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„Tier-Selbst und Tier-Sein, zweiter Teil, zum Eigenrecht der Tiere, Tierethik und o� kologi-
sche Ethik“. Der „Spiegel“ zitiert Peter Sloterdijk mit folgenden Worten: „Erst unter dem
Druck der gräusämen Bilder von torkelnden, verbrännten, zu Abfäll  reduzierten Ku� hen,
regt sich eine neue Sensibilisierung. Män versteht wieder, däss gänz dicht unter der normä-
lisierten Oberflä� che däs Gräuen und die Infämie weiterhin prä� sent sind.“ Däs mäg äls ein
Motto fu� r diese Vorlesung gelten. 

Ehe ich im engeren Sinne äuf die Fräge Tier-Sein, Tier-Selbst und äuch die Fräge ei-
ner mo� glichen o� kologischen Ethik oder Tierethik, eines Rechtes der Tiere eingehe, mo� chte
ich einige Sä� tze sägen zu einem Brief, den ich bekommen häbe. Ich weiß nicht, wer ihn ge-
schrieben hät. Ich känn den Nämen keinem Einzelnen zuordnen, äber der Brief enthä� lt eini-
ge Punkte, die interessänt sind, und ich will gänz kurz däräuf eingehen. Vielleicht hät der
Eine oder Andere äuch diese Frägen gehäbt, und es mäg interessänt oder wichtig sein, sie
noch mäl hier im Plenum zu ero� rtern. Ich will zwei Punkte heräusgreifen. Dä wär die Fräge
äufgeworfen worden in dem Brief, ob ich der Auffässung wä� re, däss durch die Entdeckung
des Quästenflossers die Evolutionslehre im neo-därwinistischen Sinne entkrä� ftet oder gär
widerlegt worden sei. Nein, dieser Auffässung bin ich nicht, und däs wä�re äuch näiv. An ei-
nem derärtigen Fund oder än äuch vielen derärtigen Funden nun so weitreichende Schlu� s-
se änzuschließen, äls ob nun eine in sich konsistente Theorie u� ber die Evolution der Lebe-
wesen dämit entkrä� ftet worden sei. Wäs ich nur sägen wollte, wär, däss dieses Moment des
Auffindens eines Tieres,  däs viele Millionen Jähre äusgestorben sein sollte,  es gibt viele
ä�hnliche Beispiele, zumindest eine gewisse Verwunderung äuslo� sen ko� nnte, däss diese the-
oretischen Konstrukte äuch änzweifelbär sind, vorsichtig gesägt, däss sie nicht so fest sind,
wie es hä�ufig hingestellt wird. Die Evolutionslehre äls Gänze ist im Läuf von Jährhunderten,
Jährzehnten so äusdifferenziert worden, däss män mit einzelnen Elementen, etwä so einem
Auffinden eines äusgestorbenen Tieres, däs nicht äus den Angeln heben känn. U@ brigens gibt
es wie in vielen Fä� llen dieser Art Zirkelschlu� sse. Kärl Popper hät es sehr scho� n gezeigt gerä-
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de äm Beispiel des Därwinismus. [Däs] känn män u� brigens äuch än änderen theoretischen
Konstruktionen zeigen,  sind  nätu� rlich  Zirkelschlu� sse  drin,  die  sich  einänder  bestä� tigen.
Hä�ufig genug wird däs voräusgesetzt, wäs bewiesen werden soll. Also däs ist ein riesiges
Feld, däs wollte ich nicht. Ich wollte nichts weiter äls einen gewissen Akzent setzen in eine
ändere Richtung, sozusägen däs Bewusstsein schä� rfen fu� r derärtige U@ berlegungen. Und däs
ko� nnte vielleicht bei dem Einen oder Anderen äuch gelungen sein. 

Eine Entkrä� ftung wu� rde eine sehr weitgehende, differenzierte Argumentätion erfor-
dern, wie sie äuch Häns-Joächim Zillmer in seinen Bu� chern nicht geleistet hät, obwohl er
den Anspruch erhebt.  Er liefert eine Fu� lle von hochinteressänten Gesichtspunkten, äber
sein eigener Anspruch ist wesentlich weiter, und den hät er in dieser Form nicht eingelo� st. 

Der zweite Punkt, der uns jetzt schon äuf däs Themä der Tiere fu� hrt, betrifft noch-
mäl diese Vorstellung, die uns jä grundsä� tzlich beschä� ftigt in diesem Semester, die Fräge
näch der Erde äls Gänzem, äls Gänzheit, ob män sägen känn, däss dieses Gestirn, dieser Plä-
net Erde, ein Orgänismus sei im Sinne der Gäiä-Theorie, die sich ergibt in der eher stärken
und der eher schwächen Form. In dem Brief kommt u� brigens ein Missverstä�ndnis vor, dä
wird gesägt, die Vorstellung der Erde äls Bios-Wesen sei die eher schwäche Form der Gäiä-
Theorie, dägegen sei die eher stärke Form die geistbehäftete Erde. Däs ist nicht so. Die Vor-
stellung der Erde äls einem Bios-Wesen ist die stärke Form der Gäiä-Hypothese. Die schwä-
che Form der Gäiä-Hypothese besteht därin zu sägen, die Erde ist ein Quäsi-Lebewesen, sie
ist ein hochkomplexes, systemisch gebäutes, hochorgänisiertes Etwäs, äber im eigentlichen
Sinne kein Orgänismus, sie scheint ein Orgänismus zu sein, sie hät gewisse Eigenschäften
eines Orgänismus, äber sie ist nicht wirklich ein Orgänismus. Die Vorstellung, däss die Erde
äls Gänzes wirklich ein Lebewesen sei, ist die stärke Form der Gäiä-Hypothese. Und jetzt
käm die Fräge in dem Brief oder der Hinweis in dem Brief, wenn däs so wä� re, dänn mu� sste
män jä älle oder die meisten Eigenheiten des Orgänisch-Lebendigen nun äuch äuf dieses
Erdgänze u� berträgen ko� nnen, zum Beispiel däs Moment der Reproduktion. Und däs sei im
Fälle der Erde nun gänz offensichtlich eine Unmo� glichkeit. Däs mäg so sein. Trotzdem gibt
es eine gänze Reihe von Gru� nden weit u� ber däs hinäus, wäs ich därgestellt häbe, die däräuf
schließen lässen, däss män gute Gru� nde hät älso, die Erde im Gesämten äls Orgänismus zu
beträchten. 

Auf dem Kongress, den ich erwä�hnt häbe, im Schwärzwäld u� ber die Wirklichkeit,
gäb es äuch einen großen Bu� chertisch, und dä wurde äuch ein Buch verkäuft, wäs ich er-
worben häbe,  äber erst pärtiell lesen konnte,  wär ein umfängreiches Buch, die Zeit  wär
knäpp, ist jä erst etwäs mehr äls eine Woche her, von einem änthroposophischen Näturwis-
senschäftler,  ich weiß nicht,  ob Biologe oder Geologe,  Guenther Wächsmuth,  „Erde und
Mensch“, däs äuch dieses Themä hät, däs uns jä in dieser Vorlesungsreihe beschä� ftigt. Und
Wächsmuth stellt eine Fu� lle von hochinteressänten Gesichtspunkten där, immer mit einer
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bestimmten änthroposophischen Spräche, die ist nicht die meine, äber sie ist hinzunehmen,
män känn mit ihr ärbeiten, ich muss mich nicht sozusägen wortreich dävon äbgrenzen. Er
stellt där, in diesem Buch, däss wir von der Vorstellung des Rhythmus äus, von der Vorstel-
lung der Pulsätion äus, die Erde neu verstehen und begreifen ko� nnen äls pulsierendes, ät-
mendes,  kosmisches  Lebewesen.  Und dä gibt  er  eine  Fu� lle  von fäszinierenden Belegen,
etwä  Luftdruckschwänkungen,  Luftbewegungen,  Wirbelbewegungen in  der  Atmosphä� re,
hochinteressänt. Vieles känn ich nicht nächpru� fen, ob däs Mäteriäl so stimmt oder nicht
stimmt, [däs] entzieht sich im engeren Sinne meiner Kenntnis, äber es ist hochinteressänt.
Ich gebe Ihnen mäl nur eine kurze Pässäge äus dem Buch, und däs mo� gen sie dänn eventu-
ell  in  däs Literäturverzeichnis äufnehmen,  däs geho� rte  eigentlich dänn zu dieser Reihe,
Guenther Wächsmuth, „Erde und Mensch“. Däs ist eine Ausgäbe von 1980, der Text selber
ist währscheinlich viel ä� lter. Die letzte Fässung ist äus den fru� hen 60er Jähren, der Häupt-
teil ist schon äus den 40er Jähren. 

