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Ute Hallaschka

Tier – Lieb – Leib
Ein Festival für das Erdreich

Vielleicht ist die Auferstehung schon im Gange, 
ohne dass wir es merken. Wie soll man sich 
denn die Erlösung des Kreatürlichen konkret 
vorstellen? Wir haben magische Bilder aus Mär
chen, Mythen, Harry Potter ... Aber so wird’s 
nicht mehr gehen, mit Stab und Spruch ein 
Wesen so zu bezaubern, dass es seine Tierhaut 
abwirft und sich zeigt in veränderter Gestalt. So 
ging es ja auch nie in Wirklichkeit.
Was diese Bilder beschreiben, wie sich ein We
sen in Materie hüllt und ihr entsteigt, ist keine 
Einkleidung, sondern ein wirklicher Wand
lungsprozess. Was wir wahrnehmen, wenn ein 
Mensch geboren wird und wenn er stirbt, ist 
immer Persönlichkeit. Im Säugling sehen wir 
sie angelegt und wir vermissen sie am Leich
nam. Ähnlich die Seele eines Haustieres, das 
mit uns lebte. Doch während wir die mensch
liche Persönlichkeit – ob lebend oder tot – stets 
anwesend erfahren können, um uns real fühl
bar als veränderte Atmosphäre, geht die Seele 
des toten Tieres irgendwie weiter fort, weiter 
in die Peripherie, als wir ihr folgen können. 
Die Erinnerung an das Tier bleibt wesentlich 
in uns, in der eigenen Seele. Und wenn es nun 
eben dort erlöst werden müsste? Wenn der kon
krete Vorgang der Verwandlung sich zutrüge 
im Menscheninnern? Dann gäbe es Hoffnung. 
Doch sie ist nicht leicht zu haben.
Durchdenken wir sie einmal anhand der bib
lischen Urkunde der Genesis. Darin ist der 
Auftrag an den Menschen exakt beschrieben, 
das bekannte Wort: sich die Erde untertan ma
chen.Wie denken wir »untertan«? Am besten 

nicht menschlich. Es kann unmöglich bedeu
ten, was wir gewöhnlich darunter verstehen: 
benutzen, missbrauchen, unterjochen, ausbeu
ten … Dann wäre nämlich Gott in Wahrheit 
der Teufel! (Auch wenn letzterer bekanntlich 
in der Schlange wirkte.) Doch in der Lebens
sphäre der Tiere erscheinen wir Menschen in 
gottgleicher Gestalt. Wir sind ihr Souverän 
und sie uns untertan. So gesehen könnte die 
biblische  Botschaft doch lauten: Mensch – Du 
bist verantwortlich für alle Geschöpfe, die kei
ne Person sind. Personen sind selbst für sich 
verantwortlich. Ist der Teufel etwa eine Person? 
Gewiss nicht, aber er muss kreatürlich werden, 
um wirksam werden zu können. 
So ließe sich sogar lesen, was atemlos macht: 
Deine persönliche Verantwortlichkeit, Mensch, 
geht so weit, dass du es bist, der entscheidet, 
was du hörst. Selbst im zischelnden Zuspruch 
der Schlange – ob  darin kosmisch die Kreatur 
seufzt und um Erlösung bittet, oder ob du nur 
eine Versuchung deiner Egoität wahrnimmst, 
das liegt an deinen Ohren! Wenn das die Bot
schaft wäre, von den ersten Bildern der Gene
sis, bis zu den letzten der Apokalypse, dann 
ist Hoffnung, kosmische Hoffnung – offenbar 
auf uns. Allmählich tritt sie ins Menschheits
bewusstsein ein, die Frage, ob wir dieser Hoff
nung wert, ihrer würdig sind. Der Erkenntnis
baum ist abgeerntet, jetzt stehen wir – relativ 
bewusst – vor dem Baum des Lebens.
All das, was uns Menschen als Erde anvertraut 
und im Vertrauen ausgeliefert ist: Wie kommt 
es fühlbar geborgen in den individuellen freien 
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Willen, so dass er Tat wird, die der Erde gut 
tut? Wenn wir das Salz der Erde sind – was ihre 
Geschmacksnerven zu unserem Treiben sagen, 
das möge hören, wer Ohren hat. Die Erde seuf
zt, denn ihrer ganzen Leiblichkeit wird wehge
tan. Jetzt zeigt sie ihre Wunden.
Wie wollen wir uns verstehen als Gottes Eben
bild? Denn das tun wir doch in allen Religi
onen. Dazu genügt nicht die Idee der Schadens
begrenzung. Was die Erde braucht, ist Heilung. 
Einst trugen die Tiere und Pflanzen das Gefüge 
der Erdgesundheit, um dem Menschen einen 
Boden zu liefern, auf dem er leben kann. Diese 
Sphärenharmonie haben wir zerstört. Im alttes
tamentarischen Bund empfing der Mensch ein 
Versprechen seiner Zukunft, durch den Schöp
fergott. Dieses Versprechen wurde erneuert im 
Bund des Neuen Testaments durch die Opfertat 
des Sohnesgottes. Den nächsten Schritt, durch 
den Tod hindurch ins Auferstehende, werden 
wir selbst vollziehen müssen, im Bund mit dem 
heilsamen Geist, der die Erde heiligt. Aus freier 
Entscheidung, dem uns Anvertrauten gegenü
ber solches zu tun – das ist Liebe!

