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Vedisches Feuerritual während der Tagung in Indien

Haben wir zu Atem gefunden an der Tagung und durch
die Tagung? Denn das war die Hoffnung, die wir durch
den Titel «Atmen mit der Klimakrise» formuliert haben.
Und das war auch als Anspruch gemeint, indem wir diesen möglichen Atem in drei Dimensionen gesucht haben:
ökologisch, sozial, spirituell.
Ja, es gab sie, die Momente des freien Atems an dieser
Tagung. Für mich lebte ein tiefer Atem in dem Moment,
wo Clement Vincent aus Südindien sagte: «Nein, ich gehe
nicht weg aus dieser trockenen, unfruchtbaren Gegend.
Denn wenn ich wegginge, der Boden bleibt doch da, er
kann nicht weg. Wir gehören aber zusammen, der Boden
und ich, die Erde und wir Menschen.» Spirituell atmen
in der Klimakrise heisst: Ja zu sagen zu meiner scheinbar
schwierigen Situation, denn sie bedeutet die volle Geistigkeit. Wo bin ich, wer bin ich, mit wem lebe ich, wohin
gehe ich am Ende meines Lebens?
Durch die Tagung wehte auch ein Zukunft tragender
Atemhauch – die Erde ist ein Lebewesen. Zum Beispiel
beim Beitrag von Hans-Ulrich Schmutz wurde durch die
Tabellen und Grafiken hindurch spürbar: Hier atmet ein
Lebewesen. Es atmet schon lange, seit Jahrmillionen. Es
ist diesem Lebewesen gelungen, einen CO2 -Gehalt in der
Atmosphäre herzustellen, der Leben vielfältigster Art
ermöglicht. Helfen wir diesem atmenden Lebewesen,
seinen planetarischen Atemrhythmus wiederzufinden.
Diese Aufgabe ist zu schaffen und sie geht uns gemeinsam an, Junge und Landwirte.

Das Goetheanum im Schnee während der Tagung

Wir sind nicht alleine – die Kühe helfen uns. Im Beitrag
von Anet Spengler wurde der Atem sichtbar, der pulsiert
zwischen Kohlenstoff einatmenden Pflanzen und Kohlenstoff ausatmenden Tieren. Diese Symbiose ist klimafördernd, nicht das Gras ohne die Kuh oder die Kuh ohne das
Gras. Die wechselseitige Bezüglichkeit von Pflanzen und
Tieren bringt erst das voll atmende Leben, erst so kann
man berechtigt von Carbon Farming sprechen.
Wir haben einen Atem der Generationen entdeckt. Die
Jungen sind gerade daran, sich einzuatmen in die Erdverhältnisse, sie suchen den Boden, in dem sie biografisch
Wurzeln schlagen können. Die älteren Bauern und Bäuerinnen müssen lernen, den gesenkten Blick zu heben und
zu einem atmosphärischen Bewusstsein zu kommen.
Eine Mutfrage für beide – aber der andere ist ja schon da,
wo man selber hinwill.
An der Tagung war das öfter das Erlebnis – der andere
ist schon da, wo man selber hinstrebt. So kommt man
vorwärts, jeder für sich und alle zusammen. Die Tagung
schafft einen Atemraum und die digitale Form der Klimatagung 2021 hat einen erdumspannenden Atmungsraum
mit und für viele Menschen ermöglicht, die sich sonst
nicht begegnet wären. Wir hoffen, in dieser Tagungsdokumentation atmet etwas von diesem Geschehen.
Für das Team der Jugendsektion
und der Sektion für Landwirtschaft
Ueli Hurter
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Die Zeichnung veranschaulicht die verschiedenen Geschwindigkeiten des Kohlenstoffwechsels in diesen vier Bereichen:
Erdkruste, Ozeane, Atmosphäre und durchlichtete Schicht der Oberfläche der Ozeane.

Vom Klimawandel zum Klimabruch
Hans-Ulrich Schmutz
Das Phänomen, dem wir heute gegenüberstehen, ist mit
Klimawandel nicht mehr richtig zu bezeichnen. Das
Klima war stets rhythmischen Wandlungen unterworfen, aber mit denen hat die heutige Menschheit gebrochen. Ein Bruch, für den man sich interessieren und
den man heilen muss.
Wer die Vergangenheit nicht würdigt, hat Schwierigkeiten, die Zukunft zu gestalten. Darum ist es hilfreich,
die langen Entwicklungsphasen der Erde der letzten 500
Millionen Jahre zurückzuverfolgen, um das Heute zu
verstehen. Man kann erkennen, dass die Erde trotz unterschiedlichster Vegetation und Tierwelt stets eine Wärmeautonomie hatte, in der die Schwankungen der mittleren
Temperatur fünf Grad Celsius mehr oder weniger betrugen. Der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre war jedoch
vor 500 Millionen Jahren viel höher und sank dann rapide bis zur sogenannten grossen Lebenskrise auf der Erde
vor ca. 250 Millionen Jahren. Danach entwickelten sich
erstmals Säugetiere und später die Blütenpflanzen.
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In der Rückschau auf die atmosphärischen Verhältnisse
der Erde entdeckt man verschiedene Rhythmen, und das
ist wesentlich, um den heutigen Klimabruch zu verstehen. Drei grosse Rhythmen, die sich aus der Beziehung
von Erde und Sonne ergeben, hat Nikolaus Kopernikus
bereits dargestellt. Zum Tages- und Jahresrhythmus
gesellt sich der dritte, ganz langsame Rhythmus: dasjenige, was wir als das Platonische Weltenjahr bezeichnen.
Weiter wirken die langsamen Rhythmen: die Drehung
der Absidenlinie, die Variation der Stellung der Drehachse und die Exzentrizität der Erd-Sonnen-Bahn. All diese
Rhythmen überlagern sich gegenseitig. Man kann durch
die Messungen an Eisbohrkernen und Meeressedimenten
erkennen, wie sich diese Rhythmen vollzogen haben,
wenn auch eher musikalisch und nicht mechanisch
gleich: Auf jede grosse Eiszeit folgte ein sehr schneller
Temperaturanstieg in eine Warmzeit und dann in vier
beweglichen Stufen ein rhythmischer Temperaturabfall
in die nächste Eiszeit. Vor ca. 10.000 Jahren begann die
letzte Warmzeit. Die Werte des im Eis eingeschlossenen

Kohlendioxids begleiten dieses Ansteigen und Absteigen der Temperatur
in einem parallelen Verlauf mit relativ
kleinen Schwankungen.
Aufgrund dieser Rhythmen hat die
Erde bereits vor einigen Hundert
Jahren den Impuls für eine neue Eiszeit erhalten. Das ist dokumentiert
in der sogenannten kleinen Eiszeit,
die bis 1850 andauerte. Es ist nicht
ein Ursache-Wirkungs-, sondern ein
Beziehungsdenken in Rhythmen, mit
dem man das verstehen kann. Diese
grossen, kosmischen Rhythmen verursachen die Eis- und Warmzeiten
nicht, sondern sie impulsieren sie. Für
das Zustandekommen des impulsierten Wechsels braucht es noch andere
Bedingungen auf der Erde selbst.

Darstellung der globalen Temperaturveränderung der letzten 10.000 Jahre
aus Marcott, S. A. (2013): Science 339, 8.3.2013

Über mehrere Hundert Millionen Jahre wurde Kohlendioxid in der Erdentiefe in Kohle, Gas und Erdöl verwandelt und somit aus der Atmosphäre entfernt. Diese Stoffe
sind in einer vergleichsweise rasanten Geschwindigkeit
zu einem Drittel zutage gefördert und verbrannt worden
und somit ist der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre
wieder stark angestiegen.

Der langsamste Rhythmus des Kohlenstoffwechsels
auf der Erde wurde durch die massive Ausbeutung der
fossilen Brennstoffe in den letzten 150 Jahren gebrochen.
Wir haben heute Kohlendioxidwerte, die so hoch sind
wie zuletzt vor sieben Millionen Jahren. Während durch
Atomkraft, Solarenergie und Energiesparen die Umwandlung fossiler Brennstoffe in den letzten 30 Jahren
zwar weniger schnell angestiegen ist, steigt der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre und in den Weltmeeren
immer noch dramatisch an. Denn seit etwa 1985 gibt es
wegen des zunehmenden Eintrags von Kohlendioxid und
damit einer zunehmenden Versauerung des Wassers
einen Umschwung in den Meeren. Die Lebensverhältnisse für das Plankton und die Mikroben wurden schlechter
und somit die Umwandlung von Kohlendioxid in Biomasse gehemmt.
Die schnelle Erwärmung der Erde kann nicht natürlich
erklärt werden, denn die kosmischen Rhythmen zeigen
eine neue Eiszeit an – die Erwärmung ist menschengemacht. Auf einer Grafik der Temperaturentwicklung der
letzten 10.000 Jahre wechselt der Kurvenverlauf in den
letzten 100 Jahren von einer auf- und absteigenden Welle
zu einem senkrechten Anstieg.

Dabei zeigen die kosmischen Rhythmen in die Richtung
einer Tendenz der Abkühlung. Das ist der Klimabruch.
Brüche können geheilt werden, wenn man sich Mühe gibt
und sich für das Brechen interessiert. Wir haben also die
Aufgabe, uns für die Stellen, die zum Klimabruch geführt
haben, zu interessieren. Das gilt auch für andere Bereiche
wie zum Beispiel für das aktuelle Artensterben, das heute
etwa 10.000-mal schneller abläuft als frühere Artensterben in der Erdgeschichte. Wir bräuchten neue Formen
der denkenden Zuwendung zur Erde. Wir müssten vom
intellektuellen, maschinellen Denken wegkommen hin
zu einem Denken, das bewegte Begriffe wie Rhythmus,
Metamorphose, Leben und Entwicklung bildet. Dieses
bewegliche Denken ist die Quelle für die Einsicht in die
Notwendigkeiten und das daran anschliessende Handeln. Ohne bewegliches Denken haben wir keine Chance;
technische Lösungen sind nur vorübergehende Symptombekämpfungen. Denn Beweglichkeit des Denkens
führt zur Beweglichkeit des Fühlens und Wollens. Ich
hoffe, dass wir aus diesen menschlichen Kräften die Möglichkeit haben, die Wende zu schaffen. Der Klimabruch
ist die Aufforderung an den Menschen, zu einer neuen
Beziehung zur Erde zu gelangen und sich zu wandeln. Es
gibt viel zu tun, packen wir es an!
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Vom Individuum zur Gesellschaft
eine ganzheitliche Perspektive für den Klimawandel finden
Lin Bautze und Adrian Müller
Das Klima in einer globalisierten Welt
In den letzten Jahren und angesichts der Covid-19-Pandemie wird uns mehr denn je bewusst, dass wir in einer
globalisierten Welt leben. Wir sind auf vielen Ebenen
miteinander verbunden: durch das Klima, die Atmosphäre, unsere Böden, die biologische Vielfalt, unsere Wirtschaft und die Menschen, die in dieser Welt leben. Leider
haben wir die natürlichen Ressourcen, von denen wir abhängig sind, in hohem Masse übernutzt und ausgebeutet.
Neben ausgelaugten landwirtschaftlichen Böden, einem
stetigen Rückgang der Artenvielfalt und einer zunehmenden Verschmutzung von Gewässern hat auch unsere
Atmosphäre einen grossen Anteil an unseren nicht nachhaltigen Bewirtschaftungspraktiken auffangen müssen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die globalen
Temperaturen steigen. Dies hat unterschiedliche, aber
meist negative Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion, die Infrastrukturen und die menschliche
Gesundheit. Auch wenn das Ausmass der Auswirkungen
von Region zu Region unterschiedlich sein wird, werden
die Folgen für unsere Ernährungssysteme lokal und global herausfordernd sein, wenn wir nicht jetzt reagieren
und das aktuelle System ändern.
Wir erkennen zunehmend, dass die Trennung von der Natur, wie sie in den letzten Jahrzehnten immer wieder zu
beobachten war, keine Lösung mehr für unsere menschliche Gesellschaft sein kann. Wir müssen erkennen, dass
wir nicht unabhängig von den Ressourcen der Natur sind.
Stattdessen sollten wir drastisch und schnell die menschlichen Kapazitäten zur Heilung der Erdatmosphäre, der
Natur um uns herum und unseres sozialen Klimas als
Menschen investieren, um das derzeitige System zu verbessern.

Reicht die Landwirtschaft als Perspektive aus?
Wenn wir das laufende Gefüge verändern wollen, müssen
wir uns zunächst klarmachen, wie das derzeitige System
beschaffen ist. Bisher werden global und lokal die Emissionen der landwirtschaftlichen Produktion vor allem
auf die Treibhausgasemissionen aus der Tierhaltung und
der Bodenbewirtschaftung zurückgeführt.
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Dies stellt jedoch nicht das gesamte Bild dar. Indirekte
Emissionen aus der Produktion von Agrochemikalien wie
Düngemitteln, Pestiziden und Herbiziden sowie Emissionen aus Transport, Heizung, Maschineneinsatz, Landnutzung, Landnutzungsänderung und Lagerung sowie
Emissionen aus dem Verbrauch und der Verschwendung
von Lebensmitteln werden im Agrarsektor nicht berücksichtigt.
Wenn man diese integriert, trägt der Anteil der globalen
Emissionen aus Lebensmittelproduktion, -verarbeitung,
-lagerung und -konsum einen viel grösseren Anteil zu
den globalen Emissionen bei als die alleinigen Emissionen aus der landwirtschaftlichen Produktion. Daher ist
es unerlässlich, die verschiedenen indirekten Emissionsquellen des Lebensmittelsystems zu integrieren, um zu
erkennen, wo und wie Emissionen in Zukunft reduziert
werden können.
Gleichzeitig ist es wichtig, den Blick auf die Nachhaltigkeit über die Emissionsreduktionsziele hinaus zu erweitern. Die Anpassung an den Klimawandel, der Aufbau
von Resilienz, die Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit und
die Steigerung der Biodiversität sollten neben einem
gerechten und gleichberechtigten sozialen, wirtschaftlichen und politischen System gleichrangige Ziele werden.
Daher müssen eine nachhaltige Landwirtschaft und ein
nachhaltiges Lebensmittelsystem der Zukunft die verschiedenen Dimensionen der allgemeinen ökologischen
Nachhaltigkeit und der wirtschaftlichen und sozialen
Gerechtigkeit umfassen.