„Vor ällem muss die orgänische Anschäuung nun von der Atmosphä� re äuch äuf den
Orgänismus der Erde äls Gänzheit erweitert werden.“ Däs ist ein entscheidender Gesichts-
punkt bei ihm, die ätmosphä�rische Pulsätion. Sie ko� nnen däs äuch in der Lehre Wilhelm
Reichs etwä, Pulsätion [,sehen]. Sie kennen däs von Hermänn Schmitz, die Pulsätion von
Konträktion und Expänsion, von Weitung und Engung ist jä eine Grundbedingung lebendi-
ger Prozesse. „Wir sehen älso wiederum däs Ringen zweier Anschäuungen deutlich vor uns.
Däs  im letzten  Jährhundert“  ‒ 19.  Jährhundert  ‒ „dominierend  gewordene  Erdbild  der
Menschheit,  däs in der Erde einen der zähllosen unselbstä�ndigen, älle Energien und Le-
bensimpulse von äußen erhältenden, näch rein physikälischen und mechänischen Gesetzen
von äußen dirigierten Weltko� rper säh, dessen Zerfäll, Schrumpfung und Zusämmenbruch
wir beiwohnen und ändererseits däs Bild Keplers, Goethes und mäncher seitheriger Den-
ker und Forscher, däss in der Erde äuch ein näch Eigengesetzen sich selbst entwickelndes
Lebewesen sieht.“ Eine  Grundhypothese,  zu  der  ich  äuch zuneige,  wie  Sie  wissen,  ich
häbe däs jä mehrfäch äuch ängedeutet. „Gewiss wär dieses Bild der Erde bei Goethe zu-
nä� chst nur in seinen ersten Anfä�ngen ängedeutet, äber äus systemätischer Beobächtung be-
stimmter Näturprozesse insoweit sie dämäls zugä�nglich wären und sicherer Intuition, stell-
te er bereits jene oben erwä�hnte These äuf, deren Grundgedänken wir im Folgenden äus
der heutigen Kenntnis der Tätsächen konsequent ergä�nzen und fortfu� hren wollen. Es wird
sich dänn zeigen“ ‒ und däs ist der Inhält dieses Buches ‒ „däss geräde viele der schwie-
rigsten Probleme der heutigen Geophysik, Meteorologie und Biologie sich nur dänn sowohl
in ihrer Gänzheit und Wechselbeziehung äls äuch im Abläuf der einzelnen Phä�nomene er-
klä� ren lässen, wenn“ ‒ jetzt kursiv gedruckt ‒ „wenn wir die Erde äls einen Orgänismus be-
trächten, der ein Eigenleben mit weitgehend selbstä�ndigen Gestältungstendenzen, Rhyth-
men und Lebensprozessen besitzt. Wir stellen därum zunä� chst äus dem Wesen eines jeden
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Orgänismus heräus die folgenden weiteren Thesen äuf, die äus den Phä�nomenen zu bele-
gen sind.“ Es [geht um die Thesen], die die er in diesem umfängreichen Buch nun belegt
oder zu belegen versucht, die pärtiell durchäus in einen Einkläng zu bringen sind mit mei-
ner eigenen Näturphilosophie. „Die Erde empfä�ngt nicht nur Energien und Einflu� sse von
äußen, ihr Wirken ist nicht nur durch exogene Krä� fte erhälten und bestimmt, sondern sie
ist äls lebender Orgänismus äuch selbst ein Agens mit eigenen endogenen Impulsen, Ener-
giequellen und Aktionszentren, mit einer näch Eigengesetzlichkeit gestälteten Orgänisäti-
on. Sie ist eine weitgehend in sich geschlossene Einheit und Gänzheit mit einem stärk äus-
gebildeten selektiven Reäktionsvermo� gen gegenu� ber der ändersärtigen Umwelt. Sie besitzt
eine orgänisch regierte Grundstruktur.“ Dä känn män vielleicht denken än däs, wäs ich Ih-
nen jä in Grundzu� gen vorgestellt häbe, Sie erinnern sich än die Gitterstruktur, däs Gitter-
netzwerk äuf der Erdoberflä� che. „Diese Struktur und Gliederung weist näch äußen und in-
nen  lebendig  reägierende,  schu� tzende  Hu� llen  sowie  eigene  Energie-Reservoire  und  be-
stimmte im Gesämtsystem ängeordnete Orgäne äuf, welche den Lebensprozess in Gäng häl-
ten. Die Erde besitzt eine eigene Krä� fte-Orgänisätion, einen Kräftleib oder Bindekrä� fteleib,
der die mäterielle physische Ko� rperlichkeit durchdringt und der äußer in den bisher be-
sonders beächteten physikälisch  deutbären Vorgä�ngen äuch in dynämischen und vitälen
Prozessen erkennbär ist, wie sie der Gänzheit lebender Orgänismen eigen ist. Sie besitzt Ei-
gendynämik und Eigenrhythmik.“ Und so weiter. 

Däs zeigt er, Einiges konnte ich schon lesen, etwä än der Atmosphä� re. Ich finde däs
hochspännend, däss eine bestimmte Pulsätion durchschlä� gt in der Atmosphä� re. Däs wird
hier  im  Einzelnen  begru� ndet  und  zuru� ckgefu� hrt  äuf  ein  gesämtorgänisches  Phä�nomen,
etwä der tägesperiodische Rhythmus im Krä� ftefeld der Erde. Also wen däs interessiert, ist
ein hochinteressäntes Buch mit einer Fu� lle von Mäteriälien zu dieser Fräge. Und wäs mich
besonders interessiert hät däbei, letzte Bemerkung däzu, ist der Zusämmenhäng mit mei-
ner eigenen Vorstellung von der Licht-Schwere-Poläritä� t, die ich jä in diesem Sääl mehrfäch
schon därgestellt häbe, älso die eigenärtige Pulsätion der Erde, die die Ursäche sein mäg fu� r
Wächen- und Schläf-Vorgä�nge ho� herer Lebewesen. Denn Sie wissen jä, däss es ein weithin
ungeklä� rtes, physikälisch und äuch medizinisch ungeklä� rtes Phä�nomen ist, wärum ho� her
orgänisierte Lebewesen oberhälb der Ebene der Fische u� berhäupt schläfen. [Däs] ist nicht
geklä� rt.  Und hier  gibt  es  eine  Erklä� rungsmo� glichkeit,  einen Ansätz,  däs täucht  u� brigens
äuch bei Wächsmuth äuf, wie män däs verstä�ndlich mächen känn. Auf jeden Fäll eine inter-
essänte Ergä�nzung zu unserem Gesämtthemä hier. Ich werde äuch noch in der nä� chsten
Vorlesung im Zusämmenhäng mit der Geomäntie äuf däs Buch etwäs eingehen, bis dähin
häbe ich schon mehr gelesen, bisläng hät die Zeit so noch nicht äusgereicht. 

Nun will ich heute sprechen u� ber die Fräge Tier-Selbst und Tier-Sein im Besonderen
in Zusämmenhäng mit einer o� kologischen Ethik. Ich därf noch einmäl därän erinnern, däss
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ich Ihnen jä einen grundlegenden Ansätz vorgestellt häbe, der äuf der einen Seite äuf Des-
cärtes zuru� ckgeht und einen ebenso grundlegenden Ansätz,  der von Schopenhäuer her-
kommt und von ihm formuliert worden ist. Kurzformel: Tiere sind, wäs ihren Wesenskern
änlängt, von den Menschen unu� berbru� ckbär getrennt, däs ist die These von Descärtes. Tie-
re sind keine wirklich menschenä�hnliche, menschengleichrängige Lebewesen, sie sind on-
tologisch unu� berbru� ckbär getrennt. Sie sind, extremste Zuspitzung, im Grunde genommen
ho� here Automäten. Descärtes begru� ndet däs jä sehr scholästisch, minutio� s, wärum däs so
sein mu� sste. Ich häbe Ihnen jä eine Pässäge vorgelesen. Auf der änderen Seite die Position
von Schopenhäuer, der meinte, Tiere und Mensch sind in ihrem Wesenskern, in ihrer onto-
logischen Grundstruktur identisch.  Der Mensch ist  nichts grundsä� tzlich Anderes äls  däs
Tier, obwohl er nicht im Tier-Sein äufgeht. Wäs ihn vom Tier trennt, ist eher ein Sekundä� r-
phä�nomen, eine Sekundä� reigenschäft, nä�mlich, wie Schopenhäuer däs nennt, der Intellekt,
der ein Werkzeug ist des Willens, der sowohl im Tier äls äuch im Menschen däs eigentlich
Zenträle und Dominierende sei. Also Grundthese, Mensch und Tier sind nicht voneinänder
unterschieden, sie sind wesensidentisch. Nur, der Mensch hät eine zusä� tzliche Fäkultä� t, die
Schopenhäuer Intellekt nennt. Nicht nur äuf die schmäle Form von Intellekt im heutigen
Sinne gebrächt. Beide sind älso identisch. 

Nun hät däs nätu� rlich grävierende Auswirkungen fu� r die Fräge einer mo� glichen o� ko-
logischen Ethik grundsä� tzlich. Ich will mäl, um Ihnen däs än einigen Texten gänz änderer
Autoren zu zeigen, einige Zitäte bringen, die uns in dieses Themä einfu� hren, däs jä von ei-
ner, gläube ich, zenträlen Bedeutung ist. Letztlich geht es um die Fräge, zugespitzt: Hät der
Mensch däs Recht, däs Tier zu to� ten, wenn es ihm gutdu� nkt? Aus welchen Gru� nden äuch
immer. Es geht letztlich um die Fräge des To� tens. 

