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Larry Korn 
Über Masanobu Fukuoka 

 
Ins Deutsche übersetzt von Manfred Eidelloth. 

(Bearbeitungsstand 2019-12-27) 
 
Bei diesem Dokument handelt es sich um die Abschrift und Übersetzung eines mehrteiligen 
Interviews mit Larry Korn, über seinen Lehrer Masanobu Fukuoka. 
 

Video Teil 1 
„Masanobu Fukuoka Part I (Natural Mind) - Larry Korn Interview” 

https://www.youtube.com/watch?v=2goMfMEf6TY 
 
 
„Masanobu Fukuoka wurde auf einem Bauernhof auf der Insel Shikoku in Japan geboren. 
Er erkannte, dass in der Natur alles miteinander verwoben ist.  
Was die Menschen machten, war, diese Wirklichkeit, diese in sich komplett verwobene 
Realität, durch ihre diskriminierenden Gedanken in Teile und Stückchen zu zerhacken, indem 
sie Nord und Süd erdachten, indem sie den Baum vom Busch von den Steinen und die Tiere 
von den Pflanzen trennten, indem sie Werte wie Gut und Böse zuwiesen, z.B. nützliche 
Insekten und Schädlinge, und all diese Dinge. Dann ersonnen sie Theorien, wie das Leben 
wohl entstanden sei, wie die Natur, wie kam dieses und jenes und…  
Aber all diese Gedanken, diese Diskriminierung, gibt es in der Welt der Natur nicht. Es gibt 
sie nur in der menschlichen Vorstellungswelt. Und so kommen die Menschen auf die Idee, 
dass sie es tatsächlich besser machen könnten als die Natur. So versuchen sie dann dieses 
und jenes im Glauben, das Leben der Menschen verbessern zu können. Aber aufgrund des 
sehr limitierten Verständnisses, das die Menschen haben, können sie nur in die Quere 
kommen, die Dinge in Unordnung bringen. So kommt es zu unerwünschten 
Nebenwirkungen, unbeabsichtigten Konsequenzen, mit denen die Menschen dann auf die 
gleiche Weise, mit der gleichen Art zu denken, umgehen, mit der sie diese Probleme 
überhaupt erst geschaffen haben, was dann wieder neue Konsequenzen bewirkt, die immer 
größer und größer werden, bis wir da landen, wo wir heute angekommen sind, wo quasi all 
unser Tun nur noch darin besteht, an unbeabsichtigten Konsequenzen herumzudoktern. 
Konsequenzen von Dingen, die wir in der Vergangenheit getan haben.  
Fukuoka versuchte zu erklären, dass diese Erkenntnis von großem Vorteil für die Welt wäre. 
Er versuchte, das seinen Kollegen zu erklären, dann sogar Leuten auf der Straße. Aber sie 
verstanden es nicht. Sie waren so in der Welt der menschlichen Vorstellungen gefangen, 
dass ihnen das, worüber Fukuoka sprach, als Rückschritt erschien.   
Für Fukuoka ging es natürlich nicht um Rückwärtsgewandtheit, sondern um den Weg hin zur 
Wirklichkeit, diesem Ort an dem wir uns befinden und nicht wissen, wie und wieso wir hier 
gelandet sind, der einfach ist, wie er ist.  
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So entschloss er sich, zurück auf seinen Hof zu gehen und diese Erkenntnis auf die 
Landwirtschaft anzuwenden, um so zu zeigen, dass sein Verständnis zum Vorteil der 
Menschheit sei.  
 
