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Dornach

Ein erstaunlicher Überblick
Über 100 Kunstwerke aus über 100 
Jahren anthroposophischen Kunst-
schaffens erwarten den Besucher im 
neuen KunstSchauDepot in Dornach.

Lagern und schauen, das klingt nach 
Widerspruch, da dem Lagern eher 
das Verbergen und dem Schauen 
das Sich-Öffnen eigen ist. Warum 
nicht beides miteinander verbin-
den, sagten sich die Initiatoren, 
allen voran der Architekt John 
C. Ermel. Das Ergebnis ist ein eigens 
für die Beheimatung dieser Kunst-
werke errichtetes Gebäude, getragen 
von der Stiftung Trigon. Diese Räumlichkei-
ten ermöglichen, dass viele Zeugnisse anthro-
posophischen Kunstschaffens zusammenge-
führt und sachgemäß gelagert werden und 
darüber hinaus auch angeschaut und ausgelie-
hen werden können. Eröffnungsveranstaltung 
am 28. April, 16.30 Uhr, nur auf Voranmeldung:  
mail@stiftung-trigon.ch +41 79 321 30 38

Walter Kugler

Prag

An der Quelle des Schaffens
Mit der Absicht, die christliche Kunst wieder-
zubeleben, geht die Napút-Akademie mit einer 
Vortragsreihe in Europa auf Wanderschaft. 
Die erste Haltestelle war im April 2018 die 
Tabor-Akademie in Prag.

Wie erlangen wir mithilfe der Anthropo-
sophie lebendiges und kraftvolles Den-
ken und Fühlen, die der Nährboden für 
ein produktives künstlerisches Schaf-
fen sind, das über das Bewusstsein 
hinausragt? «In allen Phänomenen der 
zeitgenössischen Kunst ist sichtbar, dass 
sich das Licht der Erkenntnis mit den Rätseln des 
Schaffens verbinden möchte. Aber nur die höheren 
Formen der Erkenntnis – Imagination, Inspiration 
und Intuition – können das im höheren Bewusst-
sein ablaufende künstlerische Schaffen erfassen», 
so Zoltán Döbröntei, Leiter der Napút-Akade-
mie. In einer Reihe von Kursen will die Akademie 
ihr in zehn Jahren erarbeitetes künstlerisches 
Repertoire, praktische Beispiele und Studien 
vorstellen. Einladungen sind auch willkommen!

Helga Hódosi www.naputasok.hu

In eigener Gestaltung Unser Redakteur und Gestalter Philipp 
Tok vollendet mit diesem Heft seinen siebten Jahrgang. Etwa 300 
Hefte sind seither in seiner Mitarbeit entstanden. Er nimmt dieses 
Jubiläum zum Anlass, reichlich aufgelaufene Überstunden und aus-
stehenden Urlaub für eine persönliche Klausur bis zum Sommer zu 
nutzen. Die Pause ist seit einem halben Jahr geplant und das Team 
wünscht ihm eine gute Zeit und sich selbst einen doppelten Atem.
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Dänemark

Abitur ohne Prüfungen
Ab dem Schuljahr 2018/19 bieten 5 der 14 dänischen 

Waldorfschulen ein staatlich anerkanntes ‹Steiner-Ab-
itur›, das der Waldorfpädagogik besser gerecht wird.

Bei dieser Form des dänischen Abiturs skizzieren die 
Lehrer einen kurzen Text über die Kompetenzen, die 
sich die Schüler in den einzelnen Fächern und in der 
Ausbildung als Ganzes angeeignet haben. Ermöglicht 
wurde es durch eine Änderung des Gesetzes über Gym-
nasien durch das dänische Parlament im Dezember 
2016. Der Unterrichtsminister erhält darin die Kom-
petenz, einer auf der Steiner-Pädagogik beruhenden 
Institution die zweijährige Vorbereitung zum Examen 
ohne Durchführung von Prüfungen und Dokumenta-

tion durch Prüfungszeugnisse anzubieten. 
www.steinerskolerne.dk

Schwarzwald

Gemeinschaftsbildende Wirkungen
Die anthroposophischen Medienschaffenden befassten 

sich am 9. und 10. April mit Gruppenprozessen und 
dem Nährboden für Verschwörungstheorien.

Der Gastgeber, Eos-Erlebnispädagogik Allerheiligen in 
Oppenau, legte nahe, sich mit Methoden von Teampro-
zessen auseinanderzusetzen. ‹Scrum› und ‹Wisdom Council› 
ließen erleben, wie man schnell zu einer ersten Ergebnisfin-
dung kommt, aber auch in Aktivismus und Erwartungsdruck 
gerät. Durch das praktische Ausführen einer komplexeren 
Geschicklichkeitsaufgabe wurden Planung, Abstimmung, 
Vertrauen und gegenseitige Rücksichtnahme als Vorausset-
zungen für das erfolgreiche Lösen einer Aufgabe erfahren. 
Der Volkstanz führte die Medienschaffenden ins Erleben der 
eigenen Beweglichkeit. Und als sie dann im Kerzenschein 
der Klosterruine spontan ein Lied nach dem anderen sangen, 
war dies Frucht all der gemeinschaftsstiftenden Methoden. 
Außerdem ging es um Voraussetzungen zur Rezeption kru-
der Verschwörungstheorien, darunter Misstrauen in beste-
hende Strukturen und die Annahme, dass hinter Ereignissen 
wirksame Kräfte stehen. Die Abgrenzung zu berechtigten 
Fragen nach Hintergründen und symptomatologischen 

Betrachtungen fällt da nicht immer leicht. SJ



 

In Indien haben seit den 
90er-Jahren 100 000 Bauern die 

biodynamische Landwirtschaft 
aufgegriffen. In China wurden 

seit 2004 mehr als 300 Waldorf-
schulen und Kindergärten eröff-

net. Etwa 650 Einrichtungen 
arbeiten heute in 50 Ländern mit 

Heilpädagogik und Sozialthe-
rapie. Wer sind die Menschen, 
Initiativen, Orte hinter diesen 

Zahlen, die sich auf neue Wege 
wagen, um den Erneuerungs-

impuls der Anthroposophie auf 
den fünf Kontinenten zu ver-

wirklichen? Diese zwei Seiten 
Ihrer Wochenschrift möchten sie 

ins Bild bringen. Als neuer Ver-
antwortlicher für diesen Bereich 

würde ich mich sehr freuen, 
durch Sie von diesen Menschen, 

Initiativen und Orten an allen 
Anfängen der Welt zu hören.  

 weltweit@dasgoetheanum.com

Oslo

Krimi und Farbenlehre
Am 19. April erschien auf Norwegisch eine umfassende Bio-
grafie des norwegischen Dichters, Krimiautors, Essayisten, 
Wissenschaftshistorikers und Anthroposophen André Bjerke.

Bjerke (1918–1985) war insbesondere ein Spezialist für Goethes 
Farbenlehre und ist Autor des Buches ‹Neue Beiträge zu Goethes 
Farbenlehre›. Daneben verfasste er unter dem Pseudonym Bernhard 

Borge Krimis, die zum Teil auch ins Deutsche übersetzt worden sind. Die vom nor-
wegischen Autor Peter Normann Waage geschriebene Biografie ist das Resultat einer 
fünfjährigen Arbeit, basierend auf einem umfangreichen Archiv. www.aschehoug.no 

Costa Rica

Regeneration  
für Mensch und Natur
Die Finca Luna Nueva ist ein erfolgreicher 
zertifizierter Demeter-Bauernhof in Costa 
Rica, der durch das zunehmende Interesse an 
Ökotourismus immer mehr Gäste aus aller 
Welt anzieht. Bericht von einer Begegnung.

Es ist 5 Uhr morgens und ich bin hellwach. Der 
Regenwald ruft mich ins Leben. Mit frisch ge-
brautem biodynamischem Kaffee fühle ich 
mich in der Hängematte vor dem Zimmer si-
cher und geborgen. Ein grüner Kolibri umflat-
tert die strahlenden Blüten der Pflanze direkt 
neben mir. Plötzlich lautes Gekreische und 
Gekeife, eine Gruppe Papageien fliegt vorbei 
und lässt sich unter ständigem Krähen in der 
nächsten Baumgruppe nieder. Der kurze, me-
lancholische Ruf der Tukane vermischt sich mit 
dem andauernden Gezirpe und Gesumme der 
Insekten. Was hier in der Finca Luna Nueva 
als kleines Projekt für den Anbau von biologi-
schem Ingwer und Kurkuma begann, ist heute 
ein bekanntes Forschungszentrum und ein 
Erholungsort mit Vogelbeobachtungen, Scho-
kolade-Workshops und Erkundungstouren.

Auf dem zweistündigen Rundgang über die 
Farm erfahre ich von Eichhörnchen, die den 
Kakaopflanzen zu schaffen machen, wie Pfef-
fer und Muskat wachsen und weshalb sich die 
Blätter einer Pflanze bei Berührungen zusam-
menziehen. Das Projekt wurde 1994 durch 
James Farrell ins Leben gerufen. Ich habe das 
Glück, ihn am letzten Tag meines Aufenthalts 
zu treffen. Als ich ihn zu den biodynamischen 
Prinzipien des Landbaus auf Finca Luna Nu-
eva befrage, betont er, dass sie lediglich ein 
Bestandteil ihrer sogenannten ‹Regenerati-
ven Landwirtschaft› sind, für deren Verbrei-
tung er derzeit zusammen mit der University 
of California an einem Curriculum arbeitet.

Die Erinnerung an die Finca Luna Nueva 
wirkt noch immer nach. Der Regenwald, 

seine Schönheit und seine beinahe 
ungebändigte Urkraft regen zur 
Erforschung der eigenen Urkräfte 
an. Er konfrontiert, wühlt auf und 
fordert das Lebendige in mir he-
raus. Es war, als hätte ich ein tief 

sitzendes Bedürfnis wiederentdeckt. 
Das Bedürfnis nach Wald. 