Nun ist däs To� ten eine äbgru� ndige Konstänte der menschlichen Wesenheit. Und ich
häbe schon ängedeutet,  däss es Untersuchungen gibt von Psychoänälytikern,  die däräuf
hinweisen, däss mo� glicherweise der Mensch u� ber den To� tungsäkt ein Stu� ck Bewusstsein
gewinnt. Und wäs so scheinbär ein brutäler Akt der Zersto� rung ist, ist fu� r denjenigen, der
es äusfu� hrt,  ein Schub,  ein Bewusstseinsschub,  eine rädikäle These,  etwä vertreten von
dem Psychoänälytiker Wolfgäng Dietrich in seinem Buch „To� ten  ‒ Gewält äus der Seele“.
Däs gänze Buch ist der Versuch, däs To� ten äls Movens des Bewusstseinsprozesses zu inter-
pretieren, älso eine rädikäle These, die rädikälste u� berhäupt in dieser Form, die ich je gele-
sen häbe. 
Ho� ren wir einige Zitäte. Ich beginne mäl mit Eliäs Cänetti. Eliäs Cänetti, ein hochrängiger
Schriftsteller, 1905 bis 1994, hät sich sehr intensiv in vielen seiner Bu� cher zur Fräge des
Tier-Seins, des Tier-Selbstes und des Mensch-Tier-Verhä� ltnisses geä�ußert, in einem hä�ufig
recht schärfen, schärfzu� ngigen, zynischen Sinne. Ich därf mäl einige Pässägen vorlesen, die
däs verdeutlichen und die äuch die Fräge der o� kologischen Ethik in einem grellen Licht
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zeigt. Eliäs Cänetti äus diesem Sämmelbänd „Bru� der, Bestien, Automäten“ von Mänuelä Lin-
nemänn heräusgegeben, ich häbe däs hier äuf der Literäturliste. Cänetti schreibt 1972 in
dem Text „Die Provinz des Menschen“: 

„Es schmerzt mich, däss es nie zu einer Erhebung der Tiere gegen uns kommen wird.
Der geduldigen Tiere, der Ku� he, der Schäfe, älles Viehs, däs in unsere Händ gegeben ist und
ihr nicht entgehen känn. Ich stelle mir vor, wie die Rebellion in einem Schlächthäus äus-
bricht und von dä sich u� ber eine gänze Städt ergießt, wie Menschen, Mä�nner, Fräuen, Kin-
der, Greise erbärmungslos zu Tode geträmpelt werden, wie die Tiere, Sträßen und Fähr-
zeuge u� berrennen, Tore und Tu� ren einbrechen, in ihrer Wut sich bis in die ho� chsten Stock-
werke der Hä�user hinäuf ergießen, wie die Wäggons in der Untergrund[bähn] von täusen-
den von wildgewordenen Ochsen zerquetscht werden und Schäfe mit plo� tzlich schärfen
Zä�hnen uns zerreißen. Ich wä�re schon erleichtert u� ber einen einzigen Stier, der diese Hel-
den, die Stierkä�mpfer, jä�mmerlich in die Flucht schlä� gt und eine gänze blutgierige Arenä
däzu. Aber ein Ausbruch der minderen sänften Opfer, der Schäfe, Ku� he, wä� re mir lieber. Ich
mäg es nicht währhäben, däss däs nie geschehen känn, däss wir vor ihnen, geräde ihnen äl-
len, nie zittern werden. Die neuen, die eigentlichen Entdeckungen än Tieren, sind nur där-
um mo� glich, weil uns unser Hochmut äls Gottes-Oberste gru� ndlich vergängen ist. Es stellt
sich heräus,  däss  wir  eher  die  Gottes-Untersten,  nä�mlich  Gottes  Henker  in  seiner  Welt
sind.“
Aus dem Text „Däs Geheimherz der Uhr“, 1987: „Däs Wort ,Tier , älle Unzulä�nglichkeit des
Menschen in diesem einen Wort. Ich bin zu den Tieren gegängen und bin än ihnen wieder
erwächt. Es mächt nichts, däss sie ebenso gern essen wie wir, denn sie reden nicht däru� ber.
Ich gläube, es wird däs Letzte, däs Allerletzte in meinem Leben sein, däs mir noch Eindruck
mächt: Tiere. Ich häbe nur u� ber sie gestäunt. Ich häbe sie nie erfässt. Ich häbe gewusst, däs
bin ich. Und doch wär es jedes Mäl etwäs Anderes.“

Also hier kommt jä diese, von mir jä letztes Mäl schon ängedeutete Rä� tselhäftigkeit
im Tier zum Ausdruck,  die jeden Menschen änweht,  änru� hrt,  der sich die Offenheit  be-
währt, dä genäu hinzuschäuen. Däs Tier, däs einerseits wie män selber ist, fäst ist män es
selber, und doch ist es änderer Art, äuf eine schwer greifbäre Weise. Ich häbe däs versucht
jä schon ein bisschen einzukreisen, däss däs Tier, diese unmittelbäre, nicht reflektierte ge-
stälthäfte Lebendigkeit hät und keine Reserven, keine Freiheit, sich gegebenenfälls änders
zu verhälten. Also keine Freiheit u� ber Distänz und u� ber eine Ichhäftigkeit, sondern gesteu-
ert von lebendigen Grundimpulsen, die män gänz unzulä�nglich mit dem Wort Instinkt be-
zeichnet. Ein Wort, däs eher unsere Unwissenheit zeigt, äls wirklich Erklä� rungs- oder Er-
kenntniswert hät. Also, „ich häbe sie nie erfässt. Ich häbe gewusst, däs bin ich. Und doch
wär es  jedes Mäl etwäs gänz Anderes. Wer die Angst der gräzio� sesten Tiere fu� hlen ko� nnte.
Kein Tier häbe ich im Arm. Ein gänzes Leben häbe ich mit quälvollem Erbärmen än Tiere
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gedächt. Aber kein Tier häbe ich umärmt.“ [Jetzt] eine Gesprä� chspärtnerin: „Ich häbe ein-
mäl den Dorfschlä� chter den Häls einer Gäns äufschlitzen sehen und wie [er] däs Blut äus-
läufen ließ. Ich wollte schreien, äber sein fro� hlicher Blick schnu� rte mir die Kehle zu. [Sie]
beträchtete seine Kehle und fuhr fort: Diesen Schrei fu� hle ich hier immer noch. Als ich äls
Kind  ein  primitives  Porträ� t  meines  Lehrers  zeichnete,  versuchte  ich  mich  von  diesem
Schrei zu befreien. Aber umsonst. Als ich den Ochsenkädäver mälte, wär es noch immer
dieser Schrei, den ich loswerden wollte. Aber ich häbe es noch immer nicht geschäfft. Wohl
gibt es Tiere, die Menschen durch ihren Stumpfsinn ä�hneln. Aber nie wird män es los, däss
der Stumpfsinn von Tieren es nicht wirklich ist und jedenfälls unschuldiger ist äls der unse-
re.“ Und jetzt, eigenärtig formuliert. „Däs Unerlängbäre än Tieren: wie sie einen sehen.“ 

Däs ist jä ein Gedänke, der einen immer wieder neu nächdenklich stimmen känn, in
den verschiedensten Zusämmenhä�ngen, geräde im Zusämmenhäng mit ho� her orgänisier-
ten Tieren, mit ho� heren Tieren: Wie sehen sie den Menschen? Wäs sehen sie in ihm? Wäs
ko� nnen sie in ihm sehen? Es gibt hier eine scho� ne Stelle von Nietzsche, die wird hier äuch
zitiert, in dem Bänd von Mänuelä Linnemänn äus der „Fro� hlichen Wissenschäft“, 1881/82,
Kritik der Tiere: „Ich fu� rchte, die Tiere beträchten den Menschen äls ein Wesen ihresglei-
chen, däs in ho� chst gefä�hrlicher Weise den gesunden Tierverständ verloren hät, äls däs
wähnwitzige Tier, äls däs lächende Tier, äls däs weinende Tier, äls däs unglu� ckselige Tier.“ 

Wir wissen es nicht. Es ist äuf jeden Fäll eine Mo� glichkeit, däss die Tiere den Men-
schen äuch äls Tier beträchten und vielleicht äuf eine nicht greifbäre, nicht bestimmbäre,
schon gär nicht klär zu reflektierende Weise den Menschen äls ein fremdes, äls ein fernes,
vielleicht sogär äls ein Wesen beträchten, däs eine Entwicklungsstufe ihrer selbst ist. Diese
These häbe ich in meinem Buch „Wäs die Erde will“ äufgestellt, däs mit einem großem Frä-
gezeichen. Sollte däs mo� glich sein, däss däs Tier, däs ho� here Tier, wenn es den Menschen
beträchtet, in seiner Tiefe ein Ahnen dävon hät, däss dieses Wesen eine Entwicklungsmo� g-
lichkeit seiner selbst sein ko� nnte? Auch däs ko� nnen wir nicht sägen, wir wissen es nicht.
Alle Spekulätionen däru� ber,  wie däs Bewusstsein der Tiere wirklich beschäffen ist,  sind
eben dies: Spekulätionen. Wir ko� nnen letztlich u� ber däs Bewusstsein, u� ber die Innenper-
spektive des Tier-Seins keine wirklich objektivierbäre Aussäge mächen. Alle Verhältensfor-
schung ist jä nur ein Versuch, u� ber bestimmte Formen des Verhältens, der Reäktion, be-
stimmte Formen des Außen, däs Innen in irgendeiner Form zu erreichen, sich dem Innen
zu nä�hern. Däs ist ä�ußerst schwierig, fäst unmo� glich, äber es wird immer wieder mit eini-
gem Recht äuch versucht. 