Biodynamische Landwirtschaft und
Nachhaltigkeitsentwicklungsziele
Auf den ersten Blick scheint die Kombination dieser verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen eine komplexe
Herausforderung zu sein. Glücklicherweise ist es wissenschaftlich erwiesen, dass die biologische und biodynamische Landwirtschaft Emissionen reduziert und gleichzeitig die Bodenfruchtbarkeit erhöht, die Biodiversität und
die Gewässer schützt und einen fairen Preis für landwirtschaftliche Güter unterstützt.
Die ökologische und biologisch-dynamische Landwirtschaft reduziert die energie- und damit kohlenstoff-

Lin Bautze und Adrian Müller während des Vortrags

intensive Produktion und den Einsatz von künstlichen
Stickstoffdüngern. Gleichzeitig wird die Anzahl der
gehaltenen Tiere durch gesetzliche Zertifizierungsstandards weltweit verringert. Weiterhin haben Vergleichsstudien von Langzeitversuchen mit konventionellen,
ökologischen und biodynamischen Praktiken gezeigt,
dass biodynamische Produktionssysteme mehr Kohlenstoff im Boden binden und über Landschaftselemente
(zum Beispiel Hecken) und Agroforstsysteme mehr
Kohlenstoff in Biomasse assimilieren. Auch Ideen der
Kreislaufwirtschaft werden zusammen mit emissionsreduzierenden Praktiken unterstützt, wie beispielsweise
die Förderung saisonaler und regionaler Produktionsund Konsummuster.
Die Forschung sagt uns aber auch, dass das Potenzial
ökologischer und biologisch-dynamischer Produktionssysteme nicht alleine für den Wandel stehen kann. Um
eine nachhaltige Zukunft zu erreichen, muss sich jede*r
Einzelne von uns auf dieser Welt engagieren. In einigen
Teilen der Welt brauchen wir drastische Veränderungen
in der Ernährung hin zu einem viel geringeren Anteil an
Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs und wir benötigen eine deutliche Reduzierung der globalen Nahrungsmittelverschwendung. Wenn wir die Welt mit biologischen und biodynamischen Lebensmitteln ernähren
wollen, können wir es uns nicht leisten, weiterhin 30
Prozent der produzierten Lebensmittel im globalen Massstab zu verschwenden.

Vom Wissen in die Transformation
Wenn man erkannt hat, dass eine globale Bemühung
notwendig ist, um die oben genannten Ziele zu erreichen,
und dass Lösungen wie die biologisch-dynamische Land-

wirtschaft bereits existieren, stellt sich die Metafrage:
Warum nutzen wir nicht bereits Ansätze, die nicht schädlich und nachweislich erfolgreich für die Nachhaltigkeit
unserer Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft sind?
Dieses ganzheitliche Denken kann einerseits unsere
Sichtweisen herausfordern. Es fordert uns zu einer gemeinsamen Anstrengung und Verantwortung in einer
kurzen Zeit auf. Diese Perspektive geht weg vom individualistischen Denken, hin zu einem kollaborativen Ansatz. Sie fordert uns auf, individualistisch aus unserem
freien Willen heraus zu handeln, aber gleichzeitig global
zu denken und zu fühlen, um die ganze Welt in unser
Denken und Handeln einzubeziehen.
Auf der anderen Seite brauchen wir vielleicht Beispiele
von Menschen, die das vorhandene Wissen in konkrete
Strategien, Pläne und Handlungen bringen beziehungsweise gebracht haben. Menschen, die uns dabei helfen, zu
visualisieren, wie Veränderung möglich ist und welche
Erfolge und Misserfolge sie auf dem Weg der Umsetzung
hatten.
Aus diesem Grund wurde das Projekt Living Farms von
der Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum initiiert. Hier wird ein Portfolio verschiedener biologischdynamischer Orte aus der ganzen Welt vorgestellt. Ihre
Ideen für eine nachhaltige Landwirtschaft in der nahen
Zukunft werden über kurze Dokumentationsvideos zusammen mit der Vielfalt der Anbausysteme visualisiert.
Damit helfen diese Personen, Wissen in konkrete Handlungen zu übertragen. Handlungen, die auf Höfen oder
als Individuen in unserer Gesellschaft anwendbar sind.
Unabhängig von der Lage, den aktuellen Betriebssyste-
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Landnutzung

Entwaldung

Pestizide

Treibhausgas
Emissionen

Wasser
Unser globales Ernährungssytem produziert ohne Veränderungen bis 2050 zu viele
Treibhausgasemissionen (rote
Linie). Konventionelle Landwirtschaft (blaue Linie) und organische Landwirtschaft (gelbe Linie)
können die Emissionen reduzieren. Dafür müssen Lebensmittelabfälle reduziert werden (-50%)
und der Kraftfuttereinsatz im konventionellen Landbau komplett
eingestellt werden.

N - Stickstoff

Energie

Erosion

men oder von der Frage, wo der Mensch in der Debatte um
Klimawandel und Resilienz steht.
Einige der — bis jetzt — gelernten Erfahrungen von diesen Höfen sind:
• Beobachten, reflektieren und anpassen! Nehmen Sie
Ihre Landschaft, Ihren Betrieb oder Ihre Person wahr.
Wo stehen Sie? Was sehen Sie? Was hat sich mit der
Zeit verändert? Wenn Sie es lieben, bleiben Sie dabei.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass eine Veränderung
notwendig ist, dann tun Sie das. Wenn Sie es nicht ändern können, lassen Sie es los und lassen Sie es gehen.
Das kann bedeuten, dass Sie Ihr Leben, Ihre landwirtschaftlichen Entscheidungen und Ihre Organisationsstrukturen an Ihre Bedürfnisse und die Ihrer Umgebung anpassen müssen.
• Bewegen Sie sich ausserhalb Ihrer Komfortzone!
Treten Sie in Kontakt mit Menschen ausserhalb Ihrer
eigenen Arbeitsfelder. Lassen Sie sich von ihnen inspirieren und nutzen Sie dadurch die Chance, sich oder
Ihren Betrieb weiterzuentwickeln.
• Seien Sie neugierig! Nutzen Sie Ihre angeborene
Neugierde und testen Sie neue Dinge, Methoden und
Systeme.
• Seien Sie mutig, aber bleiben Sie vernünftig! Manchmal werden Sie Veränderungen vornehmen müssen,
die für den Rest der Gesellschaft sehr ungewohnt sind,
aber aus einer breiteren Perspektive für Ihren Betrieb
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P - Phosphor

Muller et al. 2017*

oder Ihre Weltanschauung Sinn ergeben. Bleiben Sie
bei Ihren Überzeugungen, aber testen Sie neue Dinge
auf eine angemessene, wirtschaftlich sinnvolle Weise.
Tun Sie lieber jeden Tag etwas Kleines, anstatt gar
nichts zu tun. Testen Sie zum Beispiel eine neue Kulturpflanze auf zehn Prozent der Fläche.
• Kommunizieren Sie und teilen Sie Ihre Geschichte!
Teilen Sie Ihre Erfolge und auch die Fehlschläge. Lassen Sie andere an dem Prozess teilhaben, um gemeinsames Wissen zu entwickeln, wie wir unser laufendes
System verbessern können.*
• Engagieren Sie sich mit anderen zusammen! Organisieren Sie sich mit Gleichgesinnten, um Unterstützung
von Netzwerken oder Gemeinschaften um Sie herum
zu erhalten. Dies hilft Ihnen, Ihre soziale, ökologische
und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit zu erhöhen.
Einige dieser Lektionen lassen sich leicht in unserem Alltag anwenden, während andere vielleicht Zeit brauchen,
um auf individueller und gesellschaftlicher Ebene umgesetzt zu werden. Wenn wir jedoch diesen kollaborativen
Ansatz wählen, um unsere Verantwortung für die globalen Herausforderungen zu übernehmen, können wir aus
dem laufenden Schema herauswachsen, hin zu einem
gesunden Lebensmittelsystem mit gesunden Atmosphären, Böden und Gesellschaften. Um in der Postklimakrise
endlich wieder durchatmen zu können.
* Muller, A., Schader, C., El-Hage Scialabba, N. et al. Strategies for feeding the
world more sustainably with organic agriculture. Nat Commun 8, 1290 (2017).
https://doi.org/10.1038/s41467-017-01410-w

Erde und Himmel

Die Erde ist die Substanz unseres Schicksals
Constanza Kaliks und Ueli Hurter
Der Dialogvortrag hatte polare Ausgangspunkte – Ueli
Hurter startet als Landwirt bei der Gebundenheit an
den Erdenboden, Constanza Kaliks als Vertreterin der
Jugend nimmt den Ausgangspunkt im noch nicht Irdischen, im Kommenden. Im mittleren Beitrag begegnen
sich beide Gesten in der sozialen Dimension des Themas. In den dritten Voten, die die spirituelle Dimension
ansprechen, findet die Jugend die Entscheidung zur
Erdenteilhabe und die Landwirtschaft entdeckt das
Atmosphärische als das geistig Fruchtbare.

Auf der Erde sein – den Himmel suchen.
Vom Landwirt zum Klimawirt
Ueli Hurter: Als Bauer ist mein Blick abwärtsgerichtet.
Ich arbeite mit der Erde. Die Früchte des Bodens sind
mein Ertrag. Auf diesem Boden bin ich verwurzelt. Die
Geschichte dieses Stücks Erde ist auch meine Geschichte.
Jahr für Jahr und Generationen zurück haben wir diesen
Boden gepflegt, aufgebaut, fruchtbar gemacht.
Jetzt erlebe ich im Frühjahr 2017, dass der Boden ausgedörrt ist, dass die Sonne ihn nicht wärmt, sondern ausbrennt, dass schon im April eine Staubwolke aufsteigt,
wenn die Kühe auf die Weide gehen. Schon vorher musste
ich erleben, im Frühsommer 2016, dass der Boden im
Kartoffelfeld abgeschwemmt wurde durch einen Starkregen. Das sind keine Ausnahmefälle. Auf unseren Reisen
in viele Regionen unserer Erde erzählen uns die Bauern
und Bäuerinnen Ähnliches. War es vor ein paar Jahren

noch eine Frage: Meinst du, es ist der Klimawandel? So ist
es heute klar: Es ist Klimawandel.
Der gesenkte Blick hebt sich. Wenn von oben nichts mehr
oder Zerstörendes kommt, muss ich den Blick heben.
Denn dann kommt der landwirtschaftliche Ertrag nicht
mehr vom Boden, sondern vom Himmel. Wir müssen
lernen, durch Erfahrungen, durch Schäden, durch Nachdenken. Die Bilder stimmen nicht mehr, ich muss sie
revidieren und mir neue schaffen.
Altes Bild: Die Pflanze wächst von unten nach oben.
Neues Bild: Die Pflanze wächst von oben nach unten.
Das kann ich nicht sehen, trotzdem ist es wahr. Ich kann
schrittweise mein Verständnis erweitern: Aus Licht, Luft
und Wärme bildet die Pflanze durch die Assimilation
ihren grünen Leib und bildet Zucker und Stärkesubstanzen. Sie wächst wörtlich von oben nach unten. Dann
schickt sie diesen Substanzstrom nach unten. Ein erheblicher Teil davon wird durch die Wurzelhaare ausgeschieden. Die süssen Lichtsubstanzen der Pflanzen erwecken
den Boden zum Leben. Dieses Bodenleben löst Substanzen wie Kalium oder Calcium aus dem Mineralboden und
stickstoffhaltige Proteine aus dem Bodenhumus. Diese
salzigen Erdsubstanzen werden von den Wurzeln aufgenommen und nach oben geschickt. Durch die Pflanze
können das Erdige und Wässerige ins Leben gerufen
werden, denn sie ist eine himmelgeborene und die Erde
hat sie angenommen. Ich lerne, den Blick zu heben – die
Pflanzen wachsen von oben nach unten.
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Das ist ein neuer Blick für mich als Bauer, als Landwirt.
Ich lerne: Ab jetzt ist Landwirtschaft auch Klimawirtschaft. Zu soundsoviel Hektar Boden gehört auch ein Teil
Wetter, gehört auch Klima, gehört auch Himmel. Damit
bin ich genauso verbunden wie mit dem Boden. Aber
Sonne, Wolken und Winde gehören nicht mir wie der Boden, ich bin aber genauso verantwortlich für sie wie für
meinen Boden. Ich werde vom Bodenwirt zum Klimawirt.
Und wie ist es mit meinen lieben Kühen? Wie kann ich sie
neu sehen? Wenn die Herde da liegt auf der Weide, friedlich und verträumt und stundenlang wiederkäut, dann
habe ich als Klimawirt scheinbar ein Problem, denn eine
Wolke von Methangas dampft auf von der Kuhherde und
schlägt negativ zu Buche in der Klimabilanzrechnung.
Selbst unsere Kollegen von WWF und Greenpeace sind
der Überzeugung: Die Kühe sind klimanegativ. Und wenn
man mit heutigen Normzahlen rechnet, dann hat die
einzelne Kuh eine negative Klimabilanz.
Mit meinem neuen Blick kann ich sehen, dass die Kuh
eigentlich ganz leicht ist. Sie trägt ja die von oben gebildete pflanzliche Himmelssubstanz in sich. Sie trägt den
Himmel in ihrem grossen Bauch. Sie fliegt fast davon.
Darum muss sie das Methan ablassen, damit sie auf dem
Boden bleibt, damit sie in ihrem Mist für die Erde die
Humusbildekraft verdichten kann. Sie erwirkt mit ihrer
Kreislaufkraft, über Futter, Verdauung, Mist, Kompostierung, Boden, Pflanzenwachstum, dass wir überhaupt
am Ort sesshaft sein können. Ohne die Kuh müssten wir
alle Nomaden sein, Jäger und Sammler. Das ist man auch,
wenn man jung ist. Aber wenn man Wurzeln schlagen
will, dann braucht man eine Kraft, die die ganze Welt an
einem Ort zusammenzieht. Der eine Ort wird zum Repräsentanten der ganzen Erde. Dazu ist die Kuh die grosse
Helferin. Sie bringt den ganzen Himmel auf einen Punkt
und in den Boden. Und damit entsteht ein Ort, wo ich Ich
sein kann, weil eine Lebenshülle mich hält und trägt.
Eine tätige Klimaökologie braucht Orte, die eine Hülle
haben, wo das grosse Verhältnis von Erde und Klima sich
örtlich gestaltet im Sinne eines Genius Loci.
Klimawirt sein heisst, das grosse Erdenklima am einzelnen Ort, wo ich tätig bin, auf einem Stück Boden hineinströmen zu lassen, einzuatmen in das Lebensgeschehen
des Hofes, um es nicht zu verbrauchen, sondern mit
neuen Lebenskräften versehen wieder auszuatmen. Als
Klimawirt habe ich die Aufgabe, einen Regenerationsort zu bewirtschaften für das Klima. Und ich frage, liebe
junge Generation, könnt ihr uns helfen, dieses neue Bild
zu realisieren?
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Die Erde wollen – zur Erde kommen. Gewollt sein
Constanza Kaliks: Auf dieser Erde werden die Bedingungen gefunden werden müssen, zu sein. Hier, in diese
vom Menschen transformierte Erde und ihr Klima wird
sich mein Schicksal einschreiben. Klimajugend: Wird die
Erde imstande sein, zu erlauben, dass sich mein Schicksal
in sie einschreibt? Bedingungen des Seins schaffen, Bedingungen für die Realisierung von Potenzialität.
Das Eintreten in das Leben ist uns als Menschengattung
nur möglich durch die Fürsorge der Umgebung. Auf die
Erde kommen ist eintreten im Raum des AngewiesenSeins – es ist ein ökologischer Akt. Wir brauchen die
Hülle des Anderen, wir müssen gewollt sein, geliebt sein.
Dieses Empfangen derjenigen, die auf die Erde kommen,
ist ein ständiger Auftrag an die Gesellschaft. Sind wir
imstande, diesem Auftrag zu entsprechen?
Es ist die Frage an die unmittelbare Umgebung – aber
auch die Frage an die Gegenwart. Welche Verantwortung
übernehmen wir als Gesellschaft dafür, dass diejenigen,
die auf die Erde kommen, ihren Erneuerungsimpuls,
durch den sich die Welt erhält und nicht zerfällt, diese
Kraft des Kommenden, des Werdenden, Bedingungen
finden, die ihnen erlauben, das noch nicht Dagewesene in
das Werden der Welt hineinzubringen, es in die Wirklichkeit hineinzuweben?
Erziehung vollzieht sich immer in der Spannung zwischen Erhaltung, Konservation und Verwandlung, Transformation. Wir erzählen das Gewordene, das Gewordene
zu lernen ist sich einschreiben im Werden des Menschen.
Kann dieses sich Einschreiben so vollzogen werden, dass
es eine Handreichung ist zu dem, was noch nicht erzählbar, weil eben neu eintretend ist?
Diese schon gewordene Welt ist für das Neugeborene
wie eine Hülle – eine physische Hülle, aber auch eine
seelische Umhüllung. Von Anfang an ist die Tatsache,
dass andere Menschen sind, dasjenige, was das eigene
Menschwerden und Menschsein erlaubt. Hülle ist Wärme, ist Bejahung der Existenz des Anderen, ist liebende
Hinwendung.
Diese ist immer konkret: Sie wendet sich diesem einen
Unverwechselbaren zu.
Wenn Millionen Kinder heute hungern, wenn Millionen
Kinder heute nicht in die Schule gehen können, weil sie
arbeiten müssen oder weil die Umgebung es ihnen nicht
erlaubt, wenn Millionen Kinder mit auf der Flucht sind,
so ist unsere Hülle nicht gegeben.
Die Hülle schaffen ist die Ökologie im umfassenden Sinn.
Die Bedingung des Seins, die punktuell auf dieses Kind

Constanza Kaliks während des Vortrags

sich bezieht, ist von Beginn an eine ökologische Frage:
Dass dieses eine Kind die Hülle nicht bekommen kann,
dass es nicht erfahren kann, dass es gewollt wird, ist
durch alle Umstände unserer Gegenwart bedingt.

