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»Der Mensch wird zur
Grundlage gemacht«
Zur Begrifflichkeit des Kosmischen und des
Irdischen im Landwirtschaftlichen Kurs

Rudolf Steiners Kurs für die Landwirte ist klar strukturiert: In
den ersten drei Vorträgen werden die Grundbegriffe entwickelt
und in den folgenden fünf die daraus hervorgehenden praktischen Anweisungen. So stellt Steiner zuerst den Grundbegriff
der »Landwirtschaftlichen Individualität« vor und führt seine
Zuhörer zum Erkennen der Einheitlichkeit, die den Erscheinungen der Natur zugrundeliegt. Daraus werden dann die Begriffe des »Kosmischen« und des »Irdischen« als »ABC«1 für das
Verständnis des Pflanzenwachstums und der Organisation der
Tiere entwickelt, wobei als Ausgangspunkt dieser Betrachtung
gilt, dass »der Mensch zur Grundlage gemacht«2 wird. Der Landwirt soll derart im Buch der Natur lesen lernen, so dass ihm sein
Betrieb als eine Ganzheit erfassbar wird, die er verständnis- und
hingebungsvoll gestalten kann.
Die zugrundeliegende Methodik dieses Erkenntnisweges wurde bereits in einem früheren Artikel dargestellt.3 In dem vorliegenden Beitrag soll nun der Fokus auf den Inhalt gerichtet
werden. Die Frage ist also, was die Begriffe des Kosmischen
und des Irdischen beinhalten und wie der Hinweis auf den
Menschen als »Grundlage« zu verstehen ist. In der Literatur
über die biologisch-dynamische Landwirtschaft werden diese
Begriffe zu Recht hervorgehoben, aber nur wenig erläutert. So
erklärt Herbert Koepf das Kosmische und das Irdische mit einer Liste von Standorts- und Bewirtschaftungseigenschaften.4
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1 Rudolf Steiner: ›Geisteswissenschaftliche
Grundlagen
zum Gedeihen der Landwirtschaft‹ (GA 327), Dornach
1999, S. 57.
2 A.a.O., S. 103.
3 Alain Morau: ›Die wissenschaftlichen Grundlagen des
Landwirtschaftlichen Kurses‹,
in: die Drei 6/2018, S. 47-58.
4 Herbert Koepf: ›Was ist biologisch-dynamischer Landbau?‹, Dornach 1979, S. 15.
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Diese Beziehung mit der Wahrnehmungswelt ist methodisch
zwar berechtigt und nötig, aber sie bleibt unvollkommen, weil
die gedanklichen Fäden fehlen, welche diese Eigenschaften verknüpfen. Das wirkliche Verständnis dieser Begriffe liegt eben im
Erkennen der Zusammenhänge.

Die Frage des In dem als ›Einleitung‹ bezeichneten Vortrag geht Steiner von
Kosmischen einer einfachen Betrachtung aus: »[D]ie Erde ist zunächst umgeben im Himmelsraum von dem Mond und dann den anderen
Planeten unseres Planetensystems.«5 Die Wirkung des Kosmos
auf die Erde ist allerdings unterschiedlich. Einerseits hat sich der
Mensch vom Kosmos fast vollständig emanzipiert, andererseits
ist das Pflanzenleben nur dann zu verstehen, wenn »berücksichtigt wird, wie alles das, was auf der Erde ist, eigentlich nur
ein Abglanz dessen ist, was im Kosmos vor sich geht«. Fragen
wir also nach dem Kosmischen, so fragen wir, »was zusammenhängt in diesem planetarischen Leben mit dem Irdischen«.6
Diese Frage wird dann durch die Gegenüberstellung der obersonnigen (Mars, Jupiter und Saturn) und der untersonnigen
Planeten (Mond, Venus und Merkur) verfolgt. Unter der Erde
wirken die ersteren über den Umweg des Kieseligen, die letzteren über den Umweg des Kalkigen. Oberirdisch werden diese kieseligen und kalkigen Wirkungen durch den Regen bzw.
die Wärme befördert. Steiner verknüpft diese neuen Begriffe
auf vielseitige Weise mit der sinnlichen Welt: in den Formen
der Pflanzen (Kakteen- und Schlingpflanzenformen), in ihren
Wachstumsprozessen (Fortpflanzung und Fruchtbildung), ihrer
Dauerhaftigkeit (einjährige Pflanze und Dauerpflanze) u.a.

