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Delegierten-Konferenz der Anthroposophischen Gesellschaft 
in der Schweiz in Schaffhausen

Ein engagierter Austausch,  
der weiterträgt
Am 24. April 2010 trafen sich die Delegierten der Schweizer 
Landesgesellschaft in der Rudolf Steiner Schule Schaffhausen. 
Der Johannes von Müller Zweig 
Schaffhausen hatte sich spontan 
als Gastgeber anerboten, nachdem 
an der Delegiertenversammlung im 
Februar noch kein Ort für die Kon-
ferenz im April gefunden worden 
war. Da das Eurythmie-Duo Carina 
Schmid und Benedikt Zweifel sein 
Programm «time… and again» im 
Schaffhauser Stadttheater das letz-
te Mal präsentieren werde, hatte 
Ursula Piffaretti angeregt, die De-
legierten-Konferenz an diesem Tag 
in Schaffhausen abzuhalten. Kurz 
darauf durfte Werner Röthenba-
cher vom Schaffhauser Zweigvor-
stand dem Vorstand grünes Licht 
für die Durchführung am 24. April 
in Schaffhausen geben – mit ein 
Grund, dass dies möglich wurde, 
ist ein Jubiläum: Der Johannes von 
Müller Zweig wird heuer 60 Jah-
re alt. Trotz der Schulferien stand das altehrwürdige Haus im 
Stadtzentrum offen und die Anwesenden sahen sich bestens 
verpflegt mit Kaffee, Gipfeli, Süssgebäck, Früchten und einem 
hervorragenden Mittagessen.

Frieden braucht Beweglichkeit
Marc Desaules ist der Frage nachgegangen, was Rudolf 
Steiner veranlasst haben könnte, vor 100 Jahren in Kristi-
ania (Oslo) die Vorträge zum Volksseelenzyklus (GA 121) 
zu halten, und ist dabei auf die Ansprache von Theodore 
Roosevelt1 in Oslo gestossen, als dieser am 5. Mai 1910 den 
Friedensnobelpreis entgegennahm, der ihm bereits 1906 
verliehen worden war. Zieht man dabei den 3 × 331/3-Jahr-
Rhythmus in Betracht, ist es interessant, dass gerade jetzt 
mit Barack Obama wieder ein amerikanischer Präsident 
den Friedensnobelpreis erhalten hat, den er mit einer Rede 
verdankte, wie der Krieg den Frieden rettet.

Roosevelts Friedenssicht baute auf drei Säulen. Schlich-
tungsverträge sollten zwischen den Staaten den Umgang 
miteinander und bei Vertragsbruch auch das Strafmass re-

Conférence des Délégués de la Société anthroposophique 
suisse à Schaffhouse

Le dialogue : un trait d’union 
entre les différences
La rencontre des délégués a été reçue par la branche Johannes 
von Müller dans les locaux de l’école Rudolf Steiner de Schaff-

house, le 24 avril dernier. Un sa-
medi de printemps magnifique, un 
accueil chaleureux et convivial, une 
cinquantaine de participants ve-
nus des quatre coins de la Suisse :  
il n’en fallait pas moins pour abor-
der dans de bonnes conditions un 
thème difficile – la paix mondiale 
et l’action de Rudolf Steiner dans 
ce sens.

« Anthroposophie est un chemin 
de connaissance qui voudrait 
conduire le spirituel en l’être  
humain au spirituel dans l’uni-
vers ». Après les mots de sa-
lutation de Franz Ackermann 
– lequel a tout de suite mis l’as-
semblée dans une dynamique de 
dépassement de soi-même avec 
cette citation1 et aussi en rappe-
lant que le thème du jour a ré-

sonné pour la première fois sur terre il y a deux mille et dix 
années –, et après l’acceptation unanime du protocole de la 
rencontre précédente (12 février), Marc Desaules a donné 
les bases de l’échange programmé en première partie de 
matinée. 

Le thème du jour …
Marc Desaules a souligné la corrélation subtile entre 
le cycle de conférences sur l’âme des peuples de Rudolf 
Steiner2 et le discours de Theodore Roosevelt (1858–1919) 
suite à sa nomination au prix Nobel de la paix. Les deux 
événements ont en effet eu lieu au même endroit – Chris-
tiania (aujourd’hui Oslo) – et la même année. Que Theo-
dore Roosevelt ait prononcé son discours le 5 mai 1910 et 
Rudolf Steiner ses conférences entre le 7 et le 17 juin 1910, 
soit à peine quelques semaines plus tard, est un fait symp-
tomatique qui n’échappe pas à celui qui cherche les rai-
sons spirituelles qui figurent dans les coulisses de ce cycle 
de conférences si particulier. Mais souligner la coïnci-
dence ne serait qu’un jeu de l’esprit si le contenu des deux 

Der Delegierten-Kreis im Saal der Steinerschule  
Schaffhausen.
Les délégués dans la salle de l’école Steiner  
de Schaffhouse.
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geln. Dazu müsse der von der Haager Konferenz ins Leben 
gerufene Schiedsgerichtshof ausgebaut werden – wofür 
er die Vorgabe der US-Verfassung bei Zwistigkeiten unter 
Bundesstaaten als Grundlage empfahl. Schliesslich dräng-
te er auf ein internationales Abkommen, eine Art Friedens-
liga, die das Rüstungswachstum gegenseitig kontrollieren 
und genügend Macht bündeln sollte, um wenn nötig mit 
Gewalt Feindseligkeiten unterdrücken zu können. Da-
mit beschrieb Roosevelt Instrumentarien zur Konfliktre-
gelung, -bewältigung von Nationen mit unverrückbaren 
Staatsgrenzen. 

33 Tage später, am 7. Juni 1910, spricht Rudolf Steiner 
am gleichen Ort über Erzengel, die Volksgeister sind, und 
Erzengel, die als Sprachgeister in Wirklichkeit zurückge-
bliebene Exusiai sind. Er schildert nun, wie ein Erzengel 
sich für eine bestimmte Zeit mit einem Volk verbindet; die 
Landschaft, in der sich das entsprechende Volk ausbreitet, 
ist sein Leib, den er für seine Entwicklung braucht, und 
über diese Landschaft wirkt er so feinstofflich wie freilas-
send auf die Menschen, im Gegensatz zum Sprachgeist, der  
zwingenden Charakter hat. Wenn dann der Erzengel den 
Entwicklungsschritt, den er suchte, vollzogen hat, zieht er  
weiter zu einer neuen Aufgabe in einer anderen Landschaft. 

Ganz ähnlich verhält es sich beim Wirken der Zeitgeis-
ter (also der Archai resp. Geister der Persönlichkeit – es 
kann aber auch ein aufgestiegener Erzengel sein) und 
der Denkgeister (zurückgebliebene Exusiai, Geister der 
Form). Die Zeitgeister regen den Menschen an, seine Be-
obachtungen in der Welt zu machen, zu erkennen und da-
raus sein Handeln abzuleiten, während die Denkgeister 
als Gewalten im Innern des Gehirns dem Denken die von 
ihnen gewünschte Richtung geben.

Werden diese Zusammenhänge einem Verständnis 
für das Zusammenleben der Völker zugrundegelegt, wird 
klar, weshalb sich Rudolf Steiner ab 1913 vehement ge-
gen die politische Sichtweise Woodrow Wilsons2 äusser-
te, zementierte dieser doch das, was Roosevelt eingeläutet 
hatte: die Unverrückbarkeit von Nationalgrenzen und das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker. Denn sobald sich ein 
Volksgeist löst, entstehen mit starren Grenzen leere Hül-
len, die keiner Wirklichkeit mehr entsprechen, aber Raum 
für (kriegerische) Konflikte schaffen, in dem die lebendige  
Realität der Völker sich nicht mehr entwickeln kann. 

