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Bill Mollison 
Ein Interview mit Bill Mollison aus dem Jahr 2005 

 
Ins Deutsche übersetzt von Manfred Eidelloth. 

(Bearbeitungsstand 03.04.2020) 
 
Bei diesem Dokument handelt es sich um die Abschrift und Übersetzung eines Interviews aus 
dem Jahr 2005, veröffentlich von ecofilm auf youtube am 26.05.2016.  
 

Link zum Video des Interviews im englischen Originalton: 
https://www.youtube.com/watch?v=6RD1GW-vOHg 

 
 
I: Was war oder ist deine Motivation, Permakultur zu praktizieren? 
M: Das ist sehr einfach. Es ist Ärger und sogar Wut. Ich habe keine andere Motivation.  
 
I: Wut auf? 
M: Die sinnlose Zerstörung. Dass wir uns wie Besucher auf der Erde aufführen. Und die Art 
und Weise, wie mit Menschen in Armut und Hunger umgegangen wird. Das globale 
Finanzsystem und seine Ignoranz. Und ganz allgemein der Fakt, dass wir es so viel besser 
machen könnten, es aber nicht tun. Wir ignorieren einfach, was passiert. Deshalb bin ich 
sehr wütend.  
Ich glaube nicht, dass irgendetwas anderes, außer Wut, in der Lage wäre, einen so 
anzutreiben, wie sie mich angetrieben hat. Ich habe keine Liebe in mir, weißt du, ich hasse 
Gemeinschaft. Deshalb ist das Andere, was mich zur Rage treibt, die anderen zwei Dinge, die 
mich wirklich wütend machen, Spiritualismus und Gemeinschaft.  
 
I: Warum das? 
M: Weil Menschen, die von Gemeinschaft reden, andere Menschen managen möchten. Und 
die Menschen lieben es nicht, gemanagt zu werden. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen und 
die Leute sagten, das sei eine Gemeinschaft. Nein, das ist es nicht. Es ist eine Ansammlung 
von Einzelnen, die den Regeln gehorchen.  
Und Spiritualismus ist ein lustiges Spiel. Die Geistlichkeit ist sehr gierig und habsüchtig und 
verschwendet verdammt viel Zeit.  
Und noch ein Punkt: Niemand verdient das, was ihnen von spirituellen Menschen 
versprochen wird. Manche Menschen versprechen dir unendliches Leben. Ich denke, das 
wäre eine entsetzliche Strafe für jeden, sogar wenn man eine Menge Leute umgebracht 
hätte, um das ewige Leben zu erlangen. Aber gewöhnliche Menschen sollten niemals auf 
solche Weise bestraft werden. Deshalb kann ich das nicht ausstehen. Ich meide alle 
Religionen wie die Pest, weil alleine schon die Androhung ewigen Lebens ausreicht, mich zu 
verprellen.  
 



www.regenerative-landwirtschaft.net 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                           

2 

I: Was glaubst du, dass nach deinem Tod passieren wird? 
M: Du stirbst. Du legst dich hin, bzw. jemand legt dich hin. Fliegen kommen und legen Eier in 
deine Nase und die anderen Körperöffnungen. Die Maden fressen deinen Körper und 
krabbeln davon und graben sich in den Boden. Und der Wind bläst und langsam verteilst du 
dich in die australische Landschaft.  
 
I: Wenn du die Entwicklung der Permakultur-Bewegung über all die Jahre anschaust, ich 
meine, du hast den Begriff geprägt, in welche Richtung wird sich das deiner Meinung nach 
entwickeln und gefällt dir diese Richtung? 
M: Die Bewegung hatte nie eine Richtung. Ich verwende das Bild vom Fischen. Du bringst es 
einer Gruppe bei und sagst zu ihnen: Geht raus und lehrt. Weg sind sie. Unterrichten sie gut? 
Du hast meine Ahnung, wen sie unterrichten werden oder was. Sie haben es sehr erfolgreich 
getan und auch ich tue es noch immer.  Ich sagte: Es verbreitet sich auf alle Kontinente. Und 
wenn es sich in Richtung des Ozeans ausbreitet, der es umgibt, dann muss es stoppen, wenn 
es anfängt zu schwimmen. Die einzige Richtung ist immer vorwärts. Manchmal mag man ein 
Stück rückwärts gehen müssen, aber nicht oft.  
 