Julian Sautter  
www.fincalunanuevalodge.com 

Mumbai

Misteltherapie  
als Beitrag gegen Ungerechtigkeit
Seit 2017 wird eine neue ärztliche Weiterbildung zur anthroposophischen  
Onkologie in Mumbai und Arlesheim angeboten.

«Zuerst die Effektivität der anthropo-
sophischen Onkologie naturwissen-
schaftlich darzustellen, sie dann in den 
größeren Zusammenhang eines holis-
tischen Verständnisses des Menschen 
zu bringen: Das war die richtige Vorge-
hensweise, um anthroposophische On-
kologie vorzustellen, denn meine Kolle-
gen fühlten sich gleich angesprochen.» 
Der Artz Ravi Doctor von der Abteilung 
für Integrative und Komplementärme-
dizin im Saifee Hospital (Mumbai) ar-
beitet seit 2007 an der Verbreitung der 
anthroposophischen Krebsbehandlung 
in seinem Land. Jeden Tag sterben in 
Indien 1500 Menschen an Krebs. Die 
geringen Kosten der Misteltherapie, 
die die Lebensbedingungen verbessert 

und die Lebenserwartung verlängert, 
macht Krebsbehandlung überhaupt 
erst zugänglich für viele Menschen 
aus wirtschaftlich ärmerem Kontext. 
2017 organisierte Ravi Doctor in Ko-
operation mit der Medizinischen 
Sektion am Goetheanum und der 
Klinik Arlesheim mit den Ärzten Hari 
Murthy, Srinivas Rao und Marion De-
bus erstmals eine einjährige Weiterbil-
dung zur Onkologie in Mumbai und 
in der Schweiz. Die 19 teilnehmenden 
Ärzte der ersten Runde haben im März 
in der Sektion ihre Diplome bekom-
men, die zweite Weiterbildung soll im 
Juni 2018 in Indien anfangen. 

Foto Heike Sommer
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Was motiviert einen Autor, 
ein erfolgloses, kaum gelese-

nes Buch nach einem Vier-
teljahrhundert noch einmal 
zu veröffentlichen? Warum 

dieser Kraft- und Zeitauf-
wand für eine Schrift, die 

die Zeitgenossen nicht zu 
interessieren schien? Eine 

Anmerkung zur Neuauf-
lage der ‹Philosophie der 

Freiheit› vor 100 Jahren.

«Nicht ein künstliches Gedankengespinst» rufe 
die Freiheitsfrage hervor, sie trete vielmehr «ganz 
naturgemäß in einer bestimmten Verfassung der 
Seele vor diese hin»,1 schreibt Rudolf Steiner 
in seiner im April 1918 geschriebenen ‹Vorrede 
zur Neuausgabe›. War diese Seelenverfassung 
jetzt, ein halbes Jahr vor Kriegsende, eingetre-
ten? War angesichts der ungeheuren Verluste 
und des erlittenen Leids der ‹möglichst große 
Frageernst› entstanden? Das neue Vorwort the-
matisiert gleich zu Beginn zwei ‹Wurzelfragen›, 
die dem ganzen Buch zugrunde liegen. Die erste 
Frage bezieht sich auf ein Thema, das angesichts 
schier grenzenloser Manipulationsmöglichkei-
ten und damit einhergehender Falschmeldungen 
gerade heute hochaktuell erscheint: Wie kann 
durch eigenes Hinschauen eine Sicherheit in der 
Selbst- und Welterkenntnis gewonnen werden? 
Ein paar Absätze weiter wird erneut der Sicher-
heitsaspekt angesprochen. So will der Autor weder 
«eine Schilderung geistiger Forschungsergebnisse» 
noch «spezielle naturwissenschaftliche Ergeb-
nisse» liefern, sondern zeigen, wie «Sicherheit für  
solche Erkenntnisse» entstehen kann.

Die zweite ‹Wurzelfrage› fragt nach der Freiheit 
des menschlichen Willens: «Darf sich der Mensch 
als wollendes Wesen die Freiheit zuschreiben oder 
ist diese Freiheit eine bloße Illusion, die in ihm 
entsteht, weil er die Fäden der Notwendigkeit 
nicht durchschaut, an denen sein Wollen ebenso 
hängt wie ein Naturgeschehen?»

Das Buch liefert auf diese beiden Fragen keine 
«theoretische», «fertige», «abgeschlossene Ant-
wort, die man, einmal erworben, bloß als vom 
Gedächtnis bewahrte Überzeugung mit sich trägt». 
Stattdessen verweise das Buch auf ein «Erlebnis-
gebiet der Seele», auf dem sich diese Fragen «ent-
wickeln» und bei Bedarf «lebendig» beantworten. 

Das Buch knüpft an die ursprünglichsten, nicht 
hintergehbaren Weltzugänge, an das ‹eigene› 
Beobachten und Denken des Menschen an. 
Anstelle geisteswissenschaftlicher Forschungs-
ergebnisse bietet der Text die Möglichkeit, sich 
in einen Modus des Fragens und Suchens zu 
versetzen, der zu eigenen Erkenntnissen führen 
kann. Es wird gezeigt, wie der Mensch durch die 
bewusste Zusammenführung seiner Sinnesein-
drücke (Wahrnehmungen) und Denkresultate 
(Begriffe) zu Erkenntnissen kommen kann, die 

DAVID HORNEMANN

Die Freiheit,   
sich selbst  
zu folgen

Wenn das Tier 
durch die Wiese 
geht, sieht es 
noch das Geis-
tige der Dinge.
Rudolf Steiner, 4. Oktober 1907 
(vorgesehen für ga 111) 

Auch Rainer Maria Rilke stand 
der ‹Weltinnenraum› vor Augen, 
in dem sich alle Wesen bewegen. 
Nur der Mensch hat seinen Blick 
von diesem Ursprung abgewen-
det, um sich aus Freiheit und 
Liebe eigenständig wieder um-
zuwenden. Das Tier ist noch im 
«Schooße» geborgen, wie es Ril-
ke in seiner ‹Achten Elegie› sagt, 
es sieht noch das «Offene», 
wenn es durch die Wiese geht.
Hans-Christian Zehnter, 
Rudolf-Steiner-Archiv

Zeichnung von Philipp Tok

1 ‹Vorrede zur Neuausgabe 1918›. 
Alle nachfolgenden Zitate stam-
men, wenn nicht anders angege-

ben, aus dieser Vorrede.

2 Aus dem ehemals ersten Kapitel 
der ‹Philosophie der Freiheit› mit 

dem Titel: ‹Die Ziele alles Wissens›.

3 Ebd.

4 Brief Nr. 369. An Rosa Mayreder, 
Weimar, 14. Dezember 1893. 

5 Brief Nr. 379. Rosa Mayreder an 
Rudolf Steiner, Wien, 5. April 1894.

6 Ebd.

7 Die ‹Philosophie der Freiheit›, 
Kapitel ‹Die Konsequenzen des 

Monismus›. 

8 Brief Nr. 379. Rosa Mayreder an 
Rudolf Steiner, Wien, 5. April 1894.

IMPRESSUM Das Goetheanum, Wochen-
schrift für Anthroposophie, 1921 von Rudolf 
Steiner und Albert Steffen begründet
Herausgeber 
Allgemeine Anthroposophische Gesell-
schaft, vertreten durch Justus Wittich
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sich selbst ‹stützen›, statt auf die Autorität des 
Autors. Die Lesenden werden sich dann nicht 
(mehr) nach den Schilderungen und Frem-
derfahrungen eines Meisters (Gurus) sehnen, 
sondern sich ermutigt fühlen, den «nächsten 
Erfahrungen» und «unmittelbaren Erlebnissen» 
zu vertrauen «und von da aus zur Erkenntnis des  
ganzen Universums aufzusteigen».2 

Warum sich Steiner mit dem Misserfolg seines phi-
losophischen Hauptwerks nicht einfach abfand, 
wird klar, wenn man sich zu Bewusstsein bringt, 
was hier versucht wird: eine Wissenschaftsform 
zu begründen, die sich nicht in spezialwissen-
schaftlichen Erkenntnissen verliert, sondern 
den Menschen «zum vollen Leben» zurückführt. 
Die Spezialwissenschaften sieht Steiner in sei-
nem Buch als «Vorstufen der hier angestrebten 
Wissenschaft».3 Diese will durch das bewusste 
Anschauen bzw. Beobachten transparent machen, 
wie Erkenntnisse zustande kommen. Ein Schritt, 
der von einem bloß wissensgeleiteten Vorgehen 
zu einer Ebene führt, die auch das Entstehen von 
Erkenntnissen selbst beobachten und dadurch zu  
einer neuen Sicherheit führen kann.

Hatte die ‹geschätzteste gnädige Frau› Rosa 
Mayreder, der Steiner sein Buch mit den Zeilen 
schickte: «Ich gestehe Ihnen ganz offen, dass 
ich an vielen Stellen meines Buches mit dem 
Gedanken schrieb: Was werden Sie dazu sagen?»4, 
dies im Blick? Sie schrieb ihm in Bezug auf sein 
Werk zurück: «… es scheint mir, dass Sie dasjenige, 
was der Geist des Menschen jahrtausendelang 
in geheimnisvollen, fantastischen, abstrusen Bil-
dern und Zeremonien auszudrücken strebte, zum 
ersten Mal in das Gebiet der Vernunft erhoben 
und ihm eine klare, begriffliche Formulierung 
verliehen haben.»5 Auch sah sie sein «philoso-
phisches System als das endliche Gelingen eines 
oftmals und in den mannigfaltigsten Formen 
angestellten Versuches»6 an.