Marc Desaules sieht im Volksseelenzyklus Rudolf Stei-
ner in einem veritablen Geisteskampf stehen, sich mit 
diesen Vorträgen für den Weltfrieden engagieren, dessen 
politische Dimension er am Ende des zweiten Vortrags 
kurz streift, wenn er sagt, dass der Charakter des nord-
amerikanischen Volkes auf dem Prinzip der abnormen 
Geister der Persönlichkeit beruhe. Im Grunde genommen, 
fasste Marc Desaules zusammen, befinde man sich hier 
im Rechtsraum – und Steiner habe die Schweizer darauf 
aufmerksam gemacht, dass es ihre Aufgabe wäre, das was 
Rechtsstaat sein sollte, zu schaffen. Deshalb sieht Marc 
Desaules in Obamas Ansprache den erneuten Aufruf an die 
Schweiz, ihren Rechtsraum menschengemäss zu gestalten: 
«Sind wir in der Lage, Strukturen zu schaffen, in denen 
Gleichheit keine äussere Sache ist?»

exposés ne venait pas confirmer la situation. Ce rappro-
chement est même le signal historique d’une opposition 
radicale. Theodore Roosevelt préparait l’Europe à accepter 
un modèle imposé par la culture américaine (le fonction-
nement du Tribunal fédéral s’étalant en quelque sorte sur 
le plan mondial en inspirant une « Ligue de la Paix », les 
bases d’une Cour de Justice internationale). Rudolf Steiner 
œuvrait pour que les âmes européennes se développent 
selon leurs propres lois, à savoir se relier individuelle-
ment aux forces spirituelles et à leurs desseins. Le prési-
dent américain ne voyait pas de problème à transposer au  
niveau des peuples le procédé de l’arbitrage d’un tiers 
entre deux individus en conflit. Rudolf Steiner voyait la 
grande urgence d’élargir nos perceptions sensibles par la 
compréhension de/ et par l’ouverture à l’impact du monde 
spirituel sur l’histoire des peuples et de leurs migrations. 
L’américain taisait habilement les grandes difficultés que 
traversait alors son pays en jetant les bases de la future 
O.N.U. L’européen décrivait généreusement et avec le plus 
grand sérieux les êtres spirituels avec lesquels il faudra 
compter à l’avenir pour gérer et métamorphoser les conflits 
et l’incompréhension entre les peuples. Ce faisant, il jetait 
les premières bases de l’art social inspiré de l’anthroposo-
phie – qu’il appellera sept ans plus tard la tri-articulation.

D’un côté une justice mondiale qui, au besoin, pourra 
utiliser la force. De l’autre côté, un développement de la 
conscience humaine individuelle, qui devra apprendre 
à dénouer les enjeux des conflits en distinguant qui, 
des quatre sortes d’êtres spirituels liés aux humains –  
esprits des peuples, esprits de la langue, esprits du temps,  
esprits de la pensée –, agit en quelque sorte « en coulisse »  
et demande à être entendu. C’est dans cette perspective 
que doivent être comprises les paroles données par Rudolf 
Steiner :

Toi, esprit de mon espace terrestre

Dévoile la lumière de ton âge

A l’âme disposée au Christ.

Pour que cheminant elle puisse te trouver

Dans le chœur des sphères de paix

Résonnant de la lumière et du pouvoir

Du sens humain dévoué au Christ.3

Si Marc Desaules ne l’a pas évoqué directement, une op-
position plus fondamentale encore et plus profonde était 
pourtant bien perceptible dans le cours de ses mots, à  
savoir : le premier orateur porteur des forces de décadence 
et de destruction d’une civilisation, le deuxième orateur 
absolument lié aux forces positives de l’avenir. Ce sont 
encore les subtils détails de l’histoire qui sous-tendent 
cette affirmation : Rudolf Steiner s’est exprimé à Christia-
nia quatre ans avant l’éclatement de la Première Guerre 
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Die Welt in sich verändern
Die folgende Aussprache verfing sich glücklicherwei-
se nicht in Verschwörungstheorien; die Beteiligten blie-
ben beim Thema, und möglichst nahe bei sich selbst. So 
konnte man hören, dass es heute gelte, die anthroposophi-
schen Impulse so lebenspraktisch zu machen, dass sie sich 
durchzusetzen vermögen. Es wurde auch auf die Schwei-
zer Diplomatin Heidi Tagliavini hingewiesen. Sie wurde 
u.a. 2008 auf Anfrage der EU von Michelin Calmy-Ray als 
Sonderbeauftragte nach Abchasien und Südossetien ge-
schickt, um die Hintergründe des Konflikts zwischen Russ-
land und Georgien zu untersuchen. In einem Interview in 
der «SonntagsZeitung» sagte sie vor zwei Monaten, dass 
ihre Begegnungen ihr eines deutlich gemacht hätten: über 
Grenzziehungen müsse man sprechen können. Auch in 
nächster Nähe gebe es Grenzen, die nicht mehr stimmten, 
so Delegierte, auf den Kanton Jura anspielend.

Die Frage: Wie lerne ich den «Wolf in mir» zu beherr-
schen?, zielte durchaus darauf ab, dass selbst ein hehrer 
Zweck nicht die Mittel heilige – auch nicht bei Finanzeng-
pässen anthroposophischer Institutionen. Im mittleren Ge-
biet zwischen Geistes- und Wirtschaftsleben, im Rechtsle-
ben, müsse man beweglich bleiben, um gemeinsam mit 
allen Beteiligten gangbare Wege zu finden. 

Als Ansätze für neue Wege wurde das Lausanner Ju-
gendgericht genannt, wo sich Opfer und Täter mittels Me-
diation (Konfliktbearbeitung) begegnen, oder das Buch 
«Friede ist machbar» von Arthur Zajonc3, der Friedensak-
tionen und Gespräche mit 13 Friedensnobelpreisträgern 
verarbeitete. Es gehe im Rechtsleben nicht darum, Gleich-
heit durchzusetzen, sondern anzufangen, diese verschie-
denen Geister zu durchschauen. Auch müsse das nicht 
jetzt schon erreicht werden. Unsere Aufgabe sei, einen An-
fang zu leisten (zumal dies als Vorbereitung für die sechste 
Kulturepoche zu sehen sei, wenn wir in den Friedenssphä-
ren sein werden). «Liebet eure Feinde gut», bedeute eben 
auch, dass wir mit Liebeskräften Differenzen bereinigen 
können … Dies könnte bereits ein Beitrag sein, den Druck 
aus dem Westen auf Europa abzufedern.

Schaffhauser: die besten Schweizer!
Werner Röthenbacher stellte die landschaftlich schöne, 
interessante und wegen der vielen Grenzen auch immer 
wieder irritierende Umgebung Schaffhausens vor. Die Ju-
razüge enden im Norden mit dem Randen, dessen Täler 
sternförmig nach Schaffhausen weisen. Die Hügel im Sü-
den sind ehemalige Moränen, von riesigen Gletschern ge-
bildet, im Norden finden sich erloschene Vulkane. In der 
Stadt selbst wendet sich der westwärts fliessende Rhein, um 
auf seinem Weg zum nördlichen Meer ein einziges Mal für 
20 km Richtung Süden zu ziehen – und schlägt dabei wahre 
Purzelbäume, wie die Doppelschlaufe bei Rheinau zeigt. 
Schaffhausen lebte von den Salzschiffen, die vom Boden-
see den Rhein runter kamen. Man spricht alemannisch – in 
Schaffhausen mit Vorliebe mit der Silbe «ei», im Klettgau 

Mondiale4, son thème étant effectivement aussi une « pre-
mière » depuis la naissance terrestre de l’Anthroposophie, 
en quelque sorte la première pierre posée vers sa pensée 
sociale tri-articulée, et la substance spirituelle de son Me-
morandum en 1917, un appel aux régnants de l’époque.

Theodore Roosevelt, lui, avait quitté la présidence un an 
auparavant, son discours concernait une distinction qu’il 
avait reçue en 1906, il revenait d’un voyage de « plaisance »  
en Afrique. Sa solution aux conflits entre les peuples est  
« simple », il l’a exposée en un seul discours. Rudolf Steiner 
a séjourné dix jours en Norvège le temps de donner onze 
conférences – lesquelles se réfèrent obligatoirement à des 
connaissances partagées depuis le début du mouvement 
anthroposophique et qui restent ouvertes sur un dévelop-
pement progressif des âmes.