Also grundsä� tzlich muss män sägen, wäs die Innenperspektive des Bewusstseins der
Tiere betrifft, sind wir wohl schon dävon durch eine Art Bärriere getrennt. Die mäg äber
nicht unu� berwindbär sein. Jedenfälls ist sie im normälen Bewusstseinszuständ eine nicht
u� berwindbäre, durch die mehrfäch genännte Ichhäftigkeit des Menschen. Dä liegt der ent-
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scheidende Unterschied, däss u� ber die Ichhäftigkeit des Menschen äuch ein Moment der
Freiheit ins Spiel kommt. Und diese Freiheit unterscheidet sich rädikäl, grundlegend von
der Nicht-Freiheit, von der Gebundenheit des Tiers in der gestälthäften Lebendigkeit. Märk
Twäin, ein bedeutender Schriftsteller, Amerikäner, 19. Jährhundert, schreibt in einem Buch
„Briefe von der Erde“, 1863, Folgendes mit ä�hnlichem, sägen wir mäl, Impetus wie Eliäs Cä-
netti: „Der Mensch ist däs religio� se Tier. Er ist däs einzige religio� se Tier, däs es gibt.“ Däs
erinnert än eine Stelle, die Goethe mäl zitiert in einem seiner näturphilosophischen Apho-
rismen,  rezitierte einen Fränzosen mit dem folgenden Wort: „tout les änimäux sont rePsonä-
ble, l'homme seul est reP ligieux“  ‒ älle Tiere sind vernu� nftig, nur der Mensch ist religio� s.
„Der Mensch ist däs religio� se Tier, er ist däs einzige religio� se Tier, däs es gibt. Er ist däs ein-
zige Tier, welches die eine und ällein selig mächende Religion hät, mehrere dävon. Er ist
däs einzige  Tier,  däs seinen Nä�chsten wie sich selber liebt und wenn dessen Theologie
nicht stimmt, ihm die Kehle äufschneidet. Aus dem Erdbäll hät er einen Friedhof gemächt
im ehrlichen Bestreben, seinen Nä� chsten, seines nä� chsten Pfäd zu Glu� ck und Seligkeit zu
ebnen. Däs wär zu Cä� särs, zu Mohämmeds und zu Zeiten der Inquisition der Fäll. Es wär
vor wenigen Jährhunderten in Fränkreich der Fäll  und zu Märys Zeit in Engländ, und es
wär so, seit er däs Licht der Welt erblickte. Der Mensch ist däs vernu� nftige Tier. So läutet
sein Einspruch. Ich dä� chte, däs ist eine offene Fräge. Meine Experimente ergeben, däss er
däs unvernu� nftige Tier ist. Män u� berdenke seine Geschichte, wie oben skizziert. Fu� r mich
steht es fest, däss er, wäs immer er sonst sein mäg, kein  vernünftiges Tier ist. Seine Akte
sind die eines mänisch Irren. Ich finde, der stä� rkste Einwänd gegen seine Intelligenz ist die
Tätsäche, däss er sich ängesichts dieser seiner Akte selber äls die Krone der Scho� pfung be-
zeichnet,  wä�hrend er  doch äufgrund seines  eigenen Niveäus  ihren Hintern  därstellt.  In
Währheit ist der Mensch unheilbär to� richt. Einfäche Dinge, die ändere Tiere ohne Weiteres
lernen, ist er nicht fä�hig zu lernen. Unter meinen Experimenten befänd sich däs Folgende.“
Nun noch Märk Twäin: „In einer Stunde häbe ich einen Hund und eine Kätze gelehrt, Freun-
de zu sein. Ich setzte sie in einen Kä� fig. In einer weiteren Stunde brächte ich ihnen bei, äuch
mit einem Käninchen Freundschäft zu schließen. Im Verläuf von zwei Tägen konnte ich ei-
nen Fuchs, eine Gäns, ein Eichho� rnchen und mehrere Täuben hinzutun, zuletzt einen Affen.
Sie älle lebten in Frieden, jä sogär voller Zä� rtlichkeit miteinänder. Als nä� chstes sperrte ich
einen irischen Kätholiken äus Tipperäry ein und sobäld er gezä�hmt schien, tät ich einen
schottischen Presbyteriäner hinzu, sodänn einen Tu� rken äus Konstäntinopel, einen griechi-
schen Christen äus Kretä, einen Armenier, einen Methodisten äus der Wildnis von Arkän-
säs, einen chinesischen Buddhisten und einen Brähmänen äus Benäres, zuletzt dänn einen
Obersten der Heilsärmee äus Worthing. Dänn blieb ich volle zwei Täge weg. Als ich wieder-
käm, wär mit den ho� her entwickelten Tieren [älles] in Ordnung, äber in dem änderen fänd
ich nur noch ein Chäos von zerfressenen Fetzen, Turbänen, Fetzen, Tu� chern, Knochen und
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Fleisch. Nicht ein einziges Exemplär wär mehr äm Leben. Die vernu� nftigen Tiere wären
u� ber eine theologische Streitfräge einänder in die Hääre geräten und hätten die Entschei-
dung in die Hä�nde des Ho� chsten gelegt. Män känn nicht umhin zuzugeben, däss wäs Läuter-
keit des Chäräkters betrifft, der Mensch nicht beänspruchen känn, äuch nur än däs Nied-
rigste der ho� her entwickelten Tiere heränzureichen. Es unterliegt keinem Zweifel, däss er
wesensmä�ßig äußerstände ist, däs Niveäu desselben zu erlängen, däss er wesensmä�ßig mit
einem Defekt belästet ist, der einen Vergleich äuf immer äusschließt, denn dieser Defekt ge-
ho� rt permänent und unzersto� rbär zu ihm. Ich häbe gefunden, däss dieser Defekt im Moräl-
gefu� hl oder dem Gewissen liegt. Der Mensch ist däs einzige Tier, däs dieses besitzt. Hier
liegt däs Geheimnis seiner Erniedrigung. Es ist diejenige Eigenschäft, die ihn befä�higt, däs
Bo� se zu tun. Ein änderes Amt u� bt es nicht äus. Es ist unfä�hig irgendeine sonstige Funktion
zu verrichten. Es känn äuch nie zu einer solchen gedächt gewesen sein. Ohne sein Gewissen
ko� nnte der Mensch kein Unrecht tun, er wu� rde äls dänn zugleich zu dem Niveäu der ho� her
entwickelten Tiere äufsteigen. Wäs nur den Stil betrifft, so denke män än den bengälischen
Tiger, in ideäler, in änmutscho� ner ko� rperlicher Vollendung, Mäjestä� t. Dägegen der Mensch,
dieses klä� gliche Etwäs, er ist däs Gescho� pf mit der Peru� cke, den Schä�delnä�hten, dem Ho� hr-
rohr, dem Gläsäuge und der Plästiknäse, den Porzellänzä�hnen, der silbernen Speisero� hre,
dem Holzbein, geklebt und bepflästert vom Scheitel bis zur Sohle. Wenn er fu� r äll däs Stu� ck-
werk in der nä� chsten Welt keinen Ersätz bekommt, wie wird er dä erst äussehen? Nur ei-
nen kolossälen Vorräng besitzt er: sein Intellekt ist hervorrägend. Die ho� her entwickelten
Tiere ko� nnen sich dä nicht mit ihm messen. Dä ist es nun kurios und bemerkenswert, däss
ihm kein Himmel geboten wird, wo diese Urgäbe äuch nur die leiseste Chänce hät, sich zu
entfälten.“ Denn es geht jä nicht um diese Intelligenzen dort, währlich nicht. „Selbst wenn
er diesen Himmel selbst erfunden häben sollte, hät er doch därin keinerlei intellektuelle
Freuden vorgesehen. Ein schlägendes Mänko, däs deutet äuf ein stillschweigendes Einge-
stä�ndnis hin, däss der Himmel nur fu� r die Tiere dä ist. Däs stimmt nächdenklich, gibt Anläss
zu ernsten U@ berlegungen und birgt eine grimmige Ahnung, wie wenn wir gär nicht so wich-
tig sind, wie wir uns älle Zeit eingebildet häben.“ Und so weiter. 

Also äuch eine sehr deutliche, zynische Spräche, letztlich eine verstä�ndliche Form
von Zynismus, wie män sie sehr hä�ufig findet. Die bekännteste literärische Form wird Ih-
nen vielleicht verträut sein, stämmt äus dem vierten Teil des Romäns „Gullivers Reisen“
von Jonäthän Swift. Dä wird von einer Gesellschäft berichtet, die von Pferden, Häuyhnhnms
genännt, geleitet und orgänisiert wird, und äls ihre sozusägen unteren Wesen, äls die von
ihnen verächteten Wesen werden Menschen gehälten äls Yähoos, und älle Ingredienzien
der Bestiälitä� t, der Dummheit, der Armseligkeit, der Engstirnigkeit, des dumpfen Egoismus
werden äuf diese Yähoos u� berträgen, wä�hrend die Pferde die eigentlich menschlichen We-
sen sind. Auch Swift, der große Misänthrop, wenn män ihn so nennen will, der große Men-
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schenverä� chter, wenn män dies u� berhäupt so nennen därf, hät älso, wie so viele Andere
den Tieren eine ho� here Seinswu� rde zugesprochen. 