Die ‹Philosophie der Freiheit› schildert in nüch-
ternen, auf Wahrnehmung basierenden Beschrei-
bungen Bewusstseinsvorgänge, die – wenn man 
sie durch eigenes Beobachten nachvollziehen 
lernt – neue Freiheitsräume eröffnen können. 
Mir selbst ging es so, dass ich beim Lesen eines 
Abschnitts plötzlich so in den Inhalt eintauchte, 
dass die Buchstaben zu verblassen schienen 
und einem Erlebnis Platz machten, das sich 
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Es scheint mir, dass  
Sie dasjenige, was der 
Geist des Menschen jahr-
tausendelang in geheim-
nisvollen, fantastischen, 
abstrusen Bildern und 
Zeremonien auszudrü-
cken strebte, zum ersten 
Mal in das Gebiet der 
Vernunft erhoben und 
ihm eine klare, begriffli-
che Formulierung  
verliehen haben.

wohl am ehesten mit dem Satz umschreiben 
lässt: «Seine in sich geschlossene Totalexistenz 
im Universum kann der Mensch nur finden  
durch intuitives Denkerlebnis.»7

Zusammengefasst liefert uns Rudolf Steiner mit 
seinem Buch eine Methode, die «an Klarheit und 
Schärfe des Gedankens in der ganzen philosophi-
schen Literatur nicht seinesgleichen hat»8 und 
uns vom Nachbeten fertiger Inhalte zu einem 
schöpferischen Hervorbringen neuer Erkennt-
nisse befähigt. Steiner befreit dadurch den Leser 
nicht zuletzt auch von seiner eigenen Autorität, 
indem er darauf verweist, wie der Mensch vom 
passiven Konsumenten fertiger Wissensinhalte 
zu einem Gestalter eigener Bewusstseinsvor-
gänge werden kann. Wem es gelingt, sich über 
die Bedingungen des Zustandekommens eigener 
Einsichten mittels seiner Beobachtung Rechen-
schaft abzulegen, der wird nicht nur zu sicheren 
Erkenntnissen kommen. Er versetzt sich dadurch 
auch in die Lage, sich selbst immer besser folgen 
zu können und unabhängiger von vorgegebenen 
Mustern, von Fremdbestimmung und äußeren 
wie inneren Zwängen zu werden. 

Bilder Rosa Mayreder um 1895. Rudolf Steiner 
um 1891/92, Radierung Otto Fröhlich.
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Was nur andere Sprachen sagen können
Stefan Hasler umriss am Anfang die vier Arbeitsgebiete der Tagung 
und berichtete zuerst über ihre globale Ausbreitung. Dank der 
Waldorfpädagogik werde heute über die ganze Erde Eurythmie 
gemacht, 24 Stunden pro Tag. Es höre nie auf, dass sich irgendwo 
ein Kind, ein Jugendlicher in diesem Sinne bewege, und es höre 
nie auf, dass sich dabei das Wesen der Eurythmie in eine andere 
Sprachkonstitution transformiere. Und wenn man an einem 
neuen Tag wieder in sein Eurythmiekleid schlüpfe, dann sei in 
der Zwischenzeit das Wesen der Eurythmie über alle Kontinente 
gewandert und habe sich in all den Sprachen geäußert. Nach 
hundert Jahren sei das Wesen der Eurythmie deshalb in eine 
gewaltige sprachliche Vielfalt gewachsen, die an dieser Tagung, so 
Haslers Versprechen, zum Bewusstsein kommen könne. In dieser 
sprachlichen Vielfalt sei man selbst eine besondere Stimme. Jeder 
Mensch werde durch seine Geburt und Erziehung in eine Sprache 
hineingeboren und konstituiert. Der Sprachleib der Kultur werde 
zum eigenen Sprachleib. Damit sei eine der Grundkräfte, die Leben 
und Charakter prägen, bestimmt, ob man es wolle oder nicht. 
Die Dimension dieser Tatsache erfahre man kaum, solange man 
sich in einem Umfeld bewege, das die eigene Sprache versteht 
und spricht. Dann komme irgendwann der Moment, wo man 
anderen Sprachen begegne, andere Sprachen nicht verstehe und 
auf diesem Weg erstmals der eigenen Sprachlichkeit begegne. 

Gegenwärtig gibt es 870 Studierende der Eurythmie in 42 Ein-
richtungen und 120 Studierende der Sprachgestaltung in 11 Aus-
bildungen, wobei jede Institution aus der jeweiligen Sprachkon-
stitution einen Lehrplan entwickelt. Als Beispiel der kulturellen 
Verschiedenheit und der unterschiedlichen Zugänge nannte 
Stefan Hasler die vier Elemente Europas aus der griechischen 
Tradition im Unterschied zu der Fünf-Elemente-Lehre Chinas aus 
dem Daoismus. Wieder sei es so, dass man den Charakter des 
eigenen Zugangs erst bemerke, wenn man mit jemandem zu tun 
habe, der in der Welt nicht vier, sondern fünf Grundkräfte finde. 

Was kann ich, so fragte Hasler, durch meine Sprachkonstitution 
zum Wesen der Eurythmie und Sprachgestaltung Besonderes 
beitragen? Wie kann ich dieser großen Buntheit meine Farbe hin-
zufügen, wohl wissend, dass es viele andere gibt? Es gehe weniger 
darum, zu staunen, was es alles gibt, sondern vielmehr darum, am 
anderen zur Selbsterkenntnis aufzuwachen und das Besondere 
des eigenen Beitrags, der eigenen Farbe zu verstehen. 
Hasler schilderte, dass Rudolf Steiner schon zu Beginn der 
Eurythmie 1912 Lori Smits gebeten habe, ein Gedicht auch auf 
Französisch zu gestalten, und Tatjana Kisseliowa hätte Rudolf 
Steiner selbst nach der russischen Sprache gefragt. Die Inter-
nationalität sei der Eurythmie in die Wiege gelegt, denn schon 
in den Pionierjahren waren Menschen aus neun Sprachen 
mit Rudolf Steiner eurythmisch unterwegs. Hasler erinnerte 
daran, dass mit der Publikation ‹Rudolf Steiners Angaben zur 
Eurythmie in verschiedenen Sprachen› nun alle Angaben von 
Rudolf Steiner in diesen Sprachen, von Dänisch bis Tschechisch,  
zusammengetragen worden sind.

Die Symphonie von Sprachgestaltung und Eurythmie
Der zweite Schwerpunkt der Tagung sei die Beziehung von 
Eurythmie und Sprachgestaltung. Hasler betonte, dass es immer 
eine bewusste Entscheidung sei, wenn Eurythmie und Sprach-
gestaltung zusammenarbeiteten. Nichts sei vorgegeben. Als 
Schwesternkünste seien sie entstanden und nur als Schwes-
tern- oder Brüderkünste könne man damit weiterkommen. «Wir 
kennen alle die Erfahrung, was alles dazu notwendig ist, um 
sich so loslassen zu können, dass man sich auf den anderen 
einlassen kann», appellierte er an die Tagungsgemeinschaft 
und erinnerte an folgenden Gegensatz: Da stehe im Zentrum 
die Sprecherin oder der Sprecher und die Eurythmisten tanzten 
umkreisorientiert darum herum. Dabei sei nicht nur die Qualität 
polar, sondern auch die Art des Zugangs, betonte Hasler. «Wir 

WOLFGANG HELD

Es geht um den  
Hörraum

Es war die erste Fachtagung über Eurythmie, Sprachgestal-
tung und Heileurythmie, die Stefan Hasler vollständig ver-

antwortete, und es war die erste Sektionsfachtagung, an der 
von den 750 Teilnehmenden aus 40 Ländern mehr als 400 in 

Workshops, Aufführungen und Seminaren aktiv etwas bei-
trugen. Es war die erste Fachkonferenz, die sich ausschließ-

lich der Sprache widmete. Aus dem Beginn der Tagung.



funktionieren verschieden!», rief er der Versammlung zu und 
nannte das Ziel in Erinnerung an Rudolf Steiner eine «sym-
phonische Ergänzung». Wenn dann der Sprachgestaltung 
etwas durch die Eurythmie und der Eurythmie etwas durch 
die Sprachgestaltung aufgehe, dann sei das keine Addition, 
sondern eine Explosion, eine Eröffnung, eine Ermöglichung, 
den Zwischenraum zu entdecken. 

Die Laute zeigen sich nur dem Individuellen
Dann schilderte Hasler eine andere ‹Explosion›: Zwölf bemalte 
geschnittene Eurythmiefiguren waren bis vor zwei Jahren 
aus der Hand von Edith Maryon und drei von Rudolf Steiner 
bekannt. Dank der Aufrufe für das Publikationsprojekt mit 
Martina Maria Sam kam nun eine unglaubliche Fülle von 
insgesamt 130 originalen Eurythmiefiguren von Edith Maryon 
ans Licht – viele aus dem Besitz von Menschen, die über-
haupt nicht wussten, welchen Schatz sie in ihrer Schublade 
hüteten. Jede von diesen Figuren, auch wenn sie den gleichen 
Laut darstellten, seien doch farblich immer neu gegriffen 
worden, seien ein unverwechselbares Unikat. Natürlich wie-
derhole sich der Umriss, denn den habe Kočorova ausgesägt, 
aber die anhand von Steiners Grundskizzen ausgeführte 
Bemalung sei hochindividuell. Auch wenn Edith Maryon die 
größte Achtung vor Rudolf Steiner gehabt habe, so habe sie 
doch nicht dessen Figur kopiert, sondern versucht, bei jeder 
Figur einen eigenen Zugang zum Laut zu finden. Und Rudolf 
Steiner habe diese ‹Abweichungen› gesehen und geschätzt. 
Von zehn Figuren wisse man heute, dass Rudolf Steiner die 
Werke von Edith Maryon noch mit dem einen oder anderen 
Pinselstrich ‹ergänzt› habe. Das zeige ihm, so Stefan Hasler, 
dass man die Eurythmiefiguren nicht als Schema nehmen 
dürfe, sondern sich das Wesen des Lautes nur durch den 
individuellen, künstlerischen, authentischen Zugang zeigen 

könne. Nicht anders sei es bei der 
eigentlichen Eurythmie: Auch hier 
könne sich der Laut dann zeigen, wenn 
der Zugang zu ihm eigenständig und 
neu ergriffen werde. Die Figuren als 
das Urbild der lauteurythmischen 
Gebärde zeigten sich, so die Erkennt-
nis aus den letzten Jahren, vielfältig,  
unterschiedlich und individuell.