Enfin, la programmation judicieuse de cette belle jour-
née de travail atteste de la volonté du Comité de relier le 
plus possible les idées à la pratique, car l’assemblée a pu 
faire concrètement l’expérience du rythme cosmique dont 
il est question ici : il y a à peu près cent ans, en effet, que 
Rudolf Steiner a réalisé cette impulsion de « connaissance 
de soi sur le plan du peuple », c’est à dire … trois fois trente 
trois ans et un tiers.

… et les hôtes du jour
Après un échange bien fourni de réflexions et d’opinions 
autour de ce thème et à la lumière de la situation mon-
diale actuelle, les participants ont été invités à se projeter 
jusqu’en 2011, année anniversaire pour tout le monde an-
throposophique, et à informer des projets de leur branche 
respective. A côté des initiatives annoncées par quelques 
délégués seulement, l’assistance a entendu parler de l’Italie 
qui prévoit de faire grandement honneur aux conférences 
de Bologne, de la France qui est en train de mettre sur pied 
un – voire deux – congrès, de l’Allemagne qui organise déjà 
son « train ». Il est encore temps d’annoncer ses nouvelles 
idées à www.rudolf-steiner-2011.com ! Le Comité suisse 
s’est en tout cas engagé dans une collaboration avec la  
Société Universelle pour organiser un congrès commun :  
« Rudolf Steiner dans l’histoire spirituelle de l’huma- 
nité » les 26 et 27 février prochains, la rencontre annuelle 
(Assemblée générale et réunion des délégués) étant pour 
l’occasion déplacée au 25 février.

La reprise après la pause de midi (bien agréable autour 
d’un bon repas et dans le réfectoire ensoleillé de l’école) 
a été justement dédiée aux hôtes du jour. C’est par la 
bouche de Werner Röthenbacher que la branche Johannes 
von Müller s’est présentée, ainsi que l’école. La région 
de Schaffhouse est fortement imprégnée de la présence 
du Rhin : son climat, sa végétation, l’origine même de la 
ville mentionnée déjà au 13e siècle comme étant le lieu 
où les bateaux transportant le sel devaient être déchar-
gés puis rechargés un peu plus loin, à cause des fameuses 
chutes. Le sol, qu’il soit de calcaire jurassique, d’anciennes  
moraines ou même d’opale, en tout cas très rocailleux, est 



4 Schweizer Mitteilungen, VI – 2010

«a». Die Schaffhauser siedelten meist 
im Tal. Durch Jurakalk und Siedlungs-
orte seien sie in ihrer Art eher engstir-
nig, bodenständig und einfach, durch 
die abwechslungsreiche Geologie und 
den Rhein jedoch beweglich und reg-
sam geprägt. Seit 1501 gehören sie zur 
Eidgenossenschaft, und schaue man 
auf die Stimmbeteiligung, seien sie die 
besten Schweizer!

Aufrecht, ehrlich, strebend, su-
chend, gottesfürchtig und gutherzig, 
war Johannes von Müller (1752–1809) 
ständig unterwegs – allzuoft in frem-
den Diensten –, um seine Universal-
geschichte zu schreiben, von der nach 
seinem Tod sein Bruder Bruchstücke 
publizierte. 1780 erschien sein erster 
Band der «Geschichten der Schwei-
zer», der in ganz Europa Aufsehen er-
regte. Schiller nannte ihn «Priester der 
Historie», für Steiner hatte er einen 
«Stil…, wie wenn ein Engel sprechen 
würde».4 

Der Johannes von Müller-Zweig, 
an Michaeli 1950 gegründet, verzeich-
nete zwischen Mitte der 60er-Jahre 
und 2000 sein grösstes Wachstum; er 
wechselte zweimal das Zweiglokal. 
Dieses zunehmende Interesse spürte 
auch die 1979 gegründete Schaffhau-
ser Schule, die bereits 1982 ausgebaut werden musste. 
Beide verzeichnen seit Mitte der 90er Jahre wieder einen 
Rückgang: Der Zweig weist noch 80 Mitglieder auf, die 
Schule hat vom Kindergarten bis zur 10. Klasse zurzeit 155 
Schüler/innen.

Welche Aufgabe des Goetheanum bergen Zukunft?
Das Goetheanum muss die Ausgaben um rund 10 Prozent 
kürzen, was natürlich auch bedeutet, dass Stellen gestri-
chen werden und dass dabei vielleicht ganze Arbeitsberei-
che verloren gehen. Nun sollen sieben eigens dafür ein-
gesetzte Arbeitsgruppen aus den Bereichen Hochschule, 
Gesellschaft, Bühne, Administration, Kommunikation, Fi-
nanzen und Empfang eruieren, wo gespart werden kann. 
Damit beim Sparen jedoch die Zukunftsperspektive er-
halten bleibt, gilt es nun, das, was mit den zur Verfügung 
stehenden Kräften verwirklicht werden kann, und in die 
Zukunft leuchtet, zu erkennen und stärken. Um dem Vor-
stand am Goetheanum die Sicht der Schweizer Landesge-
sellschaft dazu darlegen zu können, hatte Esther Gerster 
folgende Fragen an die Runde mitgebracht: Warum und 
wozu liegt mir das Goetheanum am Herzen? Und welches 
sind die unverzichtbaren Aufgaben des Goetheanums?

Der Austausch über die Einsparungen war bewegt. 
Denn es war den Anwesenden klar, dass eine 10%ige 

à l’image de l’habitant :  
les mentalités y sont dif-
ficiles à labourer, on y est 
actif et alerte, mais aussi 
têtu et un brin borné. Le 
drapeau du canton repré-
sente d’ailleurs un … bouc !  
Ces conditions régionales 
n’ont pas rendu facile 
l’impulsion anthroposo-
phique, et leur étroitesse a 
sans doute été la meilleure 
incitation au voyage qu’ait 
pu rencontrer Johannes 
von Müller (1752–1809), 
théologien, bibliothé-
caire, conseiller de cour 
à Vienne, conseiller de 
guerre en Prusse, parlant 
très bien plusieurs lan-
gues, ami de Schiller à qui 
il fit visiter sa patrie, et 
surtout auteur de 34 tomes 
sur l’Histoire générale. Ce 
grand voyageur du temps 
et de l’espace, qui décla-
rait n’être d’aucun parti 
sinon de celui de la vérité, 
considérait la constitution 
de la Suisse comme un  
« moment de liberté ». Ce 

qui dans ses écrits frappait Rudolf Steiner, c’était le style  
« issu du cosmos », « comme si un ange parlait ».5

C’est la venue dans les années 20 de Rudolf Steiner  
à Schaffhouse, où il fit deux conférences sur les ques- 
tions sociales, qui donna l’élan à la création de la branche. 
Mais c’est la mort de celui-ci qui sonna le glas de cette 
première impulsion. Puis la reprise en 1946 d’un groupe  
de travail, et l’organisation de conférences et de cours  
d’eurythmie, ont mené à une seconde fondation de la 
branche en 1950. Plus tard, des cours sur la pédago-
gie (conférences de Rudolf Grosse) seront à l’origine de 
la création de l’école, installée en 1979 dans ses locaux  
actuels, une ancienne et belle villa. Il semble que la créa-
tion de l’école (en 1979 avec 3 classes et 33 élèves) ait  
agi positivement sur la croissance de la branche qui dé-
nombrait 131 membres en 1984. Un groupe se constitua 
en 1987 autour des leçons de classe. Mais l’absence de 
relève pour la responsabilité de la branche mena à une 
scission. Le 50e, puis le 60e  anniversaire  ont permis de re-
mettre un peu d’eau au moulin, et aujourd’hui on y compte  
80 membres dont trois se sont réunis pour constituer un 
comité.

Quant à l’école, elle compte actuellement 155 élèves – 
dont 13 % provenant de l’Allemagne voisine, et qui se par-
tagent dans les 10 classes. 

Les thèmes actuels qui occupent la Société suisse
Le bureau des médias (MAS), réorganisé il y a un an, a 
réduit ses activités (une réunion tous les 2 mois) libérant 
ainsi une part de son budget pour le site anthromedia.net 
(maintenant quadrilingue).