Auf der Erde leben – sehen lernen –
gesehen werden
«Kein Seiendes, sofern es erscheint, existiert für sich;
jedes Seiende soll von jemand wahrgenommen werden.
Nicht der Mensch bewohnt diesen Planeten, sondern
Menschen. Die Mehrzahl (Pluralität) ist das Gesetz der
Erde.»*
Wächst das Neugeborene, so kommt es in das Kindheitsalter. Jetzt ist die Bedingung seines Seins auch, gesehen
zu werden, wahr- und ernst genommen zu werden in
dem, wie es ist, wie es sich zeigt. Und es lernt, zu sehen.
Zu sehen, dass es eine grosse Welt gibt, reich an allen Erscheinungsformen, eine Welt, für die man lernen möchte, für die man zu sein lernen will. Eine Welt, die mich
staunen lässt – in ihrer Vielfalt, in ihrer unwahrscheinlichen Schönheit, in ihren immer neu zu entdeckenden
Horizonten und auch in den sich öffnenden und offenbarenden Abgründen.
Können wir noch staunen? Versetzt uns die Wirklichkeit in Staunen, ein Staunen, das uns die Wirklichkeit
wünschen lässt, das in uns die Sehnsucht, für und mit
der Wirklichkeit der Welt zu sein, immer erneut erleben
lässt?
Hat die Klimakrise die Frage ins Zentrum gestellt, ob der
Raum existieren wird, der das Gewolltsein ermöglicht,
so stellen die Pandemie und ihre Folgen der Isolation die
* Arendt: Vom Leben des Geistes, S. 29. «Die Pluralität ist das Gesetz der Erde».

Frage: Wie werden die Kinder, die jungen Menschen gesehen, wahrgenommen, gehört? Wer sieht mich und zwar
so, dass ich wissen kann, dass ich bin?
Millionen von Kindern und jungen Menschen können
jetzt nicht zur Schule gehen – und haben nicht einmal die
Möglichkeit, in digitalen Formen zu erleben, dass man
um sie weiss. Für das Bewusstsein der Institution, die
den Auftrag der Gesellschaft bekommen hat, die Kinder
die Schönheit, die Vielfalt der Welt sehen zu lernen, sind
Millionen von Kindern unsichtbar. Sie wissen sich nicht
gesehen.
Und nicht nur Kinder sind unsichtbar. Millionen von
Menschen sind tagtäglich betroffen von existenziellen
Entbehrungen. Die Armut, die Vereinzelung in allen
Formen macht Menschen unsichtbar.
Junge Menschen weltweit stehen vor einer Zukunft mit
sehr geringen Hoffnungen: Dadurch, dass sie nicht zur
Schule gehen, wird ihnen die Möglichkeit, arbeiten zu
können, sehr wahrscheinlich verschlossen bleiben.
Diese Menschen sind die ersten Betroffenen durch Klimakatastrophen, die ersten Betroffenen im Schulausfall, der
ja für Millionen von Kindern auch bedeutet, die täglichen
Mahlzeiten, die sie nur in der Schule bekommen, nicht
mehr zu haben.
Audrey Azoulay, Generaldirektorin der UNESCO, sagte
am 25. März 2020 in einer Ansprache, in der jetzigen
Situation sei eine weltweite Koalition für die Erziehung
gefordert, in der Innovation, Partnerschaft und Solidarität notwendig seien.
Die Erziehung ist eine soziale Frage – das war vor 100
Jahren Rudolf Steiners Ausgangspunkt für seinen pädagogischen Ansatz. Das Hineinkommen in die Vielfalt
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der Welt ist eine Frage an die Gesellschaft – sie muss es
verantworten, dass ein jeder sich gesehen weiss.
Findet das nicht statt, stockt der Atem.

Wie können wir sozial atmen?
Hurter: Ja, der soziale Atem stockt. Ja, das soziale Klima
stockt. Können wir es halten oder entgleitet uns der soziale Zusammenhalt? Gerade zwischen uns als ältere und
jüngere Generationen?
Ich bin ein älterer Bauer. Und ich habe Sympathien mit
der Klimajugend. Wenn ich genauer hinhöre, heisst es:
«Es gibt eine ultimative Notwendigkeit für Notmassnahmen gegen den Klimakollaps. Die Wissenschaft
Die Konferenz öffnete
hat das bewiesen.» In
mir die Augen für
dieser Weise spricht Greta
eine neue Welt des
Thunberg und viele mit
landwirtschaftlichen
ihr. Damit habe ich Mühe.
Rennen wir so nicht geraHandelns. Ich bin genährt
dewegs in einen sozialen
von den Vorträgen, in
Kollaps? Sollen wir das
denen es um die Kraft
soziale Klima vergewaltider Menschen ging, um
gen, um das ökologische
Klima zu retten? Ich
die Verbindung zwischen
weiss, das ökologische
Mensch und Kosmos,
Klima kann nicht warten,
unabhängig von der
aber das soziale Klima
Religion.
ist auch fragil. Jeder ist
Luong
für sich eine Welt, jede
Gruppe hat ihre Prioritäten, jede hat für sich recht. Wie können wir diese Vielfalt
akzeptieren, schützen, fördern und gleichzeitig gemeinsam wollen?
Das ist eine echte Frage. Ich habe keine Antwort. Aber ich
weiss, dass man im Sozialen immer atmen können muss.
«Atmen mit der Klimakrise» hiess unsere Tagung. Atmen
heisst einatmen – ausatmen. Heisst zuhören – sprechen.
Heisst nehmen – geben. Heisst du und ich. Heisst jeder atmet, aber wir haben eine gemeinsame Luft. Wie können
wir gemeinsam wollen als Menschen, so, dass wir dabei
sozial atmen können?
Viele Menschen wurden in der Pandemie heimatlos. Es
hat mich erschüttert, die Bilder zu sehen aus Indien, wo
Millionen von Wanderarbeiter*innen durch den Lockdown über Nacht zu Erwerbslosen und Heimatlosen
geworden sind. Das Sozialgefüge der Städte hat sie ausgespuckt und auf die Landstrasse geworfen. Und da keine
Züge und Busse mehr fuhren, haben sie den Weg unter
die Füsse genommen, um in ihre Heimatdörfer zurückzukehren. Hunderte und Tausende von Kilometern wander-
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ten sie durch das grosse Land zurück in ihr Dorf. Wieso?
Weil dort – wenigstens der Hoffnung nach – Land ist. Ein
Stück Erde gibt mir meine Menschenwürde. Was bin ich
schon als Mensch, ohne Zugang zur Erde, zum Boden?
Gegenüber dem Boden sind wir einzeln – gegenüber dem
Klima, dem grossen Erdklima und dem pandemischen
Virenklima, sind wir gemeinsam. Wie können wir das
realisieren im Sozialen?
Das Essen kommt von der Erde einerseits, ist eine Himmelsgabe andererseits, das Geschenk eines gesunden
Klimas. Und für das Klima sind wir gemeinsam verantwortlich. Können wir das? Finden wir zu diesem gemeinsamen Willen? Wir brauchen einen neuen «contrat social», so hat Jean-Jacques Rousseau das genannt. Er meinte
damit eine soziale Willenskraft, von allen und für alle.
Aber das Essen kommt auch vom Boden. Gegenüber dem
Boden sind wir nicht alle gleich. Die einen haben Boden,
die anderen nicht, die einen haben viel, die anderen wenig, die einen haben guten Boden, die anderen schlechteren Boden ... So wie wir vor dem Klima gleich sind, so
sind wir vor dem Boden ungleich. Zwischen Himmel und
Erde, zwischen Klima und Boden entsteht die Nahrung.
Aber die Nahrung entsteht nicht für alle, sondern für
jeden. Wir sind viele Einzelne gegenüber der Nahrung.
Habe ich den Apfel gegessen, ist er weg. Aber alle Äpfel
wachsen und reifen unter demselben Himmel in demselben Klima. Sozial brauchen wir einen neuen Atem
zwischen dem, wo wir verschieden sind, und dem, wo wir
gleich sind.

Entscheidung zur Teilhabe: Die Erde ist die
Substanz meines Schicksals
Kaliks: Jetzt kommen wir zu dem, was die Bedingung ist
des Seins in diesem Raum, in dem wir verschieden sind
und gemeinsam.
Konnte das Neugeborene sich gewollt, sich geliebt wissen,
das Kind sich gesehen fühlen, so wird der junge Mensch
die Bedingung seines Auf-der-Erde-Seins finden, indem
er sich erkannt erleben kann. Ich, der ich bin und der ich
werde in der Begegnung mit den Anderen und der Welt,
ich, als unverwechselbare Realität, werde erkannt. Daran
lerne ich zu erkennen, wer ich bin – und für wen ich bin.
Wer bin ich? Für wen bin ich? – sind zwei Fragen, die nicht
zu trennen sind.
2014 publizierte der französische Sozialwissenschaftler
Alain Touraine einen Artikel, in dem er dies betrachtet:
Wie kann eine Gesellschaft sein, in der nicht die Gleichstellung aller Individuen im öffentlichen Raum auf der
einen Seite und die Isolation im privaten Raum auf der
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anderen stehen, sondern in der die Gleichwertigkeit und
die Differenz als zwei Aspekte des Menschen selbst verstanden und gelebt werden können? «Can we live together, equal and different?» – ist die Frage, die uns jeden
Tag die Gesellschaft stellt, die ich mir stelle, die die Zeit
uns stellt.
Der Ruf, der vom Anderen kommt, mahnt mich zur Verantwortung. Der Andere ist der andere Mensch, ist die
Natur angesichts der anderen Menschen, ist die Natur
angesichts ihrer Zukunft.
Der Andere fragt mich – ich verantworte. Da webt sich
Verbundenheit, da ereignet sich Schicksal. Geteiltes
Schicksal. Wir verdanken die Gleichzeitigkeit, mit den
Anderen zu leben, der Erde. Sie wird, in der Annahme
unserer Verantwortung, zur Substanz unseres Schicksals.

Die Erde braucht meinen Fussabdruck
Hurter: Wir leben auch in einem spirituell-kulturellen
Klima. Unsere Kultur ist auf das Ich gebaut. Das Ich als
zentrischer Punkt ist der feste Boden, von dem aus in die
Umwelt geschaut wird. Geht der Blick in die Weite, wird
das Ich mitbestimmt durch die vielen anderen Ich. Es
kommt zum Ich und Du. Das Ich ist im ständigen Dialog
mit dem und den anderen, es ist wandelbar, einatmend,
ausatmend. Geht der Blick in die Höhe – löst sich da das
Ich nicht auf? Kann ich zu einem atmosphärischen, zu
einem peripheren Icherlebnis kommen? Von allen Einzelpunkten der Erd-Ich-Bewusstsein aus können wir das
Klimaproblem und viele andere Herausforderungen, die
unsere Zeit uns stellt, nicht lösen. Mit Addition und Subtraktion können wir unser Erdenschicksal nicht mehr
meistern. Wir müssen wie aus dem Raum in den Gegen-

raum kommen mit unserem Bewusstsein, um von dem
Ganzen aus ins Einzelne denken, fühlen und wollen zu
können.
Der Blick hebt sich bis zur Ähre, die auf dem Halm wiegt,
er schweift über den Saum der Baumwipfel bis zu den
Höhen der fernen Berggipfel. Weiter hebt sich der Blick
zu den Wolken in die Bläue des Himmels mit der Sonne
als Tagesgestirn. Und noch höher geht der Blick bis zu
Saturn und den Ruhesternen dahinter. Bis dahin kann
das Bewusstsein noch mit. Das Ich in der Zwölfheit des
Tierkreises kann als innere Geste noch gehalten werden
und anstatt es jetzt ins Unendliche zerstieben zu lassen,
kann es sich wenden und Halt finden in der Mitte, der
Erde, die jetzt erscheint, nicht als gegenüber des Ich – als
Nicht-Ich, als nur Umwelt –, sondern die erscheint in dem
Ich als aufgehoben in dem sphärischen Ichbewusstsein.
Die Erde gehört zu mir. Zu meiner eigenen kulturellen oder spirituellen Dimension. Das wissen die alten
Schöpfungsmythen aller Kulturen und Länder, zu denen
wir gehören, und wir wissen es mit den Verstorbenen,
die vor uns die Erde fruchtbar gemacht haben und denen
wir begegnen im sphärischen Bewusstsein. Und aus der
Zukunft geahnt – zusammen mit allen Ungeborenen, mit
allen denen, die erst noch Erdenkinder sein werden, um
an den Anfang deiner Ausführungen anzuknüpfen Constanza – gehört die Erde, unsere Erde mit dem Boden, den
Pflanzen und den Tieren und ihrem Klima zu meinem
Ich. Sie ist nicht Nicht-Ich, sie ist auch Ich. Und aus diesem Bewusstsein ruft sie uns nicht zu: Ich kann deinen
Fussabdruck nicht ertragen, bleibe fern. Sie ruft jedem
von uns zu: Ich warte auf deinen Fussabdruck. Und meine
Antwort kann sein: Ich will auf der Erde gehen und meinen Beitrag leisten für unsere gemeinsame Zukunft. Die
Erde ist die Substanz unseres Schicksals.
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Spiritualität für unsere Erde
Clement Vincent
Clement Vincent arbeitet
seit 30 Jahren mit der Landbevölkerung Südindiens
zusammen, als Gründer
von Muhil-Bewegung für
allgemeine Gesundheitsintegration und Befreiung.
Er ist katholischer Priester
und Verantwortlicher der
biodynamischen Assoziation in Indien.
Spiritualität erinnert uns an Kirche und Gott, doch wenn
wir jenseits dieser Bilder schauen, dann ist sie eine globale Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, die mich mein ganzes
Leben begleitet. Als katholischer Priester teile ich nur
mit drei Prozent der indischen Bevölkerung den Glauben,
doch in allen Kulturen, geht es doch um den Umgang mit
den Elementen der Erde, vom Boden bis zum Feuer, und
all diese Elemente haben eine kosmische Seite. Der Physiker Stephen Hawking fragt in seinem Buch ‹The Grand
Design› nach dem Willen im Kosmos. Im Kosmos gibt es
dabei zwei Prinzipien: Eines ist die Unsterblichkeit, das
andere die Ewigkeit, und von beiden ist in allen Religionen die Rede. In Indien sprechen wir von der kosmischen
Energie ‹Shakti›. Wir tragen diese Kraft in uns und um
uns. Sie ist der Boden der Spiritualität und die weibliche
ewige Kraft im Kosmos. Die Wirklichkeit dieser Kraft und
ihre Dynamiken sind es, mit denen wir in der biodynamischen Landwirtschaft umgehen. Die männliche Seite dieser Kraft ist der Gott ‹Shiva›. Was man in Europa ‹Anima›
nennt, die Seele, dem entspricht in Indien ‹Atma›, sie ist
die kosmische Kraft, die in allem Leben individualisiert
ist. Wir bauen unsere Umgebung, unsere Gesellschaft aus
diesen Seelenkräften auf. In der biodynamischen Landwirtschaft teilen wir diese Kräfte und sie werden zu einer
gemeinsamen Kraft, zu ‹people power›, zur Menschenkraft, die nicht gleichzusetzen ist mit einer politischen
Kraft. Diese Kraft bringt uns weiter, gemeinsam. In der
Klimakrise müssen wir zusammen unternehmen.
Bei Muhil haben wir begonnen, mit Heilkräutern, speziell
Gräsern, für die Gesundheit zu arbeiten. Wir haben es
gemeinsam entwickelt und damit den Boden gerettet. Die
Idee dahinter ist, uns von innen heraus zu verlebendigen.
Wir müssen Frieden im Innern und auch um uns schaffen. Es ist eine innere Ruhe, aber auch eine dynamische
Bewegung.