»Kopf« und »Bauch« Der zweite Vortrag beginnt mit der Einführung des wichtigsten
Grundbegriffs der in sich geschlossenen »Landwirtschaftlichen
Individualität«. Dieser wird vom menschlichen Organismus abgeleitet: Der »Kopf« ist unterirdisch, der »Bauch« oberirdisch,
und der Erdboden liegt als »Zwerchfell« dazwischen.

5 GA 327, S. 34.
6 Ebd.

[A]lles dasjenige, was in unmittelbarer Nähe der Erde ist,
an Luft, an Wasserdünsten, auch an Wärme, wo wir drinnen sind, wo wir selber atmen, wo das herkommt, wovon
die Pflanzen mit uns diese Außenwärme, Außenluft, auch
ihr Außenwasser bekommen, [...] entspricht demjenigen,
was im Menschen Unterleibsorgan ist. Dagegen alles dasjenige, was im Innern der Erde, unter der Oberfläche der
die Drei 10/2018
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Erde geschieht, wirkt auf das gesamte Pflanzenwachstum
so, wie unser Kopf auf unseren Organismus namentlich
in der Kindheit, aber auch während des ganzen Lebens.7
Diese Begründung ist kurz, aber grundlegend, und ihre Erläuterung ist daher besonders wichtig. Zuerst muss beachtet werden,
dass die Begriffe »Kopf«, »Bauch« und »Zwerchfell« auf eine
physiologische Betrachtung hinweisen.8
Bezüglich des »Bauches« weist Steiner ausdrücklich auf die Verdauungsprozesse hin: »[A]lles dasjenige, was durch Sommer
und Winter in der Luft vor sich geht über dem Erdboden, ist
eben für das Pflanzenwachstum durchaus eine Art Verdauung.«9
Denn die Verdauung besteht in der Bearbeitung von außen aufgenommenen Stoffen. In den Verdauungsorganen verlieren die
Nahrungsmittel Form und Struktur. Entsprechend ist in der Natur zu beobachten, wie durch die oberirdischen Verwitterungsprozesse das feste Mineralische der Erde seine Kohärenz verliert,
oder das Meer- und Seewasser verdunstet und sich zu Wolken
sammelt. Die aufgelösten Stoffe werden dann im menschlichen
Organismus durch die Darmwand aufgenommen. Ebenso sind
die Aufnahme-Prozesse durch die menschliche Darmwand und
das Blattwerk einer Pflanze ähnlich, denn beide geschehen über
ausgedehnte Oberflächen. Die Pflanzenwelt kann so als ein umgestülpter Darm betrachtet werden. Und bezüglich des »Kopfes«
weist Rudolf Steiner im Medizinerkurs auf das Kind hin:
In Wirklichkeit »denkt« das Kind mehr als der erwachsene Mensch. So sonderbar es klingt, aber wahr ist es doch,
nur daß die Gedanken des Kindes nicht bewusst werden,
sondern in den Organismus hineingehen und in seinem
Wachsen, in seinen Formen auftreten. Besonders in den
ersten Lebensjahren ist das sehr stark, daß die Denktätigkeit verwendet wird auf die Bildungskräfte des Leibes.10
Diese Bildekräfte liegen ebenfalls den Pflanzenformen zugrunde. Nach der Darstellung im ersten Vortrag wirken sie aus dem
Weltall über den Umweg des Kieseligen und Kalkigen unter
der Erde. So gesehen befindet sich unterirdisch ein (kindlicher)
Kopf. Der Hinweis Steiners, die Landwirtschaftliche Individualität stehe auf dem Kopf, ist daher nicht als bloße Metapher zu
verstehen. Sie basiert auf der ganz realen Analogie der Prozesse
in der menschlichen Physiologie und in der Natur: »Da drinnen,
die Drei 10/2018
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7 A.a.O., S. 45.
8 Mit den Begriffen von
»Kopf« und »Bauch« des Menschen weist Rudolf Steiner
genau gesagt auf die NervenSinnes-Organisation und die
Stoffwechsel-GliedmaßenOrganisation hin.
9 GA 327. S. 47f.
10 Rudolf Steiner: ›Geisteswissenschaft und Medizin‹
(GA 312), Dornach 1999, S.
340. Allerdings wirken die
formbildenden Kräfte des
Leibes nicht nur in der Kindheit, sondern während des
ganzen Lebens, was z.B. an
der Haar- oder Nagelbildung
beobachtet werden kann.
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in alledem, was also sich abspielt, wenn ich so sagen darf, oberhalb der Herztätigkeit, liegt der polarische Gegensatz zu dem
ganzen Verkieselungsprozeß in der äußeren Welt.«11

