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liche Dinge erfahren. Philipp Rohners Bilder öff nen in ihrer Reduktion eine neue 

Ebene zum Verständnis der Kuh. Ein bildstarkes Lehrbuch, das den Blick weitet 

und viele Gegenwartsfragen anspricht.
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Fürs Zustandekommen dieses Buches haben, ausser meinem lieben Neffen Philipp Rohner 

als Photograph, weitere Menschen wichtige Beiträge geleistet.

Dies sind insbesondere: Emily Bamberger, Sibylle Gerber und Sabine Hangarter, die meine 

konfusen Sätze vom Diktiergerät einigermassen verständlich aufs Papier gebracht haben. 

Anet Spengler Neff, die mir die gröbsten wissenschaftlichen «Böcke» geglättet hat. Léonie 

Schmid und Walter Bauhofer, die sich dem äusserst schwierigen Unterfangen, meine Texte 

zu lektorieren, mutig gestellt haben. Dann Eva-Maria Wilhelm, die mich zu diesem Buch 

ermutigt hat und mir während des Zustandekommens stets eine einfühlsame Beraterin 

gewesen ist.

Widmung

Ich möchte dieses Buch dem Regierungsrat des eidgenössischen Standes Zürich widmen. 

Dieser hat in einem so mutigen wie auch umstrittenen Entscheid ermöglicht, dass wir uns 

über Jahrzehnte so intensiv und praktisch mit dem Wesen der Kuh auseinander setzen 

konnten. Der Regierungsrat hat uns 1998 den schönsten, vielseitigsten und grössten Guts-

betrieb auf Jahre hinaus verpachtet.
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Die Kuh gehört zur Schweiz genauso wie die Uhren, der Käse und die Schokolade. Oder wie 

die Lieblichkeit der Landschaft, das Talerschwingen und das Jodeln, die Gründlichkeit, die 

Zuverlässigkeit, der Wohlstand. Und vielleicht das Bankgeheimnis. 

Die Kuh – das sagen wir so leichthin. Augenblicklich entsteht ein fast archetypisches inne-

res Bild, das die Stimmung von Vertrauen und Sicherheit aufkommen lässt. Ein Bild, das 

keine Fragen aufwirft, kein Geheimnis zu beinhalten scheint. Die Kuh gehört einfach dazu, 

ist schlicht nicht wegzudenken. Und ginge es nach uns, müsste man auch gar nicht über sie 

nachdenken.

Martin Otts Buch hingegen lädt ein auf eine Reise, die von Anfang weg nicht ganz harmlos 

ist, je länger sie jedoch dauert, desto spannender, explosiver und herausfordernder wird sie. 

Der Autor wird zum Reiseführer, der die gefährlichen Stellen kennt und bewusst nicht 

auslässt, uns dafür aber auch keinen Höhepunkt vorenthält. Wer sich von seinen Gedanken 

und Beobachtungen mitnehmen lässt, wird erstaunliche Dinge erfahren. Dass die Phase 

des Lesens wie der erste Mahlgang des Grasverschlingens bei der Kuh ist, wird der Leser 

dann entdecken, wenn er den Stoff sich setzen lässt und zu verdauen beginnt. Wiederkäuen 

sagt man dem bei der Kuh – wir Menschen tun es nicht physisch, sondern indem wir das, 

was uns beim Lesen berührt hat, nachwirken lassen, selber genauer hinzuschauen begin-

nen und die Erkenntnis daraus in unser Leben und Handeln einfliessen lassen. 

Die Texte in diesem Buch basieren auf Martin Otts Vorträgen. Das merkt man ihnen an: Sie 

sprechen direkt zum Leser und setzen sein waches Dabeisein voraus. Martin Ott erzählt 

langsam, gründlich, er ist ein guter Lehrer. Dies ist nicht zufällig sein erster Beruf. Sein 

zweiter ist Landwirt, der dritte Sozialpädagoge. Und der vierte Weiterbildner, der in seinen 

Vorträgen Landwirte, Ernährungsfachleute und ganz normale Menschen aus allen Lebens-

bereichen begeistert, weil er die Dinge nicht einfach vor uns hinstellt, sondern sie zueinan-

der in Beziehung setzt, Zusammenhänge aufzeigt und dann unversehens bei den Fragen 

angelangt, die wirklich uns alle etwas angehen. Nicht nur uns «Kuhschweizer», sondern alle 

Erdbewohner im weitesten Sinne. 

