „Die Ban-
ken und Finanzinstitute mögen zwar 

glauben, daß ihre Geschäfte kaum Aus-
wirkungen auf die Umwelt haben (…), 
dabei sind sie es, die einen Großteil der 
Zerstörung dieser lebensnotwendigen 
Wälder durch ihre Darlehen und Inve-
stitionen fi nanzieren, unter anderem 
für Plantagen aus Ölpalmenmonokul-
turen.“ 

Gut möglich, daß der Autor dieses 
Meisterwerks bald zum König 
gekrönt wird. Unserer Erde und 

dem Niveau der Diskussion über ihr 
künftiges Schicksal würde es jeden-
falls gut tun. Leider scheint es keines-
wegs sicher, daß der „ewige Thron-
folger“ bald selbst auf dem Thron 
landet. Maßgebliche Kreise wollen 
Charles gern „überspringen“ und sei-
nen Sohn William zum König machen. 
Der Grund: Charles sei zu politisch und 
überschreite damit seine Kompeten-

zen als nur repräsentierendes Mitglied 
des Königshauses. Plötzlich kommen 
Kritiker sogar auf die Idee, die Monar-
chie überhaupt in Frage zu stellen. Ge-
gen diese schien nichts einzuwenden, 
solange Royals nur Füchse jagten, 
uniformiert in Afghanistan herumlie-
fen oder als wandelnde Kleiderständer 
die Hochglanzmagazine zierten. Erst 
Charles brachte diese Kritiker gegen 
sich auf, weil er an den Denkgrundla-
gen unserer zerstörerischen Zivilisati-
on rüttelt. Falls „His Royal Highness“ 
also bei der Thronfolge ausgetrickst 
werden sollte, bleibt seinen Anhän-
gern nur ein Trost: Sie können sein 
Buch lesen. ■

The Prince of Wales: Harmonie – eine neue 
Sicht unserer Welt, Riemann Verlag, 348 
Seiten, Euro 24,95

Die derzeitige Krise 
ist vor allem eine 
Krise des falschen 
Denkens und 
Wahrnehmens.
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