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Gerade hat ein zarter Regen die Land-
schaft erfrischt. In der Sektion für 

Landwirtschaft geben Sektionsleiter Jean-
Michel Florin, seine Kollegin von der Sek-
tion für Bildende Künste Marianne Schu-
bert und Jörg Mensens für die Goethe-
anum-Gärtnerei einen Einblick in Anlass 
und Fragestellungen der kommenden 
Landwirtschaftlichen Tagung am Goethe-
anum. Zu Beginn stellt sich heraus, dass 
alle am Tisch, einschließlich Redakteur, in 
einem eigenen privaten Garten aktiv sind. 

Sebastian Jüngel: Der Tagungstitel ‹Unsere 
Erde – ein globaler Garten?› klingt nach Lo-
cus amoenus, nach lieblichem Ort. Oder ist 
damit auf den Paradiesgarten angespielt?
Marianne Schubert: Mit Garten wird oft 
der Garten Eden und das Paradies verbun-
den, das heißt Frieden und Harmonie. Mit 
Garten bezeichnet man einen geschützten 
Ort, den ‹hortus conclusio›: umschlossen 
und umfriedet. Damit steht er für Schutz, 
Schönheit und Kultiviertheit. Bei den mit-
telalterlichen Klostergärten kommt noch 
eine spirituelle Seite hinzu: Hier wurde  
gebetet, gearbeitet und auch Forschung 
betrieben. Der Tagungstitel will darauf  
aufmerksam machen, dass die Erde heute 
das Gegenteil von diesem heilen, fried-
lichen Ort ist – die Erde ist in weiten Teilen 
verwüstet. 

Beziehungspflege

Jörg Mensens: Zum Gärtnern gehört das 
Herstellen eines persönlichen Kontakts  
des Menschen zu Orten der Natur. Dieser 
Gesichtspunkt geht angesichts einer Land-
wirtschaft, die immer anonymer und tech-
nisierter wird, mehr und mehr verloren.
Jean-Michel Florin: Das wird heute im Be-
griff ‹Anthropozän› erfasst. Er meint, dass 
der Mensch in wenigen Jahrzehnten die 
Erde mehr verändert hat als die Natur in 
den letzten Jahrtausenden. Das sind nicht 
nur Eingriffe durch Bergbau, Staudämme 
und Kohlendioxid. In Amazonien etwa be-
arbeitete die Bevölkerung den Wald gärt-
nerisch und hat so beispielsweise seine 
Biodiversität erhöht. 
Jüngel: Was hat das mit ‹Garten› zu tun?
Florin: Garten ist nicht nur der Gemüse- 
oder der Schrebergarten. Gärtnern meint, 

aus einem Ort einen Organismus zu bilden. 
Im Garten werden so vielfältige Beziehun-
gen geschaffen, dass sich die Fruchtbarkeit 
erhöht und sich Tiere wie Insekten, Eich-
hörnchen und Vögel ansiedeln. Und dann 
ist Garten natürlich auch das, was Nah-
rung, Schönheit und Sinn bringt.
Mensens: Der Garten ist nach Haut, Klei-
dung und Haus die vierte Haut des Men-
schen. 
Jüngel: Wann ist ein Garten nützlich? 
Wann schön? Wo verkitscht?
Schubert: Wer seinen Garten als ‹erweiter-
tes› Wohnzimmer sieht und entsprechend 
pflegt, sieht in ihm einen Sinn – und das ist 
auch berechtigt. Die Ausbeutung der Erde 
durch große Maschinen ist das Gegenbild 
vom Garten als lebendiges Wesen. Mit 
‹Erde als globaler Garten› sind verschiede-
ne Orte gemeint bis hin zum Blumen-, To-
maten- oder Kräutertopf auf dem Balkon. 
Florin: Früher hat der Mensch im Garten 
mit Wesen (Pflanzen, Tieren und anderen) 
gearbeitet. Aus dieser Zusammenarbeit 
von Mensch und Natur sind unsere schö-
nen und produktiven Kulturlandschaften 
entstanden. Der Landwirt und der Gärtner 
haben gleichzeitig Schönes und Nützliches 
‹produziert›. Mit der Emanzipation des 
Menschen von der Natur wurde die Natur 
zum Objekt reduziert: die Landwirtschaft 
wurde nur noch nützlich (Massenprodukti-
on), und für das Wochenende wurde etwas 
Schönes angelegt, etwa Parks und Schre-
bergärten als Ausgleich. Ich selbst habe es 
gern, wenn im Garten das Gemüse nicht 
nur nützlich ist, sondern auch schön, und 
das Anbauen Freude macht.