I: Bis zu glücklich mit dem heutigen Zustand der Permakultur-Bewegung? 
M: Ich habe diesbezüglich keinerlei Gefühle außer dem der Dankbarkeit, weil jetzt so viele 
Menschen, von denen ich weiß, weil sie mir schreiben oder mich anrufen und mir 
Nachrichten senden, da draußen das tun, was ich getan habe. Dafür bin ich einfach dankbar. 
 
I: Und was ist dein Wunsch für die Zukunft der Permakultur? 
M: Dass sie sich weiter entwickelt und sich auf diese Weise selbst perfektioniert. Was ich 
sagte, als ich angefangen habe, eine Entwicklung zu starten, die geschehen sollte, war, dass 
ich nicht derjenige sein würde, der diesen Job abschließen wird. Ich werde tot sein, werde 
bald Maden sein.  
 
I: Wie würdest du einem Kind den Begriff Permakultur erklären? 
M: Einem Kind… Evtl. wäre die einfachste Beschreibung zu sagen, dass man versuchen 
möchte, einen guten Platz zum Leben zu schaffen. 
 
I: Wie schätzt du den tatsächlichen Zustand der Erde heute ein? Und glaubst du, dass sich die 
Menschheit ändern wird? Dass sie in der Lage sein wird, mit diesen Herausforderungen 
fertig zu werden? 
M: Ich stimme im Großen und Ganzen mit den Menschen überein, die den Zustand der Erde 
untersuchen: Er ist ziemlich beängstigend. Der Fakt, dass Europa so viele Abgase ausstößt, 
schützt es davor, dass es den Himmel sieht. Ohne den Dreck würde die Temperatur dort 
nicht um 1, sondern um 6 oder 10 °C ansteigen und an heißen Tagen würden einige tausend 
Menschen sterben. Fast jeder würde sterben. Wenn es also bei der Verschmutzung bleibt, 
könnt ihr leben. Wenn ihr die Verschmutzung bereinigt, werdet ihr mit Sicherheit sterben. 
Also steckt ihr bereits in einer Falle, aus der es kein Entkommen gibt.  
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I: Würdest du demzufolge den Menschen raten, keine Kinder mehr in die Welt zu setzen? 
M: Wieso sollte man nicht nach vorne sehen und eine gute Zeit haben? Es macht Spaß, 
Kinder zu haben. Es macht Spaß, jemanden zu schwängern.  Es macht Freude, ein Kind zu 
haben. Hab so viel Spaß, wie du kannst. Dir bleibt nicht soo viel Zeit.  
 
I: Du hast dieses Wort Permakultur geprägt. Kann jemand Permakultur praktizieren, ohne je 
von dem Begriff gehört zu haben, und wie gehst du damit um? 
M: Ich habe den Begriff geprägt. Er hat zwei Wurzeln. Permanenz, also Beständigkeit über 
die Zeit. Und Kultur, eine Aktivität, die die menschliche Existenz stützt. Füge die zwei 
zusammen, dann ist das ein beständiges System, das die Existenz der Menschheit stützt. Das 
ist das, was ich dem Kind gesagt habe. Ist es nicht so? Einen angenehmen Ort zum Leben 
schaffen. Wir haben das noch nie wirklich getan, einen solchen Ort zu schaffen. All die 
Zerstörung… Und es gibt nur sehr wenige alte Systeme. Die Ifugao Reis-Terrassen auf den 
Philippinen sind 5.000 Jahre alt. Man könnte sagen, da wurde etwas Permanentes 
geschaffen, das bis  heute existiert. Aber ich denke, sie werden bald verschwunden sein, 
wegen der Flut äußerer Einflüsse.  
Wenn mir jemand erzählt, seine Großmutter habe Permakultur praktiziert, sie war eine 
clevere Frau (lacht), meint er, dass sie ihre eigenen Pflaumen angebaut und eigene 
Marmelade gemacht hat, usw. So wie meine Großmutter auch, genau wie jede andere 
Großmutter auf dem Land. Aber Permakultur ist etwas völlig anderes. Sie muss die  
wirtschaftlichen und rechtlichen Strukturen überwinden, unter denen wir leben, und ihre 
eigenen wirtschaftlichen und rechtlichen Strukturen schaffen. Sie muss sich mit der Effizienz 
unseres Wohnens und unserer Siedlungen beschäftigen. Und deine Großmutter hat sich 
damit nie befasst, fürchte ich. Sie haben die Ansprüche nicht erfüllt, ist meine Ansicht. 
Menschen, die das sagen, sind ein Nebeneffekt der Permakultur. Sie wollen einen einfachen 
Weg, behaupten zu können, sie würden Permakultur betreiben. Das ist Faulheit, schiere 
mentale… sie sind nicht diszipliniert und sie sind geistig faul, oder?  
 