14

Auch wenn die Klimakrise global ist, müssen wir im
Lokalen mildern. Es braucht ein Gleichgewicht zwischen
Mikro- und Makrokosmos. Die Betätigung in der Landwirtschaft muss jedem helfen, sich zu ernähren, wenn
auch nur in kleinen Parzellen. Das hat mit Spiritualität
zu tun: Wo bin ich, wer bin ich, mit wem lebe ich, wohin
gehe ich am Ende meines Lebens? Unsere Realität ist,
dass die Geistigkeit unsterblich und ewig ist und es erlaubt, das Leben dynamisch anzupacken. Die Spiritualität wird zur Wirklichkeit, wenn wir sie zur Wirklichkeit
machen.

Lebenskontinuum
Wir stehen in dem großen kosmischen Feld, und doch
geht es darum, dass ich im Hier und Jetzt und an dem Ort
handle, wo ich bin. Wo ich lebe, ist es sehr trocken. Die
Menschen fragen mich, warum ich nicht umziehe und an
einen Ort gehe, wo der Boden besser ist. Ich kann wegziehen, aber den Boden kann ich nicht verschieben. Wir
leben dort, wo wir uns befinden, und das machen wir zu
unserem Heim. Wir müssen die Natur mit einbeziehen
und sie befreien. Wie nutzen wir da unsere Menschenkraft gut? Wenn man an einem Wasserfall lebt, kann
man Wasserkraft nutzen. Wenn Millionen Menschen um
mich sind, muss man die Macht der ‹people power› anerkennen. Wir brauchen keine Traktoren, sondern müssen die Menschen hier beschäftigen und zusammenführen, ihre Energie gemeinsam verstärken. Spirituelle Kraft
nutzt man, wenn man etwas tut, was für alle Menschen
da ist. Man muss die Dinge sagen, sodass sie bedeutsam werden, sodass sie weitergesagt werden. Ich bringe
Menschen zusammen, die voneinander lernen und miteinander teilen möchten. So kommen wir in eine neue
Zukunft. Das wird zu einem Erlebnis für junge Menschen.
Wenn ich mehr und mehr authentisch Mensch bin, bewege ich mich von der materiellen zur geistigen Welt. Was
ich identifiziere als ‹Ich bin›, liegt in einem Kontinuum.
Der göttliche Geist wird zum menschlichen Geist. Der
Ort dafür ist die Umwelt, und mein Verhältnis zu Go%
ist sozial, ökologisch und geistig. Die Unterbrechung des
Kontinuums durch die Pandemie ist global. Alles ist zum
Stillstand gebracht. Wir sind geschichtlich eine wichtige
Generation. Wir müssen sehr verantwortungsvoll sein,
wie wir neu anfangen. Wir sind aufgefordert, eine neue
Geschichte zu entwickeln, eine neue Zukunft zu gestalten – vor allem die jungen Menschen. Text: Wolfgang Held

Atmosphärisches Bewusstsein
Johannes Kronenberg, Petra Derkzen, Jean-Michel Florin, Ioana Viscrianu und Anet Spengler
Johannes Kronenberg (Jugendsektion) sprach mit
Petra Derkzen, Jean-Michel Florin, Ioana Viscrianu
und Anet Spengler über den Wandlungswillen der
Jugend und den Gestaltungswillen der Landwirte und
Landwirtinnen in der Klimakrise.
Klimakrise ist ein Sammelbegriff, der nicht nur die Atmosphäre betrifft, sondern auch die sozialen und kulturellen Felder. Bereits vor 50 Jahren sind Berechnungen
zum Umweltschutz und Gefahrenwarnungen gemacht
worden. Schon in den 80er-Jahren, erzählen Petra Derkzen und Anet Spengler, haben Jugendliche, wie auch sie
selbst, die konventionelle Landwirtschaft und die Massentierhaltung als Schmerz erlebt, weil alles nur von der
Wirtschaftlichkeit her angeschaut wird. Aber man
sprach wenig darüber. Die Bauern fühlten sich angegriffen, wenn man von ihnen eine Haltungsänderung
forderte. Gleichzeitig sind die Menschen in die Städte
gezogen. In ihrem Heimatland Rumänien, erzählt Iona
Viscrianu, galten Bauern als jene, die es nicht geschafft
hatten. Als in den 70er Jahren das Bewusstsein auftauchte, dass man die Natur schützen müsse, stand die moderne Menschheit bereits mit einem Fuß im Glauben an ein
Wirtschaftswachstum, das mehr auf Quantität denn auf
Qualität setzte. Man fragte nicht mehr, ob etwas gut sei,
sondern ob es mehr werden könne. Der Beziehungsverlust zur Natur sei aber auch als Befreiung von der Natur
zu verstehen, verdeutlicht Jean-Michel Florin. Sie führe
dazu, dass wir heute selbst entscheiden müssen, was wir
mit der Freiheit anfangen wollen. Er als biodynamischer
Landwirt hat sich entschieden, das Verhältnis zwischen
den Bereichen Erde, Pflanze, Tier und Mensch zu verbessern, was auch heißt, ein ‹Klima› zu schaffen, das gesund
ist, das Freude macht.

Klima fühlen
Wenn ein Pferd in Jean-Michels Dorf seine Äpfel auf die
Straße fallen lässt, regen sich Leute über den Geruch auf.
Sie merken aber nicht mehr, dass die Autos stinken. Zu
sehen, was um mich ist, ist der Beginn des Klimas, meint
er. Insofern ist die Frage nach dem Atmen in der Klimakrise auch eine Frage an unsere Fähigkeit, mit unserem
Fühlen wieder an die Welt anzuschließen. Um aus der
Wirklichkeit heraus zu arbeiten, brauche es eine humanisierte Wissenschaft, meint Ioana, sodass man die Forschungsgegenstände, mit denen man zu tun hat, kennt

und auch liebt. Der Herzbereich muss mit einbezogen
werden in unser Denken.

Jeder Mensch ist ein*e Landwirt*in
Die kleinen Bewegungen haben sehr wohl eine Macht,
beschreibt Anet Spengler an der Entstehung der solidarischen Landwirtschaft. Das ist ‹people power›. In Indien
protestieren Bauern gegen die schlechten Wirtschaftsbedingungen. Die dortige Biodynamische Assoziation
unterstützt das, indem sie den Protesten andere Dimensionen hinzustellt, wie das Soziale, den Umweltschutz.
Junge Menschen kehren dort aufs Land zurück, weil die
Städte sie nicht mehr ernähren. Durch die Biodynamik
kriegen sie wieder ein Verhältnis zur Spiritualität.
«Wir müssen aus unserer Komfortzone austreten und uns
engagieren, handeln und dann sehen, wie es funktioniert
hat. Ich kann als Bauer nicht so viel theoretisch ausdenken und dann erst umsetzen, ich muss interagieren mit
der Wirklichkeit und den sich ständig wandelnden Umständen», sagt Jean-Michel. Der Konsument ist auch mit
dem Bauern verbunden. Die Jugend hat Bewusstsein für
die Fragen: Wen unterstützen wir mit dem Kauf von Produkten? «Wenn Essen eine landwirtschaftliche Tätigkeit
ist, muss ich wissen, woher mein Essen kommt. Wenn ich
‹Konsumentin› bin, bin ich schon in der wirtschaftlichen
Denkweise. Wenn aber da mein Bauer ist, der mein Essen
produziert, handle ich anders und verantwortungsvoller
mit und für ihn, als ich es bisher als Konsumentin getan
habe», sagt Petra Derkzen.

Praktische Zukunft
Johannes Kronenberg berichtet von einem jungen Landwirt, der das Problem sehe, dass die älteren Bauern ihre
Höfe nicht übergeben wollen an jüngere Menschen. Wie
können wir zusammen lernen? Wie können die jungen
Menschen Fähigkeiten entwickeln, die Atmosphäre zu
schauen? «Wir lernen, dass wir uns auf die Dinge fokussieren sollen. Aber wir müssen lernen, zwischen die Dinge zu sehen: zwischen die Menschen, zwischen die Tiere
und Pflanzen, zwischen Himmel und Erde, ein atmosphärisches Bewusstsein entwickeln», sagt Jean-Michel. •
Wir lernen immer, dass wir uns auf die Dinge fokussieren
sollen. Wir müssen lernen, zwischen die Dinge zu sehen,
ein atmosphärisches Bewusstsein zu entwickeln.
Text: Wolfgang Held
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Präparate spritzen

Michaelbrief «Von der Natur zur Unternatur»*
Petra Derkzen, Johanna Lamprecht und Jakob Bergsma
Tag 1 *
Über unseren Atem sind wir zutiefst mit der Atmosphäre
verbunden. Wir atmen ein, und aus, wir atmen die Klimakrise ein und müssen mit ihr leben – irgendwie. Wir sind
selbst dann mit ihr verbunden, wenn wir versuchen, den
Gedanken an sie zu verbannen.
Was sagt uns der letzte Michaelbrief aus der von Rudolf
Steiner geschriebenen Reihe? Rudolf Steiner schreibt darüber, wie wir zutiefst mit den irdischen Kräften verbunden
sind nur dadurch, dass wir auf der Erde in einem physischen Körper geboren worden sind, mit dem wir laufen,
stehen und uns bewegen können. Diese irdischen Kräfte
bringen ein Gefühl des Technischen zu unserer Funktion
als Menschen. Wir sind mit der Macht der Schwerkraft
konfrontiert, mit dem Gleichgewicht, mit Geschwindigkeit. Wir können auf einem Fahrrad sitzen und sehen, wie
sich das Rad in Verbindung mit der Kette dreht und wie
uns dieser Mechanismus durch die Stadt fahren lässt. In
der Lage zu sein, sich in einer mechanischen, technischen
Weise zu entwickeln und so zu denken, ist ein natürlicher
Bestandteil davon, in einer physischen Welt geboren worden zu sein, sagt Rudolf Steiner.
*
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Rudolf Steiner: Anthroposophische Leitsätze. GA 26.

«Damit aber kennzeichnet sich das Mechanische als das
rein Irdische. Denn das Naturgesetzmäßige, in Farbe, Ton
und so weiter ist im Irdischen aus dem Kosmos zugeflossen. Erst im Erdenbereich wird auch dem Naturgesetzmäßigen das Mechanische eingepflanzt, wie ihm der Mensch
mit seinem eigenen Erleben erst im Erdenbereich gegenübersteht.»
Während wir in der Lage sind, technisch zu denken, sind
wir nicht mehr in derselben Weise mit dem anderen Pol
verbunden, dem Kosmos. Das Technische kommt als
natürliche Tatsache zu uns, es ist einfach vorhanden. In
früheren Stadien der menschlichen Evolution sahen wir es
auch als selbstverständlich an, in der Lage zu sein, das Spirituelle in allem um uns herum zu fühlen und zu sehen. Es
war einfach da, so wie unsere derzeitige Art und Fähigkeit, technisch denken zu können, immer noch da ist. Das
Wirken der Elementarwesen war einfach offensichtlich für
uns da, so wie wir heute das Fahrradfahren durch die Stadt
erleben. Dadurch, dass wir dies verloren haben, wurden
wir einseitig, auf natürliche Weise nur mit dem irdischen
Pol verbunden.
«In der Zeit, in der es eine von der eigentlichen Natur unabhängige Technik noch nicht gab, fand der Mensch den
Geist in der Naturanschauung. Die sich unabhängig ma-

chende Technik ließ den Menschen auf das MechanistischMaterielle als das für ihn nun wissenschaftlich werdende
hinstarren. In diesem ist nun alles Göttlich-Geistige, das
mit dem Ursprunge der Menschheitsentwicklung zusammenhängt, abwesend.»

uns haben, es ist Teil davon, auf der Erde geboren worden
zu sein.

Als Bäuerin konfrontieren mich die biodynamischen Präparate mit meinen eigenen technisch-materiellen Gedanken. Ich arbeite auf einem Hof mit 130 Hektar Ackerland,
Getreide und großflächigem Gemüseanbau. Diese Grösse
bedeutet, dass die Präparate nicht von Hand oder mit einer
Rückenspritze verspritzt werden können. Ich habe dafür
meinen eigenen Traktor, den ältesten des Hofes, einen sehr
leichten Eicher Traktor ohne Kabine, eigens entwickelt für
das Verspritzen der Präparate.