Planetarische In diese Zusammenhänge gliedert Steiner die Begriffe des KosWirkungen mischen und des Irdischen ein. Letzteres ist, »was noch im

11 A.a.O., S. 183. In der universitären Wissenschaft wird
die Analogie als Mittel der Erkenntnis wenig geachtet. In
der mittelalterlichen Scholas
tik und in der Antike war sie
allerdings von besonderer Bedeutung, so bei Aristoteles,
der sie als den Begriff des
›Einen‹ grundlegend erklärte.
Vgl. Aristoteles: ›Metaphysik‹
V, 1016b-1017a.

Bauch gewissermaßen einer Art äußerer Verdauung u
 nterliegt«,12
und entsprechend werden die kosmischen Kräfte dem »Kopf«
zugeordnet. Dort wird das Kosmische wahrgenommen und in
den »Bauch« hinaufgeleitet, wo umgekehrt das Irdische aufgenommen und in den »Kopf« verteilt wird. Sodann werden die
Planetenwirkungen »Bauch« und »Kopf« zugeordnet. Als »Lokalisierung des Wirkens« wird »zunächst« verdeutlicht, dass für
das Pflanzenwachstum die obersonnigen Planeten im »Kopf«,
die untersonnigen im »Bauch« wirken (also unter bzw. über der
Erde).13 Ein Unterschied liegt auch in ihrer Wirkungsweise: Die
obersonnigen Planeten wirken indirekt über den Umweg des
Kieseligen, die untersonnigen Planeten hingegen unmittelbar,
so der Mond durch den Regen.14 Dieser Unmittelbarkeit liegt
ein inniger geistiger Zusammenhang zugrunde, den Steiner in
anderen Werken zur Erdentwicklung beschrieben hat.15
Anschließend werden die Interaktionen zwischen »Bauch« und
»Kopf« dargestellt. Der Ton leitet die Kräfte vom »Kopf« hinauf
in den »Bauch«. Hingegen zieht der Kalk die Kräfte vom »Bauch«
herunter.16 Diese Schilderung wird im dritten Vortrag weiter fortgeführt: Die vom Kalk vereinnahmten Kräfte werden ihm wiederum vom Kieseligen entrissen und nach oben geleitet. Aufgrund
dieses Wechselspiels ihrer Kräfte wirken also die unter- und
obersonnigen Planeten sowohl im »Bauch« als auch im »Kopf«.17

Kosmische und Anschließend verfolgt Steiner das Kosmische und das Irdische in
Irdische Formen den Prozessen der Pflanze weiter, indem er Samenbildung und
Samenkeimung einander gegenüberstellt. In einem Tafelbild
(Abb. 1, linke Seite) wird zuerst die Samenbildung dargestellt:
In der Pflanze (grün ausgefüllter Kreis) wird das Eiweiß »bis
zur höchsten Kompliziertheit« getrieben, bis es in »ein kleines
Chaos«18 zerfällt (roter Punkt im grün ausgefüllten Kreis – in
dieser Reproduktion nicht zu erkennen). »Chaos« heißt, dass
die (irdische) stoffliche Kohärenz völlig aufgehoben ist (wie im
menschlichen Bauch). Dann wird durch die kosmischen Kräfte (rote Pfeile) aus dem Weltall (roter Außenkreis) die Form
im neuen Samen veranlagt. Neues Leben wird ausgebildet. Mit
die Drei 10/2018
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Foto: Rudolf Steiner Archiv

