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Bhutan soll erster Ökostaat werden
Das Königreich Bhutan ist weltbekannt, sei-
nen Wohlstand mit dem nationalen Glück-
sindex zu messen statt mit dem Bruttoin-
landsprodukt. Nicht nur weil Tho Ha Vinh, 
der dort das ‹Gross National Happiness 
Centre›  koordiniert, bald für eine Woche 
ans Goetheanum kommt (siehe Seite 22),  
lohnt es sich, das Land im Auge zu behal-
ten. Nun ist das neue Ziel des Landes, der 
erste Ökostaat der Welt zu werden. Die Re-
gierung hat sich eine Frist von zehn Jahren 
gesetzt, in der sie den rein biologischen 
Anbau von Lebensmitteln zur nationalen 
Pflicht machen will. Die Begründung: Der 
Einsatz von Chemikalien in der Landwirt-
schaft stehe nicht im Einklang mit dem 
Buddhismus. Mehr dazu in der Badischen 
Zeitung: www.goo.gl/ZEd9P             jg

Waldorf meets Montessori
Aus einem Konflikt an der Wiener Friedrich-
Eymann-Schule ging die Freie Waldorfschu-
le Wien-West hervor. Diese hat sich nun mit 
dem Montessori-Campus-Wien zusam-
mengeschlossen. Gemeinsam wird ab dem 
Schuljahr 2013/14 angeboten, das ‹Interna-
tional Baccalaureate Diplome Programme› 
in zwei Jahren zu absolvieren. Mit diesem 
Reifezeugnis kann weltweit an jeder Uni-
versität studiert werden. Das ‹International 
Baccalaureate› kommt Ansprüchen der Al-
ternativschulen eher entgegen als national-
staatliche Prüfungsprogramme. Qualitäten 
wie Persönlichkeitsentwicklung, selbststän-
diges Lernen, Teamfähigkeit und Kreativität 
sollen angesprochen sein. Hinzutreten vor-
wissenschaftliches Arbeiten, wobei ein Teil 
der Inhalte in Englisch unterrichtet wird. Die 
Waldorfschule Wien-West hat elf Klassen, 
die betreffende Montessorischule endet bis-
her mit der neunten; die jungen Menschen 
müssen also noch ein Vorbereitungsjahr 
am Campus-Wien-West belegen, bevor es 
zusammen mit den ehemaligen Waldorf-
schülern weitergeht. Weltweit gibt es 2700 
Standorte für ‹International Baccalaureate›, 
in Österreich sind es sieben. Einzigartig ist 
die Zusammenarbeit zwischen Waldorf und 
Montessori, wobei das Projekt auch Schü-
lern aus anderen Schulen offensteht. Aus der 
oben genannten Friedrich-Eymann-Schule 
ist das Rudolf-Steiner-Oberrealgymnasium 
hervorgegangen, welches seit vielen Jahren  
einen eigenen Hochschulreife-Abschluss 
anbietet, mit eigenem Prüfungsrecht, an-
ders als an deutschen Waldorfschulen, wo 
externe Prüfer aus staatlichen Schulen da-
zukommen müssen. Anton Kimpfler, freiburg

Järna: Biodynamischer Hof verbrannt
Am 22. März brannte in den frühen Mor-
genstunden der biologisch-dynamische 
Hof Nibble Gård in Järna, Schweden, 
völlig nieder. 75 Stück Vieh, vor allem 
Milchkühe, kamen in den Flammen um,  
22 Stück Jungvieh konnten gerettet werden. 
Auch von der Molkerei (mit großem Käse-
lager), die ebenfalls in dem 4000 Quadrat-
meter großen U-förmigen Gebäude unter-
gebracht war, sowie vom Maschinenpark 
blieb nichts übrig. Wohngebäude und die 
Räumlichkeiten der landwirtschaftlichen 
Oberstufe konnten mit Wasser- und Rauch-
schäden gerettet werden. Menschen kamen 
nicht zu Schaden. Nibble Gård wurde seit 
den 60er-Jahren biologisch-dynamisch 
bewirtschaftet. Besitzerin ist die Nibble-
stiftung, die großzügig Land für die zahl-
reichen anthroposophisch inspirierten 
Initiativen, die sich in Järna angesiedelt 
haben, zur Verfügung gestellt hat. Eine Kli-
nik, eine Waldorfschule, ein Kulturhaus und 
ein Ausbildungszentrum befinden sich in 
unmittelbarer Umgebung. Auch deswegen 
sind die menschliche Anteilnahme und der 
Helferwille enorm. Zu einer stillen Stunde 
versammelte sich eine große Gemein-
schaft an der Brandstelle. Der finanzielle 
Schaden beträgt mehrere Millionen Kro-
nen. Die Polizei ermittelt bei einem Brand 
dieser Größenordnung auf Brandstiftung.  
rembert biemond, järnA

Verwenden statt Verschwenden
 Nach diesem Motto arbeitet die Internet-
plattform foodsharing.de. Dort werden 
Lebensmittel vor dem Wegwerfen gerettet, 
indem sie abgeholt werden können. In vie-
len deutschen Städten entstehen ‹Hot Spots› 
der kostenlosen Essensübergabe. In Berlin 
sammeln bereits 100 freiwillige ‹Lebens-
mittelretter› bei Biosupermärkten Waren 
ein, die sonst auf dem Müll landen. Ein  
Aktivist des Netzwerkes ist auch Raphael 
Fellmer, der sich – mitsamt kleiner Familie 

– im Konsum- bzw. im Geldstreik befindet. 
Für Bildungsvorträge nimmt er nie Honorar, 
reisen nur per Autostop, übernachten über 
couchsurfing bei fremden Menschen und 
Essen und Naturkosmetik gibt es aus der 
Mülltonne. Bei Krankheit baue er lieber auf 
ein Netz solidarischer Freunde, als auf die 
abstrakte Idee, jetzt in irgendeine anonyme 
Versicherung einzuzahlen, die dann irgend-
wann Geld gibt. Eine halbstündige Filmdo-
ku bei ARD porträtiert seinen bewussten 
Lebenswandel und stellt ‹foodsharing› vor:  
www.goo.gl/CpniG   jg

takte  
››› Pionier der Erwachsenenbildung  – am 
28. märz ist Coenraad van houten in den 
tod gegangen. am ostersonntag wurde er 
in Überlingen beerdigt. 1922 in den nie-
derlanden geboren, war er einer der mit-
begründer und Leiter des ‹Centre for social 
Development› am emerson College (GB). 
er widmete sein Leben der entwicklung 
von neuen methoden für die erwachse-
nenbildung und publizierte darüber. einige 
seiner Werke: www.goo.gl/3tsZV. ››› Feu-
er in Waldorfschule – um die 60 Kinder 
mussten in sicherheit gebracht werden, 
nachdem am 26. märz in einem Klassen-
raum der Rudolf-steiner-schule im Westen 
Glasgows Feuer ausbrach, so berichtet die 
BBC. Keines der Kinder ist dabei verletzt 
worden. Die ursache des Brandes noch 
ungeklärt. ››› Nichts für Urlauber – Von 
märz bis oktober bietet die Kooperative 
Dürnau eine sommeruniversität an. mähen, 
melken, Bienenhaltung, Wiesenbotanik, 
Buchbinden, Buchhaltung, sprachkurse, 
tanz und theater stehen auf dem Pro-
gramm. mindestdauer für die teilnahme 
ist eine Woche, empfohlen wird ein mo-
nat. Das Dorf ist der Campus – neben vier 
stunden gemeinsamer arbeit finden die 
Kurse oder Bauprojekte statt. Durch Jahr-
zehnte sind menschen mit dem Bedürfnis 
nach Dürnau gekommen, ihrem Leben eine 
neue Richtung zu geben. Dies will auch 
die diesjährige sommeruniversität. www.
dorfuniversitaet.de ››› Waldorf-Kredit-
karte – Gemeinsam haben GLs-Bank, 
der Bund der Freien Waldorfschulen und 
die Freunde der erziehungskunst Rudolf 
steiners eine Kreditkarte entwickelt. Die 
Waldorf-Visakarte kann weltweit genutzt 
werden und unterstützt mit jeder Zahlung 
nationale und internationale Projekte der 
Freunde der erziehungskunst, die Waldorf-
schulen und die ausbildung der Waldorf-
lehrer in Deutschland. ein teil des erlöses 
aus der Kreditkarte geht nach jedem Zahl-
vorgang den beiden Verbänden zu. Zu den 
Konditionen der Karte: www.goo.gl/qvRVg 
››› Resonanz auf Steiner – erfreulicher-
weise mal gute nachrichten aus Italien: 
Die Vitra-Design-Retrospektive zum Werk 
Rudolf steiners stößt auch dort auf großes 
Interesse. alle großen Zeitungen hätten 
positiv berichtet. eine auswahl davon 
gibt es bei nna: www.goo.gl/r4V6h ››› 
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kultur der Allianz
die jährliche tagung der Sektion für land-
wirtschaft eröffnete dieses jahr maya graf, 
nationalratspräsidentin der Schweiz

Es gäbe in der Schweiz über 100 000 Ver-
eine. Auf 8 Millionen Menschen Bevölke-
rung ist das die höchste Dichte weltweit. 
Mit dieser Zahl eröffnete Maya Graf, Prä-
sidentin des Schweizer Parlaments, die 
Tagung der Sektion für Landwirtschaft. 
Graf ist selbst Biobäuerin und gegenwärtig 
die ranghöchste Schweizerin. Das reiche 
Vereinsleben sei das Feld, auf dem man 
die Tugend der Allianzbildung früh lernen 
könne. In diesem Sinne sei die Schweiz ein 
Staat, der auf Interessengemeinschaften 
aufgebaut sei. Das Land entwickle sich von 
‹unten her› – aus kleinen Einheiten – zu 
einem Bundesstaat. Graf beschrieb das 
Typische der Schweizer Politik: In der 
Landesregierung sind die vier bis fünf-
wählerstärksten Parteien vertreten. Dieser 
institutionalisierte Ausgleich zwischen 
den politischen Kräften und Strömungen 
ist ein Erfolgsrezept, das Wohlstand und 
Sicherheit gebracht habe. Doch ist es in 
diesem politischen System nicht immer 
einfach, mit der gesellschaftlichen Ent-
wicklung Schritt zu halten, denn diese Art 
Demokratie brauche Zeit. Man müsse im-
mer wieder Allianzen schmieden. Der Vor-
teil ist, dass die erarbeiteten Lösungen eine 
breite Unterstützung genießen. Als Bei-
spiel dieser politischen Kultur führte Maya 
Graf das Gentechmoratorium an. Dank 
einer breiten Allianz von bäuerlichen Or-
ganisationen, Konsument/innen-,  Umwelt- 
und Entwicklungsorganisationen sowie 
anthroposophischen Institutionen, Gastro-
betrieben, Lebensmittelunternehmen und 
Politikerinnen und Politikern konnten wir 
am 27. November 2005 einen historischen 
Sieg verbuchen:  55,7% der Stimmenden 
und alle Kantone der Schweiz sagten Ja.

tomas sedlacek, Philosoph und Chefökonom. Fotografie von stephan münnich

‹maya Graf› Fotografie von anna Krygier

anGeLIKa oLDenBuRG

ethische Banken
Vor dem Hintergrund der finanzkrise fand am 14. märz 2013 der 5. Kongress  
des Weltverbands der mittlerweile 22 nachhaltigkeitsbanken in berlin statt.

Gastgeber und Organisator war die 
GLS-Bank. Eingeladen waren Ent-
scheidungsträger aus Unternehmen, 
Politik und Banken sowie Finanz- und 
Wirtschaftsexperten, um visionäre 
Finanzkonzepte und nachhaltige An-
sätze für eine menschenwürdige Zu-
kunft des Bankwesens zu entwickeln 
und praktische Beispiele zu diskutie-
ren. Etwa 270 Menschen nahmen an 
der Konferenz teil, die im schicken 
Axica-Kongresszentrum direkt am  
Brandenburger Tor einen würdigen 
Rahmen fand. In der Berliner Erklä-
rung der werteorientierten Banken 
wurden Transparenz, Nachhaltigkeit 
und Vielfalt gefordert. Nicht Maximie-
rung von Geld solle das alleinige Ziel 
der Banken sein, sondern die Finan-
zierung gesellschaftlicher Aufgaben. 
Immer mehr Kunden würden das re-
alisieren. In Spanien beispielsweise, 
einem ‹Krisenland›, würden zurzeit 
bei der spanischen Nachhaltigkeits-
bank etwa 6000 neue Konten im Mo-
nat eröffnet. Die Kunden wären durch 
die Krise sensibilisiert und hätten ein 
Interesse daran, dass mit ihrem Geld 
soziale und biologische Projekte ge-
fördert würden.
Norbert Lammert, der Präsident des 
deutschen Bundestages, sprach zur 
Eröffnung des Kongresses das Dilem-
ma an, in dem die Politik zwischen den 
Beschränkungen des Nationalstaates 
und dem globalisierten Kapital stünde. 

Die Politik könne die Wirtschaft nicht 
steuern, die Wirtschaft dürfe aber auch 
nicht sich selbst überlassen werden. 
Für die Politiker bliebe nur eins: weiter 
auf dem Drahtseil marschieren.
Tomas Sedlacek, Philosoph und Chef-
ökonom der Tschechoslowakischen 
Handelsbank, kritisierte heftig die 
Illusion von Neutralität und Werte-
freiheit, nicht nur im Bankensektor. 
Unsere Zeit sei die ideologischste, die 
es in der Menschheitsgeschichte je-
mals gegeben habe, denn die größte 
Ideologie sei es, die eigene Ideologie 
für selbstverständlich zu halten. Er 
führte aus, dass es niemals einen 
vernünftigen Zinssatz geben könne, 
da jeder Zinssatz darauf beruhe, die 
Entwicklungen der Zukunft voraussa-
gen zu können. Wir hätten Maschinen 
entwickelt, jetzt würden wir selbst zu 
Opfern der Maschinen. Er lobte die an-
wesenden Mitglieder des GABV dafür, 
dass sie gegen den Strom schwämmen. 
Weitere Rednerinnen und Redner wa-
ren Otto Scharmer und Wendy Luhabe, 
Vorstandsvorsitzende des Women Pri-
vate Equity Fund in Johannesburg, die 
über die Notwendigkeit sprach, Frau-
en stärker in ökonomische Prozesse 
einzubinden. In Workshops und einer 
Podiumsdiskussion wurden die Thesen 
bearbeitet, eine Ausstellung der ‹Er-
folgsgeschichte› der Banken und ihrer 
Kunden rundete die Veranstaltung ab.
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ueli hurter

Allianzen  
für unsere erde
Die Landwirtschaftliche Tagung  
am Goetheanum 2013

Das Thema der diesjährigen Landwirtschaftlichen Tagung und 
Konferenz ‹Allianzen für unsere Erde› ist der dritte Schritt eines 
längeren Weges. Vor zwei Jahren haben wir  unter Anleitung 
von Claus Otto Scharmer und Nicanor Perlas gefragt, was unsere 
Brennpunkte sind und wie sie sich in Leuchtpunkte wandeln 
lassen. Die Fülle der Antworten, die wir mit dialogischer Methode 
zutage gefördert haben, kann man in drei Punkten zusammen-
fassen: 1. Unsere Höfe sollen gute Höfe sein. 2. Wir wollen einen 
inneren Weg gehen. 3. Wir wollen uns den Zeitfragen stellen. 

Diese Trilogie zu erfüllen, scheint unmöglich, und doch liegt am 
Austarieren der drei Wege zu einem einzigen Weg die Zukunft. 
Wir spüren, dass es nicht darum geht, unter den drei Punkten zu 
wählen; sie sind verknüpft. Wir sind aufgerufen, eine Haltung 
zu finden, die alle drei gleichzeitig stärkt. Letztes Jahr sind wir 
den zweiten Schritt gegangen und haben die Frage gestellt: Was 
ist das Wesentliche am biodynamischen Impuls? Was sind die 
Prinzipien, die aus meinem innersten Kern, durch meiner Hände 
Tun, hineinwirken in die Lebenswelt meines Hofes, in Boden, 
Pflanzen und Tiere, und die aus dieser Lebenswelt mich wieder 
impulsieren? Wir haben zusammengefasst: Das Wesentliche ist 
eine Haltung. Diese Haltung ist ein Brückenschlag zwischen In-
nen und Außen und lässt sich in vier Prinzipien darstellen. Jedes 
Prinzip hat eine innere Qualität, die die menschliche Haltung 
betrifft, und eine äußere, die sich auf die Landwirtschaft bezieht.

• Ehrlichkeit und Identität • Offenheit und Entwicklung 
• Solidarität und Kooperation • Initiative und Verantwortung

Dies ist die Grundlage nun für den dritten Schritt, das aktive Auf-
bauen und Mitarbeiten in Allianzen für die großen Fragen unserer 
Zeit im Bereich von Land- und Ernährungswirtschaft. Es sind 
Allianzen, weil die Herausforderungen so gigantisch sind, dass die 
kleine biodynamische Bewegung alleine wenig ausrichten kann. 
Eine Allianz ist ein Zweckbündnis für ein gemeinsames Ziel. Eine 
Allianz ist zugleich auch eine geistig-kulturelle Neuschöpfung, 
ist die Antwort auf den Hilferuf der Erde. Sie ist Triumph und 
Schmerz, weil sie unser gewohntes Selbstverständnis herausfor-
dert, sie gehört zum Antlitz der Zukunft, einer Zukunft, die neu 
und anders ist, schrecklicher, aber auch freudiger als erwartet.  
Allianzen sind Quellen. Wo diese Quellen zu fließen beginnen, 
da werden aus Brennpunkten Leuchtpunkte. Davon ist  in dieser 
Ausgabe des ‹Goetheanum› in hundert Stimmen die Rede.

rajagopal, initiator der landarbeiterbewegung in indien betrachtet das 
rote Fenster im Goetheanum. Fotografie von anna Krygier

ueli hurter leitet die sektion für landwirt-
schaft am Goetheanum zusammen mit 
Jean-michel Florin und thomas lüthi
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nicanor Perlas

Allianz-Werkstatt
Drei Werkzeuge des Trägers des Alternativen Nobelpreises, um mit dem scheinbar Fremden  

Gemeinschaft zu bilden und auf diesem Weg zu seinem höheren Ich eine Beziehung zu bauen. 

fokussierung
Meine Arbeit mit Allianzen begann, als ich 
merkte, dass es nicht reicht, biodynami-
scher Landwirt zu sein. Wir müssen über 
unsere ‹Komfortzone› hinausgehen. In ei-
ner Welt der Fragmente geht es ums Ganze. 
Wir müssen sie herstellen, äußerlich und 
im Bewusstsein; das verlangt Opferbereit-
schaft, ein ungeliebtes Wort in der Zeit der 
Individualisierung. Zur Individualisierung 
gehört die Spanne vom Ewigen in der Seele 
und dem niederen Selbst, dem Vollkomme-
nen und der inneren Wunde. Allianzen bil-
den heißt, diese Wunde in das Miteinander 
zu integrieren.  

Das Innere gestalten bedeutet deshalb, ei-
nen Gralsweg zu beschreiten in drei Stati-
onen. Zuerst: Unwissenheit über die eige-
nen Handlungen. Um das zu überwinden, 
muss ich die Natur beobachten.Wenn wir 
erwachen von dieser Unwissenheit, folgt 
der Zweifel an mir und der Welt. In der Alli-
anzbildung haben wir es mit unterschiedli-
chen Persönlichkeiten, Weltanschauungen 
und Kräften zu tun, wir fangen an, daran zu 
zweifeln. Dieser Zweifel verwandelt sich 
in Wandlungskraft, einen Zustand, in dem 
man die Welt verändern kann. Die verschie-
denen Identitäten, die wir in der Welt fin-
den, sind Fragmente des Ganzen. Wenn wir 
das verstehen, können wir entdecken, was 
jede Identität in die Allianzarbeit einbrin-
gen kann. Die Probleme, die uns begegnen, 
werden so Impuls, als Menschheit ein glo-
bales Bewusstsein zu entwickeln. Um ganz 
Mensch zu sein, muss man universell sein 
und gleichzeitig einzigartig und sich ein-
bringen in den Weltprozess.

umwandlung
Allianzen zu bilden heißt, Beziehungen 
knüpfen. Das setzt Selbstbewusstsein vo-
raus. Das Selbst hat nun zwei Gesichter: 
niederes und höheres Selbst. Das niedere 
Selbst hat die Tendenz, sich an der Vergan-
genheit festzuhalten, das spürt man, wenn 
uns in der Allianz als Neues begegnet. 

Das höhere Selbst vermag neue  soziale For-
men zu schaffen, um die Probleme der Welt 
zu ergreifen. Es sind Probleme, die wohl 
nur noch durch Allianzen der ganzen Ge-
sellschaft zu lösen sind. Es geht darum, An-
fänge einer neuen Menschheit zu schaffen.  