Tag 2

Letztes Jahr war das grösste Feld ein 17 Hektar grosses Kürbisfeld. Es liegt neben einer konventionellen holländischen
Forschungsstation für Obstbau. Es war ein wunderschöner
frischer und sonniger Morgen im Mai und der Tank der
Spritze war mit Hornmistpräparat gefüllt. Ich fuhr vor der
Sähmaschine und verspritzte das Präparat mit einer Düse
am Boden des Tanks, die nach links und rechts wischte und dabei stellenweise grosse Tropfen verteilte. Eine
Gruppe beschäftigter Arbeiter an der Forschungsstation
hielt inne und starrte mich jedes Mal, wenn ich vorbeikam,
an. Sie müssen sich fragen, was macht sie da, dachte ich.
Sie müssen denken, warum nimmt sie nicht jede Reihe,
dachte ich. Sie müssen denken, warum wischt die Spritze
nach links und nach rechts, was werden diese paar Tropfen
wirklich bewirken, dachte ich. Noch nicht einmal präzise
überall verspritzt. Was mache ich eigentlich, dachte ich. Ist
es nicht verrückt, was ich tue? Langsam drang die Skepsis
in mich ein. Der Zweifel drang in mich ein. Ich versuchte,
die Helikopterperspektive von aussen
loszuwerden. Die eingebildeten Urtei«Ich möchte
Ihnen danken (...). le loszuwerden. Aber sie hatten mich
fest im Griff. Ich war nicht mehr in der
Ihr habt es mit
Lage, in der Handlung selbst zu sein, im
einer spirituellen
Moment des Verspritzens. Die Skepsis
Verbundenheit
von einem technisch-materiellen Standpunkt aus auf das, was ich tat, zog mich
geschafft,
permanent fort und liess mich kritisch
Menschen aus
von aussen auf mich schauen. Ich fühlte
der ganzen Welt
mich traurig.

zusammen zu
bringen. Ich
fühlte mich eins
mit der Welt und
dem Kosmos.»
Yevgeniia

Über unseren Atem sind wir zutiefst
mit der Atmosphäre verbunden. Wir
atmen ein, und aus, wir atmen die Klimakrise ein und müssen mit ihr leben –
irgendwie. Wir sind damit verbunden,
während wir alle das Technisch-Materielle in irgendeiner Art oder Form in

Ist es möglich, diese irdischen Kräfte in uns zu beobachten?

Wir hoffen, Sie sind irgendwo, wo es bequem ist, vor einem
Bildschirm. Sie sehen uns, Petra, Johanna und Jakob, die
sich während der letzten Monate auf diese Tage vorbereitet
haben.
So scheint es zumindest zu sein. Sind Sie sicher, dass Sie
wirkliche Leute anschauen? Sind Sie sicher, dass die Musik
wirklich von Jakob und Johanna gemacht worden ist und
nicht programmiert wurde? Wie können Sie erkennen, ob
dies wahr ist, auf Ihrer Seite des Bildschirms?
Ich scheine Petra zu sein. Aber vielleicht ist dies alles nur
von einer programmierten künstlichen Intelliganz erschaffen worden? Computer, die mit Millionen von Bildern
gefüttert worden sind, haben nun gelernt, vollkommen
einzigartige Gesichter von nicht existierenden Menschen
zu erstellen, die zu uns sprechen, als ob sie in natura existierten. In was für einer Welt sind wir gelandet? Was ist
unser Ankerpunkt?
Im letzten Michaelbrief wird Rudolf Steiner sehr deutlich
in Bezug auf das, was uns in diesem Moment widerfährt:
«Das weitaus meiste dessen, was heute durch die Technik
in der Kultur wirkt und in das er mit seinem Leben im
höchsten Grade versponnen ist, das ist nicht Natur, sondern Unter-Natur. Es ist eine Welt, die sich nach unten hin
von der Natur emanzipiert. Er trifft, indem er sich in das
bloß Irdische einlebt, das Ahrimanische.»
Dies sagt Rudolf Steiner, aber wer ist Ahriman? Seit Tausenden von Jahren erscheinen Ahriman und Luzifer in der
esoterischen Tradition als zwei Charakteristika des Bösen
und der Gegenkraft. Sie haben eine klare Funktion. Auf der
Erde geboren, erfahren wir Dualität, Tag und Nacht, Licht
und Dunkelheit, Gut und Böse, sodass wir in der Lage sind,
Kontrast und Gegensatz zu sehen und daraus zu lernen.
Ahriman versucht, uns einzufangen, und verführt uns
dazu, unseren Intellekt zu rein egoistischen Zwecken zu
nutzen, sogar auf Kosten anderer, der Umwelt und unseres
Klimas. Klingt das vertraut? Wir lernen, rationale Entscheidungen zu treffen, und zeigen berechenbares Verhalten. Ich tue das Richtige, wenn ich für 25 Euro nach
Barcelona zu einer Wochenendparty fliege. Ich werde darin bestärkt, das billigste Essen zu kaufen – ansonsten wäre
ich ziemlich verrückt. Gesellschaftlicher Erfolg wird nach
materiellen Massstäben gemessen. Ich lerne, dass ich das
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Johanna Lamprecht

Petra Derkzen

Recht habe, das zu tun, was mir gefällt, dass der Himmel
die Grenze ist und dass immer noch smartere Technik uns
aus der Klimakrise herausorganisieren kann.
Ahrimanische Kräfte, so scheint es, erschaffen ihre eigene
Logik und Rationalität. Wer kann wirklich komplett verstehen, wie unser Smartphone funktioniert? Wir können
nicht mehr länger vollständig durchdenken, wie die
Technologien, die wir täglich benutzen, hergestellt worden
sind. Gut, Sie denken jetzt vielleicht, warum sollte ich
wissen müssen, wie es funktioniert, es geht doch.
Aber Nutzung ohne Verständnis führt uns dazu, dass wir
dem Leben selbst langsam entgleiten – «von den Wegen
des Lebens», sagt Rudolf Steiner in seinem Brief. Dem
Lebendigsein entgleiten, dem Wachsein, dem gegenwärtig
und wirklich verbunden Sein mit dem, was um uns herum
ist. Der übliche Witz, dass jemand vollkommen vom Weg
abgekommen ist, als das Navigationssystem in seinem
Auto kein Signal hatte, ist symbolisch für die Kräfte Ahrimans. Wenn ich nicht gegenwärtig bin, kann ich dann
wissen, was in mir lebt? Wie können wir den Geist durch
die Materie sehen, wenn ich nicht selber da bin? Was passiert mit uns, wenn wir Geräte und Hilfsmittel benutzen
– wie beeinflussen sie uns?
«Die Elektrizität, die nach ihrer Entdeckung als die Seele
des natürlichen Daseins gepriesen wurde, sie muss erkannt
werden in ihrer Kraft, von der Natur in die Unter-Natur hinabzuleiten. Es darf der Mensch nur nicht mitgleiten.»
An diesem Punkt der menschlichen Evolution sind wir
niemals tiefer im Materialismus gewesen als wir es jetzt
sind. Wir müssen diese tiefe Beziehung zum Materialismus erfahren, sagt Rudolf Steiner im Michaelbrief.
«Der Mensch brauchte die Beziehung zu dem bloß Irdischen für seine Bewusstseinsseelenentwicklung. Er muss
sich mit seinem eigenen Wesen in das rechte Verhältnis
zu diesem Ahrimanischen bringen. Der Mensch muss
die Stärke, die innere Erkenntniskraft finden, um von
Ahriman in der technischen Kultur nicht überwältigt zu
werden. Die Unter-Natur muss als solche begriffen werden.
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Jakob Bergsma

Es soll hier natürlich nicht etwa davon gesprochen werden,
dass man zu früheren Kulturzuständen wieder zurückkehren soll, sondern davon, dass der Mensch den Weg
finde, die neuen Kulturverhältnisse in ein rechtes Verhältnis zu sich und zum Kosmos zu bringen.»
Insofern ist der Brief sehr deutlich, wir sind zutiefst mit
der technischen Zivilisation verbunden, in der wir leben,
wir müssen damit leben. Wir müssen unsere Beziehung zu
ihr finden, ohne von ihr überwältigt zu werden oder mit
ihr hinabzugleiten.
Wie finden wir die richtige Beziehung zum Ahrimanischen?

Tag 3
Gestern haben wir versucht, einem Gefühl der ahrimanischen Kräfte näherzukommen. Ahrimanische Kräfte
werden oft als kalt charakterisiert, von einem rationalen
Intellekt stammend, nur aus dem Kopf, ohne dass Seele
und Herz mit einbezogen sind. In einem anderen Michaelbrief schreibt Rudolf Steiner: «Der Mensch denkt zwar mit
dem Kopf, aber es ist das Herz, das fühlt, ob die Gedanken
hell oder dunkel sind».
Was geschieht, wenn wir mit unseren Herzen auf die
Klimakrise schauen? Vielleicht können wir nicht ertragen,
was wir sich entfalten sehen. Wir sind damit verbunden,
aber als Individuen fühlen wir uns machtlos angesichts
eines solch dringenden globalen Problems. Glücklicherweise schlägt unser Herz, glücklicherweise können wir
uns erlauben, diesen Schmerz zu fühlen. Können wir dies
ehren? Es ist ein Zeichen dafür, wie tief wir mit der Erde
und der Natur verbunden sind. Dies ist absolut notwendig dafür, die Erde heilen zu können. Anna Cecilia Grün
schrieb kürzlich in der Zeitschrift «Lebendige Erde»:
«Erst wenn wir der Erde als Freund begegnen können - ihr
Innenleben, ihre Seele anerkennen, erst dann werden
Klimaschutzmaßnahmen greifen».
Wir haben im Michaelbrief gelesen, dass wir stark in die
irdischen Kräfte eingebettet sind, wo wir das Technische
auf natürliche Weise fühlen können, da wir in einem

physischen Körper geboren worden sind. Dass wir auf den
Materialismus treffen, ist notwendig, damit wir unsere
spirituelle Seele entwickeln können. Wir haben den unmittelbaren Sinn dafür verloren, die kosmischen Kräfte in
der Natur zu sehen. Es ist nicht als Gewohnheit in uns. Es
muss wieder neu erworben werden, aber die gute Nachricht ist, dass alles potenziellerweise in uns vorhanden ist!
«Aus den vorigen Erdenleben bringt sich der Mensch die
Fähigkeit mit, das Kosmische aus dem Erden-Umkreis und
das im Erdenbereich wirkende vorzustellen. Er nimmt
durch die Sinne das auf der Erde wirksame Kosmische
wahr, und er denkt durch seine Denkorganisation das aus
dem Erden-Umkreis auf die Erde hereinwirkende Kosmische. (..) Der Mensch (muss) in der geistigen Erkenntnis
mindestens gerade so weit hinaufsteigen zur außerirdischen ÜberNatur, wie er in der Technik in die Unter-Natur
heruntergestiegen ist. (..)In einer Geistwissenschaft wird
nun die andere Sphäre geschaffen, in der ein Ahrimanisches gar nicht vorhanden ist.»
Ich habe einmal an einem Tagesworkshop zum Kieselpräparat teilgenommen, der darin gipfelte, dass von allen
Teilnehmern abwechslend in einem grossen Fass Wasser
und das Kieselpräparat gerührt wurden, um es dort, wo
wir waren, im Garten zu spritzen. Wir machten meditative
Übungen und unmittelbar vor dem Rühren praktizierten
wir, so sehr bei dem Garten zu sein, wie wir nur konnten,
und fühlten den Garten, die Pflanzen und die Atmosphäre.
Wie sprach all dies zu mir?
Dann begannen wir, abwechselnd zu rühren, bis die
Stunde vorbei war. Der Rückenspritze wurde gefüllt und
wir wechselten uns dabei ab, das Kieselpräparat im Garten
zu spritzen. Danach wurden wir wieder gebeten, dieselbe
Übung auszuführen: beobachten, fühlen und sich mit dem
Garten, den Pflanzen und der Atmosphäre verbinden. Wie
sprach all dies zu mir?
Ich wurde plötzlich von einer Welle der Dankbarkeit überwältigt, die mir die Tränen in die Augen trieb. Es war, als
ob der Garten laut vor Freude und Glück jubelte und die
Atmosphäre damit erfüllt war. Ich fuhr nach Hause mit
meinem Herzen voller Dankbarkeit. Erst viel später wurde
mir klar, dass dies eine Erfahrung war, die mein Leben veränderte. Es wurde ein Ankerpunkt.
Der skeptische Teil in mir konnte nicht länger leugnen,
dass eine Erfahrung mit der spirituellen Welt möglich ist.
Sie ist so tiefgreifend gewesen, dass sie selbst im Laufe der
Zeit eine authentische Erfahrung ohne jeden Zweifel blieb.
Viel später bin ich verantwortlich für die grossflächige
Anwendung von Präparaten auf 130 Hektar des biodynamischen Hofs mit meinem mechanischen Rührfass, dem

Eicher Traktor und der Präparatespritze. Meistens erreiche
ich keinen inneren Zustand, der dem epischen Moment
in dem Workshop auch nur entfernt nahekommt. Aber
ich versuche es immer wieder, ganz besonders mit dem
Kieselpräparat, denn ich hatte von Anfang an eine besondere Verbindung dazu, was auch der Grund dafür ist, dass
ich überhaupt zu dem Workshop gegangen bin. Besonders
liebe ich es, das Getreide zu spritzen. Im letzten Sommer
stand der Dinkel auf einem beinahe vollständig umschlossenen Feld mit Bäumen und Büschen, was dem Ganzen
eine gemütliche, private Atmosphäre verlieh. Am frühen
Morgen war es noch windstill und die Spritze produzierte
kleine Nebelwolken, die langsam zur Seite trieben und
von den ersten Sonnenstrahlen beschienen wurden. Ich
fuhr immer langsamer, um weniger auf die Arbeit mit dem
Traktor achten zu müssen und achtsamer für diesen wunderbaren Moment sein zu können. Ganz plötzlich geschah
es wieder. Tränen liefen mir über die Wangen. Es war, als
ob die Bäume rund um das Feld mir auf die Schulter klopften und sagten, danke, dass
du das machst. Dieser kleine
«Es entstanden für
Moment lässt mein inneres
Feuer weiter brennen und ist
mich immer wieder
das Gegengewicht zu all den
ganz tiefe Momente
Momenten, in denen es nicht
mit ‹Schwellenluft›, z.B.
funktioniert. Nicht weil die
bei den MichaelbriefAtmosphäre nicht bereit
Ereignissen ... Das geht
ist, mit mir zu sprechen,
sondern weil ich mich selber
also doch auch online.»
daran hindere, zuzuhören.
Veronika
Über unseren Atem sind wir
zutiefst mit der Atmosphäre
verbunden. Wir atmen ein, und aus, wir atmen die Klimakrise ein und müssen mit ihr leben, unseren Schmerz
anerkennen, ihn tief in unserem Herzen fühlen, uns
selbst erlauben, unsere Liebe für die Erde und die Natur zu
fühlen.
Ein paar Sätze von Rudolf Steiner aus der Grundstein-Meditation:
«Der Mensch (muss erkennen) das wundervolle Geheimnis, das da waltet zwischen Lunge und Herz (…) man kann
hoffen, dass, indem dieses weisheitsvoll mit dem Herzen
als Erkenntnisorgan erfasst wird, dann der Mensch erfahren kann, wie die Weltenbilder, die gottgegebenen,
den Kosmos aus sich heraus tatkräftig offenbaren. (…)
(Zu entdecken) den geheimnisvollen Übergang zwischen
Weltenrhythmus und Herzensrhythmus und durch diese
wiederum den Menschenrhythmus, der geheimnisvoll
seelisch-geistig sich abspielt zwischen Lunge und Herz.»
Text: Petra Derkzen
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Zebukühe, Senegal