Abb. 1: Tafelbild zum Vortrag vom 10. Juni 1924

Rot ist also das Kosmische, mit Grün das Irdische gekennzeichnet. Die zum Chaos treibende Kraft ist die kosmische Strömung
von der Wurzel nach oben. – Der entgegengesetzt verlaufende
Prozess ist die Keimung. Wenn der Samen in die Erde gelegt
wird, ist er »von der Sehnsucht durchgedrungen, das Kosmische
zu verleugnen, zu wuchern, nach allen möglichen Richtungen
auszuwachsen.«19 Diesem wuchernden Wachstum liegen die irdischen Kräfte zugrunde, die im Humus wirksam sind.
Anschließend leitet Steiner die Pflanzenformen aus diesen Prozessen ab. Das Kosmische liegt der einheitlichen Form der Pfahlwurzel zugrunde, ebenso dem strahligen Stängelwachstum.
Hingegen wird das Irdische in den sich ausbreitenden Formen
erkannt: in der Entfaltung der Blätter, der Ausfüllung des Kornes
und der Verzweigung der Wurzeln. Dieser Gegensatz wird, wie
eingangs erwähnt, als das »ABC« der Pflanzenformen betrachtet
und rechts oben auf Abb. 1 skizziert. Wo das Strahlige aufhört,
also am Stängelende, bildet sich eine kugelartige Form, als Blüte,
Samen oder Früchte, die idealtypisch das Irdische, d.h. die Ausbreitung nach allen Richtungen, widerspiegelt, weshalb Steiner
die Drei 10/2018
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12 GA 327, S. 47.
13 A.a.O., S. 45.
14 Dabei reflektieren diese
Mondkräfte den ganzen Kosmos, wie im vierten Vortrag
beschrieben wird: »Mit den
Mondenstrahlen kommt nun
auch der ganze reflektierte
Kosmos auf die Erde. […]
Alles, was auf den Mond hinwirkt, wird wieder zurückgestrahlt.« – A.a.O., S. 153.
15 Vgl. ders.: ›Die Geheimwissenschaft im Umriß‹ (GA
13), Dornach 1989.
16 Es handelt sich um die im
ersten Vortrag beschriebenen
»kalkigen« Kräfte.
17 Vgl. GA 327 S. 80-84.
18 A.a.O., S. 52.
19 A.a.O., S. 53.
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20 A.a.O., S. 56.
21 Die noch »irdischere«
Stufe ist die quirlständige
Blattstellung, in der nicht
nur zwei, sondern mehrere
Blätter sich horizontal um einen Knotenpunkt ausbreiten.
Die
se Form ist auch in den
gewöhnlichen Blüten zu beobachten, wo ja das Irdische
am stärksten ist.
22 A.a.O., S. 62.
23 A.a.O., S. 63.
24 Steiner spricht von den
fünf »Geschwistern«: Stickstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff,
Wasserstoff und Schwefel.
Vgl. a.a.O., S. 63f.

sagt: »[I]n der Blüte ist am meisten das Irdische«.20 Auch ein Detail bezüglich der Blattstellung ist hier von Bedeutung: Die zwei
oberen Blätter sind gegenständig, die zwei unteren aber leicht
verschoben. Dies zeigt, dass die (kosmische) Stängelform unten
stärker ist als oben.21 So kann der Übergang des Kosmischen
zum Irdischen im mittleren Bereich beobachtet werden.
Am Ende des zweiten Vortrages wird im gleichen Sinn auf die
Tiergestalt eingegangen: Das »Vorne« des Tieres wird der Wirksamkeit der Sonne, das »Hinten« der des Mondes zugeordnet.
Das Herz trennt diese Bereiche voneinander. Die Wirkungen
von Sonne und Mond werden von den ober- bzw. untersonnigen
Planeten unterstützt. Die zugrundeliegenden Prozesse werden
allerdings in der kurzen Beschreibung nicht näher erläutert.
Steiner skizziert nur die äußere Tiergestalt (vgl. Abb. 1, rechts
unten). Es ist bemerkenswert, wie insbesondere Augen und Ohren einerseits, die Hinterbeine andererseits deutlich hervorgehoben werden: Es werden dementsprechend nicht nur die Formen
des »Vorne« und »Hinten«, sondern des »Nerven-Sinnes-« bzw.
des »Stoffwechsel-Gliedmaßen-Systems« gezeichnet. Dazu werden die Zuhörer aufgefordert, die Verwandlung der Knochenformen in Naturkundemuseen zu studieren.
Damit wird das »ABC« der Prozesse und Formen in der Pflanze
und im Tier abgeschlossen. Rudolf Steiner fasst dies am Ende
des zweiten Vortrags wie folgt zusammen: »Durchschaut man
formhaft die Dinge, dann kommt man auf alles, was gebraucht
wird in dieser in sich geschlossenen Individualität.«22

