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Fukushima 
Gedenken zum vierten Jahrestag
Am 11. März gedachten rund 200 Menschen 
im Schreinerei saal am Goetheanum dem 
vierten Jahrestag der Unglücke von Fukus-
hima. Viele beteiligten sich am von Gioia 
Falk angeleiteten dreifachen eurythmischen 
‹Hallelujah›, das im Laufe des 11. März welt-
weit ausgeführt wurde (www.facebook.com/
events/837767576289491). Johannes Grei-
ner hatte zuvor zur Atomkraft gesprochen 
(siehe Seite 5), dann gaben Künstlerinnen 
und Künstler als Einzelne und in Ensembles 
(Rezitation, Musik und Eurythmie) nicht zu-
letzt einen Einblick in das engagierte Umfeld 
des Goethe anum. Die Kollekte in Höhe von 
2000 Franken ging an die Hilfsinitiativen 
‹Kyouiku-Geijutsu-Iryou-de-Tsunagu Kai› 
(Lass uns zusammenfinden durch Erziehung, 
Kunst und Medizin) in Tokyo und ‹Hikari 
to Kaze› (Licht und Wind) in Fukuoka. Von 
8. bis 15. April findet eine Fukushima-Wo-
che im Unternehmen Mitte in Basel statt. 
Kontakt für weitere Spenden: Sara Kazakov,  
sarituttim@hotmail.com · SJ

Spirituelle Imkerei 
Ausbildung in Norwegen
Angeregt von den beiden letzten Landwirt-
schaftlichen Tagungen am Goetheanum zur 
Biene (‹Goetheanum› Nr. 15–16/2014) und 
zur Würde der Tiere (vorliegende Ausgabe) 
beginnt im Mai in Oslo eine internationale 
Ausbildung für ‹spirituelle Imkerei›. Aus-
gehend von einer anthroposophisch inspi-
rierten wesensgemäßen Bienenhaltung ver-
stehen die Initianten um Ingelin Vestly den 
Kurs in zwölf (teils auch einzeln belegbaren) 
Modulen auch als Bürgerinitiative, die sich 
aktiv für gesunde Lebensbedingungen des 
Bien einsetzt. Dazu gehört nicht zuletzt, mit 
den Bienen zu kommunizieren – durch ‹me-
ditativen Austausch›. Mehr Informationen 
dazu auf der Webseite: beedynamic.no · SJ

Vollgeld-Halbzeit
Die Schweizer Vollgeldinitiative will das 
Bankensystem wieder in den Dienst der Re-
alwirtschaft stellen. Zur Halbzeit der Sam-
melfrist liegen bereits 45 000 gültige Unter-
schriften vor. Bis zum 3. Dezember sollen es 
100 000 werden. «Wir sind gut auf dem Weg, 
aber noch lange nicht im Ziel und benöti-
gen noch viel Unterstützung aus der Bevöl-
kerung», so der Sprecher der Initiative. CC 

takte  
››› Schloss Freudenberg – Am 10. März 
feierte Matthias Schenk, Mitbegründer 
und künstlerischer Leiter von Schloss 
Freudenberg – Erfahrungsfeld zur Entfal-
tung der Sinne und des Denkens – seinen 
60. Geburtstag. ››› Biodynamischer Wein 
mit der Demeter-zertifizierung kann nicht 
nur in Deutschland zuwachs verzeichnen, 
sondern ist auch weltweit im Aufwind. Mit 
über 640 Winzern, die rund 11 000 Hektar 
Rebfläche nach den Demeter-Richtlinien 
bearbeiten, meldet ‹Demeter International› 
passend zur bevorstehenden Messe ‹Pro-
Wein› wieder Erfolgszahlen. ››› Unter den 
neun Pädagogen, die sich in Mecklenburg-
Vorpommern jetzt ‹Lehrer des Jahres› nen-
nen dürfen, ist auch eine Waldorflehrerin. 
Juliane Schwarte (64), Klassenlehrerin an 
der Freien Waldorfschule Schwerin, wurde 
mit dem Titel ausgezeichnet. Die Ehrung 
wird an Pädagogen vergeben, die sich durch 
‹herausragendes pädagogisches Engage-
ment und Einsatz weit über das dienstliche 
Maß hinaus› verdient gemacht haben, so 
das Bildungsministerium. ››› ‹Gesundheit 
aktiv› macht sich mit seiner aktuell laufen-
den Petition für eine ehrliche und umfas-
sende Aufklärung zur Organspende stark. 
Nun hat auch der Ethikrat mit seiner Ende 
Februar vorgelegte Stellungnahme zum 
Hirntod deutlich gemacht, dass sich zu-
mindest in diesen Bereichen bei der Organ-
spende einiges ändern muss. Der Ethikrat 
hält am Hirntod als notwendigem Kriteri-
um für die Organentnahme fest. Doch sind 
Hirntote tatsächlich tot? An dieser Frage 
scheiden sich die Geister auch im Ethik-
rat. Die Mehrheit des höchsten deutschen 
Ethikgremiums ist der Auffassung, dass der 
Hirntod ein sicheres Todeszeichen ist und 
begründet dies mit dem Verlust sämtlicher 
mentaler Aktivitäten und der leib-seeli-
schen Einheit eines Organismus, die auf der 
zentralen Integrationsleistungen des Ge-
hirns beruhe. Für sieben der 26 Mediziner, 
Philosophen, Theologen und Juristen mar-
kiert der Hirntod jedoch nicht den Tod des 
Menschen, da der Körper unter intensivme-
dizinischer Behandlung weiter erhebliche 
Fähigkeiten zur Selbststeuerung zeige. ›››  

bildungsART 
CampusA Stuttgart
Ausbrechen aus dem Lehrplan, Wahlmög-
lichkeiten und neue Ideen. Studium Fun-
damentale, raus aus der Spezialisierung! 
Eine Woche Tagung – bildungsart! Eine 
Gruppe von Studenten, Dozenten und inte-
ressierten Menschen aller campusA-Partner 
in Stuttgart hat ein halbes Jahr gemeinsam 
auf diese Woche hingearbeitet. Wir nahmen 
uns vom 1. bis 6. März die scheinbar einfa-
chen Begriffe ‹Impuls› und ‹Entwicklung› 
vor – satirisch, wissenschaftlich, künstle-
risch. Aus unterschiedlichen Perspektiven 
wurden sie mit Leben gefüllt: Mitglieder 
der Dorfuniversität Dürnau sowie Götz 
Werner und seine Interviewpartner stell-
ten unterschiedliche, teils ungewöhnliche 
Blickwinkel her. Konkrete Initiativen mit 
ihren Impulsen und Entwicklungen konnten 
schließlich am letzten Tag besucht werden. 
Der campusA Stuttgart ist auf der Suche 
nach sich selbst wieder ein Stück enger 
zusammengewachsen. SEBASTIAN KNUST 

Gentechnik durch die Hintertür?
Gemeinsam mit anderen Organisationen legt 
Demeter Widerspruch dagegen ein, dass  das 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit (bvl) den sogenannten 
‹rtds-Raps› der Firma Cibus als nicht gen-
technisch verändert einstuft und damit zum 
Anbau in Deutschland freigibt. Demeter-Vor-
stand Alexander Gerber kritisiert, dass das 
BVL dem europäischen Gesetzgeber damit 
leichtfertig vorgreife und warnt, dass die 
Entscheidung weitreichende Konsequenzen 
für Landwirtschaft, Umwelt und unsere Nah-
rung haben könnte. In einem gemeinsamen 
Forderungspapier appellieren Umwelt- und 
Naturschützer sowie Ökoverbände deshalb  
an Landwirtschaftsminister Schmidt, diesen 
Bescheid unverzüglich aufzuheben. Ihre Sor-
ge gilt der unkontrollierten Ausbreitung der 
Pflanzen in der Umwelt. DEMETER

Flow-Bee-Hive 
Innerhalb weniger Tage ist es dem australi-
schen Unternehmen ‹Flow Hive› gelungen, 
mehrere Millionen us-Dollar per Crowd-
funding zu sammeln. Die Innovation: ein 
Bienenkasten, aus dem der Honig einfach 
herausfließt, indem man einen Hahn öffnet. 
Eine kritische Betrachtung dazu findet sich 
auf: goo.gl/PB5vHx · MELLIFERA/CC
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Die Sektion für Sozialwissenschaften fasst 
recht verschiedene Berufs- und Fachgrup-
pen zusammen, darunter Juristen, Unter-
nehmerinnen und ‹Dreigliederer›. Seit 
ihrem Neugriff 2011 wird die Richtung der 
Sektion deutlicher. Nach der Bildung eines 
Kollegiums um Leiter Paul Mackay mit je 
sechs Männern und Frauen folgte das Finden  
einer gemeinsamen Grundlage im Motiv der 
‹Schöpfung aus dem Nichts›. Jetzt zeichnet 
sich eine neue Keimlegung der Gruppen ab. 
Die Sektionsmitglieder griffen beim Jah-
restreffen zunächst noch einmal das Leit-
motiv auf. In seinem Vortrag vom 17. Juni 
1909 (in ga 107) entwickelt Rudolf Steiner, 
wie sich die Pflanze in ihrem ‹Lebenslauf› 
wiederholt, während der Mensch dadurch, 
dass er außerhalb seines Schicksals liegende 
Beziehungen herstellt, schöpferisch tätig 
wird. Ein wirkensmächtiger, aber fragiler 
Prozess! Ausgangspunkt für das Neue ist 
die Einmaligkeit des menschlichen Ich, die 
nicht zuletzt Max Stirner herausarbeitete. 
Das Potenzial, schöpferisch tätig zu werden, 
sahen beispielsweise die Juristen im Lern-
feld Recht, das es nur auf der Erde gebe. Und 
Friedrich Glasl zeigte auf, wie durch eine 
neue Sicht auf den «anderen im Konflikt» 
nicht nur dessen Schatten-, sondern auch 
seine Lichtseiten sichtbar würden, ähnlich 
wie beim Bär im Märchen ‹Schneeweißchen 
und Rosenrot›, durch dessen rauhes Fell 
Gold hervorschaute. 
Dass das spezifisch menschliche Entwick-
lungsfeld des Schöpferischen gefährdet ist, 
machte Gerald Häfner am zurzeit verhan-
delten Freihandelsabkommen ttip deut-
lich: Hier könnten Bedingungen geschaffen 
werden, die das Wirtschaftsleben über Recht 
und Staat stellen und die das Entfalten alter-

nativer Denk- und Handelsweisen bis auf 
Weiteres verunmöglichen. Inzwischen gebe 
es Unternehmen, die recherchieren, ob ge-
gen das Recht von Firmen verstoßen werde, 
und ihre Dienste kostenlos anbieten, selbst 
wenn es die Betroffenen nicht stört; gewinnt 
das Klageunternehmen, behält es 80 Pro-
zent des Streitwerts ein. Und Paul Mackay 
erinnerte daran, wie die durch Luzifer dem 
Menschen verfrüht zuteilgewordene Freiheit 
von den Hierarchien durch Krankheit und 
Leiden ausgeglichen wurde und wie sie die 
ahrimanische Verblendung durch die Sin-
neswelt mit der Möglichkeit zur Verirrung 
mit dem Karma beantworteten, durch das 
Fehler wiedergutgemacht werden können. 
Wie aber sieht es mit dem Wirken der Asuras 
aus, die auf die Existenz des Menschen-Ich 
zielen? Paul Mackay regte an, im Prinzip der 
‹Schöpfung aus dem Ich› die Möglichkeit zu 
einem Ausgleich zu sehen.
Die Sektion selbst weist mit ihrem einge-
schlagenen Weg Richtung Neuschöpfung: 
beispielsweise durch künstlerische Ge-
staltung von Vortragsinhalten (Franziska 
Schmidt-von Nell, Mirjam Tradowsky), in der 
neuen Konstellation von Juristen und Sozial-
wissenschaftler unter dem Aspekt der (Sozi-
al-)Ästhetik und dass Medienschaffende aus 
Öffentlichkeitsarbeit und Journalismus erst-
mals innerhalb der Hochschule eine Fach-
gruppe Kommunikation konstituierten. Und 
was das alleraltehrwürdigste Gebiet betrifft, 
die Dreigliederung des sozialen Organismus, 
so kündigte Paul Mackay an, dass bis zum 
100-jährigen Jahrestag ihrer Impulsierung 
1919 die Dreigliederung in Jahrestreffen und 
drei Kongressen Thema sein wird.
Sektionsgeschehen: sozial.goetheanum.org 
Foto Sebastian Jüngel

SEBASTIAN JÜNGEL

Schöpfungen
Die Jahrestagung der Sektion für Sozialwissenschaften am Goetheanum von 13. bis 15. März war 
als Fach- und Berufsgruppentreffen konzipiert. Das in Plenumsveranstaltungen alle verbindende 
Motiv war, wie der Mensch im Sozialen schöpferisch wird. 

RENATUS DERBIDGE

Vorfrühling
Es naht das Leben aus den Weiten.

Die Landschaft ist im März leer und 
karg. Die Wiesen, bräunlich – vergilbt. 
Zuweilen aber mit grünen Flecken und 
sprießigen Buckeln, ein Mosaik bildend. 
Der Tag warmt, wenn auch die Nacht 
frostet und uns somit einen klaren rau-
reifigen Morgen unterm blauen Himmel 
beschert. Das Licht ist so stark geworden, 
es blendet und erweckt auf den kahlen 
Ästen Glanz und Reflexe. Auf der Haut 
bilden sich Wärmeinseln. Unter der 
Jacke wird es schnell schwitzig.     
Der Vogelgesang erfüllt Morgen und 
Abend, bleibt aber zart und verhalten. 
Das Rotkehlchen, verträumt und mild, 
flötet fast den ganzen Tag zwischen 
Eiche, Efeu und Fels – beschenkt die 
Menschen, die den Felsliweg begehen, 
unermüdlich. Gezwitscher eines Trupps 
vorbeifliegender Stieglitze, die Rufe 
des Grün- und des melancholischen 
Grauspechtes, die hohen Zieh-Töne der 
Stare.     Um die Zweige einer Kirsche 
balzen zwei Blaumeisen im schwirren-
den Tanz. Und da, noch zwei! Elstern 
balzen im flachen, schnellen Flug über 
eine Gebüschgruppe hinweg. In einer 
bemoosten Astgabel der Quitte paaren 
sich Amseln. Vor meinem Fenster tur-
nen Blaumeisen, vergesellschaftet mit 
den zierlichen, gelbgrün-glänzenden 
Zeisigen auf einer Weide. Sie grasen 
an den blühenden Kätzchen. Aus den 
silbernen Pölsterchen ragen gelbe Pol-
lensäcke heraus. Für eine Weile ist dieser 
Baum reinster Vorfrühling geworden. 

   Die Belebung findet im Gebüsch, 
in den Hecken, in der nahen und mittel-
fernen Landschaft statt – in der Umge-
bung, angeschmiegt an die noch toten 
Gezweige, dort gleichsam weckend und 
aktivierend, wo noch gar nichts ist, au-
ßer der Wärme, der hellen starken Son-
ne, dem Glanz. Wie von außen, aus den 
Weiten nach der Erde zu verdichtend, 
geht dem Ergrünen, dem Aufsteigen 
der Vegetation eine Welle von Wär-
me, Licht und Klang voraus, das Leben 
hervorzaubernd. Rote Form von Ph. Tok
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JOHANNES NILO

Der Blick in der Kunst
Das Kunst-Philosophische Kolloquium  
‹Der Blick in der Kunst› war Anfang März  
zu Gast in der Neuen Kunstschule Basel. 

Die Stimmen der Referenten sind mir stär-
ker in Erinnerung als die Gedanken. Einer 
spricht so ungewöhnlich leise und präzise, 
als würde das jeweilige nächste Wort, das 
vorher ausgesprochene auslöschen. Alles 
ist in dieser Rede Zukunft. Was bleibt, ist 
nur die Stimme und ein unbestimmbares 
Gefühl, irgendwo in der Tiefe berührt wor-
den zu sein. Ein anderer ruft die Gedanken 
aus der Ferne zusammen und malt mythi-
sche Bilder. Es ist der Versuch, den Blick 
umzudrehen. Kann der Blick selbst zum 
Gefäß werden? Thema eines weiteren Bei-
trages ist das allmähliche Verschwinden 
des Sichtbaren in der Kunst der letzten 
160 Jahre. Markant in Yves Kleins ‹Le Vide› 
von 1958, wo er die Leere oder das Nichts 
buchstäblich inszenierte, indem er die Ga-
lerie leer räumte und weiß strich. Dass die 
Dunkelheit einen hellen Charakter anneh-
men kann, zeigen zwei weitere Versuche, 
in das imaginative Sehen, konkret vor dem 
anderen mit der Frage «was kann aus dir 
werden?», zu wechseln bzw. der Sprung in 
eine inspirative absolute Gegenwart eines 
musikalischen Blicks. Ein letzter Beitrag 
untersucht die Schwelle zwischen Nacht 
und Tag, zwischen Illusion und Realität 
aufgrund von Maurice Blanchots Text 
‹Der Blick des Orpheus›, die ursprüngli-
che Inspiration und verbindliche Grund-
lage für das Kolloquium. Spätestens hier 
wurde deutlich, wie schwer es ist, sich 
wirklich auf den anderen, auf die andere 
Perspektive, auf die Dunkelheit, solange 
es hell ist, und auf die Helle, wenn in der 
Dunkelheit, einzulassen.    Ein Dank an 
Madeleine Ronner und Jasper Bock für die 
Initiative, an Clara Vanfraechem, Dawn 
Nilo, Hildegard Kurt, Maximilian Pötzsch, 
Philipp Tok, Stav Zvi, Stephan Ronner, Zvi 
Szir für die Beiträge. Foto Johannes Nilo

CLARA STEINKELLNER

Der Blick auf die Bienen 
Wer interessiert sich für die Bienen? Eine Ini-
tiative versammelt verschiedenste Menschen, 
über an die Honigzauberinnen zu denken.