Es beginnt mit ‹Fokussierung›, herauszu-
finden, was  uns hindert – ein Weg, der mit 
Unwissenheit anfängt. Die ‹Umwandlung› 
ist der Beginn der Zweifel. Wir sind uns 
nicht mehr sicher über das, was wir in un-
serem Leben bisher für sicher hielten. Wir 
zweifeln, ob wir dem Neuen standhalten 
können. Es ist Teil einer inneren Prüfung. 
Parzival wird Gralskönig, weil er die Wunde 
des Amfortas in sich selbst überwinden 
kann. Allianzen gewinnen Kraft, wenn 
diese Selbstverwandlung geschieht und 
diese im Zusammenschluss mit anderen 
zur Weltverwandlung wächst. 

Man muss aktiv wahrnehmen, was im an-
deren lebt, selbst wenn die ausgedrückte 
Meinung missfällt. Manchmal gelingt es, 
das Muster zu finden, das die Positionen 
zusammenbringt. Die Herausforderung 
der Debatte ist, wirklich die Einheit zu 
finden, das Gesamtbild. Wenn man zu-
hört, verändert sich die Sprache, sodass 
wir besser miteinander kommunizieren 
können und beginnen, lebendig zu den-
ken. Lebendiges Denken macht es möglich, 
den anderen als ein Ganzes zu verstehen. 
Allianzbildung ist ein Weg der Unvoll-
kommenen, denn wir haben in uns die 
Wunde des Amfortas. Was wir als einen 
separaten Aspekt unserer Selbst empfin-
den, ist in Wirklichkeit ein Teil des Gan-
zen, das sich ausdrücken möchte.

Gestaltung
Allianzen zu gestalten, kann nicht vom All-
tagsbewusstsein kommen. In uns sind zwei 
Seelen, die eine ist begrenzt auf die zeitliche 
Welt, die andere ist verbunden mit dem, was 
wir als Ziel auf Erden haben. Der Ruf ent-
springt einem Moment der Unwissenheit, 
der durch Fokussierung überwunden wer-
den kann. Dann folgt die innere Prüfung, 
wenn wir zweifeln, was die Zukunft brin-
gen wird. Die nächsten Schritte führen zu 
Einsichten, um das Neue zu manifestieren. 

Wie überwinden wir die Wunde des Am-
fortas, die Wunde der Überforderung? 
Durch mein Denken verbindet sich etwas 
in der Welt mit mir. Wenn man das Eins-
sein mit der Welt empfindet, dann ist das 
Höhere aktiv, denn das niedere Selbst kann 
diese Idee der Vereinigung nur vorstellen, 
nicht empfinden. In diesem Zustand der 
Befähigung  werden wir erfüllt mit einer 
Macht, die, wie klein sie auch sein mag,  die 
Macht ist, welche die Welt erschaffen hat. 

Durch die Individualisierung ist an die Stel-
le der Einheit die Wunde des Amfortas ge-
treten. Aber es ist ein kleiner Schritt, dass 
Wissen zu Moral, Freiheit zu Verantwor-
tung wird. Jetzt werden wir Teil der Welt, 
die Welt will und handelt durch uns. Das 
Unmögliche wird möglich. Im Zustand der 
geistigen Präsenz spüren wir das Werdende 
der Welt. Im Zustand des Zweifelns sehen 
wir Vergangenes, scheint alles unmöglich. 

Doch uns begegnen die Machtstrukturen 
heutigen Lebens. Diese ändern sich, wenn 
sie die Hitze der Zivilgesellschaft spüren. 
Diese bildet sich, wenn wir die Menschen fin-
den, die die Ideale teilen. Ich schließe mit J. 
Wolfgang v. Goethe: «In dem Augenblick, in 
dem man sich endgültig einer Aufgabe ver-
schreibt, bewegt sich die Vorsehung auch.»

nicanor Perlas ist soziologe, 
umweltaktivist und träger des 
alternativen nobelpreises.
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Ich habe viele Allianzen gesehen, die gescheitert sind. Streit 
und Führungsprobleme zu überwinden, ist unsere große Her-
ausforderung! Wir müssen unsere Persönlichkeit neu gestalten, 
um fähig zu werden, zusammenzuarbeiten. – Die Weltsituation 
ist schwierig. Alle Ressourcen sind durch Profitgier bedroht. In 
Indien begehen Bauern Selbstmord oder emigrieren in die Städte, 
da ihre Ressourcen privatisiert werden. Zu viele haben keine 
Möglichkeit, ihre Ressourcen und ihr Leben zu schützen. Unsere 
Verantwortung, schnell und gemeinsam zu handeln, ist groß. 
Kein Individuum kann alleine arbeiten, um etwas gegen die Aus-
wirkungen der Globalisierung zu bewirken. Allianzen zu bilden 
und sie lebendig zu halten, fordert von jedem Opfer und große 
Lernbereitschaft. – Verschiedene Gruppen, verschiedene Orga-
nismen haben verschiedene Fähigkeiten: Wie bringen wir diese 
zusammen? – Ich bin dankbar, dass die Sektion für Landwirt-
schaft dieses Thema, das ganz in der Zeit ist, gewählt hat. Gerne 
schildere ich meine Erfahrungen mit dieser Aufgabe in Indien.

Mutter erde, verzeih mir
Die Philosophie der hinduistischen Religion sagt, das Universum 
ist eine große Familie. Wie verhalten wir uns in einer Familie? 
Wir respektieren uns und wir teilen, Diskriminierung und Armut 
sind unmöglich. Mahatma Gandhi sagt: «Das Land gehört Gott, 
alle Naturressourcen gehören Gott. Das Land kann niemandem 
gehören.» Dieses Gedankengut sichert für jeden Menschen 
das Recht auf ein menschenwürdiges Dasein und schließt das 
Konkurrieren und das Dominieren einzelner Gruppen aus. – Die 
meisten indischen Bauern beginnen den Tag heute noch mit fol-
gender Bitte: «Mutter Erde, verzeih mir, dass ich meine Füsse auf 
dich setze.» – Für den modernen Menschen ist Boden vor allem 
Handelsware. Für einen indischen Bauern bedeutet Boden Har-
monie zwischen den Menschen und zwischen Mensch und Erde. 

Der Begriff ‹Mutter Erde› ist tief verankert und bildet das Konzept 
für unsere Allianzen. Es braucht Geduld, um Allianzen in der 
sozialen Bewegung zu bilden. In meiner Arbeit bin ich 30 Jahre 
lang von einem Dorf zum nächsten gelaufen, um Allianzpartner 

zu finden. Die erste große Aktion war im Jahr 2000. Sieben 
Jahre später, bei dem 350 Kilometer langen 27-Tage-Marsch von 
Gwalior nach Delhi, wo es um die Rechte der Landlosen ging, 
kamen 25 000 Menschen zusammen. Das hat nicht gereicht, wir 
haben weiter gearbeitet. Wir müssen investieren, um Allianzen 
zu bilden. Ich ging weitere fünf Jahre von Dorf zu Dorf, um neue 
Partner zu finden. Im Oktober 2012 haben wir einen Marsch 
mit 50 000 Bauern, Adivasis, Dalits, Landlosen organisiert. Wir 
nannten den Marsch ‹Jan Satyagraha – Urteil des Volkes›. Mit 
diesem Marsch wollten wir auf die Ungerechtigkeit der Land-
eigentumsgesetze aufmerksam machen und die Dringlichkeit 
von Reformen der Bodengesetze in Indien aufzeigen. Es war 
die größte gewaltlose Aktion für das Recht auf Boden, Wasser 
und Wald, die es je gab. Die Teilnehmer sind von Gwalior bis 
Agra gelaufen. Dort unterschrieb die Regierung einen Vertrag.

nachteile zu stärken wandeln
Erst in der Allianzarbeit realisiert man die vorhandene Kraft 
gegen die Menschenrechte und wie die großen multinationalen 
Gesellschaften Gemeingüter privatisieren. Viele Menschen-
rechtskämpfer in Indien – aber auch auf den Philippinen und an-
derswo – werden attackiert, eingesperrt oder getötet. Wie kann 
man sich in einer solchen Situation schützen? Man muss die Be-
geisterung für das Einstehen von Rechten behalten und Allianzen 
bilden. Es ist sehr wichtig, alle Energien in einen gemeinsamen 
Korb zu tun. Wenn wir in den einzelnen Gruppen verharren, kann 
es nicht weitergehen. 2000 Gruppierungen haben sich in unse-
rer Allianz zusammengeschlossen. Um zu wirken, müssen wir 
jeweils die richtige Methode finden. Drei Grundsätze helfen uns:

Widerstand – Wir werden kämpfen, wenn wir kämpfen müssen.
Dialog – Wir werden sprechen, wenn es die möglichkeit gibt.
aufbauarbeit – Wir laufen gewaltlos mit den armen menschen.

Für die Organisation des Marsches gab es drei Brennpunkte:

Die armen Menschen: In Indien denken viele Menschen, dass 
ihre Armut karmisch bedingt ist; die Armut ist von Gott ge-

RajaGopal p. V.

Mehr leiden wollen  
als der andere

30 Jahre zog Rajagopal von Dorf zu Dorf durch Indien und baute eine Allianz.  
Im vergangenen Jahr führte ein gewaltloser Marsch mit 50 000  

Menschen zu einem Vertrag mit der Regierung.
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ratschläge für die Bildung von Allianzen
• Geht hinaus, um Allianzen zu bilden! Wartet nicht, bis jemand 
zu euch kommt. Ich habe im Jahr 2011 80 000 km durch Indien 
zurückgelegt, um alle Orte des Protests – gegen Atomkraft, gegen 
Bergwerke, für freies Saatgut – zu besuchen und um Solidarität zu 
zeigen. Wir haben eine sehr große Ausstellung in Delhi gemacht, 
in der wir 2000 Orte, wo Widerstand geleistet wurde, zeigten.

• In vielen Fällen ist es wichtig, die Arbeit so zu organisieren, 
dass die Menschen zu euch kommen; die Kultur des Landes 
ist dabei ein guter Anknüpfungspunkt. Wir arbeiten in Indien 
mit drei wichtigen Konzepten von Gandhi: 1. Es gibt genug für 
eines jeden Menschen Bedürfnis, aber nicht für eines jeden Gier.  
2. Wichtig ist, dass die Produktion durch Massen von Menschen 
geschieht und nicht eine Massenproduktion. 3. Denken Sie 
immer an die Ärmsten: Welche Auswirkung hat Ihr Projekt? 
Werden die Ärmsten dadurch gestärkt oder nicht?

• Benützen Sie Konzepte, die viele Menschen zusammenbringen.

• Wir brauchen einen geistigen Aspekt in unserer Arbeit. Ob 
wir in einer Allianz bestehen können, zeigt sich an unserer Fä-
higkeit, zu leiden; für die Verwandlung müssen wir Freude am 
Leiden entwickeln. Dies ist der geistige Aspekt unserer Arbeit. 
Als Menschheit fühlen wir uns im Leiden zusammen. Ziel muss 
sein, dass der Einzelne mehr leiden will als sein Mitmensch. Das 
hat eine große Wirkung auf die Allianz.

Zum Schluss ein Vers des Nobelpreisträgers Rabindranath Ta-
gore: Die Sonne geht unter und die kleine Kerze sagt: ‹Bis du 
wieder da bist, kann ich Licht bringen.› – Jeder von uns kann 
wie eine Kerze sein. Wenn hunderttausende Kerzen brennen, 
bringen sie viel Licht.

geben. Es braucht Aufklärungsarbeit, um diesen Menschen 
aufzuzeigen, wie sich das Ganze wirklich verhält und dass man 
an dieser Situation durch Protest etwas ändern kann. So kam 
es zu dem Marsch mit den 50 000 Menschen, die gemeinsam 
laufen und Schwäche in Kraft verwandeln. Für einen solch lan-
gen, ausdauernden Marsch bringen die Ärmsten viele Vorteile 
mit: Sie begnügen sich mit einer Mahlzeit pro Tag, sie schlafen 
am Straßenrand, sie haben nur eine Rupie pro Tag. Um einen 
solchen Marsch zu organisieren, verwandeln wir alle Schwächen 
und Nachteile der armen Menschen in Stärken.

Die jungen Menschen: Wir brauchen die jungen Menschen, 
die so viel Energie haben. Wie kann man diese Energie in eine 
positive Handlung verwandeln? Wir helfen den jungen Men-
schen, etwas Neues, zwischen Resignation und Gewalt, zu finden:  
die aktive Gewaltlosigkeit. 

Die Frauen: Mutter Erde muss durch die Frauen geschützt wer-
den. Heute wandern viele Männer in Indien in die Stadt ab und 
die Frauen arbeiten in der Landwirtschaft. 70% der Landwirte in 
Indien sind Frauen. In anderen Ländern Asiens und Afrikas ist 
es ebenso. Der Boden sollte den Frauen gehören. Sie verstehen 
den Wert von Boden, Landwirtschaft und Ernährung am besten. 
Die Mehrheit der Teilnehmer am Marsch waren Frauen.

Unser größtes Problem sind die gut ausgebildeten Menschen. 
Die nicht gebildeten Menschen auszubilden, ist nicht schwie-
rig. In der Mittelklasse herrscht Gleichgültigkeit gegenüber 
Ausbeutung von Ressourcen und Mitmenschen, gegenüber der 
Nahrungsproduktion, gegenüber der Umwelt. Hauptsache ist, 
dass es gemütlich ist. Wir versuchen, mit unserem Programm 
die Menschen von dem ‹I don’t care› zum ‹I do care› zu bringen. 
Schauen Sie sich die Städte an; ich habe 300 Städte besucht und 
keine ist lebendig. Sie sind tot. Wenn die Menschen einen solch 
unsorgfältigen Umgang haben, wie sollen da schöne, saubere 
Städte entstehen? Wie ändert man die Haltung der Menschen, 
wie schafft man Bewusstsein? Viele Menschen aus der Mittel-
schicht kommen mit solchen Fragen zu uns.

‹jan satyagraha – urteil des Volkes› - schlussversammlung in agra, 11. oktober 2012.  Fotografie von Barbara schnetzler

Rajagopal p. V., präsident und Gründer von 
ekta parishad, einer Graswurzelorganisati-
on, die gewaltige gewaltlose protestmär-
sche der landlosen in Indien organisiert.
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Es ist heute für viele, vor allem für junge Menschen, eine Selbst-
verständlichkeit, dass wir nicht nur als Menschen untereinander, 
sondern auch mit der Erde verbunden sind. Diese tiefe Verbun-
denheit lebt im Halbbewusstsein oder anfänglich im Bewusstsein. 
Viele Menschen empfinden diese Zusammengehörigkeit, weil die 
Erde der einzige Ort ist, wo die menschliche Natur die Bedingun-
gen ihrer Existenz geschenkt bekommt. Dieses Bewusstsein der 
Zusammengehörigkeit stammt heute nicht mehr aus der Perspek-
tive eines Gottes, der der Schöpfung Einheit schenkt, sondern es 
entsteht aus der Erkenntnis, dass die Erde eine Ganzheit ist. Dieses 
Bewusstsein ist eine Errungenschaft der Neuzeit, unendlich vieles 
musste geschehen, dass wir heute den Vorsatz formulieren kön-
nen, für diese unsere Erde Allianzen bilden zu wollen. Zwei Grund-
lagen dieses modernen Bewusstseins möchte ich hervorheben. 

die einheit der erde muss entdeckt werden
Das eine sind die Seefahrten – diese unwahrscheinlich mutigen 
Taten, die das Weltbild grundlegend veränderten. Erst durch sie 
wurde die Erde als Globus entdeckt und als solche erlebbar. Das 
Unternehmen der Seefahrten brauchte weit über ein Jahrhundert, 
bis die Gestalt der Erde wie eine durchschaubare Einheit vor den 
Menschen dastand. Sehr verbunden mit diesen Entwicklungen 
war Heinrich der Seefahrer (1394–1460). Indem er die Seefah-
rerschule von Sagres gründete, hat er viele Entdeckungen mit 
ermöglicht. Dort wurde geforscht und neue Technologien wurden 
entwickelt. Jahr für Jahr wagten sich die Schiffe immer weiter gen 
Süden. Ein großes Hindernis, das es zu überwinden galt, lag im 
Süden von Afrika, das Kap der Stürme oder Kap der Guten Hoff-
nung, wie es heute heißt. Diese Umschiffung in den Indischen 
Ozean hinein ist dann erst 1488 dem Kapitän Bartolomeu Dias 
gelungen. 1492 kam Kolumbus nach Zentralamerika und acht 
Jahre danach erreichte Pedro Álvares Cabral die Küste Brasiliens. 
All diese Kapitäne hatten den Auftrag, genaue Aufzeichnungen 
von allem Gesehenen und Erlebten zu machen und Landkarten 
anzufertigen.1

Ohne zu vergessen, dass diese Entdeckungsfahrten unwahrschein-
lich viel Schmerz mit sich brachten und die Kolonialisierung 

bis heute vielerorts Probleme nach sich zieht, möchte ich einen 
positiven Aspekt hervorheben. Man muss sich vorstellen, was die 
Entdeckungsreisen für die Menschen damals bedeutet haben. Es 
steckt ein unglaublicher Wille dahinter, die Welt zu erobern, um 
als Mensch um sie wissen zu können. Enorme Ängste wurden 
überwunden; man erzählte damals von Monstern im Meer und von 
Magnetbergen. Die Seemänner wussten nicht, ob und was davon 
stimmte, mutig stachen sie in See, mit dem Willen, alles zu be-
zwingen, was da an Schrecklichem sein sollte. Dahinter steht eine  
unwahrscheinliche Sehnsucht nach dem Unbekannten, nach dem, 
was man ahnt, aber noch nicht greifen kann. Diese Sehnsucht 
geht einher mit der Sicherheit, dass der Mensch fähig ist, jede 
Schwierigkeit zu überwinden, um dieses Ersehnte zu erreichen. 
Im schwankenden Meer und ohne zu wissen, was zu erwarten 
ist, so können wir uns diese Seemänner vorstellen, mit einem 
ungebrochenen Willen, neues Land zu finden. Der portugiesische 
Dichter Fernando Pessoa beschreibt, wie durch die Seefahrten die 
unbekannte Welt immer kleiner wurde und die bekannte Welt im-
mer größer, bis sie als runder Globus vor dem Menschen dasteht. 

I. Der Infant 
«Von Fahrt zu Fahrt schrumpfte der weiße Saum 

Und hob sich bis zum Ende unserer Welt.
Rund stieg wie ein erhellter Traum 

Die ganze Erde auf am Himmelszelt.»2

Ab dieser Zeit wird es möglich, die Weltbürgerschaft – so, wie wir 
sie heute haben – als Realität zu erleben. Dass wir heute empfinden, 
dass diese Erde unsere Erde ist, und dass wir uns für sie einsetzen 
wollen, dies verdanken wir dem Mut anderer Menschen, ihrer 
Sehnsucht und ihrem Vertrauen. Hinter dem tiefen Willen, der sich 
in den Entdeckungsfahrten ausdrückt, liegen verschiedene Grün-
de: Rein äußerlich gab es wirtschaftliche Expansionsinteressen, 
aber auch eine geistige Verbundenheit mit einem urchristlichen 
Impuls. Heinrich der Seefahrer gehörte dem Orden der Christus-
ritter an. Es wird erzählt, dass er jedem seiner Kapitäne einen Brief 
mitgab, der dem Priesterkönig Johannes gereicht werden sollte, 

Constanza KaliKs 

Wie Die erDe eins WurDe
unD JeDer Mensch Zu ihreM ZentruM

Dass wir heute über ‹Allianzen für die Erde› sprechen können, ist nicht selbstverständlich.  
Zwei Schritte waren am Anfang der Neuzeit nötig, um die Erde als Gesamtheit und das Individuum 

als einmalig zu erfahren: die Seefahrten und die Erkenntnisse des Nicolaus Cusanus.
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von dem man glaubte, dass er in Indien lebte und dort den Grals-
impuls weiterführt. Steiner schreibt in diesem Zusammenhang:
 
«Man verehrte in der Zeit der Kreuzzüge noch das Gebiet des Priesters 
Johannes, des Nachfolgers des Parzival, und nach der Art, wie man es 
suchte, muss man sagen: wenn auch alles das in irdisch-geografischen 
Formen ausgesprochen wurde, der Ort des Johannes ist im Grunde 
genommen nicht recht auf der Erde zu finden.»3

In dieser Sehnsucht, die Erde in die Hände nehmen zu können, 
sehen wir also auch die Sehnsucht, nach etwas, das nicht auf der 
Erde gefunden werden kann. 