Ich hörte Martin Ott zum ersten Mal reden, als ich in der Rheinau im falschen Gebäude zur 

richtigen Zeit in den falschen Vortrag geriet. Und dies nicht merkte, weil ich vom ersten 

Wort an gefesselt war (der Vortrag hatte schon längst begonnen, als ich hineinplatzte). Erst 

in der Pause merkte ich, dass das Martin Ott war, der da redete. Von einem Artikel über 

Kühe war er mir bereits ein Begriff. Damals fragte ich ihn, ob er seine Gedanken und Beob-

achtungen nicht in Buchform herausgeben möchte. Er winkte ab. Dafür habe er wirklich 

keine Zeit, kein Talent und auch nicht den Ehrgeiz – er sei kein Bücherschreiber, sondern ein 

Praktiker, den eigentlich nur die Berufskollegen interessierten. Das galt es zu akzeptieren. 

Als seine Doppelpunktsendung des Schweizer Radios dann aber ein grosses Echo auslöste, 

begann selbst er zu glauben, dass seine Gedanken für eine breite Leserschaft von Interesse 

sein könnten: Selten hatte eine Sendung so viele tief betroffene Hörerreaktionen ausgelöst. 

Da schien einer die Menschen genau da angesprochen zu haben, wo etwas im Unbewussten 

gewartet hatte auf Erhellung. Martin Ott setzte sich in der Folge nicht hinter den Computer, 

wie man dies annehmen könnte, sondern nahm sich ein Tonbandgerät und begann zu 

erzählen. Das Ergebnis ist ein Text, dem man die Mündlichkeit des Originals entsprechend 

anmerkt.

 

Für dieses Buch hatte er sich gewünscht, dass die Kuh auch bildlich ins richtige Licht 

gerückt werden sollte. Kein anderer hätte das in der Art tun können wie Philipp Rohner – 

obwohl er die Kuh bisher eher von der Arbeit im Stall kannte denn als Fotomodell. Als 

Jugendlicher hatte der heute für seine Porträtfotografie international bekannte Philipp 

Rohner im Stall von Martin Ott gearbeitet. Seine Bilder erzählen nun in ihrer Reduktion so 

viel mehr als die üblichen Lehrbuch- und Nostalgieabbildungen. Er hat mit seinem Blick 

optisch die neue Ebene zum Verständnis der Kuh geöffnet, die in den Texten ebenfalls 

erkundet wird. Und auch er ist ein Reiseführer, dem zu folgen sich unbedingt lohnt. 

 

Die Kuh gehört zur Schweiz wie – Sie erinnern sich. Nach der Lektüre dieses Buches werden 

Sie wissen, dass die Kuh selber der Grund für all die genannten Dinge ist. Und falls das mit 

dem Bankgeheimnis ein Geheimnis bleiben sollte: Offene Fragen sind die zuverlässigsten 

Entwicklungshelfer.

Eva-Maria Wilhelm

Vorwort
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mit Aktivisten. Sie sitzen dort aktiv.
Ludwig Marcuse, Argumente und Rezepte

 13



14 Wie Kühe wahrnehmen 15

Die Wahrnehmung der Tiere ist  
von der unseren sehr verschieden
Genie ist in Wahrheit kaum mehr

als die Fähigkeit, auf ungewöhnliche

Weise wahrzunehmen.