Ende Februar lud die Berliner Regional-
gruppe von Mellifera e.V. gemeinsam mit 
Demeter Berlin-Brandenburg zum Work-
shop ‹Organismus Bienenvolk› mit Martin 
Dettli und Hugo Löffel (Dornach) in den 
Karl-Ballmer-Saal ein. Die Vorstellungs-
runde zeigte, die Bienen bringen die unter-
schiedlichsten Menschen zusammen! Da 
war ein Schauspieler, der sich nach dem 
Film ‹More than Honey› direkt zu einem 
wesensgemäßen Imkerworkshop in den 
Kreuzberger Prinzessinengärten anmelde-
te; da war eine Gruppe von Kleingärtnern, 
die sich bei Bedarf mit der ‹Schwarmwa-
che› am Bienenstand abwechseln; da war 
eine Finanzberaterin, die betont: «Eine 
halbe Stunde vor dem Flugloch sitzen und 
einfach zuschauen, das ist Urlaub!» Das 
Wochenende war dicht gefüllt mit Impul-
sen, Betrachtungen, Wahrnehmungsübun-
gen, Gruppenarbeiten und Erfahrungsaus-
tausch. Vor allem aber getragen von der 
großen Begeisterung für das Wesen der 
Bienen und der Suche nach einer neuen 
Kultur im Umgang mit ihnen.    Mitte 
März fand im Karl-Ballmer-Saal erneut ein 
Treffen statt. Die Berliner Regionalgruppe 
richtete als Gastgeber das erste Plenum 
des neuen Netzwerks für wesensgemäße 
Bienenhaltung aus, das 2013 aus der Regi-
onalgruppeninitiative von Mellifera e.V. 
entstand und seitdem stetig wächst. Zum 
Austausch kamen Teilnehmer aus inzwi-
schen 12 aktiven bzw. aktuell in Gründung 
befindlichen Gruppen, Initiativen und Ver-
einen aus Deutschland und Österreich und 
von Mellifera aus der Lehr- und Versuchs-
imkerei Fischermühle. «Fast als ein biss-
chen historisch» könne man das Treffen 
bezeichnen, teilen die Veranstalter mit. 
Wir wünschen – auch für die Bienen – wei-
terhin alles Gute! Info www.mellifera.de

RENATUS DERBIDGE

Der Blick des Herzens
Jasminka Bogdanovic stellt Porträts und  
Farb-Raum-Bilder in ein stilles, eindringli-
ches Gespräch: eine Ausstellung in Arlesheim. 

Die unterschiedlichen Sujets steigern sich 
zu einer fragilen, intimen Intensität, wie 
man sie im Anblick eines anderen erlebt. 
Das scheint für Porträts evident, gilt aber 
für alle Exponate. Obwohl man direkt an-
geschaut wird, bleibt etwas Offenes, Fra-
gendes. Es geht um mich. Ich werde ange-
blickt. Essenzielles geschieht, lässt man 
sich auf die Dramaturgie der ‹Inszenie-
rung› ein. Was sich im Werk, etwa im Blick 
aus einem Porträt offenbart, vollzieht sich 
in mir. Das hat eine christliche, esoterische 
Dimension, welche manchen Besucher 
staunen macht, ja erschüttert, aber auch 
beglückt, beschenkt.    Einige Werke 
rufen tief verborgene Erinnerungen wach, 
wie Hieroglyphen alter Weisheit, oder der 
Liebe, die Christus in den Sand einschrieb. 
Eine archaische Anmutung, die auch an 
Zukünftiges mahnt: tiefes Blau oder blut-
rote Dunkelheit, darin Granulat, das wie 
Sternenstaub zu verglimmen droht, ver-
passe ich den Augenblick der Begegnung, 
die das Bild mir anzubieten scheint. Wie 
Forschungsreisen ins Reich des Karmi-
schen wirken einige Bilder – man möch-
te mit ihnen alleine sein. Der Blick, der 
eröffnet und doch voller eingegrabener 
Geschichten ist, ruft nach Befragung der 
eigenen Seele, welche in den Farben zu 
sprechen beginnt. «Farbe ist Seele und 
Seele ist Farbe», wie es Svetlana Doneva, 
von der Trotte, zu Beginn sagte. Sie fand 
bei Bogdanovic, was sie als Sängerin sucht: 
den Moment, wo etwas zu Kunst wird. Ei-
nen Funken, der im Blick überspringen 
kann. Auf faszinierende Weise vermag Bog- 
danovic diese Augenblicke einzufangen. 
Das intime dieses Moments bleibt er-
halten. Das macht die Bilder so tief, zer-
brechlich, aber auch so hoffnungsvoll.  
Offen ‹Wege des Lichts› bis 22. 4., Trotte Arlesheim
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JOHANNES GREINER

Kernkraft des Ichs
Gedanken zum gemeinsamen Schicksal Japans und Deutschlands, anlässlich  

der Gedenkfeier für den vierten Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Fukushima.

Alle äußeren Entdeckungen der Menschheit 
haben immer eine Entsprechung in der See-
lenentwicklung der Menschen. Licht und 
Schatten im Inneren lassen Förderliches und 
Verderbliches im Äußeren finden. Der direk-
te Angriff auf das Zentrum des Menschen 
durch den Nationalsozialismus bildete die 
Keimhülle für die Entdeckung der Atom-
kraft. Gleich einem alchemistischen Pro-
zess hängen versuchte Zerstörung des Kerns 
des Menschen und Zerstörung des Kerns der 
Materie zusammen. Der Angriff auf das Ich 
des Menschen in den Konzentrationslagern 
gab den Nährboden für den Angriff auf das 
Innerste der Materie. Seit wir die Atomkraft 
nutzen, steht der Abgrund zum Weltunter-
gang immer offen. Den Nationalsozialismus 
meinen viele hinter sich gelassen zu haben. 
Seine Kinder durchdringen aber nach wie 
vor unsere Kultur. Die Nutzung der Atom-
energie ist das wohl hässlichste und schreck-
lichste Kind des Menschheitsabgrundes na-
mens Nationalsozialismus.

Eine gewaltige Schuld 
Die Entwicklung der Atombombe umfasst 
die Jahre von 1938 bis 1945. Das sind auch in 
Deutschland die finstersten Jahre gewesen. 
Aus Angst vor einer eventuellen deutschen 
Atombombe trieb man in Amerika die dies-
bezügliche Forschung intensiv voran. Ur-
sprünglich war geplant, die Atombombe in 
Deutschland niedergehen zu lassen. Doch 
Deutschland kapitulierte schon im Frühjahr 
1945 und die Bombe war erst im Sommer 
1945 fertig. Da suchte sich Amerika einen 
Stellvertreter für die Deutschen. Man kam 
auf Japan. So nahm Japan etwas vom Karma 
Deutschlands auf sich. Das Teufelskind, das 
in Deutschland gezeugt und durch Ameri-
ka zur Geburt gebracht wurde, schnitt den 
Japanern die Lebensfäden durch. Gewaltige 
Schuld entstand da. Schuld, die ganze Erd-
teile aneinander kettet. 

Als die atomare Katastrophe in Fukushima 
losbrach am 11. März 2011, blickte die ganze 
Welt wieder nach Japan. Als wären die beiden 
Atombomben nicht genug gewesen! Nun blu-
tete das Land wegen dem Leichtsinn und der 
Profitgier der eigenen Konzerne. Doch fällt 
es Japan bis heute nicht leicht, die diesbezüg-
liche Wahrheit anzuerkennen und entspre-
chende Schritte zu unternehmen. Zwischen 
der alten, traditionellen Höflichkeit und der 
modernen Übertechnisierung bleibt kaum 
Raum für die Mitte, die für eine wirkliche 
Besinnung notwendig wäre. Man lügt höflich 
und richtet den Blick auf die wirtschaftli-
chen Zwänge der übertechnisierten Kultur.

Konsequenzen ziehen
Doch ging ein Staunen durch die Welt, als 
kurz danach Deutschland seinen ange-
strebten Atomausstieg bekannt gab, dem 
dann auch die Schweiz folgen wollte. Wo-
her kommen plötzlich diese wache Klarheit 
und diese Entschiedenheit in Deutschland? 
Hat es mit der karmischen Verbindung zwi-
schen Deutschland und Japan zu tun, dass 
das Leid in Japan derartig zukunftsträch-
tige Früchte in Deutschland zeugen kann? 
Meiner Meinung nach ist das Trauma Hit-
ler und Co. im Bewusstsein Deutschlands 
noch so stark anwesend, dass die Seelen-
gründe der Menschen am Anblick Fukus-
himas intuitiv spüren konnten, dass die 
Atomkraft mit der Hitlerkraft verwandt ist. 
Daraus haben sie die Konsequenz gezogen. 
Der Atomausstieg ist auch ein längst fäl-
liges Aussteigen aus den Folgen des Nati-
onalsozialismus. Kein Land hat diesen so 
schmerzhaft erlitten wie Deutschland. Kein 
Land hat so wach auf Fukushima reagiert. 
Vielleicht können die schrecklichen Erfah-
rungen des Dritten Reiches immer mehr 
zu einer inneren Richtschnur werden, die 
das meiden lernt, was zu verwandt mit die-
ser Menschheitstragödie ist. 

Von Ich zu Ich
Allerdings reicht es nicht, einfach nur die 
Atomkraftwerke stillzulegen und die Atom-
waffen irgendwo zu vergraben, um die Geis-
ter, die wir mit dem Nationalsozialismus rie-
fen, wieder loszuwerden. Die Gegenkraft zur 
atomaren Bedrohung des Menschlichen ist 
die Wertschätzung des anderen Ich. Wenn 
uns der Kern des anderen Menschen so hei-
lig wird wie unser eigener, so haben wir in 
unserem Wesen keinen Platz mehr für die 
Wesen, die den Kern des Menschen zerstören 
wollen. Freie Hingabe an das Ich des ande-
ren Menschen vertreibt die Heerscharen des 
Sonnendämons, der die Atomkraft verwaltet. 
In der eigenen Seele kann ein Altar errich-
tet werden, wo des ewigen Ich des anderen 
Menschen gedacht wird. Wenn wir das 
Urbild des anderen Menschen in unserem 
inneren Heiligtum pflegen und keine stö-
renden Schatten zwischen uns und dieses 
Bild sich einschleichen lassen, so bilden wir 
ein Lichtnetz von Ich zu Ich. Die atomare Be-
drohung ruft nach einem neuen Verhältnis 
von Ich zu Ich. 

Mit der Erde
Und sie ruft nach einem neuen Verhältnis zur 
Erde. Seit wir die Erde vernichten könnten, 
ist unsere Verantwortung für sie gewaltig ge-
wachsen. Wie ein Mensch, der als Kind von 
seiner Mutter umsorgt und getragen wur-
de, später einmal für seine Mutter zu sorgen 
hat, so geht es dem Menschen mit der Erde. 
Dankbarkeit und ein täglich neues Ja zur 
Erde sind notwendig zum seelisch-geistigen 
Ausgleich der Atomenergie. Anton Kimpfler 
schrieb das schon vor 30 Jahren: «Die Atom-
waffen sind einzig durch ein größeres Ja zur 
Menschheit zu überwinden – wie die Atome-
nergie durch ein größeres Ja zur Erde.» (‹In-
mitten der Menschheit›, Wies 1984. S. 120) 

Federzeichnung von Ph. Tok

Kernkraft und Ich
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JOAN SLEIGH

DEN TIEREN EINEN NAMEN GEBEN
Die Sektion für Landwirtschaft und die biologisch-dynamische Bewegung machten an ihrer  
diesjährigen Jahrestagung den würdigen Umgang mit den Tieren zu ihrem Thema. 

In meiner Heimat, Südafrika, leben wir nahe an der wilden Um-
welt. Dort sind die wilden Tiere zu Hause, und sie kommen der 
menschlichen Gemeinschaft näher als hier in Europa. Die Begeg-
nungen zwischen Wildtieren und Menschen können sehr rein, 
würdig und respektvoll sein, aber auch brutal und voller Angst. 

Eine Herde wilder Elefanten musste von Lawrence Anthony vom 
Thula Thula Reservat in Kwazulu Natal aufgenommen werden, 
weil sie sonst erschossen werden müssten. Der Wildhüter An-
thony riskierte sein Leben, als er versuchte, zu verhindern, dass 
die Herde Elefanten mit Anlauf durch die hochspannungselek-
trifizierte Umzäunung raste, um auszubrechen. Seine Stimme 
und seine absolute Geistesgegenwart brachten die Elefanten 
zum Stehen, und die traumatisierte Matriarchin hielt einen Mo-
ment an, um Lawrence anzuschauen. Er schaffte es, aufrecht 
stehen zu bleiben und auf die Elefantenkuh einzureden, bis sie 
sich beruhigte. Es entwickelte sich eine Beziehung zwischen 
Lawrence und den Elefanten. Es wuchs sein Verständnis der 
Elefanten und auch sein Verständnis von sich selbst; äußerlich 
hilflos, hatte er es seiner inneren Stärke zu verdanken, dass die 
Elefanten ihm vertrauten. Er sagte: «Die Elefanten haben mir 
vieles beigebracht. Du musst verstehen, dass Kommunikation 
im Tierreich so natürlich ist wie ein leichter Wind.» 

Wale und Delphine gehören zu einer besonderen Klasse von 
Säugetieren. Sie haben das feste Land verlassen, um im Meer 
zu leben. Sie leben in Gruppen mit einem hoch entwickelten 
Gemeinschaftssinn, sie leben in enger Beziehung. Sie vermit-
teln ein Gefühl der Zufriedenheit und der Freude, sie lieben es, 
miteinander und mit Menschen zu sein. Seit dem Anfang der Ge-

schichte gibt es Berichte über tiefe Verbundenheit und Freund-
schaft mit diesen Tieren, sie sind manchmal hilfsbereit bis hin 
zur Selbstaufopferung gegenüber Gefährten und ertrinkenden 
Menschen. Wale, die die großen Ozeane durchqueren, kommen 
zur Paarung und zum Gebären in geschützte Buchten. Dort fei-
ern ihre Familien, indem sie springen und tauchen und pfeifen, 
umso mehr, wenn sie von uns Menschen beobachtet werden.

Brauchen die Tiere uns genauso, wie wir sie brauchen? Die Ele-
fanten können nicht mehr frei durch Afrika ziehen. Sie brauchen 
jetzt uns, damit ihre Umwelt erhalten bleibt. Wir müssen sie 
schützen, manchmal füttern und uns um die kranken und ver-
wundeten Tiere kümmern. Können wir denken, dass wir, indem 
wir diese Tiere in unsere Obhut nehmen, sie auch ein wenig von 
ihrem Überlebenskampf befreien und somit Gelegenheiten für 
Begegnungen mit den Menschen schaffen?  Können wir sagen, 
dass wir, indem wir die Tiere erkennen und ihnen wahres Inter-
esse entgegenbringen, ihnen eine neue Art des Wohlbefindens 
vermitteln, vielleicht sogar so etwas wie eine Identität geben? 
Können wir uns den Tieren öffnen, nicht nur unsere Höfe öffnen, 
sondern auch unser Inneres, wo wir die Tiere anerkennen, sehen, 
mit ihnen sprechen und sie lieben können?

Der Mensch ist der stärkste Entwicklungsmotor der Erde und 
intim mit allen Naturreichen verbunden. Unsere menschliche 
Fähigkeit, die Tiere zu erkennen und ihnen einen Namen zu 
geben, fügt ihrer Erdenexistenz etwas Neues hinzu. Ist das nicht 
unsere Aufgabe heute, durch Beobachtung, Kontemplation und 
Studium den Tieren ihre wahren, zukünftigen Namen zu geben, 
sodass sie ihre Aufgabe auf der Erde erfüllen können?

Begegnung zwischen Mensch und Schwein auf dem Dottenfelderhof. Foto von Guy Sidora
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JEAN-MICHEL FLORIN

BITTE ZÄHME MICH
Das Tier als souveränes Individuum und das Tier als Ding. Diese beiden Vorstellungen  
stehen sich heute gegenüber und werden beide dem Tier nicht gerecht. In der Mitte  

steht der verantwortungsvolle Tierhalter, der hört, was das Tier ihm zuruft ...

«Bitte zähme mich», diese Bitte des Fuchses an den kleinen 
Prinzen im Buch von Antoine de Saint-Exupéry ist erstaun-
lich: Wieso möchte ein wildes Tier wie der Fuchs von einem 
Menschen gezähmt werden? Die gewöhnliche Geschichte der 
Tierdomestikation erzählt uns das Gegenteil. Die Menschen 
hätten die Tiere gegen ihren Willen aus Eigennutzen gezähmt. 
Dieses Verständnis polarisiert die Gesellschaft. Menschen, die 
die Tiere schützen wollen, meinen, das Beste wäre, dass man 
die Tiere ‹entdomestiziert›, wenn man sie frei in die Wildnis 
entlässt. Andere sehen die Tiere nur als ‹Ding› für die Fleisch- 
oder Milchproduktion. So scheinen sich Sentimentalität und 
Verdinglichung gegenüberzustehen. Beide Richtungen führen 
zum gleichen Ergebnis: Zähmen ist kein Ziel, sondern künstli-
ches Fleisch herzustellen wäre das Ideal. Das wird auch konkret 
versucht und dabei wird viel Geld ausgegeben. Was aber wäre, 
wenn die Tierdomestikation gar nicht aus Eigennutz entstanden 
wäre, sondern wenn bestimmte Tierarten sich dem Menschen 
genähert hätten, um von ihm gezähmt zu werden? 

Warum Kühe keine breiten Füße haben
«Wer bist du Bruder Tier?» Wenn wir in der Landschaft ein Tier 
verstehen lernen, ist es ein Punkt, der unsere ganze Aufmerk-
samkeit auf sich lenkt und der in die ganze Umgebung ausstrahlt. 
Die ganze Umgebung wird anders, sie bekommt Charakter, wird 
beseelt. Im Vergleich zu den Pflanzen erleben wir am Tier un-
mittelbar Innerlichkeit. Im ‹Landwirtschaftlichen Kurs› malte 
Steiner ein Tier, mit großem Kopf, der sich zum Boden neigt. Das 
Tier hat einen Kopf, der es hin zur Erde führt, aber es möchte 
mit dem ganzen Leib weg von der Erde. Deswegen laufen Kuh 
und Pferd auf Zehenspitzen. Wenn man so dick ist wie eine 
Kuh, bräuchte man doch eigentlich breite Füße! Dass das nie-
manden erstaunt, finde ich erstaunlich. Das Tier ist nicht so mit 
der Erde verbunden wie wir, es ist, wie Rudolf Steiner bemerkt, 
‹Gast auf der Erde›. Sein Ich ist nicht auf der Erde, sondern als 
Gruppen-Ich in der geistigen Welt. Ein Tier ist deshalb nur ein 
Teil des Tieres und nicht ein volles Individuum, wie ein Mensch, 
der seine eigene Biografie hat.