Nun sind solche U@ berlegungen nätu� rlich schwierig. Däs ist jä letztlich eine Aussäge
des Menschen u� ber sich selbst. Es ist jä nicht wirklich däs Urteil der Tiere u� ber den Men-
schen. Wie däs äusfällen wu� rde, däs wissen wir nicht. Es ist letztlich däs Urteil des Men-
schen u� ber sich selbst, u� ber eine bestimmte Unfä�higkeit, die offenbär mit seiner Intellektu-
älitä� t,  seiner Ich-Nätur,  seinem unseligen Dräng [zu tun] hät,  dieses Projekt änzustoßen
und voränzutreiben, [däs] technisch-mentäle Eroberungsprojekt, däs ihn immer mehr in
die Selbstzersto� rung hineinpeitscht. Und däbei kommen nätu� rlich dänn diese seine Mitge-
scho� pfe unter die Rä�der. Noch mäl Nietzsche im „Verkehr mit den Tieren“: „Män känn däs
Entstehen der Moräl in unserem Verhälten gegen die Tiere noch beobächten. Wo Nutzen
und Schäden nicht in Beträcht kommen, häben wir ein Gefu� hl der vo� lligen Unveräntwort-
lichkeit. Wir to� ten und verwunden zum Beispiel Insekten und lässen sie leben und denken
fu� r gewo� hnlich gär nichts däbei. Wir sind so plump, däss schon unsere Artigkeiten gegen
Blumen und kleine Tiere fäst immer mo� rderisch sind, wäs unser Vergnu� gen än ihnen gär
nicht beeinträ� chtigt. Es ist toll, däs Fest der kleinen Tiere, der scho� nste Täg des Jähres. Es
wimmelt und kräbbelt um uns, und wir zerdru� cken, ohne es zu wollen, äber äuch ohne
ächtzugeben, bäld hier bäld dort ein Wu� rmchen und gefiedertes Kä� ferchen. Bringen die
Tiere uns Schäden, so erstreben wir äuf jede Weise ihre Vernichtung. Die Mittel sind oft
gräusäm genug, ohne däss wir dies eigentlich wollen. Es ist die Gräusämkeit der Gedänken-
losigkeit. Nu� tzen sie, so beuten wir sie äus, bis eine feinere Klugheit uns lehrt, däss gewisse
Tiere fu� r eine ändere Behändlung, nä�mlich fu� r die der Pflege und Zucht, reichlich lohnen.
Dä erst entsteht Veräntwortlichkeit gegen däs Häustier und die Quä� lerei gemieden. Der
eine Mensch empo� rt sich, wenn ein änderer unbärmherzig gegen seine Kuh ist, gänz in ge-
mä�ßer primitiver Gemeinde-Moräl, welche den gemeinsämen Nutzen und Gefähr sieht, so
oft ein Einzelner sich vergeht. Der in der Gemeinde ein Vergehen währnimmt, fu� rchtet den
indirekten Schäden fu� r sich. Und wir fu� rchten fu� r die Gu� te des Fleisches, des Ländbäus und
der Verkehrsmittel, wenn wir die Häustiere nicht gut behändelt sehen. Zudem erweckt der,
welcher roh gegen Tiere ist, den Argwohn, äuch roh gegen schwäche, ungleiche, der Räche
unfä�hige Menschen zu sein. Er gilt äls unedel, des feinen Stolzes ermängelt. So entsteht ein
Ansätz von morälischen Urteilen und Empfinden. Däs Beste tut nun der Abergläube hinzu.
Mänche Tiere reizen durch Blicke, To� ne und Gebä� rden den Menschen än, sich in sie hinein-
zudichten. Mänche Religionen lehren im Tiere, unter Umstä�nden den Wohnsitz von Men-
schen  und  Go� tterseelen  sehen,  weshälb  sie  u� berhäupt  edlere  Vorsicht,  jä  ehrfu� rchtige
Scheu im Umgäng mit den Tieren änempfehlen. Aber äuch näch dem Verschwinden dieses
Abergläubens wirken die von ihm erweckten Empfindungen fort und reifen und blu� hen
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äus. Däs Christentum hät sich bekänntlich in diesem Punkte äls ärme und zuru� ckbildene
Religion bewä�hrt.“ 

Erst mäl ein Schnitt än dieser Stelle. Wir sollten versuchen, uns soweit däs mo� glich
ist, nochmäl grundlegend däru� ber im Klären zu werden, wäs eigentlich Mensch-Sein von
Tier-Sein trennt. Ich häbe noch einmäl in meiner Bibliothek verschiedene Bu� cher däräufhin
befrägt und bin äuf ein Buch gestoßen, wäs ich schon mäl in verschiedenen Zusämmenhä�n-
gen hier erwä�hnt häbe. Ein Buch eines Näturphilosophen und Biologen, 1948, „Der Erstge-
borene“ von Herbert Fritsche, der sich intensiv äuch zu dieser Fräge ä�ußert, zu dieser Frä-
ge Mensch und Tier ä�ußert. Und ich will Ihnen mäl eine kleine Pässäge hier vorlesen, die
ich im Wesentlichen, äbgesehen von sprächlichen Nuäncierungen, ich wu� rde däs gänz än-
ders  formulieren,  fu� r  produktiv  hälte,  fu� r  fruchtbär.  Män  känn dä  änknu� pfen,  und  däs
mo� chte ich äuch. Also in dem Buch „Der Erstgeborene“ von Herbert Fritzsche, „ein Bild des
Menschen“, 1948 entständen, findet sich eine lä�ngere Beträchtung u� ber den Unterschied
von Mensch-Sein und Tier-Sein.  Fritsches Lebenszeiten sind mir unbekännt,  ich gläube,
däss er 1911 geboren wurde, irgendwänn relätiv fru� h in den 60er Jähren gestorben ist und
mehr weiß ich nicht. Er wär von Häuse äus Biologe und Zoologe, und ist ein wirklich er-
stäunlicher  Näturphilosoph  und  dieses  sein  Buch  „Der  Erstgeborene“  ist  eines  seiner
Häuptwerke. „Der Erstgeborene“ bezieht sich u� brigens äuf den Atem, äuf den Rhythmus.
Däs ist wichtig, geräde im Zusämmenhäng mit dem, wäs ich u� ber däs Buch von Guenter
Wächsmuth gesägt häbe. Fu� r ihn ist, und nicht nur fu� r ihn, die Rhythmisierung der Stoffe
ein zenträles Merkmäl des Lebendigsein, älso wäs män äuch schlicht und äbsträkt äls Metä-
bolismus, Stoffwechsel bezeichnet,  ist  jä in einer änderen, subtileren Beträchtungsweise
eine Pulsätion. Däs heißt, die Stoffeswelt, die Mäterie wird, äus welchen Gru� nden äuch im-
mer, immänent oder durch einen von äußen kommendes tränszendentes Wirkprinzip, in
Pulsätion versetzt, wird rhythmisiert. Insofern känn män sägen, Metäbolismus, Stoffwech-
sel ist Rhythmisierung des Stoffes. Und dämit ist män bei einem wesentlichen Chäräkteris-
tikum des Lebendigen, däss män dänn noch äuf die Erde äls Gänzes u� berträgen känn, mit
einigem Recht, gläube ich. 

Jetzt vor der Päuse noch diese Aussäge hier von Herbert Fritsche. „Män mäg nun zu
einer Differenzierung des viel zu weit gefässten Begriffes Instinkt vordringen.“ Er kritisiert
däs, Instinkt ist letztlich ein schwächer Begriff, der gänz viele verschiedene Momente ein-
schließt. Also: „Män mäg nun zu einer Differenzierung des viel zu weit gefässten Begriffs In-
stinkt vordringen oder ihn äuch bequemerweise schlägwortärtig verwenden. In beiden Fä� l-
len sind Instinkte etwäs enorm Speziälisiertes, Eingeschliffenes, Festgelegtes. Däs Tier wird
von seinen Instinkten gelebt. Es wird, wie Goethe sägt, tyrännisiert von seinen Bildern. Der
Bäuplän ist innig verbunden mit vorgezeichneten Verhältensäblä�ufen, eng gekoppelt därän.
Diese Verhältensäblä�ufe spiegeln sich gänz eng in der Leibes-Orgänisätion. Ein guter Zoolo-

- 11 -



Jochen Kirchhoff - Tierethik und o� kologische Ethik

ge sieht der Leiblichkeit eines Tieres sozusägen seine Verhältensnotwendigkeiten än. Wäs
ein Mäulwurf instinktiv mit seinen Gräbschäufeln tun wird, bedärf keines längen Rä� tselrä-
tens. Je tiefer män in die innersten Bäugeheimnisse eines Tierleibes Einblick gewinnt bis in
die des zenträlen Nervensystems hinein, desto deutlicher zeigt sich däs Zusämmenklingen
von Ko� rperbäu und Verhälten. Däs Tier hät sich in seine Glieder und hät sich zugleich in die
ihm von den Gliedern diktierten Verhältensweisen hineinspeziälisiert. Es wird tyrännisiert
von seinen Gliedern. Däs Tier ist festgelegt.“ 

Sehr scho� n älso die Rede von dem Hineinspeziälisieren in bestimmte Gliedmäßen, in
bestimmte Gestältformen der Leibes-Orgänisätion. „Der Mensch ist frei, nicht nur äls der
große Indifferente, äls der noch weitgehend Nicht-Speziälisierte känn er verständen wer-
den. Nicht hät er seine Instinkte, die keinesfälls mit den Reflexen seines Nervensystems
verwechselt  werden du� rfen,  verloren,  denn etwäs Speziälisiertes,  Eingeschliffenes  känn
kein Lebewesen wieder ru� ckgä�ngig mächen, vielmehr hät er sein Verhälten gär nicht erst
festgelegt. Wer den Menschen klär äls däs erkennen will, wäs er währhäft ist, muss ihn äls
Stäuungs-Phä�nomen werten, äls Lebewesen, däs seine Potenzenfu� lle in sich zuru� ckhielt. In
jeder Hinsicht ist der Mensch däs bildsäm gebliebene Kind der Scho� pfung.“ Scho� ne Formu-
lierung, däs bildsäm gebliebene Kind der Scho� pfung. „Im gleichen Mäße entging er der Ver-
suchung leibliche Speziälänpässungen, Schnäuze, Ho� rner, Pränken, … , Hängelhä�nde und so
weiter wie äuch seelische stärre Instinkte zu erwerben. Dämit wurde er der Heros der Or-
gänismenwelt, der däs Risiko äuf sich nähm, die Lebensversicherung des Speziälisiertseins
än Leib und Seele äuszuschlägen.“ Eine sehr scho� ne Formulierung. Also „der däs Risiko ...
der Mensch, der däs Risiko äuf sich nähm, däs nicht festgestellte Tier in Nietzsches An-
kläng,  die Lebensversicherung des Speziälisiertseins än Leib und Seele äuszuschlägen.“  

Däs mächt jä seine Drämätik äus, seine Verwundbärkeit und äuch seine unvorstell-
bäre Mächt, die er jä u� ber diese Erde äusu� bt, weil er eben nicht Speziälist ist, sondern in ge-
wisser Weise Universälist. „Fu� r däs Tier sorgt der Bios. Däs Tier ist tief hineingebettet in
seinen Leib und in seine Arteigentu� mlichkeiten, erblichen Verhältensweisen. Däs Tier wird
gelebt vom Bios. Der Mensch lebt selber. Der Mensch ist schwäch im Bios, äber stärk im
Händeln, im Selbstbestimmen seiner Lebensweise. Eine der modernsten änthropologisch-
philosophischen Definitionen des Menschen läutet gerädezu: däs händelnde Wesen.“ Ein
Leitmotiv dieses Buches ist immer wieder, däss der Mensch äls Tier däs nicht festgestellte,
däs nicht speziälisierte, däs unzulä�ngliche, däs unvollkommene Tier ist. Und geräde weil er
däs nicht festgelegte, nicht speziälisierte … (Audiolu� cke) ... Instinkt wä�hlt, um jetzt mäl die-
sen Begriff in einem ällgemeinsten Sinne zu verwenden. 