All diese Dinge, die wir in der zivilisierten Welt geschaffen haben, bewegen sich in einer 
Welt, die es nur in unseren Köpfen gibt. Wir sind vom Pfad abgekommen. Die Gesellschaft ist 
auf verschiedene Weisen vom Pfad abgekommen.  
Eine davon ist der Prozess, den ich beschrieben habe. Es ist der Prozess, durch den wir uns 
selbst von der Natur trennen. Jeder Mensch in der modernen Welt spürt eine Trennung von 
der Natur. Wir wissen, dass es eine Trennung gibt. Und Fukuoka zeigt uns auf, wie wir uns 
selbst von der Natur trennen, durch diesen Prozess des Denkens und der Diskriminierung 
und menschliche Wertvorstellungen, all diese Dinge, die in der Natur nicht existieren. 
Deshalb leben wir in einer separaten Welt. Das ist einer der Wege, wie wir vom Pfad 
abgekommen sind.  
Ein anderer Weg war, dass wir irgendwann während unserer Entwicklung, vermutlich vor 
10.000 oder 12.000 Jahren, als es mit der Landwirtschaft losging, zu der Meinung gelangt 
sind, die Menschen seien irgendwie unterschiedlich oder besser als andere Arten, von 
höherem Wert, und dass uns die Welt anheim gegeben wurde, um damit zu tun, was immer 
wir wollten. Und durch unseren Intellekt und die Wissenschaft, konnten wir tatsächlich 
Dinge für die Menschheit verbessern, während es gleichzeitig nicht so wichtig war, was 
anderen Arten widerfuhr. Das waren nur Kollateralschäden.  
Und ein dritter Weg, wie wir vom Pfad abgekommen sind, ebenfalls verbunden mit der 
Landwirtschaft, ist die Praxis der Landwirtschaft selbst. Das Pflügen, die Abholzung, die 
Bewässerung und all dieses landwirtschaftliche Management, waren wirklich nicht gut für 
die Umwelt. Wir haben den Reichtum abgewirtschaftet, der uns gegeben wurde. 
 
Um zurück zu gelangen zu unserem ursprünglichen Platz in der Natur, um wieder aus dem 
ursprünglichen Reichtum schöpfen zu können, müssen wir sehr viel tun. Wir müssen diese 
Dinge alle drei umkehren. Aber wenn wir die ersten beiden umkehren, dann werden die 
Veränderungen in der Umwelt ganz von selbst eintreten.  
Denn sobald wir zur richtigen Art zu denken und zur richtigen Beziehung zur Natur gelangen, 
werden wir intuitiv wissen, wie wir ein Auskommen finden in der Welt. Wie wir uns ernähren 
und wie wir Unterkunft finden und gleichzeitig den anderen Lebensformen erlaubt zu 
existieren, die den Boden fruchtbarer machen. Wir werden das intuitiv wissen. Das war der 
Weg, wie Menschen all die Zeit (An.: vorher) gelebt haben.  
 
Er nennt es natural farming („naturgemäße Landwirtschaft“). Aber lasst uns sagen, es ist ein 
natürlicher Pfad, ein Weg, die Natur direkt zu sehen.  Viele Menschen assoziieren natural 
farming mit der Methode. Aber es ist nicht die Methode. Es ist die Sichtweise. Wenn man 
diese Sichtweise erlangt hat, dann tritt man in die Natur ein, man nimmt vom Inneren her an 
der Natur teil, statt ein Besucher von außen zu sein. Dann weiß man genau, was zu tun ist.  
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Menschen aus dem Westen bezeichnen es üblicherweise als Beobachten. Aber für mich 
impliziert der Begriff Beobachten bereits diese Trennung, weil es einen Beobachter und das 
Beobachtete gibt.  
Es gibt so viele Begriffe, die, wenn man darüber nachdenkt, nur in der Welt der 
menschlichen Vorstellung funktionieren. Sie funktionieren nur in der Welt der menschlichen 
Gedanken, aber nicht in der Natur. 
Deshalb ist das „Beobachten“ im Sinne des natural farming mehr eine Interaktion. Man 
„beobachtet“ nicht, sondern lebt tatsächlich in der Natur und lernt, seinen Platz zu 
erkennen, während man natural farming praktiziert. Das ist es, wonach man strebt, dass 
man eine so intime Verbindung mit dem Ort eingeht, dass er zu einer Erweiterung des Selbst 
wird.  
Natürlich ist „Beobachtung“ wichtig, weil man Dinge tut, mit der Natur interagiert. Man tut, 
was Fukuoka tat: Dinge ausprobieren, und dann sehen, was die Reaktion darauf ist, und 
diesem Weg folgen. Und ziemlich bald geht man so darin auf, diesem Pfad zu folgen, dass 
man letztendlich nach Hause findet. Zuhause ist der Zustand, den Fukuoka auf 
verschiedenste Arten beschreibt, als „Mu“ („Nichts“), oder als „Nichtstun“. Man gelangt zu 
dem Punkt, wo man völlig integriert, völlig verbunden ist. Ein Gefühl zu diesem Ort, das 
keinen qualitativen Charakter mehr hat. Er nennt es auch „große Freude“, manchmal auch 
einen Zustand „emporquellender Liebe“. Tatsächlich fand er, dass Liebe eine wichtige Rolle 
in unserem Verständnis und unserer Freude an der Welt einnimmt, weil sie das Fundament 
allem bildet.“  
 