Jeder Mensch wird zum zentrum der Welt erklärt
Der zweite Impuls, der unserem heutigen Bewusstsein eine 
Grundlage gibt, mag historisch nicht so großartig darzustellen 
sein  wie die Entdeckungsreisen, ist aber ebenso wichtig: Es sind 
die Gedanken, die Nicolaus Cusanus in seiner mystisch theologi-
schen Philosophie entwickelt hat. Interessant ist, dass Cusanus 
sein großes inneres Evidenzerlebnis, wie der Mensch sich mit 
dem Geistigen verbindet, auf dem Meer erfahren hat. Dort, wo 
nur der unendliche Horizont um ihn war, auf einer Schiffsfahrt 
zurück aus Griechenland, kam er zur inneren Einsicht, wie das 
Göttliche aufgefasst werden kann. Cusanus sagt, dass der Mensch 
mit seinem Vernunftdenken nicht fähig ist, Gott vollständig 
verstehen zu können. Aber es ist dem Menschen gegeben, durch 
Erkenntnis, sich immer mehr dem Göttlichen anzunähern. Das 
Wissen um sein Nichtwissen, ‹die belehrte Unwissenheit›, ist eine 
Unwissenheit, die den Menschen zum Wissen des Göttlichen, 
zum Wissen des Allumfassenden führt. Jedoch der Mensch ist 
in diesem Weg immer nur auf dem Weg. Und das bezeichnet ihn 
als Menschen, dass er sich immer ‹im Werden› befindet – das ist 
schlussendlich die menschliche Art des Seins überhaupt. Cusa-
nus entwickelt ein Verständnis des Menschen als ‹viva imago 
dei›, das heißt, der Mensch als ein lebendiges Bild Gottes. Er 
ist eine Schöpfung Gottes, aber eine einzigartige. Gott schafft 
ein Geschöpf, das durch seine Erkenntniskraft fähig ist, selbst 
schöpferisch zu sein. 

Der Mensch kann sich wirklich als Mittelpunkt der kreatürlichen 
Welt empfinden. Jeder einzelne Mensch ist Zentrum der ganzen 
Welt. Damit öffnet Cusanus die Möglichkeit, das zu denken, was 
für uns heute erfahrbar geworden ist: dass ich aus meiner Per-
spektive, aus meinem Zentrum alles um mich sehe, genauso wie 
es jeder Mensch aus seinem Zentrum heraus macht. Das heißt, 
er löst die Idee eines absoluten Mittelpunktes auf. Das macht er 
auch mit der kosmologischen Konzeption des Universums. Darin 
ist er ein moderner Vorfahre aller renaissancistischen Astrono-
men. Cusanus denkt das Universum nicht mehr primär als eine 
Substanz, sondern als eine Beziehung zwischen jeder einzelnen 
dieser pluralen Erscheinungen, die die ganze Welt ausmachen.4 
Und nicht nur eine Beziehung zwischen den Erscheinungen der 
Welt, sondern auch das Universum als eine Beziehung zwischen 
diesen Erscheinungen und Gott. Er folgt darin Anaxagoras, der 
behauptet hat: ‹Alles ist in allem›. So schreibt Cusanus in seinem 
zweiten Buch der belehrten Unwissenheit: «Aus dem ersten Buch 
ergab sich, dass Gott so in allem ist, dass alles in ihm ist, und jetzt steht 
fest, dass Gott gewissermaßen durch Vermittlung des Alls in allem 
ist. Also steht fest, dass alles in allem ist und jedwedes in jedwedem.»5 

Die Konsequenzen dieses Gedankens sind von größter Aktuali-
tät: Die Welt ist für den Cusaner nicht eine Zusammenstellung 
von Individuen in ihrer Singularität, sondern ein Gewebe der 
Verbindungen, indem alles mit allem im Zusammenhang ist, wie 
in einem Organismus.4 Das erinnert sehr an Gedanken, die man 
auch heute hören und lesen kann. Er sagt, genauso, wie jeder 
Mensch sein Zentrum in der Welt ist, so ist die Erde nicht Mittel-
punkt des Universums: Es gibt keinen Mittelpunkt mehr. Jeder 
Punkt im Universum kann als Mittelpunkt gelten; das bedeutet, 
dass jeder Punkt sein eigenes Zentrum ist: «Wo auch immer einer 
sich befindet, er glaubt sich im Mittelpunkt.»6 

«Die Erde ist ein edler Stern, der gegen alle Sterne ein anderes und 
verschiedenes Licht, Wärme und Einfluss besitzt, wie auch jeder Stern 
von jedem anderen in Licht, Natur und Einfluss sich unterscheidet.»7 

Und der Mensch ist der Mittelpunkt der Schöpfung. In ihm schuf 
Gott sein schöpferisches Abbild. Der Mensch ist das einzige Ge-
schöpf, das den Schöpfer als solchen erkennen kann.

Das ‹Denkmal der entdeckungen› in lissabon zeigt vorne heinrich den entdecker. Fotografie: www.all-free-photos.com



10 Das Goetheanum nr. 14-15 · 6. april 2013 · AlliAnzen für unsere erde

Was physisch geschehen ist durch die Eroberung der Weltkugel,  
was Nicolaus Cusanus in Gedanken entwickelt hat, beides wird heute innerlich erlebt.
 

Constanza Kaliks ist Cusanus-Forscherin,  
hat 19 Jahre an der Waldorfschule mathematik  
und am lehrerseminar in sao Paolo unterrichtet 
und leitet seit 2011 die Jugendsektion.

Nicolaus Cusanus schafft durch seine Anthropologie und Kosmo-
logie die Welt als Einheit, die Schöpfung als ein zusammenhän-
gendes Ganzes, dessen Zentrum überall liegt, wo alle Menschen 
als ‹imago dei› selber eine Welt beinhalten, die aber niemals 
abgeschlossen, sondern im ständigen Wandel ist. Das bringt 
ihn so weit, dass er als Kardinal der Kirche, damals in der Zeit 
der letzten Kreuzzüge, schon eine Verständigung der Religionen 
vorschlägt, wo in der Akzeptanz des anderen die eigene Über-
zeugung leben kann: «Denn eine genaue Gleichförmigkeit in allem 
erstreben, bedeutet eher, den Frieden zu stören.»8  

«Wo sich in der Art und Weise keine Einmütigkeit finden lässt, möge 
man den Nationen – unter Wahrung von Glauben und Frieden – ihre 
Andachtsübungen (devotiones) und Ausdrucksformen (cerimonialia) 
lassen. Die religiöse Hingabe (devotio) wächst vielleicht sogar bei einer 
gewissen Verschiedenheit, wenn eine jede Nation danach strebt, ihren 
Ritus mit Eifer und Sorgfalt lichtvoller zu gestalten, um die anderen 
darin zu übertreffen und so größeren Verdienst bei Gott und in der 
Welt Lob zu erlangen.»9

die neue Welt ist global und mobil
Wir haben also am Anfang der Neuzeit die Eroberung der Erde 
als Ganzes und gleichzeitig die Erkenntnis dieses Ganzen als ein 
Zusammenhängendes – eine immer zu suchende Einheit, die der 
Mensch in seinem Denken zwar nie vollständig begreifen, die er 
durch sein Menschsein aber immer suchen kann. Darin liegen 
zwei Grundlagen, die zu jenem Bewusstsein beigetragen haben, 
über das wir heute verfügen und aus dem wir gewillt sind, uns zu 
verbünden für unsere Erde. Für eine Erde, die wir als die unsrige 
verstehen – nicht im Sinne eines Besitztums, aber als Teil und 
Ermöglichung unserer Menschlichkeit selbst. Ein Aspekt dieser 
nun errungenen Welt ist die Globalisierung. Im Wirtschaftlichen 
tritt sie vorerst so auf, das sie eben nicht die Unterschiedlichkeit 
berücksichtigt, sondern Einheitlichkeit über die ganze Erde zu 
schaffen versucht, was als Konsequenz umso größere Unterschiede 
zwischen Arm und Reich hervorbringt. Gleichzeitig steigt eine 
andere Globalisierung auf, die ein Bewusstsein des Ganzen im 
Herzen trägt und gewillt ist, sich dafür einzusetzen. 

Ein anderer Aspekt unseres Bewusstseins ist die große Mobili-
tät. Für junge Menschen ist es selbstverständlich, dass man um 
Menschen auf der anderen Hemisphäre weiß und dass man sich 
sehen möchte. Für viele Menschen ist heute nicht mehr Hestia, 
die Göttin des Zuhauses und der Familie, die erste Beschützerin, 
sondern vielmehr Hermes, der Gott der Wege, der Reisen, der 
Kreuzungen.10 Diese große Beweglichkeit lebt auch in jedem 
Menschen, oft verbunden mit einer großen Unsicherheit. Es ist, 
als ob wir auf einer Seefahrt wären, aber diesmal nicht draußen 
auf Karavellen aus Holz, sondern auf einer inneren Seefahrt im 
Sinne einer Suche, in ständig wechselnden und schwankenden 
Situationen. Nichts ist mehr solide, nichts ist fertig, nichts ist 
gegeben. Vielen Menschen fällt es schwer, zu sicheren Urteilen zu 
kommen, weil sie empfinden, dass es diese gar nicht mehr gibt. 
Dieses ständige Infragestellen ist unser Neuland. Wir befinden 
uns in der Situation eines Seefahrers, in der wir sehnsüchtig auf 
etwas zusteuern, das wir aber noch nicht haben. 

innere seefahrer betreten unsicheres neuland
Rudolf Steiner beschreibt, dass die Bewusstseinsseele die Mög-
lichkeit bringt, dass das Denken nicht einfach abbildet, worüber 
es nachdenkt, sondern dass es beginnt, ein Organ zu werden, um 
wahrzunehmen, was in der Welt lebt. Ein Organ für dasjenige, was 
die ganze kreatürliche Welt durchsetzt. Das Wahrnehmen dieses 
Wirkenden in der Welt und in uns selbst kann den Menschen 
dahin führen, dass er beginnt, sich in der Welt zu erkennen und 
diese Welt in sich selbst zu empfinden. Steiner beschreibt, wie 
Erkenntnis zu einem entscheidenden Erleben der objektiven 
Verbundenheit mit der Welt führen kann. Dass das Erkennen 
der Welt die Verbindung mit der Welt nicht einfach ermöglicht, 
sondern überhaupt ist! Was physisch geschehen ist, durch die 
Eroberung der Weltkugel, was Cusanus in Gedanken entwickelt 
hat, beides wird heute zum inneren Erleben.

Aber das ist Neuland; darin zu leben, müssen wir erst lernen. 
Sicherheit kommt nicht mehr von soliden Strukturen, sondern 
muss ständig gesucht werden. Rudolf Steiner beschreibt, wie 
das Vertrauen in die Welt auf diesem Wege zum Führer wird 
und wie der «Mut, diesem Vertrauen zu folgen, gleichviel, wo-
hin es führt» dazukommen muss. Er beschreibt, dass es für die 
Geisteswissenschaft tatsächlich so ist wie damals, als Amerika 
entdeckt wurde. Wir entdecken gerade die andere Dimension 
der Wirklichkeit, wie damals die andere Hälfte der Erdkugel 
gefunden wurde. Jede Aufgabe, die so neu ist, braucht bestimmte 
Bedingungen. Drei ganz einfache Bedingungen nennt Rudolf 
Steiner für den Lehrer, um das Kind erziehen zu können: «Ehr-
furcht vor dem, was dem Dasein des Kindes vorangeht. Enthusi-
astischer Hinweis auf das, was dem Kinde nachfolgt. Schützende 
Bewegung für das, was das Kind erlebt.»11 Das, würde ich sagen, 
gilt nicht nur für das Kind, sondern für alles Neue in der Welt. 
Zu dieser neuen Verbundenheit, aus der heraus wir Allianzen 
bilden möchten, brauchen wir auch Ehrfurcht und Dankbarkeit 
vor dem, was uns voranging; Enthusiasmus und Mut gegenüber 
der Zukunft und zu den Initiativen und allem, was ein Anfang ist, 
eine schützende Gebärde, auf dass es wachsen und gedeihen kann.

|1 Cf. G. Kollert ‹Apocalipse Português› |2 Übersetzung von 
 Georg R. Lind |3 R.Steiner, GA 149, 2. Jan. 1914 |4 Cf. André 
Einleitung zu ‹A Douta Ignorância›, S. 27 |5 Cusanus, Docta 
ign. II, S. 117 |6 Cusanus ‹Die belehrte Unwissenheit II›, S. 161 
|7 ebd. S. 166 |8 Cusanus ‹Der Friede im Glauben› S. 67 
|9 ebd. |10 Cf. André ‹Multiculturalidade› S. 75 |11R. Steiner, 
GA 302a, Vortrag vom 16. September 1920
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Antoine de Saint-Exupéry schrieb: «Der Mensch ist ein Knoten 
von Beziehungen.» Tatsächlich: Wer auf sein Leben zurück-
blickt, dem werden die Beziehungen am stärksten ins Bild treten, 
und zu jedem neuen Tag gehört, dass die Welt eine Vielfalt von 
Angeboten neuer Beziehungen macht. So, wie jeder Landwirt 
versucht sich für seine Erde, für das Wetter, für seine Pflanzen 
und Tiere zu öffnen, um mit diesen Wesen zusammenzuarbeiten, 
so kann man gleichfalls versuchen, sich seiner sozialen Umwelt 
zu öffnen. Wenn es ein vorgeburtlicher Entschluss ist, wo man 
heute steht, so fällt es leichter, dieses Umfeld lieben zu lernen.

Antwort vor der frage
Unser Problem als Biodynamiker ist, dass wir oft glauben, die 
Antwort zu haben, bevor die Frage gestellt ist. Vor 20 Jahren 
haben wir als biodynamischer Verein in Frankreich versucht, 
durch Artikel und Seminare, die Idee der Gemeinschaftshöfe 
zu verankern. Wir wollten etwas, das in Deutschland gut lief, 
auf Frankreich übertragen. Es gab einige wenige Beispiele, kurz, 
die Idee hatte außerhalb der anthroposophischen Kreise kaum 
Erfolg. Im Rückblick denke ich, dass wir eine Antwort gegeben 
haben, bevor wir die Frage gut vertieft hatten. 15 Jahre später 
feierte ‹Terres de liens› mit der gleichen Idee großen Erfolg. 

Waldo Emerson bemerkt, dass man mit einem Argument nie-
manden überzeugen könne, weil die Person das Argument wie 
ein Ding verstehe. Der Gedanke wird äußerlich erlebt und des-
halb verworfen. Wenn man stattdessen charakterisiert, kann sich 
die Seele des anderen öffnen. Um in Allianzen zu arbeiten, sollte 
man sich deshalb hüten, überzeugen zu wollen. Was zählt, ist, 
dass zwischen allen Teilnehmern in der Mitte ein Bild entsteht.

Ein weiteres Hindernis ist die Frage: «Ist es anthroposophisch?» 
Als gäbe es einen Katalog von anthroposophischen und nicht 
anthroposophischen Lösungen! Die Frage sollte vielmehr lauten, 
wie kann man gemeinsam aus einer Frage wie Eigentum von 
Grund und Boden eine Antwort aus der Zukunft finden. Alle 
anthroposophischen Kenntnisse helfen uns, die Frage gut zu 
treffen, uns innerlich vorzubereiten, um gemeinsam den Weg 
zu finden. Oft enthält eine gut gestellte Frage schon einen gro-
ßen Teil der Antwort. Eine Zeit lang habe ich mich über meinen 
Nachbarn geärgert, weil er Unkrautvernichter auf die Trennwand 
zwischen seinem und meinem Garten gespritzt hat; unsere 
Rosensträucher waren betroffen. Ich wurde zornig. Eines Tages 

haben meine Frau und ich angeboten, seine Beete zu jäten, damit 
er nicht mehr spritzt. Er hat geantwortet, dass er das, ohne zu 
spritzen, selbst machen kann. Viele Menschen beschränken sich 
darauf, ihre eigenen Probleme zu regeln. Aber dieses Thema hat 
mich weiter beschäftigt. Ich habe unserem Bürgermeister ein  
Dossier mit Artikeln über die Giftigkeit der Spritzmittel und 
möglichen Alternativen überreicht. Es ging erstaunlich gut, weil 
er Mitglied der Grünen Partei war. Man kann aus Betroffenheit 
seinen Egoismus erweitern. Dann kehrt er sich in Altruismus um.

die Kulturkreativen
Der Soziologe Paul Ray beschreibt drei Weltanschauungen: Die 
Modernisten die meinen, technischer Fortschritt werde alle Pro-
bleme lösen. Es sind Menschen, die das gegenwärtige System 
wiederholen. Die Traditionalisten denken, dass früher alles bes-
ser war. Menschen der dritten Gruppe haben begonnen, ihren  
Egoismus zu Altruismus zu erweitern. Paul Ray nennt sie die 
Kulturkreativen. Man trifft in dieser Gruppe viele Menschen, die 
aus Gewissensgründen etwas in ihrem Leben geändert haben. Sie 
haben vielfältige Weltanschauungen, weil sie auf dem Weg der 
Individualisierung sind, aber dieses innere Erwachen gibt das 
Fundament für eine gemeinsame Arbeit in Allianzen.

Diese Gruppe glaubt sich alleine, ist aber tatsächlich groß und 
hat Verwandlungskraft. Was verbindet, ist nicht  die Weltan-
schauung, anthroposophisch oder buddhistisch, sondern die 
Haltung. Orland Bischop schrieb: «Find what you love to find 
who you are.» Wenn meine Intention Kraft besitzt, dann werde 
ich Menschen mit der ähnlichen Frage treffen. Ich habe in mir 
ein neues ‹Wahrnehmungsorgan›. Ich muss versuchen, diese 
Menschen zu verstehen, und auch ihre Sprache kennenzulernen. 
Der anthroposophische Jargon ist oft ein Hindernis. Wenn man 
dann konkret zusammenarbeitet, muss man aufpassen, nicht die 
eigenen Ideen in die Mitte zu stellen; im Gegenteil, jeder muss 
versuchen, einen Schritt zurückzutreten, um einen freien Raum 
in der Mitte zu schaffen. Dort kann sich das gemeinsame Projekt 
Schritt für Schritt aus der Zukunft manifestieren.

Jean-michel Florin

Vom ErwachEn 
zur allianzbildung

«Wenn der Egoismus sein Interesse an der Umgebung so erweitert, dass er diese  
betrachtet wie zu ihm selbst gehörig und sie so hegt und pflegt, dann wird der  

Egoismus zur Selbstlosigkeit.» Rudolf Steiner, GA145 

Jean-michel Florin leitet mit ueli hurter 
und thomas lüthi die sektion für land-
wirtschaft.  er koordiniert den Biologisch-
dynamischen Verein in Frankreich.
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Vom unterwallis nach Afrika
Ich bin im Unterwallis auf einer Tabakplantage aufgewachsen. 
Ich habe damals miterlebt, wie mein Vater vom Bio-Urbauer 
zum Chemiepool wurde. Als Junge bin ich mit dem Traktor 
herumgefahren und habe gespritzt, jedes Jahr ein bisschen 
mehr, bis ich gedacht habe, das sei sicher nicht gut. Dann habe 
ich eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Mein Vorbild 
wurde Professor Vittorio Delucchi, ein Insektenkundler, der 
sich für biologische Schädlingsbekämpfung einsetzte. Meine 
Dissertation habe ich über biologische Schädlingsbekämpfung 
des Lärchenwicklers geschrieben. Das hat mich nach Kalifornien 
geführt, in den Tempel der biologischen Schädlingsbekämpfung. 
Nach ein paar Jahren bin ich nach Afrika gezogen, wo es ein Prob-
lem mit einer Schmierlaus und einer Spinnmilbe im Maniok gab. 

Das war eine Katastrophe, weil Maniok Grundnahrungsmittel 
für 200 Millionen Menschen ist. Es warem vermutlich Wissen-
schaftler, die diese Insekten versehentlich eingeführt hatten. 
Es ging darum, meine erste Allianz aufzubauen, weil solch ein 
Problem nicht alleine zu lösen ist. Ich habe Leute von England, 
Afrika, Nord- und Lateinamerika zusammengebracht und wir 
haben das wohl größte Programm in biologischer Schädlings-
bekämpfung aufgestellt. 