Sich neu beheimaten

Jüngel: Ein Aspekt von Garten ist Urban 
Gardening. Ein modischer Trend oder ein 
ernsthafter Ansatz?
Schubert: Ein ernsthafter Ansatz. Und in 
vielfältiger Weise sehr heilsam. Gerade in 
der Ödnis der Städte. Das Heilsame zeigt 
sich auch darin, dass der Garten immer 
auch ein Ort der sozialen Begegnung  
gewesen ist. Als zwei Frauen in Kairo auf 
der Dachterrasse in Kästen Tee anbauten, 
haben sie damit auch die ganze Haus-
gemeinschaft aufs Dach geholt. In Berlin 
gibt es zum Beispiel den Prinzessinnengar-

ten. Das ist ein interkulturelles Cafè und 
ein Konzept mit Pflanzen in beweglichen 
Plastikcontainern, die überall dort hinge-
bracht werden, wo sie gebraucht werden. 
So kann vorübergehend auch auf einer Be-
tonfläche ein blühender Garten entstehen. 
Florin: In Paris hat eine Krankenschwester 
des großen Krankenhauses La Pitié Sal-
pêtrière auf dem Gelände einen Garten 
angelegt. Ursprünglich als Ruhestätte für 
die Patientinnen und Patienten gedacht, 
zog der Garten dann aber mehr und mehr 
Ärzte und Therapeuten an. Heute spricht 
man von Hortitherapie.
Schubert: In einem Film über das Leben 
von Rosa Luxemburg wird berichtet, wie 
wichtig für sie der Garten im Gefängnishof 
während ihrer Haftzeit war. Ich bin sicher, 
dass man viel Gutes bewirken könnte, 
wenn wir den Menschen auf der Flucht,  
die sich neu beheimaten müssen, einen 
Garten bereitstellen könnten …
Mensens: … wie vor 150 Jahren im Ruhr-
gebiet den polnischen Arbeitern. 

Versorgung

Jüngel: Wo wird das Soziale manifest? 
Florin: Während der Wirtschaftskrise in  
Argentinien 2000 wurden viele Menschen 
arbeitslos. Es gab gewaltvolle Proteste. 
Antonio Lattuca – er wird bei der Tagung 
von seiner Arbeit berichten – ermutigte die 
Menschen in Rosario, Gemeinschaftsgär-
ten anzulegen. So machte er ihre Wut pro-
duktiv. Innerhalb von 15 Jahren sind inzwi-
schen mehr als 20 Hektar freie Landstücke 
in der Stadt bebaut.  Oder in Nordengland 
begannen Frauen in einer armen Industrie-
stadt mit hoher Arbeitslosigkeit damit, im 
öffentlichen Raum Gemüse anzubauen, 

Sektion für Landwirtschaft: Jahrestagung ‹Unsere Erde – ein globaler Garten?›

Kannst du dich für mich interessieren?
Die kommende Jahrestagung der Sektion für Landwirtschaft im Februar 2016 richtet  
sich diesmal nicht nur an Fachpersonen, sondern an alle, die am Thema Garten Interesse 
haben. Das können Menschen aus Waldorfschulen und anthroposophischen Einrichtun-
gen sowie nicht zuletzt Privatpersonen sein.

wo sich jeder bedienen durfte. Heute  
verbreitet sich diese Bewegung ‹incredible 
edible› in verschiedenen Ländern, auch  
bei mir im Elsass.
Mensens: In der Schweiz ist das schwie-
riger vorstellbar, weil die Leute hier so satt 
sind.
Schubert: Wobei in einer Kleinstadt am 
Rhein die Finanzkrise dazu führte, dass  
der Stadtpark in einen Gemüsegarten um-
gewandelt wurde, wo die Bewohner ern-
ten dürfen. 

