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Weg zu einem Symposi-
um war, das sich mit ge-
meinschaftlicher Stadt-
planung beschäftigte 
und wo sie in einer der 
Sessions einen von zwei 
Impulsvorträgen hielt. 
Sie berichtete mir bei die-
ser Gelegenheit, dass sie 
sich in der Selbstorga-
nisation der neu entste-
henden Cusanus-Hoch-
schule engagierte. 

Ich nahm wahr, wie im Lauf der Zeit von 
ihr immer mehr Publikationen zum The-
ma Commons und Commoning auf-
tauchten und wie sie immer wieder von 
anderen namhaften und geschätzten 
Autorïnnen aus der Szene zitiert wurde.

Schließlich fand ich auch einen Bericht 
über ein Wochenendseminar, das Silke 
zum Thema „Anders wirtschaften und 
den Wandel gestalten“ durchgeführt 
und dabei das alte Kinderspiel „Die 
Reise nach Jerusalem“ hat spielen las-
sen. Dieses Spiel ist für mich schon seit 
einigen Jahren eine treffende Analogie 
auf das Verdrängungsdenken in weiten 
Teilen unserer modernen Leistungsge-
sellschaft. „Ergattere dir selbst einen 
Platz, komme was wolle“, heißt die 
zentrale Zielsetzung. Nach einem ers-
ten Spieldurchgang mit teilweise ellen-
bogigen Rangeleien regte sie dann ihre 
Seminarteilnehmerïnnen jedoch dazu 
an, mit dieser Zielsetzung zu brechen: 
„Vergesst für diesen Durchlauf sämtli-
che anderen Regeln und folgt nur noch 
dieser hier: ‚Jeder findet einen Platz!‘“ 
soll sie gesagt  haben. Allerdings war 
sie auf die extreme Gründlichkeit ihrer 
Teilnehmerïnnen nicht vorbereitet, mit 
der diese die ursprüngliche Spielidee 
nach und nach bis zur Unkenntlichkeit 
auflösten. Daher intervenierte sie of-
fenbar zunächst, bezeichnete laut Se-
minarbericht dies jedoch im Anschluss 
als Fehler und entschuldigte sich da-
mit, das Spiel in dieser Form zum ers-
ten Mal angeleitet zu haben.  
Was ich an dieser (nicht persönlich er-

Als ich vom Redakteur dieser Zeitschrift, 
Andreas Bangemann, die Nachricht von 
Silke Helfrichs plötzlichem Tod hörte, 
war ich bestürzt. Nur einmal war ich ihr 
real begegnet, aber ihr Name fiel und fällt 
mir immer wieder in der Fach- und popu-
lärwissenschaftlichen Literatur auf, die 
sich mit alternativen Wirtschaftsmodel-
len beschäftigt. In der Absicht, die For-
scherin und Aktivistin, Autorin, Heraus-
geberin, Referentin Silke Helfrich, ihr 
Werk und ihr Anliegen zu würdigen und 
auch im Kreis der Leserïnnen der HW 
sichtbarer zu machen, habe ich mich auf 
Spurensuche begeben. 

Begegnungen 

Zunächst kannte ich sie nur über das 
Buch, das sie herausgegeben hat, um 
die wesentlichen Erkenntnisse der US-
amerikanischen Commons-Forsche-
rin und Nobelpreisträgerin Elinor Ost-
rom anderen Menschen außerhalb der 
Fachwelt gut verständlich zu vermitteln: 
Was mehr wird, wenn wir teilen: Vom 
gesellschaftlichen Wert der Gemeingü-
ter (2011). Sie verantwortete darüber 
hinaus als Autorin, Übersetzerin und 
Herausgeberin zahlreiche deutschspra-
chige Standardwerke zum Commoning 
– zuletzt das gemeinsam mit David Bol-
lier verfasste Buch »Frei, fair und leben-
dig. Die Macht der Commons«.