Nach etwa einem Jahr Suche in Lateinamerika haben wir die 
natürlichen Feinde der Schädlinge gefunden. Wir haben in 
Benin eine Art Raumstation aufgebaut, in der wir die Nütz-
linge millionenfach vermehrt haben. Vor allem war das eine 
Schlupfwespe, die wir mit Flugzeugen und Geräten, die wir uns 
ausgedacht haben, über den Feldern freigelassen haben, bis sie 
von Senegal bis Mosambik ausgebreitet war. Nach 12 Jahren und 
20 Millionen Dollar hatten die Bauern wieder Maniok auf ihren 
Feldern. Diese Investition hat sich innerhalb von 20 Jahren 247 
mal rentiert. Das zeigt, wie erfolgreich diese Methode ist. Im 
internationalen Agraforschungsforum, wo ich das durchge-
führt habe, gibt es heute kaum noch ein biologisches Schäd-
lingsbekämpfungsprogramm. Obwohl die Chefs von diesen 
Agrarforschungsforen unser Projekt als ein Modell hinstellen. 
Dann ging es darum, ein neues Paradigma aufzubauen über 
die Gesundheit von Pflanzen, Tieren, Menschen und Umwelt. 
Denn es gehört alles zusammen! Man muss schauen: Wo ist das 

schlimmste Problem? Da fängt man an und arbeitet weiter wie 
eine Spirale, die positiv nach oben dreht, indem wir das Wissen 
der Bauern und der Wissenschaftler verbinden.  

zum Weltagrarbericht
Ich wurde dann berufen, den Weltagrarbericht zu copräsidie-
ren. 2002 beschlossen sechs UN-Organisationen und die Welt-
bank am Johannesburg-Gipfel für nachhaltige Entwicklung, 
einen Bericht über die Landwirtschaft zu machen. 400 Auto-
ren weltweit wurde dazu der Auftrag gegeben. Ich war an über  
20 Sitzungen überall auf der Welt, nur um zu verhandeln, wer 
über was schreibt. Es gab ein Büro mit 60 Leuten, 30 Regie-
rungsvertretern und Vertretern der Industrie, von Bauernorga-
nisationen, NGOs. Auch wenn am Ende die Allianz bröckelte, so 
haben doch 50 Länder diesen Bericht unterschrieben. In Afrika 
ist der Bericht bestens aufgenommen worden und es gibt jetzt 
eine Initiative auf der Ebene der Afrikanischen Union für eine 
ökologische und biologische Landwirtschaft. 

Das Motiv des Berichts war, Hunger und Armut zu reduzieren, 
die Nahrungsqualität, die Gesundheit und die Lebensumstände 
auf dem Lande zu verbessern und eine gerechte und nachhaltige 
Entwicklung zu fördern. Nach neuester Auflage sind noch 840 
Millionen Menschen hungrig, nicht mehr eine Milliarde, aber 
das liegt an der Art, wie man rechnet. Auf der anderen Seite 
haben wir eine Milliarde übergewichtige Leute. Wir produzieren 
weltweit 4600 Kalorien pro Person und Tag. Das ist doppelt so 
viel, wie man braucht. Wir brauchen nicht mehr Nahrungsmit-
tel, sondern bessere und diese am richtigen Ort. Es darf nicht 
sein, dass wir in den westlichen Ländern fast die Hälfte der 
Lebensmittel verschwenden. Der beste Weg, die Landwirtschaft 
und das Nahrungssystem grün zu machen besteht darin, die 
Verluste zu verringern.  

Um das System zu verändern, müssen wir den Konsum verän-
dern. Es ist  wichtig, was wir essen. Der Paradigmenwechsel, von 
industriellen Systemen zur regenerativen Landwirtschaft,  würde 
die Konsumenten im Laden erst einmal mehr kosten, wäre aber 
am Ende des Monats billiger, weil man weniger Steuern zahlen 
und weniger zum Arzt müsste. Was braucht es für diesem Pa-
radigmenwechsel? Ideen, es gibt viele neue Ideen. Wir dürfen 

hans RuDolf heRRen

Der Weltagrarbericht  
als grunDlage für allianzen

Was im Rio+20-Dokument vom Juni 2012 als «nachhaltige Landwirtschaft› steht,  
ist im Weltagrarbericht von 2009 als «agrarökologische Landwirtschaft» ausformuliert.  

Die Umsetzung braucht nun alle guten gesellschaftlichen Kräfte.
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den Bauern nicht mehr als das unterste Glied der Gesellschaft 
verstehen. Es braucht eine Wende des Denkens bei den Konsu-
menten. – Der Boden ist der wichtigste Teil in der Landwirtschaft. 
In trockenen Jahren fährt Bio immer besser als konventionell, 
das sieht man aus Versuchen auch aus dem Landwirtschaftsmi-
nisterium in den USA. Aber was braucht es, um eine Änderung 
zu bewirken? Ich habe in München von der ‹Vermaisung› von 
Europa gehört. Anstatt mehr Diversität, hat man immer mehr 
vom selben. Das wird dann verarbeitet in Junkfood. So sind wir 
auf dem falschen Weg. Grüne Landwirtschaft ist wissensintensiv. 
Der Agrarbericht hat Menschen zusammengebracht, Wissen-
schaftler und Bauern, damit vielfältiges Wissen dabei ist. Es 
gab dann ein Peer-Review im Internet und die Kommentare, die 
kamen, lauteten manchmal: «Das ist Wissen und nicht Wissen-
schaft.» Es war ein Kampf bis dieses Bauernwissen im Bericht 
stand und nicht auf die Seite geschoben wurde. 

ist die grüne landwirtschaft machbar? 
Ausgehend vom Agrarbericht, haben wir ein Modell erstellt: 
Wenn man 0,16% des Weltbruttosozialproduktes, etwa 140 
Milliarden Dollar – das ist weniger als die Hälfte der genannten 
Zuschüsse an die Landwirtschaft in Amerika und Europa – in-
vestieren würde, könnte man die Produktion auf ‹grüne› Weise 
erhöhen. Die Bodenqualität würde verbessert, man bräuchte 
weniger Wasser und Land. Es würden Arbeitsplätze geschaffen. 
Dann hätten wir immer noch 2500 Kalorien pro Person pro Tag. 
Das genügt im Durchschnitt für die Weltbevölkerung. Dazu 
müssen sich Menschen zusammentun. In der Gesellschaft muss 
ein Dialog da sein, er muss auch auf Regierungsebene passieren, 
vom Lineardenken zum  Systemdenken. Wenn ich ein Problem 
wegstoße, kommt es wieder zurück – nach Minuten, Monaten 
oder Jahren. Im System zu denken, ist kompliziert, gerade wenn 
wir in die Details gehen. Darum brauchen wir Werkzeuge, um 
uns mit dem Denken zu helfen.

Der Kurswechsel in der Landwirtschaft hat begonnen und wir 
versuchen, die multifunktionale, resiliente, ökologische Land-
wirtschaft einzubringen. Eine Landwirtschaft, die die Ursachen 
löst, nicht nur die Symptome. Mit Chemie behandelt man nur 
Symptome. Natürlich ist das gut für das Geschäft, da wird viel 

verdient. Aber für die Leute und die Landschaft ist es nicht gut. 
Wir brauchen eine Landwirtschaft, die eine Lösung ist für den 
Klimawandel und nicht das Problem, die Kosten internalisiert, 
die ernährt und nicht füttert, und die zum Wohlstand, auch von 
Bauern und Bäuerinnen führt. 

Die Allianzen müssen von unten und von oben gelingen. 1992 
wurden drei Organisationen kreiert, zu den Themen Klima-
wandel, Biodiversitätskonvention und gegen Wüstenbildung. 
Landwirtschaft sehe ich nirgends. Darum haben wir versucht, 
diesen Agrarbericht umzuwandeln in eine Konvention für die 
Landwirtschaft. Überall wurde mir gesagt, vergesst das Ganze. 
Dank einer Finanzierung haben wir ein Jahr lang gearbeitet 
und 150 NGOs zusammengebracht und die Schlussdeklaration 
in Rio+20 beeinflusst. Das brauchte einen großen Lobbyein-
satz, um zu sagen, es gibt einen Weltagrarbericht, der sollte 
berücksichtigt werden. Man kann nicht die Politik eines Landes 
anhand eines internationalen Berichtes machen, man muss 
ja die nationale Landschaft studieren. Die Amerikaner versu-
chen, diese Fragen auf die lange Bank zu schieben, aber andere 
Regierungen helfen uns, dass es auf der Agenda ist, diskutiert 
wird. Inzwischen arbeiten wir in Afrika, wo wir nationale Eva-
luationen durchführen, als Modell für andere Länder. So wurde 
eine Allianz gegründet von unten, mit den NGOs und von oben, 
indem wir genügend Regierungen bewegen, damit etwas im 
Enddokument drinnensteht. 

Einstein sagte, dass man Probleme nicht mit der Denkweise 
meistern könne, durch die sie entstanden seien. «Wie können 
wir es neu anpacken?» Nicht nur technologisch, sondern auch 
in der Art, wie wir miteinander reden und zusammenarbeiten, 
gerade in der biologischen Landwirtschaft. Sonst ergeht es uns 
wie manchem Land, in dem eine Minderheit an der Regierung 
ist, weil sich die Opposition nicht organisieren kann.

als es in den 60ern gelang, die erde von oben zu sehen, erreichte die umweltgefährdung eine neue Dimension. fotografie: nasa, flug sts-118

hans Rudolf herren ist entwick-
lungsexperte. er ist mitautor des 
Weltagrarberichtes und träger des 
Welternährungspreises.
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Jean-Paul Courtens

der erfolg kommt aus dem inneren zustand
die steine im Weg hat man selbst gelegt. Wenn man das entdeckt, kommt plötzlich Hilfe.  

Der Staatssekretär für Landwirtschaft 
(USA) kam in unsere Gemeinde und be-
nutzte eine Metapher, die er mag. Er sagte, 
er habe zwei Söhne; der eine ist ein CSA-
Landwirt (Community-Supported Agricul-
ture), der andere ein Gentech-Maisbauer, 
der mit Gentechnik umgeht. Und wie es 
eben ist mit Söhnen, liebt er sie beide. Es 
sind hauptsächlich Frauen, die CSA Projek-
te aufbauen. In den USA hat dieses Modell 
Erfolg, es gibt dort etwa 6500 CSA-Höfe. 
Die haben zwischen 10 und 28.000 CSA 
Mitglieder pro Hof. Rund zwei Millionen 
Menschen in den USA beziehen ihr Gemüse 
von CSA-Höfen.  

Ich habe meine Ausbildung in biodyna-
mischer Landwirtschaft in den Nieder-
landen absolviert. Ich hatte einen guten 
Wirtschaftslehrer, der gab uns einen uner-
warteten Rat. Er sagte: «Geld fließt zu guten 
Ideen und zu guter Verwirklichung. Werde 
gut, in dem was du am liebsten tust, und 
das Geld wir dich finden.» Er erklärte uns, 
dass erfolgreiche Vermarktung das Ergeb-
nis eines bedachten Zuhörens ist. Wir übten 
das, indem wir eimal die Rolle des Landwir-
tes, einmal des Konsumenten einnahmen, 
um eine Perspektive von beiden Seiten zu 
bekommen. Wir lernten, dass wir unsere 
Käufer als ganze Menschen kennenlernen 
mussten. Wir erfuhren, dass im unpersön-
lichen anonymen Markt Lebensmittel nur 
ein ‹Ding› sind. In einer Atmosphäre des 
Dialogs aber, lernten wir, dass Lebensmit-
tel eine Quelle des Wohlergehens sind. Le-
bensmittel als ‹Ding› sollten möglichst bil-
lig sein, aber Lebensmittel als eine Quelle 
des Wohlergehens sind wertvoll. Die Frage 
ist also, wie bilden wir als Landwirte Bezie-
hungen, die auf dem unschätzbaren Wert 
der Nahrung aufbauen? 

Gleich im ersten Jahr machte ich eine har-
te Erfahrung. Ich hatte ein Versprechen 
von einem Händler, dem mein Gemüse 
gefiel. Er wollte, dass ich ihm 200 Kisten 
Salat pro Woche liefere. Unglücklicher-
weise kam ein Händler aus dem Westen 
und fing einen territorialen Kampf an 
und verkaufte Salat unter dem Marktwert 
an die Geschäfte bei uns. Da merkte ich, 
dass ich fälschlicherweise angenommen 
hatte, die Geschäfte würden genauso an 
meinem Salat interessiert sein wie der 
Händler. Indessen waren die Geschäfte 
nur an Salat als einem ‹Ding› interessiert, 
zum geringstmöglichen Preis. Ich fragte 
mich: Wie kann ich je wieder Nahrung 
produzieren, die geschätzt wird?

der lieferwagen
In diesem Winter kam ein Mitglied eines 
Anthroposophischen Zentrums aus New 
York zu mir. Er wollte eine CSA-Beziehung 
mit einem Betrieb aufbauen. Ich rief Trau-
ger Groh an: «Kann man in einer Beziehung 
sein mit Menschen, die 130 Meilen von dem 
Hof entfernt leben?» Stille in der Leitung 
und dann: «Nun, die Menschen in der 
Stadt müssen auch essen.» Tatsächlich, die 
Stadtmenschen waren interessiert und wir 
fingen an, Pläne zu schmieden. Da fiel mir 
ein, dass ich keinen Wagen hatte, mit dem 
ich die Produkte zur Stadt bringen könnte. 
Ich fing meinen Hof mit wenig Geld und 
großem Darlehen an. Das Übliche. Also war 
nicht daran zu denken, einen Lieferwagen 
zu kaufen. Da sagte einer der Interessenten: 
«Kein Problem, ich habe einen Lieferwagen, 
den ich nicht mehr brauche, den schenke 
ich». Das war eine Geste, die unsere Zu-
sammenarbeit begründete und es zeigt den 
solidarischen Geist, mit dem es anfing.

das Wort des Bischofs
Wir einigten uns von Anfang an darauf, 
dass es hier nicht nur um Gemüse ging. Es 
ging darum, Wege zu finden, mich von den 
wirtschaftlichen Zwängen zu befreien, da-
mit ich der bestmögliche Landwirt werden 
könnte. Dafür würden die Interessenten 
aus der Stadt Mitglieder finden, um den 
Hof finanziell zu tragen. Das führte dazu, 
dass ich einen Anruf eines Mitglieds des 
Komitees für Frieden und Gerechtigkeit der 
katholischen Kirche bekam. Sie sagten, sie 
möchten gerne teilnehmen, aber sie brau-
chen eine Genehmigung vom Bischof.  Also 
sprachen wir mit dem Bischof, und er ver-
stand sofort, worum es ging. Er sagte «Jede 
Gemeinde sollte eine CSA haben.» Die Zusa-
ge des Bischofs brachte uns gleich 200 neue 
Familienmitglieder. Leider hatten manche 
nicht daran gedacht, dass  Mitgliedschaft 
auch bedeutet: viel Gemüse essen! Es gab 
sogar Menschen in der Stadt, die Mitglied 
wurden und erst dann merkten: Ich habe ja 
gar keine Küche. Es führte zu Veränderun-
gen der Lebensstile; manche Menschen gin-
gen weniger auswärts essen, andere zogen 
um, in eine Wohnung mit Küche. 
Wir liefern die Ernte in großen Kisten von 
Kartoffeln, Blumenkohl, Salat. Die Leute 
nehmen sich nur, was sie brauchen. Es 
soll keine Verschwendung geben, was üb-
rig bleibt, geht zur Lebensmittelhilfe. 2012 
hat Roxbury Farm Gemüse im Wert von 
100.000 Dollar gespendet, für Menschen, 
die sonst keine Möglichkeiten hätten hoch-
wertige Lebensmittel zu essen. Viele der 
Nutzer bekamen zuvor nur die staatlichen 
Lebensmittelpakete, mit Cornflakes und 
Dosensuppen. Sie sagten: «Endlich sorgt 
sich jemand um unser Wohlergehen!» Das 
berührt uns. Jedes Jahr kommen die Mit-
glieder des Hofs zusammen und wir bespre-
chen die Betriebskosten. Da hat sich eine 

Allianzen weltweit
Sieben Beispiele von Gemeinschaftsbildung …



15Das Goetheanum nr. 14-15 · 6. april 2013 · AlliAnzen für unsere erde

Suche keinen Erfolg.  
Je mehr Du ihn suchst und zum Ziel 
machst, desto mehr wirst Du ihn 
verpassen. Denn Erfolg kann, eben-
so wie Glück, nicht verfolgt werden. 
Es muss kommen. Und es kommt 
nur als eine Nebenerscheinung 
von seinem persönlichen Einsatz 
für eine Sache die grösser ist als 
man selbst, oder die Hingabe an 
jemanden anderen als man selbst. 
Glück muss passieren. Das gleiche 
stimmt für Erfolg. Du musst ihn 
zulassen indem Du Dir keine Sor-
gen darüber machst. Ich möchte 
dass Du dem zuhörst was Dir Dein 
Gewissen rät, und tue es so gut 
wie du nur kannst. Dann wirst du 
auf lange Sicht erleben dass der Er-
folg dir folgt, genau darum weil du 
vergessen hast daran zu denken.  
Viktor Frankl in seinem Buch ‹Der 
Mensch auf der Suche nach Sinn›

interessante Dynamik entwickelt. Die Land-
wirte wollten den Beitrag niedrig halten. 
Die Mitglieder schauten das Betriebsbudget 
an und sagten: «Das ist nicht nachhaltig. 
Wir wollen die realen Kosten unserer Nah-
rung bezahlen.»  

Nach und nach und nur über persönliche 
Kontakte wuchs die CSA-Gemeinschaft auf 
650 Menschen an. Dann aber verloren wir 
den Pachtvertrag für unser Land. Was soll-
ten wir tun? Also war mir klar: Ich muss 
aufgeben. Aber die Mitglieder wollten nicht. 
Sie sagten, sie könnten sich ihr Leben nicht 
mehr ohne den Hof vorstellen. Mir ging es 
schlecht, aber die Mitglieder ermutigten 
mich und sagten mir, dass neun von zehn 
CSA-Betrieben auf geliehenem Land arbei-
ten. Sie sagten, Land in Privatbesitz wird 
irgendwann verkauft; sie wollten nicht, dass 
ich einfach ein anderes Stück Land kaufe. 
Sie wollten ein komplett neues Modell des 
Landbesitzes. Als wir einen neuen Hof ge-
funden hatten, formten wir Allianzen mit 
zwei Stiftungen. Eine schützt das Land vor 
Bebauung, die zweite hat die Besitzrechte 
und gab uns einen Pachtvertrag für 99 Jah-
re; uns gehörten die Gebäude. Es gibt eine 
Regel, dass der Bewohner Landwirt sein 
muss. Das hat den Marktwert der Gebäude 
und des Landes so eingeschränkt, dass auch 
in Zukunft Landwirte das bezahlen können. 
Das war vor 13 Jahren und seither haben wir 
viele weitere Allianzen geschlossen. 

nahrung mit Gesicht
Die CSA-Beziehung ist eine Erfahrung, 
die sich immer weiter vertieft. Es fängt an 
mit der Verhandlung einer finanziellen 
Transaktion, die auf dem realen Preis der 
Nahrung basiert. Es muss eine Plattform 
geschaffen werden, wo der Preis verhandelt 
werden kann. Steffen Schneider sagt, dass, 
wenn die Konsumenten unsere Produkte so 

schätzen würden wie ein Connaisseur den 
biodynamischen Wein, die Preisfrage dann 
keine Frage mehr wäre. Zweitens muss es 
gelingen, dass die Mitglieder frische, ge-
schmackvolle Nahrung schätzen lernen. 
Auch müssen wir Möglichkeiten schaffen, 
damit die Mitglieder den Hof besuchen und 
an unserer Seite mitarbeiten können. So be-
kommt diese finanzielle Transaktion Herz, 
wir bilden eine Gemeinschaft. Um nach-
haltige Nahrungssysteme zu entwickeln, 
brauchen wir Nahrung mit Gesicht, Ort und 
Geschmack. Die Herausforderung der CSA-
Bewegung ist, Erfahrungen zu ermöglichen, 
welche die Mitglieder in tieferen Schichten 
ihres Seins berühren. Wir müssen die Er-
fahrung von rationalen Argumenten wei-
terleiten zum Herzen und in den Willen 
führen, um langfristige Mitverantwortung 
zu erlangen. Unsere Aufgabe ist, Nahrung 
zu produzieren, die Menschen nährt. 

Rudolf Steiner spricht im Landwirtschaft-
lichen Kurs über den Landwirt als einem 
Meditierenden. Wie hält es der  Essende 
mit Meditation? Wenn die wahre Qualität 
der Nahrung ins Bewusstsein kommt, wer-
den die Vorzüge der biodynamischen Land-
wirtschaft erst wirklich geschätzt werden. 
Wir bekamen ein E-Mail von einem neu-
en Mitglied: «Ich habe jetzt erst gemerkt, 
dass ich nie zuvor in meinem Leben Salat 
geschmeckt habe.» Es mag so klingen als 
wollte ich angeben und sagen: Schaut, wie 
erfolgreich wir sind. Aber in Wirklichkeit 
war Erfolg nie ein Ziel. Der Erfolg ist ein 
Ergebnis der Intentionen, die die Mitglie-
der der Allianz an den Tisch bringen. Wie 
schon gesagt wurde: Er ist ein Ergebnis des 
internen Zustandes aller Teilnehmer.