Was heute kostbar ist
Am Schluss der Einleitung ging es um 
das eurythmische Arbeitsleben. Die 
Arbeit und auch der Stress nehmen 
laut Hasler zu, der Aufwand für Orga-
nisation wächst. In vielen Arbeitsfel-
dern nimmt die Dokumentation von Therapiestunden die 
Hälfte der eigentlichen Arbeitszeit ein. Berge von Papieren 
treten an die Stelle der Begegnungen. Es sind, so Hasler, nur 
350 Worte, mit denen wir uns heute in der Kommunikation 
über SMS bewegen, und an die Stelle des Wortes ist das Bild 
getreten – Bilder, den ganzen Tag lang. So skizzierte Stefan 
Hasler mit breiten Pinselstrichen, dass der Hörraum heute 
immer mehr abhanden komme. Deshalb sei die eurythmische 
Arbeit, die mit Bewegung, Sprache, Stille und Pause umgehe, 
heute so kostbar. Er schloss mit der Vermutung, dass gerade 
der Entzug des Hörraums, das fortwährende Visualisieren, die 
Attacken auf alle Stillen erst ermöglichten, die Kostbarkeit 
des Innenraums empfinden zu können. Eurythmie heiße 
‹sichtbare Sprache›, ‹sichtbarer Gesang›. Sichtbar würden 
sie durch den Hörraum. Um ihn zu gewinnen, brauche es 
gegenseitige Unterstützung und Hilfe, denn heute entstehe  
der Hörraum im Miteinander. 

Ausstellung von neu gefundenen Eurythmiefiguren und Workshops der Tagung ‹Sprache und Bewegung›.
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Was in der menschlichen 
Seele lebt, wie es sonst ausge-
drückt ist durch das Organ des 
menschlichen Sprechens, durch 
den Kehlkopf, soll ausgedrückt 
werden durch den ganzen 
Menschen, durch seine Bewe-
gungen, durch seine Stellungen. 
Der ganze Mensch soll gewis-
sermaßen als Kehlkopf sich vor 
dem Zuschauer entwickeln. 

Rudolf Steiner, ga 277,  
Dornach, 13. März 1919 



Im Reichtum des Seelenlebens begegnen sich Sprache und Bewegung. 
Fluxionen von Licht und Farbe, Worte und Klang beseelt. 
Spiele des inneren Lebens kommen auf die Bühne, um anderen Wesen zu begegnen, 
Gefühle entstehen und ein Echo liegt in der Luft. 
Die Gegenwart ist verdichtet und innig.

Während Sprache und Klang pausieren, nimmt die Stille den Raum ein. 
Stille ist nicht still, Worte hallen in lautlosen Formen und Bewegungen 
weiterhin durch den Raum. 
Der Mensch beginnt dazwischen zu hören, dazwischen zu sehen ...

Leben, aus dem wir  
Erkenntnisse schöpfen 
Rückblick auf die Tagung 

mit Ulrike Wendt (Bühneneurythmie), Agnes 
Zehnter (Sprache), Michael Werner (Pädago-
gik) und Stefan Hasler (Sektionsleitung) aus 
dem Organisationsteam der Tagung. 

Was hat euch an der Tagung überrascht?

Ulrike Wendt Die Kraft, mit der sich die Tagung 
entfaltet hat! Ich denke, es lag vor allem daran, dass 
wir konsequent beim Thema ‹Sprache› geblieben sind. 
Martina Sam hat am ersten Morgen beschrieben, dass 
die Sprache heute aus ihrem ‹Sinngefängnis› befreit 
werden muss, um wieder zu ihrer ursprünglichen 
Kraft zu finden – ich glaube, dazu haben wir mit 
dieser Tagung einen Beitrag geleistet. 

Michael Werner Ja, es ist eine Kraft, die sich aus der 
Vielfalt der eurythmischen Zugänge bildet, es ist eine 
Vielfalt, die nichts mehr mit gegenseitigem Dulden zu 
tun hat. Viele haben uns das so beschrieben: Es gehe 
nicht mehr darum, Vielfalt zu ertragen, sondern sie jetzt 
zu wollen. Das Miteinander, so scheint mir, ist im Her-
zen angekommen. Das war gerade an den Workshops 
zu sehen, wo so viel Verschiedenes gezeigt wurde.

Agnes Zehnter Wie jede und jeder Beitragende 
mit seiner Sprache freudig eine Welt erschließt! Ich 
erlebte durch diese vielen Zugänge, wie Fenster in 
die Welt hinter den Sprachen geöffnet werden. 

Es geht also mehr um ein neues  
Leben als um große Erkenntnisse?

Stefan Hasler Die Tagung sehen wir ja nicht als 
Schlusspunkt, sondern mehr als ein Wachrütteln für 
die Beziehung von Sprache und Eurythmie. Deshalb 
ist es ein Anfang. 

Zehnter Ein Anfang für die große, gemeinsame 
und neu zu greifende Aufgabe von Eurythmie und 
Sprachgestaltung.

Wendt Es sind ja nur die Erkenntnisse interessant, 
die man lebendig in sich trägt. Tagungen, an denen 
irgendwie belehrt wird, wo ein Wissen transportiert 
wird, haben ja ihren Sinn längst verloren. Wenn es 
uns gelingt, die nötigen Bedingungen herzustellen, 
damit etwas Wesentliches zwischen uns zu leben 
beginnt, dann wird eine Tagung sinnvoll. 

Werner Solche Tagungen gab es 2001 und 2003 
schon einmal, aber damals wurden viele nervös, weil 
die ‹Lehre› nicht vorgetragen wurde. Das ist jetzt 
anders: Man geht viel gelassener in die Räume, die 
die Vortragenden und Darstellenden aufmachen. 



Innerhalb der Seele, wo Sprache und Bewegung sich begegnen,  
schwingt menschliche Liebe mit.

 Wenn der Mensch aus Seelentiefen spricht und sich bewegt,  
schwingt die Seele im Einklang mit anderen Seelen. 
Diese Schwingung ist erfüllt von Leben und Wärme,  

das wachsende Ich nährend, 
den Menschen durch Raum und Zeit verbindend. 

In der Vielfalt der Sprachen begegnen sich Sprache und Bewegung.
 Jede Sprache stellt eine Perspektive des ‹Wortes› dar.

 Das eigene Bewusstsein im Vertikalen, das Raumgefühl im Horizontalen erfahren. 
Die schwere Qualität von rechts ausdrücken, sich der Subtilität von links nähern. 

Die unterschiedlichen Nuancen der Stille im leeren Raum spüren.

Man schaut, ob das jetzt etwas mit dem eigenen 
Raum zu tun hat, und dann bleibt man oder geht 
weiter. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch zu 
klaren Konfrontationen kommen kann. 

Was hat nun den Erfolg  
der Tagung ausgemacht?

Hasler Das Thema stand an. Die Sprache bewusst 
zu ergreifen, das ist auf all diesen Lebensfeldern eine 
Suche. In den zwei letzten Rundbriefen sind wir dem 
Thema bereits nachgegangen. Das Schöne ist: Wir 
lernen uns in unserer Sprachkonstitution kennen. 
So meinte zum Beispiel Baptiste Hogrefe aus Den 
Haag, er habe mich jetzt als ‹Schweizer› erkannt und 
könne mich besser verstehen.

Zehnter Die Stimmung der Tagung! Der Wunsch 
vieler Teilnehmenden, das Thema Sprachgestaltung 
und Eurythmie gemeinsam weiterzuverfolgen.

Was lässt sich verbessern?

Hasler Das Timing an der Tagung können wir ver-
bessern. Das gilt für die Beiträge im Saal und auch für 
die Aufführungen am Abend, da ging es manchmal 
einfach etwas zu lange. Die Heileurythmie kam an 
der Tagung nicht genug zum Zug, das werden wir 
neu aufgreifen müssen. 

Was hat die Tagung beantwortet?

Wendt Bei den über 70 Marktplatzangeboten war 
vieles zu sehen, was noch im Prozess ist. Diesen 
Mut zum Unfertigen, den finde ich neu. So war ja 
überhaupt die ganze Tagung. Es gab ja kein durchge-
hendes Programm für alle, sondern jeder hat sich in 
Teilen ‹seine› Tagung zusammengestellt. Die offene 
Bereitschaft zum individuellen Weg, verbunden mit 
einem großen Interesse an dem, was die anderen 
machen, das war wunderbar zu erleben und hat uns 
alle bereichert.  Bei den beiden Sprachprogrammen 
war es spannend, mehrere Interpreten einer Sprache 
oder ähnlicher Sprachen zu erleben, in Rezitation 
und in eurythmischer Bewegung. Da haben sich die 
einzelnen Sprachen – gerade weil man sie hier frei von 
irgendwelchem inhaltlichen Verstehen aufnehmen 
konnte – zu einem ganzen Sprachraum geöffnet: ein 
tiefes und wirklich neues Erlebnis.

Hasler Jede Sprachkultur klingt nicht nur anders, 
sie hat auch ihren eigenen ästhetisch-sozialen 
Umraum. An der japanischen Demonstration agier-
ten eine Malerin, ein Musiker und ein Euryhtmist 
jeweils eigenständig für sich auf der Bühne. Im Japa-
nischen geht so ein Nebeneinander. An der brasi-
lianischen Darbietung hingegen kam alles Mögli-
che in der Ansprache hinzu – diese lockere Weite. 
Oder der Sprachgestalter Serge Mantier bemerkte 
in Zusammenhang mit den französischen Nasallau-
ten, dass man in Großbritannien und Deutsch-
land nicht wissen könne, was Nuancen sind. 
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Eindrücke von der Tagung  
in Fotografie und Wort von Xue Li



Wie hast du angefangen  
zu meditieren?