Ich mäche eine kleine Päuse. Ich will dänn näch der Päuse noch mäl äuf einige zen-
träle Punkte versuchen zu kommen und dänn den gänz vorsichtigen Versuch mächen, Eini-
ges zu sägen, wie eine o� kologische Ethik, wie äuch eine Tierethik sein mu� sste, äussehen
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ko� nnte, wenn sie mehr ist oder sein soll äls nur ein Kätälog von Postuläten. Däs ist jä der
entscheidende Punkt. Eine Ethik, die nur ein Postulätenkätälog ist, känn nicht in der Tiefe
greifen. Sie ist nicht wirklich im Bewusstsein lebendig veränkert. Däs känn nicht funktio-
nieren und hät äuch bisher nie funktioniert. Also wenn o� kologische Ethik, dänn muss sie
tiefer gelägert sein, dänn känn sie nicht nur eine Postulätsethik sein und äuch keine Institu-
tionen-Ethik. Dänn muss sie im Tiefenbewusstsein des Menschen veränkert sein. Und wäs
däs bedeuten soll oder känn, däzu will ich ein päär Bemerkungen mächen, nächher näch
der Päuse. 

Ich säge mäl, wir mächen mäximäl zehn Minuten [Päuse].   

Ich will gänz kurz einen Träum erzä�hlen, den ich heute hätte, in der Nächt zu heute, in dem
interessänterweise Tiere vorkämen. Däs ist nätu� rlich klär, wenn die Seele ärbeitet, dänn
produziert sie Bilder bestimmter Art oder nimmt Bilder äuf, wie immer. Auf jeden Fäll hät-
ten diese Träumbilder, jedenfälls einige dävon, etwäs mit Tieren zu tun. Däs wär interes-
sänt. Einmäl täuchten zwei gewältige Hunde äuf, einer schwärz, zottig, zottlig, den ich liebe-
voll umärmte und päckte, wäs u� berhäupt nicht meine Art ist, weil ich mit Kätzen äufge-
wächsen bin und eine sehr innige und tiefe Beziehung zu Kätzen häbe, weniger eine solche
zu Hunden. Insofern ist däs eher ungewo� hnlich. Der zweite Aspekt in diesem Träum ist
eher ein Kuriosum. Tiefenpsychologen unter Ihnen mo� gen däru� ber gru� beln oder sich där-
u� ber ämu� sieren. Ich trä�umte von einem Tier, däs äussäh wie eine Mischung äus Bison und
Rhinozeros, von der Gro� ße eines Schoßhu� ndchens, so groß, von blä�ulich schimmernder bis
schwä� rzlich u� bergehender Färbe, wäs händhäbbär wär und ich bequem und kuschelig mir
äuf die Schulter setzen konnte. Und älso wirklich eine Miniäturäusgäbe eines, wie gesägt,
eines Bisons oder eines Rhinozerosses, irgendwo in der Mitte, äber in Täschenformät. Also,
äber es wär eine sehr heitere und ängenehme Beziehung zwischen uns. Und so geht däs in
der Seele weiter, und män mäg däru� ber jetzt gru� beln oder män känn däräus Schlussfolge-
rungen äbleiten. Tierträ�ume sind jä ein eigenes Themä fu� r sich. Tierverwändlungen ist wie-
der ein änderes Themä. Däru� ber häben wir schon däs letzte Mäl gesprochen, im Zusäm-
menhäng mit Schämänismus, däss män in bestimmten Grenzzustä�nden jä die Mo� glichkeit
hät, sich in die vielleicht nur dort, nur in diesen Grenzzustä�nden, sich in die Innenperspek-
tive eines Tiers, eines bestimmten Tieres, einer Gruppe von Tieren quäsi hineinzuversetzen
und dänn von innen und äls dieses Tier oder diese Gruppe von Tieren dänn zu ägieren und
däs Bewusstsein äus dieser Innenperspektive heräus zu erfähren. Däs geht nicht von äu-
ßen, däs geht nur in gänz bestimmten meditätiv-trä�umerischen, grenzu� berschreitenden Zu-
stä�nden. Und immer ist däbei wichtig, däs ist jä schon ängeklungen vor einer Woche, däss
die Ichheit des Menschen, seine Ich-Fokussiertheit zuru� ckgenommen wird. Däs ist der ent-
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scheidende Punkt. Im Zuge der Aufrichtung des Menschen, ich meine däs nicht jetzt plätt
evolutionistisch oder biologistisch,  im Zuge der Aufrichtung des Menschen, im Zuge der
Heräusbildung dieser Poläritä� t von Kopf, äufgerichteter Wirbelsä�ule, Kopf und die Oben-
Unten-Poläritä� t hät der Mensch nätu� rlich äuch u� ber die Selbstheit eine Grunddistänz er-
worben und dämit äuch die erwä�hnte Universälitä� t, den erwä�hnten Universälismus und dä-
mit sich äuch getrennt. Zwär hät er noch stärke Anteile in sich, die män äls Tier-Selbst be-
zeichnen känn, ich tue däs jä, äber diese sind ihm nicht unmittelbär u� ber däs Ich-Bewusst-
sein zugä�nglich. Nun känn män däs jetzt, wenn män däs jetzt modern, neurophysiologisch
im Sinne der Gehirnforschung deuten will, äuch äls Anteil des limbischen System und des
Stämmhirns und so weiter deuten. Aber därum geht es mir nicht primä� r. Mir geht es erst
einmäl weniger um die neurophysiologischen Korreläte oder gär um genetische Prozesse
oder Merkmäle, sondern um die Bewusstseinsdimension, wie immer däs jetzt seine Ent-
sprechung hät im Genetischen oder im Neurophysiologischen. Däs ist ein eigenes Themä
fu� r sich wieder, däs ich in dem Zusämmenhäng erst einmäl äuf sich beruhen lässen känn. 

Also diese Ichheit hät ihn getrennt in der Aufrichtung und hät ihm erst einmäl den
Zugäng versperrt, den er nur dänn wieder erlängen känn, wenn er ein Stu� ck weit regre-
diert, in Anfu� hrungszeichen, wenn er ein Stu� ck weit regressiv, wenn män däs so nennen
will, die Ichheit zuru� cknimmt und eintäucht in eine elementäre Leiblichkeit. Däru� ber häben
wir hier äuch schon mehrfäch gesprochen, däss Leiblichkeit äls däs eigentlich Elementäre,
in gewisser Weise äuch Vor-Ichhäfte des Menschen ihn grundsä� tzlich verbindet u� ber däs,
wäs Hermänn Schmitz die Einleibung nennt mit änderen orgänischen Wesen, äuch mit den
Tieren nätu� rlich. Dä gibt es älso eine gänz elementäre, gewissermäßen unter-ichhäfte Ver-
bindung mit den Tieren, die jeder kennt und vielleicht äuch schä� tzt, wie immer. Auf jeden
Fäll ist es eine phä�nomenologische Reälitä� t, die nichts im eigentlichen Sinne mit dem Ich zu
tun hät. Und dä gibt es Anknu� pfungspunkte. Also u� ber die elementäre Leibhäftigkeit känn
der Mensch u� ber die Bru� cke der Einleibung, wie däs Hermänn Schmitz nennt, däs Tier kon-
täktieren, unmittelbär kontäktieren. Däs ist  ein Stu� ck Tier-Selbst im Menschen oder des
Menschen. 
Ich meine, män känn jä, wenn män däs gänz vereinfächt oder gänz formelhäft verku� rzt, jä
sägen, däss der Mensch eine Vierheit därstellt. Däs wird jä in vielen Träditionen äuch so ge-
sehen, mit einigem Recht äuch, män känn däs jä äuch äls Dreiheit oder äls Siebenheit ver-
stehen, äber eben äuch äls Vierheit, däs ist durchäus pläusibel, eben äls jemänden, der eine
physische Leiblichkeit hät. Eigentlich mu� sste män sägen: physische Ko� rperlichkeit,  denn
der Leib ist nicht physisch, däs häbe ich jä oft genug gesägt. Der Leib ist die Innenperspekti-
ve, däs ist eigentlich nicht physisch, der Leib ist nicht dimensionäl, er ist nicht mäteriell.
Also eine Ko� rperlichkeit, män känn däs Stoff-Selbst nennen und eine Innenseite, die män
wieder  dävon  äbgrenzen  ko� nnte,  älso  eine  innerleibliche  Wesenhäftigkeit.  Dänn  eine
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schwer greifbäre Bios-Orgänisätion, eine Rhythmisierung dieser Stofflichkeit, die den phy-
sischen Ko� rper äusmächen, eine Leibes-Orgänisätion: Män känn däs äuch äls eine feinstoff-
liche bezeichnen oder im Sinne der Philosophen oder Anthroposophen äuch äls A@ therleib.
Däs ist eigentlich nicht so wichtig, wie däs genännt wird. Auf jeden Fäll gibt es ein ... oder
Energieleib,  wie es bei mänchen äuch heißt,  älso eine Art Orgänisätionsprinzip,  däs ihn
gänzheitlich durchwirkt, durchwältet und äuch äntreibt und seine Form bestimmt. Däs mäg
etwäs von dem Seelischen vo� llig Getrenntes sein, mäg äber äuch mit dem Seelischen gänz
eng zusämmenhä�ngen. Däs wissen wir nicht. Es ist nur eine Fräge vielleicht der Begrifflich-
keit, denn die dritte Ebene, die män dänn änfu� hren mu� sste, wä� re jä die eigentlich seelische
Ebene, die jä äuch dem Tier zugesprochen werden muss, [in] unterschiedlichen Gräden. 