William James, Die Prinzipien der Psychologie

Der weltberühmte Verhaltensforscher Konrad Lorenz hat in der Mitte des letzten Jahrhun-

derts für das Verständnis der Tiere bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Eine davon 

war die, dass Tiere auf Grundmuster reagieren, auch wenn diese Muster, die vielfach mit 

ihrer eigenen Gestalt zusammenhängen, reduziert in Erscheinung treten. So können einfa-

che Muster Verhaltensweisen auslösen, die man auf den ersten Blick kaum für möglich 

halten würde. Zum Beispiel wurde Konrad Lorenz, wenn er mit seinen Enten im Teich 

schwimmen ging, von den Enteneltern mit Futter beglückt, welches sie ihm in die Ohren 

stopften, weil die Enten auf die offenen Ohren reagierten wie auf den aufgesperrten Schna-

bel eines kleinen Entleins. Ein anderes Experiment bestand darin, dass Konrad Lorenz über 

seinem Gänsehof – er hat ja viel mit Gänsen gearbeitet – in vier Metern Höhe ein quiet-

schendes Kreuz an einem Drahtkastengestell anbrachte. Dieses Holzkreuz muss man sich 

so vorstellen: nicht wie ein quadratisches Schweizerkreuz (mit dem Kreuzungspunkt in der 

Mitte und gleichlangen Schenkeln), sondern eher wie ein Kirchenkreuz mit unterschiedlich 

langen Schenkeln. Wenn also Konrad Lorenz ein solches Kreuz in vier bis fünf Metern Höhe 

an Drähten über die Gänsewiese ziehen liess, reagierten die Gänse auf zwei Arten: Wenn 

das Kreuz in die Richtung fuhr, dass der längere Schenkel des Kreuzes vorne war, reagierten 

die Gänse mit Freude, sie schnatterten, schauten mit ihren Äuglein in den Himmel und 

beobachteten diesen genau, als ob Artgenossen im Gänsezug auf ihrer Reise vorbeiflögen. 

Sie zeigten ähnlich aufgeregte Verhaltensweisen wie vor einem Abflug in den Süden oder 

den Norden, so, wie das den Gänsen seit Millionen von Jahren gegeben ist. Wurde das Holz-

kreuz aber in die Richtung gezogen, dass der kleinere Schenkel vorne lag, zeigten die Gänse 

ein Verhalten, das von Vorsicht und Angst geprägt war. Sie versuchten zu flüchten, der 

Gänserich übernahm eine Führungsposition und warnte seine Genossinnen. Sie zeigten 

das Verhalten, das Gänse zeigen, wenn über ihnen ein Raubvogel fliegt. Das einfache Muster 

des Kreuzes und seine Bewegung, einmal mit dem langen Hals vorn und dem kurzen 

Schwanz hinten und einmal mit dem langen Schwanz hinten und dem kurzen Hals vorn, 

hat also bei den Gänsen jeweils ein Verhalten ausgelöst, das sonst durch Gänseflug oder 

durch einen Raubvogel ausgelöst wird. 

Jedes Menschenkind, über dessen Kopf hinweg so ein Holzkreuz gezogen wird, würde Fra-

gen stellen: Warum sind da Drähte? Warum geht dieses Holzkreuz durch die Luft? Was soll 

das Ganze? Die Gänse aber verzichten anscheinend auf Klärungsversuche, sie reagieren auf 

Muster direkt, unmittelbar und unreflektiert. 

Tiere, auch Kühe,  
sind Wahrnehmungsspezialisten
Ungenauigkeit ist ein Umweg.

Carl Sternheim 

Die im Vergleich zum Menschen wahrscheinlich verstärkte Tendenz zur Wahrnehmung in 

Mustern, die wir bei den Tieren beobachten können, wird unterstützt und ergänzt durch 

eine Spezialisierung und Verfeinerung der Wahrnehmung, die dem Menschen als Wahrneh-

mungsgeneralisten fehlt. Eine Schleiereule kann in absoluter Dunkelheit eine Maus, die 

sich anschickt, aus ihrem Loch zu huschen, um in der Nacht Nahrung zu suchen, auf hun-

dert Meter hören, und sie kann diese dann, nur nach dem Gehör, zentimetergenau im Dun-

keln schlagen. Dies auch neben einer befahrenen Strasse. Ein südamerikanischer Kondor 

kann so gut riechen, dass er ein Stück verwestes Fleisch, das der Filmer David Attenborough 

im Waldboden einen halben Meter tief eingegraben hatte, durch ein vierzig Meter dichtes 