Video Teil 2 
„Masanobu Fukuoka Part II (Natural Farm) - Larry Korn Interview” 

https://www.youtube.com/watch?v=J0eYirqchh4 
 
 
„Der gängige Ansatz, ein System zu entwickeln, ist: Sollen wir dies versuchen? Oder jenes? 
Er versuchte das genaue Gegenteil. Wir wäre es, wenn wir dies mehr nicht machten? Wenn 
wir jenes wegließen? Er hinterfragte all diese Landwirtschaftlichen Praktiken: Ist es wirklich 
notwendig, das zu tun? Oder machen wir das nur, weil wir irgendein Problem geschaffen 
haben? Und jetzt machen wir das und erzeugen dadurch ein neues Problem? So kam er zu 
dem Entschluss, dass keine Notwendigkeit bestand, die Felder zu pflügen. Ich meine 
grundlegende Dinge. Keine Notwendigkeit, die Felder zu Pflügen, keine Notwendigkeit, 
Unkraut zu jäten, keine Notwendigkeit, Kompost herzustellen, keine Notwendigkeit, die 
Reisfelder zu fluten, wie jeder andere Bauern in Japan es machte.  
Ich kam auf seinen Hof, ca. 30 Jahre nachdem er angefangen hatte, auf diese Weise zu 
wirtschaften, und da war tatsächlich wenig, was er tat. Er beschnitt keine Bäume. Alles was 
er machte, war Samen zu sammeln, sie manchmal mit Lehmkugeln zu umhüllen (Anm.: 
„Seedballs“). Er verstreute die Samen, streute das Stroh aus. Er hatte eine Bodenbedeckung 
aus Klee. Und er wartete auf die Ernte. Im Obstgarten verfolgte er einen ähnlichen Ansatz. 
Als er den Obstgarten übernommen hatte, war dieser bis auf den Unterboden erodiert. 
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Deshalb reicherte er den Boden an, indem er eine Bodenbedeckung aus Klee und 
tiefwurzelnden Pflanzen wie Daikon (Winterrettich) und Großer Klette und Löwenzahn und 
Ampfer usw. schuf. Dann hatte er Rettiche und Senf und Buchweizen und Luzerne und 
Getreide und Beinwell, Mehrjährige, und er pflanzte verschiedenste Baumarten. Und mit der 
Zeit, schon nach sehr kurzer Zeit, verbesserte er mit dieser Methode den Boden bis zu einem 
Punkt, wo er nicht mehr düngen musste.  
Zu Beginn musste er, weil es kein Habitat für nützliche Insekten gab, natürliche Insektizide 
herstellen, wie Pyrethrum, das aus Chrysanthemenwurzeln gewonnen wird. Und er musste 
diese auf seine Gemüse versprühen, um Dinge wie Kohlweißlinge und Kohleulen fern zu 
halten. Aber nachdem er Habitat für verschiedenste Insekten geschaffen hatte, stellte sich 
eine natürliche Balance ein, so dass er sich keine Sorgen mehr um Insektenbekämpfung 
machen musste. So brauchte er eine Sache nach der anderen nicht mehr zu tun, weil die 
Natur sie übernahm.  
 