Wie Kühe zu Partnerinnen werden
Anet Spengler und Ronja Eis
Ronja Eis ist Studentin für Internationale Beziehungen
in London und arbeitet an dem Projekt (Re)Search der
Jugendsektion zur jugendgeführten Erforschung der
Perspektiven der heranwachsenden Generation (siehe
Goetheanum Nr. 49/2019). Anet Spengler ist Landwirtin und Forscherin am Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL mit Schwerpunkt Tierzucht.
Anet Spengler: «Es ist einfach ungerecht, wenn wir
Menschen die Erde kaputt machen und alle anderen
Lebewesen gehen mit uns zusammen zugrunde. – Wir
hätten ja noch Entwicklungsmöglichkeiten.» Das sagte
mein 19-jähriger Mitbewohner und er hat recht: Es geht
um die Erhaltung des Entwicklungsraums Erde. Und um
welche Entwicklung geht es? Dass wir das, wozu wir die
Fähigkeit haben, auch wirklich üben und immer besser
können. Wir Menschen haben ja die Möglichkeit, die
Welt und die Lebewesen zu verstehen, nicht nur äusserlich, sondern wirklich, wie von innen: Wir können einen
Wesenstausch vollziehen. Und wir können uns bewusst
machen, was unsere Gedanken und unsere Handlungen
auslösen, wir können dafür Verantwortung übernehmen.
Es ist an uns, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Die Naturwesen helfen uns dabei; sie geben uns immer wahre
Antworten. Der Klimabruch ist eine Antwort der Natur
auf unser bisheriges Denken und Handeln. Können wir
die Lebensbedingungen auf der Erde so lange erhalten,
bis wir so weit entwickelt sind, dass wir und die anderen
Naturreiche uns auch ohne die Erde entwickeln können?
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Ronja Eis: Der Wille, sich zu entwickeln, ist da, das
zeigt unser Forschungsprojekt (Re)Search, gleichzeitig
ist die Beziehung zur Natur vielfältig. Wie sprechen die
Interviewten im Alter von 18 bis 35 Jahren aus über 30
Nationen über die Natur, wie ist die Ich-Du-Beziehung?
Das beeindruckendste Zitat
beschrieb die Natur als eine
«Ronja Eis hatte uns
Art Gebärmutter: «Ich denke
Botschaften aus
immer an die Liebe meiner
der ganzen Welt
Mutter. Es ist die gleiche
zugetragen. Seit diesem
Liebe, die die Erde für uns
Jahreswechsel stehen
hat. Sie gibt uns alles, sie
erhält uns – es ist so viel
wir wieder an dem
Liebe jeden Tag.» Die Natur
Anfang der Schöpfung.
wurde auch als HerausforJeder. Von der Einderung beschrieben – «...
Liebe zur All- Liebe (…).
ich brauche ständig diesen
Wind und diesen Regen, der
Dank an alle für viele
mich herausfordert und mir
spirituelle Bilder und
Kräfte abverlangt.» – die
Momente!»
klein fühlen lässt angesichts
Ein"e Teilnehmer*in
des langen polaren Winters:
«Du verstehst, dass du ein
kleines, kleines Stück der ganzen Welt bist.» Sie wurde
auch als Ort der spirituellen Entwicklung beschrieben,
wobei man, so ein Votum, in der Suche nach sich selbst
die Antwort nur in sich finden könne. Diese Voten
stammten aus dem Jahr 2017 und hatten den Schwer-

punkt in der persönlichen Entwicklung. 2019 und 2020
mit Fridays for Future änderte sich die Stimmung, es geht
jetzt immer deutlicher darum, in und für die Natur Gutes
zu tun. Ein 35-jähriger Italiener sagte: «Die Natur wartet,
dass wir Menschen uns verändern.» Und ein Jugendlicher
aus Norwegen beschrieb es so: «Ich fühle die Dringlichkeit. Das kann zum Handeln führen oder auch lähmen.»
In den Gesprächen seit dem Beginn der Coronakrise war
die wichtigste Frage, wie ein Leben aussehen kann, das
aus der Krise führt und Leben erhalten kann. Wie muss
sich unser Zusammenleben verändern? «Ich möchte gute
Taten vollbringen», sagte ein 17-jähriger Rumäne und ein
19-jähriger führte es weiter: «Woran erkennt man eine
gute Tat? Wenn sie aus Liebe geschieht.»
Spengler: Der grösste Anteil an freiem Kohlenstoff ist
nach den Ozeanen in den fossilen Stoffen wie Öl, Kohle
und Erdgas gebunden. Die ursprünglichen Kleinstlebewesen und Pflanzen hatten vor Millionen von Jahren viel
Kohlenstoff aus der Atmosphäre assimiliert und in der
Erde abgelagert und damit die CO2-ärmere und kühlere
Umwelt ermöglicht, die höhere Lebewesen brauchen.
Von den 1.500 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in Form
von fossilen Brennstoffen hat die Menschheit schon 20
Prozent wieder freigesetzt; dadurch wird die Atmosphäre wieder CO2-reicher und das Klima heisser. Weil wir es
jetzt verstehen, müssen wir damit aufhören. Andererseits
müssen wir mehr Kohlenstoff im Boden speichern und
den Kohlenstoff im Boden erhalten; dies fördert zudem
die Bodenstabilität. Das Grasland ist ein sehr wichtiger
Kohlenstoffspeicher. Es macht zwei Drittel der weltweiten
landwirtschaftlichen Nutzflächen aus. 24 Prozent sind
Ackerland für die menschliche Ernährung und acht Prozent Ackerland für die Nutztierfütterung. Das Ackerland
speichert viel weniger Kohlenstoff als das Grasland und
seine Bewirtschaftung verbraucht viele fossile Brennstoffe
und vermindert die Biodiversität. Wenn wir mit den Nutztieren das Grasland pflegen und erhalten würden, aber
kein Ackerfutter mehr an Tiere verfüttern würden, dann
hätten wir mehr Ackerland für die Ernährung von neun
Milliarden Menschen zur Verfügung und wir bräuchten
weniger Ackerland als heute. Auf dem Grasland könnten
wir die Wiederkäuer artgerecht halten und füttern. Wir
müssten aber viel weniger Geflügel und Schweine halten,
weil diese eben viel Ackerfutter benötigen, während man
für die gute Graslandbewirtschaftung etwas mehr Wiederkäuer bräuchte. Unseren Konsum von tierischen Lebensmitteln müssten wir in einem solchen Szenario im Durchschnitt um zwei Drittel reduzieren. Mit diesem Szenario
könnten wir fast alle Umweltparameter inklusive Klima-

Ueli Hurter, Anet Spengler und Ronja Eis

gase verbessern, es ist gut für die Tiere und gut für die
Ernährung aller Menschen. Es ist auch gut für den Boden,
wenn wir Wiederkäuer halten, denn der gut kompostierte
Mist dieser Tiere hilft, organische Substanz und damit viel
Kohlenstoff in den Boden zu bringen, er hält den Boden
nicht nur lebendig, sondern stabilisiert ihn und schützt
vor extremen Wetterereignissen und Erosion. Das FiBL
verglich im DOK-Versuch über 40 Jahre konventionellen,
biologischen und biologisch-dynamischen Landbau. Nur
auf dem biologisch-dynamischen Ackerboden konnte der
Humusgehalt (der Kohlenstoff im Boden) erhalten, ja über
mehrere Jahre sogar gesteigert werden! Und der Ausstoss
an Klimagasen aus dem Boden ist im DOK-Versuch auf den
biologisch-dynamischen Parzellen am geringsten. Von
einer Kuh können wir bis zu 1.200 Kilogramm Kohlenstoff
pro Jahr in den Boden bringen, wenn wir guten Kompost
aus ihrem Mist machen. Das richtige Kompostieren ist
dabei sehr wichtig: Wenn zum Beispiel der Misthaufen
raucht, dann geht Kohlenstoff in die Luft. Oder wenn er im
Inneren weisse Stellen bildet, dann ist dort der Kohlenstoff
durch zu viel Hitze bereits verbrannt worden; auch dabei
ist Kohlenstoff in die Atmosphäre gegangen, anstatt im
Kompost stabil zu werden. Durch richtiges Schichten der
Kompostmiete und Regulieren der Feuchtigkeit ist dies zu
verhindern. Wenn wir es gut machen, dann können die
Kühe unsere Partnerinnen sein beim Klimaschutz! Denn
sie helfen uns, das Grasland zu pflegen und zu erhalten,
und sie produzieren den guten Dünger für unsere Kulturen
und helfen damit, die Böden zu stabilisieren und mit Humus anzureichern.
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Die lebendige Erde
Charles Eisenstein
Charles Eisenstein ist einer der einflussreichsten
ökologischen Denker der USA. Zu erwähnen sind
dazu seine Publikationen wie ‹Die Ökonomie der Verbundenheit› (englisch: Sacred Economy) oder zuletzt
‹Wut, Mut, Liebe!›.
Im Strickpullover vor einem Wandteppich mit Motiven
von Bäumen und Menschen, Bildern einer ‹natürlichen›
Welt, ergreift Eisenstein das Wort.
Es gehe nicht darum, im Umgang mit der Erde etwas
gescheiter zu werden, sondern vielmehr darum, unser
Verhältnis zur Erde grundsätzlich neu zu bestimmen
– wie wir sie und uns selbst verstehen. «Wieso sind wir
eigentlich hier? Was ist der Sinn der Menschheit?» Noch
vor zwei Generationen sei die Antwort sehr einfach gewesen: Wir sind die Herrscher, die Herren der Erde. Wir
müssen unsere Intelligenz über alle Grenzen tragen und
in die Erde führen, weil sie ohne Intelligenz ist. Diese
Haltung, die Natur zu erobern, schien ohne Probleme
zu sein. Und an dieser Eroberung teilzunehmen, das sei,
so Eisenstein, eine Frage des persönlichen Ehrgeizes
gewesen. Ja, mehr noch, man habe aus dieser Dominanz
die eigene Bedeutung erfahren. Jetzt entdecken wir, dass
die Erde lebendig ist und dass der Sinn darin besteht, zu
dieser Lebendigkeit, zu dieser Schönheit der Erde etwas
beizutragen. Dieser Gedanke sei natürlich nicht neu,
sondern in den Kulturen seit Jahrtausenden vorhanden.
Eisenstein öffnet die Arme: «Auf der ganzen Welt gibt es
Wesen, und die Erde selbst ist ein Wesen, die Pflanzen,
die Tiere, der Wind, die Wolken. All das ist lebendig, hat
Bewusstsein und ist heilig.» Die Würde von allen Wesen
und Erscheinungen der Natur so einfach und elementar
und zugleich frei von Pathos anzusprechen, ist eine Gabe
von Charles Eisenstein.

Die Erde wird, wie wir sie denken
Es habe, so setzt er fort, immer wieder Persönlichkeiten
gegeben, die an diese Lebendigkeit erinnerten. Rudolf
Steiner gehöre dazu, und die von ihm begründete biologisch-dynamische Landwirtschaft verstehe die Erde als
Wesen und ihre Praktiken tragen deshalb zur Lebendigkeit der Erde bei. Dem stehe die heutige naturwissenschaftliche Vorstellung einer toten Erde gegenüber. Diese
Anschauung, dieser Mythos der modernen Wissenschaft,
die wir uns über die Erde erzählen, ist außerordentlich
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mächtig. Lautet die Geschichte: ‹Die Erde ist tot!›, dann
würden wir die Erde nach diesem Bilde formen und es
brauche nicht viel, um die Zeichen einer solchen toten
Welt heute zu sehen: Monokulturen veröden die Landschaft, das Essen wird in Fabriken produziert. Ein mechanistisches Weltbild ruft angesichts des Klimawandels
danach, den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu senken.
Ein Weltbild, das die Lebendigkeit der Erde im Blick hat,
ruft danach, die Gesundheit des Klimas, die Gesundheit
des Bodens, der Meere, der Wälder, aller Tiere zu steigern.
Ein solches Weltbild erkennt, dass alle Wesen miteinander verbunden sind. Wenn wir lediglich die Emissionen
der Treibhausgase auf null reduzieren und die Organe des
Organismus Erde weiter schädigen und töten, indem wir
Tiere behandeln, als seien sie die Pest, Sümpfe entwässern usw., dann werden die Organe versagen.
Anschließend vergleicht Eisenstein die Erde mit einem
Tier, dem man Millionen kleine Schnitte im Leib zufügt.
Dabei dürfe man nun nicht allein auf den Klimawandel fokussieren, sonst laufe man Gefahr, zufrieden zu
sein, wenn die Klimaerwärmung sich verlangsame. Es
gehe darum, zu verstehen, dass die Erde ein Wesen ist

mit einer Physiologie, in der die heiligen Orte geschützt
Leib als heilig erkennt? Dann würde ich sagen: «Vielleicht lieben sie mich doch! Vielleicht gibt es doch noch
werden müssen. Eine solche Erzählung der Erde bringt
Hoffnung!» Deshalb trägt jeder kleine Dienst, jede kleine
uns dazu, die Erde, den Boden zu heilen, weil wir verstehen, dass wir mit der Erde verbunden sind. Was wir dem
Tat zum Leben der Erde bei. Du selbst handelst aus einem
Boden antun, das kommt zu uns zurück. Die industrielle
Strom, einer Erzählung, die sagt, dass die Erde lebt. Man
Landwirtschaft von heute erzeugt viele Kalorien, viele
könnte gar keine biologisch-dynamische Landwirtschaft
Nährstoffe. Oberflächlich betrachtet, scheint das erfolgbetreiben, wenn man nicht empfinden würde, dass die
reich zu sein. Wir entdecken jedoch, weil wir eben nicht
Erde lebendig ist. Ein mit Mist gefülltes Kuhhorn zu vergraben, das macht man nur für ein Wesen.
von der Erde, von dem Boden getrennt sind, dass die Verarmung des Bodens unsere Gesellschaft, unsere Körper
Wie bringen wir diese Einsichten zu den
verarmen lässt. Mit Kultur und Heilen versuchen wir
gegenzusteuern, aber das reicht nicht, solange wir das
Entscheidungsträgern der Politik?
Leben der Erde schädigen. Dann spricht Eisenstein über
Das Wichtigste ist, dass wir uns als Gemeinschaft gegendie biologisch-dynamische Landwirtschaft: Ihre Praktiseitig daran erinnern, dass wir nicht verrückt sind. Wir
ken zeigten ihren Sinn erst, wenn man verstehe, dass die
haben im Englischen die Redewendung, dass man nicht
Erde ein Lebewesen ist. Erst unter dieser Voraussetzung
nur für den eigenen Chor predigen sollte, sondern für die
könne man ihren Wert erfassen. In seiner Jugend und der
ganze Gemeinde. Das ist richtig, aber gleichwohl sollten
seines Vaters habe man den Beruf des Landwirts als niedwir uns an den Chor wenden, damit wir unter uns das
rigsten Stand empfunden, ‹Bauer› sei ein Schimpfwort
Leben steigern und verbessern, eine schöne Zeit miteingewesen. Folglich zielte alles darauf ab, dass die eigenen
ander haben.
Kinder in den Städten studieren sollten,
Denn das zieht andere außenstehenum als Rechtsanwalt oder Ingenieur
«Die landwirtschaftliche Tagung
de
Menschen an. Der erste Schritt ist
die Hände nicht länger in den Dreck
war grossartig. Ich hatte nicht
niemals, eine ‹mächtige› Person zu
senken zu müssen und die Materialität
erwartet, dass ich ihren Geist
bekehren, damit sie ihre Politik ändert,
hinter sich lassen zu können. Wenn jetzt
so deutlich spüren würde,
denn sie wird dir etwas von Zwängen,
mehr und mehr Menschen wieder eine
wenn ich mit meinem kleinen
EU-Richtlinien und Finanzmärkten
Beziehung mit der Natur, mit dem Land
biodynamischen Team auf
erzählen. Der Wandel beginnt nicht dort,
suchen, dann zeigt sich darin ein neues
meiner Veranda in Simbabwe
sondern da, wo wir die Kultur unter uns
Ziel der Menschheit, ein Ziel, das dem
sitze, aber das taten wir. Wir
verändern, wo wir Essen servieren, das
Leben gilt. Dieses gemeinschaftliche
waren zutiefst inspiriert (...).
vitaler ist. Wer Demeter gegessen und
Ziel schenkt uns einen Sinn, ein Motiv
Das Wesentliche der Konferenz
schätzen gelernt hat, wird gegen die
dafür, warum wir auf der Erde sind. Mit
wurde durch das Medium nicht
nächste EU-Verordnung Widerstand entdiesem Wort beendet Eisenstein seinen
beeinträchtigt. Ich bewundere
wickeln.
Beitrag, es folgen Fragen:
sehr die Fähigkeit eures