Brot der Augenweide

Eine Tagung der Liebeskraft, anders lässt es 
sich nicht nennen, fand Ende Oktober 2016 im 
Chiemgau statt: ›Menschen, Tiere und die Zu
kunft der Erde. Das Festival für einen neuen 
Bund zwischen Menschen und Tieren‹ unter 
der Leitung von Ghiga von Smiechowska. Es 
waren Herbsttage in Marquartstein, wie ich lan
ge keine sah, vom Gold des Gesprächs durch
lichtet. Eine biologischdynamische Denkbegei
sterung, die ihresgleichen sucht, beseelte das 
Geschehen. Wie das kam und sich ereignete, 
ist kaum in Worte zu fassen, ohne eine gewisse 
»dionysische Trunkenheit« der Herzenslust. 
Zwei Tage vollgepackt mit Vorträgen – und kei
ne Zeiteinheit langweilig oder kopflastig. Das 
lag daran, dass es Praktiker waren, die hier aus 
ihrer eigenen Erfahrung sprachen. Eingerahmt 
war alles von zwei hochvergnüglichen Theater
abenden und flankiert von einem Eröffnungs
abend mit Filmvorführung sowie einem ab
schließenden Ausflug zu den Inseln im Chiem

see, dem bayerischen Meer, bei strahlendem 
Sonnenschein. All dies war wie durchflochten 
und durchwebt von Mitgefühl. So steigerten 
sich jede Einzelheit und Eigenheit in der ge
genseitigen Beleuchtung zu einem Bildgefüge, 
das immer inniger zu Herzen ging.
Dazu die Schüler des Landschulheims Mar
quartstein, einem staatlichen Gymnasium mit 
Internatsbetrieb, auf dessen Gelände die Ta
gung stattfand. Mit dem Gastmahl der Gedan
ken korrespondierte eine außergewöhnliche 
Bewirtung, nicht nur in den Pausen. Heerscha
ren ehrenamtlicher Helfer, die zu jeder Zeit für 
das leibliche Wohl sorgten. Wer mal einen Vor
trag ausfallen ließ, der musste sich nicht mit 
schlechtem Gewissen vom Acker schleichen, 
sondern konnte sich tatsächlich erholen.
Wie kommt man auf die Idee, mal eben in zwei 
Wochen mit einem improvisierten Schüleren
semble eine abendfüllende Inszenierung zu 
erstellen? Marcus Violette, der AllroundSchau
spieler, hat’s getan, gemeinsam mit Chris
toph von Zastrow und dem kolumbianischen 
Musiker Roberto Hurtago Salgado: ›Tisch für 
Tiere‹, ein erstaunlich professionell in Szene ge
setztes Bänkelsänger und Komödiantenstück. 
Am zweiten Abend wurde ›Meluna, die kleine 
Meerjungfrau‹, eine Produktion des Eurythmie
theaters Orval aus Hamburg aufgeführt. Auch 
zu diesem Stück hat von Zastrow die Textfas
sung geliefert. Der Saal platzte aus allen Näh
ten. Wer je Gelegenheit hat, diese einzigartige 
Produktion zu sehen, sollte sie nutzen. Hier ist 
nicht der Raum, darauf einzugehen.
Ueli Hurter, der Schweizer Landwirt, der zum 
Leitungsgremium der Landwirtschaftlichen 
Sektion am Goetheanum gehört, gab in ›Geist 