Als ich noch zur Schule ging, hatte ich die 
Leere meiner limitierten, traditionell pro-
testantischen Erziehung erkannt. Damals 
wohnte ich in einer ländlichen Gegend und 
wenn ich durch die Natur streifte, war mir 
klar, dass ich von mehr Leben umgeben war, 
als es meine Augen sehen konnten. Das stieß 
große Fragen an und seitdem habe ich nie 
aufgehört, Fragen zu stellen. – Es führte 
auch dazu, dass ich viele Bücher las. Zu dem 
Zeitpunkt war ich noch niemandem begeg-
net, der wirklich meditierte. Ich lernte nur 
durch Bücher. In meinen Zwanzigern traf ich 
schließlich solche Menschen, trat Gruppen 
bei und meditierte regelmäßig. 

Warum meditierst du?
Ich bin voller Fragen. In der Meditation 
kann ich diese Fragen einfließen lassen und 
manche sogar beantworten, wenn ich es 
zulasse, dass die Fragen ihre eigene Richtung 
einschlagen. Zum Teil brauche ich Medita-
tion, um überhaupt in der Lage zu sein, zu 
meditieren. Mit dem Alter hat sich meine 
Kapazität zu meditieren verändert. Als ich 
begann, konnte ich problemlos eine Drei-
viertelstunde lang sitzen. Heute ringe ich 
mit mir um fünf Minuten. Man könnte sagen, 
dass es rückwärtsgeht. Umgekehrt passiert 
heute in fünf Minuten mehr als damals in 
einer Dreiviertelstunde. – Jetzt meditiere ich, 
weil ich anderen Menschen gegenüber Ver-
sprechen einhalte. Ich muss imstande sein, 
die Antworten auf die Fragen, die mir gestellt 
werden, zu finden. Die Fragen richte ich 
dann an mich selbst. Ich muss in der Position 
sein, anderen Personen helfen zu können.

Was ist deine grundlegende  
anthroposophische Meditation?
Der Kern meiner meditativen Praxis bil-
det die Punkt-Umkreis-Meditation, die 
Rudolf Steiner im ‹Heilpädagogischen 
Kurs› beschrieb. Meine innere Arbeit ist 

die Erforschung der Anthroposophie. Die 
Gruppe, der die Punkt-Umkreis-Meditation 
gelehrt wurde, bestand aus Ärzten und Men-
schen, die sich mit Kindern mit sonderpäda-
gogischen Bedürfnissen auseinandersetzten. 
Diese Kinder haben nicht in das reguläre 
Bildungs- und Betreuungssystem gepasst. 
Sie verlangten nach spiritueller Einsicht 
und einem Verständnis dafür, warum sie 
auf dieser Welt sind und wie sie ihr wertvol-
les Potenzial während des irdischen Lebens 
erfüllen können. Diesen Menschen verhalf 
Rudolf Steiner zu vielen Erkenntnissen über 
die menschliche Verfassung. Er gab ihnen die 
Punkt-Umkreis-Meditation und sagte, wenn 
sie diese Meditation meisterten, würden sie 
aufwachen und die Polarität des menschli-
chen Seins erblicken. Sie würden die Polarität 
erkennen zwischen dem, was in ihrem Kopf, 
und dem, was in ihrem Stoffwechsel und 
ihren Armen und Beinen lebt.
Zum Einstieg gab er ihnen lediglich Sätze und 
überließ ihnen den genauen Wortlaut. Ich 
werde an dieser Stelle nicht den gesamten 
Prozess skizzieren können, aber schließlich 
fügte er den Sätzen noch Bilder hinzu. Für 
den Abend gab es jeweils einen Satz und ein 
Bild und für den Morgen wieder ein anderes 
Satz- und Bildpaar. In gewisser Weise ist der 
Morgen der spiegelverkehrte Abend, seine 
Umkehrung. – In dieser Meditation gibt es so 
viele Wege zu entdecken, Probleme und Fra-
gestellungen zu verstehen, die spezifisch und 
mit der universellen Wechselseitigkeit ver-
bunden sind. Es gibt einen Punkt, der keine 
räumliche Ausdehnung kennt. Es gibt einen 
Kreis, der nicht materiell, sondern von einer 
spirituellen und konzeptionellen Beschaf-
fenheit ist. Die Arbeit mit dieser Medita-
tion hat die Art meines Denkens verändert.

Ein unvergesslicher Moment der 
‹Living Connections›-Tagung?

Am meisten sind mir die künstlerischen Auf-
tritte im Gedächtnis geblieben. Viele nah-
men uns mit an einen Ort des Hörens, es gab 
nichts zu sehen. Es gab Konzerte, bei denen 
ich den Musikern beim Spielen zusehen 

JOHN RALPH 
unterrichtet seit 1988 Eurythmie 
und dehnte im Lauf der Jahre sei-
ne Lehrtätigkeit auf Themen der 

Heilpädagogik und Sozialpädago-
gik aus. Er lebt und arbeitet in der 

Camphill School Aberdeen. Vor 
Kurzem erwarb er einen Master 
of Research an der University of 
Aberdeen, und er ist Forscher in 
Erziehung und Sozialpädagogik. 

John hat seinen eigenen An-
satz zum Lernen durch soziale 

Eurythmie entwickelt. Zu seinen 
Interessen gehören Methoden 

der kollaborativen Meditati-
onsforschung und die Frage, 

wie man ‹Sein› und ‹Tun› in der 
Sozial fürsorge bewerten kann.

Übersetzung Imogen Pare
Zeichnung Nathaniel Williams

Inessa Guseva hat einen Abschluss 
in Physik der Metalle und einen in 

Therapeutischer Ausbildung. Sie 
arbeitet in der Gesellschaft für 

Angewandte Geistesforschung. Ihr 
zweiter Beruf ist Schachlehrerin. 
Ihr besonderes Interesse gilt der 

übersinnlichen Wahrnehmung, der 
Bewusstwerdung im Schlaf und 

der Vertiefung der Arbeit mit Sym-
bolen, die sie durch intensivierte 

Meditation erforscht.
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konnte, aber es gab Aufführungen, bei 
denen ich der Darbietung nicht visuell folgen 
konnte. Ich konnte lediglich zuhören. Wenn 
ich zurückblicke, erinnere ich mich an das, 
was ich gehört habe. Die Erinnerungen an die 
Hörerlebnisse sind viel stärker als die Erinne-
rungen an das, was ich gesehen habe. Wenn 
ich meine Augen schließe, hat das Gehörte 
einen großen Eindruck auf mich gemacht.

Du bist Teil des Forum of  
Meditation in Research?

Die Teilnahme an diesem Projekt ist eine 
sehr wichtige Erfahrung für mich. Ich war 
mir anfangs nicht ganz sicher, was ich zu 
diesem Forschungsprojekt 
beitragen könnte. Seit vielen 
Jahren schon beschreite ich 
diesen Weg, selbstverständ-
lich in Verbindung mit anderen 
Menschen. Aber bei diesem 
Projekt kannte ich die anderen 
Teilnehmer nicht. Es war sehr 
wichtig für mich, die Erfahrung 
zu machen, nicht dass ich anders 
war, sondern dass es möglich ist, sich Neuem 
auf viele verschiedene Arten zu nähern, die 
Einblicke in andere Menschen geben kön-
nen. Ich würde nicht behaupten, dass meine 
Einsichten besser oder schlechter waren als 
die der anderen. Die eigenen Erfahrungen 
mit denen anderer zu vergleichen ist nicht 
sinnvoll. Interessant waren die Assoziatio-
nen, die aus dem Verstand, den Gefühlen, 
der Vorstellungskraft entsprangen, als man 
den anderen Teilnehmern zuhörte, während 
wir alle über die gleichen Fragen nachsannen. 
Jeder auf seine eigene Art und Weise.

Ein Rat für jemanden, der mit 
Meditation beginnen möchte?

Ich gebe immer den gleichen Rat, nämlich 
dass man am Anfang nichts falsch machen 
kann. Es ist allerdings sehr wichtig, seine 
Handlungen und die eigenen Gefühle dabei 
zu beobachten und zu prüfen. Einerseits 
wäre es zwar möglich, zu sagen, dass man 

Meditation gut beginnen kann und sollte, 
aber wer weiß schon, was für andere Men-
schen richtig ist? Es gibt so viele verschie-
dene Möglichkeiten. Ich würde vielleicht 
hinzufügen, dass es wesentlich ist, ein 
Bewusstsein für die entstehende Beziehung 
zwischen den Übungen und der Motivation 
für diese zu entwickeln. Ist es wirklich das, 
was ich tun möchte? Am wichtigsten ist das, 
was man bereit ist zu tun, und das, was sich 
während der Übung gut anfühlt. Medita-
tion dreht sich nicht immer um das gute 
Gefühl dabei. Wenn man aber auf manche 
Übungen zurückschaut, bekommt man dann 
doch das Bedürfnis, sie weiterzuführen. In 
solchen Momenten kann man mutig sein 

und mit anderen sprechen, die 
auch meditieren. Es ist einfacher, 
über die Gefühle zu reden, die 
einen auf dem Weg zum Medi-
tierenden begleiten, als über die 
Erlebnisse, die man während 
der Meditation durchlebt. Ich 
bin davon überzeugt, dass man 
seinen eigenen Pfad der medit-
ativen Praxis suchen muss und 

diese Verantwortung nicht an jemand ande-
ren abgeben kann. Egal, wie erfahren die Per-
son ist. Ich biete immer bloß Anregungen und 
Ratschläge an und lade zur Meditation ein.

Möchtest du etwas hinzufügen?
Für mich war die Erkenntnis sehr bedeutsam, 
dass die Beziehung zur seelischen und spiri-
tuellen Welt auch die Beziehung zu anderen 
Wesen beinhaltet. Manche dieser Wesen 
tragen zu der eigenen Menschlichkeit bei 
und wieder andere stehen im Gegensatz zu 
der eigenen Menschlichkeit. Man muss sich 
einen Weg bahnen durch das Gesellschafts-
leben, das aus der Verwandtschaft und tiefen 
Verbindung zu anderen, nicht immer mensch-
lichen Wesen erwächst. Mein meditatives 
Leben ist eine Ausdehnung meines Sozial-
lebens. Wenn ich Fragen stelle, antwortet 
mir ein anderes Wesen. Ich bin immer noch 
darin begriffen, diesen Teil meines Selbst 
zu erkennen, der mir diese Antworten gibt.