Beim Bild von Franz Marc (s. 13) merkt man: Das Reh möchte 
sich erheben, in die Vertikale gehen, sich individualisieren. 
Dieses Reh gehörte Franz Marc, er hatte es gezähmt, es hatte 
einen Namen. Durch die besondere Beziehung, die Marc mit ihm 
hatte, wurde das Tier emporgehoben. Durch die Beziehung zu 
den Tieren schaffen wir etwas Neues. Tiere können physische 

Liebe, Mutterliebe entwickeln, aber keine leibfreie Liebe wie 
die Freundschaft. Die Liebe eines Menschen ist deshalb für die 
Tiere eine wichtige Nahrung.

Wenn man keine Beziehung, keine Liebe zu den Tieren aufbaut 
und sie nur als Ding behandelt, führt das dazu, dass sich Wesen 
entwickeln, die im Leiden der Menschen einen Ausgleich dafür 
finden. Rudolf Steiner dazu: «Der Mensch wird einmal erleiden, 
und das Tier wird in einem bestimmten Wohlgefühl, in einer 
guten Empfindung den Ausgleich seiner Schmerzen haben. (...) 
Warum werden die Menschen gequält von Wesen, die eigentlich 
weder Tier noch Pflanze sind, sondern zwischen beiden stehen, 
die ein Wohlgefühl daran haben, wenn der Mensch leidet, von 
Bazillenarten und dergleichen Geschöpfen ?... Denn das Wesen, 
wenn es auch nicht in derselben Form erscheint, das empfin-
det hinüber über die Zeiten und empfindet den Ausgleich der 
Schmerzen in den Leiden, die der Mensch erfahren muss...» 
(ga 143, Vortrag 17.04.1912). Kürzlich war in der Presse zu lesen: 
«Multiresistente Bakterien, die Rache der Tiere». 

Heute ist die Tierhaltung in einer Krise. Früher war man stolz auf 
seine Tierhaltung, der Mist war ‹das Gold der Bauern›. Heute ist 
die Tierhaltung finanziell unrentabel und Tierhalter werden von 
vielen Menschen als Ausbeuter der Tiere gesehen. Wie kann der 
Bauer seine Verantwortung für die Tiere wieder übernehmen? 

Wenn die Schafe wieder auf die Weide dürfen
Ein wichtiger Aspekt ist, als Tierhalter eine neue Sicherheit 
im Umgang mit den Tieren zu erlangen. Ein Schritt dorthin 
ist, sein Gefühl im Umgang mit den Tieren ernst zu nehmen, 
herauszufinden, wo etwas unstimmig ist. Und dann ganz mu-
tig etwas Neues ausprobieren. Dabei entwickle ich eine tiefere 
Verbindung mit meinen Tieren. Wir brauchen einen neuen 
Vertrag, eine neue Partnerschaft zwischen der Gesellschaft und 
den Tieren. Die Bauern müssen aus der Verteidigungsstellung 
kommen, um als Vermittler zwischen Tier und Mensch, der den 
Bezug zu den Tieren verloren hat, zu wirken. Tiere zu erleben, 
das ist notwendig, so wachsen neue lebensvolle Verbindun-
gen zum Tier. Viel ist möglich, um Begegnungen zu schaffen 
und besondere Momente zu feiern. Mein Freund Rémi Picot 
im Elsass lädt alle Freunde und Kunden des Hofes ein, wenn 
er zu Ostern die Schafe wieder auf die Weiden bringt. Andere 
machen Christgeburtspiele auf dem Hof oder  im Stall. Zusam-
men mit anderen Menschen, nicht nur Landwirten, können wir  
Kulturbiotope für die Tiere schaffen.
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MARTIN VON MACKENSEN

ZUGÄNGE ZUM  
TIERWESEN
Warum hat die Kuh keine Schneidezähne? Doch nicht 
nur an die Physis lohnt es sich Fragen zu stellen, auch 
an die Vitalität, die Seele und den Geist der Kuh. 

Ich werde in meinen Ausführungen das Rind in den Mittelpunkt 
stellen, da ich über viele Jahre mit Kühen gearbeitet habe – das 
möchte ich vorausschicken. Ich bin also kein sturer Ochse, der 
seinen inneren Schweinehund nicht überwinden kann und wie 
so ein Mondkalb immer nur auf die blöde Kuh starrt! Wenn ich 
nach dem Wesen des Tieres frage, werde ich schnell auf mich 
selbst zurückgeworfen. Ich erkenne mich in meiner Andersartig-
keit. Ein Tier fragt nie: «Wer bin ich?» Es ist immer es selbst, wie 
es aus sich selbst heraus in die Welt tritt und lebt. Sein Bewusst-
sein ist mit Raum, Zeit und der eigenen Leiblichkeit verbunden. 
Das Wohlempfinden, der Schmerz, der Hunger, der Durst, das 
‹Sich-sicher-Fühlen in der Gruppe›, die Freude und die Mühe der 
Bewegung, die Orientierung im Raum, der Fortpflanzungstrieb, 
alle Triebe, alle Begierden, alle Instinkte, alle diese seelischen 
Regungen und Qualitäten sind an die Leiblichkeit gebunden. 

Viel braucht das Tier nicht zu lernen, es holt es aus seiner Leibes- 
organisation heraus. Und doch kann auch eine ganze Tierart 
sich verändern, Neues in ihr Verhalten, in ihr Verhältnis zur 
Welt aufnehmen. So kommen wir zu den zentralen Fragen der 
Verhaltensbiologie und Evolutionsforschung. Schon bei kleinen 
Kindern wird man bohrende Fragen nach dem Wesen der Welt 
erleben. Schon hier zeigt sich ein Vermögen, unabhängig von 
der Umwelt und Körperlichkeit Gedanken zu ergreifen. Dieser 
Prozess fußt auf der Fähigkeit der freien Erinnerung. 

Beim Tier erleben wir diese Aktivität nicht in derselben Wei-
se wie bei uns, und doch muss es etwas Ähnliches geben. Die 
heutige Tierpsychologie lehnt dies zwar ab, doch die Geisteswis-
senschaft ermöglicht es uns, an dieser Stelle weiterzudenken. 
In eindringlichen Bildern beschreibt Rudolf Steiner die Grup-
penseelen der Tierarten, für uns nur wahrnehmbar durch das 
Einzeltier, das als der sichtbare Teil wie ein Finger durch einen 
Vorhang in die sinnliche Welt hinaussticht. Das Tier hat ein Ich, 
doch es hat es auf der anderen Seite.

Das Wunder der Domestikation
Noch vor wenigen Jahren nahm die Wissenschaft an, die 
menschliche Faulheit sei Triebfeder für die Domestikation gewe-
sen. Durch Ausgrabungen wissen wir jedoch heute von meister-
haften Tierreliefs an riesigen Säulen im Gebiet des fruchtbaren 
Halbmonds zu Zeiten, in denen es dort weder Kulturpflanzen 
noch Haustiere gab. Der Archäologe Klaus Schmidt sieht in 
den Tierdarstellungen an sakralen Bauten die Vorboten für die 
Sesshaftwerdung. Änderungen der seelisch-geistigen Konfigu-Foto von Andrea Motte
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Der Aspekt der Gruppenseele
Die andere Verbundenheit der Tiere mit dem nicht auf der Erde 
Inkarnierten wurde bereits angesprochen. In Bezug auf das 
Aussterben von ganzen Tierarten können wir uns nun fragen, 
inwieweit unser Verhalten, unser Umgang mit den Tieren die 
Gruppenseelen dazu bringt, sich mit ihren Tieren aus der irdi-
schen Welt zurückzuziehen. Vordergründig physisch mag das 
dann ein Virus oder dergleichen sein, aber geistig spirituell sind 
wir das, die das verursacht haben.

Und wo lebt sich das seelische Element der Gruppenseelen 
aus? Eines ist die menschliche Seele. Mit Blick auf die großen 
Raubtiere, die aktuell in großem Stil von der Erde verschwin-
den, entsteht ein erschütterndes Bild. Ich möchte nun diese 
fünf Aspekte noch einmal durchgehen und andeuten auf 
welche Qualitäten, Bemühungen und Arbeitsrichtungen wir 
schauen können, wenn wir nun mit und durch das Tier un-
sere landwirtschaftliche Arbeit vollbringen wollen. Wie steht 
es mit der eigenen Haltung? Wir können nicht anders sagen, 
als dass es eine tiefe Ehrfurcht und Dankbarkeit ist, die wir 
den Tierwesen gegenüber in unserer Seele pflegen müssen. 
Doch wie können wir diese leben, in Zeiten großer Arbeits-
belastung und enormer ökonomischer Zwänge?  Vielleicht 
ist es der kleine Zettel an der Stalltür, der uns jeden Morgen 
daran erinnert, und sicher sind es miteinbezogene Kunden, 
die uns dabei helfen können.

Nutzen wir die von den Tierwesen stammenden Kräfte im Dung 
verantwortlich in unserem landwirtschaftlichen Organismus, 
oder betreiben wir da eine ökologisch korrekte Entsorgung? 
Betrachten wir den astralischen Aspekt, sind es die Tiere, die die 
Beziehungen stiften – vom Regenwurm bis zum Schmetterling. 
In den vergangenen Jahren wurde dazu vieles erarbeitet, vor 
allem durch Jochen Bockemühl‘s Ansatz hier am Goetheanum. 
Aber man muss dann auch ins Tun kommen und nicht nur bei 
den schönen Betrachtungen stehen bleiben.

Was die Vitalität der Tiere angeht, können wir uns fragen, ob 
unsere Fütterungsmaßnahmen sich an der besonderen Or-
ganisation des Tieres orientieren. Wichtig ist, dass es nicht 
das eine Fütterungssystem gibt, sondern es darum geht, die 
Tiere «durch die Individualisierung in den Maßnahmen» 
zu fördern. Zum physischen Aspekt schauen wir auf die 
Anzahl der Tiere, die richtige Proportion, die auf einem Be-
trieb lebt und die landwirtschaftliche Individualität mitge-
staltet. Hier denke ich, geht es um die genaue Beobachtung,  
unvoreingenommen hinzusehen. 

ration des Menschen machten diese größte Veränderung in der 
Menschheitsgeschichte möglich. So konnte sie in eine neue 
Beziehung zur Tierwelt treten. Ein tiefgreifender Wandel der 
einzelnen Tierarten wurde möglich, da deren Gruppenseelen of-
fen waren für dieses neue Verhältnis zwischen Mensch und Tier.

Der physische Aspekt
Am Skelett der Kuh können wir uns zwei Aspekte vergegenwär-
tigen. Wie alle Hornträger hat sie keine oberen Schneidezähne. 
Schon Goethe schloss daraus, dass die für deren Ausbildung 
nötigen Kräfte zurückgenommen wurden und in die Entstehung 
der Hörner floßen. Ein weiterer Aspekt ist die Horizontalität des 
Tieres: Wie das Tier von vorne in Beziehung steht zur lichterfüll-
ten Sinneswelt, zur Aktualität und wie sein Hinteres gestaltet 
ist aus den Prinzipien der Regeneration, der Flüssigkeit und 
des Stoffwechsels. Daraus ergibt sich eine ganz andere Orien-
tierung im Raum, als gestaltbildendes, geistig reales Prinzip, im 
Vergleich zu der, die wir Menschen genießen.

Der ätherische Aspekt
So sehr das Wesen der Tiere gleichsam nicht aus dieser Welt 
ist, sondern aufbewahrt aus einer vorigen Erdenverkörperung 
erscheint, so sehr ist doch der Lebenskräfteleib, die Quelle der 
Regeneration, der Vitalität, der Fruchtbarkeit von übermäßiger 
Kraft. Da tankt das Tier aus dem Strom der aktuellen Frucht-
barkeitskräfte, die auf die Erde einströmen, wie wir Menschen 
auch. Ich meine, wir können das Tier hier unterstützen, indem 
wir auf die ihm eigenen Bedürfnisse eingehen, durch Rhythmus 
im Tageslauf, durch hofeigenes Futter, durch Weidegang. Der 
Ätherleib ist die Quelle der Gesundheit und nur ein gesundes 
Tier kann Qualität in Milch und Fleisch hervorbringen. 

Der seelische Aspekt
In ihrer nach innen gewendeten Verdauungsarbeit ist die Kuh 
mit Bildern beschäftigt, die zum Teil aus dem Seelischen ihres 
Umfelds stammen, aus dem Seelischen des Futters, des Bodens, 
der Luft, des Wassers. 

Wie erlebt das Tier uns Menschen und unsere gemeinsame 
Beziehung? Wir dürfen nicht glauben, dass das Tier den ande-
ren Menschen so erlebt, wie wir das tun. Vom Tier aus wird der 
Mensch wahrgenommen als ein Wesen, welches so anders ist wie 
für uns ein Engel oder auch ein Gespenst. Ein höher stehendes 
Wesen. Verhalten wir uns so? 

In eindringlichen Bildern beschreibt Rudolf Steiner die Gruppenseelen der Tiere.  
Sie sind für uns nur wahrnehmbar durch das Einzeltier, das als sichtbarer 
 Teil wie ein Finger durch einen Vorhang in die sinnliche Welt hinaussticht.
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UELI HURTER

DAS VERHÄLTNIS  
VON MENSCH UND TIER

Betrachtungen auf Grundlage des Michaelbriefes  
‹Wo ist der Mensch als denkendes und sich erinnerndes Wesen?›

Die geistige Erde
Am Anfang des Michaelbriefes leuchtet der Begriff der «geis-
tigen Erde» auf. Rudolf Steiner geht vom Vorstellen und Den-
ken aus. Wir können unterscheiden zwischen Denkinhalt und 
Denktätigkeit. Der Inhalt unseres vorstellenden Denkens kommt 
in der Regel aus der Sinneswelt. Die Tätigkeit des Denkens fin-
det sich aber nicht in der Sinneswelt. Der Wille, welcher der 
Denktätigkeit zugrunde liegt, ist verwandt mit unserem Schick-
salswillen und steht in Verbindung mit der geistigen Erde. Der 
Mensch hat sein Selbstbewusstsein von der geistigen Erde. Die-
ses Selbstbewusstsein ist das Aufleuchten seiner Willensnatur 
im Bewusstsein. Das ist das Ich. Dieses Ich-Bewusstsein ist zu 
erlernen über die Stufen der Entwicklung vom Kleinkind über 
die Jugend zum erwachsenen Menschen. Auch dann, wenn es 
ganz da ist, das Ich, ist es immer neu zu erobern. Es ist gefährdet 
und gestützt gleichzeitig durch die Tiere in meinem Innern. 
Sorge, Hohn, Zweifel sind die seelischen Tiere, die es ständig 
zu überwinden gilt. Dieses Ich ist auch gefährdet und gestützt 
durch die Tiere, die als Urbilder im Tierkreis unser Sehfeld, das 
Feld unseres Wachbewusstseins begrenzen. Sie konstituieren 
mich aus der Zwölfheit des Tierkreises, aber ich muss die Indi-
vidualisierung schaffen, sonst bleibe ich Welt und werde nicht 
Mensch. Im menschlichen Ich-Erlebnis, im Selbstbewusstsein, 
werden im Innern die Tiere erlöst aus dem Gebanntsein in die 
Tierheit und sie werden auch im Äußern erlöst aus ihrer Fixie-
rung in ihre Urbildlichkeit.

Aufwachen im Rhythmus
Im zweiten Teil geht es um das Erinnern. Ohne eigenes Organ 
spielt es sich in der Welt des Rhythmus ab. Entweder wir lehnen 
uns an den Rhythmus an, lassen uns wiegen ... und dämmern 
dadurch etwas weg oder wir benutzen den Rhythmus, um in 
erhöhtem Maße ins Ich aufzuwachen. Wir befinden uns dann im 
imaginativen Bewusstsein. Das Rühren der Präparate von Hand 
ist das Paradebeispiel einer rhythmischen Tätigkeit. Anfangs ist 
es anstrengend, aber bald trägt der Rhythmus. Der Blick streift 
über die Felder, prüft den Himmel, die Gedanken suchen die 
Verbindung zu den Feldern, die gespritzt werden sollen, es ent-
steht ein Raum des wachen Sinnens, des fragenden Ahnens, des 
hellfühlenden Offenseins für den Hof – und dabei ist mein Ich 
nicht weggedämmert, sondern wie nach oben herausgeschlüpft 
aus dem Kokon des Alltagsbewusstseins. 

Die Tiere hingegen leben ganz im Rhythmus, entsprechend den 
Jahreszeiten, dem Tageslauf. Es ist ihr zeitliches Habitat. Sie sind 
eins mit ihren Lebensrhythmen, so wie sie es mit ihrem ökolo-
gischen Lebensraum sind. Die domestizierten Tiere sind für die 
Gestaltung ihres Rhythmus auf uns Tierhalter angewiesen. Beim 
Tier geht es darum, ihm im Rhythmus eine seelische Heimat, Ge-
borgenheit zu geben. Wir können das nachempfinden, weil wir 
Rhythmus zur Regeneration nötig haben. Aber der erwachsene 
Mensch wacht auf aus dem Im-Rhythmus-gewogen-Sein. Anders 
als das Tier geht er aufrecht, lebt in der Aufrichtigkeit. Die ganze 
ethische Dimension unseres Seins hängt an der Aufrichte. Denn 
durch die Aufrichte gewinnen wir erst die freie Mitte, die uns 
die Frage stellen lässt: Was ist gegenüber den Tieren würdig? 
Aus dieser freien Mitte ist die Antwort ein rhythmisch-emp-
findendes Abwägen in dreifacher Art: Der Mensch steht über 
dem Tier und kann und soll es führen; der Mensch steht aber 
auch auf Augenhöhe mit dem Bruder Tier und der Mensch steht 
auch unter dem Tier, denn es hat spezialisiertere Fähigkeiten, 
und ohne diese könnte der Mensch so auf der Erde nicht leben. 