Jean-Paul Courtens ist Präsident der Bio-
dynamic Association der USA.
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laura Klemme

next Generation
ein ruf, und mit einem Mal kommen 50 junge interessierte und gründen BinGn.

Vor einem Jahr fuhr ich (27 J., Milchviehwir-
tin) im Auto mit Idun Leinaas, Geschäfts-
führerin des biologisch-dynamischen Ver-
eins Norwegens (28 J.) Elizabeth Brockfield 
(28 J.), die ein biologisch-dynamisch ori-
entiertes Café in Oslo führt, und Elisabeth 
Wirsching, ehemalige Leiterin der Jugend-
sektion am Goetheanum. Unser Ziel war die 
Jahresversammlung des biologisch-dyna-
mischen Vereins von Norwegen. Norwegen 
ist groß und die Autofahrt war lang. Wir 
sprachen über unsere Generation und de-
ren Verhältnis zur biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft. «Wo sind all die jungen 
Landwirte? Wer übernimmt die bestehen-
den Höfe?» Wir fuhren zu diesem Treffen 
und vermuteten, dass wir die einzigen Jun-
gen sein werden. Dann erzählte Elizabeth 
davon, dass es in den USA eine Initiative 
gibt, die BING heißt – Biodynamic Initiaive 
for the Next Generation. Als wir nach fünf 
Sunden Autofahrt ankamen, stiegen wir 
aus dem Auto und sagten: «BING Norwe-
gen – wir machens!» 

Wir schrieben eine Einladung für ein Tref-
fen mit der Frage: «Was sind die Visionen 
von Jungbauern heute?» Das Treffen fand 
eine Woche nach dieser Autofahrt im Café 
von Elizabeth in Oslo statt. Zu der Uhrzeit, 
zu der wir eingeladen hatten, stürmten  
50 Menschen den Raum. Wir waren nicht 
gut vorbereitet, aber wir hatten gutes Essen 
und wir hatten Zeit. Es war ein gemischtes 
Publikum gekommen: Landwirte, Studen-
ten und Schüler, Lehrer und Künstler. Alle 
hatten eine brennende Frage, die uns ver-
band, wir alle wollten wissen: Wie machen 
wir das Biodynamische zukunftsfähig?  

Im Juni luden wir zu einem Wochenendse-
minar ein, wo wir mit dreißig Teilnehmern 
bingn mit Inhalt füllten: «Was brauchst 

du, um deine Visionen zu realisieren? Was 
ist dein Anliegen in der Welt?» Die Ergeb-
nisse von drei Tagen mit Arbeitsgruppen, 
Impulsreferaten, Hofführungen und gutem 
biologisch-dynamischem Essen flossen zu-
sammen in die Vision von bingn. 

Im Juli 2012 entwickelten wir mit einer 
Jugendinitiative in Schweden, ‹WeSea›, 
unsere Homepage www.bingn.org. Wir 
suchten Kontakt zu nordischen biologisch-
dynamischen Vereinen und arbeiten mit 
Schweden und Dänemark zusammen. Im 
November 2012 organisierte bingn das 
jährliche Treffen der biologisch-dynami-
schen Vereine des Nordens, ‹The Nordic 
Forum for Biodynamic Agriculture›, das 
ein großer Erfolg war und Teilnehmer aus 
allen Altersgruppen anzog. Im Dezember 
erschien der erste bingn-Newsletter.  

Da es in Skandinavien keine Ausbildung für 
biologisch-dynamische Landwirtschaft gibt, 
hat bingn es sich zum Ziel gesetzt, eine 
Kursreihe zu starten. Wir fragen: «Wie ma-
chen wir die biologisch-dynamische Land-
wirtschaft zukunftsfähig?» Nur in Allianz 
mit Verbrauchern, Landwirten, Studenten 
und Auszubildenden, Köchen, Lehrern 
und allen Interessierten können wir den 
biologisch-dynamischen Impuls zukunfts-
fähig gestalten. Seit seiner Gründung steht 
bingn in Kontakt mit der Koordinatorin 
der nordamerikanischen Initiative bing, 
Thea-Maria Carlson, sowie mit Clemens 
Gabriel, einem Mitglied der deutschen Ar-
beitsgruppe ‹Jung und biodynamisch›. In 
diesem Dialog zwischen uns jungen Biody-
namikern wurde schnell deutlich, dass wir 
dieselben Fragen teilen, und eine globale 
Allianz der jungen biodynamischen Bewe-
gung scheint nur darauf zu warten, von uns 
belebt zu werden. 

Christian hiß

regionalwert AG
Allianzen schaffen eine neue Wirklichkeit  
und erlösen geistige ‹gefallene› Wesen. 

Wenn wir von Menschen reden, sollten 
wir nicht mehr vom ‹Landwirt› oder ‹Ver-
braucher› reden. Das sind Reduzierungen. 
‹Verbraucher› ist ein Phantom, es ist ein 
Teil in jedem Menschen. Der beteilig-
te Mensch soll die volle Verantwortung 
übernehmen für das, was er tut. Er sollte 
volle Mitsprache erlangen. Wir haben in 
den letzten 30 Jahren oft gehört, dass der 
Städter zwar Geld  in den Hof einlegen soll, 
aber mitreden darf er nicht. Wir müssen 
die Partner vollgültig anerkennen. 

Es geht darum, den Nächsten zu erkennen, 
auch, wohin sein höherer Wille zielt. Ob er 
Händler oder Landwirt ist, ist unerheblich. 
Allianzen müssen das Potenzial zur Erlö-
sung gefallener Wesenheiten haben. Darauf 
zielen die Widersacher ab, mithilfe des er-
kennenden Menschen erlöst zu werden. Al-
lianzen müssen in voller Anerkennung der 
Welt gebaut sein. Diese polaren Kräfte leben 
in jedem Menschen. Simulierte Allianzen, 
wie Beteiligungen mit Festverzinsung, das 
‹so tun als ob›, führen zu Komplikationen, 
verbauen den Blick auf die ökonomischen 
und menschlichen Realitäten.

Die Regionalwert AG hat 500 Aktionäre und 
2,3 Millionen Euro Kapital. Daraus entsteht 
ein Netzwerk an Unternehmen. 500 Bürger 
aus der Region sind über Aktien an den Be-
trieben finanziell beteiligt. Sie haben Ein-
blick in die Geschäftsberichte, auch über die 
Leistung und Nicht-Leistung der Unterneh-
men: eine Konstruktion der Unmittelbarkeit. 
Sucht keine Ersatzlösungen, baut keine Pa-
rallelwelten auf, sondern nehmt den Nächs-
ten und die Welt, wie sie ist, und verwandelt 
sie von innen heraus. Unter Hinzuziehung 
des Höchsten. Die Landwirtschaft ist dazu 
ein besonders geeignetes Arbeitsfeld. 
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Verena Klee

Bäuerinnentagung
Allianz verlangt zuzuhören, das ist vor  
allem eine weibliche Tugend. 

Dieses Jahr findet die 40. Bäuerinnentagung 
statt. Frau Thun hat sie gegründet. Ihr fiel 
auf, dass zu Tagungen wenige Frauen kamen. 
«Frauen hören anders zu als Männer.» Sie 
lud 1973 zur Bäuerinnentagung ein und er-
zählte, dass mehr Männer als Frauen kamen. 
Unter der Bedingung, dass sie nur zuhören, 
durften die Männer bleiben. «Das hat ‹na-
türlich› nicht geklappt», erzählte Frau Thun. 

Es folgte die erste Bäuerinnentagung 
ohne Männer auf dem Oswaldhof in der 
Schweiz. Zuerst erlaubte die Anzahl der 
Teilnehmerinnen noch, auf den Höfen 
zu tagen. Wenn die Betten nicht reich-
ten, halfen Nachbarhöfe aus, man tag-
te in Wohnzimmern, großen Gemein-
schaftsräumen. Heute mieten wir uns 
in Tagungshäusern ein. Früher hat jede 
Teilnehmerin ihren Hof vorgestellt  (wie 
viele Kühe, welche Ackerfrüchte), eigent-
lich die Arbeit der Männer. Jetzt fragen 
wir, wie viele Kinder auf dem Hof leben, 
welchen Beruf man gelernt hat. 

Auf den ersten Treffen wurde gekäst, man 
tauschte Brotrezepte. Bald ging es um die 
besonderen Erkenntnisfragen von Bäue-
rinnen und Gärtnerinnen. Damit waren wir 
früher alleine, jetzt in der Gemeinschaft 
gewannen wir Selbstbewusstsein, fassten 
Mut zu neuen Denkweisen und eigenen 
Initiativen. Ebenso ist es mit sozialthera-
peutischen Arbeitsfeldern geschehen. Viele 
Frauen ergriffen eine Ausbildung in Haus-
wirtschaft oder Sozialarbeit. 

Eine ältere Frau sagte: «Wie eine Kathedra-
le senkt sich eine Stimmung als Hülle auf 
die Anwesenden.» Aus dieser Stimmung 
kommen dann auch Kommentare wie: «Ich 
bekomme Schicksalsbegleitung, Frauenpo-
wer ist schöpferisch.»

Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist sich 
einig, dass wir einem ‹perfekten Sturm› 
entgegensehen, in der Kombination von 
Klimawandel, Ressourcenschwund und Bo-
dendegradierung. – Die Realität ist, dass die 
Agrarsysteme, die diese Probleme geschaf-
fen haben, sich vielerorts weiter ausbreiten. 
Die Bevölkerungszahl von neun Milliar-
den Menschen 2050 dient als Ausrede, um 
die Industrialisierung der Landwirtschaft 
weiterzutreiben. All unsere Arbeit, wie gut 
auch immer sie ist, hat nicht den nötigen 
Einfluss in den entscheidungsträchtigen 
Treffen. Da die externen Umstände sich 
verändert haben, müssen auch wir uns 
verändern. Wir brauchen neue Partner-
schaften, neue Allianzen, vielleicht eine 
neue Sprache. 

Ich hörte einen biologischen Landwirt sa-
gen: «Ich denke von mir selbst ungern als 
von einem biologischen Landwirt, ich den-
ke lieber, ich bin ein Landwirt, der biologi-
sche Methoden benutzt.» Selbst die Art, wie 
wir unsere Bewegung sprachlich abgrenzen, 
mit Wörtern, die aber anderen Menschen 
unbekannt sind, schließt andere aus. Wir 
müssen zugeben, dass wir nicht alle Ant-
worten haben. Wir müssen Menschen und 
Organisationen, die wir bisher als Problem 
angesehen haben, entgegenkommen und 
unsere gemeinsame Menschlichkeit finden. 
Wenn unsere Arbeit Früchte tragen soll, um 
die Katastrophe zu verhindern, dann muss 
sich jetzt etwas ändern. Wir müssen auch 
unsere Schwächen zeigen, bescheidener 
kommunizieren, gerade gegenüber den 
Menschen, die uns bisher als moralisch 
überlegen erlebt haben. Das wird eine Bewe-
gung ermöglichen. Das bedeutet nicht, dass 
wir unser Wissen abschreiben; unsere Er-
gebnisse sind Teil der Lösung der Probleme. 

Die Nahrungsmittelsysteme der Gegenwart 
fordern mich auf drei Ebenen: in meiner Ar-
beit im Nahrungsmittelvertrieb, auf meinem 
Hof und in meiner inneren Entwicklung.

Mir war klar, dass es eine Organisation 
braucht, die Menschen über die biologi-
sche Bewegung hinaus zusammenbringt. 
Wir versuchen, mit den Leitenden von Nah-
rungsmittelkonzernen zu besprechen, wel-
che Veränderungen sie tun könnten, um 
von den schlimmsten Praktiken abzukom-
men. Wir rufen Entwicklungshilfeorgani-
sationen zu einem ganzheitlichen Denken 
auf. Wir arbeiten daran, dass die Kosten 
industrieller Landwirtschaft von den so 
wirtschaftenden Landwirten getragen wer-
den. Uns ist die Kommunikation wichtig, 
rationale Argumente alleine genügen 
nicht, um politische Führer zu bewegen; 
sie müssen den öffentlichen Druck spüren. 

Die zweite Ebene ist die Arbeit auf meinem 
Hof. Ich bin auf dem Weg, diesen Hof so 
auszurichten, dass er gerüstet ist für die 
Schocks, die unser Nahrungsmittelsystem 
treffen werden. Wir wollen ein kulturelles 
Weiterbildungszentrum entwickeln. 

Die dritte Ebene ist Arbeit an mir. Die rechte 
Tat in der Welt muss verbunden sein mit 
einem inneren Weg. Wie kann ich mich aus 
meiner gewohnten Komfortzone herauswa-
gen, um in Gebieten zu arbeiten, wo ich oft 
keine Antworten habe und wo ich Nieder-
lagen erlebe, mein Standpunkt abgewertet 
wird. Die persönliche Arbeit ist zentral, um 
dabei souverän bleiben zu können. Wenn 
wir in uns den Ort finden, das zu tun, dann 
wird unsere Arbeit authentisch und die Er-
gebnisse werden zwar nicht ‹unsere› sein, 
aber dazu beitragen, dass die Entwicklung 
in eine gute Richtung gelenkt wird.

PatriCK holDen

im Angesicht des Perfect storm
ein Plädoyer, die Grenzen zu überwinden für eine neue form der zusammenarbeit. 
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ÄnDer sChanCK

eine frage der Konstellation 
Von der Allianz zweier Brüder zur Gemeinschaft mit Ökofreaks und supermarkt.

Eine erste Allianz hieß, 1978 auf dem Hof 
meines Bruders mitzuarbeiten und so den 
ersten Biohof in Luxemburg möglich zu 
machen. Zur Vermarktung der Produkte 
gründete ich mit Gleichgesinnten eine Bio-
kooperative und einen Bioladen. Es wurde 
kompliziert, da die Menschen unterschied-
liche Ansätze hatten: es waren Makrobioten, 
linke Basisdemokraten, Öko-Freaks. Man 
hat viel darüber geredet, wie krumm die 
Banane sein müsste. Es war eine Allianz 
mit Leuten, die anders gedacht haben als 
wir. Wir mussten unsere Produkte durch 
das ganze Land verteilen. Kaum hatten wir 
den Großhandel gegründet, hat der einzi-
ge große Supermarkt in Luxemburg nach 
den Produkten gefragt. Bilden  wir eine un-
heilige Allianz? Ja, aber mit Bedingungen! 
Jetzt arbeiten wir schon seit 18 Jahren gut 
zusammen.

Natürlich verkauft die Supermarktkette 
Waren, die wir nicht schätzen. Was zählt, 
ist das gemeinsame Interesse der Vermark-
tung von Bio-Produkten. Die naturata-
Läden profilieren die Demeter- und Bio-
Produkte, die SB-Märkte vermarkten die 
Kartoffeln usw. Mitte 90er-Jahre wurde 
uns klar, dass wir anders mit Finanzen um-
gehen wollten. Wir kooperierten mit der 
Sparkasse für ein alternatives Sparkonto.

Eine weitere Allianz ergab sich für die Nut-
zung der Windenergie. Nah am Hof war ein 
Standort für Windräder. Unterschiedliche 
Interessenten tauchten auf, die sich stritten, 
bis der Bürgermeister entschied, dass keine 
Anlage in der Gemeinde genehmigt würde 
ohne Zusammenschluss aller Interessier-
ten. Nach turbulenten Versammlungen 
konnte eine Einigung gefunden werden. Es 
wurde die Aktiengesellschaft gegründet, in 
der unsere eigene GmbH mit 25% der Akti-

en der größte Aktionär wurde. Wir haben 
im Laufe der Jahre zwölf Maschinen in vier 
Bauphasen aufgerichtet und mehr als 230 
GWh Strom produziert. Diese Allianz ist für 
mich interessant, weil sie eine Verbindung 
von Landwirtschaft und Industrie schafft. 

Die 90er-Jahre waren geprägt von Allian-
zen mit interessierten konventionellen Un-
ternehmen. Es gab den Wunsch, alle Kräfte, 
die im Land verstreut waren, zusammen zu 
bündeln und die Vermarktungsbetriebe in 
einer oikopolis-Gruppe zu vernetzen. Wir 
haben mit Kapitalzeichnungen die Kon-
sumenten ins Boot geholt, damit sie  Mit-
eigentümer der Betriebe werden können. 
Ich denke, das ist eine moderne Form der 
Allianz. Es wurde 2005 eine Aktiengesell-
schaft oikopolis Participations  gegründet, 
die als Holding 100% Eigentümerin der 
Betriebe naturata, biogros und oekim-
mo, einer Immobiliengesellschaft, ist. Alle 
Vertreter der Wertschöpfungskette sind am 
Eigentum der Gruppe über die genannte 
Gesellschaft beteiligt.  

Man braucht die Mitwirkung anderer Men-
schen. Allianzen kann man nicht erzwingen.  
Eine solche Kooperation kann nicht ideo-
logisch gefordert werden, sie muss einen 
Mehrwert für jeden bringen. Man kann und 
muss die Konstellation schaffen und man 
sollte warten können, bis die Sache stimmig 
wird. Die Motivation für eine übergeordne-
te Sache und das Interesse am Menschen 
ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Allianzbildung, alles andere lässt sich erler-
nen.  Es braucht die Menschen, die sich fin-
den. Allianzen gegen etwas, z.B. Atomkraft-
werke, Gentechnik, mögen vorübergehend 
sinnvoll und notwendig sein, zukunftstra-
gend sind aber eher Zusammenschlüsse 
für eine Sache, für die man begeistert ist.

ton Baars

Wissen und Verstehen
Bauern beobachten – forscher helfen ans licht. 

Die Butter: Sie wurde im Mittelalter von 
Bauersfrauen hergestellt und manche leg-
ten eine Silbermünze in das Butterfass. Sie 
erfuhren, dass Farbe, Geschmack und Halt-
barkeit der Butter sich verbesserte. Heutzu-
tage, mithilfe der Nanotechnologie, werden 
Silberpartikel für die Innenbeschichtung 
der Kühlschränke benutzt, um mikrobiales 
Wachstum zu reduzieren. Bauern haben 
beeindruckende Fähigkeiten, die Natur zu 
beobachten. Es ist die älteste Art des ‹lear-
ning by doing›. Das wiederholte Tun unter 
unterschiedlichen Gegebenheiten wird ver-
glichen und es wird darüber nachgedacht. 
Das ist etwas ganz anderes als ein blinder 
Prozess von Versuch und Irrtum.  

Als Forscher mache ich Versuche, wer-
tete Daten aus. Das ‹Erfahrungswissen› 
des Landwirts kommt mit dem analyti-
schen Wissen des Forschenden zusam-
men. Das Wissen der Landwirte liegt in 
dem, was sie tun. Sie sind Meister der 
Tat. Wie lernen sie dabei? Oft können 
Landwirte nicht erklären, warum sie et-
was Bestimmtes tun, auch wenn sie sich 
sicher sind. Sie haben bestimmte Erfah-
rungen mit den Verhaltensmustern ihrer 
Felder, ihrer Herde. Bestimmte Gerüche 
oder Töne der Tiere vermitteln ihnen 
den Zustand des Bodens oder der Herde.  
Wenn wir als Forschende den Landwir-
tinnen und Landwirten helfen, über ihre 
Erfahrungen und ihr Wissen nachzu-
denken, helfen wir ihnen, sich dieser 
Muster bewusst zu werden. Dabei zäh-
len nicht nur Boden, Pflanze und Tier, 
sondern  – das ist meine überraschende 
Beobachtung – es zählt die Biografie des 
Landwirts. In ihr liegt all das Wissen und 
Können, das durch uns Wissenschaft-
ler ans Licht gebracht werden kann.
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zum Bienenbesuch einladen
Das aufwühlende Ergebnis vorweg: Es gibt 
für landwirtschaftliche Betriebe keine äu-
ßeren Gründe, Bienen zu halten. Getreide, 
Grünland etwa, funktioniert ohne Bestäu-
ber. Zudem sind meistens im Umkreis von 
Betrieben Bienenstöcke vorhanden. Es 
wurde deutlich, dass sich Bienenhaltung 
nur aus dem Ganzen der Landschaft und 
einem geisteswissenschaftlichen Bild eines 
Betriebsorganismus ableiten lässt. Bienen 
vervollständigen als Dritte im Bunde das 
Zusammenspiel von Kuh und Regenwurm. 
Der Reigen der elementaren Kräfte vom Er-
dig-Wässrigen bis zum Luftig-Wärmehaften 
wird erst mit den Bienen voll ergriffen.