Le Comité a annoncé sa volonté de discuter du projet de 
loi sur l’aide au suicide en juin prochain.

Faisant preuve de conséquence suite au dernier rapport 
financier, le Comité n’a pas élaboré de nouvelle initiative 
pour l’an à venir, et veut se concentrer sur la poursuite et 
l’aboutissement des actions passées.

La journée d’information sur les centres de formation 
pour les professions anthroposophiques a laissé encore 
quelques factures impayées. Cette initiative ne pourra 
vraiment porter ses fruits qu’avec la persévérance de ses 

1 Theodore Roosevelt (1858–1919) war von 1901 bis 1909 Präsident der Verei-
nigten Staaten von Amerika.

2 Woodrow Wilson (1856–1924) war von 1913 bis 1921 Präsident der Vereinig-
ten Staaten von Amerika. 1919 erhielt er den Friedensnobelpreis. Es war vor 
allem sein 14-Punkte-Programm, mit dem er die Grundzüge einer Friedens-
ordnung für das vom Ersten Weltkrieg erschütterte Europa entwickelte und 
das Selbstbestimmungsrecht der Völker postulierte, weshalb Rudolf Steiner 
sich so vehement gegen Woodrow Wilsons Vorstellungen wandte. Und er 
behielt recht: denn genau dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker hat 
bis in die jüngste Vergangenheit zu blutigen Auseinandersetzungen auch in 
Europa geführt.

3 Arthur Zajonc: Frieden ist machbar! Visionen und Aktionen von 13 Friedens-
nobelpreisträgern mit Gesprächen auf DVD, 192 S., EUR 38,–/CHF 69.90. 
Concadora Verlag, Stuttgart 2009.

4 Ein ausführlicher Artikel über Johannes von Müller ist in den «Schweizer 
Mitteilungen» 7/8 1996 erschienen; das PDF kann von der Website herun-
tergeladen werden: www.anthroposophie.ch/menschen-begegnen/publika-
tionsorgane/mitteilungen/.

Werner Röthenbacher erklärt die Topographie der 
Umgebung Schaffhausens.
Werner Rottenbacher explique la topographie des 
environs de Schaffhouse.
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Kürzung auch karmische Ein-
griffe – nicht nur auf der indi-
viduellen Ebene – bedeutet. 
Schon gleich zu Beginn wurde 
festgehalten, dass das Goe-
theanum für die Aufführung 
der Mysteriendramen gebaut 
worden sei und seine Strahl-
kraft direkt davon abhänge, 
ob an diesem Ort regelmässig 
Eurythmie und Sprachgestal-
tung zu erleben seien und die 
Mysteriendramen und «Faust» 
inszeniert würden. Diese 
Sicht könne auf andere auch 
deutschzentriert wirken, gab 
Marc Desaules zu bedenken. 
Denn die anderssprachigen 
Landesgesellschaften sähen 
ihre Priorität beim Goethe-
anum mit wachsender geo-
grafischer Entfernung neben 
der Verwaltung vor allem in 
der Hochschule, wie kürzlich ein internationales Schatz-
meister-Gespräch gezeigt habe. Um diese durch die Spra-
che entstehende Distanz zu überwinden, schlug er für die 
Aufführungspaxis vor, Übersetzungen wie «Untertitel» in 
Bühnennähe zu projizieren. Das löste starke Gegenreak-
tionen aus. Es wurde aber auch die Hochschule mit ihren 
Sektionen und der Forschung als wertvolle Aufgabe gese-
hen. Jedoch vermissten die Anwesenden einen Schweizer 
Vertreter im Goetheanum-Vorstand.

Während bei den Erwartungen ziemlich klare Vorstel-
lungen wahrzunehmen waren, blieben die Möglichkeiten, 
Verantwortung zu übernehmen, vage: Das Goetheanum 
müsse als Herz von der Peripherie genährt werden. Es zie-
he dem Goetheanum auch stark Kraft ab, dass so viel über 
die Menschen, die dort arbeiten und in Verantwortung ste-
hen, geschimpft würde. Ihnen einfach mal zu unterstel-
len, dass sie ihr Bestes geben, würde nicht nur ihre Arbeit 
erleichtern, sondern die Ausstrahlung allgemein stärken.

Etwas mehr «time… and again» wäre gefragt
Als Beispiel dafür, was eine solche Strahlkraft sein könn-
te, wurde uns dann – das sei nebenbei doch bemerkt – in 
der Eurythmie-Aufführung «time… and again» mit dem 
Duo Carine Schmid, der Leiterin der Eurythmie-Bühne am 
Goetheanum, und Benedikt Zweifel, dem Leiter des Eu-
rythmeum Stuttgart, im Stadttheater Schaffhausen gezeigt. 
Das Publikum war erstaunt, wie viel Energie in der so oft 
tot-gesagten «traditionellen» Eurythmie steckt… Das, was 
ich dort zur Musik von Dimitri Schostakowitsch, Ludwig 
van Beethoven, Franz Schubert und Gija Kantscheli sah, 
hatte keinen Hauch von Patina – leider war es die letzte 
Vorstellung.

Jahrestagung 2011
Wie Clara Steinemann berichtete beginnt die nächste Jah-
restagung unter dem Titel «Rudolf Steiner in der Geistes-
geschichte der Menschheit» am Freitag, 25. Februar 2011, 
um 18 Uhr und endet am Sonntag, 27. Februar, um 13 Uhr. 
Daran schliesst sich ein Tag der offenen Tür am Goethe-
anum an. Zum Thema sprechen werden Virginia Sease, 
Sergej O. Prokofieff, Peter Selg und Marcus Schneider. Die 
Delegierten- und Generalversammlung wird zusammen-
gezogen und am Freitag, 25. Februar, der Jahrestagung 
vorangestellt (15.30–17.30 Uhr), die Traktanden werden 
einmal vorgestellt, abgestimmt wird jedoch je von den De-
legierten und den Mitgliedern. Dieser Modus gilt als Pi-
lotversuch; sollte er sich bewähren, könnte er in Zukunft 
beibehalten werden. (Zu den Veranstaltungen zum 150. 
Geburtstag Rudolf Steiners s. S. 6.) Konstanze Brefin Alt

porteurs (on compte en géné-
ral avec trois années de suite 
pour qu’une manifestation de 
ce genre soit perçue par le 
grand public). En 2010, elle 
sera donc réitérée et aura lieu 
cette fois dans les bâtiments 
de la MUBA à Bâle. La somme 
de 10 000,– Frs est recherchée 
pour promouvoir la manifes-
tation. Ainsi, il sera fait appel 
cette année à la participation 
financière des exposants. 

Le modèle 1/20 de l’ancien 
Gœtheanum devrait recevoir 
dès cet été un espace d’expo-
sition et de rencontre avec son 
constructeur, Rudolf Feuer- 
stack, à l’entrée de la salle 
du groupe sculpté. Les frais 
d’aménagement nécessaires 
sont estimés à 40 000,– Frs.

En final, l’Assemblée des 
délégués a voté à l’unanimité pour l’envoi de l’appel de 
dons 2010 aux membres de la Société.

Sondage des subjectivités :  
comment prendre une décision en toute objectivité
Le programme envoyé aux délégués pour cette journée 
à Schaffhouse promettait un débat final coloré : mission 
accomplie … Le Comité de la Société Universelle a en ef-
fet posé la question suivante à tout le monde anthroposo-
phique : pourquoi et pour quoi le Gœtheanum me tient-il à 
cœur ? Quelles sont les tâches incontournables du Gœthea-
num ?

Car l’analyse de la situation financière actuelle conclut 
à la nécessité d’une coupe de 10% dans le budget global. 
Mais dans quels ressorts les prendre ? L’administration, 
l’accueil, les finances, la communication, la scène, … ?

L’exercice consistant à faire surgir, à partir du sen-
timent de cinquante personnes, une image claire de la 
tâche du Gœtheanum, a été très difficile et n’a bien sûr 
pas abouti ! Mais l’expérience a été d’un grand intérêt : 
d’abord, prendre conscience que l’anthroposophie puisse 
réunir des âmes aussi différentes les unes des autres est 
chaque fois une petite révélation. Ensuite, accepter sin-
cèrement que le Comité de la Société Universelle puisse 
faire un choix qui ne corresponde pas aux attentes de l’un 
ou de l’autre, serait l’aboutissement le plus heureux de ce 
débat courageux.