und Praxis‹ eine situative Beschreibung der 
biologischdynamischen Wirtschaftsweise als 
soziale Skulptur. Das Kunstwerk der Lese bzw. 
Blicklese der Körner in der Saatgutzüchtung 
kann beispielsweise so geübt werden, dass sich 
eine analytische Fähigkeit bildet, die der Labor
prüfung standhält. Das Brot der Augenweide 
nährt anders als Gentechnik. Doch die alten 
Sorten kommen in der veränderten Umgebung 
nicht von selbst zurück, man muss sie neu kul
tivieren. Das bedeutet aber nicht, die Erde der 
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vermeintlich heilen Wildnis ihrer Vergangen
heit zu überlassen, sondern sie schöpferisch 
weiterzuentwickeln. 
Hier erschienen zum ersten Mal zwei Aus
blicke, die immer wiederkehren sollten: der 
Landwirt als Künstler und der Hoforganismus 
als soziales Anliegen, das weit über sich hinaus 
weist und finanziert werden muss im Umfeld 
menschlicher Gemeinschaft. Anders wird es 
nicht gehen, wenn wir die Erde nicht der Agrar
industrie und den Bodenspekulanten überlas
sen wollen. Der Bauer lebt nicht vom Korn 
oder sonst einem Erträgnis allein. Er braucht 
z.B. Freizeit, die in früheren Großfamilien als 
Kostenfaktor nicht vorkam. Es sind junge, zu
künftige Landwirte auf der Tagung, sie freuen 
sich tatsächlich auf ihren Beruf als Gestaltungs
feld. Das ist unsere Perspektive: das bäuerliche 
Leben kulturell neu zu erfinden. Das zweite 
wiederkehrende Thema ist natürlich die große 
Kontroverse der Tierhaltung: Soll der Mensch 
weiterhin Tiere essen, schlachten, töten? Ist es 
ein Verbrechen einer Kuh das Leben zu neh
men? Was sagt sie selbst dazu?

Sonnen-Ausbeute

Es ist wundervoll was wir im Lauf der Tage 
hören werden zum Thema Tod und Leben der 
Tiere. Bauern, die erzählen wie es sich anfühlt, 
mit dem Strick in der Hand neben dem Tier zu 
stehen, das gleich getötet wird – Abschied zu 
nehmen. Und wie es wirklich ist mit dem Be
wusstsein der Tiere. Wo ist das Ich der Kuh, so 
dass sie weiß, was sie tut, wenn sie weidet? Wie 
wäre es, wenn es nun ebenso stark im Umkreis 
lebte wie in ihr? Wenn im Fell des Tieres das 
Gefühl eines Wesens sich abgrenzt, aber sein 
Bewusstsein eigentlich draußen wäre – da, wo 
das Gras wächst? Ist es nicht das, woran wir im 
Zeitalter der ComputerSchwärmerei gewöhnt 
werden, dieses Geistwesen der Zwischen oder 
Überintelligenz, das wir mit technischen Gerät
schaften aus und abbilden, aber nicht wirklich 
begreifen? Die Tiere waren uns immer voraus 
als intelligente Vorbild(n)er. Vom Papier, das 
die Wespe herstellen kann, über das Flug
zeug, das jeder flugfähige Vogel ist, bis zum 