I: Nochmal zu Fukuoka: Du hast Fukuoka getroffen? Was denkst du über ihn? 
M: Wir mögen uns sehr. Wir sind zusammen durch die Wälder spaziert usw. und haben uns 
unterhalten. Er sagte, im Inneren wären wir gleich. Er ist ein wenig wütender als ich, etwas 
älter als ich. Ich mag ihn. Ich mag Furuno (Anm.: Takao Furuno) lieber.  
I:  So? 
M: Ich mag Furuno lieber als Fukuoka. Fukuoka ist vom Grundsatz hier ein Wissenschafts- 
Philosoph. Ein Biologe. Und er hat sich zu einem Philosophen gewandelt. Kein besonders 
guter Philosoph. Und während dieser Entwicklung wurde er auch ein Bauer. Kein besonders 
guter Bauer. Aber langsam hat er seinen Hof in den Griff bekommen. Und dann gewann 
seine Philosophie die Oberhand, so dass er jetzt echt beschissene Bücher schreibt.  
Aber ich dachte, One Straw Revolution war das beste Buch, das ich je gelesen habe. Ich habe 
das Buch vorgestellt, wo immer ich konnte. Und ich habe allen Regierungen empfohlen, es 
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zu drucken und es kostenlos an Bauern zu verteilen, damit sie anfangen, über ihre Praktiken 
nachzudenken. (…unverständliche Passage…)  
Die meisten haben übersehen, was Leute wie ich gesehen haben: Dass Fukuoka die 
zeitlichen Abläufe überlappt hat. Wenn hier jemand von Permakultur wie zu Großmutters 
Zeiten redet: Was die nicht hatten, war die Raffinesse, die Fukuoka hatte. Was er machte 
war, statt zu pflügen, zu säen, reifen zu lassen, zu ernten, pflügen, die nächste Frucht säen… 
säte er die nächste Frucht einfach in die reifende vorherige Frucht. So schob er die 
Zeitfenster der einzelnen Früchte übereinander, so dass keine Pause zwischen den Früchten 
entstand. Wenn die eine Frucht geerntet wurde, wuchs die nächste schon wieder hoch. 
Phantastisch! Und er ist bis heute die einzige Person, die ich kenne, die Zeit bei jedem 
Aspekt ihres Tuns berücksichtigt.  
Der erste Mensch, der mit (Anm. permakulturartigem) Landschaftsdesgin begann, war 
vermutlich Yeomans, der das Keyline-System zum Auffangen von Wasser in der Landschaft 
entwickelte.  
Vorher hab es in der Landwirtschaftsliteratur kein Buch über Design. Wenn das nicht deine 
Nackenhaare sträuben lässt!  
Jedes Buch über Landwirtschaft sagte: Im Herbst pflügst du den Boden um und säst 10 Pfund 
pro Acre, und hackst regelmäßig usw. Es ging alles eindimensional darum, wann welche 
Arbeit zu erledigen sei.   
Permakultur ist multi-dimensional. Und eine der Dimensionen, die wir nutzen, ist Zeit. Das 
haben wir von Fukuoka gelernt.  
Permakultur ist das erste Buch, das du je lesen wirst, das sich mit dem Design jedweden 
Systems beschäftigt. Dem Design landwirtschaftlicher Systeme, dem Design von 
Wohnhäusern, dem Design von Finanzsystemen, dem Design von Rechtssystemen, usw.  
Ich fand es extrem erschreckend, dass es vorher kein Buch über das Design 
landwirtschaftlicher Systeme gab.  
 
