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Die Erde – ein globaler Garten?
Internationale Landwirtschaftliche Tagung in Dornach 2016

Dies ist das aktuelle Jahresthema der 
weltweiten biodynamischen Bewe-
gung, das in der internationalen 
Landwirtschaftlichen Tagung am 
Goetheanum vom 3. bis 6. Februar 
2016 in einer großen Breite und 
Tiefe dargestellt und erarbeitet wer-
den soll. Die gärtnerisch engagierten 
Menschen werden von diesem The-
ma direkt angesprochen. Gilt das 
aber auch für Landwirte?

Geschlossen und offen

Der typische Garten ist umfriedet. 
Ganz deutlich wird dies in der histo-
rischen Erscheinungsform des Klos-
tergartens, des hortus conclusus. Die 
Abgrenzung gegen außen und die 
Konzentration auf wenig Fläche er-
laubt ein intensives Arbeiten. Die 
direkte Handhabung der klassischen 
vier Elemente ist das Fundament: Der 
Gärtner mischt sich seine Erden, er 
wässert nach Bedarf, und an der 
Gartenmauer, im Glashaus oder im 
Tunnel erzeugt er ein geschütztes 
Klima in Luft und Wärme. Der Garten 
zeigt sich als ein Ort der äußeren 
Geschlossenheit und der inneren 
Öffnung in eine erhöhte Lebensin-
tensität.

Im Vergleich dazu liegt ein Hof offen 
in der Landschaft. Die Flächen kön-
nen zerstückelt sein, die Übergänge 
fließend. Die Bodenbildung ist durch 
Geologie und Standort ebenso ge-
geben wie die Wasserführung. Klima 
und Wetter sind nicht reguliert, und 
die Flächen sind ungeschützt der 
Witterung ausgesetzt. Trotz dieser 
offenen Grundkonstitution erstrebt 
der biodynamische Landbau einen 
geschlossen Betriebsorganismus als 
inneres Wirkprinzip. Eine grundle-
gende Einrichtung ist der geschlos-
sene Substanzkreislauf über Hofdün-
ger, Boden, Pflanze, Futter, Tier. Das 
Tier, das auf der einen Seite die 
Größe und Offenheit des Hofes for-
dert, ist auf der anderen Seite durch 
die seelische Dimension seiner Inner-
lichkeit die grundlegende Möglich-
keit zur funktionalen „Einfriedung“ 
des Hoforganismus.

Kann also vielleicht gerade der Gar-
ten mit seiner räumlichen Ganzheit 
den Blick dafür öffnen, dass die 
Geschlossenheit im landwirtschaft-
lichen Organismus vornehmlich ein 
inneres Wirkprinzip ist, das auf allen 
Stufen des Lebensgeschehens zwi-
schen Boden, Pflanzen und Tieren 
entdeckt, gefördert und kultiviert 
werden kann?

Global und lokal

Die historische Gartenentwicklung 
führte an einem gewissen Punkt zum 
Jardin français à la Versailles: Alles 
im Garten ist perfekt durchgestaltet, 
geregelt, ästhetisch und anbautech-
nisch rationalisiert. Ist dieser Garten 
zum Archetypen der industriellen 

Landwirtschaft geworden? Und so 
wie es damals darum ging, den ab-
solutistischen Machtanspruch des 
Königs zu illustrieren, geht es heute 
auf wirtschaftlicher Ebene nicht in 
ähnlicher Weise um entsprechende 
Monopolansprüche?

Anders ist es, wenn die Initiativkraft 
eines Menschen oder einer Men-
schengruppe einen Lebensraum 
gestaltet, der die darin kultivierten 
Pflanzen nicht in ein technisches 
System einzwängt, sondern über ihre 
naturgegebene Art hinaus in einen 
höheren Erscheinungs- und Produk-
tionszusammenhang integriert. Statt 
Natur gilt hier Kultur, statt Technisie-
rung gilt hier Entwicklung und Äs-
thetik. Im Unterschied zum techni-
schen Ansatz, der das Leben in enge 
Regeln zwingt, respektiert der kulti-
vierende Ansatz die Eigenart und 
Vielfalt der Lebensgesetzlichkeiten, 
versucht diese aber so zu verstehen 
und zu handhaben, dass sie durch 
die Initiative des Menschen produk-
tiv und schön werden.

Kann die Erde so betrachtet als glo-
baler Garten aufgefasst werden, in 
dem unendlich viele individuell ver-
antwortete Orte im Sinne einer 
„Agri-Kultur“ zusammenwirken? 
Diese Perspektive hat einen wissen-
schaftlichen Ausdruck im Weltagrar-
bericht gefunden, der zum Schluss 
kam, dass eine ökologische, regio-
nale, multifunktionelle und auf Er-
fahrungswissen basierte Landwirt-
schaft am besten die Herausforde-
rungen, die in globalem Maßstab auf 
die Land- und Ernährungswirtschaft 
zukommen, lösen kann. An der Ta-
gung werden Beispiele einer solchen 

Agrarkultur aus Afrika, Asien und 
Südamerika vorgestellt.

Denken und Wollen

Der Garten wird heute für viele ge-
stresste Menschen zu einem Gesun-
dungsort. Im Garten kann man zur 
Ruhe kommen. Der unaufhörliche 
Strom der Gedankenschatten verliert 
seine krankhafte Nervosität und lässt 
einen seelischen Rhythmus wieder 
erscheinen. Phantasie und Initiative 
können wieder das Innere beleben. 
Der Garten ermöglicht ein „slow 
down“ und dadurch eine neue Ver-
bindung zum schöpferischen, initia-
tiven Ich.

Den Hof und die Landwirtschaft er-
lebt man mehr wie ein großes, un-
aufhörlich tätiges, Stoffe und Formen 
verwandelndes Verdauungsgesche-
hen. Es kann wohltuend sein, in 
dieses träumende Verwandlungsge-
schehen einzutauchen. Aber erst 
wenn dieser Verwandlungsstrom 
einen Ruhepunkt findet, wie in einem 
Samen, kann das Ich zu einer Be-
wusstheit aufwachen, die keimhaft 
eine neue „imaginative“ Sicht er-
möglicht. Garten und Hof ergänzen 
sich in der seelischen Hygiene und 
geistigen Entwicklung in der Polari-
tät von initiativem Denken und um-
sichtigem Wollen. Ueli Hurter 

ist Landwirt und ist einer der drei 
Leiter der Landwirtschaftlichen 

Sektion am Goetheanum
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