Wind & Versenkung
Gespräche zur Meditation mit Inessa Guseva

Es ist einfacher, über 
die Gefühle zu reden, 

die einen auf dem 
Weg zum Meditie-

renden begleiten, als 
über die Erlebnisse, 

die man während der 
Meditation durchlebt.

 

Synergetisches Labor

Heute treffen wir John Ralph. Er lebt 
und arbeitet in der Camphill School 
Aberdeen, Großbritannien. Er ist von 
jeher fasziniert von den Perspektiven 
und Einsichten am Rande der Kör-
perwahrnehmung. In der Natur fand 
er erste Impulse für die innere Suche. 
Bereits seit seiner Schulzeit meditiert er.
Ab 1984 arbeitet er sich in die Anthro-
posophie ein, lebt und lernt in Cam-
phill-Gemeinden. Seit 1988 ist er als 
diplomierter Eurythmist tätig, er unter-
richtet verschiedene Themen der Heil-
pädagogik und Sozialpädagogik. John 
ist seit Kurzem ein aktiver Forscher in 
den Bereichen Bildung und Sozialpä-
dagogik, wobei er Methoden zur För-
derung der Selbstentwicklung in der 
Erwachsenenbildung erforscht.
Er erkannte die Wichtigkeit, mit näh-
renden Fragen zu leben. Sie lehrten ihn 
den Wert dessen, was er aus der medita-
tiven Einsicht lernt und wie es über das 
hinausgeht, was er gelesen hat. Über 
das Erwachen der persönlichen Praxis 
hinaus war es für ihn sehr fruchtbar, 
mit anderen an signifikanten Fragen 
zu arbeiten. Die Fragen selbst sind der 
Schlüssel zu dem, was sich zeigen kann.
Wie können wir ein wahres Verhältnis 
zur Realität entwickeln, wenn wir uns 
den Überschwemmungen und Stür-
men widersprüchlicher Informatio-
nen durch die Medien stellen? Wel-
che meditativen Ansätze bringen uns 
näher an die Realität heran? Diese und 
andere Fragen sowie sein Interesse an 
Methoden der kollaborativen Medita-
tionsforschung fanden ihren Nieder-
schlag in seiner Tätigkeit im Forum für 
Meditation in der Forschung, einem 
synergetischen Forschungslabor.
Neben seinem Berufsleben spielt John 
gern traditionelle und Renaissancemu-
sik auf Blockflöte und Pipe-and-Tabor 
(ein Instrument, bestehend aus einer 
Pfeife und einer kleinen Trommel). 



Wollen Sie mithelfen, aus unserer Schule einen 
Raum der Begegnung für lebendiges Lernen und 

individuelles Wachsen zu gestalten? 

Wir suchen für das Schuljahr 2018/2019 eine(n)

Klassenlehrer(in) 3. Klasse 
(70 – 80 % Pensum)

Wir suchen für das neue Schuljahr ab August 2018 eine(n)

Praktikant(in) für unsere  
Stufenklasse (1./2. Kl.)

Wir suchen eine(n)

Schulische(n) Heilpädagogen/in  
oder eine(n) Förderlehrer/in 

mit Erfahrung zur Begleitung von einzelnen Kindern in 
unserer Stufenklasse (1./2. Klasse). Stellenvolumen: 80 %

Wir suchen eine

Pädagogische Fachkraft  
mit Horterfahrung

für unser schulergänzendes Tagesangebot.
Alter der Kinder: 6–12 Jahre. Stellenvolumen: 30–50%

Wenn auch für Sie die Beziehung zu den Schülern 
und Schülerinnen die Grundlage der pädagogischen 

Arbeit ist, dann freuen wir uns auf Ihre Mitarbeit.

Bewerbungen bitte an die Personalgruppe der
Rudolf Steiner Schule Münchenstein
Gutenbergstrasse 1, ch - 4142 Münchenstein
sekre@rssm.ch, www.rssm.ch, Tel. 061 413 93 73

Sonderschule, Tagesstätten und Wohnheim  
auf antroposophischer Grundlage

Für unsere Grundschule  
suchen wir ab August 2018

Eine Klassenlehrperson
für die 6. Klasse 80–100%

Die Stelle umfasst das Führen und Begleiten 
einer Klasse von 5–6 Schülern und das Lei-
ten des Hauptund Fachunterrichts. Sie ver-
fügen über eine abgeschlossene Ausbildung 
zur Klassenlehrperson und in Heil-/ Sonder-
pädagogik und bringen bereits Erfahrung im 
Unterrichten von Klassen mit. 

Es erwartet Sie ein spannendes, abwechs-
lungsreiches und interessantes Arbeitsfeld 
und Und die tatkräftige Unterstützung 
durch ein erfahrenes Team von Lehrkräften. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen 
wir uns über Ihre vollständige Bewerbung. 
Alle Details finden Sie unter: 

www.sonnhalde.ch/news-2/stellen/



Kleinanzeigen
Pro 50 Zeichen chf 7. Mindest preis chf 21.

Bernsteinketten für Baby und Kinder,  
Fr. 31.50. Alfred Neuman, Naturtextilien  
und Mineralien, Herzentalstr. 40, ch–4143 
Dornach, Tel. +41 61 701 38 26

Veranstaltungen
Einheitlich gestaltet chf 12 pro 50 Zeichen 
(Mindestpreis chf 36)

Gestaltungsansätze der verschiedenen 
Musikstile mit Benedikt Zweifel  
(evs-Kurs 48) Sa 5.5. 10 h – So 6.5. 13 h  
im Eurythmeum ch, Aesch bl, Anmeldung: 
rachel.maeder@hispeed.ch, 031 921 31 55 
 
So 13.5. 15 h GV des EVS im Eurythmeum ch, 
16:30 h, Martina Maria Sam und Stefan 
Hasler: Aktuelles aus der Forschung  
an den Eurythmiefiguren

Ich bestelle ‹Das Goetheanum› die  
Wochenschrift für Anthroposophie 
inklusive Online-Zugang

 Ein Jahr chf 130 · € 120 ¹ 

       In der Schweiz chf 160 ²

 Jahresabo verschenken 
      Adresse extra beilegen

 Frau  Herr

Vorname

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

E-Mail

Unterschrift
 

¹ Wechselkursabhängig ² Inkl. Schweizer Mitteilungen

Adresse: Das Goetheanum · Wochenschrift 
Postfach, 4143 Dornach · Schweiz 
Tel. + 41 61 706 44 61

Direkt im Internet bestellen:
www.dasgoetheanum.com

Wir trauern um

Eckhard Behrens
24.11.1937 – 7.4.2018

unseren Freund und 
jahrzehntelangen Mitstreiter

für eine freiheitliche Ordnung 
von Kultur, Staat und 

Wirtschaft.

Für das Seminar für 
freiheitliche Ordnung

Fritz Andres
 Jobst von Heynitz

Wir suchen auf das  
Schuljahr 2018/19 eine

Klavierbegleitung
für den Eurythmie-Unterricht ca. 40%

Wenn Sie Interesse und Freude an 
dieser anspruchsvollen Aufgabe mit 
den Schülern haben, schicken Sie uns 
bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an 
die Personalgruppe

Rudolf Steiner Schule Mayenfels
Hof Mayenfels 15,ch-4133 Pratteln
061 821 22 66, info@mayenfels.ch,

www.mayenfels.ch

17 · 2018



«Es ist mitten auf der Straße passiert.» So 
beginnt Ute Medebach von einem Vorha-
ben zu erzählen, das von einer Begegnung 
mit Andrea Hitsch in der Osterzeit 2017 
ausgelöst wurde. Sie sprachen darüber, 
wie Eurythmieensembles im Umkreis des 
Goetheanum gemeinsam ein Programm 
gestalten könnten. In der Luft lag als 
Thema ‹100 Jahre anthroposophisch ins-
pirierte Dichtung›, nicht zuletzt durch 
das Buch ‹Welch reicher Himmel, Stern 
an Stern›, das Andrea Hitsch 2016 im Ver-
lag am Goetheanum herausgegeben hat.

Aus dem Vorhaben wurde eine Art 
Kurzfestival für Sprachgestaltung und 
Eurythmie. Denn am 29. April werden 
nach einer Einführung von Felix von 
Verschuer zunächst acht Sprachgestalte-
rinnen und Sprachgestalter Dichtungen 
‹klassischer› und gegenwärtiger Anthro-
posophen vortragen. Nach einer Pause 
folgt dann die Eurythmieaufführung 
weiterer Gedichte und einiger Kompo-
sitionen durch acht Eurythmiegruppen. 

Sektionsleiter Stefan Hasler freut sich sehr 
über diese Kolleginnen und Kollegen zusam-
menführende Initiative innerhalb der Sek-
tion für Redende und Musizierende Künste.

Das Sprachprogramm ist aus freier Wahl 
der Beteiligten entstanden. Sie waren 
gebeten, zwei bis drei Gedichte einzu-
bringen. Die Zusammenstellung erfolgte 
durch Ursula Ostermai. Die Rezitation 
und die Eurythmie zeigen eine Vielfalt der 
Dichter und der künstlerischen Herange-
hensweisen. Ute Medebach: «Wir haben 
uns repräsentierend auf einige Dichter 
beschränken müssen. Es zeigt sich aber 
auch, welch reicher Schatz zu heben ist.» 
Und sie hofft, dass solch eine Zusammen-
arbeit eine Fortsetzung finden kann. sj

Aufführungen ‹Rufe ein Wort wie ein Lot ins 
eigene Herz. Eurythmie und Rezitation aus 
100 Jahren anthroposophisch-inspirierter 
Dichtung›, 29. April, 16.30 Uhr: Einführung 
und Rezitation, 19.30 Uhr: Eurythmie. Mit 
Peter Engels, Roeland Everwijn, Dagobert 
Kanzler, Dagmar Knippel, Silke Kollewijn, 
Marion Lieberherr, Ursula Ostermai, Gerti 
Staffend, dem Ad-hoc-Ensemble von Ute 
Medebach, Sibylle Burg, dem Ensemble 
Hedi Kaltenegger, dem Eurythmeum ch, 
dem Eurythmie-Ensemble Dornach-Arles-
heim, dem Kairos Eurythmie-Projekt-En-
semble, dem Lichteurythmieensem-
ble sowie Christian und Natalia Merz.