Baumdach des Regenwaldes hindurch und auf fünfzig Kilometer Distanz nach 5 Stunden 

fand und ausgrub, nur von seinem Geruchssinn geleitet. In diesen Tagen lesen wir von den 

26 Gänsegeiern, die aus Frankreich ins Simmental im Berner Oberland geflogen sind, weil 

sie den Geruch der verwesenden achtzehn Schafe, die dort vom Wolf auf einer abgelegenen 

Alp gerissen worden waren, offenbar über hunderte von Kilometer wahrgenommen haben. 

Die Sinnesleistungen der Tiere sind je nach Tierart ins fast Unermessliche gesteigert. Trotz-

dem müssen wir auch immer die Tatsache in Betracht ziehen, dass Wahrnehmung nicht nur 

reine Sinnesleistung ist, sondern auch immer im Kontext des ganzen eigenen Seelenlebens 

erfahren wird. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Wahrnehmung der Innenwelt bei 

Tieren in einem anderen Verhältnis zur Wahrnehmung des Aussen steht, als es bei uns der 

Fall ist. Reaktionen auf Muster sind ja erlernte Reaktionen. Die verstärkte Reaktion auf 

Muster könnte darauf hinweisen, dass die Tiere trotz übermenschlicher Wahrnehmungs-

genauigkeit doch auch aus Erfahrung heraus von innen unmittelbarer gesteuert sind, als 

wir das von uns selber kennen. Wenn wir also die Wahrnehmung der Tiere verstehen wol-

len, dann müssen wir einerseits die reduzierte ultimative Musterwahrnehmung verstehen, 
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anderseits aber die spezifische Wahrnehmungs-Spezialisierung der jeweiligen Art kennen 

und darüber hinaus ein Gefühl bekommen für die Andersartigkeit des Verhältnisses dieser 

zwei Wahrnehmungsströme.

Die immense Wahrnehmungssensibilität der Tiere geht so weit, dass wir armen verstandes-

betonten Menschlein das Gefühl haben könnten, Tiere hätten wirklich einen sechsten Sinn 

und nähmen sogar Dinge wahr, die aus dem Übersinnlichen stammen. Wir werden das 

schwer nachprüfen können, solange wir nicht objektive und nachprüfbare übersinnliche 

Wahrnehmungsinstrumente entwickeln. Tatsache ist, dass Tiere den Gehörsinn, den 

Gleichgewichtssinn, den Sehsinn usw. jeweils artspezifisch perfektioniert haben. 

Aber auch komplexe Vorgänge wie das Wetter und seine zukünftige Entwicklung können 

Tiere sehr wohl wahrnehmen. Welche Sinne da alle beteiligt sind, weiss ich nicht. Aber 

sogar Kühe, die schon seit Jahrtausenden domestiziert sind, zeigen immer noch Verhaltens-

weisen, die sie in der freien Natur durch genaue Wahrnehmung gelernt haben. Auch bei 

einer Kuhherde im Stall bemerkt man nämlich ein bis zwei Tage vor einem Wetterumbruch 

eklatante Veränderungen im Fressverhalten. Sie nehmen dann viel mehr Nahrung zu sich 

als normal. Jeder Bauer weiss – im Winter kann er das besonders gut beobachten, da er dann 

alles Futter heranbringen muss –, dass ein, zwei Tage vor herannahenden Kaltfronten, 

Schnee und Niederschlägen die Kühe plötzlich von einem Heisshunger gepackt werden, der 

einen immer wieder erstaunt. Auch noch nach Jahrhunderten im Stall sind die Kühe also in 

ihrer Wahrnehmung verbunden mit den Kräften und Rhythmen der Natur, wie zum Bei-

spiel dem Wetter. Ohne Wetterbericht, ohne Radarbilder, ohne Meteorologen wissen die 

Kühe, wie das Wetter wird, und verhalten sich entsprechend. Eine banale Erklärung für die 

Heisshungerattacke wäre, dass bei Schnee die Futtersuche erschwert ist.