Was ist deine Botschaft an die
biologisch-dynamisch arbeitenden
Landwirte und Landwirtinnen?
Eure Arbeit ist wichtig! Manchmal
hören wir in uns die Stimme, die uns
zweifeln lässt: Was nützt es denn, wenn
ich auf meinem kleinen Hof, meinem
Garten biologisch arbeite? Aber: Ich
spreche jetzt von der Erde als einem
Wesen: Wie würde ich mich an der
Stelle dieses Wesens fühlen? Wenn
ich fortwährend geplagt und vergiftet
würde, wenn ich so viel Last und Not
erfahren müsste und dann sehen würde,
dass mich jemand respektiert, meinen

Teams, eine Brücke zwischen
dem Spirituellen und dem
Materiellen zu schlagen (...).
Ich habe auch den MichaelBrief und die Art und Weise,
wie er dargeboten wurde,
sehr geschätzt und war sehr
bewegt. Er inspirierte mich
in meiner eigenen Arbeit,
die sich zu einem großen
Teil ins Internet verlagern
musste - tiefer zu suchen in
Bezug auf das, was möglich
ist, zu vermitteln und zu
überbrücken.»
Maianne Knuth – Simbabwe

Wie kommt man zu Land, wenn es
doch wenigen gehört?
Ich kenne mich nur in den USA gut aus.
Dort ist das Durchschnittsalter eines
Landwirts 70 Jahre. Die Kinder gehen in
die Städte. Wer also soll das Land übernehmen? Dem Land ist es egal, ob man
es besitzt oder nicht. Wenn man sich
engagiert, dann ergeben sich die Möglichkeiten.

‹Zurück aufs Land› ist ein Privileg
weniger – oder?
Da müssen wir fragen, warum die ökonomischen Möglichkeiten nur in der Stadt
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liegen? Weil, um es kurz zu fassen, das ökonomische
System und die Freihandelsabkommen nichts anderes als
Kolonialismus und Imperialismus sind. Sie machen die
Landwirtschaft im globalen Süden unmöglich, sie zwingen die Landarbeiterinnen und Landarbeiter dazu, ihr
Land zu verlassen und in die Städte zu gehen. Beispielsweise versucht die Bill Gates Foundation eine Art Flurbereinigung, wodurch das Land zu Privatbesitz wird und
diejenigen vertrieben werden, die es ursprünglich bewirtschaftet haben. Die landwirtschaftlichen Programme mit gentechnisch veränderten Organismen lassen die
Preise fallen, sodass die Bauern in Schuld geraten.
Auf Höfen, die über 20 Generationen einer Familie gehörten, begehen die Bauern Suizid. Wenn es um Privilegien
geht, muss man sich anschauen wie wir den Reichtum
aus den Entwicklungsländern holen und in den Westen
schaffen und dort die Urbanisierung vorantreiben. Die
Landflucht begann im Westen übrigens schon im 17. Jahrhundert, und jetzt hat sie die ganze Erde erfasst. In China
waren vor 30 Jahren 80 Prozent der Bevölkerung Bauern
und Bäuerinnen, jetzt sind es nur noch 40 Prozent. In
den USA sind es nur noch 1 Prozent. Diese Entwicklung
müssen wir umkehren. Die Landwirtschaft braucht
mehr Aufmerksamkeit und ein Bewusstsein, dass es hier
nicht um industrielle Produktion geht, sondern um die
Lebendigkeit der Erde. Dann erkennt man, dass das, was
an einem Ort gültig ist, in 100 Meilen Entfernung nicht
mehr gelten muss. Die industrielle Revolution hat uns
lernen lassen, dass alle Vorgänge, die viel Arbeit kosten,
schlecht sind. Wie geht es mit weniger Arbeit? Das wurde
zur Kernfrage. Aber wieso soll landwirtschaftliche Arbeit
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schlecht sein? Monokulturen zu bewirtschaften, das ist
natürlich langweilig. Mein Bruder hat einen Hof, auf dem
ich auch arbeitete. Dort zählt die Diversität, die Vielfalt
der Natur. Als Gesellschaft sollten wir anstreben, dass
aus den 1 Prozent, die in der Landwirtschaft arbeiten,
wieder 10 Prozent werden. Und mindestens 50 Prozent
sollten einen Garten haben!
Was wir als Privileg empfinden, hängt mit unseren
Werten zusammen, die ein Privileg erst begründen.
Ein solches Privileg ist es, alles, was man braucht, über
den Computer zu bestellen und das Haus nicht mehr zu
verlassen. Macht so etwas glücklich? Ist das Erfüllung,
Freude? – Nein!

Wo fangen wir an, eine neue Geschichte des
Landwirtschaftens zu erzählen?
Ein Teil dieser Geschichte ist die Klimafrage. Der einzige
Weg, das Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu holen, ist,
es durch Landwirtschaft wieder an den Boden zu binden.
Sehr wichtig ist, die noch lebendigen Systeme am Leben
zu erhalten: das Amazonasgebiet, das Kongobecken,
diese Organe der Erde, die noch gesund sind. Genauso
wichtig ist es, die beschädigten Organe zu heilen. Was
die Welt verändert, das sind nicht die Zahlen, sondern die
Erzählungen, die das berühren, was in den Mitmenschen
lebt, gerade in jenen Mitmenschen, die sich selbst für das
Leben engagieren.
Der erste Schritt ist niemals, eine «mächtige» Person zu
bekehren, damit sie ihre Politik ändert.
Text: Wolfgang Held

Future Labs
Für unsere erste von der Jugendsektion und der Sektion
für Landwirtschaft gemeinsam vollständig digital durchgeführte Tagung probierten wir ein neues interaktives
Format aus, das wir Future Labs nannten. Die ursprüngliche Idee war, dieses Format für die Präsenzveranstaltung
zu konzipieren, aber wir gestalteten es von Anfang an so,
dass es möglich war, es auch über eine digitale Plattform
auszurichten und zu veranstalten, in diesem Fall Hopin.
Das Ziel war, über das Format einer Gesprächsrunde, in
der man reflektiert, Inhalte miteinander teilt und diskutiert, hinauszugehen, aber auch über die Form eines traditionellen Workshops. Wir wollten einen Raum schaffen,
in dem die Teilnehmer sich über die Klimakrise hinausbewegen konnten und wo sie zu praktischen Handlungen
auf ihren Höfen und in ihrem alltäglichen Leben geführt
und inspiriert werden konnten.
Daher entwarfen wir eine dreitägige Gruppenarbeit mit
insgesamt 21 Gruppen, die von einem Moderator geleitet
wurden und in denen das Inhaltliche von einem Experten
des jeweiligen Themenfeldes geführt und begleitet wurde. Es gab vier Hauptthemen mit Bezug zur Klimakrise:
sozial, ökologisch, ökonomisch und spirituell. In jedem
dieser Themen konnten die Teilnehmer zwischen fünf bis
sechs Gruppen wählen, deren Themena als Fragen formuliert waren, etwa «How can we work together with the environmental movement?» oder «How do we live with the
sun? How can we understand the warmth regulation of
the earth and the human being and its relationship to the
sun?». Bitte sehen Sie die unten stehende Liste mit allen
Themen, Moderator*innen und Expert*innen.
Während der drei Tage arbeiteten die Gruppen individuell
und gemeinsam, zuerst untersuchten sie den Themenschwerpunkt, dann, am zweiten Tag, arbeiteten sie an
Zukunftsvisionen mit Bezug zur Klimakrise und zu ihrem
speziellen Thema und am dritten Tag erarbeiteten sie die

nächsten Schritte, um die Zukunftsvisionen zu verwirklichen und möglich zu machen.
Dadurch, dass die Tagung eine Zusammenarbeit von zwei
Sektionen war, waren die meisten Gruppen sehr vielseitig
und gemischt und voller junger Leute, Bauern und enthusiastischer Teilnehmer*innen, die daran interessiert sind,
ihre alltäglichen Gewohnheiten zu verändern. Beispielsweise gab es eine Gruppe, die an einer degrowth economy
arbeitete und daran, wie man seine eigenen Einflüsse und
Auswirkungen verändert und transformiert. Einer der
Teilnehmer dieser Gruppe wollte die Herausforderungen
ansprechen, denen er auf seinem Hof begegnet ist, und
präsentierte konstruktive neue Ideen, um das Verhältnis
zu seinen Arbeiter*innen, die Zahlungsmethoden und die
Entscheidungsfindung umzustrukturieren und neu zu gestalten. Andere Gruppen, etwa diejenige, die sich mit dem
Menschheitsrepräsentanten befasste, hatten einen mehr
reflektierenden Charakter. Wieder andere Gruppen arbeiteten an der Erweiterung des Bewusstseins und beispielsweise an dem Verständnis des Ökozidprinzips und des
Konzepts von Local Futures, deren Ziel es ist, das Lokale
und das Globale wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Unten sehen Sie eine Auswahl der Ergebnisse der Zeichner*innen, die die Zukunftsvisionen, nächsten Schritte
und auch die weiteren Interpretationen und Reflexionen
der verschiedenen Gruppen künstlerisch zusammengefasst haben.
Unsere erste Erfahrung mit diesem Format war sehr
positiv; es gab uns die Gelegenheit, an diesen wichtigen
Themen detailliert in der Onlinewelt zu arbeiten. Wir
haben gehofft, dass die Begegnungen und gemeinsamen
Entdeckungen es den Teilnehmenden ermöglichen würden, neue Partnerschaften, Kooperationen und Initiativen
miteinander einzugehen. Wir wissen von mehreren während der Tagung entstandenen Initiativen, etwa von einer
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in Nordamerika, wo Gruppen von Bauern und jungen
Leuten eine Reihe von weiteren Future Labs zu gentechnisch veränderten Organismen und einen Grundkurs zur
Biodynamik begonnen haben. Wir hoffen, dass sich diese
Gemeinschaftsarbeit, ein neues Format für aktuelle Anforderungen sowie mögliche Perspektiven und Lösungen

zu schaffen, weiterentwickeln wird und in verschiedene
Versammlungen und Tagungen am Goetheanum und in
weitere Bereiche mit einbezogen wird. Das Konzept steht
bei Bedarf zur Verfügung und kann per E-Mail bei der
Sektion für Landwirtschaft angefordert werden.
Text: Lin Bautze / Johannes Kronenberg

• Andrea de la Cruz | Roy Straver
1 #social What is the Drawdown Project and how can we
engage with it?

• Lin Bautze | Henri Murto
12 #social How can you develop Community Supported
Agriculture in your region?

• Omer Eilam | Alexandra Gavilano
2 #social How can we work together with the environmental movement?

• Laura Armengot | Juan Botero
13 #ecological Cual es la importancia de los bosques en
relación con el cambio climática?

• Paul Stender | Hans Ulrich Schmutz
3 #social Was ist die Rolle der Bildung in der Klimakrise?

• Thomas Vergunst | Thomas Schmid
14 #economic How can we do business with the earth?

• Clemens Gabriel | Ueli Hurter
4 #ecological Jeder ist ein Landwirt - welche Rolle spielt
die Landwirtschaft?

• Louise Romain | Ronja Eis
15 #ecological What is the Ecocide Law?

• Andre Tranquilini | Sergio Gaiti
5 #ecological How can we support biodiversity?
• Regina Lutke Schipholt | Jasmin Peschke
6 #ecological Wie können wir Ernährungssysteme für die
Zukunft schaffen?

• Till Höffner | Theodore Fischer
17 #economic How can we realise economic degrowth?

• Ami Cochrane | Gerald Häfner
7 #economic Social threefolding as a pathway through
climate change?

• Roi Schmelzer | Georg Soldner
18 # spiritual How do we live with the sun? (How can we
understand the warmth regulation of the earth and the
human being and its relationship to the sun?)

• Henry Coleman
8 #economic How can we balance the global and local
economies?

• Jean-Michel Florin | Etienne Fernex
19 #spiritual Comment pouvons-nous comprendre le rôle
de l’humanité dans l’évolution de la terre?

• Tim Bauer | Stefan Ruf
9 #spiritual Wie können wir zu einem atmosphärischen
Bewusstsein kommen?

• Uli Johannes König | Constanza Kaliks
20 #spiritual Wie können wir dem Menschheitsrepräsentanten als Leitbild unserer Gegenwart begegnen?

• Johannes Wirz | Matthias Rang
10 #spiritual Wie kann die Goetheanistische Wissenschaft uns helfen, die Natur zu verstehen?

• Tobias Hartkemeyer | Peter Guttenhöfer
21 #social Why should we think about community farms
as schools?

• Janne Bierens | Clement Vincent
11 #social How to overcome divisions between the global
South and global North and constructively collaborate?
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• Ester G. Mecias | Jacinta Gorchs | Joan Mele
16 #economic ¿Cómo podemos volver a comprender el
significado del dinero?

Die digitale Tagung – Gespräch
Einige der Verantwortlichen der Tagung schildern ihre
Erfahrungen mit dieser aus den Beschränkungen der
Coronakrise gewonnenen Form einer digitalen Grossveranstaltung. Die Fragen stellte Wolfgang Held.