I: Wie denkst du über die Gefahren der Gentechnik, bzw. wie schätzt du diese ein? Und über 
Patente auf Saatgut?  
M: Das ist eine große Gefahr für jedermann. Besonders für die Menschen, die das machen. 
Weil sie viel zu hohe Gehälter beziehen und viel zu viel essen und alle an Herzinfarkten 
sterben werden… aber dann sind wir sie los.  
Worüber wir reden, ist die Folge einer Strategie von Henry Kissinger. Lass mich dir erzählen, 
worum es dabei ging. Er sagte, wenn wir die Nahrungsmittel in die Warenterminbörsen 
bringen und sie dort handeln können, dann können wir sie beherrschen, indem wir die 
Kontrakte aufkaufen. Und wenn wir die Nahrungsmittel beherrschen, dann beherrschen wir 
alle Menschen. Wir brauchen nicht mehr in den Krieg zu ziehen oder zu versuchen, sie zu 
überzeugen, dann haben wir sie durch Verknappung der Lebensmittel in der Hand. Wenn wir 
darüber hinaus Saatgut entwickeln, das nur einmal ausgesät, dann aber nicht nachgebaut 
werden kann, dann müssen sie jedes Jahr dieses Saatgut von uns kaufen. Und das ist denke 
ich, worüber du redest? Du redest von einer Kontroll-Strategie, erfunden von Henry 
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Kissinger und praktiziert durch die US-Regierung. Du kannst selbst entscheiden, ob du 
beherrscht werden willst oder nicht.  
 
I: Wie können wir mit dieser Gefahr umgehen? Ich meine, wie können wir kontrollieren… 
M: Oh, ich nehme an, wir könnten die amerikanische Regierung ermorden. Hm. Wir waren 
dort und wir haben Kissinger gehört. Deshalb haben wir alle angefangen, unverseuchtes 
Saatgut zu sammeln und zu vermehren. Und wir haben Saatgutbanken und 
Saatgutbibliotheken auf die Beine gestellt. So haben wir heute Zugang zu mehr 
sortenechtem Saatgut als je zuvor in der Geschichte, weil wir Angst hatten, Kissinger würde 
die Nahrungsversorgung der ganzen Welt ruinieren. Und er hätte das getan, hätte es uns 
nicht gegeben. Einige meiner Bäuerinnen in Afrika bauen 36 Sorten Sorghum an, und 
bewahren diese sehr sorgfältig und sicher auf, usw. So haben wir heute durch das 
Permakultur-System mehr unterschiedliches Saatgut zur Verfügung als je zuvor in der 
Geschichte. Deshalb machen wir uns keine Sorgen über Kissinger, wir machen uns Sorgen 
um all euch Menschen, die noch nicht selbst Saatgut vermehren. Ihr werdet nicht überleben. 
Und ihr steht bereits unter der Kontrolle der US-Regierung. Wir sehen euch und wir sind 
besorgt um euch. Aber nicht sehr besorgt, weil ihr selbst entschieden habt, dass Saatgut für 
euch nur von sekundärer Bedeutung sei. Ich meine, wenn ihr euch wie Schafe verhaltet, 
dann möchtet ihr sicher zur Schlachtbank geführt werden? (lacht) 
 
I: Mmääh… Wie ist die Situation in Australien? Gibt es dort GVO-Nahrungsmittel? Oder wie 
ist dort die Rechtslage? Ich kenne mich dort nicht aus. Ich kenne nur die Situation in Europa.  
M: Ich spreche für Tasmanien. Sie hatten zunächst für 2 Jahre ein Moratorium gegen die 
Freisetzung von GVO-Organismen, und das dann um weitere 6 Jahre verlängert. Manche 
Bundesstaaten haben GVO verboten. Einige GVO-Kulturen befinden sich im Versuchsanbau.  
Glücklicherweise konnten sie das Zeug nicht verkaufen. Niemand will es haben. Und das ist 
das ganze Problem: Niemand will das Zeug kaufen.  
I: Also muss es gekennzeichnet werden, wenn es verwendet wird?  
M: Nein, nein. In den USA ist es nicht gekennzeichnet.  
I: Aber in Australien?  
M: Wenn man irgendwas aus den USA kauft, weiß man es nicht, ob es GVO sind oder nicht. 
In Australien gibt es bestimmte Früchte, die GVO sind. Z.B. beim Rapsöl. Deshalb kaufen wir 
niemals Rapsöl, weil man kein sicher GVO-freies kaufen kann.  
 
