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Wenn wir in unseren Bauernhof einzie-

hen, werden wir ein Kompostklo bauen.

Stehst du in Verbindung mit anderen 

SchrumpftumsaktivistInnen?

Ja, auch wenn die sich nicht immer so 

nennen. Es ist mir wichtig, mich mit 

Menschen auszutauschen, die ähnliche 

Ideen haben. Wir haben gerade einen ge-

meinsamen Laden eröffnet, wo wir unse-

re vor Ort selbst hergestellten biologi-

schen Produkte direkt verkaufen. Das ist 

auch Schrumpftum: Kürzere Wege, we-

niger Pestizide.

Gibt es eine „Schrumpftumsbewegung“ 

als soziale Bewegung in Frankreich?

Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sollte 

eher die Rede von BewegungEN sein - 

weil Schrumpftum vielfältig verstanden 

und umgesetzt werden kann. Manche 

kommen zu dem Thema über philosophi-

sche Ansätze, andere über die politische 

Ökologie, viele sind überzeugte Anar-

chistinnen und Anarchisten. Sie haben 

alle interessante Ideen zu teilen, sind 

sich aber nicht über alles einig. Zum 

Beispiel darüber, ob man sich an 

Wahlen beteiligt. Da gibt es eine gewis-

se Auseinandersetzung. Andere mögen 

das Wort schrumpfen nicht, weil es ne-

gativ klingt.

Wie vermitteln die Bewegungen ihre 

Ideen und deren praktische Umset-

zung nach außen?

Das Wort Décroissance hat seit einigen 

Jahren seinen Platz in den „großen Me-

dien“ gefunden: meine erste Begegnung 

mit dem Begriff war 2005 ein Beitrag 

von Serge Latouche in Le Monde Diplo-

matique. In den Medien, zum Beispiel 

im Radio, wird das Thema aber meist 

verunglimpft. Alternative Medien wie 

"La Décroissance", "Silence", "L'Age de 

Faire" oder "Casseurs de pub" („Reklame-

zerstörer“) haben wenig Einfluss auf 

Menschen, die nicht bereits zum Kreis 

der Überzeugten gehören. Pierre Rabhi 

und Menschen aus seinem Umfeld haben 

versucht, dies im Rahmen der Präsident-

schaftswahl zu thematisieren.

Was für Projekte in Richtung 

Schrumpftum hast du noch?

Ich habe auch eine Stute für die land-

wirtschaftliche Arbeit dressiert. Ich wün-

sche mir, in wenigen Jahren ganz ohne 

Trecker arbeiten zu können. Es ist aber 

nicht einfach, zum Beispiel bei Gemüse-

lieferungen oder Freizeitaktivitäten im 

Gebirge. Wir werden die Abwasserbe-

handlung mit Pflanzen realisieren. Wir 

wollen ein ökologisches Haus bauen, aus 

Holz und Stroh (das isoliert sehr gut), 

mit Wintergarten für den Winter, guter 

Lüftung und Überdach für den Sommer. 

Für mein Gemüse wünsche ich mir auch 

einen Keller. Und ich möchte meine zu-

künftigen Kinder mit diesen Ideen und 

praktischen Beispielen erziehen.
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