 

Die Wahrnehmung der Kühe, die Wahrnehmung der Tiere allgemein ist also von der unse-

ren gänzlich verschieden. Wir haben die Tendenz, das Innenleben der Tiere mit dem unsri-

gen zu vergleichen. Es ist wichtig, sich das immer wieder vor die Augen zu halten. Viel zu 

schnell schliessen wir von unserem eigenen Erleben auf das der Kuh, der Tiere. Erst wenn 

wir von diesen Vorstellungen immer wieder bewusst Abstand nehmen und uns durch 

genaue Beobachtung ihrer spezifischen Eigenart in die Tiere hineinfühlen können, begin-

nen wir die Tiere in ihrer Reaktion, in ihrem Leben wirklich besser zu verstehen. Für Kinder 

mag es in Beziehung auf das Tier richtig sein, wenn es dieses vermenschlicht und in ihm 

ganz selbstverständlich dasselbe Innenleben voraussetzt wie das seine. Hört man aber bei 

den Kindern genau hin, geht es ihnen nicht darum, das Tier gleich wie den Menschen zu 

sehen, sondern darum, es als partnerschaftliches Wesen wirklich ernst zu nehmen. Das 

sind zwei verschiedene Dinge: das Anerkennen des andern in seiner Würde und das Voraus-

setzen des Gleichen im Innern des andern. Für erwachsene, selbstständig denkende Men-

schen wäre das Letztere ein grosser Fehler und würde den Blick auf wunderbare Erlebnisse 

verstellen. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, hier in diesem Buch dem Leser einige zusätzli-

che Türen zu öffnen, damit er versteht, wie radikal verschieden die Wahrnehmung und das 

Innenleben der Tiere sind von dem, was wir von uns selbst kennen. 

Um uns an ein mögliches Innenleben der Tiere, hier der Kuh, heranzutasten, gehen wir den 

Weg der teilnehmenden Beobachtung und der Beschreibung des Äusseren der Kuh, ihres 

sozialen Verhaltens und ihrer Kommunikation mit uns. Erst wenn wir selber zu spüren 

beginnen, wie das Tier uns und die Welt überhaupt wahrnimmt, beginnen wir viele Dinge 

in seinem Verhalten zu verstehen und können mit ihm über den Wahrnehmungskanal 

Kontakt aufnehmen. Dann können wir wirklich kommunizieren. Dazu braucht es viel 

Empathie und Beobachtung, aber auch viel Offenheit und Spontaneität – und manchmal 

auch den Mut, anders zu denken als in den ausgetretenen Pfaden des Gelernten und des aus 

bisheriger Erfahrung für möglich Gehaltenen.

Übrigens: Diese stupende Komplexität und Spezialisierung der Wahrnehmung können wir 

nicht nur bei den hochentwickelten Tieren wie Kühen, Pferden, Hunden oder Vögeln beob-

achten. Mir widerfuhr neulich folgende Geschichte: Ein guter Freund, ein älterer erfahrener 

Imker, brachte uns diesen Frühling einige seiner Bienenvölker nach Rheinau. Einige unse-

rer Bienenvölker hatten den Winter nicht gut überstanden und die explodierende Obstblüte 

dieses Jahr, wo alles miteinander blühte, benötigte vitale, gesunde Bienenvölker. Andern-

falls drohte aufgrund des dezimierten Bienenbestands die Gefahr, dass nicht alle unsere 

Fruchtbäume befruchtet würden. Unser Freund hingegen ist ein sehr guter Imker, so dass 

alle seine Völker den Winter unbeschadet überstanden hatten. So konnte er einige seiner 

Völker, entbehren. An einem schönen Sonntagmorgen brachte er sie aus rund 250 Kilome-

tern Entfernung aus dem Waadtland zu uns. Er hatte die sieben zu verkaufenden Völker mit 

ihren Königinnen in den zugehörigen Bienenkästen auf einen Anhänger geladen und sie 

mit seinem älteren blauen Volvo nach Rheinau gefahren. Noch zeitig am Morgen traf er bei 

uns ein und wir verteilten die Bienenmagazine sofort auf unserem grossen Betrieb. In den 