Kosmische und Während im zweiten Vortrag der Fokus auf die Formen gerichtet
irdische Stofflichkeit wird, stellt Steiner im dritten die Frage: »Wie wirken durch die
Stoffe der Erde die Kräfte, von denen wir gesprochen haben?«23
So wird die Tätigkeit der Eiweißstoffe24 und des Bodens (Kiesel
und Kalk) als eine Art Physiologie der ganzen Natur beschrieben. Begriffe dieser Tätigkeiten, die den weiteren Vorträgen zugrunde liegen, werden hier imaginativ angelegt.
Im vierten Vortrag werden zwei weitere Begriffe eingeführt:
»kosmische« und »irdische Stofflichkeit«. Steiner leitet diese
Begriffe erneut vom menschlichen Organismus ab, und zwar
von der menschlichen Ernährung. Seine Lehre widerspricht hier
stark der üblichen Sichtweise. So bilden ihm zufolge die gewöhnlichen aufgenommenen Nahrungsmittel nur die Stofflichkeit der Nerven-Sinnes-Organisation (z.B. Nerven und Auge).
Hingegen wird die Stofflichkeit der Stoffwechsel-Gliedmaßendie Drei 10/2018
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Organisation (also Muskel, Knochen, innere Organe etc.) »aus
der Luft und aus der Wärme« gebildet und durch »Sinne und
Atmung«25 aufgenommen. Dementsprechend wird die erste Art
der Stofflichkeit »irdisch«, die zweite »kosmisch« genannt.
In seinem späteren, jetzt als Einführung vorangestellten Bericht
vom 20. Juni 1924 kommt Rudolf Steiner auf diese Zusammenhänge zurück und weist auf seinen Vortragszyklus in Penmaenmawr hin.26 Seine Zuhörer werden ermuntert, den »außerordentlich wichtig[en]« Inhalt dieser Frage auf die eigene leibliche
Substanzialität zu beziehen: »Wenn Sie also wissen wollen, woraus die Substanz [Ihrer] großen Zehe besteht, müssen Sie nicht
auf die Nahrungsmittel hinschauen. Wenn Sie Ihr Gehirn fragen:
Woher kommt die Substanz? da müssen Sie auf die Nahrung sehen.«27 Auch die Stofflichkeit der großen Zehe wird differenziert.
Kosmisch ist die »Gerüstesubstanz«, irdisch die als Substanz
betrachtete Wärme. Erstere wird also aus der Atmung und über
die Sinne aufgenommen, Letztere über die Verdauung.
Diese Begriffsbildung der kosmisch-irdischen Stofflichkeit liegt
den folgenden Vorträgen zugrunde, da Steiner für jedes Naturreich auf sie zurückkommt. So werden im fünften Vortrag
zwei Stoffarten in der Natur unterschieden: Der Himmel gibt
»freiwillig her mit dem Regen«28, Stoffe wie Kieselsäure, Blei,
Quecksilber und Arsen, aber nicht Stoffe wie Kalk, Kali und
Phosphorsäure. Erstere werden daher als »kosmisch«, Letztere
als »irdisch« angesprochen. Die kosmischen Stoffe wirken »in
feinster Dosierung«, während die irdischen durch eine »richtige«
Düngung belebt werden müssen, sonst verarmt die Erde und
verliert die Fähigkeit, die kosmischen Stoffe aufzunehmen.
Im sechsten Vortrag wird die Fruchtbildung in der Pflanze verfolgt. Im ersten Vortrag wurde bereits die Fruchtbildung in Gegenüberstellung zur Fortpflanzung dargestellt. Ihr liegen Kräfte
zugrunde, die aus dem Bereich der obersonnigen bzw. untersonnigen Planeten einstrahlen (kieselige bzw. kalkige Kräfte).
Im Tafelbild zum sechsten Vortrag (Abb. 2, Mitte) werden diese
Kräfte genauer erläutert. Mit weißen Pfeilen werden die Kräfte
aus den untersonnigen Planeten dargestellt, die in den Prozessen der Fortpflanzung wirken. Diese Kräfte werden durch den
Kalk in die Erde hereingezogen und durch den Kiesel wiederum »von unten nach oben« als kosmische Kräfte zurückgestrahlt. Umgekehrt bildet sich aus den obersonnigen Planeten
»ein kontinuierlicher Strom immer von neuem.«29 Dieser Strom
wird mit gelben Kreisen gekennzeichnet, die diesmal als Stoffe
die Drei 10/2018
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25 A.a.O., S. 198f.
26 Vgl. ders.: ›Initiations-Erkenntnis‹ (GA 227), Dornach
2000.
27 GA 327, S. 23.
28 A.a.O., S. 123.
29 A.a.O., S. 152.
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Abb. 2: Tafelbild zum Vortrag vom 14. Juni 1924