Schwarmgeist der Fische haben wir viele Erfin
dungen ihnen abgeschaut. Die Kuh jedoch ist 
es, die uns Heimat gab. 
Diesen Gedanken greift Martin Ott, der Schwei
zer Bauer und Erfolgsautor, in seinem Vortrag 
›Tiere verstehen‹ auf. Das muss man gesehen 
und gehört haben, diese Performance, wie erst 
das Schaf aus dem Referenten spricht, dann die 
Ziege und die Kuh – man ist sofort im Bilde. Da
bei wird wieder einmal deutlich, dass Humor 
nicht wegzudenken ist, wenn es um Weisheit 
geht. Das Schaf, wenn man es lässt, frisst sich 
auf der Stelle so tief und beharrlich fest, dass 
hinterher kein Gras mehr wächst. Darum muss 
man es hüten, d.h. fortbewegen. Die launische 
Ziege dagegen strebt mit ihrer Neugier grund
sätzlich ins Weite. Kafkaeske Ziege, ihr Ziel ist: 
Weg von dort wo sie ist, gucken, ob’s beim 
Nachbarn grüner schmeckt. Beide Tendenzen 
sorgen für einseitige Bodenbearbeitung. 
Was tut die Kuh? Sie ist eine Graswurzelkünst
lerin, eine Dirigentin des Bodenlebens. Rhyth
misch ausgleichend beweidet sie so weit, so 
tief und so in Einklang mit den Wachstums
kräften ihrer Umgebung das Grün, dass es ihm 
gut tut. Das ist ihr eigentliches Wunder: Sie 
macht nicht nur Gras zu Milch, sondern düngt 
durch ihre Verdauungsprodukte den Boden 
auf dem sie weidet, schenkt ihm neues Leben. 
Wenn das nicht Auferstehung ist! Durch das 
gezähmte Wildrind konnte der Mensch sesshaft 
werden, sich entwickeln vom Jäger zum Bau
ern und Städter. Menschliche Freiheit ist dem 
Tier ebenso verdankt wie die Fruchtbarkeit des 
Bodens. Ohne Weidetiere verbuscht, verwaldet, 
verwildert die Kulturlandschaft. 
Doch wenn niemand sie aufisst, wohin mit den 
Tieren? Kastrieren, sterilisieren – aber dann gibt 
es keine Nachkommen. Riesige umherziehende 
Herden sind ebenfalls keine Lösung. Vielleicht 
ist es auch eine Opfertat, Tiere zu essen. Kann 
darin ihr Tod neu gewürdigt werden? Ehe wir 
das Sterben der Tiere abschaffen, sollten wir 
uns dringend um ihr Leben kümmern. Ange
sichts der Folterpraxis der Massentierhaltung, 
die einem Schwein, laut Nutztierhaltungsver
ordnung 0,75 Quadratmeter Betonspaltenbo
den als Lebensgrundlage zubilligt.
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Der Dritte im Bunde, der Agrarwissenschaft
ler und Landschaftsökologe Dr. Sepp Heringer, 
zeigt uns ›Die Erde als Garten‹. Nur 10% der 
Festlandmasse bilden den fruchtbaren Ackerbo
den, dessen Humuspegel dramatisch schwin
det. Statt die Böden zu degradieren, gilt es jetzt 
die Erde zu vergärtnern. Es ist wunderschön, 
wie Heringer die Arbeit an der Erde – buchstäb
lich von den Wurzeln her – etymologisch be
schreibt. Das Wort ›Job‹ ist mit Hiob verwandt, 
›Arbeit‹ dagegen stammt vom Aar und der Beu
te, im Sinne des Bienenvolkes. »Die Kuh frisst 
SonnenAusbeute in Form des Grases« – wem 
bei solchen Sätzen nicht das Herz aufgeht, der 
hat keinen Verstand (zu verlieren). Heringer 
ist ein Weltreisender, der die Schwarzerde Ru
mäniens bzw. Moldawiens wie eine Geliebte 
beschreibt. Er fordert Eros der Erde gegenüber 
statt ihre imperiale Vereinnahmung, die Ver
käuflichkeit ihrer Schönheit, die er eine Form 
von Prostitution nennt. Soeben wurden 30 Hek
tar bester bayerischer Lösboden verschleudert 
und versiegelt, um ein BMWErsatzteillager 
darauf zu bauen. Doch das hoffnungsvolle 
Bild bleibt: Die menschliche Raupe Nimmer
satt kann sich jederzeit in einen Schmetterling 
verwandeln, wenn wir die entsprechende see
lische Metamorphose durchmachen.