Sprachgestaltung und Eurythmie

100 Jahre anthroposophisch inspirierte Dichtung
Acht Sprachgestaltende und acht Eurythmieensembles  
machen anthroposphisch inspirierte Dichtungen erlebbar.

Naturwissenschaftliche Sektion

Forschung 5 
Dynamische Züchtung 
mit Goethe

Saatgut ist die zu Substanz gewordene 
Möglichkeit, vielfältiges Leben zu ent-
falten. Nimmt der Mensch es in Kultur, 
kann er diese Möglichkeiten züchte-
risch beeinflussen – ausschließlich für 
seine Zwecke oder um für alle Lebewe-
sen heilsame Bedingungen zu fördern. 
Lebenshemmend ist das Motiv der 
Ertragsmaximierung, lebensfördernd 
ist die Pflege eines optimalen Gleich-
gewichtes durch Vielfalt. Diese hat 
sich der Verein Hortus Officinarum für 
das Saagut von Heilpflanzen zum Ziel 
gesetzt. Das Anliegen ist die Erhal-
tung und Züchtung biodynamischer 
Samen von vielen Wildpflanzenar-
ten, die über Jahre in Kultur waren 
und sich als natürliche Populationen 
bewährt haben. Der Verein hat einen 
Ankerpunkt im Forschungsinstitut, 
wo Keimversuche ausgewertet, Pro-
jekte zur Förderung der Biodiversi-
tät im Rahmen des entsprechenden 
nationalen Aktionsplans der Schweiz 
entworfen werden und wo das Saat-
gut lagert. Das Institut bildet hier 
die Schnittstelle zwischen Forschung 
und Anwendung.
Die Goethe’sche Methode anwen-
den heißt, sich von der Pflanze unter 
allen erdenklichen Bedingungen 
vorführen zu lassen, was sie alles 
kann. Das erlaubt dem aufmerksa-
men Beobachter, präzise Vorstellun-
gen ihrer Dynamik zu bilden. Lässt 
er diese Vorstellungen innerlich 
Revue passieren, kann er das plas-
tische Potenzial einer Pflanzenart 
nachbilden. Diese Fähigkeit wird 
auch der ‹Züchterblick› genannt. 
Er sieht, was aus einer Pflanze für 
die Zukunft werden kann – ein 
unverzichtbares Werkzeug, wenn 
es darum geht, aus Tausenden 
von Typen diejenigen auszuwählen, 
die die Möglichkeit in sich tragen,  
zu einer guten Sorte zu werden.

Ruth Richter
www.forschungsinstitut.ch 
/forschung/heilpflanzen- 
praeparateforschung/#c7395 

FREITAG, 27. APRIL

27. bis 29. April Studienwochenende der Ma-
thematisch-Astronomischen Sektion Vom 
Formenzeichnen zur Geometrie  Seminarraum 

SAMSTAG, 28. APRIL

28. bis 29. April Eurythmiekurs der 
Sektion für Redende und Musizierende 
Künste  Holzhaus 
9 Uhr Saturday Seminar: The Four Tem-
peraments With Joan Sleigh. Tickets at 
the door 40 CHF. Free with Student Pass 
Haus Schuurman I Hauptsaal
14 Uhr Goetheanum Führung/Guided Tour 
Kartenverkauf am Empfang/Tickets at the 
reception (DE, EN) Treffpunkt am Empfang
15 Uhr Dornröschen Ein Märchen der 
Gebrüder Grimm. Tischpuppenspiel mit 
Stehfiguren/Kleine Märchenbühne Feli-
cia. Ab 4 Jahren Puppentheater Felicia
19.30 Uhr Joseph Haydn: Die Schöpfung 
Oratorium in drei Teilen für Soli, Chor und 
Orchester, Hob. XXI:2 1796/98); Siri Thorn-
hill, Jenny Högström, Sopran; Marcus Ull-
man, Tenor; Tobias Berndt, Santiago Garzon, 
Bass; Studienchor Leimental; Kammeror-
chester L’arpa festante;  Sebastian Goll, 
musikalische Leitung Grosser Saal

SONNTAG, 29. APRIL

11 Uhr Dornröschen Ein Märchen der 
Gebrüder Grimm. Tischpuppenspiel mit 
Stehfiguren/Kleine Märchenbühne Feli-
cia. Ab 4 Jahren Puppentheater Felicia
16.30 Uhr Rufe ein Wort wie ein Lot ins 
eigene Herz Aus 100 Jahren anthroposo-
phisch-inspirierter Dichtung. Einführung 
von Felix von Verschuer. Beginn 17 Uhr: 
Rezitationen von Peter Engels, Roland 
Everwijn, Dagmar Knippel, Branco Ljubic, 
Ursula Ostermai, u.a. Schreinereisaal
19.30 Uhr Rufe ein Wort wie ein Lot 
ins eigene Herz aus 100 Jahren an-
throposophisch-inspirierter Dichtung. 
Eurythmieaufführung mit dem Euryth-
mie-Ensemble Dornach-Arlesheim, 
Lichteurythmie-Ensemble, Ensemble 
Eurythmeum CH, dem Ensemble Corona, 
Kairos Eurythmie Projektensemble, 
der freien Arbeitsgruppe, dem ad-hoc-
Ensemble Schreinereisaal

MONTAG, 30. APRIL

14.30 Uhr Jahreslaufkreis Wöchentliche 
vertiefende Naturbeobachtung. Treff-
punkt vor dem Südeingang Seminarraum

AUSSTELLUNGEN

Bis 11. Mai
Täglich von 8 bis 22 Uhr  

20 Jahre  
Goetheanum-Saalausbau 

 Thorwald Thiersch.  
Vitrinenaustellung Foyer

Bis 30. April 2018
Mo.–Fr. 9 –18.30 Uhr,  

Sa. 9 –17 Uhr 
Märchenbilder von  
Gabriela de Carvalo 

Buchhandlung  
am Goetheanum

Bis 1. August 2018
Mo-Fr 9-18.30 Uhr. Sa 9-17 Uhr,  

So 10–16 Uhr  
Ausstellung in  

der Buchhandlung 
Buchhandlung

Bis 31. Juli 2018
Täglich  8  bis  17  Uhr  

Bewegung, Gefühl, Charakter 
Eurythmiefiguren von Edith 
Maryon und Rudolf Steiner 

VorstandsettageCAMPUS 
DAS GOETHEANUM 17 · 201814



Goetheanum Campus

Bühne

Goetheanum Eurythmie  
Ensemble neu gebildet
Nach dem Casting am 16. Dezember 2017 steht 
nun die Zusammensetzung des zukünftigen 
Goetheanum-Eurythmie-Ensembles fest.

Das Leitungsteam (350 Stellenprozent) besteht 
aus Gioia Falk (ch/de), Tanja Masukowitz (de), 
Silke Sponheuer (za), Maren Stott (gb) und Edu-
ardo Torres (ch) sowie Stefan Hasler (ch), der die 
Sek tion für Redende und Musi zierende Künste am 
Goethe anum weiterhin leiten wird. Zum Ensem-
ble gehören außerdem Rafael Bäumler, Martje 
Brandsma, Marianne Dill, Marian Schmitz und 
Ekaterina Zubchaninova sowie als Eleven Christine 
Beier, Jirina Krasova und Lee Shengtzi. Das neue 
Ensemble wird seine Arbeit am 10. September 2018 
beginnen. – Es gliedert seine Tätigkeit nach Pro-
grammen für große und mittlere Tagungen, Auf-
führungen und Workshops für Schulen und Zweige, 
die Aufführung der ‹Mysteriendramen› Rudolf 
Steiners und von Johann Wolfgang Goethes ‹Faust 
1 und 2›, Aufführungen der Grundsteinmeditation 
auf Deutsch und Englisch, Programme mit Euryth-
mistinnen und Eurythmisten aus dem Umkreis des 
Goetheanum sowie Bühnenkurse mit dem Euryth-
meum ch. – Am 2. Juni wird die bisherige Leiterin 
Magrethe Solstad im Zusammenhang der letzten 
Aufführung der Goetheanum-Eurythmie-Bühne im 
eigenen Haus nach Aufführung des Programms ‹Es 
geht ein Rufton durch die Welt› verabschiedet. sj

DIENSTAG, 1. MAI

10 Uhr Zum sprachschöpferischen Impuls 
Rudolf Steiners Auf Einladung. Christiane 
Haid, verantwortlich Verlag am Goethea-
num
17.30 Uhr Sprechchor für Jedermann/Je-
defrau Mit Jens-Peter Manfrass. 12 CHF, 
Tickets am Saaleingang Südatelier

MITTWOCH, 2. MAI

20 Uhr Die Geheimwissenschaft (GA 13) 
Christian Morgenstern-Zweig. Auskunft 
Elsbeth Lindenmaier Nordsaal
20 Uhr Zweig am Goetheanum Ge-
sprächsarbeit an dem Vortrag „Wie kann 
die seelische Not der Gegenwart über-
wunden werden?“Zürich: 10.Okt. 1916 
(GA 168) Rudolf Steiner Halde Saal

DONNERSTAG, 3. MAI

14 Uhr Ita Wegmann Campus Tag@Goe-
theanum  Grosser Saal
16.15 Uhr Öffentliche Kolloquien Früh-
ling 2018 Das Johanniskraut (Hypericum 
perforatum) Vortrag von Ruth Richter und 
Torsten Arncken. Kollekte (auf deutsch ohne 
Übersetzung) Glashaus Mittlerer Raum

19 Uhr Offener Abend in der Jugendsek-
tion Gemeinsames Kochen mit darauffol-
gendem Gespräch zu aktuellen Themen 
(DE, EN) Jugendsektion