Er baute im Sommer Reis und im Winter Gerste an, auf demselben Feld, jedes Jahr. Das 
Reisstroh streute er, nachdem geerntet und ausgedroschen worden war, wieder aus, um das 
Gerstenfeld mit Mulch zu bedecken. Und er verstreute das Gerstenstroh, um das Reisfeld zu 
bedecken.  
Er war auch überzeugt, dass das Stroh bei der Unkrautkontrolle hilft. Als er es zuerst 
versuchte, nahm er das Gerstenstroh und packte es auf den Reis. Aber er brachte es zu dick 
auf und in Garben, wie es aus der Dreschmaschine kam. Er brachte es aus, wie es war. Und 
es war sehr effektiv in der Unkrautunterdrückung, aber es unterdrückte auch den Reis. Der 
Reis kam nicht durch. In diesem Jahr erntete er nur ca. 20%. Für ihn war das ein erfolgreiches 
Jahr, weil er sah, dass dort, wo er das Stroh vom großen Haufen geholt und es hinaus aufs 
Feld getragen hatte, dass an dieser einen Stelle das Stroh nur hierhin und dorthin gefallen 
war, ausgebreitet statt in Garben, und dort ging es dem Reis gut. Und das Unkraut kam nicht 
hoch. Er dachte sich: Aha! So hat er es gelernt. Ja, es hatte ihn gekostet. Aber von jetzt an 
verstreute er das Stroh locker kreuz und quer auf dem Reis und so erhielt er das Beste aus 
beiden Welten: Den Mulch an der Oberfläche, der das Unkraut unterdrückte, und dazu die 
Zersetzung des Strohs, die den Boden anreichert wie Kompost, und trotzdem kam der Reis 
durch, aber das Unkraut nicht so gut.  
 
Ich höre oft, dass Fukuokas natural farming nur dort funktionieren würde, wo er es gemacht 
hat, unter den dortigen Bedingungen, wo es viel Regen gibt, das ganze Jahr, und besonders 
zuverlässige Niederschläge im Sommer, was wir hier im mediterranen Klima in Kalifornien 
und die Westküste entlang natürlich nicht haben. Aber das bedeutet nicht, dass man hier 
kein natural farming praktizieren könnte. Lasst uns z.B. die Indianer Kaliforniens nehmen: In 
verschiedenen Teilen von Kalifornien haben wir Wüste und Trockenheit, das stimmt, aber es 
gibt auch den Küstenbereich, das Redwood-Gebiet und die Inseln vor der Küste, die 
Bedingungen variieren so stark, und es gab ca. 60 Hauptstämme in Kalifornien und jeder von 
ihnen schafft es, gemäß dieser grundlegenden Denkart zu leben. Sie hatten alle die gleiche 



www.regenerative-landwirtschaft.net 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                           

5 

Sichtweise auf die Welt, aber evtl. 60 verschiedenen Arten von natural farming, die sie hier 
praktiziert haben.  
Was Fukuoka tat: Er hat experimentiert. Nicht um des Experimentierens willen, und nicht um 
zu verstehen, wie die Natur funktioniert, sondern er wollte Antworten auf bestimmte 
praktische Fragen finden. 
Die meisten Menschen, wenn sie versuchen herauszufinden, wie ein System funktioniert,  
fokussieren sich auf das, was nicht funktioniert hat, und versuchen das zu reparieren, was 
nicht funktioniert hat, weil sie eine klare Vorstellung davon haben, was sie erreichen 
möchten.  
Auch hier verfolgte Fukuoka den genau gegenteiligen Ansatz. Er hatte keine Vorstellung 
davon, wohin ihn der Weg führen würde, aber er versuchte verschiedene Sachen und sah, 
was funktionierte, und folgte diesem Weg. Er schwamm mit der Strömung der „richtigen 
Antworten“, mit dem, was die Natur ihm zeigte. Was nicht funktionierte, ignorierte er. Das 
ließ er bleiben. Er wusste z.B., dass er in seinem Bodenaufbau-Mix eine Art Bodenbedeckung 
wollte, die Stickstoff fixierte. Also versuchte er 30 verschiedene Arten. Und er fand heraus, 
dass Weißklee und Zottelwicke für ihn am besten funktionierten. Nur der Weißklee hat 
Wurzeln, die nahe an der Oberfläche eine Matte bilden, in den oberen 5 cm oder so. So war 
er sehr effektiv in der Unkrautunterdrückung.  
Er versuchte also Verschiedenes und er sah, was funktionierte, dann dachte er sich, aha, so 
geht das, und folgte diesem Weg. Er hatte keine Vorstellung davon, wo er am Ende landen 
würde. Er hatte kein Ziel. Es war eine Reise zurück zur Natur. Er nannte es „Nichts-Tun-
Landwirtschaft“, aber das meint natürlich nicht im wörtlichen Sinn nichts zu tun, es 
bedeutet, die Natur die Insektenkontrolle übernehmen zu lassen, das Düngen, die 
Bewässerung, all diese Dinge. So macht der Bauer wirklich viel weniger. Und er fand heraus, 
wie das geht, indem er unnötige Arbeit eliminierte. Wenn etwas hohen Aufwand benötigt, 
gibt es wahrscheinlich einen besseren Weg, es zu tun.“ 
 