Wenn Landwirte auf  Mineraldünger und 
Pflanzenschutzmittel verzichten, auf 
Fruchtfolgen, die Erhöhung der Biodiversi-
tät durch Hecken, blütenreiche Feldränder, 
extensive Wiesen achten, verbessern sie die 
Lebensbedingungen von Insekten, Vögeln 
und Kleinsäugern, egal, ob Bienenvölker 
aufgestellt werden.Vorschläge zur Allianz 
zwischen ImkerInnen und LandwirtInnen: 
Nachbarn ansprechen auf die Wiesen, zum 
Verzicht auf Pflanzenschutzmittel anregen, 
Schulklassen zum Bienenbesuch einladen 
oder in Städten die BewohnerInnen zur 
Aussaat von Bienenweidepflanzen ermu-
tigen. Klar wurde, dass Allianzen nur dann 
eine Chance haben, wenn wir nicht nur 
erwarten, in unseren Interessen wahrge-
nommen zu werden, sondern lernen, echtes 
Interesse für Bäuerinnen und Bauern, ihre 
Sorgen und Visionen zu entwickeln.

Die Worldcafés waren ein Erlebnis! Schnell 
lernt man intim dreißig Menschen ken-
nen – eine frische Art, Motive eines fremden 
Du und Betroffenheit an gemeinsamen Fra-
gen zu entdecken und Beziehungen zu finden.
 Johannes Wirz 

land sharing vs. land grabbing
Vom mittelalterlichen gemeinschaftlichen 
Wirtschaften über die ‹Bauernbefreiung› 
zum heutigen Privateigentum an Grund 
und Boden spannte sich die Einleitung. Das 
Lebensgefühl der Bewusstseinsseele, das 
Verantwortung für die Mitwelt übernimmt, 
verlangt heute Ökologisierung und Regio-
nalisierung. Die Bewirtschaftung und Pflege 
des Bodens soll wieder sozialer Bezugspunkt 
für örtliche Gemeinschaften werden, die 
nun in  ‹Allianzen› zusammenarbeiten 
und sich Formen des gemeinschaftlichen 
Bodeneigentums erarbeiten. Die 30 Teil-
nehmer schilderten eigene Erlebnisse mit 
den unterschiedlichen Qualitäten des Bo-
deneigentums, die heute parallel existieren.

Dann ging es um die Erlebnisse bei der Bil-
dung von Allianzen. Verantwortung abge-
ben und dem anderen Entscheidungsfrei-
heit zugestehen, waren Herausforderungen. 
Die Teilnehmer besannen sich in Kleingrup-
pen auf eigene ‹Grenzerlebnisse› im Sozia-
len und die damit zusammenhängenden 
Gefühle. Im abschließenden Plenum wur-
de deutlich, wie intensiv Allianzen uns als 
emotionale Menschen herausfordern.  

Schließlich stellten sechs Teilnehmer in 
Kleingruppen eigene Projekte vor und wur-
den von den übrigen nach den Aspekten 
‹Verantwortung›, ‹Beziehungen› und ‹Finan-
zierung› befragt. Die Projekte wurden dann 
im Plenum vorgestellt. In der abschließen-
den Runde teilten die Teilnehmer konkre-
te Schritte mit, die sie sich zur Weiterent-
wicklung von Allianzen in ihrem eigenen 
Lebensumfeld vornehmen. – Eine beson-
dere Qualität bekam das Labor am ersten 
Tag durch die Mitarbeit von Rajagopal. Was 
wir hier entwickeln, habe direkten Einfluss 
auf die Verhältnisse in Indien, meinte er.
titus Bahner

urbane landwirtschaft 
Zwischen biodynamischem Landbau (BD) 
und innerstädtischem, urbanem Landbau 
(UA) gibt es viel, das für fruchtbare Allianz 
spricht. Wir begannen, beide Landbaufor-
men zu charakterisieren. Die urbane Land-
wirtschaft wurde als kreativ, raumeffizient, 
verschönernd, vergrünend, bewusstseins-
fördernd, sensibilisierend, heilend und er-
dend bezeichnet. An der Biodynamischen 
Landwirtschaft wurde geschätzt, dass sie 
Boden, Pflanze, Tier und Mensch zu einem 
Organismus vereine. Wir fragten, was die 
Schlüsselherausforderungen einer solchen 
Allianz seien. Die Ergebnisse gliederten wir 
nach Individuum, Beziehung und Allianz. 
Wir realisierten, dass es wie in der üblichen 
Landwirtschaft (konventionell, bio, biodyna-
misch etc.) auch in der urbanen Landwirt-
schaft eine Palette an Aktivitäten gibt: Von 
soziokulturellen Permakultur-Projekten bis 
Hors-sol-Produktion und Hightech-Acqua-
Ponic-Systems (Fischzucht-Kreislauf, wo das 
Wasser mit den Exkrementen der Fische die 
Nährlösung für Pflanzen ist), wo der pH-
Wert des Wassers über das iPhone reguliert 
werden kann, gibt es alles. 

Vor allem das Hindernis, «es ist unmöglich 
als Biodynamiker in die Stadt zu gehen ohne 
seine Integrität zu verlieren» führte uns in 
die Tiefen des Zweifelns. Doch wir gingen 
weiter. Wir erinnerten uns an Nicanor Perlas 
Worte: «In der äußeren Welt sehen wir die 
Reflexion von unserem inneren Zustand.» 
Wir fragen weiter: «Welche (innere) Haltung 
braucht es, um eine erfolgreiche Allianz 
zu bilden?» und «Welche gemeinsamen 
Bilder haben wir, um eine BD-UA-Allianz 
ins Leben zu rufen?» Die fruchtbarsten Ant-
worten kamen nach Momenten der Stille.  
Bastiaan FriCh

Allianzlabore
An der Tagung gab es 16 Labore, um für heutige Fragen 
Wege zu finden. Die ‹Perlas-Methode› gab den Dreischritt 
vor: Fokussieren, Entwickeln, Gestalten. Drei Beispiele
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ueli hurter

Kulturinsel oder Allianzbildung?
Kaum jemand von uns, die wir die Tagung 
‹Allianzen für unsere Erde› vorbereitet ha-
ben, hat geahnt, welche Dimension und 
Zukunftskraft dieses Thema angenommen 
hat. Dabei zog sich durch alle Beiträge die 
Balance von Weite und Tiefe. Allianzen 
und Bündnisse haben nur dann einen Sinn, 
wenn man zugleich der eigenen Seele ei-
nen tieferen Grund verschafft. Dort sitzt 
das Widerlager für die Weltlichkeit. Eine 
Frucht der Tagung ist, dass es wohl fortan 
zum guten Ton gehört, dass man als Hof, 
Gärtnerei oder Handelnder bei einer oder 
zwei Allianzen im Boot sitzt. 

Das ist neu, ist ein neues Kapitel des Leit-
bildes biologisch-dynamischen Landbaus. 
Wie war es früher? Als ich vor 30 Jahren in 
die biologisch-dynamische Landwirtschaft 
eintrat, da hörte ich die Höfe sollten ‹Kul-
turinseln› sein. Refugien in einer Welt des 

Untergangs. Dieses Bild war sehr attraktiv 
und ist mit den Ursprüngen der biologisch-
dynamischen Bewegung verbunden. An 
abendlichen Tischgesprächen auf Kober-
witz wurde mit Rudolf Steiner über die Zu-
kunft Europas gesprochen. Dabei, so die 
Überlieferung, habe er von einer Zeit ge-
sprochen, in der vieles in Trümmern liegen 
würde und man in klösterlicher Abgeschie-
denheit Kulturinseln auf dem Land brauche. 
In den 70er- und 80er-Jahren, als viele der 
heute Aktiven ihre Arbeit begonnen haben, 
war diese Vision Kern des Leitbildes.

Ist das ein Widerspruch zur Forderung 
nach Allianzen? Stehen wir vor einer Weg-
scheide? Kulturinsel oder Allianzbildung? 
Wir wissen, dass wir nicht mehr warten 
können, bis die Welt zu uns kommt, wir 
müssen herausgehen. Wir leben in einer 
anderen Zeit. Als wir in meiner Anfangszeit 

sonntags heuten, mussten wir den Pfarrer 
fragen, das bäuerliche Leben war noch in 
die Tradition eingebunden. Zugleich trug 
noch der Fortschrittsglaube, die Überzeu-
gung von «je mehr, desto besser». Es war 
eine Zeit, in der es zu jedem Gedanken das 
Gegenbild gab: West–Ost, frei–gefangen, 
konventionell–biologisch. Diese duale 
Sicht hat mit dem Mauerfall 1989 viel von 
ihrer Wirklichkeit verloren. 

2011, als wir den Dreischritt unserer Tagun-
gen begonnen haben, da spiegelte sich dieses 
Datum an der Jahrhundertwende. Wir haben 
an der Tagung mit Brigitte v. Wistinghausen 
und Ilsabé Zucker Wenden der Menschheits-
entwicklung ins Auge gefasst. Vermutlich 
stehen wir in der biologisch-dynamischen 
Bewegung vor einer ‹kleinen› Wende, in 
der es darum geht, das Bild der Kulturinsel 
mit dem Gedanken der Allianz zu vereinen.

Die Parabel zeigt den grossen lauf der entwicklung aus dem michaelbrief rudolf steiners, 
besprochen von Brigitte von Wistinghausen und ilsabé Zucker. hinein zeichnet nicanor Perlas 

den Dreischritt unwissen – Zweifel – Wandlung. Fotografie von anna Krygier 
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Die Tagungen 2011/12/13 stellten eine Tri-
logie dar, die darauf zielt neue Formen der 
dialogischen Forschung zu erlernen (von 
Brennpunkten zu Leuchtpunkten), um uns 
neu zu impulsieren (vorwärts zu den Quel-
len) und um den biodynamischen Impuls 
vermehrt in die Zivilgesellschaft einbrin-
gen zu können (Allianzen für unsere Erde). 
Nun schlägt die Sektion für Landwirtschaft 
für das neue Arbeitsjahr vor, einen neu-
en Themenbogen anzufangen. Einerseits 
soll sich dieser Themenbogen näher an 
der landwirtschaftlichen Praxis mit Boden, 
Pflanzen und Tieren orientieren. Anderer-
seits soll das durchgehende Leitmotiv die 
Frage sein: Wie gewinne ich innere Sicher-
heit, um im Umgang mit den Lebewesen auf 
dem Hof nicht von Autoritäten jedwelcher 
Art abhängig zu sein? In diesem Rahmen 
schlagen wir als neues Jahresthema vor: Die 
Bienen, Schöpferinnen von Beziehungen. 
Dieses Thema ist brandaktuell und verbun-
den mit dem Thema der Allianzbildung.

Das Bienensterben war und ist ein Schock 
für sehr viele Menschen. Weit über die 
Kreise von Imkern und Landwirten hin-
aus, sind wir als Zeitgenossen betroffen 
und schrecken auf, weil eines der tiefsten 
Symbole unserer Landwirtschaft, die Biene, 
unser einziges domestiziertes Insekt, töd-
lich betroffen ist. In den letzten Jahren sind 
die Bienen für sehr viele Menschen Moti-
vation geworden, sich in neue Initiativge-
meinschaften einzubringen, begleitet von 
einer ganzen Welle von Artikeln, Büchern 
und Filmen zum Thema Bienen. Dieses In-
sekt ist ein Fokus geworden, der uns auf 
die Schwächung der Lebenswelt hinweist.

Einst Gottheiten – Melissa war eine grie-
chische Gottheit  –, sind die Bienen einfach 
zu Maschinen für Honigproduktion und 
Bestäubung reduziert worden. Aus der 
Allgegenwärtigkeit auf jedem Hof ist die 

Biene im Zuge der Industrialisierung der 
Landwirtschaft und der Imkerei aus vielen 
Landschaften verschwunden. – Seit den 
1920er-Jahren sprach Rudolf Steiner von 
der Gefahr des Bienensterbens im Zuge der 
Technisierung der Imkerei, zum Beispiel 
der künstlichen Königinnenzucht. Entspre-
chend hat er viele Hinweise gegeben für 
eine wesensgemäße Bienenhaltung. Im 
Landwirtschaftlichen Kurs spricht er von 
der Wichtigkeit des Insektenlebens auf 
dem Hof als Ausgleichspol zum vegetati-
ven Leben der Pflanzen, indem die Insekten 
die notwenige Astralität für das Blühen 
und Fruktifizieren zu den Pflanzen bringen. 

Von Fragen der Imkerei mit den vielen pro-
fessionellen Herangehensweisen der Deme-
ter-Imkerei über den Platz der Biene in den 
Traditionen und in der Symbolik bis  zu den 
Produkten der Bienen und ihre Rolle in der 
Pädagogik eröffnet das Thema ein Feld für 
forschendes Fragen und interdisziplinären 
Austausch. Folgende Fragen sind Leitlinien 
für die vorbereitende Beschäftigung mit 
dem Thema: Wie kann man die Natur der 
Biene und ihre Rolle im landwirtschaftli-
chen Organismus verstehen? Welches sind 
Elemente einer wesensgemäßen Bienen-
haltung? Kann man die Landschaft eines 
Hofes so gestalten, dass die Bienen und an-
dere bestäubende Insekten das ganze Jahr 
Nahrung finden? Wie können Allianzen 
gebildet werden zwischen den Höfen, den 
Imkern und den Konsumenten, damit jeder 
Hof seine Bienen hat? – Die Bienen faszi-
nieren als soziale Tiere mit den Gesten des 
Gebens und Opferns und ihrem Altruismus, 
mit denen sie Motive einer Zukunftsgesell-
schaft zeigen. Wie können wir diese Motive 
verstehen und uns davon inspirieren las-
sen? Welche Rolle können die Bienen in 
Pädagogik, Therapie und Kunst spielen?

Dann gilt es auch auf den Reichtum der 

wertvollen Substanzen zu schauen, die 
Bienen zur Verfügung stellen: Der Honig, 
das Wachs, die Propolis, das Bienengift 
usw. Wie können diese Substanzen und 
ihre Verwendung in der Ernährung und 
Medizin verstanden werden? Diese Anre-
gungen, die nicht vollständig sind, sollen 
eine Orientierung sein für das Jahresthema, 
das in weitestem Sinne die Bienen und die 
Insekten umfasst und alle Möglichkeiten 
von Beziehungen mit der Landwirtschaft, 
der Landschaft, der Geschichte und dem 
Menschen, die von ihnen ausgehen. Durch 
die Vertiefung dieses Themas mit einem 
transdisziplinären Ansatz hoffen wir, dazu 
beitragen zu können, den Bienen einen 
Platz im Herzen unserer Höfe und Land-
schaften zurückzugeben. 

Der Leitsatzbrief, der das Jahresthema 
begleiten soll, lautet in diesem Jahr: ‹Die 
Freiheit des Menschen und das Michael-
Zeitalter› (Rudolf Steiner, Anthroposophi-
sche Leitsätze, GA 26).

Bücher zum Thema: Rudolf Steiner (1923) 
‹Die Welt der Bienen› Hg. Martin Dettli, 
Rudolf Steiner Verlag 2010 · Michael Wei-
ler ‹Der Mensch und die Bienen› Verlag 
Lebendige Erde 2000 · Matthias K. Thun 
‹Die Biene – Haltung und Pflege› Thun 
Verlag 2000, 5. Auflage · Bücher zur Pra-
xis: Matthias Lehnherr ‹Das Imkerbuch› 
Aristaios Verlag 2004 · Erhard Maria Klein 
‹Die Bienenkiste› 2012 · Im Rundbrief der 
Sektion, der zweimal pro Jahr erscheint 
(erhältlich auf Anfrage bei der Sektion für 
Landwirtschaft), wird dieses Jahresthema 
in verschiedenen Beiträgen vertieft werden.          

Dieses Thema wir die Grundlage liefern 
für das Thema der Tagung 2014 (der Ta-
gungstitel weicht in der Regel etwas von 
der Formulierung des Jahresthemas ab) die 
vom 5. bis 8. Februar 2014 im Goetheanum 
in Dornach stattfindet.

ueli hurter · Jean-michel Florin · thomas lüthi

Jahresthema 2013 ·14
‹Die  Bienen, Schöpferinnen von Beziehungen auf dem Hof,  

zwischen den Menschen und in der Gesellschaft›
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Entwicklung neu verstehen  
Von tho ha Vinh
Immer mehr entwickelt sich ein Konsens darü-
ber, dass ein neuer Begriff von Entwicklung un-

erlässlich ist. Das aktuelle System gründet auf 
dem Begriff des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und 

des wirtschaftlichen Wachstums – als Indikatoren für 
Fortschritt. Diese stehen aber in Widerspruch zur ökologischen, 
sozialen, menschlichen und sogar zur sozio-ökonomischen Rea-
lität. Dies trägt zu einem unverantwortlichen Handeln bei. Es ist 
unverantwortlich, weil wir mehr Ressourcen verbrauchen, als uns 
zustehen, und das Wohl zukünftiger Generationen gefährden; es 
ist selbstzerstörerisch, weil der technische Fortschritt keineswegs 
eine nachhaltige Entwicklung fördert, sondern das Überleben der 
Ökosysteme gefährdet.

Angesichts dessen  ist es unerlässlich, die Gesellschaft neu zu 
bauen, ‹Entwicklung› neu zu denken. Schon seit Jahrzehnten 
arbeitet das Königreich Bhutan mit einem Alternativmodell 
für Entwicklung: das ‹Gesamtgesellschaftliche Gemeinwohl›, 
das  zuerst  das Wohlbefinden der Bevölkerung berücksichtigt.  
Die vier Säulen sind:

• Sozial gerechte, nachhaltige gesellschaftliche  
und wirtschaftliche Entwicklung

• Schutz der natürlichen Umwelt
• Förderung kultureller Werte
• Gute Regierung und Verwaltung

Hinzu kommen: das psychische Wohlbefinden, Gesundheit, Er-
ziehung, Kultur, Nutzung der Zeit, gute Verwaltung, Vitalität des 
Lebens im Gemeinwesen, ökologische Vielfalt und Resilienz, eine 
gerechte Verteilung der Ressourcen und des Lebensstandards. Je-
des neue soziale System kann nur dann Wandlungen vollbringen, 
wenn zugleich eine Vertiefung und Bewusstseinswandlung statt-
finden. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat Rudolf Steiner 
grundlegend neue Entwicklungsorientierungen aufgezeigt. Seine 
Vorschläge haben auch für unsere Zeit eine überraschende Gül-
tigkeit und Inspirationskraft. Ohne den Beitrag einer spirituellen 
Dimension können die Erneuerungen, die die Welt braucht, nicht 
wurzeln. Dies ist das Thema der Veranstaltung: Wie können die 
Bedingungen der Wandlung hergestellt werden? Wir werden die 
Werte, die dem Bruttonationalglück (BNG )zugrunde liegen, her-
ausarbeiten und die Praxis spiritueller Entwicklung auf Grundlage 
der Anthroposophie vertiefen, um zu verstehen, welche Kultur 
für eine Wandlung der Gesellschaft auch bei unterschiedlichen 
kulturellen und spirituellen Traditionen unerlässlich ist.

Spiritualität und Wissenschaft  
Von arthur Zajonc
Immer mehr wird mir bewusst, dass die Erkennt-
nisse der Anthroposophie für ein Leben heute 

gebraucht werden. Wir sind  aufgefordert, diese 
in neuen, von Rudolf Steiner wohl ungeahnten Si-

tuationen fruchtbar zu machen. Der Regenbogen, wie 
er von Goethe in Faust II gezeichnet wird, ist ein Bild der streben-
den  Menschheit: Er erinnert an die Vielfalt, die Menschheit aus-
macht, daran, dass jeder Tropfen seinen einzigartigen Weg findet, 
seinen Beitrag zum Licht, zum Gelingen des Ganzen geben kann. 

In den vergangenen Jahren war ich 
herausgefordert, auf der Bühne der 
Öffentlichkeit zu wirken und dabei 
frische Formen zu finden, die Ge-
schenke Rudolf Steiners in alles einzu-
bringen, ohne Ideologie und Dogma. 

Ende Januar diesen Jahres fand ich mich beispielsweise in 
einer außerordentlichen Situation: Zusammen mit einer 
Gruppe von 20 Spitzenwissenschaftlern war ich eingeladen, 
einen Dialog mit dem Dalai Lama zu führen. Der Dalai Lama 
war nach Südindien gekommen, um die erste substanzielle 
Änderung im Lehrplan der Mönche seit 600 Jahren vorzu-
nehmen. Fortan soll moderne Wissenschaft in den Lehrplan 
der Mönche integriert werden. Unsere Zeit verlangt es drin-
gend, dass wir uns selbst und die Welt tiefer erkennen – mit 
allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. So konnte ein 
zentrales Anliegen der Anthroposophie – die Vereinigung 
von Wissenschaft und Spiritualität – gegenwärtig werden. 

