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In den letzten Jahren hat der niederlándische Verein fiir biologisch-dynamische Landwirtschaft (BD-Verein) Workshops organisiert, in denen die Idee ..Betriebsindividualitát" fiir Bauern und Biirger erlebbar
und beschreibbar gemacht werden
sollte. Wir geben hier zwei Beispiele, eine Beschreibung und Erlàuterung zu dieser Volgehensweise.

des BD-Vereins,

lucambagts@bdvereniging.nl;

De Eemstvin, Uithuizermeeden
lsabel Duinisveld ist Gàrtnerin.

Dieser Artikel ist aus Fragmen-

ten der Veróffentlichung Bedri-

jÍsindividualitelt in beweging
(2013, BD-VereÍn, Dronten, NL)

zusammengesetzt.

(Niederlande)
Isabel Duinisveld fiihrt uns durch
ihre Gártnerei. ,,Es ist herrlich,
Menschen herumzufiihren, von denen ich im Voraus weiB, dass sie die
Dynamik des Betriebs gezielt suchen. Dann zeige ich nicht alles,
sondern wáhle ich mir das aus, was

mir selber wichtig ist", sagt sie vor
derFiihrung.

auf den Gedanken eines Kunstmalers und der Aktivitát,yelkleinernd

vergróBern' kommt. Mitten rrn
Sommer sehen die viel Gemr-isefàcher wie Miniaturgemáide aus. Im
Gewáchshaus gibt es keine uniforme, groB angelegte Produktion.
sondern u.a. die Erzeugung von
Saatgut. Hier werden also die unglaublich kleinen Samen, die in die
ganze Welt verschickt werden. _qeerntet. Mit dem,,Uberraschungssalat", einer Ttite mit einer tr,Iischuns
aus gezogenen und s ilden Salatsorten und Kràutern. rverdenjedes
Mal neue ..Cemáldchen" -semalr.
Kleine ,,Bilder", die zum Entdecken einladen. Das ist anders als
normale Salaterzeugung, bei der
die B1átter stándig glerch aussehen:
Sogar die einfiihrende Ben.rerkung
von Isabel - dass sie nicht alles
zeigt, sondern selbst die Krali su,-hr
- hat etwas von der Aktititát ..r e rkleinernd vergróBern".

Die Teilnehmer der Fiihrung bitten
wir, nicht nur auf das zu achten,
was sie sehen und hóren, sondern
vor allem mitzubewegen und in
Worte zu fassen, welche Aktivitát
und welche Qualitát sie so erfahren.
Der Auftrag ist das Ausfinden eines

Berufes, der mit der Art und Weise,
wie die Dinge in diesem Betrieb gemacht werden, iibereinstimmt.

Einer sagt dann: ,,verkleinernd vergróBern, ein Kunstmaler". Als Berufssituation stellt er sich einen
Kunstmaler vor, der eine groBe, unendliche Landschaft auf ein fassbares Gemálde reduziert. In diesem
Gemálde wird eine Belebung dieser
Landschaft fassbar vergróBert. In
..De Eemstuin 'kann man an mehreren Sachen erkennen, wie iemand
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Bewegen, ausdrucken, handein
Die Berufssituation - d:-r B-l; ei:::
Kunstmalers hinter --i::: S: - - -è1:i
in der Landschaft - r e::::-::: si;h
lebendig mit der Be:-::::r-is der
A ktivitàt: ..r'erkll: n:--: ', ::JirBern'. Fiir dar Ker:,::--=-.::r der
Betriebsindividu-,:.: -. - -r-.-h ein

Bild genauso ri::-,-:--::--i ie die
Begriffe. die n:.:- :--:::. -Ie konkreter das Bild. des:l ;-:--:he r kom-

Beqr-..: D-: \ :t'en beschreiben di: -\r.: , -:': :er Betriebsindir iJ; .-': ':- S-: ;harakteri-

ren einen náchsten Schritt vor. Der
Bauer kann diese Worte als ,,Unterron" tïr die Weiterentwickluns seines Betriebs mitnehmen.

\\ eil der Landwirt

den Betrieb

u'iri.iich sieht, in und mit seinen eigenen Hánden, zeigt sich die Berriebsindividualitàt in seiner Begeisterung und in den gelungenen
Dingen. Darin kann man sehen,
r.,

ie er sich

demEntwicklungswil-

len des Betriebs anschlieBt. So ist

der letzte Schritt zugleich der allererste: Der Bauer gibt dem Betrieb
aus \èrbundenheit Gestalt. Er ermó_slicht anderen Leuten, etwas

lon der Betriebsindividualitát erleL'en zu kónnen.

Wennmaneinen

Lendri irtschaftsbetrieb besucht.
:riet'r man unmittelbar diesen indir rlueilen Aspekt eines Betriebs.
h-dem man gezielt Bilder (Imagi-

n"iionen) aufruft und Verben (Inspirarionen) ,,sieht", kann man das
Erlebte in Worte fassen und das mit
.rnderen teilen. Man nimmt nicht
nur lnformationen auf, sondern
man verarbeitet die Wahrnehmungen und gibt etwas zuriick. Die
\rorgehensweise hat also sowohl
einen meditativen als auch einen
sozialen Aspekt. Ein Betriebsbesuch erhált dadurch ein

dynami-

sches Element, statt eine rein kon-

sumptive Veranstaltung zu sein.