Real sind wir uns kurz im Februar 2014 
in Wuppertal begegnet, als sie auf dem 

lebten) Anekdote so klasse finde? Ers-
tens scheint mir das Spiel und die 
Änderung der Regeln eine treffende Ein-
führung in das Thema Commons zu sein: 
Wie gehen wir mit den Gütern um, die wir 
alle brauchen? Welche Regeln geben wir 
uns? Wer wacht über deren Einhaltung 
oder wie gewährleisten wir möglichst 
bewusst und entspannt, dass die Regeln 
so arbeiten, dass unsere gemeinschaft-
liche Güterproduktion läuft? Darin liegt 
viel Stoff zum Verarbeiten. Die Stühle 
im Spiel bilden allerdings nicht die Ver-
wobenheit der Dinge untereinander ab, 
die müssen wir uns noch hinzudenken. 
Zweitens: Silke Helfrich hat diesen Semi-
narbericht auch selbst auf ihren eigenen 
Commons-Blog gestellt und damit viel-
leicht auch ihr eigenes Lernen gefeiert. 
Zu finden ist er unter Commoning-lasst-
uns-die-regeln-aendern. Es kommt noch 
ein Drittes: Weil ich gern wissen will, wie 
ich ein solches Hacking begleiten könn-
te, frage ich sie per Mail nach der Anlei-
tung zu der spielerisch-experimentellen 
Bearbeitung der „Reise nach Jerusalem“. 
Diese hatte sie auf ihrem Blog in Aussicht 
gestellt. Nach ein paar Tagen meldet sie 
sich, und es ergibt sich ein schöner of-
fener Gedankenaustausch per E-Mail, in 
dem sie mir großzügig noch weitere wert-
volle Anregungen gibt. Es passt zu dem 
Bild, das offenbar viele Kollegen von ihr 
haben: In Nachrufen von Menschen, die 
intensiv mit ihr zusammengearbeitet ha-
ben, fallen Attribute wie freundlich, of-
fen, hilfsbereit und inspirierend.

Was nehme ich
von der Spurensuche mit? 

Missverständnisse sind auf mehreren 
Ebenen zu beseitigen. Durch die vielen 
Begriffe, die Ähnliches und Verwandtes 
bezeichnen (Allmende, Gemeingüter, 
gemeinschaftlich genutzte Ressour-
cen, Gemeineigentum u. a.) entstehen 
immer wieder dicke Missverständnis-
se. Silke betonte oft, dass Commons 
lebendige soziale Strukturen sind. Sie 
sind eben nicht die Ressourcen, die nie-
mandem gehören – etwa Meere oder 
das Weltall – oder diejenigen, die sich 

Silke Helfrich im Februar 2016 Lizenz: Creative Commons 
Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 
International (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de) 
Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silke_Helfrich,_Autorin,_
Forscherin_und_Aktivistin_zu_Gemeingütern_und_Commons.jpg
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Jg. 1966, Studium der 
Geografie mit Schwer-
punkt Landschafts-
ökologie an der Ruhr-
Universität Bochum, 
Promotion im Bereich 
Abfallwirtschaft an 
der Uni Essen. Seit 
1997 selbstständig als 
Begleiter für Projekte 

der Regionalentwicklung auf lokaler, regionaler 
und Landesebene. „Verstärkt seit 2013 wirke 
ich daran mit, zeitweilig oder dauerhaft 
Räume einzurichten, in denen wir gemein-
sam alternative, zukunftsfähige Bezie-
hungs- und Verhaltensmuster, Wirtschafts-
weisen und Lernformen entdecken, einüben 
und weiterentwickeln können.“ 

Webseite des Autors:
https://holger-kreft.de/

Zum Autor
Dr.-Ing Holger Kreft

im Gemeineigentum befinden – etwa 
einige Wälder oder einige Landflächen. 
„Commons sind nicht – sie werden ge-
macht“ ist eine ihrer merksatzartigen 
Formulierungen. Daher ist auch die 
Prozessbezeichnung des ‚Commoning’ 
sehr treffend. Es ist die historisch üb-
liche Verbform, die in Anlehnung an 
Peter Linebaugh verwendet wird. Mit 
‚Gemeinschaffen’ könnte man dies ins 
Deutsche übersetzen. Die Commons 
und der Prozess des Commoning ste-
hen für die Selbstorganisation gleich-
rangiger Menschen sowie ein sozia-
les, sorgendes und selbstbestimmtes 
Miteinander. „Commoning heißt: Men-
schen organisieren sich auf Augenhö-
he, um gut miteinander auszukommen 
sowie selbstbestimmt Nützliches für 
sich und andere herzustellen. Die Be-
teiligten entscheiden gemeinverant-
wortlich darüber, was sie brauchen und 
wie sie Vermögenswerte bewirtschaf-
ten, gestalten und verteilen. Vertrauen 
ist hierfür der Schüssel. Es kann jedoch 
nicht vorausgesetzt werden, sondern 
entsteht im Tun“ (Commons-Leporello).