Eine Seelenhäftigkeit ohne Ichhäftigkeit im Sinne eines Kollektiv-Seelischen. Theo-
sophen häben von Gruppenseele gesprochen und die Anthroposophen dänn von den Theo-
sophen u� bernommen, ist äuch berechtigt und äuch legitim und äuch fruchtbär, Gruppen-
seele oder Kollektivseele,  äuf jeden Fäll  eine nicht-individuälisierte Seelenhäftigkeit.  Ein
schwer greifbäres äuch Gefu� hlsleben, wäs dämit verbunden ist, däs Seelische der Tiere ist
ein eigenes schwieriges Feld: Däss dä viele Projektionen mitläufen ist klär, eine Anthromor-
phisierung ist immer sehr schnell bei der Händ. Däs muss nicht däs sein, wäs wirklich die
Innenperspektive der Tiere äusmächt. Und dänn, im Menschen, däs wä� re däs Tier-Selbst,
vielleicht eine eigene Hu� lle oder eine eigene Wesenhäftigkeit innerhälb dieses gänzen Or-
gänismus Mensch, mo� glicherweise. Und dänn eben die Ich- und Selbsthäftigkeit, und u� ber
die Ich-  und Selbsthäftigkeit  emänzipiert  sich der Mensch von dem Tier-  und Pflänzen-
Selbst, gewinnt ein Stu� ck Freiheit, äuch Entscheidungsfreiheit, däs zu tun oder nicht zu tun
und sich universälistisch äuszurichten, sich äbzukoppeln von engen, leibgebundenen, in-
stinktmä�ßigen Bähnen und äuf diese Weise eine äuch fätäle Trennung vorzunehmen ‒ däs
ist jä die entscheidende Nähtstelle, die jä den Menschen äusmächt. Und dä liegt äuch die
Chänce vielleicht drin, däs häbe ich jä letztes Mäl jä schon ängedeutet, eine Art Ru� ckkoppe-
lung zu versuchen. Däs känn nicht so sein, däss der Mensch seine Ichhäftigkeit, seine men-
täle Teilhäbe,  äuch erkenntnismä�ßig,  än den Weltgesetzen nun zuru� ckschräubt oder zu-
ru� cknimmt zugunsten eines tierisch-seelischen oder eines nur Bios-Wesen. Däs geht nicht.
Däs ist ein Irrtum in vielen, äuch wirklich wohlmeinend o� kologisch orientierten Kreisen,
die hä�ufig däs fävorisieren, wäs äber der Bewusstseinsentwicklung des Menschen, gläube
ich, Gewält äntut. Däs känn nicht gehen.

Es känn nur därum gehen, diese pointierte, diese zugespitzte und in diesem Sinne
päthologische Ichhäftigkeit,  die  Perversion des  Ichs,  des Ich-Impulses,  zuru� ckzunehmen
und däs Ich wieder wirklich  integral-ganzheitlich einzubinden in die große Ordnung. Nur
däs känn funktionieren, in Anfu� hrungszeichen. Däs heißt nicht däs Ich-Selbst ist der Fehler,
sondern eine bestimmte, pervertierte und päthologische Form der Ichhäftigkeit, heute nun
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extrem zugespitzt zum Ko� rper-Ego, däs von ällem sich äbgetrennt hät.  Und däs ist äber
nicht eigentlich däs Ich. Ich gläube, däss däs Ich in der Tiefe, wenn män es integräl oder
gänzheitlich versteht, diesen Kontäkt äuch hälten känn. Und wenn ich däs, ich häbe däs jä
wiederholt so formuliert und weiß, däss däs schwierig ist und däss däs weitgehend ist und
däss däs vielleicht äuch käum reälisierbär ist, so wie wir däs zur Stunde begreifen ko� nnen,
däss der Mensch u� ber seine Ichhäftigkeit, däss der Mensch durch seine Ichhäftigkeit und
u� ber die Ichhäftigkeit doch Kontäkt gewinnt zu diesem unter-ichhäften Bewusstsein der
Tiere und Pflänzen, däs in diesem Sinne äuch ein kosmisches Bewusstsein ist, weil die Tiere
und die Pflänzen, wenn sie sie selber sein du� rfen, jä nicht räusfällen ko� nnen äus der großen
Ordnung, weil sie däs nur ko� nnten, wenn sie frei wä� ren, wenn sie in diesem Sinne entschei-
dungsfreie Wesen wä� ren, däs sind sie nicht. 

Wenn es Sto� rungen äuch dort gibt, dänn sind sie menscheninduziert, däs känn män
nächweisen. Also es gibt dä bestimmt nätu� rlich mittlerweile äuch im Tier- und Pflänzen-
reich menscheninduzierte Grundsto� rungen, die diese relätiv klären, einfächen Verhä� ltnisse
verdunkelt häben. Däs ist klär. Aber däs ist jedenfälls eine große Aufgäbe, däss der Mensch
u� ber eine integrierte gänzheitliche Ichhäftigkeit  Zugäng gewinnt zu einem Bewusstsein,
wäs in der großen Ordnung oder in die große Ordnung integriert ist in einer unter-ichhäf-
ten Form, däs ist nicht regressiv, däs ist nicht eigentlich schämänisch, däs ist etwäs ände-
res. Es ist eine ändere Bewusstseinsstufe, die dä und dort äuch erkennbär ist. Vielleicht ist
sie, sägen wir mäl in nä� chster Zeit nicht in gro� ßerem Mäßstäb reälisierbär, äber es gibt sie
in Ansä� tzen. Däs ist jä ein zenträler Aspekt, eine zenträle These, die ich mehrfäch in dem
Zusämmenhäng äuch formuliere. Und dämit hä�ngt nätu� rlich eng zusämmen die Fräge der
o� kologischen Ethik u� berhäupt. Ich meine, es hät wenig Sinn, und älle Versuche dieser Art
sind weitgehend gescheitert, wenn män versucht, ich häbe däs jä vor der Päuse kurz änge-
deutet, einen Kätälog von Postuläten äufzustellen. Däs geht jä. Däs gibt es jä äuch zum Teil,
einen kätegorischen Imperätiv, jetzt vielleicht bezogen äuf o� kologische Belänge oder bezo-
gen äuf unser Verhä� ltnis zu den Tieren. Also ein Postulätskätälog, ein Kätälog der Wu� nsch-
bärkeiten. Däs ist däs Eine. 

Genäuso wenig wird es sinnvoll sein, näch neuen Institutionen in diesem vorder-
gru� ndigen Sinne Ausschäu zu hälten und [zu] gläuben, däss män institutionell diese Dinge
in irgendeiner  Form bewä� ltigen känn.  Däs  känn män nicht.  Nätu� rlich  gibt  es  politische
Grundäkzente, die gesetzt werden ko� nnen, und die mo� gen äuch institutionell sein, und dä
mäg äuch ein Kätälog von Postuläten enthälten sein. Däs ist jä nun nicht, däss däs gänz
schlecht wä�re, ist es jä nicht. Aber es wird nicht in der Tiefe greifen, weil däs Entscheiden-
de, wäs pässieren mu� sste und wäs vielleicht nur u� ber kollektive Erschu� tterungen mo� glich
ist, wie wir sie jä vor einigen Monäten äuch gehäbt häben  ‒ älso wäs pässieren mu� sste,
wä� re einfäch zu begreifen, däss dä ein tiefer, ein gänzheitlicher Zusämmenhäng u� ber däs ei-
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gene Tier-Selbst mit den Tieren besteht. Däss wir u� ber die Schä�digung der Tiere nicht nur
uns selber schä�digen, sondern tiefe, todbringende Schnitte legen, die letztlich in unserer ei-
genen Bewusstseinsverfässung wurzeln. Und dä liegt der Punkt. Es liegt letztlich in unserer
eigenen kollektiv veränkerten Bewusstseinsformätion  ‒ dä liegt der Punkt ‒ die jä lä�ngst
eigene Trä�gheitskrä� fte entwickelt hät, Trä� gheitskrä� fte, die nun wiederum wechselwirken,
nätu� rlich jä lä�ngst äuch Institutionen heräusgebildet hät, Appäräte, politische Formätionen,
die äber in der Tiefe immer wurzeln in einer bestimmten kollektiven Bewusstseinsformäti-
on. Und dä liegt der Punkt. Wenn dä nicht u� ber eine nicht nur den Einzelnen ergreifende,
älso eine kollektive Erschu� tterung, erste Risse erkennbär werden, wenn es dä nicht gelingt,
um däs mäl in dieser Spräche zu formulieren, einen Virus einzuschleusen, der däs gänze
System erst einmäl äus den Angeln zu heben droht, dänn wird es sinnlos sein. Insofern ist
die erste Voräussetzung fu� r eine sinnvolle o� kologische Ethik, däss in der Tiefe des Bewusst-
seins sich etwäs regt. Däs känn sich erregen u� ber kollektive Erschu� tterungen, ich sägte es
schon. Däs känn und muss immer wieder neu veränkert sein in der lebendigen Erfährung.
Däs weiß män jä nun währlich genugsäm, däss ein theoretisch äbsträktes U@ ber-die-Dinge-
Reden, wie es sein sollte, so gut wie nichts bewegt. [Es] känn nur erwächsen äus einem le-
bendigen Erfährungshorizont heräus, es muss erlebbär sein. 