Wie sind eure Erfahrungen?
Constanza Kaliks Wir Verantwortlichen der Tagung
sassen am Rand der Bühne und konnten so die gesamte Szene beobachten. Dabei war interessant, wie viele
Schichten der Abstraktion zu sehen waren. Du sahst den
Filmer, das, was der Kameramann gesehen hat, dann
den Ausschnitt auf seinem Bildschirm, die Vortragende
und dann auf einem Endgerät in Brasilien das Bild der
Sprecherin und ihre Rückmeldung an uns: «Endlich bin
ich einmal im Goetheanum!» Das war ein interessanter
Widerspruch. Die vielschichtige Abstraktion und gleichzeitig die ganz reale Verbindung eines Menschen vom
anderen Ende der Erde mit dem, was hier gerade jetzt geschieht, dieser Widerspruch war physisch greifbar.
Verena Wahl Dass die Tagung «läuft», dass uns technisch alles gelingt, das habe ich mir vorstellen können,
aber nicht, ob es sich tatsächlich wie eine Tagung anfühlen wird. Mein eigenes Gefühl und auch die vielen
Rückmeldungen waren dann aber eindeutig: «Es ist eine
Tagung!» Dabei hat mich deren Leichtigkeit überrascht.
Ueli Hurter Mir sind drei Dinge aufgefallen: Schluckt
jetzt diese ahrimanische Technik all unser inneres Bemühen weg – das habe ich, haben wir uns ja gefragt. Wir
wussten es nicht! Schon vor der Tagung haben wir in der
Rudolf-Steiner-Halde die Beiträge zu den Michaelbriefen
aufgezeichnet. Diese Arbeit an Rudolf Steiners stark kondensierten Texten gehört naturgemäss zu den innerlichsten Momenten unserer Tagung. Die drei Vortragenden
hatten sich deshalb mit Recht gefragt, ob diese Beiträge,
die ja fast gemeinschaftliche Meditationen sind, über

Video aufgezeichnet werden sollen. Die Erfahrung hier:
Es geht! Es gab nur sehr wenige Menschen, die das anders
beurteilt haben. Interessanterweise war ja die Frage des
Umgangs mit der Technik auch der Inhalt des Michaelbriefs «Von der Natur zur Unter-Natur». Somit waren
wir mit unserer Tagungssituation in der Coronazeit und
dieser geisteswissenschaftlichen Betrachtung in voller
Übereinstimmung. Das Zweite: Es gab von einigen die
Idee, oder vielmehr die Inspiration, dass wir uns auf der
Bühne des Goetheanum umdrehen, also nicht in den Saal
sprechen, sondern den Saal im Rücken haben. So waren
im Hintergrund der Vortragenden immer die farbigen
Fenster, die Säulenmotive, zu sehen. Das war grossartig!
Das erinnerte mich an unsere Tagung vor zehn Jahren
mit Nicanor Perlas und Claus-Otto Scharmer, wo wir mit
300 Teilnehmenden auf der Bühne ein World-Café veranstalteten. Bei der Tagung 2011 erprobten wir eine ganze
Reihe von neuen Formaten, die dann zur Kultur hier am
Goetheanum wurden. Ich frage mich, ob diese Tagung
zum Klima nun ebenfalls einen solchen Wendepunkt
anzeigt. Ich vermute es. Und ich vermute, dass es da kein
Zurück gibt. Das Dritte: Es war sehr wichtig, dass fast alle
Vortragenden und Mitarbeitenden der Tagung vor Ort
waren. So entstand hier ein Teamgeist, wie ich ihn selten,
vielleicht noch nie, erlebt habe. Zum Schluss hatten wir
Sektionsverantwortlichen noch den paternalistischen
Reflex, dass es jetzt eine Bedankung aller Mitarbeitenden
geben müsse. In der Nachbesprechung kam uns dann
entgegen: «Das hättet ihr gut sein lassen können, wir waren doch ein Team!» – Und das war so. Diese Dimension
von Teamarbeit, das ist Neuland.
Kaliks Das hängt für mich damit zusammen, dass für
beinahe alle, selbst den Filmer Philip Wilson, es in dieser
Form etwas Neues war. Somit sassen alle im gleichen
Boot des Nichtwissens, des Noch-nicht-Wissens. Es ist so
anders und wohl alle haben gespürt, dass es in gewissem
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Arbeitsgruppe aufgestellt zur Frage der Kühe und ihrem
klimaschädlichen Methanausstoss. Das stellt sich in der
biodynamischen Landwirtschaft ja differenzierter dar.
140 Teilnehmende kamen ad hoc zusammen.

Sinne ein Wagnis ist. Da rollte nicht etwas aus, was man
schon kann, sondern alles entstand neu. Das war schön
und verbindend.
Johannes Kronenberg So ursprünglich und neu das
Format der Tagung war, so ausführlich haben sich die
Beitragenden vorbereitet. So haben sich Anet Spengler
und Ronja Eis für ihren dialogischen Vortrag Wochen vor
der Tagung mehrere Male abgesprochen, um ihre Inhalte zusammenzubringen. Es galt wohl für alle Bereiche,
dass die Vorbereitung aufwendiger war als bei einer
klassischen Tagung. Der Lohn ist dann ein entspannter
Tagungsablauf.

Johannes, wo warst du mit deinem Bewusstsein,
als du Charles Eisenstein moderiert hast?
Kronenberg Grösstenteils beim Publikum, denn ich habe
versucht, mich in all die Menschen hineinzuversetzen,
die ihn noch nicht kennen. Dann habe ich die Rückfragen
im Chat verfolgt. Die haben allerdings eine Verzögerung, denn jemand hört Eisenstein zu, entwickelt dabei
eine Frage, sucht nach einer Formulierung und bis er sie
eingetippt hat, ist der Vortrag oder das Gespräch schon
weiter. Es ist deshalb immer eine Frage, wie man diese
verspäteten Voten dann doch noch integrieren kann.

Welche alten Tagungsformen und
-gewohnheiten kommen dabei an ihr Ende?
Kaliks Eine Sprecherin oder ein Sprecher und alle anderen als Zuhörende, das darf sich wandeln. Wir waren jetzt
an der Tagung beinahe immer zu zweit am Pult, das ist
etwas völlig anderes.
Kronenberg Es haben Menschen aus unerwarteten
Regionen an der Tagung teilgenommen. So gab es eine
grosse Gruppe von den Philippinen. Diese Menschen
können wirtschaftlich niemals oder nur sehr selten
physisch an einer Tagung am Goetheanum teilnehmen.
Nicht nur räumlich, auch zeitlich schenkte uns die digitale Form neue Möglichkeiten. So wurde kurzfristig eine
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Wahl Was sich auch ändert, das sind die Sprachen: Wir
haben die Vorträge live in Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch übersetzt. Französisch und Italienisch betraf jeweils nur 20 Teilnehmende, da wäre es
besser gewesen, eine Übersetzung in Hindi zu haben.
Dazu gehört auch die Frage der Zeitzonen. Wir haben das
zwar bei den Hauptvorträgen schon berücksichtigt – sie
fanden am Nachmittag statt, sodass sowohl Interessierte
in Asien wie auch in Süd- und Nordamerika an den Vorträgen teilnehmen konnten. Da ist weltweit die grösste
«Wachheit». Wir hatten aber wenig bedacht, dass das
Tagungsleben dann, wenn wir schlafen gehen, weiterläuft. Da haben dann Teilnehmende aus dem pazifischen
Raum spontan nachts den Support übernommen und die
Chats moderiert. Da wird sich viel ändern müssen in der
Tagungsorganisation.

Wo müssen wir in diesem Sinne umgraben,
neu pflügen?
Hurter Die zwei Teams der zwei Sektionen sind hier vorausgeeilt. Es wäre gut, wenn das und all die Erfahrungen,
die wir gemacht haben, dem gesamten Goetheanum zugutekommen und zum Lernprozess für die ganze Organisation werden.
Kronenberg Bisher waren wir als Haus so eingerichtet,
dass die Grenze bei 1000 Teilnehmenden lag. Bei digitalen Veranstaltungen kann das andere Formen annehmen. Dabei sollen die Onlinetagungen die bestehenden
Veranstaltungen nicht verdrängen. Wir haben auch
damit experimentiert, wie sich auf einer Tagung vor Ort
schnell einzelne Arbeitskreise bilden können. Da werden
wir weitere Experimente brauchen. Was ist, wenn wir bei
einer Tagung in drei Jahren 10 000 Teilnehmende haben?
Wie können wir das tragen und halten?
Kaliks Rückblickend sind mir Dinge aufgefallen, auf
die wir achten sollten: Der erste Vortrag hätte auf Englisch stattfinden können, das ist die Sprache, die für die
meisten Teilnehmenden ohne Übersetzung verständlich
war. Wir haben mit dieser Tagung Menschen ans Goetheanum geholt, die noch nie hier waren. Daraus entsteht
eine Verpflichtung, eine Verantwortung. Jetzt haben wir
neue Freunde! Zu ihnen sollten wir weiter den Kontakt
pflegen. Die neuen Freunde, die jetzt vom Goetheanum
als «ihrem» Goetheanum sprechen, die erwarten etwas.
Wir müssen jetzt deshalb im Haus an viel mehr denken
als zuvor.

Der digitale Aufmerksamkeitsraum – Kommentar
Schon an der Tür zur Seitenbühne klebt ein Schild mit
‹Kein Eintritt, Aufnahme!› und ‹Vorsicht, leise!›. Tritt
man dennoch ein, sieht man die Techniker der Jugendsektion und der Bühne vor einer Wand an Bildschirmen,
verbunden mit Hunderten von Kabeln in allen Farben.
Die Atmosphäre ist konzentriert und gelassen. «Du willst
auf die Bühne? Warte, ich geh’ mit dir. Dein Handy ist
aus?» Sie wirken außerordentlich verantwortungsvoll.
Trägt die Technik dazu bei? Wir öffnen die Tür zur Hauptbühne. Da steigert sich die Szenerie. Drei Kameras blicken auf die zwei Vortragenden, und wieder die gelassene
konzentrierte Haltung der Kameraleute und der Vielzahl
an weiteren technischen Aktivistinnen und Aktivisten.
Mit Bändern ist der Blickwinkel der Kameras abgesperrt.
Ein imaginär abgezirkelter Raum, an dem sich etwas
Weltbewusstsein abspielt. Alle sind leise. Welch ein Aufmerksamkeitsraum, als könne man spüren, dass die 1000
Tagungsteilnehmenden mit ihren Augen und Ohren über
Mikrofone und Kameralinsen mit auf der Bühne sind
und jedes ungewollte Husten und Rascheln aufnehmen.
Es lohnt sich, an einem solchen ‹Tagungsdreh› dabei zu
sein, um zu bemerken, dass ähnlich wie in einem Tempel

auch hier die Stille zum Gebot wird, ähnlich wie in einem
Tempel die Wege geordnet sind und ähnlich wie in einem
Tempel alle Anwesenden um das Gut der Aufmerksamkeit wissen – und in der Mitte ein Bildschirm, der für die
Vortragenden die Minuten Redezeit herunterzählt. Es ist
aber kein Tempel, es ist jetzt ein Studio.
Mit der Videoaufzeichnung und dem digitalen Versand
der Bilder, Gedanken und Worte in Sekundenschnelle
in alle Welt taucht vieles von dem, was man aus Tempel
und Kirche kennt, im digitalen Gewand wieder auf. Da
ist Andacht und Aufmerksamkeit auf der GoetheanumBühne, da ist Stille und Strenge, und da ist – und das ist
neu – eine Leichtigkeit und seelische Unmittelbarkeit,
wie man es sich vor Jahren bei Veranstaltungen herbeigesehnt hat.*
Wolfgang Held

*

Dieser Text erschien das erste Mal am 19. März 2021 in der Ausgabe 12 der
Wochenschrift «Das Goetheanum» und wird hier mit Genehmigung des
Autors abgedruckt.
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Jahresthema 2021/22 der Sektion für Landwirtschaft

Die Qualität von biodynamischen Produkten
und was sie für die Erde und den Menschen bedeutet
Mit dem neuen Jahresthema möchten wir der Qualität
von biodynamischen Produkten auf den Grund gehen.
Die biodynamische Landwirtschaft erfreut sich weltweit
grosser Beliebtheit. Immer mehr Land wird biodynamisch bewirtschaftet, spezialisierte Betriebe stellen auf
biodynamisch um und biodynamische Produkte sind im
Handel gefragt. Neben der Menge ist stets die Qualität
eines Produkts bedeutsam, schliesslich soll das Essen
auch schmecken und guttun.

Vielschichtig und dynamisch: Qualität
Bei der Entstehung von Qualität wirken im Laufe der Zeit
vielfältige Einflüsse mit.
Im Ackerbau zum Beispiel, wo Jahr für Jahr das Wachsen
und Reifen der Kulturen zwischen Erde und Kosmos begleitet wird, entsteht die Qualität aus einem Samen, der
sich unter einzigartigen Wachstumsbedingungen sowie
der menschlichen Pflege entwickelt und reife Früchte
gibt. Die Art der Entwicklung des lebendigen Wesens
schafft die Qualität. Der Mensch, seine Beziehung zum
Produkt und zu seiner Umwelt sowie seine Absicht spielen bei der Entstehung von Qualität eine zentrale Rolle.
Die Bedeutung und Bewertung von Qualität verändern
sich je nach dem Zusammenhang, in dem sie betrachtet
wird. Ganz einfach erlebbar wird dies, wenn man frisches Brot bricht und einem der warm-feuchte Duft von
gebackenem Getreide in die Nase strömt. Dabei werden
augenblicklich alle Sinne angesprochen und man ist
unmittelbar gespannt auf den Geschmack. Diese Sinnesexplosion ist nicht nur ein Erlebnis, sondern auch der
letzte Qualitätscheck vor dem Genuss. Will man altes
Brot weiterverwenden und zum Beispiel an ein Tier verfüttern, würde man ganz anders vorgehen.
Je nachdem wen man fragt und in welchem Zusammenhang, wird man eine unterschiedliche Definition von
Qualität erhalten. Was einem schmeckt, guttut oder gut
ist, ist eine Frage, die von zahlreichen Einflüssen wie
Ernährungsstil, Weltbild, Beruf und Umweltbewusstsein
geprägt ist. Die Frage, was Qualität ist, wie man sie wahrnimmt, erlebt und weiterentwickelt, ist vielschichtig und
dynamisch.
Rudolf Steiner, der Begründer der biodynamischen Landwirtschaft, gibt einen wichtigen Impuls, um Qualität
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vertieft zu studieren und eine biodynamische Qualität zu
entwickeln.

Eine ganzheitliche Qualität für den Menschen
Am Ende des vierten Vortrages des «Landwirtschaftlichen Kurses» hat Rudolf Steiner sich wie folgt zu den
Eigenschaften von hochwertiger Nahrung geäussert:
«Das Wichtigste ist, wenn die Dinge an den Menschen
herankommen, dass sie seinem Dasein am allergedeihlichsten sind. Sie können ja irgendwelche Frucht ziehen
die glänzend aussieht, […] aber sie ist vielleicht für den
Menschen nur magenfüllend, nicht eigentlich sein inneres Dasein organisch befördernd.»
Rudolf Steiners Nahrungsbegriff geht über stoffliche und
sinnliche Eigenschaften, wie beispielweise Geschmack
und Geruch von Essen, hinaus. Er erweitert den Begriff
um die Umwandlung und Entfaltung im Körper. Seine
Charakterisierung kann als Vision für die Qualität von
biodynamischen Produkten dienen. Will man diese erreichen, ist es wesentlich zu erforschen, was «das innere
Dasein organisch befördert» und was das konkret für
die Produktion, die Verarbeitung, den Handel und den
Konsum bedeutet. Der «Landwirtschaftliche Kurs» sowie
die vielen Entwicklungen und Initiativen, die darauf
aufbauen oder damit verbunden sind, bilden hierfür eine
wertvolle Quelle.
Im Laufe des Jahres wird das Thema «Die Qualität von
biodynamischen Produkten und was sie für die Erde
und den Menschen bedeutet» von der Sektion für Landwirtschaft und dem Vertreterkreis weiterbearbeitet und
bildet das Motto der Landwirtschaftlichen Tagung, der
internationalen Konferenz der biodynamischen Bewegung, vom 2. bis 5. Februar 2022. Wir laden Sie herzlich
ein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Auf der Tagung wird der Michaelbrief «Im Anbruch des
Michael-Zeitalters» gelesen und bearbeitet (Rudolf Steiner: Anthroposophische Leitsätze. 1982).

Weitere Infos und Anregungen zum Jahresthema unter:
www.sektion-landwirtschaft.org/ea/jahresthema-2021-22
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