Welten-Urbilder
Im dritten Teil des Briefes schreibt Steiner: «Die Sonnenkräfte 
zaubern Welten-Urbilder aus dem Lichte heraus.» Ein Urbild, das 
einen archetypischen Blick auf die Tierwelt eröffnet und auch 
auf den Menschen, ist das Bild vom Dreigetier: Adler-Löwe-Kuh. 
In vielen Kirchen sind die vier Evangelisten mit diesen Tieren 
dargestellt. Die Evangelisten künden je verschieden von dem 
Gleichen. Ist nicht verwunderlich, dass nicht einer das Monopol 
hat, um über das Leben und Sterben des Menschensohnes auf 
Erden zu berichten, sondern dass vier Gesichtspunkte nebenei-
nanderstehen? Die Verbildlichung dieser Geschwisterlichkeit 
geschieht über die Tiere Adler, Löwe, Stier oder Kuh. Der Vierte 
ist der Mensch. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem 
Dreigetier und dem Viergetier, das den Menschen einschließt, 
und diese vier künden von einem Fünften, vom Menschen als  
Gottessohn. Das, was sich auseinanderlebt in der Natur in die 
Kopf-, Brust- und Stoffwechseltiere, ist beim Menschen als Mik-
rokosmos zusammengefasst in die Konstitution von Nerven-Sin-
nes-Pol, von rhythmischem Pol und Stoffwechsel-Gliedmaßen-Pol. 
Dazu fügt sich die seelische Konstitution in Denken, Fühlen und 
Wollen. Der Mensch trägt die drei Tiere in sich. Das, was im Äu-
ßern die drei Tiere formt, formt von innen her den Menschen.
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UELI HURTER · JEAN-MICHEL FLORIN · THOMAS LÜTHI

UNSERE ERDE  
EIN GLOBALER ‹GARTEN›? 

 zum Jahresthema der Sektion 2016: Von der Würde der Tiere geht es zur  
Kultivierung des Ganzen, zur Pflege einer aktiven Beziehung zur Natur.

Der Garten als individualisierter Ort
Wie ich als Mensch, braucht jedes Lebendige, um sich gesund 
zu entwickeln, eine Hülle, um sich von der äußeren Welt zu be-
grenzen, ohne sich abzugrenzen. Dies ist ein Urbild des Gartens. 
Ein ‹Garten› ist ein Erdenort, mit dem ich mich spezifisch und 
persönlich verbinde, wo ich arbeite, pflege, beobachte, erlebe 
und genieße. Ein Ort, wo wir durch ständige und treue Aktivität 
gestalten, wo wir die verschiedenen Elemente und Wesen inten-
siv in Beziehung setzten: Erde, Wasser, Luft, Wärme, Pflanzen 
und Tiere. Dadurch wird Evolution, Entwicklung ermöglicht. 

In der Mitte der gärtnerischen Tätigkeit, sei es im Balkonkasten, 
im Gemüsegarten, im Obstgarten, im Weingarten, im Zuchtgar-
ten, im Landschaftsgarten oder auf den Höfen, steht die Pflan-
zenwelt, die Tieren und Menschen eine Lebensgrundlage gibt. 
Dies gilt genauso für die Erwerbsgärtnereien, Bauernhöfe und 
Farmen. An allen diesen ‹Orten› geht es darum, einen ‹geschlos-
senen›, individualisierten Standort als Gegenpol zu den vielen 
‹Nicht-Orten›, wie riesige Monokulturen, Flughäfen, Autobah-
nen usw. zu schaffen. Aus dieser Vogelperspektive ist jeder viel-
fältige Hof ein ‹Garten›. Wie können wir diesen gärtnerischen 
Aspekt in unseren Höfen und Gärten in unserer Reichweite 
verstärken? Kann er einerseits die Resilienz und die Anpassungs-
fähigkeit verstärken und andererseits die Fruchtbarkeit und die 
Qualität verbessern? Wie kann man diese individualisierten 
Orte vermehren und diesen Prozess weiterentwickeln, um da-
durch Evolution, Entwicklung im Kontext des Hofes zu fördern? 

Ein Lebendiges bleibt im Maß: Es gibt kein unendliches Wachstum. 
Wie kann eine Landwirtschaft mit menschlichem Maß betrieben 
werden? Bis wann kann ich meinen Garten, Betrieb, Park verant-
wortlich begleiten beziehungsweise durchdringen? Ist Wachs-
tum und immer mehr Mechanisierung zwingend? Gibt es gelun-
gene Beispiele der Intensivierung nach innen statt nach außen?

Der Garten als seelische Nahrung
Diese äußere Seite der gärtnerischen Tätigkeit hat auch ihre 
innere Entsprechung. Indem der Mensch die Natur äußerlich in 
Pflege nimmt, nimmt er auch seine inneren ‹wilden› Kräfte in 
die Pflege. Dazu ist für viele Menschen und v.a. für Jugendliche 
die ‹gärtnerische› Arbeit eine einmalige Möglichkeit, sich zu 
erden. Wie können wir heute diese Möglichkeiten der inneren 
Kultivierung (Selbsterziehung, Pädagogik, Pflege, Therapie) für 

uns nutzen und unseren Mitmenschen bereitstellen? Es gibt  
Initiativen von Schulgärten sowie von Heilgärten in Kranken-
häusern, Heimen usw., die von diesem Potenzial zeugen. Die 
Möglichkeiten sind aber noch lange nicht ausgeschöpft. Wie 
können moderne Betriebe mit ihrer Mechanisierung und Größe 
ein Lern- oder gar Heilumfeld sein? Wie kann das wirtschaftlich 
und sozial tragbar gestaltet werden?

Der Garten strahlt auch Schönheit aus, die heute eine große 
Notwendigkeit in unseren öden Landschaften und hektischen 
Agglomerationen ist. Kann ein biodynamischer/anthroposo-
phischer Ansatz der Ästhetik der Landschaft weiterentwickelt 
werden? Nicht Schönheit als Dekor, sondern Schönheit, damit 
das Wesen, das Geistige sich in der Materie ausdrücken und 
ausstrahlen kann. Schönheit ist für alle als Allgemeingut da. 
Wie kann diese Schönheit selbstverständlicher Teil jeder gärt-
nerischen und landwirtschaftlichen Arbeit sein und so auch 
wirtschaftlich realisierbar werden?

Der Garten als Keimort einer neuen Sozietät
Daraus ergeben sich die Fragen: Wie können die Beziehungen 
zwischen Stadt und Land verstärkt werden? Wie können die 
Türen der Höfe für viele Menschen offen bleiben ? Wie können 
die Beziehungen zu den Hausgärtnern verstärkt werden, damit 
sie einen Umkreis der Höfe bilden, als Zugang zum Organischen 
und Biodynamischen? Urban Gardening ist in Mode. Gibt es 
Beispiele der Pflege von Stadtgärten mit dem biodynamischen 
Ansatz? Kann eine Stadt gar als Garten angeschaut werden? Wie 
können diese Impulse verstärkt werden? – In vielen Ländern ist 
die Bedeutung der Gärten und der kleinen Höfe überlebenswich-
tig in Bezug auf Ernährungssouveränität, Schutz der Ressourcen 
usw. Der Weltagrarbericht schreibt dazu: «Kleinbäuerliche, ar-
beitsintensivere und auf Vielfalt ausgerichtete Strukturen sind 
die Garanten und Hoffnungsträger einer sozial, wirtschaftlich 
und ökologisch nachhaltigen Lebensmittelversorgung durch 
hinlänglich widerstandsfähige Anbausysteme.» Was können 
wir davon lernen? – Damit ist das neue Jahresthema skizziert: 
Wie können wir in der Landwirtschaft oder Kulturlandschaft 
durch Nähe, Vielfalt und verstärkte Beziehungen zwischen 
uns und den Naturreichen unseren neuen ‹Garten› gestalten?
zum Jahresthema gehört der Michaelbrief ‹Der Mensch in seiner makro-
kosmischen Wesenheit›  (GA 26) . Literaturangaben zur Bearbeitung des 
Themas finden Sie auf unserer Homepage www.sektion-landwirtschaft.org
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FLORIAN LEIBER

DAS WEISS DES REHS
In einem Inferno geschlagener Bäume, berstender Formen, glühenden  
Feuers und fliehender Tiere stellt sich nur ein Tier dem Sturm. 

Das Bild ‹die Tierschicksale› von Franz Marc entstand 1913, als sich in Mit-
teleuropa die Kultur in größter Aufbruchstimmung und Blüte befand, mit 
der Erwartung, dass ein neues, ein wirklich spirituelles Zeitalter anbrechen 
würde. Als Freund Kandinskys, Else-Lasker Schülers, Arnold Schönbergs und 
als Mitgründer und Träger der Künstlervereinigung ‹Blauer Reiter› stand 
Franz Marc mitten in der kulturellen Aufbruchstimmung seiner Zeit.  Seine 
Suche war spirituell: «Wir suchen heute unter dem Schleier des Scheines 
verborgene Dinge in der Natur. Wir  suchen und malen diese innere, geistige 
Seite der Natur, weil wir diese Seite sehen, so wie man früher auf einmal 
violette Schatten und den Äther über allen Dingen sah. Das Warum können 
wir für jene so wenig bestimmen wie für uns. Es liegt in der Zeit.»  

Tiere sind das zentrale Motiv in Franz Marcs Schaffen. Er hatte zeitlebens 
eine sehr intensive Beziehung zu Tieren, Hund, Katzen, zwei Rehen (‹Schlick› 
und ‹Hanni›) und den damals noch zahlreichen Pferden und Rindern in der 
landwirtschaftlichen Umgebung. Ich habe die Tierbilder von Franz Marc lange 
so angesehen, als zeigten sie eine Umwelt, aus deren Formen und Farben 
heraus sich die Tiere kristallisieren. Vor Kurzem las ich aber bei Franz Marc: 
«Wie sieht ein Pferd die Welt oder ein Adler, ein Reh oder ein Hund? Wie 
armselig, seelenlos ist unsere Konvention, Tiere in eine Landschaft zu setzen, 
die unseren Augen zugehört, statt uns in die Seele des Tieres zu versenken, 
um dessen Bilderkreis zu erraten. Die Landschaft muss also Reh sein. Wie 
unendlich feinere Sinne muss ein Maler haben, das zu malen.»

Auf dem Bild sehe ich ein elementares Inferno, ein Gewitter, als werde gerade 
alles verschlungen und wird gleich nicht mehr sein. Die Gewalt zeigt sich 
in den Farben und Formen, von denen die meisten der anwesenden Tiere 
vollständig ergriffen sind. Der Eindruck ist ein erschreckendes Auflösungsge-
schehen, das in Kürze die Tiere ergreifen wird. Was bleibt? Das Weiß des Rehs.

Während die anderen Tiere mit Panik, Neugier oder Abgewandtheit reagieren, 
ist das Reh das einzige, das sich vollständig in die Situation fügt. Es streckt 
seinen Hals in die Bewegung des fallenden Baumes hinein, es streckt ihn 
so sehr, dass er unrealistisch lang wird, seine ganze Körperhaltung folgt 
dieser Streckung. Dem Geschehen nach ist das Reh sicher das erste, das nun 
sterben wird. Dem Bild nach ist es aber das einzige, das übersteht. Denn es 
ist nicht so sehr elementar in die Farben und Formen des Bildes eingebun-
den, sondern aus einer Eigenbewegung heraus. Eine Eigenbewegung, die 
sich aktiv einfügt, die es aktiv zum Opfer macht. Und verbunden damit 
sind die beiden Farben, das strahlende Blau und vor allem das leuchtende 
Weiß, diejenigen, die aus dem Bild hervortreten und nicht in dem Inferno 
aufgesaugt werden. Die Tiere stehen hier deutlich zwischen zwei Extremen: 
der Auflösung und einem ichhaft-geistigen Überdauern. In dem ungetrüb-
ten Weiß des Rehs zeigt sich etwas Geistiges, das den seelischen Farben 
enthoben ist und dem Tier zentral eine Art Individualität verleiht, die sich 
nicht mehr in dem allgemein Elementaren auflösen wird. Woher das Reh, 
dieses eine Reh, diese Eigenschaft hat, ist das Geheimnis von Franz Marc.  
Vielleicht, weil es in seiner Obhut lebte?

‹Tierschicksale› von Franz Marc – 195 × 263 cm, Kunstmuseum Basel   
‹Tierschicksale›, so lautet der Titel des Gemäldes des 1916 im Ersten 
Weltkrieg gefallenen expressionistischen Malers Franz Marc aus 
dem Jahr 1913. Von Marcs Freund, dem Maler Paul Klee, stammt 
die aktuelle Namengebung. 1916 fiel das Bild einem Brand in einer 
Lagerhalle zum Opfer, bei dem es zu einem Drittel zerstört wurde. 
Paul Klee restaurierte es im Frühling 1919 nach der Aquarellvorstu-
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‹Tierschicksale› von Franz Marc – 195 × 263 cm, Kunstmuseum Basel   
‹Tierschicksale›, so lautet der Titel des Gemäldes des 1916 im Ersten 
Weltkrieg gefallenen expressionistischen Malers Franz Marc aus 
dem Jahr 1913. Von Marcs Freund, dem Maler Paul Klee, stammt 
die aktuelle Namengebung. 1916 fiel das Bild einem Brand in einer 
Lagerhalle zum Opfer, bei dem es zu einem Drittel zerstört wurde. 
Paul Klee restaurierte es im Frühling 1919 nach der Aquarellvorstu-

die von 1913 und Fotografien in transparenten Brauntönen, «als 
Freundschaftsdienst für den gefallenen Weggefährten», nachdem 
das Gemälde zuvor in der Neuen Pinakothek in München mit einer 
neuen Leinwand hinterlegt worden war. Der Unterschied in der Farb-
gebung erinnert an den Brand. An den seitlichen Bildrändern sind 
runde Schnittflächen von Bäumen erkennbar, die wie die Adern des 
Pferdes auf den ursprünglichen Titel hinweisen, den Marc auf einer 

Aquarellstudie zum Gemälde niederschrieb: «Die Bäume zeigten ihre 
Ringe, die Tiere ihre Adern» und den der Künstler auch gegenüber 
August Macke als Titel des Gemäldes angab. Die Tiere und Pflanzen 
zeigen sich vereint in dem Leid- und Schicksalsbegriff, wenn er auf die 
Rückseite der Vorstudie schrieb: «Und alles Sein ist flammend Leid», 
eine abgewandelte zeile aus dem buddhistischen Dhammapada des 
Pali-Kanons von Buddha Siddhartha Gautama.
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Partnerschaft und Opferkraft
Ökologische, soziale und spirituelle Perspektiven der Gemeinschaft von Mensch und Tier. 
Vier Beispiele wie sich Tätigkeit und Forschung die Hand reichen.

Zuoberst im Kopf überwiegen 
die Abbauprozesse, das  
heißt die Salzbildung

 KLAUS WAIS

Nach 20 Jahren vergleichender Bewirtschaf-
tung nach dynamischen, organischen und 
konventionellen Regeln zeigen die Böden 
nach starkem Regen ganz unterschiedliche 
Eigenschaften. Der konventionelle Boden, 
der seit Jahren nur mit Mineraldünger be-
wirtschaftet wurde, ist stark verschlämmt 
und erodiert, die Struktur ist schlecht. Der 
dynamische Boden, der mit Mistkompost 
gedüngt wurde, hat dem Regen standgehal-
ten, die Krümelstruktur ist viel stabiler. Für 
eine stabile, stressresistente Bodenstruktur 
braucht es tierischen Dünger, das zeigen 
auch Langzeitstudien.
Wir verstehen, welche Aufgabe das Tierische 
hat im Gesamtzusammenhang der landwirt-
schaftlichen Individualität. Grundlegend 
ist der Humus im Boden. Er entsteht durch 
die mehrstufige Verdauung von abgestorbe-
nem Pflanzenmaterial durch die Mikroor-

ganismen und Bodentiere. Der Humus und 
insbesondere der Ton-Humus-Komplex ist 
eine erste tierische Bildung. Aus der Hu-
musfraktion werden Salzbildungen frei im 
Winter, im Sommer gehen diese Nährsalze 
direkt in die Pflanzenwurzel. Und beim Men-
schen? Grundlegend ist der Metabolismus 
mit seinen Aufbauprozessen, er entspricht 
der grünen Pflanze. Im mittleren Bereich 
rhythmisiert die Atmung das Innen-Au-
ßen-Verhältnis, Aufbau und Abbau sind im 
Gleichgewicht. Zuoberst im Kopf überwie-
gen die Abbauprozesse, also die Salzbildung. 
Der Substanzaufbau in den  Pflanzen mün-
det in den humusaufbauenden Kompostie-
rungsprozess. Dieser kann gefördert werden 
durch Kalkzusatz und Abdeckung. Der Kom-
postierungsprozess geht vom Pflanzlichen 
aus und mündet in einer Qualität, die vom 
Tierischen durchdrungen ist. Wir gewinnen 
einen langsam fließenden Stickstoffdün-
ger, besonders für Wiesen und Weiden. Eine 
weitere Intensivierung erreichen wir durch 
Tierhaltung in der Landwirtschaft, vor al-
lem durch grasfressende Wiederkäuer. Sie 
suchen sich ihr Futter nach Maßgabe der 
kosmischen Kräfte, die in die Pflanzenbil-

dung einfließen. Die Gruppenseele der Tiere 
wirkt als instinktive Weisheit in diesen Pro-
zess mit ein, Rudolf Steiner spricht von einer 
kosmisch-qualitativen Analyse. Durch die 
Mistproduktion kommt es zu einem Kreis-
lauf über Futter – Mist – Boden – Futter – usw. 
Pflanzlich-Ätherisches und Tierisch-Astrales 
und als Drittes auch ein Ichhaftes. Der Sub-
stanzkreislauf mündet in der Kuh im Kopf, 
wird hier aber nicht wie beim Menschen 
Grundlage zum Selbstbewusstsein, sondern 
durch die Hörner, die die Kuh hat (anstatt der 
Gedanken), werden diese Kräfte wieder zu-
rückgespiegelt in den Verdauungstrakt und 
verbinden sich mit dem Mist. Dieser hat jetzt 
die Kraft, die Kulturpflanze im ackerbauli-
chen Pol der landwirtschaftlichen Individu-
alität aus der Wurzel in der richtigen Weise 
in der Richtung der Schwerkraft wachsen zu 
lassen und dadurch Nahrungsmittel für den 
Ich-Menschen zu erzeugen.