30 Ebd.
31 A.a.O., S. 197ff.
32 Wenn man die hier in
Abb. 1 und 3 wiedergegebe
nen Darstellungen der Tiergestalt bzw. und der tierischen
Stofflichkeit miteinander vergleicht, dann fällt auf, dass
erstere figurativ und letztere
abstrakt ist. Daran kann der
Fortgang der Einsicht zwischen dem zweiten und dem
achten Vortrag (d.h. von den
äußeren Formen zur Stofflichkeit und zum Kräftewirken) verfolgt werden.

interpretiert werden können. Diese Stoffe sind Träger der Kräfte der obersonnigen Planeten und werden von den Pflanzen
aufgenommen. Durch diese komischen Wirkungen werden
die Substanzen zum »Fruchtfleisch«, zum Nahrungsmittel für
Tier und Mensch ausgestaltet (rote Kreise): »Was wir ablösen
zum Beispiel vom Apfel, vom Pfirsich, was wir dann essen als
Fruchtfleisch, all das rührt her von diesen erdfernen Planetenwirkungen.«30 Derart kosmisch geprägt, ist die Stofflichkeit der
Früchte für die tierische und menschliche Ernährung geeignet.
Im achten Vortrag wird schließlich die tierische Stofflichkeit
in den Blick genommen und dargestellt (Abb. 3, oben). Die
Stofflichkeit des »Kopfes« und »Bauches« wird, wie im Menschen, dem Irdischen und dem Kosmischen zugeordnet (mit
grün wird auch auf das mittlere Prinzip hingewiesen). Des Weiteren werden die Kräfte betrachtet: die kosmischen Kräfte im
»Kopf« liegen den Wahrnehmungs- und Bewusstseinsprozessen
zugrunde, die irdischen Kräfte im »Bauch« den Muskel- und
Stoffwechselprozessen.31 – Damit schließt die Begriffsbildung
der kosmisch-irdischen Stofflichkeit, deren Wichtigkeit Rudolf
die Drei 10/2018
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Foto: Rudolf Steiner Archiv