L’Assemblée a clos sa journée avec une ponctualité tout 
helvétique. Il faut dire que le très beau spectacle « Euryth-
mie Duo – Time … and again » attendait les participants au 
Stadttheater de Schaffhouse pour la dernière étape de sa 
tournée 2010.  Patricia Alexis

1 Première des « Lignes directrices de l’anthroposophie – Le Mystère de 
Michaël », Rudolf Steiner, GA 26, éd. Novalis, 1998, p.24

2 La Mission des âmes de quelques peuples dans ses rapports avec la mytho-
logie germano-nordique, GA 121, éd. Triades

3 GA 157, non traduit.
 L’Europe du centre entre l’Est et l’Ouest – Histoire de l’homme et du cosmos, 

GA 174a, EAR
4 Pour ce cycle de conférences tenues en juin 1910, Rudolf Steiner écrivit une 

préface sept ans plus tard, le 8 février 1918, qui contient entre autres ces 
mots: « Au milieu des douloureuses épreuves que traverse actuellement 
l’humanité civilisée, on s’aperçoit que ces conférences, à l’époque où elles 
furent prononcées, étaient destinées à éclairer les événements qui se pro-
duisent présentement. Si elles étaient prononcées maintenant, on pourrait 
croire qu’elles sont inspirées par l’état actuel du monde ». 

5 Un article détaillé sur Johannes von Müller a paru (en allemand) dans les  
« Nouvelles suisses » 7/8 1990; le PDF peut être téléchargé sur : www.anthro 
posophie.ch/menschen-begegnen/publikationsorgane/mitteilungen/.

Warum und wozu liegt uns das Goetheanum am Herzen?
Pourquoi et en quoi le Goetheanum me tient-il à cœur ?
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150 Jahre 
Rudolf Steiner 
2011

Europaweite Aktionen
Internationale Pressekonferenz: Das Fest-
jahr 2011 wird am 4. November 2010 um 
11 Uhr von der Allgemeinen Anthroposo-
phischen Gesellschaft, der Freien Hochschu-
le für Geisteswissenschaft am Goetheanum 
und dem Rudolf Steiner Archiv in Dornach 
mit einer internationalen Pressekonferenz 
eingeläutet. Es werden kulturkreative Ver-
treter der Anthroposophie aus allen Konti-
nenten anwesend sein.
Sonderzug: Das Initiativteam des Rudolf 
Steiner Archivs in Kooperation mit der Öster- 
reichischen Landesgesellschaft bereitet als ver- 
bindende Idee der vielfältigen Aktionen ei-
nen Rudolf Steiner Sonderzug durch Europa 
vor; wenn irgend möglich von und zu Rudolf 
Steiners Wohn- und Wirkungsstätten (z.B. von 
Weimar über Stuttgart, München, Wien bis 
Kraljevec). Ob es diesen Zug 2011 wirklich ge-
ben kann, hängt von vielen Faktoren ab. Des- 
halb melde sich, wer als Passagier, Sponsor, Ge- 
stalter oder in anderer Funktion mit einsteigen 
möchte (kontakt[ät]rudolf-steiner-2011.com).
WOW-Day 2011: Zur Feier des 150. Ge-
burtstags Rudolf Steiners ist ein WOW-Day 
(Waldorf One World) europaweit in Planung. 
Die Idee ist, dass Waldorfschulen in ganz Eu-
ropa einen sozialen Tag gestalten, um Geld 
zu sammeln für die Förderung von Waldorfi-
nitiativen in Entwicklungsländern – Waldorf-
schüler helfen Waldorfschülern weltweit.

Events, Schweiz und Nachbarländer
Wolfsburg/Stuttgart/Weil a. Rh.: Das zwei-
teilige Grossprojekt – «Rudolf Steiner und die 
Kunst der Gegenwart» und die vom Vitra De-
sign Museum zusammengestellte Ausstellung 
«Rudolf Steiner – die Alchemie des Alltags» – 
ist im Kunstmuseum Wolfsburg noch bis zum 
3. Oktober 2010 zu sehen und im Kunstmuse-
um Stuttgart vom 4. Februar bis 22. Mai 2011. 
Es macht die Verbindungen und Resonanzen 
sichtbar, die im Werk zeitgenössischer Künstler 
zur Gedankenwelt Rudolf Steiners bestehen. 
In ausgewählten Werkpräsentationen und ei-
gens konzipierten Installationen nähern sich 
Künstler wie Meris Angioletti, Joseph Beuys, 

Tony Cragg, Olafur Eliasson, Helmut Federle, 
Katharina Grosse, Anish Kapoor und Giusep-
pe Penone der ästhetischen und philosophi-
schen Weltsicht Steiners an. 

Die vom Vitra Design Museum konzi-
pierte Ausstellung untersucht anhand von 
Dokumenten, Entwürfen, Architekturmodel-
len und Originalobjekten Steiners gestalteri-
sches Wirken und stellt dieses in einen zeit-
historischen Rahmen. Diese weltweit erste, 
umfassende Retrospektive Steiners ausser-
halb eines anthroposophischen Kontextes 
setzt Steiners Schaffen in Bezug zu Werken 
von u.a. Wassily Kandinsky, Lyonel Feinin-
ger, Hilma af Klint, Erich Mendelsohn, Frank 
Lloyd Wright, Henry van de Velde, Konstan-
tin Crcic und Herzog & de Meuron.

Ab November 2011 wird die Ausstellung 
«Rudolf Steiner – die Alchemie des Alltags» 
im Vitra Design Museum in Weil a. Rh. zu 
sehen sein.
Wien: Dr. Wolfgang Zumdick, Philosoph, 
Schriftsteller und Kurator, liest im Café 
Griensteidl aus seinem Buch «Rudolf Steiner 
und die Künstler» (Pforte Verlag) und stellt 
den neuen Stadtführer «Rudolf Steiner in 
Wien und Umgebung» (Metro Verlag) vor. 
Karl-Kraus-Saal, Michaelerplatz 2.
Frankfurt: Der Verlag Freies Geistesleben, 
Verlag Urachhaus, Rudolf Steiner Verlag 
und Pforte Verlag haben sich für die Frank-
furter Buchmesse vom 6. bis 10. Oktober 
2010 zusammengetan, um Rudolf Steiner 
dort gemeinsam an ihrem grossen Stand zu 
präsentieren. Bis dahin sollte auch die neue 
Rudolf-Steiner-Bildmonographie (Rudolf 
Steiner Verlag) herausgekommen sein.
Dornach: Unter dem Titel «Das Werk ist sein 
Lebensgang» zeigt das Rudolf Steiner Archiv 
vom 10. Februar 2011 bis 12. Februar 2012 
Rudolf Steiners (1861–1925) Lebenswerk.
Kraljevec: Vom Bahnhof Kraljevec aus wird 
die Rudolf-Steiner-Friedenstaube am 25. Feb-
ruar 2011 in die Welt fliegen und gemeinsam 
mit 150 weissen Brieftauben das Jubiläumsjahr 
feierlich eröffnen. Anschliessend sind das gan-
ze Wochenende Veranstaltungen im neuen 
«Zentrum für Rudolf Steiner» geplant, für das 
übrigens noch Initiativen für Benefizveranstal-
tungen und Spenden gesucht werden.
Dornach: Zusammen mit dem Vorstand am 
Goetheanum lädt die Anthroposophische 
Gesellschaft in der Schweiz vom 25. bis 27. 
Februar 2011 zu einer Tagung mit dem The-
ma «Rudolf Steiner in der Geistesgeschichte 
der Menschheit», in welche die schweizeri-
sche Generalversammlung integriert ist (sie-
he dazu auch S. 5 in diesem Heft). 
Wien: Am 27. Februar 2011, 11 Uhr, veran-
staltet die Anthroposophische Gesellschaft in 
Österreich zusammen mit dem Rudolf Steiner 
Archiv eine Geburtstagsmatinee zur feierlichen 
Eröffnung des Jubiläumsjahrs 2011 in der Ös-
terreichischen Nationalbibliothek (Hofburg 
Wien). Prof. Dr. Walter Kugler, Leiter des Ru-
dolf Steiner Archivs, präsentiert die neue Ru-
dolf-Steiner-Bildmonographie (Rudolf Steiner 
Verlag), Dr. Wolfgang Zumdick liest aus dem 
aktuellen Stadtführer «Rudolf Steiner in Wien 
und Umgebung» (Metro Verlag).
Wien: Im Palais Auersperg veranstaltet die 
Europäische Hochschulkonferenz für Wal-