Benennen der Bewegung

men die

sieren. u

r: ::: B=---:: ',r ill. obwohl

man drr. ni.'i: -::-:-.-- unmittelbar
versteht. D:: =----:--::.i:ne Bild und
die Ben;r-r---,- :=- \rrir itát berei-

Die Erscheinung einer Individualitát ist ein rátselhaftes Ereignis. Die
Kleider oder das Aussehen einer
Person sind nicht das Wesentliche.
Auch seine Spháre ist zum Teil
noch AuBeres. Vielleicht haben Sie

schon mal erlebt, wie Sie nach langen Jahrenjemanden an

derArt

und Weise, wie er hereintritt und
láuft, erkennen. Man erkennt die

Individualitát, das Innere eines
Menschen an seiner Ausdrucksweise, seinem Benehmen, seiner Bewegung. Wàhrend der Begegnung
mit der Betriebsindividualitát machen wir uns denn auch aufdie Suche nach Bewegung, nach

Aktivitàt

und wir verwenden Verben, um
diese auszudrlicken.

In dem Moment, in dem man sich
einlebt und nach einer Berufssituation fragt, entsteht ein Bild. Dieses
Bild ist fiir jeden Menschen anders,
aus der jeweils eigenen Erfahrungswelt, also subjektiv. Dochjedes
Bild ist gu! ist ein Hilfsmittel zur
konkreten Veranschaulichung der
Betriebsindividualitát. Das Bild einer Berufssituation ist konkret. Indem man die zugrunde liegende
Dynamik betrachtet, verzichtet
man auf die konkreten Ereignisse
in dem Landwirtschaftsbetrieb,
aber man verallgemeinert nicht.
Durch den Gebrauch der Verben
verzichtet man auf áuBerliche Phànomene, die Verben selbst sind vorstellungsfrei. Zwar besteht das Risiko, dass man verallgemeinert, doch
dank der Spannung zwischen zwei
Verben, unterstiitzt vom Bild der
Berufssituation, bleibt die Charakterisierung individuell.

Ruimzicht, Halle (Niederlande)

beit, den Betrieb mit einer Aktivitát
und einer Berufssituation zu charakterisieren. Was fàllt einem ein,
wenn man iiber solch eine Frage
meditiert? Die zusammengebrachten Erfahrungen der Anwesenden
sind sehr iiberraschend. In den Berufsbildern herrscht eine groBe
Vielfalt; Dirigent, Hiiter, Pádagoge,
Musiker. In deir Aktivitáten spiirt
man gerade eine gemeinsame Dynamik. So etwas wie einhiillen,
pflegen, behiiten, kombiniert mit

entwickeln, bewegen, lenken:,,pfl egend leiten".
Der náchste Schritt ist: Welche
Aufgaben gibt es in diesem Betrieb
und wie kónnen mógliche Lósungen aussehen? Die Gártnerei
braucht eigentlich vierzig zusàtzliche Kunden. ,,Zu wenig Kunden"
lóst unmittelbar Pláne fiir eine
Marketingoffensive aus. Nach
Drángen darauf, die Hinweise zur

ternommen: Mittels einer Umfrage
móchte er das Angebot besser auf
die Kundenwiinsche abstimmen
und in einem Rundbriefspricht er

Andere Menschen die eigene
Arbeit beschreiben lassen, das
ist der Kern der Workshops
"

Betriebsindividualitàt"

offen iiber die Kostenstruktur.

Individualilàt
Betriebsindividualitàt kann man
spiiren in dem, was geschieht. Auch
ein zersplitterter, chaotischer oder
lunger Betrieb hat eine Betriebsindividualitát, die sich sowohl in jeder Einzelheit als auch im Ganzen
ausdriickt. Manchmal erkennt man
Jahre spàter, dass eine Person sich
bereits als Kleinkind so benahm.

Die Betriebsindividualitát ist immer da. Sie entsteht nicht nur, wenn
alles harmonisch ist. Es ist die Weise, wie man mit diesem spezifischen Betrieb zu einer einzigafiigen Harmonie gelangen kann. o

Dynamik der Betriebsindividualitàt
Wàhrend des Workshops erzàhlt
der Bauer Gerjo Koskamp mit begeisterter Nrichternheit iiber die
Kiihe, den Garten, die Pflege, die
Energiegewinnung aus Solarzellen
und RapsóI, iiber die niedrigen
Milchpreise und die Unterschiede
zum Nachbarn. Die Teilnehmer Bauern, Biirger und Mitarbeiter des
Betriebs -machen sich an die Ar-

einzubeziehen, folgt der Tipp:
,,Pflege die vorhandenen Kunden
gut." Treffenderweise ist der Gàrtner Fred Beijleveld derselben,Meinung. Die Kundenabwanderung erweist sich nàmlich als zu hoch.

Eine Investition in Kundenbindung
kann also zu mehr Kunden fiihren.
Die ersten Schritte fiir die vorhandenen Kunden hat Fred schon unLebendigeErde6l20l4 33
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