Abb. 3: Tafelbild zum Vortrag vom 16. Juni 1924

Steiner in seinem späteren, als ›Einleitung‹ vorangestellten Bericht noch einmal betont.32
Die Bildung des kosmisch-irdischen »ABC« durchzieht also den
ganzen Landwirtschaftlichen Kurs. Sehr bedeutungsvoll ist es,
dass Steiner dieses ABC systematisch aus dem menschlichen
Organismus ableitet, sowohl in Bezug auf die Kräfte (im zweiten
Vortrag) als auch auf die Stofflichkeit (im vierten Vortrag).
Im Medizinerkurs verfolgt Steiner den gleichen Gedanken, nur
mit einer anderen Herangehensweise. Dort werden die Stoffprozesse in den Blick genommen und die entsprechenden Begriffe
im Lichte der paracelsischen Tria Principia gebildet: Sulfur-,
Merkur- und Salzprozess. (Es kann hier nur angedeutet werden,
dass diese Stoffprozesse auch im Landwirtschaftlichen Kurs beschrieben werden, nur in einer anderen Form, besonders in den
Imaginationsbildern des dritten Vortrages.) Mit diesem anderen Zugang kommt Steiner im Medizinerkurs zu der gleichen
Verwandtschaft zwischen den Naturreichen und dem menschlichen Organismus:
die Drei 10/2018
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33 GA 312, S. 113.
34 Dieser Zusammenhang
ist auch in Steiners ursprünglicher Intention zu erkennen,
die Landwirtschaft in die Sektion für Medizin einzugliedern. Wegen Arbeitsbelas
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36 Vgl. ders.: ›Grundlinien
einer Erkenntnistheorie der
Goetheschen Weltanschauung‹ (GA 2), Dornach 2002,
S. 110. Die Bedeutung dieser
Erkenntnisart für den Landwirtschaftlichen Kurs und
die biologisch-dynamische
Landwirtschaft wird erläutert
in Alain Morau: ›Die wissenschaftlichen Grundlagen ...‹.

Alles dasjenige, was innerlich veranlagt ist, zur Blütenund Fruchtbildung, [muß] sehr stark Verwandtschaft haben mit den Organen des menschlichen Unterleibes und
allen den Organen, die von dem menschlichen Unterleib
aus orientiert werden. […] Dagegen alles dasjenige, was
in den Pflanzen nach dem Wurzelhaften hinstrebt, das
wird besondere Verwandtschaft haben zu alledem, was
sich nach oben [nach dem »Kopf« Anm. AM] organisiert.33
So zeigt sich, wie der Landwirtschaftliche Kurs und der Medizinerkurs eng verwandt sind: Jener richtet den Blick auf den
Makrokosmos, dieser auf den Menschen als Mikrokosmos.34
Die Bedeutung der grundlegenden Verwandtschaft zwischen
den Prozessen in der Natur und denen im Menschen erläutert
Steiner am Ende des vierten Vortrags wie folgt:
Es wird sogar überall bei der Betrachtung von dem Menschen ausgegangen, der Mensch wird zur Grundlage gemacht. Dadurch ergeben sich die Winke, die gegeben
werden dafür, daß sich die Menschennatur am allerbesten
unterhält. Das ist dasjenige, was diese Form von Betrachtung unterscheidet von denjenigen, die heute üblich sind.35
In dieser (immer noch) üblichen agronomischen Betrachtungsweise wird seit Justus von Liebig von der toten Materie ausgegangen. Dadurch werden physikalisch-chemische Gesetzmäßigkeiten zur Grundlage gemacht, was die Denkweise und Tätigkeit
des Landwirts entscheidend prägt. Hingegen geht Rudolf Steiner
vom Menschen aus. Das bedeutet aber nicht, dass die Bedürfnisse
des Menschen im Zentrum der Landwirtschaft stehen, oder dass
seine Tätigkeit grundlegend ist, sondern, dass die menschliche
Organisation der Begriffsbildung und somit der ganzen Betrachtung zugrunde liegt. Mit den Begriffen des »Kosmischen« und
»Irdischen« soll der Landwirt die Naturerscheinungen im Sinne
Goethes »denkend anschauen und anschauend denken«.36 Daraus wird er Anregungen für seine Tätigkeit empfangen können.
Insbesondere wird dadurch die Menschennatur »am allerbesten
unterhalten« – was leiblich und geis
tig zu verstehen ist. So
gesehen liegt der Ausgangspunkt der biologisch-dynamischen
Landwirtschaft in der richtigen Bildung der Begriffe.
Die praktischen Konsequenzen der hier dargestellten Zusammenhänge werden in einem nächsten Beitrag erläutert.
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