I: Ich sah diesen Film. Er hieß „Unser Essen – The Future of Food”. Darin geht es um dieses 
Thema, auch um die Patente auf Nahrungsmittel. Sie sagten, dass Monsanto in staatliche 
Saatgut-Banken ging und dort normales Saatgut, kein GVO-Saatgut, sondern normales 
Saatgut, nahm und sich dieses dann patentieren ließ.  
M: Wahr. 
I: Und das ist wahr? 
M: (Nickt.)  
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I: Wie verhält sich das mit diesen Permakultur-Saatgutbanken, von denen du sprachst? Sind 
sie sicher? Oder sind sie patentgeschützt, die Sorten? 
M: Sie können dort nicht rein und es sich nehmen.  
I: Du meinst also nicht, dass ich jetzt jede Sorte patentieren muss, die ich erhalte, nur 
damit… 
M: Nein. Das könnten wir uns nicht leisten.  
I: Weil ich… 
M: Wir haben das geprüft. Aber das konnten wir uns nicht leisten.  
I: Mm. OK. Es ist richtig teuer, das zu tun? 
M: Ja. Sehr teuer.  
Schau, ob uns das gefällt oder nicht, die GVO-Früchte haben sich verbreitet. Und ich glaube, 
man kann keinen Mais mehr finden, in den sich keine GVO-Gene eingekreuzt haben, der 
nicht irgendwelche der GVO-Gene enthält, die wir in den Mais getan haben.  
Der Schaden ist bei einigen Früchten schon angerichtet. Aber niemand will dieses Zeug 
kaufen. Wenn es markiert wäre, könnte man es nicht verkaufen. Der Grund, warum 
konventionelle Bauern kein GVO-Saatgut verwenden ist, dass sie keinen Markt dafür sehen. 
Zurecht. Es gibt keinen.  
Wenn ich zu den Leuten sage: Ich habe hier Getreide-Saatgut das mithilfe einer Menge 
gefährlicher Chemikalien erzeugt wurde, und hier habe ich Bio-Saatgut, welches möchtet 
ihr? Dann werden sie das Bio-Saatgut nehmen. Nur ein Verrückter würde Nahrungsmittel 
essen wollen, die mit gefährlichen Chemikalien hergestellt wurden.  
Umgekehrt denke ich, dass jeder, der das Zeug anbaut, es auch essen sollte. Aber keiner von 
ihnen tut es. Weder die Bauern, die solche Nahrung anbauen, noch die Leute, die es 
verarbeiten, essen es. Die haben alle ihre eigenen Gärten. Und die Leute, die nicht danach 
fragen, sollten zwangsweise damit ernährt werden. Dann würden sie aufwachen. 
Glücklicherweise tötet die Gewalt im System sich selbst.  
 
I: Was sind die Pläne für dein persönliches Leben in den nächsten Jahren? 
M: Das ewige Leben zu vermeiden, falls möglich. Mich weiter von allem Spirituellen fern zu 
halten. Das ist gut. Die Wikinger hatten Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. So 
bin auch ich. Ich stamme von Wikingern ab. Ich fürchte mich vor dem ewigen Leben. Ich will 
kein ewiges Leben.  (unverständliche Passage) Aber das ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlich 
werde ich mich einfach in Maden verwandeln und wegkrabbeln. Das würde mir viel besser 
gefallen.  
Meine Pläne sind, zu versuchen, einige von den Texten fertigzustellen, die ich schreiben 
wollte. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde.  
Ansonsten möchte ich ein gutes Leben leben, in Ruhe arbeiten. Ein gutes Leben ist für mich, 
einen Garten zu haben und meine Freunde und das Essen zu genießen, das ich essen 
möchte.  
 
I: Denkst du, dass du viel reisen wirst? 
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M: Nein. Damit bin ich durch. Vermutlich ist dies meine letzte lange Reise, weil ich es gehasst 
habe zu reisen, und nicht vor 54 damit angefangen habe. Ich liebe den Ort, wo ich lebe. Das 
Reisen habe ich als Pflicht empfunden. Und ich war wütend.  
I: Hmm. 
M: Ich bin immer noch wütend. Ich denke, ich habe meine Pflicht erfüllt. Wenn auch jeder 
andere Mensch seine Pflicht erfüllt, haben wir die ganze Erde abgedeckt.  
I: Mhm.  
M: Und ich habe eine Schüler, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Und ich bin ihnen sehr, sehr 
dankbar, denn sie werden die Arbeit zu Ende führen.  
 