dorfpädagogik vom 3. bis 5. März 2011 ei-
nen europäischen Kongress zur Entwicklung 
der Lehrerausbildung unter dem Titel «2020 
– The Future of Teacher Education».
Basel: Im SCALA Basel lädt der Paracelsus-
Zweig am Samstag, 5. März zu einer Feier 
mit einem Podiumsgespräch über «Rudolf 
Steiner und die Öffentlichkeit» (Olaf Koob, 
Thomas Meyer, Markus Brüderlin, und Mar-
cus Schneider), einer Lesung des Briefwech-
sels Rudolf und Marie Steiners (Hans-Dieter 
und Antonia Jendreyko). Eine Ausstellung 
von Manuskripten Rudolf Steiners und eine 
Werkausstellung von Ninetta Sombart be-
gleiten die Veranstaltung.
Bologna: Zusammen mit den europäischen 
Generalsekretären und dem Vorstand am 
Goetheanum organisiert die Anthroposo-
phische Gesellschaft in Italien vom 1. bis 4. 
April 2011 an der Universität Bologna (in der 
grossen Aula) einen Kongress unter dem Ti-
tel «Alla ricerca dell’io».
Weimar: Im Congress Centrum Neue Wei-
marhalle präsentiert die Anthroposophische 
Gesellschaft in Deutschland am 16. Juni 
2011 eine Festveranstaltung zu «150 Jahre 
Rudolf Steiner».
Wien: Der 5. Europäische Kongress für Men-
schen mit Behinderungen stellt sich unter 
das Thema «In der Begegnung leben» und 
findet vom 3. bis zum 6. August 2011 im 
Messezentrum Wien statt. Veranstalter ist 
der österreichische Verein PlattO – Plattform 
anthroposophischer therapeutischer Organi-
sationen in Österreich.
Wien: An der Technischen Universität, wo 
Rudolf Steiner von 1879 bis 1883 studierte, 
wird im neurenovierten Kuppelsaal vom 27. 
bis 28. Mai 2011 eine akademische Veran-
staltung unter dem Titel «Inspiriert durch 
Steiner» stattfinden. Neben Arthur Zajonc, 
Physikprofessor am Amherst College in Mas-
sachusetts (USA) und Spezialist für Quan-
tenoptik, werden weitere internationale 
Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kunst 
und Wirtschaft erwartet. Veranstalter sind 
die Anthroposophische Gesellschaft in Ös-
terreich und die Technische Universität Wien.
Wien/Niederösterreich: Die 
NGO «GLOBArt», eine inter-
disziplinäre Denkwerkstatt 
für Zukunftsfragen, plant 
für 2011 einen grossen 
Kongress zum Thema An-
throposophie.

Vorträge in der Schweiz
St. Gallen: 14. Januar 2011, 20 h, «Rudolf 
Steiners Weg zum Christentum», Marcus 
Schneider (Basel), Waaghaussaal – 21. Janu-
ar 2011, 20 h, «Rudolf Steiner in St. Gallen», 
Marcus Schneider (Basel), Waaghaussaal 
– 28. Januar 2011, 20 h, «Rudolf Steiners 
Entwicklung», Dr. med. Friedwart Huseman 
(München), Waaghaussaal
Basel: 9. Februar 2011, 20 h, «Der Mut 
des Heilens – Ita Wegman als Ärztin im 20. 
Jahrhundert», Prof. Dr. med. Peter Selg (Dor-
nach), SCALA BASEL, Freiestrasse 89.

KBA

Infos: www.rudolf–steiner–2011.com
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Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz

Esther Steinberger übernimmt das 
Sekretariat der Landesgesellschaft

Kristian Persohn hat drei Jahre 
lang das Sekretariat der Anthro-
posophischen Gesellschaft in der 
Schweiz geführt. Da er sich wieder 
in die Eurythmie vertiefen wollte, 
galt es, jemanden zu suchen, der 
diesen Stab übernimmt. In Esther 
Steinberger, die zuletzt als Product 
Managerin Arzneimittel im Marke-
ting der Weleda AG, Arlesheim, ar-
beitete, wurde jemand gefunden, 
der sich ab Mitte Juni mit viel Elan 
dieser Aufgabe stellen wird.

Esther Steinberger, 1963 ge-
boren, wuchs als Älteste von drei 
Schwestern in Luzern auf. Schon 
mit 10 Jahren wusste sie, dass sie 
Drogistin wird, was sie dann auch 
lernte. Als Konzertliebhaberin kam 
sie «relativ schnell mit Basel in Be-
rührung. Bald hatte ich Freunde in 
Basel und zog dann 1986, 23-jährig, hierher. Basel wurde 
mir zur Heimat.»

Zuerst arbeitet sie als Drogistin – sie konnte sich aber 
nicht vorstellen, das ein Leben lang zu bleiben, auch nich-
tin Neuenburg die Ausbildung zur Geschäftsführerin zu 
machen. Als ein Kollege sie fragte, ob sie nicht Projekte in 
seiner Konzertagentur realisieren möchte, ergriff sie die 
Chance. «Dort betreute ich jährlich schweizweit 30 Gos-
pelkonzerte, organisierte zehn Jahre lang die Schweizer 
Tourneen des Golden Gate Quartets und half bei der Durch-
führung des Jazzfestivals Rheinknie Session (heute ‹Avo 
Session›) mit. Daneben haben wir Abenteuer-, Leser- und 
Hörerreisen mit Zeitungen und Radios veranstaltet, die ich 
teilwiese vorbereitet und begleitet habe. Zum Beispiel ein 
Trekking nach Nepal ins Mount Everest Base-Camp oder 
Windjammersegeln mit einem alten Segelschiff.» 

Nach achteinhalb Jahren hatte sie die Möglichkeit, 
beim Migros-Kulturprozent für den Raum Basel einzustei-
gen. «Damit hab ich einen Seitenwechsel vollzogen und 
war plötzlich auf der Veranstalterseite, die Geld hatte und 
es nicht suchen musste. Toll waren hier zum Beispiel die 
Operproduktionen für Kinder, die ich ‹einkaufen› konnte, 
oder das Tanzfestival ‹Steps›, welches sich modernem Tanz 
widmete. Hier war für mich Kultur nicht mehr ‹nur› Musik, 
sondern wuchs mit Theater und Tanz usw. zu einem brei-
ten Spektrum.» Während dieser Zeit absolvierte sie eine 
berufsbegleitende Ausbildung zur PR-Fachfrau. 

Mittlerweile war Esther Steinberger 38 geworden und rea- 
lisierte, dass sie ein Sabbatical brauchte. Weil man sie nicht 
freistellte, blieb ihr nichts anderes übrig, als zu kündigen. 
«Aber es war gut, denn gerade weil ich keine Anstellung hatte, 
war ich wirklich frei. Ich war in Südafrika, wo ich Schwarz-
Weiss nicht primär in der Hautfarbe, sondern im Sinne von 
traurig und lustig erlebte; später in Malta begegnete mir die 
Leichtigkeit. Bis heute zehre ich von dieser Auszeit.»

Zurückgekehrt, bewarb sie sich beim Stadtmarketing 
von Basel als PR-Assistentin, um sich in der Öffentlich-
keitsarbeit für den Stadtkanton zu engagieren. «Ich wusste 
ja wirklich, warum ich nach Basel gekommen bin: diese 
kleinen Quartiere, die zusammen eine grosse Stadt bilden, 
die kulturelle Vielfalt und diese für Schweizer Verhältnis-
se einzigartige Offenheit…» Nach zwei Jahren begann sie 
über einen Arbeitsplatzwechsel nachzudenken.  