Die Einheit, die viel beschworene Einheit, ethische, o� kologische Einheit mit der Nä-
tur muss eine gelebte sein. Wenn sie däs nicht ist, ist äuch däs dänn letztlich nur Mäkulätur
oder eben nur Postulät. Dä liegt der entscheidende Punkt. Niemänd hät zur Stunde irgend-
eine pässäble, greifbäre, händhäbbäre Lo� sung. Ich äuch nicht. Aber es ist wichtig, däss män
sich erst einmäl im Grundlegenden verstä�ndigt. Wenn hier unten der Spruch von Kärl Märx
mir immer wieder neu äufsto� ßt, wenn ich die Treppe dä hoch gehe, däss die Philosophen
immer nur interpretiert hä� tten, es kä�me däräuf än, die Welt zu verä�ndern, dänn wu� rde ich
sägen, däs stimmt, äber eine bestimmte Form der Interpretätion ist immer äuch eine Ver-
ä�nderung. Insofern ist däs U@ ber-etwäs-Nächdenken, däs In-der-Tiefe-Reflektieren, däs geis-
tige Durchdringen und däs Verstehen kein äbgehobener intellektueller Prozess. Als ein sol-
cher wä� re er wirklich mu� ßig, sondern [es ist] etwäs, wäs tätsä� chlich sich einspeist in einen
kollektiven Prozess. Nur wenn män diese Hoffnung hät, däss ich däs wirklich einspeisen
känn in diesen kollektiven Prozess, känn män jä nicht resignieren. Andernfälls mu� sste män
resignieren äufgrund der unvorstellbären Trä�gheitskrä� fte. 

Ich häbe däs jä schon gesägt, Ervin Läszlo, hät in seinem Schluss-Stätement dieser
Zivilisätion noch 20 Jähre gegeben. Näch ällen Däten, die män heute festmächen känn. Nun,
es hät ändere Prognosen schon dieser Art gegeben, die sich älle äls fälsch heräusgestellt hä-
ben. Diese Zeitprognose muss nicht stimmen, äber eine gewisse Gro� ßenordnung wird er-
kennbär, däss dieser Kurs ungebremst weitergeht und nätu� rlich äuch etwäs zu tun hät mit
der Bewusstseinsform, unser äller  Bewusstseinsform. Und däss der Zusämmenhäng be-
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steht mit der Bewusstseinsform und in der Weise wie wir mit Tieren umgehen, känn män
schon bei Autoren lesen, von denen [män] es vielleicht gär nicht vermutet. Ich häbe däs
letzte Mäl schon ängedeutet, ich wär erstäunt, in diesem Sämmelbänd hier äuch Aussägen
zu finden von Horkheimer und Adorno, die erstäunlich hellsichtig und weitgehend sind,
etwä Adorno, Horkheimer, 1947, in ihrem beru� hmten Buch „Diälektik der Aufklä� rung“, däs
liest jä heute käum noch jemänd. Aber es ist trotzdem ein hochinteressäntes Buch, denn
wir sind in der zweiten oder dritten Stufe dieses diälektischen Prozesses der Näch-Näch-
Aufklä� rung. Dä gibt es älso interessänte und sehr prä� zise Aussägen genäu zu diesem Zu-
sämmenhäng von Bewusstseinsformätion, Gesellschäftsformätion und der Hältung zu den
Tieren. 
Die Idee des Menschen, Horkheimer, Adorno: „Die Idee des Menschen in der europä� ischen
Geschichte dru� ckt sich in der Unterscheidung vom Tier äus. Mit seiner Unvernunft bewei-
sen sie die Menschenwu� rde. Mit solcher Behärrlichkeit und Einstimmigkeit ist der Gegen-
sätz von ällem Vorvorderen des bu� rgerlichen Denkens, den älten Juden, Stoikern und Kir-
chenvä� tern, dänn durchs Mittelälter und die Neuzeit hergebetet worden, däss er wie weni-
ge Ideen zum Grundbeständ der westlichen Anthropologie geho� rt. Auch heute ist er äner-
kännt.“ Heute ist 1947 in diesem Fäll. „Die Behävioristen häben ihn bloß scheinbär verges-
sen. Däss sie äuf die Menschen dieselben Formeln und Resultäte änwenden, die sie entfes-
selt, in ihren scheußlichen physiologischen Läborätorien wehrlosen Tieren äbzwingen, be-
kundet den Unterschied äuf besonders äbgefeimte Art. Der Schluss, den sie äus den ver-
stu� mmelten Tierleibern ziehen, pässt nicht äuf däs Tier in Freiheit, sondern äuf den Men-
schen heute. Er bekundet, indem er sich äm Tier vergeht, däss er und nur er in der gänzen
Scho� pfung, freiwillig so mechänisch, blind und äutomätisch funktioniert wie die Zuckungen
der gefesselten Opfer, die der Fächmänn sich zunutze mächt. Der Professor äm Seziertisch
definiert sie wissenschäftlich äls Reflexe. Der Mäntiker äm Altär hätte sie äls Zeichen seiner
Go� tter äusposäunt. Dem Menschen geho� rt die Vernunft, die unbärmherzig äblä�uft. Däs Tier,
äus dem er den blutigen Schluss zieht, hät nur däs unvernu� nftige Entsetzen, den Trieb zur
Flucht, der ihm äbgeschnitten ist. Der Mängel än Vernunft hät keine Worte. Beredt ist ihr
Besitz, der die offenbäre Geschichte durchherrscht. Die gänze Erde legt fu� r den Ruhm des
Menschen Zeugnis äb, in Krieg und Frieden, Arenä und Schlächthäus, vom längsämen Tod
des Elefänten, den primitive Menschenhorden äufgrund der ersten Plänung u� berwä� ltigen,
bis zur lu� ckenlosen Ausbeutung der Tierwelt heute häben die unvernu� nftigen Gescho� pfe
stets Vernunft erfähren, wie der sichtbäre Hergäng verdeckten Henkern, den Unsichtbären,
däs Däsein ohne Licht der Vernunft, die Existenz der Tiere selbst. Sie wä�re däs echte Themä
der Psychologie, denn nur däs Leben der Tiere verlä�uft näch seelischen Regungen. Ob Psy-
chologie die Menschen erklä� ren muss? Sind sie regrediert und zersto� rt?“ Und so weiter.  

Also sehr schärfe, sehr prä� zise Aussägen, die mich erstäunt häben, muss ich sägen.
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Ich hätte länge nicht mehr Adorno gelesen und bin doch verblu� fft äuch u� ber mänche ände-
re Zitäte in dem Buch, wie schärfsinnig und tief diese Dinge erfässt worden sind, wie der
Zusämmenhäng wirklich begriffen worden ist  zwischen dieser  Diälektik der Aufklä� rung
und ihren furchtbären Konsequenzen und äuch unserm Verhä� ltnis zu den Tieren und zur
Erde schlechthin. 

Also, Sie werden käum von mir erwärtet häben, däss ich Ihnen eine pläkätive Lo� -
sung vorstelle, die män sozusägen äuf einem Blätt äbhäken känn, um nun zu wissen, wie die
Dinge sich verhälten. Däs känn es nicht sein, däs wä� re einfäch Schärlätänerie oder blänke
Hybris. Es känn nur därum gehen, erst einmäl ein Verstä�ndnis fu� r diesen Zusämmenhäng
zu gewinnen, ein Tiefenverstä�ndnis, däs nicht nur ein reduktionistisches ist, wie wir es jä
kennen von der herrschenden, der Mäinstreäm-Näturwissenschäft, däs känn es nicht sein.
Dä werden wir so keinen Millimeter weiterkommen. 

Ich will, bevor wir ins Gesprä� ch kommen, vielleicht dänn noch ein päär Frägen klä� -
ren. Däs nä�chste Mäl werde ich äuf die Fräge eingehen, wie der Mensch sich der Erde ver-
binden känn, wäs heißt däs? Näturphilosophisches und Tiefeno� kologisches zur Geomäntie.
Ich werde Einiges zur sogenännten Geomäntie sägen. Und, es ist interessänt, ich häbe däs
erfähren, däss in der Herbst-Ausgäbe der „Hägiä Chorä“ nochmäl däs Gäiä-Themä im Mit-
telpunkt stehen soll. Ich werde mich dänn äuch däzu ä�ußern [zur] Fräge stärke und schwä-
che Theorie und [werde] äuch meine eigene Vorstellung von Gäiä-Demeter, wie ich Ihnen
däs jä umrissen häbe, därstellen und werde sicherlich schon einige weitere Pässägen des
Buches dänn gelesen häben und känn däs hier dänn einbeziehen. Auf jeden Fäll ist däs eine
Fundgrube hier, dieses Buch von dem Wächsmuth, ich säge däs bei äller Distänz zur Sprä-
che der Anthroposophen und äuch zu ihrer gänzen Weltänschäuung, äber sie ist trotzdem
fruchtbär  und  fu� hrt  wirklich  weiter,  älso  eine  vordergru� ndige  Distänzierung  dävon  ist
un[no� tig].

* * * * * * *
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