Wenn ein Rind nicht  
gefüttert wird, kann es nicht 
sagen: dann mache ich heute 
etwas anderes

 ANET SPENGLER NEFF

Was unterscheidet  Partnerschaft und 
Freundschaft? Mir scheint, Freundschaft 
ist inniger, schicksalhafter, Partnerschaft 
dafür weniger bindend, aber verbindlich. Sie 
ergibt sich nicht von selbst, die Freundschaft 
hingegen ist häufig ein Geschenk. Partner-
schaft gelingt, wenn ich meinen Partner so 
sehe, wie er ist; dazu gehört Interesse, zu-
sammen herauszufinden, wie wir uns ent-
wickeln. Auch beim Tier geht es hier um 
Präsenz, um Verstehen und entsprechendes 
Handeln. Dabei spielen Wissen, Beobach-
ten und das Gefühl eine Rolle. Das Wissen 
ist wichtig, denn man sieht dem Tier nicht 
alles an und man fühlt nicht alles. Sein We-
sen versteht man, wenn man seine Organe 
studiert, diese prägen die Lebensweise. Die  
besonders differenzierten Organe, wie der 
Vogelflügel oder die Verdauungsorgane des 
Rindes, befähigen zu bestimmten Lebens-
formen. Wenn ein Rind nicht gefüttert wird, 

Tafelbild zum landwirtschaftlichen Organismus von Klaus Wais. 
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kann sich nicht sagen, dann tue ich es heute 
einmal anders. Es kann nur das tun, wozu 
es veranlagt ist, braucht ‹seine› Bedingun-
gen, in denen es leben kann. Wir Tierhalter 
sind gefordert, für diese Bedingungen zu 
sorgen. Beobachtung der Tiere ist hierfür die 
Grundlage. Die Tiere bringen mir Vertrauen, 
Zahmheit und Zuneigung entgegen und le-
ben zugleich ihr eigenes Leben. Deshalb sind 
sie so unglaublich verlässlich und produktiv. 
Wenn ich ihnen die richtigen Bedingungen 
schaffe, dann geben sie alles, was sie kön-
nen. Mir scheint, das ist gerecht: Wir geben 
geistige Aktivität in diese Partnerschaft und 
sie geben ihre Überschusskraft.  Daraus ge-
winnen wir Nahrung.
Christian Müller hat ein Fressgitter für Kühe 
entwickelt. Er hat beobachtet, dass rangnie-
dere Kühe sehr oft das Fressgitter verlassen 
und deshalb nicht genügend fressen. Häufig 
ist das Gitter so gebaut, dass die vertikalen 
Stangen den Kühen die Sicht nach hinten be-
hindern. Die Kuh im Fressgitter sieht nicht, 
welche Kuh sich nähert; ist es eine ranghö-
here Kuh, dann muss sie weichen. Sie weiß, 
dass sie sich mit ihren Hörnern nicht schnell 
befreien kann, deshalb weicht sie oft, auch 
wenn es nicht nötig wäre. Müllers Fressgitter 
erlaubt ihr, wegen der horizontalen Stangen 
und wegen der leichten Öffnungsmöglichkeit, 
nur dann Platz zu machen, wenn es wirklich 
nötig ist und deshalb ruhiger und länger zu 
fressen.
Eine dritte Art des Verstehens ist gefühls-
mäßig. Man spürt, ob alles gut ist. Für ein 
sichers Gefühl sind Wissen und Beobachten 
Voraussetzung sowie das präsente Zusam-
menleben mit den Tieren.
Sich in das Tier hineinzuversetzen gelingt, 
wenn man sich in den Atemrhythmus des 
Tieres versenkt. Drei Aktivitäten ermöglichen 
Partnerschaft durch Verständnis: Wissen, Be-
obachten und Mitfühlen. Das Neue, das durch 
unsere Partnerschaft mit dem Tier entsteht, 
ist die Zahmheit der Tiere und unsere Sou-
veränität im Umgang mit Seelischem, das 
nicht unser eigenes ist, das wir im Umgang 
mit den Tieren so gut lernen können. Tiere, 
die gut betreut und gut gehalten sind, haben 
weniger Auseinandersetzungen untereinan-
der als ungenügend betreute Herden. 
Es ist nicht alles Arttypische auf ewig gege-
ben, sondern es gibt Eigenschaften, die die 
Tiere im Zusammenleben mit den Menschen 
weiterentwickeln. Es sind Verhaltenseigen-
schaften, welche im Tierreich am Anfang ei-
ner Neuentwicklung stehen. So macht all die 
Arbeit auch für die Zukunft einen Sinn, denn 
die Zukunft der Tiere und der Menschen ist 

zahmer; stärker auf ein harmonisches Zusam-
menleben gerichtet. Das bedeutet, dass die 
Zukunft in Richtung von mehr Partnerschaft 
unter allen geht. Jedes bisschen, das wir dazu 
arbeiten, ist wertvoll. Das Schöne daran ist, 
dass es nicht in ferner Zukunft eine Bedeu-
tung haben wird; man sieht die Bedeutung 
und Wirkung der guten Betreuung sofort.

So ein Tier wird entweder  
geheilt oder geschlachtet,  
um noch eine letzte Nütz-
lichkeit zu schenken

 SABRINA MENESTRINA

Veterinaria stammt von lateinisch ‹veterina› 
‹Arbeitstier›, aber es bezeichnet auch ‹altes› 
oder ‹krankes› Tier. So ein Tier wird entwe-
der geheilt oder geschlachtet, um eine letz-
te Nützlichkeit zu schenken. Bis zum Ende 
hat das Tier sich der Menschheit gewidmet, 
bis zum letzten Opfer. Geworden ist es eine 
blutige Schlacht, in der Tiere massenhaft 
in Fleischfabriken getötet werden, ohne 
Kontakt und Mitgefühl. So verliert sich der 
Wert des Tieres als Opfer, wir sind den Tieren 
heute nicht mehr dankbar für ihr Opfer. Auf 
Italienisch heißt Opfer ‹sacrificio›. Das Opfer 
ist etwas Heiliges. Heute haben wir keine 
Dankbarkeit und kein Gefühl mehr dafür. 
Ein Opfer ist ein Angebot. Das Tier opfert sich 
und wird mit dem Tod geheiligt, nur dann 
kann man es essen. Das ist das Schicksal der 
Begegnung von Tier und Mensch. Nur beim 
Koscher und Halal-Schlachten gibt es noch 

sakrale Rituale. Die Auseinandersetzung mit 
dem Tod der Tiere ist für den heutigen Men-
schen eine wichtige Möglichkeit, sich mit 
den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, 
sich Bewusstseinsmomente zu schenken.
Seit das Tierschutzgesetz in Italien strenger 
wurde, müssen verletzte Tiere an Ort und 
Stelle geschlachtet werden. Da wurde der 
Bauernfamilie auf einmal bewusst, was da 
passiert. Welche Schuldgefühle erzeugt 
dies? Im Laufe der Jahre ist uns klar gewor-
den, dass die Tiere den Tod nicht fürchten, da 
für sie der Tod so natürlich ist wie die Geburt. 
Die Schwelle des Todes, so wie wir sie verste-
hen, existiert für das Tier nicht. Natürlich 
ist es am Schlachthof nicht so. Da haben die 
Tiere furchtbare Angst. Aber diese Angst ge-
hört nicht nur dem einzelnen Tier, sondern 
ergreift die ganze Tiergruppe, reicht hinauf 
bis zur Gruppenseele. Tiere leiden am ganzen 
Körper und ihr Stress wirkt sich auf alle Po-
ren aus, bis ins Fleisch! Wir essen die Furcht 
und Angst der Tiere.Wenn die Qualität des 
Fleisches verloren geht, dann hat das Leben 
oder das Opfer der Tiere keinen Sinn gehabt. 
Die Würde, die wir den Tieren vor dem Tod 
geben, ist schon ein Teil unserer Dankbarkeit.
Es ist eine Erfahrung, bei der  man eine emo-
tionale Distanz gewinnen muss, ohne kühl 
zu werden, aber voller Mitgefühl. In meiner 
Praxis muss ich mein Mitgefühl nicht nur 
mit dem Tier, sondern auch mit dem Besitzer 
teilen. Ich heile das kranke Tier und führe  
den Besitzer zu einem vernünftigen Verhält-
nis zu ihm. Ich verstehe den Besitzer dank 
der Krankheit seines Tieres, denn das Tier ist 
ein  Spiegel des Menschen. Es zeigt Licht und 
Schatten des Besitzers. Auch dies ist seine 

Demeter-Fressgitter: Auch mit Hörnern können die Kühe schnell einem ranghöheren Tier weichen.



16 DAS GOETHEANUM Nr. 12 · 20. März 2015 · GESPRÄCH

Art, sich für den Menschen zu opfern. 
Ich bin Arzt, Besitzer, Freund. Das Tier unter-
stützt den Menschen in der Ernährung, bei 
der Arbeit, beim Spielen. Ich habe erkannt, 
dass ein goldener Faden Mensch und Tier 
verbindet. Dabei schätzen Tiere die Nähe 
zum Menschen, ja sie brauchen sie und 
haben die Sehnsucht, von uns erkannt zu 
werden. Die Wissenschaft versteht nicht, 
warum die Haustiere wissen, wann der Be-
sitzer nach Hause kommt. Das kann jeder 
alleine erforschen. Es handelt sich darum, 
eine gemeinsame Sprache zu schaffen. Auf 
der Uni hieß es: «Man muss einen Monat 
lang einfach im Stall sitzen und die Tiere 
beobachten.» 
Franz von Assisi sagt in seinem Sonnen-
gesang, wenn man der Natur, den Steinen, 
den Pflanzen oder den Tieren, das heißt der 
Umwelt, wehtut, schadet man vor allem 
sich selbst. Er wollte, dass die Tiere in ihrer 
Umgebung und nach ihren Eigenschaften 
leben können. Wahrscheinlich war es ihm 
auch klar, dass jede liebevolle Zuwendung zu 
den Tieren altes Karma löst, es mildert alte 
Schuld. Wie wir aus der Geisteswissenschaft 
Rudolf Steiners wissen, gehören die Tiere 
zu unserer menschlichen Entwicklung. Wir 
haben sie im Laufe der Evolution aus unserer 
menschlichen Entwicklung herausgesetzt. In 
uns sind aber die seelischen Eigenschaften 
geblieben. In der Beobachtung und im Mit-
erleben der Tiere kann ich ein Verständnis 
meines eigenen Seelenlebens erringen. So 
wird die Begegnung mit dem Tier auch ein 
Weg zur Selbsterkenntnis. Mensch erkenne 
dich selbst, erkenne die Tiere in dir selbst. Es 
handelt sich also nicht nur um die Erlösung 
der Tiere aus ihrer Tierheit. Das Tier wartet 
sehr geduldig auf unsere Umstülpung. Es 
wartet, dass der Mensch sich für es opfert. 

Für seine eigene Erhebung muss sich heute 
der Mensch für das Tier opfern. Alles hat 
sich dem Menschen hingegeben. Und nun 
kommt die Zeit, dass der Mensch sich geben 
muss. Nur so entzaubern oder befreien wir 
die Tiere. Je bewusster meine Aktionen sind 
umso heiliger ist meine Tat.

Die Erfolge, der Wüstenbil-
dung entgegenzuwirken, sind 
nach wenigen Jahren sichtbar

 CHRISTOPHER KERSTON

Herdentiere belasten den Boden, so lautet 
die allgemeine Überzeugung, aber häufig 
trifft das Gegenteil zu. In Regionen, die 
von Wüstenbildung bedroht sind, sind es 
gerade die Herdentiere, die das Land wieder 
grün werden lassen. Allan Savory aus Zim-
babwe machte die Beobachtung, dass die 
Bodenerosion weiter zunahm, wenn Tiere 
aus überweideten Gebieten entfernt wurden. 
Nach einigen gravierenden Fehlschlägen bei 
Versuchen, Überweidung und Verwüstung 
durch die Reduktion der Menge grasender 
Tiere zu verbinden, bemühte er sich um 
ein vertieftes Verständnis der Vorgänge in 
der Natur. Er bemerkte, dass Grasfresser in 
Herden leben und nur eine kurze Zeit an ei-
nem Ort verbringen. Die Tiere trampeln die 
Vegetation nieder, sodass sich eine Schicht 
Mulch formt. Durch die Hufe öffnen sie 
die verkrustete Erdoberfläche und kleine 
Mulden entstehen, sodass Wasser wieder 
einsickern kann. Der Dung und der Urin der 
Tiere liefern wertvolle Nährstoffe in einer 
für den Boden optimalen Form. Die Anhäu-
fung der Exkremente bewirkt, dass die Tiere 

nicht lange an einem Ort bleiben; sie ziehen 
weiter. In der kurzen Zeit, die wilde Herden 
an einem Ort verbringen, kommen die Tiere 
nicht dazu, eine Pflanze mehrmals zu begra-
sen. Die Organe und Reserven, welche die 
Pflanze für die Regeneration benötigt, blei-
ben  erhalten. Die Tiere ziehen weiter und 
kommen erst nach langer Zeit zurück. Ihre 
Anwesenheit ist ein Segen. Die Vegetation 
entwickelt sich besser, als wenn keine Tiere 
zu Besuch kämen. 
Die Natur so nachzuahmen, ist das Ziel des 
Weidemanagements. Dieses System wird 
jetzt weltweit bekannt gemacht und ange-
wendet, insbesondere um der Wüstenbil-
dung entgegenzuwirken. Die Erfolge sind 
nach wenigen Jahren sichtbar, und die Land-
wirte, die dieses System des Weidemanage-
ments übernommen haben, sind begeistert.
Das Savory Institut bietet Weiterbildungen 
und Onlinekurse an und fördert die Entste-
hung von Aktionsgruppen weltweit. Das Ziel 
ist, dass sich 2015 hundert solche Gruppen 
für das nachhaltige Weidemanagement ein-
setzen und es praktizieren. Wenn sich die-
se Art des Weidemanagements durchsetzt, 
könnte Wesentliches gegen die Wüstenbil-
dung, die ein Drittel der Landfläche der Erde 
bedroht, erreicht und ein Beitrag gegen den 
Klimawandel geleistet werden. 
Um der biodynamischen Bewegung den Zu-
gang zu dieser Methode der Weidewirtschaft 
nahezubringen, bietet das Savory Institut 
eine 15%- Reduktion auf die Kosten der  
Onlinekurse an. 

(zugang: www.savory-institute.myshopify.com/
collections/online-courses, Ermäßigungscode: 
‹Biodynamic›)

Es scheint widersprüchlich, aber durch kluge Beweidung wird aus Wüste wieder Grünland. 
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Tiererlebnisse 
Zwölf Skizzen

Von den 700 Teilnehmenden der Landwirtschaftlichen Tagung gibt es si-
cher ebenso viele Erfahrungen über die Gemeinschaft von Mensch und 

Tier – hier ein Dutzend der zukunftsträchtigsten Bilder und Wege. 

DEVON STRONG
Partnerschaft mit den Tieren
Der Schlüssel ist das Bewusstsein, aus dem 
wir auf dem Hof handeln. Im biologisch-dy-
namischen Landbau verstehen wir Tiere als 
Individuen einer Gruppenseele. Weil wir in 
die Familienstrukturen der Tiere eingreifen, 
übernehmen wir eine Verantwortung, beson-
ders für kranke und verletzte Tiere. Je mehr 
wir das Tier verstehen lernen, seine Instinkte 
beachten desto mehr schenken sie eine spiri-
tuelle Energie, eine geistige Hülle für den Hof. 
Weiden und Verdauen verbindet die Tierseele 
mit der Landschaft. Die Technisierung der 
Landwirtschaft steht dem entgegen. 
Ein Tier zu töten, stellt dabei eine ähnliche 
Aufgabe an uns wie das Rühren der Prä-
parate. Jeweils geht es darum, bewusst zu 
handeln, um so die elementare Welt für das 
Geschehen einzuladen, wenn Gruppenseele 
und Lebensstrom eines Tieres zusammen-
kommen. Ich bemühe mich, eine Beziehung 
zur Gruppenseele der Tiere aufzubauen, und 
ich spüre, wie die Herde das anerkennt. Es 
geht mir um Zeremonien, die bei allen Tier-
arten verschieden sind. Meine Zeremonie 
mit Bisons wurde in einer traditionellen 
Schwitzhütte gegeben und wurzelt auf al-
ten Riten für die Gruppenseele. Es ist ein 
viertägiger Prozess, der mit einer Tabak-
pfeife für das Gebet beginnt. Klingel und 
Trommel folgen, um eine Verbindung zur 
Gruppenseele zu bauen und die Tiere zum 
Weiterziehen zu bewegen. 
Wenn ich ein Schaf oder eine Ziege schlach-
ten muss, beginne ich mit einem Opfer. Der 

Geist wird aufgerufen, die Klinge naht und 
das Tier stirbt bewusst. Auch den Bison 
lassen wir ausbluten, indem wir das nach 
vorne gestellte Bein öffnen. Als würde der 
Geburtsprozess sich umkehren, löst sich das 
Bewusstsein vom Leib; wie sonst das Leben 
geschenkt wird, wird der Tod ‹geschenkt›. 
Die Herde versammelt sich und ich beende 
die Zeremonie. Ohne Angst, ohne Wut gehe 
ich in die Herde und binde Gebetsbinden an 
die Hörner. Vom jüngsten bis zum ältesten  
Tiere nähern sich alle dem toten Körper. 

MARCUS CLAUSS
Alleskönner Wiederkäuer
Pflanzenfresser haben eine besondere Ver-
dauungsanatomie: Sie brauchen ‹Fermen-
tationskammern›. Dort verdauen Bakte-
rien die Pflanzenzellwände. Dabei gibt es 
‹Dickdarmfermentierer› und ‹Vormagenfer-
mentierer›. Ein Spezialfall der Vormagen-
fermentierer sind Wiederkäuer. Dickdarm-
fermentierer verdauen was möglich ist mit 
eigenen Enzymen, alles andere fermentieren 
Bakterien im Dickdarm, die mit dem Kot 
ausgeschieden werden. Vormagenfermen-
tierer verdauern gar nichts ‹selbst› – alles 
wird durch die Bakterien aufgeschlossen, die  
dann mit eigenen Enzymen verdaut werden. 
Dickdarmfermentierer wie Elefanten oder 
Koalas können mal wenig, mal viel fressen, 
das Futter bleibt entsprechend kurz oder 
lang im Darm. Vormagenfermentierer – wie 
Faultiere – fressen wenige und konstante 
Mengen, die lange im Darm verweilen. Ent-
sprechend sind die Dickdarmfermentierer in 
der Natur häufiger vertreten, weil sie eine 
höhere Stoffwechselrate erreichen.
Der Wiederkäuer-Vormagen bringt gründli-
ches und schnelles Verdauen zusammen. Er 
belässt die kleinen Nahrungsteile im Darm, 
und schickt nur die großen wieder nach 
oben. Immer wieder. Wiederkäuer können 
also beides: wenig fressen, extrem gründlich 
verdauen, geringe Stoffwechselrate – wie 
die Kamele; oder viel fressen, gründlich ver-
dauen, hohe Stoffwechselrate. Deshalb sind 

Wiederkäuer so gut als landwirtschaftliche 
Nutztiere zu halten. Wiederkäuen ist ein 
Mechanismus, der es Tieren erlaubt, mehr 
zu fressen, weil für die Verdauung des auf-
genommenen Materials weniger Zeit benö-
tigt wird. So ruhig das Kauen aussieht, es ist 
doch eine produktive ‹schnelle› Verdauung. 