Wir sind  heute aufgerufen, das zu tun, was auch Rudolf Steiner 
getan hat: Anthroposophie ins Leben zu übersetzen, dort wo 
wir es in Übereinstimmung mit unserem Schicksal können. 
Ich habe dabei drei Elemente gefunden: Anthroposophisches 
Studium, Meditation und die professionelle Beherrschung 
eines Faches (in meinem Fall die Physik). In den Veranstal-
tungen am Goetheanum möchte ich mit diesen Elementen 
arbeiten. Es geht darum, dass jeder Teilnehmer seinen ein-
zigartigen Beitrag für die Zukunft klarer sehen und ergrei-
fen kann – wie das Licht des Regenbogens.

existenZfraGen Der GeGenwart

Spiritualität als Zivilisationsprinzip

Existenzfragen der Gegenwart Spiritualität als Zivilisationsprinzip 
Veranstaltung am Goetheanum mit tho ha Vinh und arthur Zajonc  
Vortragswochenende 4. und 5. mai · studienwoche 6. bis 10. mai 
www.studium.goetheanum.org (s. Kurzstudium) 0041 (0) 61 706 44 14

Die Anthroposophen Tho Ha Vinh, Koordinator der Programme des GNH-Zentrums in Bhutan, und 
Arthur Zajonc, Präsident des Mind & Life Instituts, geben anlässlich eines Seminars am Goetheanum 

Einblicke, wie kontemplative Spiritualität die globalen Herausforderungen meistern könnte.

Zwei Denker und Kultur    - 
schaffende zeigen und ver-
wirklichen Perspektiven. 



Als Assistenz für den Vorstand der Allgemei-
nen Anthroposophischen Gesellschaft am 
Goetheanum in Dornach schreiben wir  
ab 1. Juli oder nach Vereinbarung eine

Stelle im Vorstands-Sekretariat 
(100%)
aus.

Alle Einzelheiten zu dieser Stelle  
finden Sie unter:
www.goetheanum.org/3608.html

Goetheanum

Christa Slezak-Schindler
Anthroposophische Vortrags-
kunst und Sprechübungen
Originaltonaufnahmen
Marie Steiner Verlag, Preis 19,90 €
2 Audio-CDs, Gesamtspieldauer: 120 Minuten

Vertrieb: Amselhof Kunstdrucke
Kirchgartenstraße 1, D-60439 Frankfurt
Tel./Fax +49-69-57001530, info@amselhof-kunstdrucke.de

Am Goetheanum ist ab 1. Mai 
oder nach Vereinbarung die Stelle im

Sekretariat der Medizinischen 
Sektion (100%)
neu zu besetzen.

Alle Einzelheiten zu dieser Stelle  
finden Sie unter:

www.goetheanum.org/3608.html#c8616

Goetheanum

Liederabend MANENGESANG
Samstag, den 27. April um 19.30 Uhr

Salzburg

Ort 
Wiener Saal ◦ Stiftung Mozarteum  
Schwarzstrasse 26 ◦ A-5020 Salzburg

www.manengesang.de

Kartenbestellung / Information
Tel +49 (0)6272 9208962 ◦ karten@manengesang.de

Sopran  Janice Dixon
Klavier  Jan Roelof Wolthuis 

Gesamtkomposition  Atmani

Dr. med. Ingrid Caspar

Neueröffnung April 2013

Augenarztpraxis

Bahnhofstrasse 16
CH-4144 Arlesheim
Tel. 061 701 40 00

direkt am

Bahnhof Dornach-Arlesheim

Die Ekkharthofschule, eine Schule mit interes-
santem Hintergrund und einer schönen Aussicht 
auf den Bodensee sucht  auf das neue Schuljahr 
oder per sofort eine Persönlichkeit für die 

Leitung Sonderschulheim  Pensum  80 – 100%                                          

Wir sind eine Sonderschule mit  55 Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen und arbeiten 
auf der Grundlage der Anthroposophie. Neben dem Sonderschulheim führt der Ekkharthof ein Wohnheim 
mit Beschäftigung mit Landwirtschaft, Gärtnerei und verschiedenen Produktionsbetrieben. 

Ihr Verantwortungsbereich
Sie leiten und führen eine Sonderschule mit zwei Standorten. Vorstufe bis Mittelstufe sind im Heilpäd-
agogischen Zentrum in Kreuzlingen, Oberstufe und Werkstufe in Lengwil beheimatet. Neben dem Bereich 
Schule, den Sie selber führen, sind Ihnen der Therapiebereich und das Internat mit je einer eigenen Be-
reichsleitung unterstellt. Sie tragen Sorge zu unserer Schulkultur, die Wertschätzung, respektvolles Be-
gegnen und  individuelles Lernen gross schreibt. Ihr Pensum setzt sich zusammen aus ca. 60%  Leitungs-
aufgabe und mindestens 20% Unterricht. Als Hauptbereichsleiter sind sie Mitglied der Institutionsleitung.

Ihr Profil
Die Arbeit mit und für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen ist Ihnen ein wichtiges 
Anliegen. Sie verfügen über eine heilpädagogische oder pädagogische Ausbildung, haben eine Füh-
rungsausbildung (idealerweise Schulleitung) und  Interesse an der anthroposophischen Menschen-
kunde. Ihr partizipativer Führungsstil mit Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen und Ihre ausge-
prägte und transparente Kommunikationsfähigkeit lassen uns gemeinsam individuelle Lösungen finden. 
Ihr Verhandlungsgeschick macht Sie zu einem kompetenten Partner im Umgang mit Behörden, Vor-
stand, Eltern usw. Sie können Entwicklungs- und Qualitätsprozesse anstossen und begleiten und haben 
gute EDV Kenntnisse.

Wir bieten 
•	 Eine	verantwortungsvolle	Herausforderung	als	Führungspersönlichkeit	der	Schule	in	der	Gesam-

tinstitution Ekkharthof. 
•	 Drei	motivierte	und	erfahrene	Teams	in	Schule,	Internat	und	Therapie.
•	 Zwei	Schulleitungsstellvertretungen	mit	denen	sie	gemeinsam	die	Personalverantwortung	in	der	

Schule übernehmen.
•	 Eine	gute	Einarbeitung	durch	den	momentanen	Stelleninhaber.

Haben wir Sie mit unserem Inserat angesprochen, so bewerben Sie sich BEI UNS  
bis zum 20. April 2013 an folgende Adresse:

Ekkharthof, Jürg Bregenzer, Rütelistrasse 2, 8574 Lengwil, Tel. +41 71 686 65 55 
juerg.bregenzer@ekkharthof.ch



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 











   

        
      
    anunserer Oberstufe und  
  100% - Stelle     Integrativen Mittelschule 
      
     
  12 – 15 Lektionen    Teilpensum              
  (voraussichtlich 6., 7. u. 9. Klasse)  (Unter- undMittelstufe)  
      – kann erweitert werden 
        
 
  Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an:  
 

  Sophie Born                 Richard Begbie 
  Rudolf Steiner Schule in Bern   Rudolf Steiner Schule in Ittigen 
  Melchenbühlweg 14, 3006 Bern  Ittigenstrasse 31, 3063 Ittigen 
  0041 (0)76 400 06 48    0041 (0)31 924 00 30 
  rssbern@steinerschule-bern.ch  personal@steinerschule-bern.ch 

V O R A N K Ü N D I G U N G
J u d i t h  v o n  H a l l e

ANNA KATHARINA EMMERICK 
Eine Rehabilitation

Wer nicht an den Termini des 18./19. Jahrhunderts hän-
gen bleibt, wird den Berichten der stigmatisierten Anna 
Katharina Emmerick für seine eigene spirituelle Weiter-
entwicklung viel entnehmen können. Besonders der 
anthroposophische Geisteswissenschaftler könnte die 
Größe ihrer Individualität ermessen, wenn er auch die-
jenigen ihrer Berichte zur Kenntnis nähme, die offenbar 
weitgehend unbekannt geblieben sind, jedoch schon rein 
quantitativ die Berichte über die Ereignisse der Zeiten-
wende übertreffen: Keine bloßen Wahrnehmungen, son-
dern Erkenntnisse über die Weltentwicklung, die Hierar-
chienwelt, die Wirkung der widerstrebenden Geister auf 
die menschliche Seelenentwicklung, Erkenntnisse über 
die vergeistigte Leiblichkeit des zukünftigen Menschen 
und deren Veranlagung in dem sogenannten Adam  

352 S., Kt., 15 Abb., 
€ 24.– / Fr. 30.– 

ISBN 978-3-03769-043-7 
ab 19. April im Buchhandel

Kadmon, über den sozialen Organismus der Menschheit oder den Freiheits- und Erlösungs-
gedanken. Aus diesen Zeugnissen wird verständlich, warum ihr Arzt Dr. F. W. Wesener über 
Anna Katharina Emmerick sagte: „[Ihre] inneren Schauungen haben mit dem Somnambulis-
mus und der magischen Clairvoyance nichts gemein“ und warum die durchweg unbelegten 
und unbelegbaren Behauptungen des Autors Sergej O. Prokofieff eine tragische Diskriminie-
rung und Diffamierung sowohl der anthroposophischen Forschungsmethode wie auch dieser 
großen Individualität darstellen, die in der vorliegenden Schrift schon durch die Wieder-
gabe der für sich sprechenden Original-Zeugnisse ihre dringend notwendige Rehabilitation 
erfahren.

V E R L A G  F Ü R  A N T H R O P O S O P H I E

	 	

Die anthroposophische Kulturzeitschrift

Interessiert? Jahresabonnement für 
60 € (Ausland 75 €). Ermäßigt 48 (63) €.  
Einzelheft 7,50 €

Bestellung an: mercurial Publikations-
gesellschaft mbH,  Alt-Niederursel 45, 
60439 Frankfurt am Main, 
Tel. 069-58 23 54, Fax 58 23 58, 
E-Mail: vertrieb@dieDrei.org

Günstige Einstiegs-Abos und zusätz-
liche Infos: www.dieDrei.org

 Johannes Wagemann
> Strukturmerkmale 

anthroposophischer Meditation 

 Günter Röschert
> Glaube – Wunder – Moral: Alte und 

neue Kritik am Christentum

 Hartmut Traub
> »Fichtes Geist mitten unter uns« –

Replik auf die Rezension seines Buches 
»Philosophie und Anthroposophie« 
durch David W.  Wood

 David W.  Wood
> Wie kann die Steinerforschung 

wissenschaftlicher werden? – Antwort  
auf Hartmut Traub

 Ulrich Tilgner im Gespräch
> Der Westen und die arabische Welt

April 
2013

L I B R O
Antiquariat & Buchhandlung

Spez.Gebiet: Anthroposophie; An- u.Verkauf
Peter Pfister, Erika Häring, Hauptstraße 53 

CH-4143 (Ober-) Dornach
Telefon 061 701 91 59, Fax 061 701 91 61

Geöffnet (durchgehend) DI, MI, DO, FR: 9.30–18.30 Uhr
(MONTAG geschlossen) SA: 8.30–16.00 Uhr

Dorfstrasse 22 b
D-39606 Giesenslage

Prospekt unter
Tel. +49 (0)39390 / 910510



Wolfgang Held

Sternkalender OStern 2013 / 14

ZUm Leben Und Werk von  

maria ThUn

Der Sternenhimmel hält jedes Jahr ein ein-
zigartiges Kapitel bereit. Ihm wendet sich 
der Sternkalender mit einer Fülle von Bil-
dern und Erklärungen zu. Im Jahr 2013 fei-
ern die Planeten dabei mehrmals Begeg-
nungen zu dritt, zweifellos eines der ein-
drücklichsten Schauspiele, die der Nacht-
himmel bereit hält. Die Konstellationen er-
gänzend finden sich positive wie kritische 
Beiträge zu Maria Thuns Leben und Werk 
im Kalender. Sie war eine inspirierte und 
unermüdlich Suchende und zugleich um-
strittene Forscherin nach den kosmischen 
Einflüssen in den Kulturpflanzen, nach der 
Beziehung von Mond und Tierkreis.

120 S., m. zahlr. Illustr. u. farb. Abb., Kt.  
Fr. 24 | € 17 | 978-3-7235-1483-2

VerlaG aM GOetHeanUM

STernkaLender 2013 / 14

–Samstag

Symptomatisches aus Politik, Kultur 
und Wirtschaft

Monatsschrift auf der Grundlage der 
Geisteswissenschaft  Rudolf Steiners

Aktuell in der April/Mai-Ausgabe:

P e r s e u s  V e r l a g

Jahreskalender 

Perseus - Kalender 
für ein ganzes 
weiteres Jahr 

mit den Wochensprüchen 
und Karma-Angaben 
nach Rudolf Steiner

Sonderangebot mit 50% Rabatt:  
Fr 15.–/€ 12.–

160 Seiten, 
gebunden, Farbe

ISBN 978-3-907564-90-5

P e r s e u s  V e r l a g  B a s e l

bis Ostern 2014 

Die okkulten Feiern vor Weihnachten und vor 
Ostern (nach Mabel Collins)
Tierkreissiegel von Imme von Eckardtstein 
Zusammengestellt und herausgegeben von Marcel 
Frei und Thomas Meyer

P e r s e u s  K a l e n d e r   

2 0 1 3 / 1 4  

• Die Wochensprüche des Seelen-kalenders mit 
Spiegelsprüchen und den Gegensprüchen der 
Südhemisphäre

• Wichtige Gedenktage aus der Geschichte der 
anthroposophischen Bewegung

•

•

•

Karma-Angaben Rudolf Steiners zu historischen 
Persönlichkeiten

Dieser Kalender enthält:

•

Monica von Miltitz zum 
Seelenkalender
Frühling – die ersten acht Sprüche

Ein Auferstehungsbild von Giotto 

1914/2014: Lügen, Fakten, Perspektiven
Artikelserie
Der Erste Weltkrieg und das Papsttum
von Andreas Bracher

Stefan Zweig und Rudolf Steiner

Xul Solar – ein Maler Argentiniens

Fernsehen und die Kinder

Bestellungen:  
Tel 0041 61 721 81 29 / abo@perseus.ch 

www.perseus.ch

•

•

•

•

•

•

SEKEM-Reisen  
Mitglied im forumandersreisen e.V. 

 
 

Reisetermine SEKEMpur 2013  
   

  SEKEM&Luxor …&Wüste …&RotesMeer …&mehr 
 

 
 

14. /  28. April  und  5. Mai  und 25. August   
 7 Termine ab Oktober – individuelle Termine möglich 

 
Nil wieder von Assuan bis Kairo schiffbar  

 

5+11 Tage  -  SEKEM&Nilkreuzfahrt 
auch: Kreuzfahrtpur von Assuan bis Kairo 

 

24./28.3. - 8.4. und 28.4./2.5. - 13.5. und 25./29.8. - 9.9. 
 

- Reisedurchführung ab 2 Personen - 
 
 

       
 
 

Ibrahim Abouleish – Begründer SEKEMs  
 

SEKEM-Reisen  
 

Tel +49(0)7551-6003724   Fax…-6003726 
info@sekem-reisen.de     www.sekem-reisen.de 

 

JOHANNES-SCHULE KÜSNACHT/ZH

Heilpädagogische Schule im Bezirk Meilen 
www.johannesschule.ch 

Wir suchen auf das Schuljahr 2013/2014 
(19.8.2013)

eine Hortleiterin/einen Hortleiter  
(80%-Stelle)
für unseren Schulhort, der täglich von 11.30 bis 
18 Uhr geöffnet ist.

Ausbildung in pädagogischem Bereich (Hortne-
rin, Sozial-,  Heilpädagogik, Lehrperson usw.) 
ist vorausgesetzt.  
Anstellungsbedingungen  nach kantonalen 
Richtlinien.

Wir arbeiten auf Grundlage der anthroposophi-
schen Heilpädagogik.

Weitere Auskünfte erteilt gerne: 
Christoph Frei, Johannes-Schule 
Sonnenrain 40, CH-8700 Küsnacht 
Tel. +41 44 913 60 30 / Fax +41 44 913 60 11 
christoph.frei@johannesschule.ch 

Zur aktuellen Islam-Diskussion:

Günter Röschert 
"FÜR DIE SACHE GOTTES"
Der Islam in anthroposophischer Sicht
Novalis Verlag, 156 Seiten, 2. erw. Aufl.  

ISBN 978-3-941664-15-9  CHF 20,--, € 16,--

Christa Slezak-Schindler
Einführung und Übungen zu:
Sprachgestaltung
und Dramatische Kunst
Originaltonaufnahmen
Marie Steiner Verlag, Preis 19,90 €
2 Audio-CDs, Gesamtspieldauer: 92 Minuten

Vertrieb: Amselhof Kunstdrucke
Kirchgartenstraße 1, 60439 Frankfurt
Tel./Fax +49-69-57001530, info@amselhof-kunstdrucke.de



Kleinanzeigen
Kleinanzeigen gegen Vorkasse: Mindest preis CHF 20 (1 bis 3 Zeilen).  
Jede weitere Zeile (ca. 50 Zeichen inkl. Leerzeichen) CHF 6.   
Chiffre-Gebühr CHF 10. Es wird keine Korre spondenz geführt.

Eurythmieschuhe, diverse Modelle. Alfred Neuman, Natur-
textilien und Mineralien, Herzentalstr. 40, CH–4143 Dornach, 
Tel. +41 61 701 38 26

In Goetheanumnähe 1-Zi Logis zu vermieten. 700.– incl. NK 
(mit Hauswartdiensten). Tel. +41 79 255 44 75

Für Berlinbesucher: anthroposophisch orientierte Einrichtung 
bietet schöne Pensionszimmer inkl. Dusche/WC und ein 
Appartement (4-6 Pers.). Verkehrsgünstig gelegen. Ab € 35.- 
Weitere Infos unter: +49 30 43 05 22 32. www.pension-hiram-
haus.de

Sie erzählen - ich schreibe Ihre Lebenserinnerungen und helfe 
bei der Herausgabe. Barbara Scheffler, Tel +49 7233 3580 
www.ihrlebensbuch.de

Anthroposophisches Antiquariat kauft laufend Rudolf Steiner-
GA und anthrop. Sekundärliteratur. Litera, Goetheanumstr. 9, 
CH-4143 Dornach, Tel. +41 61 701 49 23, info@litera-laden.ch

Verkaufe Leiern von John Bryan, England, sowie Weidler Geige, 
Bratsche und Cello aus Nachlass. Tel. +49 6421 93 17 80

Die Musik des Grafen Saint Germain. Seine Kompositionen 
eingespielt auf bisher 3 CDs. Notenausgaben der ersten 3 
Violinsonaten aus den ‹Seven Solos For A Violin›. Neu über-
arbeitete Saint-Germain-Biographie erschienen! Information 
und Bestellung: HAHN-ENGEL Konzertagentur & Verlag, Am 
Gymnasium 2, DE–24768 Rendsburg, Germany Tel. +49 4331 
697 81 78, info@hahn-engel.de, www.saintgermain.biz

Ostsee-Insel Wolin bei Usedom. Ferienwohnung ab € 28 pro 
Tag; www.villa-lui.de; +49 7754 925 8845

An Tagungs- und Feriengäste an bester Lage Dornachs zu 
vermieten: Einzel-u. Doppelzimmer (3 Betten) mit Küche, 
Dusche und Gartensitzplatz. 10 Min. Fußweg zum Goetheanum. 
Tel. +41 61 701 57 72 nach 20 Uhr

Verkaufe aus Nachlass grosses Mondsiegel (Silber) mit Chry-
solit. Mit evtl. Broschierung möglich. Anfrage zwischen 10-12 
Uhr auf Tel. +41 79 316 41 55

Zu vermieten in Zürich zu günstigen Bedingungen Üb- und 
Unterrichtsraum mit Klavier, 50 m2, geeingnet für Sprachge-
staltung, Eurythmie, Musik. Auskunft +41 44 364 09 37 wkA 
ursgeorg.allemann@bluewin.ch

Wer könnte sich vorstellen, in der Freizeit bio.-dyn. Mustergar-
ten (Gemüsegarten, Hofstatt, Biotop) zu führen in Thun? Einfa-
che 3½-Zi.-Mietwohnung gehört dazu (kinderfreundlichens 
Quartier, R.-Steiner Schule in der Nähe). Aussencheminée, 
Lehmbackofen, Häuschen mit Holzkochherd, Sitzplatz, Frühbeet, 
versch. Nebengebäude. Tel. +41 79 826 78 80

Veranstaltungen
Veranstaltungs-Ankündigungen sind einheitlich gestaltet und kosten  
CHF 2 pro mm Höhe. Annahmeschluss ist Mittwoch der Vorwoche.  
Es wird keine Korrespondenz geführt.