Levitationskraft

Nun ist Zeit für den Regenwald, eine Multivi
sionsschau über Amazonien, die der Biologe 
und GreenpeaceSprecher Luis Scheuermann 
zeigt. Beinahe wäre ich nicht hingegangen, in 
der Wahnvorstellung, schon ausreichend infor
miert zu sein. Aber dann zog es die Ziege in 
mir – Gott sei Dank! – doch in den Saal. Halb 
Brasilien, das ist ungefähr zwölfmal die Fläche 
von Deutschland, ist von diesem Organismus 
mit dem größten Artenreichtum der Welt be
siedelt. Er ist essenziell für unser Klima. Der 
Regenwald lebt nicht auf Erden, sondern in den 
Wolken, im Kreislauf des Wassers. Nomen est 
Omen! Es gehört zur Zeitgestalt seines minera
lischen Bodens, dass er seine Stoffe so schnell 
umsetzt, dass sich hier kein Humus bildet. 
Was immer man aufbringt, verrottet, ehe es 

Fruchterde werden könnte. Denn dazu ist die
ser Wald nicht da, er hat eine andere Stellung 
in der Schöpfung. Spätestens hieran begreift 
man die Erde als kosmisches Wesen. So ein
fach kann moralische Phantasie eintreten durch 
wirklichkeitsgemäße Information! Der Regen
wald lebt von seiner Levitationskraft, vom Was
serauftrieb, den das gigantische Kronendach in 
der Verdunstung erzeugt, und dieses Wasser, 
das ihm wieder zufällt als Regen, speist sein 
Leben und unseres. Kippt das Gleichgewicht, 
sind also nicht mehr genügend Bäume an der 
Arbeit, dann bleibt nur Wüste. Es tut gut dies 
zu erfahren, es ist kathartisch. Die Andacht vor 
diesem Organismus wurzelt tiefer in der Seele 
als  eine sensationelle Horrorvorstellung.
Wir stehen aktuell im Kampf um das Leben, da
rüber darf man sich keine Illusionen machen, 
denn damit wäre er entschieden. Wer will, dass 
die Erde lebt, muss sich Gedanken machen. 
Bemerkenswerterweise hat Rudolf Steiner für 
das individuelle seelische Erwachen nicht die 
Formulierung gewählt: »Die Gedanken sollten 
herzlich werden.« Denn erstens sind sie das 
sowieso – wenn es lebendige Gedanken sind 
– und zweitens ist das Denken frei. Nur die 
Umkehr der Zuschreibung – dass »die Herzen 
beginnen Gedanken zu haben« – ist sinnvoll. 
Denn unsere Herzen sind träge. 
Die wundersame Vermehrung der miteinander 
geteilten Gedanken bei der abschließenden 
Podiumsdiskussion zum Thema ›Tiere, Geist 
und Geld‹ im Einzelnen zu beschreiben, ist 
nun wirklich unmöglich. Nur soviel sei gesagt: 
Sämtliche Beiträge sind politisch, praktisch, 
lebensnah – sanftmütig und widerstandsfähig 
zugleich. Diese Tagung war ein Ausflug in die 
Zukunft. Ein Spaziergang in den Landschaften 
des Geistes – keine Last, nur Anregung nimmt 
man mit nach Hause. Es ist nicht länger unvor
stellbar, die Erde als Leib der Götter zu den
ken. Wenn Erde als beseeltes Geistwesen im 
menschlichen Bewusstsein ankommt, dann ha
ben wir eine kosmische Religion.
Das Chiemgauer Festival findet seine Fortset
zung im nächsten Herbst. Neue Mitstreiter für 
das Erdreich sind herzlich willkommen!
Kontakt: festival@ginkgostiftung.org
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