 

STÉPHANE COzON
Das Leben kommt und geht
Meine Frau und ich haben einen Hof im 
Südwesten Frankreichs. Fast alle Tiere sind 
auf dem Hof geboren und werden dort 
auch sterben. Als wir einmal Schafe aus 
unserer Herde verkaufen wollten, waren 
wir schockiert über den rohen Umgang der 
Tierhändler. Darum kamen wir zu Ali, aus 
der türkischen Gemeinschaft, der seither 
die Tiere bei uns auf dem Hof tötet. Mit Ali 
konnte ich das Opfer der Schafe erleben. Ali 
kommt mit weissem Hemd. Ich führe das 
Schaf in der Nähe der Herde. Wenn das Schaf 
sich beruhigt und seinen Weg akzeptiert hat, 
schneidet Alil ihm mit einer präzisen Geste 
die Gurgel durch und es blutet aus.
 Eines Tages hatte ich ein junges Schaf, das 
keine Milch mehr gab, und ich entschloss 
mich, es zum Schlachten zu unserem Nach-
barn Serge zu bringen. Ich konnte es gut ver-
laden, aber dann fing es an zu meckern, als 
würde es etwas fragen. Ich sagte dem Schaf: 
Bisher hast du uns mit Milch ernährt, jetzt 
ist es an der Zeit, dass du uns auch mit dei-
nem Fleisch ernährst. Das Schaf rieb sich an 
meiner Schulter und hörte auf zu meckern. 
Sein Tod verlief dann ruhig.
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Eine kranke Kuh habe ich verkauft, ich wuss-
te, dass sie früher oder später geschlachtet 
wird. Ich hatte lange ein schlechtes Gewissen, 
weil ich die Kuh nicht auf dem Hof sterben 
liess. Für mich war das ein wichtiges Erleb-
nis, dass ich den Tieren nicht garantieren 
kann, dass sie gut behandelt werden, wenn 
sie von unserem Hof wegkommen. Darum 
ist es mir wichtig, dass alle Tiere bis zu ihrem 
Tod bei uns auf dem Hof sein können. Wir 
haben ‹zum Glück› einen Schlachthof unweit  
von unserem Hof. 
Als Tierhalter versuche ich den Tieren ein 
gutes Leben und einen sanften, friedlichen 
Tod zu geben. Das geling nicht immer. 
Aber die Erlebnisse mit dem Sterben der 
Tiere haben mir viele Lektionen über das 
Leben gegeben. Eines Tages, als gerade ein 
Schaf starb, wurde gleichzeitig in der Nach-
barbox ein Schaf geboren. Ein Leben geht  
und ein Leben kommt.

HUGO SABINO
Weidende Schweine
In der modernen Schweinehaltung Argen-
tiniens ist das Schwein komplett von der 
Natur abgetrennt und wie ein Sklave ein-
gesperrt. Soja-Monokultur und getrennte 
Produktionszyklen bestimmen das trostlose 
Bild. Die Getreidequalität sinkt, das Futter 
verliert an Wert. Auf einem biologischen 
oder biodynamischen Hof ist die Schweine-
haltung Teil eines komplexen integrierten 
Produktionszyklus. Man muss die Bewe-
gung der Schweineherde im Hof mit der 
Produktion von Futterpflanzen begleiten. 
Die Einführung von Schweinen auf einem 
Betrieb ist immer ein Schritt in Richtung 
Vervollständigung des Hoforganismus. Im 
Frühjahr oder im Herbst kann man 14 bis 
15 Sauen mit ihren Jungen auf zwei Hektar 
Land haben mit Weizen und Klee, das reicht 
zu ihrer Fütterung. Die jungen Schweinchen, 
die im Frühjahr geboren werden, werden im 
Herbst in das Maisfeld geführt für die Mast. 
Dort endet ihr Lebenszyklus.  

Über drei Jahre haben wir die Schweine in 
kleinen Umzäunungen jeden Tag ein Stück 

weiter bewegt. Die Futtermenge, die das 
Land im Laufe dieser Jahre produziert hat, 
ist gestiegen. Im dritten Jahr hatten wir 
sogar eine Heuernte von den Feldern der 
Schweine. Das zeigt, wie die Schweine die 
Bodenfruchtbarkeit steigern. In Argentini-
en spricht man bei dieser Art der Schwei-
nehaltung auch vom Schwein als Befreier 
von Hypotheken. Denn die Menge und der 
Wert dieser Schweineproduktion ist so gut,  
dass es sich finanziell lohnt.

REGINA HALLER
Homöopathie in großem Stil
Wenn man die brasilianischen Kühe sieht, 
glaubt man kaum, dass sie gesundheitliche 
Probleme haben können. Aber Zeckenbefall 
oder Durchfall bei Kälbern sowie Mikrover-
letzungen mit Infektionen durch scharfe 
Gräser kommen häufig vor. Konventionell 
werden hier Antibiotika gegeben und die Tie-
re vollständig in Insektizide getaucht. Dazu 
müssen die jungen Kälber aus den großen 
Herden eingefangen werden. Eine mühsame 
Sache, denn die Mütter kommen hinterher. 
Ein installierter Schlauch, durch den man die 
Tiere treibt ist da praktisch, aber nicht ohne 
Komplikationen. Ein Landwirt mit 27 000 
Rindern hat ein so großes Zeckenproblem, 
dass  er mit der Behandlung nicht nachkom-
men konnte. Er wollte schon aufgeben. 
Monika, eine Freundin von mir, hat nun 
Homöopathie mit biologisch-dynamischem 
Landbau verbunden. Dabei spielt der groß-
artige Begriff der ‹Hofindividualität› eine 
Rolle. Sie fragt danach, wo der Hof als Gan-
zes, als Individualität erkrankt ist. Stimmt 
etwas mit dem Futter, dem Boden oder den 
Tieren nicht? Nach Constantin Hering, ei-
nem der Begründer der Homöopathie, gibt 
es die Regel, dass zuerst die höheren und 
inneren Organe, dann die äußeren geheilt 
werden. Das überträgt sie auf den Hof. 3000 
Rinder bekam sie für zwei Jahre ‹zur Probe›. 
Die homöopathische Therapie überzeugte 
den Großbauern: «Aber das muß legal sein, 
bau eine Fabrik für die Medikamente.» Wie 
bekommt man nun die Medikamente ins 
Tier? Weil es dort überall Wasser gibt, trinken 

die Tiere nicht zentral. Deshalb hat sie die 
Mineralsalze für die Tiere mit dem Medika-
ment versetzt.  
Es zeigte sich, dass keine gleichzeitige Ap-
plikaton von Endektoziden (Insektizide wie 
Ivermectin oder Doramectin) stattfinden darf. 
Der Erfolg ist rassenabhängig. An die Tropen 
adaptierte Zeburassen sind viel resistenter 
gegenüber Zecken, als Tiere mit europäi-
schem Blut oder gar Milchvieh (Holando Bra-
silero, Argentino etc.). In gut eingestellten 
Herden ist die ‹Bade›-Frequenz von vorher 
mindestens zwölf Mal im Jahr, bei reinem 
Zebu nach etwa 180 Tagen bis einem Jahr auf 
Null gesunken. Bei Tieren mit einem Viertel 
europäischem Blut muss noch mit einem bis 
zwei Bädern pro Jahr gerechnet werden, bei 
reinen europäischen Rassen mit etwa vier 
Mal pro Jahr. Null Zeckenbefall ist nicht er-
wünscht, weil sonst die Resistenz schwindet. 

BERNI COURTS
Das Wiederkäuen
Wir haben eine Frage zu beantworten und 
meine Erfahrung ist: Dort wo eine Frage ist, 
da folgen viele weitere Fragen. 
Wir Menschen begleiten die Tiere und die 
Tiere sind in uns enthalten – das sind zwei 
Kerngedanken von Rudolf Steiner. Den Tie-
ren ihre Würde zu geben heißt, sie aus dem 
Prozess der grausamen Wertschöpfung her-
auszunehmen und in einem Zusammenleben 
wieder zu entdecken. Natürlich gehört es 
zum biologisch-dynamischen Paradigma, 
die ganze Welt einzuschließen, von den 
Sternen bis zum sozialen Leben, der wich-
tigsten Wissenschaft, der Wissenschaft des 
Sozialen gerade in kleinen Organisationen. 
Als ich mit David Wilson sprach, dem Leiter 
des Flagschiffs des organischen Landbaus, 
der Farm von Prinz Charles, sagte er, was 
hier auf seinem Hof fehlen würde, das sei 
der soziale Aspekt. 
Ihn verwirklichen wir in vielen pädagogi-
schen Projekten auf den Höfen und hier 
helfen die Tiere enorm. In den 20 Jahren 
Arbeit habe ich viele persönliche Erfahrun-
gen sammeln können. Die Begegnung mit 
Tieren verändert etwas in unserem Innern. 
Was ist es, in der Begegnung mit dem Tier, 
das diese enorme Kraft besitzt, solch eine 
Katarsis hervorzurufen? Wenn die jungen 
Menschen den Gewohnheiten einer Kuh be-
gegnen, dann öffnet das häufig eine Tür zur 
Gelassenheit in ihrer Seele. Unsere Methode 
beginnt damit, dass die jungen Menschen, 
die mit Verhaltensstörungen zu uns kommen, 
das Gefühl der Zugehörigkeit erfahren,  da-
raus wächst die Fähigkeit, authentisch und 
ursprünglich zu werden.
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LAKEW FEKADE
Kühe im Rosengarten
Unsere Farm liegt in Äthiopien nordöstlich 
von Addis Abeba auf 2800 Meter Höhe. Vor 
10 Jahren fing es mit 560 Setzlingen der Wala 
an. Das Klima erlaubt, dass wir zweimal im 
Jahr mit der Hand die Blüten pflücken – ein 
arbeitsintensiver Vorgang. Eine Dampfdestil-
lation macht daraus hochwertiges Rosenöl. 
Die meisten Präparate, wie Löwenzahn, Ka-
mille können wir mittlerweile auf der Farm 
anbauen. Die biologisch-dynamische Arbeit 
ließ uns über Kompost nachdenken. Ziegen 
und Schafe würden die Rosen fressen, so 
haben wir uns für Kühe entschieden. Sie 
gehen liebevoll mit den Rosen um. Wir bau-
ten einen Laufstall mit Liegeboxen, aber die 
Kühe schlafen gerne draußen. Wir mussten 
den Stall vor Hyänen schützen, die jeden 
Morgen um den Stall streichen. Wir pflanz-
ten Bäume für ausreichend Schatten. Die 
Kälber bleiben bei ihren Müttern, so sind 
alle Tiere ruhiger. Für die Harmonie der 
Kuhherde ist es gut, dass ein Hirte im Stall 
schläft. Das Vieh darf tagsüber zwischen den 
Rosen weiden. Bei den jüngen Kälbern muss 
der Hirte aufpassen, dass sie nicht an die 
Rosen gehen. Aus dem Mist gewinnen wir 
hochwertigen Kompost.  

ABAN BANA
Die Kuh in Indien
Seit Jahrtausenden wird in Indien die Kuh 
verehrt. Sie wird ‹Gomata› genannt, wobei 
‹Mata› Mutter bedeutet. Damit wird die 
Kuh gewissermaßen als die Urmutter an-
gesprochen, aber auch als Urtier. Kamadenu 
wird als die kosmische Kuh angesprochen. 
Schon in den ältesten Texten aus den Veden 
findet sich diese Erhöhung der Kuh. In ga 
230 beschreibt Rudolf Steiner den geistigen 
Rang der Kuh: «Da ist in der Kuh die geistige 
Substanz und die physische Materie dringt 
hier überall ein und wird von der geisti-
gen Substanz aufgenommen, verarbeitet.» 
Die Kuh bringe, so Rudolf Steiner, «diese 
Tier-Ichheit aus dem Weltenall auf die Erde 
in den Bereich der Schwerkraft der Erde he-
runter». Es ist interessant, wie die Weisheit 

früherer Zeiten so durch Rudolf Steiners Ar-
beit zu Wissen in der Gegenwart wird. Die 
Produkte der Kuh werden in Indien Panchi 
gavia genannt. Damit ist fünferlei gemeint: 
Milch, Butter, Joghurt, Dung, Urin. Alle fünf 
sind essenziell für die menschliche Kultur, 
besonders in der indischen Kultur. Heilige 
Feuer werden mit dem Dung gefeuert. Sie 
haben einen bestimmten Geruch und geben 
sehr feine Asche. 

MECHTHILD KNÖSEL
Einen Schritt näher zur Liebe
‹Low Stress Stockmanship› (LSS) ist eine 
stressarme Methode, die Bud Williams in 
den USA für den Umgang mit Rindern ent-
wickelte. Philipp Wenz, der diese Methode 
nach Deutschland brachte: «Low Stress 
Stockmanship heißt, ich verspreche, die 
Tiere nicht zu erschrecken oder zu ängstigen. 
Im Gegenzug bekomme ich von den Tieren 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, 
sie tun, worum ich sie bitte.» 
Es geht um die Balance zwischen Ver-
trauen und Respekt, beides muss in der 
Mensch-Tier-Beziehung beidseitig vorhan-
den sein. Erreichen können wir das, indem 
sich das Tier in jeder Situation auf die ge-
meinsame Sprache verlassen kann. Jedes 
Tier hat seine individuelle Beobachtungs-
zone, das ist die Entfernung, in der das Tier 
mich wahrnimmt. Näher am Tier ist die Be-
wegungszone, wenn ich diese betrete, setzt 
sich das Tier in Bewegung. Es wird grund-
sätzlich getrieben, nicht gelockt, da das Lo-
cken nur für den Moment die «Erfüllung» 
bringt, danach aber enttäuscht. Ein Schritt 
in die Bewegungszone übt einen Druck auf 
das Tier aus. Da es ihm entweichen will, läuft 
es los. Ich gehe den Schritt wieder zurück, 
um ihm zu zeigen, dass es gut war. 
Früher kam ich im Alltag gut mit meinen 
Tieren klar. Bei Ausnahmesituationen 
wie im Klauenstand oder zum ersten Mal 
im Melkstand hat nichts mehr funktio-
niert. Stress entsteht, wenn das Tier sich 
in schwieriger Lage nicht auf Vertrautes 
verlassen kann. Durch die LSS wird ein 
‹qualifiziertes Vertrauen› entwickelt, das 
auch unbekannte Situationen aushält. An 

diesen Auswirkungen von Vertrauen und 
Respekt in schwierigen Situationen habe ich 
gemerkt, dass es sich lohnt. Seitdem lerne 
ich mit meinen Tieren zusammen, denn 
die Grundgesetze im Tier müssen erstmal 
‹freigeschaufelt› werden von bisherigen Ver-
haltensmustern, die durch mich entstanden 
sind. So habe ich erst durch den neuen Blick 
gemerkt, dass ich ziemlich respektlose Tiere 
habe, die sich nicht besonders dafür interes-
sieren, was ich möchte. Jetzt erfuhr ich, wie 
lernfähig, ja fast lernbegierig die Tiere sind, 
wenn ich ihnen etwas anbiete. Sie waren 
in ihrer Respektlosigkeit wie gefangen und 
abgestumpft. Wir haben links und rechts ei-
nen Eingang in den Melkstand. Die meisten 
Kühe benutzen flexibel beide Eingänge und 
einzelne Tiere können nur links oder rechts 
reingehen. Ich habe diese Eigenheit bisher 
einfach so hingenommen. Mit der LSS ist es 
zwar zunächst eine Herausforderung, dem 
Tier die ungewohnte Seite zu zeigen, aber 
mit genügend Zeit geht das Tier ohne Gewalt  
von selbst hinein.
Am nächsten Tag greift dann die 50%-Regel, 
das heißt, es dauert nur noch halb so lange. 
Fast stolz geht die Kuh dann einige Male 
später auf der bisher unbekannten Seite in 
den Melkstand. Ich bin beeindruckt, wie die 
Tiere das Lernangebot annehmen und dabei 
Freude entwickeln. Es entsteht ein sensibler,  
respektvoller Umgang von Mensch und Tier.  
Das scheint mir viel näher am Wesenskern 
des Tieres zu sein. Es möchte nicht ‹vor sich 
hin dümpeln›, sondern ‹mitarbeiten› und 
lernen. Ich bin auf diese Weise meinem Ziel–  
der wirklichen Liebe zum Tier – einen gro-
ßen Schritt näher gekommen. 

JEAN-PAUL zUSSLIN
Ich bin ein Schaffer von Verbindungen
Ich bin seit 15 Jahren biologisch-dynami-
scher Winzer in einem Familienbetrieb im 
Elsass. Meine Familie bewirtschaftet diesen 
Betrieb seit 1691, seit 13 Generationen wird 
der Winzerberuf vom Vater auf den Sohn 
übertragen. Wir haben 16 Hektar Weinbau, 
Obstplantagen, Grasland und Wald. Zur Zeit 
meines Grossvaters waren wir nicht nur 



Weinbauern, sondern produzierten auch 
Getreide und hatten Tiere. Erst in den 1970er 
Jahren hat sich mein Vater auf den Wein-
bau beschränkt. In den 1990er Jahren kam er 
zum biodynamischen Weinbau. Anfänglich 
waren die Nachbarn skeptisch, was mit unse-
ren Rebbergen geschah, aber mein Vater war 
überzeugt von der Biodynamik und arbeitete 
mir Hornmist, Kompostpräparaten,Kiesel-
präparat, Begrünung der Rebgassen. 