45. Arbeitstagung für Anthroposophische Musiktherapie
- in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Sektion am Goe-
theanum, Schweiz – für Musiktherapeuten und Ärzte

Die Heilkraft des Atems in der Musiktherapie
8. Mai – 11. Mai 2013, Karl-Schubert-Werkstätten, 
Kurze Straße 31, 70794 Filderstadt, Deutschland
Veranstalter und Anmeldung: Musiktherapeutische Arbeits-
stätte e. V. , Kladowerdamm 221, Haus 24, D-14089 Berlin 
 T +49 30 36808 145,  F -146, musiktherap@arcor.de
Quartiere: S. Reinhold, Roggenstr. 82, D-70794 Filderstadt 
s.reinhold@filderklinik.de 

Medizinische Sektion am Goetheanum 
Heileurythmie-Ausbildung
Die Polarität von Neurodermitis und Schuppenflechte. Haut-
krankheiten unter tonheileurythmischen Aspekten (Töne).
Tagung für Heileurythmisten, Ärzte und Medizinstudierende, 
mit Vorträgen von Dr. L. Jachens und Dr. W. Keller Roth vom 30. 
Aug. bis 1. Sept. 2013.
Weitere Informationen und Anmeldetalon unter: 
www.medsektion-goetheanum.org/veranstaltungen/kalender-
medsektion oder bei Klaus Höller, Tel. +41 61 701 73 54 
Unterdorfstr. 25, CH-4143 Dornach

Bellevue Apotheke · Inhaber Dr. Roman Schmid
Theaterstrasse 14 / am Bellevueplatz · 8001 Zürich

Telefon 044 266 62 22 · Fax 044 261 02 10
info@bellevue-apotheke.ch · www.bellevue-apotheke.ch

Die 24-Stunden Apotheke mit grossem Lager
an Heilmitteln auf Grundlage von anthropo-
sophischer und homöopathischer Erkenntnis.  
Wir führen alle Weleda- und Wala-Heilmittel  

sowie die Dr.-Hauschka- und Weleda-Kosmetik.  
Rascher Versand.

Das Therapie- Kultur- und 
Urlaubszentrum auf der 

sonnigen Vulkaninsel 
LANZAROTE 

 

 

Telefon: 0034 928 512842 • Fax: 0034 928 512844 
eMail: info@centro-lanzarote.de 

Reinkarnation 
und Auferstehung 

 

Vortrag und Seminar  
mit Dr. Jörg Ewertowski 

vom 20. bis 25. Mai 
 
 

Nähere Informationen zum Seminar 
auf unserer Website 

www.centro-lanzarote.de 

Naturwissenschaftliche Sektion am Goetheanum

19. bis 21. April in Dornach

Die Klettenwurz (Arctium lappa) und der Oxalsäure-
prozess
Übungskurs zur Heilpflanzenerkenntnis für Ärzte, Pharma-
zeuten und Naturwissenschaftler. Mit Jochen Bockemühl, Tor-
sten Arncken, Gottfried Klemp
Auskunft: Naturwissenschaftliche Sektion am Goetheanum, 
Tel.  +41 61 706 42 10, science@goetheanum.ch

Naturwissenschaftlichen Sektion 
und Sektion für Landwirtschaft
7. bis 9. Juni 2013 in Dornach
Tagung für Hochschulmitglieder, zur 19. Klassenstunde: Zum 
Spannungsfeld zwischen dem Erleben der ersten Hierarchie 
und dem Leben in der Sinneswelt
Auskunft und Anmeldung: Naturwissenschaftliche Sektion am 
Goetheanum, Tel.  +41 61 706 42 10, science@goetheanum.ch

Die Dreiecks- und Vierecksverschiebung als Bild für den 
Übergang von der Klassenlehrerzeit in die Oberstufe
Helga Daniel, Den Haag
(Eurythmie Verband Schweiz  /  Kurs 33)
Geometrische Formen werden ab der Mittelstufe unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten und mit unterschiedlichen Zielen 
immer wieder verwendet. Vierecksverschiebung unter dem 
Gesichtspunkt der Ereignisse der achten Klasse  -  Dreiecksver-
schiebung als Bild des neu geborenen Astralleibes. Es wird der 
Aufbau tätig erübt und besprochen, wie auch zusätzlich Übun-
gen für den Eurythmielehrer selbst.

Zeit:         Sa 20.Apr. 9:00-21:00 / So 21.Apr. 9:00-12:30 h
Ort:        Apfelseestr. 9a, 4147 Aesch BL (Eurythmeum CH)
Kosten: Mitglieder Eurythmie Verband CH und BV-DE, CHF 160.- 
Nichtmitglieder sfr. 210.- (Fortbildungsnachweis 11,5 Std.)
Anmeldung: Rachel Maeder Tel. +41 31 921 31 55 
rachel.maeder@hispeed.ch  Info: www.eurythmie-verband.ch

SteinZeit im Tessin
Elementare Bildhauerei in einzigartiger Naturlandschaft. 
Auch als Fortbildung für Werk- und Kunstlehrer.

5.8 – 17.8.2013
Leitung: F. Grave  
Info: +49 761 400 25 26, frank.grave@arcor.de

Gerhard Reisch Stiftung 2012

Lebenswerk 1899-1975
Archiv originaler Bilder, Schriften und Mappen.
Verlag, Bücher, Repro, Medien, Bildung, Forum.

www.gerhardreisch.com
Nussbaumweg 5, DE-88699 Bruckfelden 
Telefon +49 7554 989 9979, Fax 989 9981  

Vollzeitstudium der Heileurythmie

„Vom unsichtbaren zum sichtbaren Menschen“
Praxisorientiertes, 1½ jähriges Vollzeitstudium der Heileuryth-
mie in ruhiger, schöner Umgebung des Nordschwarzwaldes, 
eingebunden in den Klinikbetrieb des Paracelsus-Krankenhau-
ses (Patientenbesprechungen), in Zusammenarbeit mit vielen 
international tätigen, heileurythmiekundigen, anthroposophi-
schen Ärzten.
Voraussetzung: abgeschlossenes Eurythmiestudium

Nächster Kursbeginn: 8. September 2013, Abschluss März 
2015 mit dem Diplom der Medizinischen Sektion in Dornach. 
Informationstag       : Samstag 4. Mai 2013 von 11 bis 17 Uhr
Information und Anmeldung: Irene Ott, Katharina Gleser, T +49 
7052–879 95 75, heileurythmie.ul@web.de
Berufbegleitende Heileurythmie-Ausbildung für Ärzte und Me-
dizinstudenten im fortgeschrittenen Studium. Dauer 3 Jahre

Nächster Kursbeginn: 31.Oktober 2013
Information und Anmeldung: Dr. Sabine Sebastian, T: +49 
7558-921 44 27 F: 07558-9214789, margrit.fritz@gmx.de

Naturtextilien
Schmuck/Mineralien

CH–4143 Dornach
(Schweiz)
Herzentalstraße 40
Tel. +41 (0)61 701 38 26

Turmalin-Anhänger 
18 Karat Gold
Fr. 350.– bis 450.– 
usw.



VERANSTALTUNGEN AM GOETHEANUM  
6. bis 25. April 2013

Ticket-Schalter: Di–So, 8–18.30 Uhr; Fr–Sa, 8–20 Uhr | Telefonisch: Di–Sa, 14–18 Uhr | Tel. +41 61 706 44 44 | Fax +41 61 706 44 46 | tickets@goetheanum.ch | Änderungen vorbehalten

Samstag 6. April 2013
14 Uhr Goetheanum Führung  
Treffpunkt am Empfang 
14 Uhr Goetheanum Guided Tour In 
English Meeting point at the reception
20 Uhr Première: Momo Ein Euryth-
mieprojekt frei nach Michael Ende. Auf-
geführt von eurythmie-studio-focus. 
Fiona Caspers, Kathrin Gericke, Tamara 
Gross, Christina Kerssen, Anne-Kathrin 
Korf, Franziska Knetsch, Elisabeth 
Sophie Kranatz und Santiago Oritz, 
Eurythmie; Arno Schostok und Paulina 
Sich, Sprache und Spiel; Pedro Guiraud, 
Musik; Elsemarie ten Brink, künstle-
rische Leitung; Elsemarie ten Brink, 
Christina Kerssen, Franziska Knetsch 
und Anne-Kathrin Korf, Regie-Team; 
Ilja van der Linden, Licht und Bühne 
Grosser Saal 

Dienstag 9. April 2013
17.30 Uhr Sprechchor für Jedermann/
Jedefrau «Als höchstes Wunder, das 
der Geist vollbrachte, preis’ ich die 
Sprache ...» (Friedrich Hebbel) Mit 
Agnes Zehnter Südatelier 

Mittwoch 10. April 2013
20 Uhr Zweig am Goetheanum Das 
Ostergeschehen im Lichte des Mi-
chaelgedankens Vortrag von Gerti Staf-
fend Rudolf Steiner Halde Saal 
20 Uhr Die Geheimwissenschaft (GA 
13) Ein weiteres Angebot des Zweiges 
am Goetheanum. Elsbeth Lindenmaier, 
verantwortlich Konferenzraum 

Donnerstag 11. April 2013
6.15 Uhr Vogelexkursion an der Birs/
Reinacher Heide Übungen zu einer 
anthroposophischen Naturbetrachtung 
am Beispiel der Vogelwelt. Mit Hans-
Christian Zehnter und Renatus Derbidge 
19 Uhr Offener Abend in der Jugend-
sektion/Social Evening in the Youth 
Section Gemeinsames Forschen zu ak-
tuellen und persönlichen Themen/Joint 
Search to Current and Personal Themes 
Jugendsektion Konferenzraum 

Freitag 12. April 2013
12.4.2013–13.4.2013 Begleitstudium 
Grundlagen der Anthroposophie: V. 
Freiheit Fünftes von sechs Wochen-
endseminaren. Mit Bodo von Plato (Se-
minar), Gioia Falk (Seminar, Eurythmie) 
und Edda Nehmiz (Studienbegleitung) 
12.4.2013–14.4.2013 Mensch und 
Organisation – eine Begegnung «Die 
Kraft der Vorstellung stärken!» 
12.4.2013–14.4.2013 Wochenend-
tagung «Die Schwelle der geistigen 
Welt» – nach 100 Jahren Studien zum 
Werk Rudolf Steiners. Mit Corinna 
Gleide, Helmut Goldmann, Christiane 

Haid, Constanza Kaliks, Paul Mackay 
und Robin Schmidt 
20 Uhr Vortrag von Robin Schmidt Die 
Meditation des ersten Kapitels und die 
stufenweise Entfaltung geistiger Wirk-
lichkeit Rudolf Steiner Halde Saal 

Samstag 13. April 2013
9 Uhr Vortrag von Helmut Goldmann 
Die Schwelle, der Hüter und die Wirk-
lichkeit Rudolf Steiner Halde Saal 
14 Uhr Goetheanum Führung  
Treffpunkt am Empfang 
14 Uhr Goetheanum Guided Tour In 
English Meeting point at the reception
15 Uhr Rapunzel Ein Märchen der 
Brüder Grimm. Stehfigurenspiel. Kleine 
Märchenbühne Felicia. Kinder ab 4 Jah-
ren Puppentheater Felicia 
15 Uhr Vortrag von Corinna Gleide Er-
fahrungen in der elementarischen Welt 
Rudolf Steiner Halde Saal 
17 Uhr «An der Schwelle ...» Gedichte 
und Prosa von Johann Wolfgang von 
Goethe, Friedrich Schiller, Rudolf Stei-
ner, Franz Kafka, Christian Morgenstern 
u.a., Barbara Stuten, Rezitation Rudolf 
Steiner Halde Saal 
20 Uhr Vortrag von Paul Mackay Vom 
dreifachen Ich des Menschen Rudolf 
Steiner Halde Saal 
20 Uhr Nur wer die Sehnsucht kennt 
Zigeunerlieder von Johannes Brahms, 
Duette von Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Opernduette und Arien von 
Wolfgang Amadeus Mozart und Gio-
achino Rossini. Susanne Wessel und 
Deborah Betschart, Gesang; Olaf Marg-
graf, Klavier Grundsteinsaal 

Sonntag 14. April 2013
10.30 Uhr Vortrag von Christiane Haid 
und Constanza Kaliks «Die Schwelle 
der geistigen Welt» und ihr Zusam-
menhang mit dem Vortragszyklus 
«Die Geheimnisse der Schwelle» 
Streiflichter auf die Entstehung des 
Werkes in seiner Zeit. Anschliessend 
Abschlussrunde zur Wochenendtagung 
«Die Schwelle der geistigen Welt – 
nach 100 Jahren»  
Rudolf Steiner Halde Saal 
15 Uhr Rapunzel Ein Märchen der 
Brüder Grimm. Stehfigurenspiel. Kleine 
Märchenbühne Felicia. Kinder ab 4 Jah-
ren Puppentheater Felicia 
16.30 Uhr Poetische Soirée III Weltin-
nenraum Leben und Werk von Rainer 
Maria Rilke (1875–1926). Almut Bok-
kemühl, Betrachtung; Herbert Heinz 
Friedrich, Sprache; Tobias Margiani, 
Harfe Rudolf Steiner Halde Saal 
20 Uhr 9. Klassenstunde, gelesen von 

Paul Mackay Für Mitglieder der Ersten 
Klasse der Freien Hochschule für Gei-
steswissenschaft Grosser Saal 

Montag 15. April 2013
15.–25.04.2013 Course with Oliver 
Conradt, Ph.D. Geometric Drawing 
18.30 Uhr Schlüsselmomente der Ge-
genwart: Freundschaft Darstellungen 
und Rundgespräche mit Edda Nehmiz, 
Johannes Nilo, Bodo von Plato und 
Robin Schmidt Forschungsstelle Kul-
turimpuls 

Dienstag 16. April 2013
9.30 Uhr Sprachgestaltungskurs auf 
Spanisch Arte de la palabra – introduc-
ción en castellano Mit Ernst-Felix von 
Allmen Schreinerei Südsaal rechts 
17.30 Uhr Sprechchor für Jedermann/
Jedefrau. Mit Agnes Zehnter Südatelier 
20 Uhr Warum singen Vögel? Teil II 
Übungen zu einer anthroposophischen 
Naturbetrachtung am Beispiel der 
Vogelwelt. Mit Hans-Christian Zehnter 
und Renatus Derbidge Englischer Saal 

Mittwoch 17. April 2013
20 Uhr Vortrag von Dr. Armin Huse-
mann «Die Bildekräfte des Doppelgän-
gers und das Wesen der Eurythmie» 
Benefiz-Veranstaltung Grundsteinsaal 
20 Uhr Die Geheimwissenschaft (GA 
13) Ein weiteres Angebot des Zweiges 
am Goetheanum. Elsbeth Lindenmaier, 
verantwortlich Konferenzraum 
20 Uhr Zweigabend Rudolf Steiner 
Halde Saal 

Donnerstag 18. April 2013
19 Uhr Offener Abend in der Jugend-
sektion/Social Evening in the Youth 
Section Gemeinsames Forschen zu ak-
tuellen und persönlichen Themen/Joint 
Search to Current and Personal Themes 
Jugendsektion Konferenzraum 
20 Uhr Kurs mit Bodo von Plato Briefe 
über die ästhetische Erziehung des 
Menschen von Friedrich Schiller 
Treffpunkt Wandelhalle 

Freitag 19. April 2013
19.4.2013–20.4.2013 Vertiefungswo-
chenende zur Rosenkreuzmeditation 
Mit Anna-Katharina Dehmelt  
und Christiane Haid 
19.4.2013–21.4.2013 Übungskurs zur 
Heilpflanzenerkenntnis Die Kletten-
wurz (Arctium lappa) und der Oxal-
säureprozess Mit Jochen Bockemühl, 
Gottfried Klemp und Thorsten Arncken 
19.4.2013–20.4.2013 Begleitstudium 
Anthroposophie durch Kunst Das Motiv 
des Viergetiers Fünftes von sechs Wo-
chenendseminaren. Mit Agnes Zehnter 

(Sprachgestaltung), Ursula Zimmer-
mann (Eurythmie) und Edda Nehmiz 
(Studienbegleitung) 
19.4.2013–21.4.2013 Kolloquium des 
Arbeitskreises zur Märchenforschung 
Mit Thymiane Baumeier, Almut Bok-
kemühl, Angelika Schmucker u.a. Auf 
Einladung 
9.30 Uhr Sprachgestaltungskurs auf 
Spanisch Arte de la palabra – introduc-
ción en castellano Mit Ernst-Felix von 
Allmen Schreinerei Südsaal rechts 

Samstag 20. April 2013
9 Uhr Impuls Bienenvolk Hintergründe 
und Praxis einer wesensgemässen 
Bienenpflege Fortlaufender Kurs mit 
Martin Dettli und Johannes Wirz. Sechs 
Samstage, je 9 bis 16.15 Uhr Glashaus 
Westkuppel 
14 Uhr Goetheanum Führung  
Treffpunkt am Empfang 
14 Uhr Goetheanum Guided Tour In 
English Meeting point at the reception
20 Uhr Zeitenschritte Edvard Grieg: 
Holberg Suite; Johann Sebastian Bach: 
Doppelkonzert d-Moll; Knut Nystedt: 
1. Satz aus der Sinfonie für Streicher 
op. 26. Dichtungen von Rudolf Steiner. 
Goetheanum Eurythmie-Bühne; Mar-
grethe Solstad, künstlerische Leitung 
Grosser Saal 

Montag 22. April 2013
22.4.2013–3.5.2013 Seminar mit Flo-
rian Osswald und Ursula Zimmermann 
Eurythmie – Mensch und Kosmos 
18.30 Uhr Schlüsselmomente der Ge-
genwart: Freundschaft Darstellungen 
und Rundgespräche mit Edda Nehmiz, 
Johannes Nilo, Bodo von Plato und 
Robin Schmidt Forschungsstelle Kul-
turimpuls 

Dienstag 23. April 2013
17.30 Uhr Sprechchor für Jedermann/
Jedefrau «Als höchstes Wunder, das 
der Geist vollbrachte, preis’ ich die 
Sprache ...» (Friedrich Hebbel) Mit 
Agnes Zehnter Südatelier 

Mittwoch 24. April 2013
20 Uhr Zweigabend Rudolf Steiner 
Halde Saal 
20 Uhr Die Geheimwissenschaft (GA 13) 
Ein weiteres Angebot des Zweiges am 
Goetheanum. Elsbeth Lindenmaier, ver-
antwortlich Konferenzraum 

Donnerstag 25. April 2013
25.4.2013–28.4.2013 Internationale 
Konferenz für Physiotherapie und phy-
sikalische Therapie Wärme als Wesen 
der Therapie Inneres Gleichgewicht und 
physisches Wohlergehen 
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Rudolf Steiner

Damit Geister heruntersteigen

Dadurch dass die Menschen freiwillig ihre Gefühle 
zusammenstrahlen lassen, wird wiederum etwas 
über den bloss emanzipierten Menschen hinaus 
gebildet. Der emanzipierte Mensch hat seine in-
dividuelle Seele; die geht niemals wieder verloren, 
wenn sie einmal errungen ist. Aber dadurch, dass 
die Menschen sich in freiwilligen Zusammenhän-
gen zusammenfinden, gruppieren sie sich um 
Mittelpunkte herum. Diese Gefühle, die so zu ei-
nem Mittelpunkt zusammenströmen, geben nun 
wiederum Wesenheiten Veranlassung, wie eine 
Art von Gruppenseele zu wirken, aber in einem 
ganz anderen Sinne als die alten Gruppenseelen. 
Alle früheren Gruppenseelen waren Wesenheiten 
die den Menschen unfrei machten. Diese neuen 
Wesenheiten aber sind vereinbar mit der völligen 
Freiheit und Aufrechterhaltung der Individualität 
des Menschen. Ja, wir dürfen sagen, sie fristen 
in einer gewissen Beziehung ihr Dasein von der 
menschlichen Einigkeit; und es wird in den See-
len der Menschen selbst liegen, ob sie möglichst 
vielen solchen höheren Seelen Gelegenheit geben, 
herunterzusteigen zu den Menschen, oder ob sie 
es nicht tun. Je mehr Zusammenhänge gebildet 
werden und je mehr da Gemeinschaftsgefühle 
bei völliger Freiheit ausgebildet werden, desto 
mehr erhabene Wesenheiten werden zu den 
Menschen heruntersteigen und desto schneller 
wird der Erdenplanet vergeistigt werden.

Aus dem Vortrag vom 1. Juni 1908, Berlin, GA 102

Diese Ausgabe ist eine Doppelnummer, das 
nächste Heft erscheint am 20. April.
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Urteil des Volkes Seite 6
30 Jahre zog Rajagopal von Dorf  
zu Dorf durch Indien und baute  
eine gewaltige, gewaltlose Allianz. 
Rajagopal

Weltbericht Seite 12
Ein Weg hunderter Gespräche 
und Begegnungen für den globa-
len Blick auf die Landwirtschaft
Hans Rudolf Herren 

Eine Welt Seite 8
Wie die Erde eins wurde und 
 jeder Mensch zu ihrem Zentrum. 
Konstanza Kalicks