In dieser Situation stiess sie auf die Anzeige der Wele-
da AG, die einen Product Manager suchte. «In diesem Mo-
ment sah ich meine ganze Biografie zusammenkommen. 

Société anthroposophique en Suisse

Esther Steinberger reprend le secré-
tariat de la Société suisse

Pendant trois ans Christian Per-
sohn a travaillé au secrétariat de la 
Société anthroposophique suisse. 
Comme il voulait de nouveau se 
tourner intensément vers l’euryth-
mie, il était devenu nécessaire de 
trouver quelqu’un pour reprendre 
le flambeau. C’est Esther Stein-
berger, dernièrement directrice 
de Marketing pour les produits 
pharmaceutiques à la Weleda SA-
Arlesheim, qui va se mettre à la 
tâche avec entrain dès la mi-juin.

Esther Steinberger est née en 
1963. Aînée d’une famille de trois 
sœurs, elle a grandi à Lucerne. 
Dès l’âge de dix ans, elle a su 
qu’elle voulait devenir droguiste, 
ce qu’elle a fait. Mélomane, elle a 
été rapidement en contact avec la 
ville de Bâle. « J’ai eu bientôt des 

amis à Bâle où j’ai emménagé à l’âge de 23 ans, en 1986. 
Bâle est alors devenu mon pays. »

Au début, elle travaille comme droguiste. Elle ne pou-
vait pourtant pas imaginer faire cela toute sa vie, ni faire 
la formation de directrice de magasin à Neuchâtel. Quand 
un collègue lui a demandé si elle ne voulait pas conduire 
des projets dans son agence de concerts, elle a saisi cette 
chance. « Là-bas, j’ai pris en charge trente concerts de Gos-
pel par an dans toute la Suisse. J’ai organisé pendant dix 
ans la tournée suisse du Golden Gate Quartet et j’ai aidé 
à la réalisation du festival de Jazz Rheinknie Session (au-
jourd’hui Avo Session). A côté de cela, nous avons organisé 
des voyages pour les abonnés des journaux ou les audi-
teurs de radios. Outre la préparation, j’ai aussi fait partie 
de l’accompagnement. Par exemple dans un trekking au 
Népal au camp de base du Mont Everest ou encore sur un 
ancien voilier.»

« Après huit ans et demi, j’ai eu la possibilité d’entrer au 
Pour-cent Culturel Migros pour la région de Bâle. Je suis 
ainsi passée de l’autre côté : celui des organisateurs qui 
avaient de l’argent et ne devaient pas en chercher. C’était 
chic de pouvoir « acheter » des opéras pour enfants ou le 
festival de danse Steps orienté vers la danse moderne. Ma 
culture s’est alors élargie : ce n’était plus « seulement » la 
musique mais aussi le théâtre, la danse, etc… Pendant ce 
temps, j’ai fait une formation professionnelle comme spé-
cialiste en relations publiques (PR Fachfrau).»

Entre temps, Esther Steinberger atteint l’âge de 38 ans 
et ressent le besoin de faire une pause pendant six mois.

Et parce qu’elle n’était pas libre, elle n’a rien pu faire 
d’autre que démissionner. « Mais c’était bien et justement 
parce que je n’avais pas de place de travail, j’étais vrai-
ment libre. Je suis allée en Afrique du sud où j’ai vécu le 
noir et blanc non pas premièrement comme une différence 
de couleur de peau, mais comme la joie et la tristesse. 
Plus tard, à Malte, j’ai rencontré la légèreté. Jusqu’à au-
jourd’hui, je suis redevable de ce temps libre. »

Au retour, elle postule au service marketing de la ville 
de Bâle comme assistante aux relations publiques. Elle 
voulait s’engager dans un travail public pour le canton de 
Bâle. « Je savais vraiment pourquoi j’étais venue à Bâle : 
ces petits quartiers qui ensemble forment une grande ville, 
la diversité culturelle et par rapport à la Suisse, l’ouverture 
d’esprit unique des gens ... »

Après deux ans, elle elle espère changer de place de 
travail. C’est alors qu’elle voit une annonce de la Weleda 
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Plötzlich machte mein nicht gerade gradliniger Weg Sinn: 
Gesundheitswesen, Kommunikation mit Menschen, Orga-
nisieren…» Sie bekam die Stelle und hat sich fünf Jahre lang 
mit viel Herzblut eingesetzt. «Aber Marketing, dieses immer 
hellwach am Ball-sein-Müssen, vorne ziehen und hinten 
gleichzeitig stossen…, es ist auf Dauer sehr anstrengend. 
Ich fühlte immer stärker, dass ich nicht mehr so stark direkt 
an der Front sein möchte. Und gleichzeitig ist das Bedürfnis 
gewachsen, mein Privatleben stärker zu gewichten, mehr 
Zeit für meinen Partner, für Freunde und meine Hobbies 
wie Musik und Fotografieren zu haben. Aktiv gesucht habe 
ich aber nichts. – Und dann hörte ich von der Sekretariats-
stelle bei der Anthroposophischen Gesellschaft, die mir nun 
eine neue Perspektive eröffnet, auf die ich sehr gespannt 
bin. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich von der Weleda 
mit einem lachenden und einem weinenden Auge weggehe.»

Welche Perspektive sie denn in ihrer neuen Aufgabe 
sehe, wollte ich zum Schluss noch wissen. «Auf den Kontakt 
mit den Mitgliedern freue mich sehr und hoffe, den Vor-
stand der Landesgesellschaft in gewissen Arbeiten entlasten 
zu können. Darüber hinaus möchte ich gerne die Anthro-
posophie vertiefter kennenlernen und benötige dazu auch 
die entsprechende Zeit und einen Arbeitsrahmen, wo nicht 
stets im Dauerlauf etwas zu bewältigen ist. Ich bin nicht in 
einem anthroposophischen Elternhaus aufgewachsen, Ru-
dolf Steiners Menschen- und Weltverständnis interessiert 
mich aber sehr. So habe ich neben der Arbeit bei der Weleda 
in den vergangenen Jahren bei Marcus Schneider im SCALA 
den einjährigen Einführungskurs in die Anthroposophie be-
sucht und mache seit anderthalb Jahren Sprachgestaltung 
bei Agnes Zehnter, was mir sehr gut gefällt – wie übrigens 
auch die Eurythmie, die mich seit vier Jahren begleitet. Und 
seit Kurzem bin ich Mitglied des Zweigs ‹Anthroposophie 
im Gespräch› in Dornach. Ich fühlte mich auch im Haus der 
Landesgesellschaft schon beim Vorstellungsgespräch sehr 
wohl und schaue mit Zuversicht auf die Aufgaben, die jetzt 
auf mich zukommen.» Konstanze Brefin Alt

qui cherchait un directeur des produits. « A cet instant, j’ai 
vu toute ma biographie s’organiser en un tout. Tout à coup 
mon chemin tortueux prennait un sens : le domaine de la 
santé, la communication entre les gens, l’organisation. » 
Elle obtint la place et s’est engagée pendant cinq ans avec 
beaucoup de cœur. « Mais le marketing, cet éveil perma-
nent, est très stressant sur le long terme, tirer en avant et 
en même temps freiner les arrières. Je voyais toujours plus 
que je ne voulais plus être si fortement en première ligne. 
Et en même temps, je ressentais un besoin grandissant de 
donner plus de place à ma vie privée, à mon partenaire, à 
mes amis et à mes loisirs comme la musique et la photo-
graphie. Je n’ai pourtant pas cherché très activement. J’ai 
entendu parler d’une place de secrétaire pour la Société 
anthroposophique suisse, place qui m’ouvre de nouvelles 
perspectives pour lesquelles je suis très motivée. Mais je 
dois dire que je pars de la Weleda en pleurant d’un œil et 
en riant de l’autre. »

Pour terminer, je voulais encore savoir quelles étaient 
pour elle les perspectives dans cette nouvelle tâche.