Als ich in 2000 einstieg, begann ich Alterna-
tiven zur konventionellen Weinproduktion 
zu entwickeln. Als das gut lief, fing ich an, 
mich um Begrünung, Gründüngung und  
die Präparatepflanzen zu kümmern. In der 
Weinbauschule wird nur Pflanzenbau und 
nichts über Tiere unterrichtet. Wir haben 
immer mit leichten Traktoren gearbeitet, 
aber ich fragte mich, ob man das mit Tieren 
verbessern könnte. Wir holten jemanden, der 
mit Pferden arbeitet. Schließlich legten wir 
uns selbst ein Zugfpferd zu.  Weil das Pferd 
täglich Arbeit braucht, haben wir vom Pferd  
die Behälter voll mit Trauben transportieren 
lassen. Wir haben angefangen, Kutschen-
fahrten anzubieten und viele kleine Jobs für 
das Pferd gefunden. Obschon das Pferd viel 
Zeitaufwand bedeutet, hat es uns ermöglicht, 
viele Arbeiten mit größerer Präzision und 
mit mehr Schönheit zu tun. Wir erleben, 
dass das gut ist für die Reben, Ruhe bringt. 
Auch interessieren sich die Nachbarn, Kut-
schfahrer und Spaziergänger für das Pferd, 
und es entstehen Gespräche und die soziale 
Stimmung wird gefördert. 
Uns ist aufgefallen, dass ein Weinberg mit 
vielfältigem Bewuchs viel attraktiver ist, wir 
gehen viel öfter und lieber in die Reben, seit 
es dort eine Vielfalt von Pfanzen, Blumen 
und Insekten gibt. Es sind auch mehr Vögel 
da und wir haben Nistkästen aufgestellt, um 
sie zusätzlich anzuziehen. Die Vogelstimmen 
ändern die Atmosphäre eines Ortes!
Seit acht Jahren haben wir auch zeitweise 
Schafe eines  anderen Bauern bei uns im 
Weinberg. Das ist nicht in allen Parzellen 
möglich, es braucht eine Einzäunung und 
auch manchmal einen Unterstand für die 
Schafe. Im Winter haben wir die Schafe in 
einem Rebberg. Während die Reben im Ru-
hezustand sind, können sie überall herum-
laufen. Auch im Sommer ist die Anwesen-
heit der Schafe in diesen Parzellen noch zu 
merken, irgendwo hängt ein bisschen Wolle. 
Die Schafe gehören zu dem Weinberg, auch 
wenn sie gerade nicht da sind.Unser Gefühl 
ist, dass die Schafe die Qualität unseres Wei-
nes noch verbessert haben. 
Wir arbeiten auch mit einem Imker zu-
sammen, der seine Bienenstöcke bei uns 
auf dem Clos Liebenberg aufstellt. Mehr  
Pflanzen und Tiere verändern den Wein-
berg enorm. Bei solcher Arbeit, denkt man 

nicht mehr nur an den Wein, sondern  
an die ganze Vielfalt des Lebens. 

Wenn ich nach einer Kieselspritzung nach 
Hause komme, fragen meine Kinder: «Wel-
che Tiere hast du gesehen?». So wecken die 
Tiere auch für meine Kinder Interesse an 
meiner Arbeit. Meine Arbeit als Winzer ist 
vielseitiger geworden. Die Aufgabe bleibt 
weiterhin, den bestmöglichen Wein zu pro-
duzieren, aber das gelingt am besten in einer 
guten sozialen und ökologischen Umgebung.
Alleine ein biodynamischer Superwinzer 
zu sein, ist fast unmöglich, aber wenn sich 
zwei, drei Leute zusammentun und sich 
in ihrer Arbeit ergänzen, ist Vieles mög-
lich. Die Partnerschaften, die wir haben, 
sind alle natürlich entstanden; jede Person 
kommt mit ihrem Interesse, ihrem Engage-
ment. Mittlerweile bin ich nicht nur Winzer, 
sondern auch Tierhalter und ein ‹Schaffer  
von Verbindungen›.

ULF VOIGTS

Mit Leoparden auf dem Hof
250 Hektar bewirtschaften wir mit Getrei-
deanbau, Futteranbau und Gründüngung, 
8000 Hektar werden von 600 Rindern,  
30 Schafen und 12 Pferden beweidet. 90 Men-
schen leben auf Krumhuck und es gibt von 
Ory, Kudu und Zebra bis zum Warzenschwein 
schätzungsweise 1500 Wildtiere auf dem Hof. 
Hinzu kommen Raubkatzen wie Leopard, 
Gepard, Hyäne, Luchs und Schakal, nicht 
zu vergessen die vielen Kleintiere und eine 
grosse Vielfalt an Insekten. 

Die Rinder werden bei uns täglich von drei 
Hirten gehütet und sind möglichst in den 
Dämmerzeiten auf der Weide, dann ist der 
Nährwert des Grases am höchsten. Das ha-
ben wir auch den Wildtieren abgeschaut. 
Das Hüten schafft ein enges Verhältnis zum 
Tier, wir verlieren keine Tiere mehr an die 
Raubtiere. Das Weidemanagement, um den 
Boden zu verbessern, bedeutet, so viele Tiere 
wie möglich in einer so kleinen Fläche wie 
möglich mit einer möglichst langen Ruhe-
zeit zu halten. In der kurzen Regenzeit von 
drei Wochen bis drei Monaten müssen wir 
die Weiden ausreichend aufbauen, für das 
ganze Jahr, für unsere Tiere und die Wildtiere. 

Viermal im Jahr zählen wir die Wildtiere und 
interessanterweise fühlen sie sich von unse-
rem Kulturland angezogen. Die Entnahme 
von Wildtieren ist ethisch und ökologisch 
klar geregelt. Wir haben acht Leoparden und 
drei Geparden mit gps-Halsbändern Bewe-
gungsbildern erstellt. Das harmonische Mit-
einander von Weidetier und Wildtier bleibt 
eine Herausforderung. 

CLAUDIO ELLI 
Schöpfung aus dem Nichts 
Bei den Präparaten im biologisch-dynami-
schen Landbau geht es immer um Hüllen, in 
denen ein Stoff reift. Damit ist ein Urprinzip 
der Schöpfung angesprochen. So beschreibt 
Rudolf Steiner, dass am Beginn allen Wer-
dens die Seraphim eine Hülle kreiert hät-
ten, in der darauf die Cherubim ein Kraftfeld 
gebildet haben, und die dritten Geister der 
ersten Hierarchie, die Throne, hätten dar-
in den Schöpfungsprozess initiiert. Dieses 
Schöpfungsprinzip wiederholt sich, wobei 
weitere hierarchische Wesen beteiligt sind, 
wenn diese den Rang der Geister der ersten 
Hierarchie zum Zeitpunkt der Schöpfung 
erreicht haben. Es ist eine makrokosmisch 
und mikrokosmisch Kreation. So ist bei je-
dem Ei die Membran die Hülle, die Samen-
zelle die inspirierende Kraft, die dem Kos-
mos erlaubt, ein neues Wesen zu schaffen. 
Schöpfung meint dabei immer Separation 
Gliederung. Auch bei der ‹Schöpfung der 
Anthroposophie› an der Weihnachtstagung 
finden sich diese Prinzipien von Hülle und 
Separation, und zugleich einer Schöpfung 
aus dem Nichts.  
Dabei wollte Rudolf Steiner, dass sich der 
christliche Impuls nicht auf die Kirche be-
schränke, sondern dass die Schöpfung aus 
dem Nichts, diese Tat des Vaters, sich im-
mer wieder von Neuem ereignet. Die Kraft 
des Heiligen Geistes fasst Steiner als die 
Pfingstfeier der freien Individualität. Kre-
iert und geformt vom Heiligen Geist. Es ist 
scheinbar ein Widerspruch, dass dessen 
Kraft der Individualität gilt und doch dem 
Geist der Menschheit dient. Das Gefühl des 
Heiligen Geistes ist sehr wichtig für den bio-
logisch-dynamisch arbeitenden Landwirt, 
denn es schenkt die Kraft, Ideen umzusetzen, 
jenseits der Technik. Dabei kommt es darauf 
an, nicht nur Methoden anzuwenden, die 
man gelernt hat, sondern in einer forschen-
den Art, die Methoden immer wieder mit 
neuem Inhalt zu füllen. 
Die gewaltige göttliche Tat der Schöpfung 
sollte heute von Menschen nachgemacht 
werden. Rudolf Steiner hat es mit seinem 
Impuls der Weihnachtstagung vollzogen und 
jeder Einzelne kann es bei all den kleinen 
Schöpfungen aus dem Nichts, die sich auf 
einem Hof oder einer Gärtnerei ereignen. 



AUS DEN WORKSHOPS

Sie sind einleuchtend  
und geheimnisvoll

 UELI HURTER

Die Tierhaltung hat in der biodynamischen 
Landwirtschaft im Unterschied zu anderen 
Richtungen des Biolandbaues eine zentra-
le Stellung, wegen ihrer Funktion für die 
Bodenfruchtbarkeit und Durchseelung der 
Landschaft, insbesondere auch, weil Tieror-
gane zur Herstellung der Präparate benötigt 
werden. Diese Organe sind faszinierend wie 
auch befremdlich, sie sind einleuchtend wie 
geheimnisvoll, sie sind Träger und Verstär-
ker von Gestaltungkräften im Lebendigen; 
um sie zu gewinnen ist es aber notwendig, 
das Tier zu töten. 
Wie kann ich von der Form und der Struktur 
des Hornes auf das Leben der Kuh schließen? 
Habe ich Erfahrungen bei der Entnahme der 
Organe an der frisch geschlachteten Kuh? 
Die beiden Experten Pierre Masson und 
Uli-Johannes König haben ihr Anschau-
ungsmaterial und ihre Kenntnisse, die sich 
nicht immer deckten und damit weitere 
Forschungsfelder aufzeigen, präsentiert. Be-
sonders eindrücklich kam bei Uli-Johannes 
König zum Erlebnis, wie durch den Gashaus-
halt in der Kuh, der von der Verdauung bis 
ins Horn dringt, eine ‹innerer Luftkuh› be-
steht, die diesen schweren Tieren von innen 
Auftrieb gibt. Pierre Masson demonstrierte, 
wie man die schwierige Aufgabe löst, das 
Gekröse so abzutrennen und zu Hauttaschen 
aufzuschließen, dass man schöne Päckchen 
mit dem Inhalt aus Löwenzahnblüten bil-
den kann. Als Frage blieb: Wieso bezeichnen 
wir die Präparate in der Regel nur nach den 
Pflanzen und nicht nach den Tierorganen?

Arbeiten mit Pferden
 WERNER WECKER

Klaus Strüber zeigte Untersuchungen, die 
er auf seinem Hof mit der Uni Kiel/Boden-
kunde zehn Jahre durchgeführt hat. Der 
Vergleich zwischen seinem 1,6 t schweren 
Pferdegespann und dem 1,4 t leichten Trak-
tor, die in gleichen Kulturen auf gleichen 
Böden die gleichen Geräte zu gleicher Zeit 
zogen, zeigte, wie viel schädlicher selbst so 
ein leichter Traktor für den Boden ist. Die 
Arbeit mit Pferden bringt die Bodenregene-
rierung! «Wollen wir unseren Enkeln frucht-
bare, durchlüftete und wasserhaltefähige 
Böden hinterlassen, müssen wir dringend 
auf Pferdezug umsteigen!» 
Pferdeeinsatz aber erfordert mehr Arbeits-
kräfte und Arbeitszeit. Mit einem normalen 
Stundenlohn wird daher trotz Mehrgewinn 
und Einsparung die Arbeit mit Pferden doch 
teurer als mit dem Traktor.  Werner Wecker 
zeigte, wie bei ihm die nötigen Arbeitskräfte 

des Zugpferdehofes zusammenkommen: 
Junge Menschen, die sich für die Arbeit in-
teressieren sowie Menschen in biografischer 
Krise,  kommen gerne. Sie helfen und gesun-
den zugleich –seelisch und körperlich wer-
den sie gestärkt. «Die Pferde bringen uns in 
die Gegenwart und verlangen eine gesunde 
Einheit von Denken, Fühlen und Wollen», 
sagte eine Teilnehmerin aus Schottland. 
Viele Fragen: Wie könnte mein Betrieb so 
eingerichtet werden, dass ein geschlosse-
ner Betriebskreislauf entsteht, in dem die 
Pferde ein ganzes Jahr Arbeit haben? Woher 
könnten die nötigen Gelder kommen? «Für 
so eine nachhaltige Landwirtschaft mit Pfer-
den braucht es das Verständnis der Kunden 
und Politiker für eine schnelle Änderung 
der Rahmenbedingungen – der Bauer allein 
schafft das nicht!»

Die wichtigsten Momente
 JEAN-MICHEL FLORIN

Das Thema Tiere töten ist in der Öffentlich-
keit brisant. Tatsächlich gibt es heute ein 
Problem mit den zwei wichtigsten Momen-
ten des Lebens der Zuchttiere: Der Tierhalter 
verliert die Verantwortung über Geburt und 
Tod. Diese werden anonymisiert: Man kauft 
junge Tiere und sie werden, weit vom Hof, in 
riesigen Schlachthöfen getötet, aus ‹hygie-
nischen Gründen›. Diese Momente, Geburt 
und Tod, sind besonders wichtig für das Tier 
und seine Beziehung zu dem, was Steiner 
seine Gruppenseele nennt. 
Devon Strong begann den Workshop mit 
dem Verbrennen von Heilsalbei und ritu-
ellem Indianergesang. Ehrfurcht und Ernst 
waren im Raum. Wir begannen mit zwei 
Fragen: Was berührt, was interessiert dich, 
wenn das Leben eines Tieres betrachtet 
wird? Aus den Gesprächsrunden über dieses 
emotionale Thema haben wir Erkenntnis-
se gewonnen. Einige haben die Legitimität 
des Tötens hinterfragt. Andere überlegten: 
Wie viel Fleisch wollen/sollen wir essen? 
Wir bemerkten, dass der Tod der Tiere ver-
steckt wird, niemand will die Verantwortung 
dafür übernehmen. Die Tötung wird indus-
trialisiert. Wie kann ein Tierhalter wieder 
die Verantwortung für den Tod seiner Tiere 
bekommen wollen und seine Tiere im Todes-
moment begleiten? Dazu müsste es möglich 
sein, die Tiere auf den Höfen schlachten zu 
können. Es gibt Ansätze dafür. Devon Strong 
und Stéphane Cozon regten an, dass jeder 
Bauer sich ein freies Ritual überlegt, das er 
machen möchte, bevor seine Tiere geschlach-
tet werden. Die Bauern müssten auch die 
Menschen, die Fleisch essen, am Leben der 
Tiere beteiligen. So kann der Moment des 
Todes in dem ganzen Kontext des Lebens 
des Tieres gesehen werden: Hat das Tier 
ein gutes Leben gehabt? Vielleicht kann 
man auf diese Art einen neuen Sinn für  
das Opfer der Tiere finden.



KLEINANZEIGEN
Kleinanzeigen gegen Vorkasse: Pro 50 zeichen CHF 7. Mindest preis CHF 21.  
Chiffre-Gebühr CHF 10. Es wird keine Korre spondenz geführt.

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

Verkaufe im Frühling/Sommer 2 jüngere Schafe, sehr zahm 
und saniert (moderhinkefrei), günstig an guten Platz.  
Tel. +41 78 711 8413

VERANSTALTUNGEN
Ankündigungen sind einheitlich gestaltet und kosten CHF 12 pro 50 zei-
chen. Mindestens CHF 25.– Annahmeschluss ist Mittwoch der Vorwoche. 
Es wird keine Korrespondenz geführt.

FREIE VEREINIGUNG FÜR ANTHROPOSOPHIE
Gruppe auf sachlichem Feld der AAG
Vortrag von Falk Feind
zum Thema
«Schwellenübertritte in Goethes „Märchen“ und in Rudolf Stei-
ners „Pforte der Einweihung“»

Samstag, 28. März, 19:00 h
in der Schreinerei am Blumenweg 
Einlasskarten: Fr. 20.–. 
Reservierung nicht erforderlich
Freie Vereinigung für Anthroposophie
Blumenweg 3, 4143 Dornach
www.f-v-a.ch / www.v-f-a.ch
info@f-v-a.ch / info@v-f-a.ch 

FREIE VEREINIGUNG FÜR ANTHROPOSOPHIE
Gruppe auf sachlichem Feld der AAG
Vortrag von Judith von Halle
zum Thema
«Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!» –
Wissen oder Glauben?

Ostersonntag, 5. April, 19:00 h
in der Schreinerei am Blumenweg 
Einlasskarten: Fr. 20.–. 
Beschränkte Anzahl Plätze:
Reservierung erforderlich
Freie Vereinigung für Anthroposophie
Blumenweg 3, 4143 Dornach
www.f-v-a.ch / www.v-f-a.ch
info@f-v-a.ch / info@v-f-a.ch 

Seminar mit Mieke Mosmuller in Bern
BEDROHTE MENSCHLICHKEIT - Was die weltweiten Konflikte 
mit uns allen zu tun haben und was sie von uns individuell for-
dern .
zeit : 29. März 2015: Vortrag und Seminar 14.00- 18.00 Uhr; 
Ort :Bern, Pflegestätte für musische Künste, Weisser Saal, Ny-
deggstalden 34
Info und Anmeldung: Andreas Vettiger, fahriete@sunrise,ch; 
Kurt Hofer, kuho.hofer@bluewin.ch
CHF 35,- Nur Vortrag CHF 18,-

Vortrag und Arbeitsgruppe mit Mieke Mosmuller in 
Zürich
Durch Einleben in den Text des 3. Kapitels der Philosophie der 
Freiheit wird versucht werden, eine imaginative, inspirative 
und intuitive Annäherung zur Bedeutung dieses Kapitels zu 
erlangen

Freitag 27 März 2015, 19.30 - 21.30 Uhr, 
Kirchengemeindehaus Hottingen, Asylstrasse 36, CH-8032 
zürich. Info: Ursula Kühne, tel 0041-44 950 41 35 E-mail: 
4eos@gmx.ch
Kosten: CHF 30,-.

Seminar mit Mieke Mosmuller in Zürich
Wie bewegt man sich zu den Gestorbenen hin, und welche 
Schwierigkeiten findet der moderne Mensch auf diesem Weg.