Hochstammobstgärten einige und andere einen Kilometer entfernt in den blühenden 

Magerwiesen. Das Fahrzeug und der leere Anhänger, auf dem die Bienenvölker ihre Reise 

absolviert hatten, wurden an einem dritten Ort abgestellt. Der erfahrene Imker nutzte 

dann den Besuch bei uns, um einen Hofrundgang zu machen, Geschichten auszutauschen 

und den wunderbaren Sonntag zu geniessen. So kam er erst am späteren Nachmittag zu 

seinem Fahrzeug zurück. Der Tag war so warm, dass er die Fenster seines Fahrzeuges etwas 

offengelassen hatte. Und siehe da, er hatte hunderte von Bienen in seinem Wagen! Er konnte 
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erst abfahren, nachdem er sein Auto gründlich ausgeräuchert und den Bienen zu verstehen 

gegeben hatte, dass sie nicht mit ihm nach Hause ins Waadtland zurückkehren konnten. 

«Ihr sit jetzt da deheime, ihr chöit jetzt nid mitcho», sagte er ihnen in seinem breiten 

Emmentaler Dialekt.

Die Bienen waren also aus ihren Magazinen geflogen und hatten wahrscheinlich zuerst die 

neue Umgebung erkundigt und dabei schliesslich in einem Kilometer Entfernung das Auto 

ihres Meisters entdeckt. Ob sie es am Geruch erkannten oder die Farbe oder die Automarke 

des Fahrzeuges kannten, entzieht sich meiner Kenntnis. Das Erlebnis hat mich gelehrt: 

Auch Insekten kennen ihren Chef, kennen sogar sein Fahrzeug. So ist es nicht verwunder-

lich, dass ich behaupte, dass auch Kühe jeden Menschen, der mit ihnen arbeitet, genau ken-

nen, seine Eigenarten und Eigenheiten, seine Stimmungen wahrnehmen, seine tägliche 

Befindlichkeit registrieren. Dass sie auf ihren Namen reagieren, wenn wir sie rufen, erleben 

wir täglich. Darum ist es so wichtig, dass Kühe alle einen Namen haben. Erst wenn man alle 

unsere Kühe kennt, kann man bei uns das Melken erlernen. Erst wenn man alle sechzig 

Kühe persönlich kennt, ist es möglich, eine Beziehung aufzubauen, die dem gerecht wird, 

was die hochsensiblen Tiere bereit sind, uns an Wachheit und Interesse entgegenzubringen. 

Das tiefe Interesse am Tier ist eine Bringschuld des Menschen, der mit Tieren arbeitet.

Die Grundmuster der Kuh
Ganze Sachen sind immer einfach

wie die Wahrheit selbst.

Nur die halben Sachen

sind kompliziert.

Heimito von Doderer, Repertorium.  
Ein Begreifbuch von höheren und niederen Lebens-Sachen

Jeder Landwirt lernt in den ersten Stunden seiner Ausbildung den Grundsatz auswendig: 

Lange, tiefe, weite Kuh gleich gute Kuh. Das heisst konkret: Der Kubus, welcher als Grund-

muster der Kuh gedacht wird, soll möglichst tief, lang und weit sein. «Weite» bedeutet in 

diesem Zusammenhang die räumliche Dimension von der linken zur rechten Körperseite, 

man bezeichnet damit vorne die «Weite» des Brustumfanges einer Kuh, hinten die Breite 

des Beckens. Eine Kuh mit einer «engen» Brust wird eher verächtlich als «Schindel» bezeich-

net. Mit «lange Kuh» wird die Länge der Kuh, das heisst der Abstand zwischen Vorder-  

und Hinterbeinen des Tieres angesprochen, und mit der «Tiefe» der Kuh wird der Abstand 

zwischen der sogenannten Rückenlinie und der Bauchlinie angegeben. Es ist sofort ein-

zusehen, dass eine Kuh, die in diesen drei Dimensionen, proportional zu ihrer Gesamter-
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scheinung, möglichst hohe Werte aufweist, eben auch ein grösseres Körpervolumen besitzt. 