Die Onto-Wende. Gemeinsam mit David 
Bollier spricht sie von der „Onto-Wen-
de“, einem grundlegenden Wechsel der 
ontologischen Perspektive, der vielen 
engagierten Menschen notwendig zu 
sein scheint. Es geht um einen Wandel 
in unserem Seinsverständnis, durch den 
die dominierende Form des Denkens 
und Handelns abgelöst wird. Silke Hel-
frich war daher auch überzeugt, dass in 
den Commons eine transformative Kraft 
steckt. – Wofür steht die sich allmäh-
lich ausbreitende Sicht, die mit Com-
mons verbunden ist? Nur um eine Idee 
zu geben: Während der Fokus der alten 
Perspektive auf voneinander getrenn-
te Sachen, Objekte oder Dinge liegt, zu 
denen wir in Beziehung treten können, 
stehen in der neuen Sichtweise Bezie-
hungen, Verbindungen und Verbunden-
heit im Zentrum. Im Alten geht es um 
messen, zählen, bewerten, im Neuen 
geht es mehr darum, die Dinge sichtbar 
zu machen, ihnen Sinn bzw. Bedeutung 
zu geben, sie auch zu fühlen. Statt um 
Axiome und Modelle geht es mehr um 
Muster, statt um Kausalitäten um Poten-
ziale, statt um Vorhersagbarkeit und Ge-
wissheit um vertiefte Beziehungen und 
mehr Lebendigkeit im Neuen. Im Alten 
müssen wir erst einmal etwas leisten, 
bevor wir sein dürfen. Im Neuen ist es 
dann umgekehrt: Wir dürfen sein, ohne 
Bedingungen erfüllen zu müssen.

Für das Neue brauchen wir eben diese 
neuen und noch weitere Begriffe, Bilder 
und Geschichten. Es braucht einen in-
novativen (denk-)strukturellen Rahmen. 
Sonst werden die Commons wie in den 
letzten Jahrzehnten kaum wahrgenom-
men, weil es keine adäquate Sprache für 
sie gibt. Daher ist auch ihre gemeinsam 
mit David Bollier, Julia Petzold und Ande-
ren begonnene Entwicklung einer Mus-
tersprache für das Commoning wegwei-
send (s.: https://commons.blog – Stichwort 
„Mustersprache“). Und die alten Denk-
muster müssen wir verlernen, damit in 
unseren Köpfen und Herzen Platz für die 
neuen entsteht. Alle Gesetze, Institutio-
nen, Technologien, Infrastrukturen u. a. 
sind so zu gestalten, dass die Vertiefung 
unserer Beziehungsqualität immer mit 
dazu gehört, wie Silke Helfrich bspw. 
in einem Boell.Talk deutlich macht. In 
der Oya, Ausgabe 47/2018, schrieb sie: 
„Wenn ich davon ausgehe, dass die 
Menschen ‚individuelle Nutzenmaximie-
rer’ sind, anstatt zu begreifen, dass sie 
das unter bestimmten Bedingungen erst 
werden, kann ich ein bedingungsloses 
Grundeinkommen nicht einmal denken. 
Gehe ich hingegen davon aus, dass alle 
Menschen ein schöpferisches Potenzial 
und ein reales Bedürfnis haben, teilzu-
haben und aktiv tätig zu sein, dann ist 
bedingungsloses Grundeinkommen ein 
Mittel der Wahl.“

Letztlich geht es darum, sich in eine an-
dere Kultur, nämlich die der Selbstorga-
nisation und Kooperation gleichrangiger 
Menschen, und damit auch in eine ande-
re Beziehungsform und Wirtschaftswei-
se hineinzudenken. Commoning erfor-
dert, dass wir uns in eine neue Haltung 
gegenüber den Dingen, die wir nutzen, 
gegenüber unserem Planeten, gegen-
über unseren Mitmenschen und – viel-
leicht auch unvermeidlich – gegenüber 
uns selbst hineinfinden und -fühlen.

Silke Helfrich war außer Mitbegründe-
rin des deutschen Commons Instituts 
auch Mitinitiatorin des informellen Netz-
werks Oekonomischer Wandel (kurz 
NOW). Menschen, die seit langem in 
unterschiedlichen alternativökonomi-
schen Bewegungen aktiv sind, haben 
sich dazu zusammengeschlossen, um 
– wie sie es beschreiben – in Vielfalt zu 
vertreten, was sie eint: eine zukunfts-
fähige Alternative zur gegenwärtigen 
Wirtschaftsordnung. Namentlich sind es 
die folgenden Bewegungen: Commons, 
Degrowth/Postwachstum, Gemein-

wohl-Ökonomie, Kollaborative/Kokrea-
tive Ökonomie, Solidarische Ökonomie, 
Tauschlogikfreies Wirtschaften.

Die Gedanken, die Silke Helfrich uns hin-
terlässt, inspirieren weiterhin. Es lohnt 
sich, einfach irgendwo in eine ihrer Ar-
beiten einzusteigen. Passenderweise 
sind auch einige dieser Werke frei ver-
fügbar. Bei meiner Spurensuche ist mir 
noch deutlicher geworden, welche Lücke 
ihr Tod in das Beziehungsgefüge reißt – 
menschlich und fachlich. 
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