 

Video Teil 3 
„Masanobu Fukuoka Part III (Natural Life) - Larry Korn Interview” 

https://www.youtube.com/watch?v=DKKoAlSsapM 
 
 

„Ja, natürlich ist unsere moderne Gesellschaft, und speziell die Menschen, die Geld machen, 
die Wirtschaft, auf alles ausgerichtet, was natural farming nicht ist. Die Gesellschaft geht in 
eine völlig andere Richtung. Sie unterstützt einen materialistischen Lebensstil, sie stört sich 
nicht am Degradieren der Landschaft, oder daram, was anderen Lebensformen widerfährt. 
Das sind alles die Produkte dieser Menschen-Welt. Und es ist eine hohe Hürde, das natural 
farming zu akzeptieren, ein Leben wie dieses zu leben. Es ist eine hohe Hürde für die 
Menschen, ihre Art zu denken zu ändern, weil die Menschen in diese Welt investiert sind. Sie 
verbringen ihr Leben damit, Experten für bestimmte Dinge zu werden, die evtl. keinen realen 
Wert haben, weil sie nicht mit der Natur oder der realen Welt verbunden sind. Wie können 
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wir also diese Zustände ändern, Junge? Ich mag es, so weit wie möglich in einer natürlichen, 
realen Welt zu leben. Aber natürlich bin ich in Los Angeles aufgewachsen. Ich bin ein Junge 
aus der Stadt. Ich bin in den gleichen Schulen aufgewachsen, habe den gleichen Hintergrund 
von Indoktrination, von kulturellen Werten, der jetzt praktisch weltweit existiert. Es gibt 
keinen Referenzrahmen, keinen fixen Punkt, von dem man sagen könnte: Das ist real, das ist 
wahr, wir können all unsere Entscheidungen darauf stützen. Es gibt kein solches Ding in der 
menschlichen Vorstellungswelt. Und die Menschen versuchen verzweifelt… sie sehnen sich 
danach, sie möchten so etwas etablieren. Sagen wir z.B. den Humanismus, oder die Künste, 
oder eine Art religiöses Dogma. Sie wüssten gerne: Das ist die Wirklichkeit, und ich kann alle 
meine Entscheidungen an diesem Fixpunkt festmachen. Aber es könnte jeder Fixpunkt sein. 
Wirklich. Das ist nur etwas, was sich die Menschen ausdenken.  
Für Fukuoka war der Fixpunkt die Natur selbst, die Realität.  
 