Dadurch hat sie vor allem ein grösseres Magenvolumen und mehr Platz für Lunge und Herz 

und ist somit im Vergleich zu einer weniger voluminösen Freundin eine wirtschaftlichere 

Kuh. 

Diese einfachen Formen wie das Grundmuster des ruhenden Quaders sind meiner Meinung 

nach ein möglicher Schlüssel zum Verständnis der Eigen- und der Fremdwahrnehmung der 

Kuh. Die Kuh ist körperlich und seelisch kein kompliziertes Tier. Die Kuh ist zum Beispiel 

kein Virtuose der Bewegung wie ein Pferd. Ein Pferd, das im Stall steht, ist eigentlich noch 

kein wirkliches Pferd. Das Wesentliche eines Pferdes äussert sich erst, wenn es sich in der 

Bewegung ausleben kann. Es würde darum auch niemandem in den Sinn kommen, ein 

Pferd zu kaufen, bevor er es beim Gehen, Traben, Galoppieren gesehen hat. Es würde auch 

niemandem in den Sinn kommen, ein Pferd zu erziehen, ohne es zu bewegen. Das Pferd als 

Bewegungsspezialist lebt in der Bewegung, im wahrsten Sinne des Wortes, und kommuni-

ziert auch ausschliesslich über die Bewegung. Ein Pferd wird darum auch nur über die 

Beeinflussung seiner Bewegung erzogen. Durch die eigene Bewegung nimmt man mit 

einem Pferd Kontakt auf. Man setzt sich auf das Pferd und treibt es an: durch den Sitz, 

durch die Sporen oder durch die Peitsche – und staut es zugleich durch den Zügel. In dieser 

Stauung wird auf die Bewegung des Pferdes Einfluss genommen. (Spannenderweise kön-

nen wir in den Bewegungen des Pferds die vier Taktarten wiedererkennen, im Galopp einen 

Dreivierteltakt, im Trab einen Zweivierteltakt und im Schritt einen Viervierteltakt. Im 

Rhythmus und im Takt der Körperbewegungen lebt und tanzt sich das seelische Wesen des 

Pferdes in den Körper des Tieres hinein.) Eine Kuh aber, auch wenn sie nur ruht, ist bereits 

präsent und aktiv.

Die Kuh wird von uns nicht vorrangig und ausschliesslich über die Eloquenz der Bewegung 

erfasst. Selbstverständlich gibt es Kühe, die schöner gehen und andere, die weniger harmo-

nisch gehen. Aber das ist letztlich nicht unbedingt das Wesentliche. Sie ist nicht aus-

schliesslich auf Bewegung spezialisiert wie das Pferd. Sie hat ein einfacheres, introvertier-

tes Grundmuster. Ein Pferd schreckt auch bei jeder Bewegung zusammen. Jeder Reiter 

weiss, dass ein Pferd von plötzlichen Bewegungen erschreckt wird. Ein Vogel, der unerwar-

tet hinter dem Baumstumpf hervorfliegt, ein Blatt, das sich bewegt, kann bei einem Pferd 

schon Panik auslösen. Eine Kuh reagiert in erster Linie nicht auf komplexe Bewegungen, 

sondern eher auf einfache, reduzierte Grundmuster. Eines dieser reduzierten Grundmuster 

ist das Rechteck. Ein Stier besteigt ein vor ihm ruhendes Rechteck, egal ob es ein Gummi-

bock in der Besamungsstation oder eine vor ihm stehende Kuh ist. Man nennt dies den 

Scheunentoreffekt. Es kann aus diesem Grund gefährlich sein, vor einem stierigen Rind 

oder einem Stier zu gehen, sich zu bücken oder den Kopf einzuziehen: Das Rind kann einem 

irrtümlich von hinten auf die Schultern steigen! Die Kuh neigt also sowohl in ihrer Wahr-

nehmung wie in ihrer Äusserung zum einfachen, bodenständigen Rechteck oder zum 

Kubus.