FREITAG, 4. MAI

17 Uhr Grundlage der Anthroposophie V  
Fünftes von sechs Wochenendseminaren: 
Meditation. Wie kann das Tätige in einer 
menschengemachten Welt verantwortlich 
leben? Mit Constanza Kaliks, Robin Schmidt 
und Bodo von Plato Nordatelier
19 Uhr Ceridwen and Hu A contem-
plation about love. Newly written with 
both eurythmy and dance. Duration 1h 
50min, no break. Henric Lewengard, 
author; Nicolaia Marston, director; Henric 
Lewengard and Lee Esen, actors; Lara 
Pedilarco, eurythmist; Yumma Mudra, 
dancer; Carolina Morais Fonseca, choreo-
graphy; Pedro Guiraud, composer; Maria 
Sànchez, set design; Peter Jackson, light; 
Macarena Barreiro, Erina, Andrea de la 
Cruz, support. In English Schreinereisaal

SAMSTAG, 5. MAI

4.30 Uhr Vogelbegegnungen 2018 
Ganztags-Exkursion in die Petite Cam-
argue Exkursion in anthroposophischen 
Naturbetrachtung mit Renatus Derbidge 

und Hans-Christian Zehnter. Abfahrt ab 
Speisehaus am Goetheanum mit Privat-
PKWs (40/20 CHF exkl. Fahrtkosten). 
Information und Anmeldung: Hans-Chri-
stian.Zehnter@goetheanum.ch Reise
9 Uhr Saturday Seminar: The Sculptures 
of Florence With Joan Sleigh. Tickets at 
the door 40 CHF. Free with Student Pass 
Haus Schuurman I Hauptsaal
14 Uhr Goetheanum Führung/Guided 
Tour Kartenverkauf am Empfang/Tickets 
at the reception (DE, EN) Treffpunkt am 
Empfang
15 Uhr Der Fischer und seine Frau Ein 
Märchen der Brüder Grimm. Erzählen 
mit farbigen Transparentbildern/Kleine 
Märchenbühne Felicia. Ab 5 Jahren Pup-
pentheater Felicia
16 Uhr Inspiration Vernissage der Aus-
stellung von Andrea Raiser Buchhandlung 
am Goetheanum
19.30 Uhr TheaterTotal spielt Romeo und 
Julia Wenn Menschen keine Kraft mehr 
haben, sich zu lieben, wenn Lust und 
Egoismus sie verführen und Unschul-
dige sterben - dann endlich beginnt die 
Zeit der Umkehr und, wenn man Glück 
hat, der Versöhnung. Ein Shakespeare-
Meisterwerk von Liebe, Gift und Tod. 
TheaterTotal gibt jährlich 30 jungen 

Erwachsenen aus dem deutschsprachi-
gen Raum die Möglichkeit, Theater in all 
seinen Facetten zu leben. Im Austausch 
mit erfahrenen Künstlern erarbeiten sie 
alle Bereiche eigenständig. TheaterTotal 
ist Träger des Robert Jungk-Preises 
und wurde mehrmals beim Kinder- und 
Jugendtheatertreffen der Berliner Fest-
spiele ausgezeichnet. Barbara Wollrath-
Kramer, Regie Grundsteinsaal

SONNTAG, 6. MAI

16.30 Uhr Poetische Soirée III: Verschneit 
ist all das Ungesagte... Gedichte und 
Dramen von Hella Krause Zimmer (1919-
2002). Andrea Hitsch, Buchpräsentation, 
Betrachtung und Lesung. Samuel Bender, 
Rezitation. Hedi Kaltenegger, Klavier Ru-
dolf Steiner Halde Saal
20 Uhr 18. Klassenstunde, gelesen Für 
Mitglieder der Freien Hochschule für Gei-
steswissenschaft Grosser Saal

Ticketschalter 
Di – So 8 – 18.30 h · Fr – Sa 8 – 20 h 

Telefonisch: Di – Sa 14 – 18 h 
Tel. + 41 61 706 44 44 
Fax + 41 61 706 44 46 

tickets@goetheanum.ch

Gesellschaft

Gestaltung der Übergangszeit
Goetheanum-Leitung definiert Schritte der 
Übergangszeit, nachdem die Generalver-
sammlung dem Antrag auf Verlängerung der 
Amtszeit von Paul Mackay und Bodo von 
Plato im Vorstand nicht zugestimmt hat. 

Die eigentlichen Vorstandsverantwortungen von 
Paul Mackay und Bodo von Plato endeten mit 
dem 24. März 2018. Die ihnen übertragenen Auf-
gaben und Mandate im Haus, in Projekten, für 
Tagungen und Arbeitszusammenhänge bleiben 
bis zur Klausur der Goetheanum-Leitung am 11. 
und 12. Juni 2018 bestehen und werden dann im 
Rahmen einer Neuordnung aller Mandatierun-
gen neu vergeben. Der Auftrag an Paul Mackay, 
die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft 
weiter im Verwaltungsrat der Weleda ag zu ver-
treten, ist durch den Vorstand am 10. April bestä-
tigt worden. Die Goetheanum-Leitung – gebildet 
von den Mitgliedern des Vorstands am Goethe-
anum und den Sektionsleitenden der Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaft – wird bis 
zur Klausur im Juni das Abstimmungsergebnis 
analysieren, beraten und weitere Entscheidun-
gen vorbereiten. Insbesondere soll den Fragen 
nachgegangen werden: Welche Fehler und 
Versäumnisse hat die Goetheanum-Leitung 
gemacht? Welche Entwicklungen hat sie nicht 
richtig eingeschätzt? Wo liegen Defizite in der 
Verständigung mit den Mitgliedern? Wo waren 
Prozesse nicht nachvollziehbar? sj
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MINUTEN MIT 
WOLFGANG HELD

Es ist ein paar Jahre her, da saß 
ich mit Roland Steinemann im Gar-
ten der Rudolf-Steiner-Schule Aesch 
und er erzählte mir von den Grün-
dungsjahren, vom Gartenhaus, das 
er aus Brettern von überall her zu-
sammenbaute. Noch heute ist es der 
verwunschene mythische Kraftort 
der Schule. Ob Zirkus im großen 
Rundzelt oder olympische Spiele 
aller schweizerischen Waldorfschu-
len, ob Ausflüge in Berghütten mit 
Rüpeln und schulmüden Kindern: 
Roland Steinemann hatte eine ele-
mentare Schaffenskraft, die nicht 
nur seine Schulklassen, sondern die 
ganze Schule beflügelte. Vor weni-
gen Jahren pensioniert, hat er seinen 
Waldorfwillen nach Afrika und Asien 
gelenkt. Malaria und ein Schlaganfall 
haben ihn dann an den Rand des 
Lebens und darüber hinausgeführt. 
Jetzt begegne ich ihm wieder in der 
Buchhandlung am Goetheanum. 
Nicht mehr der Wille und die manch-
mal auch strapazierende Grenzen-
losigkeit, sondern langsame Ruhe 
und nachdenkliche Begrenzung. Die 
Willenseiche wurde Birke. Erde wird 
Licht. Welch ein Schmerz für ihn, der 
den Stoff so liebt, und welch gro-
ßes Bild über die Seiten des Lebens. 
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John Ralph Seite 10
Es ist einfacher, über die Gefühle zu reden,  
die einen auf dem Weg zum Meditierenden 
begleiten, als über die Erlebnisse. 
Von Inessa Guseva

Die Freiheit zwei Seite 4
Was motiviert einen Autor, ein erfolgloses,  
kaum gelesenes Buch nach einem Vierteljahr-
hundert noch einmal zu veröffentlichen?
Von David Hornemann
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Es war die erste Fachtagung über Eurythmie, 
Sprachgestaltung und Heileurythmie, die  
Stefan Hasler vollständig verantwortete.
Von Wolfgang Held

Wolfgang Held

Wenn aus ‹cakes› Keks wird
«In unserer Zeit aber ist die Sprache tatsächlich 
so gefährdet und von Zersetzung bedroht wie nie 
zuvor», schreibt 1974 der Publizist Hans Weidel. Und 
1891, fast hundert Jahre früher, der Philologe Gustav 
Wustmann: «Die Sprache wird heute so schnell 
umgebildet, dass sie heute verkommen und ver-
lottert ist.» Ähnlich wie bei der Jugendkritik lässt sich 
die Diagnose ‹Sprachverfall› bis in die vorchristliche 
Zeit verfolgen. Interessant: Es ist immer Fremdkri-
tik, nie ist man selbst das Problem, der Stein des 
Anstoßes. Niemand schaut hundert Jahre zurück, 
um diese sprachliche Vergangenheit zu loben und 
den eigenen Sprachgebrauch zu tadeln. Man erkennt 
immer nach sich die sprachliche Sintflut.

Vermutlich ist daran weniger der Hochmut schuld, 
sondern die Lebendigkeit der Sprache. Kommt 
etwas Neues in den Sprachleib, wie vor hundert 
Jahren das Wort ‹Keks› aus dem englischen ‹cakes›, 
dann ist es zuerst ein schrecklicher Anglizismus 
und für manche Symptom des Verfalls. Ist es einmal 
zur Regel geworden, hat der Sprachorganismus es 
verdaut und sich zu eigen gemacht, dann stört es 
niemanden mehr. Was man rückwärts als Leben 
erkennt, das scheint vorwärtsgewandt Chaos zu 
sein. Ein lebendiger Sprachbegriff bedeutet ver-
mutlich, nicht nur den vollzogenen, vergangenen 
Wandel zu bejahen, sondern auch den aktuellen. 
Die Regelverletzung oder Kunstwörter wie ‹chat-
ten› oder ‹Filterblase›, in denen man vielleicht den 
Sprachverfall erkennt, erscheinen dann als Aus-
druck der Wandlungs- und Assimilationskraft der 
Sprache. So auf die Sprache und vielleicht auch 
auf die Kultur im Ganzen geschaut, lässt sich 
mancher Abgesang als Hymnus verstehen.
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