Was mir half, war damit zu beginnen, mir meine Gedanken anzusehen. Ich ging durch den 
gleichen Prozess, den Fukuoka nutzte, um das natural farming zu entwickeln. Wann immer 
ich einen Gedanken sah, der einfach automatisch erschein, „natürlich ist das wahr“, dann 
sagte ich mir: Moment mal, wo kam das her? Ist das wirklich wahr? Müssen wir wirklich den 
Fortschritt fördern, ist Fortschritt wirklich etwas Gutes? Ich meine Weiterentwicklung, 
natürlich müssen wir uns weiterentwickeln… Ich ging durch diesen Prozess der Evaluierung 
und habe nach und nach, eines nach dem anderen, all diese Dinge, mit denen ich 
aufgewachsen war, an die ich glaubte, in Frage gestellt. Und viele davon waren kulturell 
bedingt. Wie z.B. der Zwang zu ständigem Wachstum, dass wir die moderne Landwirtschaft 
benötigen, um die wachsende Bevölkerung zu ernähren. Junge, Wachstum ist etwas Gutes. 
Die Wissenschaft wird eine Antwort finden, egal was die Herausforderung ist. Ich glaube 
nicht mehr an diese Dinge. Und so ist eine Menge Raum entstanden. Wenn ich in der Zeitung 
einen Artikel lese, dass die Wissenschaft etwas Neues über Ernährung herausgefunden hat, 
oder dass der Rover, der curiosity (Anm.: Neugier) genannt wird (Anm.: lacht), gerade auf 
dem Mars gelandet ist, ist mir das egal. Ich denke, das ist völlig lächerlich. Ich brauche diese 
Artikel also nicht zu lesen, mir nicht den Kopf damit zu verstopfen, mit irgendwas von 
diesem Zeug. Und das gibt mir viel mehr Raum, um zu sehen und zu erfahren.  
 
Wenn man Bauer ist, dann ist es nicht so, dass es intrinsisch irgendwie besser wäre Bauer zu 
sein, als irgendeinen anderen Beruf auszuüben. Aber bei der Landwirtschaft ist man die 
ganze Zeit draußen im Feld und interagiert mit den Pflanzen und dem Boden und den 
Insekten und den anderen Lebewesen. Du bist direkt vor Ort. Die Chance, diese Erfahrung zu 
machen, ist um so vieles größer wenn man sich in der Natur bewegt statt z.B. an einem 
Schreibtisch im Büro zu sitzen, weil dort alles, was du um dich herum siehst, 
menschengemacht ist, die Produkte menschlicher Gedanken. So ist es schwer, sich die Welt 
außerhalb dessen vorzustellen.  
Was sind also die Vorzüge des natural farming? Natürlich lernt man seine Familie auf eine 
Art und Weise zu ernähren und zu bekleiden, durch die die Erde bereichert wird. Man wird 
wieder zum Partner der anderen Lebensformen. Man erfährt das Emporquellen der großen 
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Freude. Was soll einem daran nicht gefallen? Man muss aber akzeptieren, dass man dafür 
die materialistischen Beziehungen größtenteils aufgeben muss, die keinen Platz in dieser 
Welt haben. Man muss sich dem (Anm.: natural farming) hingeben.   
Wie kann man im eigenen Leben diesen Wandel durchlaufen? Dazu ist es sinnvoll, der 
gleichen Methode zu folgen: Wie wäre es, dies nicht mehr zu machen? Wie wäre es, jenes 
bleiben zu lassen? Indem man sein eigenes Leben so einfach wie möglich lebt. Freiheit und 
Freude finden sich im einfachen Lebensstil. Man nennt das freiwillige Einfachheit. Natürlich 
gibt es das.  
Du kannst die Glühbirnen in deinem Haus ersetzen usw. (Anm.: Lacht) 
Es geht um die Gedanken. Im Wesentlichen handelt es sich um den gleichen Prozess durch 
den der Zen-Mönch versucht, zu dem Punkt zu gelangen, wo man lebt und eins mit allem ist. 
Und die Menschen, die Töpfern unterrichten, die all die Künste lehren, in Japan, gehen von 
der Idee aus, dass man zu einem Zustand gelangt, in dem es kein Werten mehr gibt, keine 
Gedanken, in dem man eins mit allem ist. Und wenn man Töpferei studiert, macht einen das 
natürlich zu einem besseren Menschen. Es ist eine gute Sache. Aber am Ende bleibt dir ein 
Topf. Durch natural farming, wird man ein besserer, freudvollerer Mensch, aber man sorgt 
auch für seinen eigenen Unterhalt. Man baut an, was man an Nahrung benötigt.  
Es hat auch die Fähigkeit zu heilen. In der realen Welt nutzt es bodenaufbauende 
Kombinationen von Pflanzen. Man tut Dinge, die die Landschaft üppiger machen, als sie 
vorher war. Es hat auch die Fähigkeit, den menschlichen Geist zu heilen.“ 
 
 
 
 
 
  
 