Samstag 28 März 2014: 10.00 - 17.00 Uhr,
Kirchengemeindehaus Hottingen, Asylstrasse 36, CH-8032 
zürich. Info:  Ursula Kühne, tel : 0041-44 950 41 35 / E-
mail:4eos@gmx.ch
Kosten: Samstag ganzer Tag,  CHF 70,-.

 
Naturtextilien Schmuck Mineralien

CH-Dornach 
am Goetheanum 
Herzentalstrasse 40 
Tel. +41 61 701 38 26
www.alfredneuman.ch

alfred 
     neuman

Wir sind für Sie da.

365 Tage offen von 8-20 Uhr 
St. Peterstrasse 16, 8001 Zürich, Telefon 044 211 44 77

www.stpeter-apotheke.com

grundsätzlich 
 ganzheitlich

Aus dem Geiste ist alles Sein entsprungen,
in dem Geiste wurzelt alles Leben,

nach dem Geiste zielen alle Wesen.
Rudolf Steiner

Unsere Liebe

Anita Carmen Zingg
11. 4. 1927    23. 2. 2015

durfte heute Abend in die geistige  
Heimat zurückkehren.

In Dankbarkeit und Liebe:
Lilian Zingg
Enrica Zingg
Verwandte und Freunde

Lilian Zingg, Minervastrasse 136, 8032 Zürich

Ex deo nascimur
In Christo morimur
Per spiritum sanctum reviviscimus

R O S E M A R I E   N O H L
geb. Straube

24. Juni 1933 in Bautzen – 28. Februar 2015 in Marburg

Es begleiten sie in großer Dankbarkeit  
für ein Jahrzehnte währendes Wirken  

für die Anthroposophie

die Freunde im Zweig Marburg
und im Arbeitszentrum Frankfurt/Main.



VERANSTALTUNGEN AM GOETHEANUM  
20. MÄRZ BIS 1. APRIL 2015

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

AUSSTELLUNG

7. Februar bis 7. Juli Dienstag 17 bis 19 Uhr, 
Freitag 11 bis 18 Uhr Akanthus Anknüpfung 
und Verwandlung. zeichnungen, Fotografien 
und Dokumente von Rudolf Steiner – Carl 
Kemper – Friedrich Kempter Bibliothek
15. Februar bis 29. März Mittwoch bis 
Sonntag von 14 bis 18 Uhr Metamor-
phosen der Furcht Mit Werken von 
Rudolf Steiner, Jan Stuten, Arild Rosen-
krantz, Maria Strakosch-Giesler, Hans 
Wildermann, Jacques de Jaager. Tickets 
am Saaleingang: 5 CHF Terrassensaal
23. Februar bis 29. April Täglich von 8 bis 
22 Uhr Landschaften der Seele Malerei 
von Dorothea Templeton Vorstandsetage

VERANSTALTUNGEN

Freitag, 20. März
20. bis 21. März Begleitstudium Medi-
tation und inneres Leben: Verwandlung 
des Fühlens Viertes von sechs Wochen-
endseminaren mit Robin Schmidt, Joan 
Sleigh, Ursula zimmermann (Eurythmie), 
Edda Nehmiz (Studienbegleitung)
20. bis 22. März Welterfahrung und 
Selbstgefühl Das Ich im musikalischen 
Leben. Arbeitstagung zu musikalischen 
Fragen und Aspekten. Reinhild Brass, 
Heinz Buddemeier, Christian Ginat, 
Wolfram Graf, Johannes Greiner, Barbara 
Hanssen, Steffen Hartmann, Barbara 
Hasselberg, Michael Kurtz, Torben Mai-
wald, Lothar Reubke, Kazuhiko Yoshido, 
Verena zacher, Mitwirkende
19.30 Uhr Parzival von Wolfram von 
Eschenbach, Teil XIV Kampf - Fehler - 
Licht - Erkenntnis - Schatten - Verkennung 
- Treue - Liebe - Entwicklung. Aufbruch des 
Gramoflanz, Parzival kämpft mit Gawan, 
Gramoflanz auf dem Kampfplatz, Parzival 
in Gawans Lager, Parzivals Kampf mit Gra-
moflanz, Schlichtunsverhandlungen, Ver-
söhnungen. Thomas Autenrieth, Katja Axe, 
Jens Bodo Meier. Thomas S. Ott, künstleri-
sche Leitung Schreinerei Backofen
20 Uhr Das Ich und seine Beziehung 
zum Musikalischen Vortrag von Michael 
Kurtz mit Musik von Kazuhiko Yoshido 
Rudolf Steiner Halde Saal

Samstag, 21. März
21. bis 22. März Die Sprachgebärden 
Rudolf Steiners in eurythmischer 
Gestaltung. Eurythmiekurs mit Werner 
Barfod. Für EurythmistInnen, Eurythmie-
studentInnen und Interessierte
9 Uhr Vom Ringen um das Ich in der 
Musik des 20. Jahrhunderts Vortrag von 
Johannes Greiner und Steffen Hartmann 
mit Musik von Heiner Ruland Rudolf 
Steiner Halde Saal

11 Uhr Zur Problematik der Techno-
logie in der Musik Vortrag von Heinz 
Buddemeier mit Musik von Wolfram Graf 
Rudolf Steiner Halde Saal
14 Uhr Goetheanum Führung/Guided 
Tour Kartenverkauf am Empfang/Tickets 
at the reception (DE, EN) Treffpunkt am 
Empfang
15 Uhr Audiopädie – die Kunst, zu 
hören, HörRaum – durch Klang zur 
Stille I Praktischer HörRaum mit Reinhild 
Brass Südatelier
15.30 Uhr KunstFokus V Metamorphosen 
des Ostergeschehens Vortrag von Esther 
Gerster. Tickets am Saaleingang: 24 (16) 
CHF inkl. Ausstellung Terrassensaal
17 Uhr Audiopädie – die Kunst, zu hören, 
HörRaum – durch Klang zur Stille II Vor-
trag von Reinhild Brass Südatelier
20 Uhr Der Kirschgarten von Anton 
Tschechow Schauspiel: Sighilt von 
Heynitz, Claudia Kringe, Wernanda 
Schmidt, Sarah Tihen, Alexandra Wentz, 
Johannes Händler, Andreas Heinrich, Dirk 
Heinrich, Felix Julius, Andreas Lange, On-
drej Sofranko, Frank Strahl; Bühnenbild, 
Kostüm: Tanita Ferrari; Regie: Claudio 
Puglisi Schreinereisaal
20 Uhr Werkstattkonzert Musikalische 
Siebenheiten. Werke von Gregers Brinch, 
Christian Ginat, Emil Himmelsbach, Tor-
ben Maiwald, Lothar Reubke, Kazuhiko 
Yoshida. Agnes Häring-Greiner, Sopran; 
Adolf zinsstag, Violine; Christian Ginat, 
Viola; Lukas Greiner, Barbara Hanssen, 
Torben Maiwald, Violoncello; Verena za-
cher, Leier Rudolf Steiner Halde Saal

Sonntag, 22. März
9 Uhr Die sieben Töne und der lernende 
Mensch zukunftsaspekte des Hörens. 
Vortrag von Lothar Reubke mit Musik 
von Lothar Reubke und Lorenz Stolzen-
bach Rudolf Steiner Halde Saal
16.30 Uhr Der Kirschgarten von 
Anton Tschechow Schauspiel: Sighilt 
von Heynitz, Claudia Kringe, Wernanda 
Schmidt, Sarah Tihen, Alexandra Wentz, 
Johannes Händler, Andreas Heinrich, Dirk 
Heinrich, Felix Julius, Andreas Lange, On-
drej Sofranko, Frank Strahl; Bühnenbild, 
Kostüm: Tanita Ferrari; Regie: Claudio 
Puglisi Schreinereisaal
20 Uhr 7. Klassenstunde gelesen Für 
Mitglieder der Freien Hochschule für Gei-
steswissenschaft Grosser Saal

Montag, 23. März
23. bis 26. März Konferenz der General-
sekretäre 
14.30 Uhr Jahreslaufkreis Wöchentliche 
vertiefende Naturbeobachtung. Treff-
punkt vor dem Südeingang 

16 Uhr Architekturbetrachtung an den 
Bauten des Architekturpfades Treff-
punkt am Südeingang
18 Uhr Sektionsgespräch Sektion für 
Bildende Künste Schreinerei Südsaal 
rechts

Dienstag, 24. März
17.30 Uhr Sprechchor für Jedermann/
Jedefrau Mit Jens-Peter Manfrass Haus 
Schuurman I Hauptsaal

Mittwoch, 25. März
25. bis 26. März Zweigwerk-Treffen Mit 
Gerti Staffend, Rüdiger Krey, Franziska 
Bücklers. Für Mitglieder der Allgemeinen 
Anthroposophischen Gesellschaft. Bitte 
rosa Mitgliedskarte mitbringen. Anmel-
dung erbeten per Email an zweigwerk@
googlemail.com (DE, EN, FR)
20 Uhr Zweig am Goetheanum ‹Das Mi-
chaelmysterium› GA 26 Rudolf Steiner 
Halde Saal
20 Uhr Die Geheimwissenschaft (GA 13) 
Ein weiteres Angebot des zweiges am 
Goetheanum. Elsbeth Lindenmaier, ver-
antwortlich Südatelier

Donnerstag, 26. März
26. bis 27. März zusammenkunft der 
Verantwortungsträger für Gruppen ‹Ich 
erkennet sich› – im Lichte Michaelischer 
Weltgestaltung Auf Einladung (DE, EN, FR)
19 Uhr Offener Abend in der Jugend-
sektion Gemeinsames Kochen mit 
darauffolgendem Gespräch zu aktuellen 
Themen (DE, EN) Jugendsektion
20 Uhr Veranstaltungsreihe zum Mensch-
heitsrepräsentanten Der Menschheits-
repräsentant Der unsichtbare Mensch 
in uns. Vortrag von Leonhard Schuster. 
Kollekte Ausstellungsraum

Freitag, 27. März
27. bis 29. März Generalversammlung und 
Jahrestagung der Allgemeinen Anthropo-
sophischen Gesellschaft (DE, EN, FR)

Samstag, 28. März
14 Uhr Goetheanum Führung/Guided Tour 
Kartenverkauf am Empfang/Tickets at the 
reception (DE, EN) Treffpunkt am Empfang

Sonntag, 29. März
19 Uhr Besinnungsarbeit zur Karwoche 
Öffentliche Veranstaltung der Gruppe 
Jahreslaufkreis. Unkostenbeitrag erbeten 
Rudolf Steiner Halde Saal

Montag, 30. März
30. bis 31. März Tagung der Sekreta-
riatsmitarbeitenden der Allgemeinen 
Anthroposophischen Gesellschaft Auf 
Einladung (DE, EN)

30. März bis 3. April Übergänge in der 
Kindheit von der Geburt bis 14 Bedeu-
tung, Herausforderung, Konsequenzen. 
Aufgaben für Erzieher und Lehrer (DE, 
EN, ES, CN) 
7 Uhr Besinnungsarbeit zur Karwoche 
Öffentliche Veranstaltung der Gruppe 
Jahreslaufkreis. Unkostenbeitrag erbeten 
Rudolf Steiner Halde Atelier
14.30 Uhr Jahreslaufkreis Wöchentliche 
vertiefende Naturbeobachtung. Treff-
punkt vor dem Südeingang
17 Uhr Feier zum 90. Todestag Rudolf 
Steiners Rudolf Steiner und die Er-
neuerung der medizinischen Myste-
rien Vortrag von Michaela Glöckler mit 
eurythmischer Einrahmung durch das 
Lichteurythmie-Ensemble; Thomas Sut-
ter, künstlerische Leitung Grundsteinsaal
19 Uhr Bildbetrachtung und Eurythmie 
Mit B. Bäumler und S. Karnieli Ostsaal 3
20 Uhr Programmänderung: Euryth-
misch - musikalischer Abend Knut 
Nystedt: Sinfonie für Streicher Op. 26. 
Eurythmieaufführung der Goetheanum 
Eurythmie-Bühne; Margrethe Solstad, 
künstlerische Leitung. Astor Piazzolla: 
Die vier Jahreszeiten. Konzert der Came-
rata Da Vinci; musikalische Leitung und 
Solist, Giovanni Barbato. (Ehemals Licht 
und Lüge) Grosser Saal

Dienstag, 31. März
7 Uhr Besinnungsarbeit zur Karwoche 
Öffentliche Veranstaltung der Gruppe 
Jahreslaufkreis. Unkostenbeitrag erbeten 
Rudolf Steiner Halde Atelier
17.30 Uhr Sprechchor für Jedermann/
Jedefrau Mit Jens-Peter Manfrass Haus 
Schuurman I Hauptsaal
19 Uhr Bildbetrachtung und Eurythmie 
Mit B. Bäumler und S. Karnieli Ostsaal 3

Mittwoch, 1. April
7 Uhr Besinnungsarbeit zur Karwoche 
Öffentliche Veranstaltung der Gruppe 
Jahreslaufkreis. Unkostenbeitrag erbeten 
Rudolf Steiner Halde Atelier
15 Uhr Ostermärchen Ein Märchen nach 
Christian Morgenstern. Tischpuppenspiel 
mit Stehfiguren. Kleine Märchenbühne 
Felicia Puppentheater Felicia
19 Uhr Bildbetrachtung und Eurythmie 
Mit B. Bäumler und S. Karnieli Ostsaal 3
20 Uhr La Banda Ki Volks- und Kunst-
musik aus Europa. Volker Biesenbender, 
Violine und Gesang; Michelangelo Rinaldi, 
Klavier, Akkordeon und Gesang; Clara 
Gervais, Bass und Gesang Grosser Saal
20 Uhr Die Geheimwissenschaft (GA 13) 
Ein weiteres Angebot des zweiges am Goe-
theanum. Mit E. Lindenmaier Konferenzraum
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Tiererlebnisse – 12 Skizzen Seite 17
Tierhalterinnen und Landwirte beschreiben,  
wie durch Tiere die Wüste wieder blüht, wie  
das Lebensende in Würde geschehen kann.
Diverse Autoren

Bitte zähme mich Seite 7 
Vermag der Tierhalter, die Tierhalterin am  
Verhalten von Rind und Schwein abzulesen,  
was das Tier vom Menschen wünscht?
Jean-Michel Florin

Zugänge zum Tierwesen Seite 8
Seinem Wesen sich zu nähern, heißt, das Sicht-
bare und Unsichtbare in den Blick zu nehmen, 
vom Leib aufzusteigen bis zum Gruppen-Ich. 
Martin v. Mackensen

INHALT

Blicke SEITE 2-5

Schöpfungen Sebastian Jüngel
Vorfrühling Renatus Debrige
Der Blick in der Kunst Johannes Nilo
Der Blick des Herzens  Renatus Derbidge
Der Blick auf die Bienen Clara Steinkellner
Kernkraft und Ich Johannes Greiner

Zusammenhänge SEITE 6-9

Den TIeren Namen geben Joan Sleigh
Bitte zähme mich Jean Michel Florin
Zugänge zum Tierwesen Martin von Mackensen
Das Tier im Menschen Ueli Hurter
Globaler Garten Hurter · Florin · Lüthi
Das Weiss des Rehs Florian Leiber

Gespräch SEITE 10-13

Partnerschaft und Opferkraft Klaus Wais · Anet  
Spengler Neff · Sabrina Menestrina · Christopher Kerston 
· Tiererlebnisse – 12 Skizzen Devon Strong · Marcus 
Clauss · Berni Courts · Stéphane Cozon · Hugo Sabino · 
Regina Haller · Lakew Fekade · Aban Bana · Mechthild 
Knösel · Jean-Paul Zusslin · Ulf Voigts · Claudio Elli

Ueli Hurter

Der Stier und sein Ich
Der Mensch hat von der Erde sein Selbstbewusstsein, 
und zwar von der ‹geistigen Erde›. Seine Willensnatur 
leuchtet im Bewusstsein auf und schenkt ihm Selbst-
bewusstsein. Das ist sein Ich. Wie ist es nun für die 
Tiere? Haben die Tiere auch ein Selbstbewusstsein, 
ein Ich? Oder: Wo ist das Ich der Tiere?
Bei uns auf dem Hof halten wir seit vielen Jahren ei-
nen Stier. Dabei wird der Stier nach eineinhalb Jahren 
ausgewechselt, damit neues Blut in die Herde kommt. 
Der junge Stier, der dann nachkommt, lebt schon seit 
einem Jahr auf dem Hof, da wir ihn als Kalb zugekauft 
hatten. Er hatte als zukünftiger ‹Chef› aufmerksame 
Aufzucht genossen. Kommt er dann als Jungspunt in 
die 25-köpfige Kuhherde, muss er sich seinen Platz in 
dem Sozialgefüge der Herde erkämpfen. Am Schluss 
steht er in der sozialen Rangfolge an erster Stelle. Es 
geht eine strukturierende Kraft auf das Sozialgefüge 
der Herde aus. zugleich ist er umgarnt von seinen 25 
Kühen, die er decken darf und soll. 
Die Kuhherde hält ihn zahm. Für uns ist das wichtig, 
denn er ist eine Tonne schwer und kann wild werden. 
Er bekommt also den ersten Platz in der Reihe, einen 
Klaps auf den Nacken bei jeder Stallzeit. Wir leben von 
Chef zu Chef ein ‹Gentlemen’s Agreement›. 
Man könnte sagen, nicht er hat ein Ich, sondern um-
gekehrt: Sein Ich hat ihn. Nicht der Stier hat ein indi-
viduelles und selbstbewusstes Ich, sondern sein Ich, 
das heißt seine Stierennatur, hat ihn. Das Ich ist außen 
ausgebreitet über die ganze Herde. Die Herde ist sein 
Lebensraum, sein Habitat. Der Stier lebt wie jedes Tier 
nicht nur innerhalb seines Felles, die zweite Hälfte 
des Tieres lebt in seinem Lebensraum. Es besteht 
fast eine Identität zwischen dem Tier und seinem 
Habitat. Die Durchseelung eines Lebensraumes durch 
die Anwesenheit von Tieren ist wie die Abschattung 
ihres Gruppen-Ich, das sich nicht inkarniert. 

Jede Kuh ist eigen und doch sind die Kühe selbst als Herde noch nicht 
das ganze Wesen.  Fotografiert von Ambra Sedlmayr in Portugal