Zu dieser Quaderform kommt aber in der gegenseitigen Wahrnehmung der Kühe unterein-

ander ein weiteres Gestaltungs- und Ausdruckselement wesentlich dazu, und das sind die 

Hörner. Sie sind der einzige Körperteil der Kuh, der sich diesem Rechteckigen entzieht, und 

sie bilden, je nachdem, wie sie gewachsen sind, eine mehr oder weniger offene Schale. Bei 

älteren Kühen ist zusätzlich auch eine sonderbare Drehung der Hörner zu bemerken, so 

dass wir neben der offenen Schale noch eine dritte Dimension des Raumes ergriffen sehen, 

welche durch eine Drehung der Hörner in sich entsteht. Zudem nimmt mit dem Alter die 

leichte Unregelmässigkeit zwischen rechtem und linkem Horn zu. Über die Stellung der 

Hörner – selbstbewusst getragen oberhalb des Körperrechteckes oder gesenkt zum Angriff, 

oder auch abgewendet, um Bedrohungssituationen zu vermeiden –, über diese Stellung der 

Hörner im Verhältnis zu ihrem Grundrechteck kommuniziert die Kuh ununterbrochen mit 

ihren Artgenossinnen und auch mit uns; wir müssten es nur verstehen. In unseren Ställen 

findet innerhalb der Herde über die Kopfhaltung und die Stellung der Hörner ein ununter-

brochenes Flüstern statt. Das Grundmuster der Körpersprache des Rindes beruht auf der 

Stellung des Rechtecks und der offenen Schale zueinander. 

Etwas anderes, was wir aus der Gestalt der Kuh herauslesen können und was uns vielleicht 

einen weiteren Zugang zu ihrem eigenen Körpergefühl vermitteln kann, ist die Tatsache, 

dass die Kuh eine viel stärkere Haut hat als wir Menschen. Übrigens auch als Pferde, 

Schweine, Hunde oder Katzen. Diese dicke Haut wird an den Klauen und den Hörnern noch 

zusätzlich verdickt und verstärkt durch Hornbildungen, die nicht bloss ausgestülpte Kno-

chensubstanz sind wie bei anderen Wiederkäuern, den Geweihträgern etwa, sondern ver-

stärkte Hautbildungen über dem Hornknochen. Diese Haut ist am ehesten vergleichbar mit 

der Hornhaut an unseren Fingerkuppen, Zehen oder Fusssohlen, die sich ja bekanntlich 

erst bildet, wenn eine starke Beziehung zwischen Haut und Aussenwelt besteht. Mit Horn-

hautbildung reagiere ich an meinen Fingerkuppen auf eine starke Beanspruchung, zum 

Beispiel durch Gitarrespielen. Die harten Saiten der Gitarre lösen an meinen Fingerkuppen 
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den Effekt aus, dass die Haut verhornt. Das heisst, von aussen her wird die Hornbildung 

immer neu ausgelöst; an den sensitiven Füssen zum Beispiel durch das Barfussgehen. Diese 

Hornbildung geschieht während des ganzen Lebens; Hornhaut wird also laufend und dau-

ernd an der Umgebung neu gebildet. Wenn die extreme Berührung der Körperstelle mit der 

Aussenwelt aufhört, bildet sich die Hornhaut zurück.

Wenn man sich so in die Hornbildung der Kuh hineindenkt, spürt man, wie die Kuh ihre 

starke Sensitivität an der Aussenseite ihres Körpers mit der Hornbildung reguliert.

Zusätzlich entdecken wir aber auch noch das: Durch ihre dicke Haut, noch verstärkt durch 

die immer an der Umgebung wachsenden Klauen und Hörner, ermöglicht sich die Kuh eine 

innere Präsenz – einen Innenraum, ja, eine Autonomie in ihrer Innenwelt, die man vielleicht 

mit der grossen inneren Ruhe eines Menschen vergleichen kann, der im Gleichgewicht ist. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass das Grundmuster der Kuh, Quader und Schale, 

innerlich ruhend ist, weil es hochsensibel in ständiger Hornbildung aufgrund des Kontakts 

mit der Aussenwelt seine «Innerlichkeit» reguliert. 
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