Gesunde Stadt – belastetes Land

Jüngel: Gibt es dabei Grenzen? Im Berlin 
vor 30 Jahren wurde noch viel mit Kohle 
geheizt, die Schadstoffbelastung ist heute 
aus anderen Gründen immer wieder hoch. 
Mensens: Heute sind die Städte sauberer 
als das Umland … 
Schubert: … wo der Regen sauer ist und die 
Böden durch Chemie belastet sind. 
Mensens: Man konnte nachweisen, dass in 
einer Stadt wie Berlin gewonnener Honig 
weniger belastet ist als vom Land. Auch  
ist die Biodiversität in der Stadt größer als 
auf dem Land.
Jüngel: Wie ist es mit Städten wie Peking?
Florin: Es gibt keine schadstofffreien Räu-
me mehr. Selbst auf Korsika ist ein starker 
Niederschlag von Tschernobyl nachweis-
bar.
Schubert: Gerade die Situation in den  
großen Städten in Asien zeigt, wie ernst  
die Lage ist. Claus Otto Scharmer benutzte 
kürzlich in einem Vortrag die kräftige  
Formulierung: Wir haben den Planeten  
an die Wand gefahren. 
Florin: Dennoch sollen beispielsweise in 
Toronto zukünftig zehn Prozent der Le-

bensmittel durch Urban Gardening er-
zeugt werden. Das geht nur, weil hier –  
wie in Rosario – die Erde entgiftet wird.
Jüngel: Nun wird Urban Gardening allein 
die Erde kaum retten können. Welche  
Aufgabe hat die Landwirtschaft?
Mensens: Zum Produzieren tritt die Auf-
gabe, auch auf Schönheit und Wohlbefin-
den eines Ortes zu achten. Davon nehme 
ich Demeter-Landwirte nicht aus. Ich ken-
ne einen Demeter-Winzer, dessen Hof mit 
Beton weitgehend versiegelt und mit einer 
Thujenhecke bepflanzt ist. 
Schubert: Wir müssen allerdings auch be-
achten, dass die Bio-Landwirte heute mit 
der Produktion von gesunden Lebens-
mitteln an ihre existenziellen Grenzen 
kommen.
Florin: Wir möchten jedenfalls anregen, 
dass der Landwirt seinen Hof mit neuen 
Augen anschaut. In den Landschafts-
wochen der Sektion für Landwirtschaft 
üben wir das: Wie fühlt man sich jeweils an 
verschiedenen Orten in der Natur?
Schubert: In Norwegen gibt es den Vor-
zeigehof von Aukrust, an dem man sich 
sehr mit dem Ästhetikbegriff auseinander-
gesetzt hat.
Mensens: … und im Schwarzwald ist in  
diesem Jahr ein Demeter-Hof für schöne 
Wiesen ausgezeichnet worden.
Florin: In Frankreich wurde der Verein ‹Um 
einen Hof eine gemeinschaftliche Land-
schaft› gegründet, um die mit einem Hof 
verbundene Landschaft zu kultivieren. Bei-
spielsweise integrierte man Bäume so, 
dass durch sie ein Parkelement entstand. 
Außerdem finden hier kulturelle Veranstal-
tungen wie Märchenerzählen und geführ-
te Landschaftswanderungen statt. 

Christusverantwortung für die Natur

Schubert: Die Landwirtschaftliche Tagung 
als Hochschulveranstaltung führt den 
Blick zusätzlich zu den bisher besproche-
nen Gesichtspunkten auf Elementar- und 
geistige Wesen. Für diese Wesen gilt es, 
Orte zu schaffen, an denen sie sich eingela-
den fühlen, nicht zuletzt um mitzuhelfen, 
die Erde als lebenswerten Ort zu erhalten. 
Florin: Auch hierfür braucht es keinen Hof 
oder Garten. Jede Beziehungsbildung 
schafft eine neue Verbindung. Und das ist 
für uns Menschen noch aus einem anderen 
Grund wichtig: Letztlich haben wir doch 
alle das Gefühl, heimatlos zu sein. Durch 
Arbeit an einem Stück Erde, das nicht Hei-
matboden sein muss, stellen wir wieder 
eine Verbindung zu unserer Umwelt her.
Mensens: Heinrich Böll sprach von einer 
zweiten Vertreibung aus dem Paradies – 

durch Landwirtschaft und Industrie. Wir 
sind heute aufgefordert, Neues zu schaf-
fen und aufzubauen. Der biblische Auftrag 
«Macht euch die Erde untertan» meint, 
dass wir Verantwortung übernehmen 
müssen: Was braucht ein Tier, etwa der 
Ameisenbläuling?
Jüngel: Was trägt das Goetheanum aktiv 
dazu bei?
Florin: Für mich ist der Gartenpark am Goe-
theanum ein Vorbild. Er bietet eine Vielfalt 
von Funktionen wie Bauernhof, Park, Gemü-
se- und Blumengarten. Diese werden je-
doch nicht beziehungslos addiert, sondern 
durchdringen sich gegenseitig so, dass sie 
eine Einheit bilden. Anderswo ist meistens 
die Landschaft in Funktionszonen aufge-
teilt: zum Arbeiten, Wohnen, Einkaufen und 
für die Freizeit. Sie wird immer fragmentier-
ter – das Gegenteil von einem Garten. 

Hüter der Landschaft

Jüngel: Was trägt der biologisch-dynami-
sche Ansatz bei?
Florin: Dass der Hof Organismus und In-
dividualität zugleich ist. Bei ihm sollte sich 
der Genius loci ausdrücken können. Er wird 
nicht zuletzt durch die genannten Wesen 
geprägt.
Mensens: Diese Individualität ist nicht 
etwa meine eigene, sie entsteht aus der 
Partnerschaft mit dem Ort und mit seinen 
Wesen – in einem dialogischen Prozess. 
Die Individualität zeigt sich durch das prak-
tische Tun und durch die Arbeit mit den 
Präparaten. Auf diese Weise entsteht eine 
kosmische Hinwendung.
Florin: Damit sind wir wieder beim Anfangs-
motiv: Schönheit, Glanz und Ordnung sind 
Begriffe, die mit dem Kosmos zu tun haben. 
Diese Qualitäten muss man heute neu in 
den Garten bringen. Die frühere kosmische 
Naturordnung haben wir zerstört. Indem 
wir Tier- und Pflanzenarten ausrotteten, 
wurden ökologische Ketten unterbrochen – 
und dadurch entstand zum Beispiel die 
Möglichkeit für neue Krankheiten. Nun gilt 
es, durch bewusste Zuwendung eine neue 
Ordnung zu entwickeln, das heißt: die kos-
mische Erde zu veranlagen. Die Natur fragt 
ständig: Kannst du dich für mich interessie-
ren? Es geht nicht mehr, etwas bloß unter 
Naturschutz zu stellen. Die Natur muss 
nicht erhalten, sie muss gepflegt werden, 
damit auch sie sich weiterentwickeln kann.
Mensens: Wir müssen Hüter der Land-
schaft werden. ■

 ■ Freie Hochschule für Geisteswissenschaft

Gemeinschaftsgarten Landhof: ein Projekt von Urban Agriculture Basel www.urbanagriculture.ch
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Tagung: ‹Die Erde – ein globaler Garten?›, 3. bis 
6. Februar 2016 (Anmeldung ab Dezember 2015), 
www.sektion-landwirtschaft.org/8075.html