« Je me réjouis beaucoup du contact avec les membres 
et j’espère pouvoir décharger le comité de certains travaux. 
Je voudrais également approfondir l’anthroposophie et j’ai 
besoin pour cela de temps et d’un espace de travail où il ne 
faut pas courir sans cesse. Je n’ai pas grandi dans un milieu 
anthroposophique mais la compréhension du monde et de 
l’être humain de Rudolf Steiner m’intéresse beaucoup. Ces 
dernières années, à côté de mon travail à la Weleda, j’ai 
suivi pendant un an le cours d’introduction à l’anthroposo-
phie auprès de Marcus Schneider à la SCALA. Je fais aussi 
depuis un an et demi de l’art de la parole chez Agnès Zenh-
ter, ce qui me plait beaucoup comme aussi l’eurythmie que 
je pratique depuis quatre ans. Depuis peu, je suis membre 
de la branche « Anthroposophie en discussion » à Dornach. 
A l’entretien d’embauche je me suis sentie bien dans les 
locaux de la société et je regarde en toute confiance les 
tâches à venir. » Traduction Catherine Poncey

Den 30. Geburtstag, den Rudolf Steiner 
Schule Genf am 4., 5. Juni feiert nahm Fran-
cois Gautier zum Anlass, mit dem anthro-
posophischen Arzt und ehemaligen Präsi-
denten des Schulunterstützenden Vereins, 
Dr. Michael Kropf zu sprechen. So manche 
Babies, die er als kleine Patienten betreute, 
fanden sich einige Jahre später in dersel-
ben Klasse wieder! der Aufbau der Schule 
forderte den Schuleltern vieles ab. Und die 
heutige große Schule wartet auf Ihren Be-
such mit Konzerten, Theateraufführungen, 
Vorträgen und natürlich einer Cafeteria!

L’Ecole Rudolf Steiner de Genève fête ses 30 ans
En marge des festivités de ce jubilé, le 4 et 5 juin 2010, nous avons eu un entretien 
avec Michaël Kropf, médecin anthroposophe généraliste, dont le rôle, dans l’ouver-
ture de cette école, dans la construction de son bâtiment de Confignon, a été essentiel.

Quelle a été votre motivation pour 
l’ouverture de cette Ecole ?
Quand on devient parents, on se rend 
vite compte que quelques années passe-
ront et que nos enfants devront fréquen-
ter une école ! C’est donc un peu égoïste. 
Par ailleurs, des initiatives avaient déjà 
existé et le nouveau germe d’un jardin 
d’enfants était là.

Dans quelle mesure votre clientèle, en 
trouvant des annonces dans votre ca-
binet, pouvait-elle être touchée ?
Ce ne sont pas tant les circulaires ou 
affichettes qui remuaient les gens, mais 
les conversations qui s’engageaient à 
partir de la santé de leurs enfants, cela 
a motivé les parents. J’ai eu aussi  beau-
coup de patientes qui ont eu recours à 
une sage-femme très expérimentée, Ne-
rina Rueff, avec qui je suivais volontiers 
les accouchements à domicile. Ces per-
sonnes, le plus souvent, voulaient aussi 
une école différente pour leur enfant. 
Ainsi y a-t-il eu des classes où 5 ou 6 
élèves étaient nés par les bons soins de 
Madame Rueff.

Pourquoi étiez-vous un convaincu de 
la pédagogie Waldorf ?
J’ai fait mes classes dans la petite (à 
l’époque) Ecole Steiner de Berne avec 
un maître un peu réservé mais très 
convaincant dans les domaines ar-
tistiques et littéraires. Après une 9ème 

avec très peu d’élèves, il a fallu chercher 
ailleurs et j’ai fait la 10ème à Hambourg 
Wandsbeck. Mon grand-père maternel, 
Roberto Sobeczko, en avait été l’un des 
fondateurs, envoyé là-bas par Rudolf 
Steiner en 1923 ou 24. Puis j’ai fait mes 
dernières classes et la maturité dans 
une école privée. Après mes études de 
médecine à Berne, j’ai été assistant dans 
la clinique anthroposophique proche de 
Stuttgart. Je suis devenu un convaincu 
de cette pédagogie

Pourquoi Genève ?
L’ambiance à Stuttgart, à la fin, me 
paraissait austère. J’ai eu besoin de 

Les moments forts du programme

Ven 4 juin 18h00 : « La pédagogie 
Rudolf Steiner à un tournant », 
conférence de Mr Robert Thomas

– 20h30 : Théâtre de la 12ème classe :  
« Oncle Vania », Tchékhov

Sam 5 juin 11h00 : Concert de harpes
– 15h00 : Théâtre de la 12ème classe :  

« Oncle Vania », Tchékhov
– 20h30 : « K en concert solo pour 

UN MONDE 9 »

Ecole Rudolf Steiner de Genève, Chemin de Narly 
2, 1232 Confignon, 022 727 04 44, www.ersge.ch
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dabei auch mit sich ringen, machte 
das Spiel authentisch. Es betraf mich 
unmittelbar – vielleicht auch deshalb, 
weil das Sich-gegenseitig-Vertrauen 
und -Beistehen des Ensembles gut 
spürbar war – auch wenn dabei die 
Stimme manchmal zu sehr ins Inti-
me sank. Dieser Zusammenhalt schuf 
auch den Boden dafür, das sich wäh-
rend dieses über vier Tage dauernder 
23-Stunden-Marathons die Präsenz 
der Schauspieler steigerte, trotz der 
Höchstleistungen einfordernde Akus-
tik des Grossen Saals.

Der Ansatz, den die Goetheanum-
Bühne mit dieser Inszenierung zu ver-
wirklichen sucht… ich denke, es lohnt 
sich, ihn weiter zu verfolgen. 

Konstanze Brefin Alt

2. Zyklus: Sa 12./So 13. Juni, Sa 26./So 27. Juni.

3. Zyklus, mit französischer und englischer Simul-
tanübersetzung und morgens Vorträge, Demonstra-
tionen und Workshops: Do 29. Juli–So 1. Aug.

4. Zyklus, im Rahmen der Weihnachtsagung mit hol-
ländischer Simultanübersetzung: Mo 27./Di 28. Dez, 
Do 30. Dez, Sa 1. Jan.

Infos: www.goetheanum-buehne.ch

Mysteriendramen gewinnen an Nähe und Authentizität
Zunächst möchte ich den Goethea-
num-Mitarbeitern und der Goethea-
num-Bühne danken, dass sie den Mut 
aufgebracht haben, für die Aufführung 
der vier Mysteriendramen einen eige-
nen Ansatz zu suchen. Nicht nur mir 
ist das Geschehen, das sich da aus-
breitete, unter die Haut gegangen. Die 
neue Inszenierung (Gesamtleitung 
und Eurythmie: Gioia Falk, Schau-
spiel: Christian Peter) macht für mich 
den Zugang zu einem umfassenderen 
Verständnis der Vorgänge einfacher. 
Die atmosphärische Unmittelbarkeit, 
das sprachlich und optisch Unverstell-
te nimmt den Zuschauenden mit. Die 
dies mit zehnminütigen Standing Ova-
tions nach dem vierten Drama auch 
deutlich bekundeten.

Die Bühnenbilder – auch die Requi-
siten – sind durchgängig auf ein abso-
lutes Minimum beschränkt und – bis 
auf wenige Ausnahmen, etwa die Ge-
birgslandschaft in «Der Seelen Erwa-
chen» – überzeugen durch Atem, denn 
sie werden von Lichträumen gebildet, 
die organisch den Prozess begleiten, 
ihn leise vorbereiten und nachklingen 
lassen. So stützen sie das Geschehen 
unauffällig, sind selbst Teil des Prozes-
ses. Angenehmer Nebeneffekt: Kein 
Gerumpel und kaum Warten wegen 
des Kulissenumbaus.

Und ich konnte verstehen, was ge-
sagt wurde. Die Worte rollten nicht, 
durch zitternde Stimmbänder ange-
stossen, an meinem Verständnis vor-

bei. Auch wenn mein Ohr sich nun 
manchmal anstrengen musste, um die 
Worte zu hören. Ich gehe davon aus, 
dass sich im Haus des Wortes Möglich-
keiten finden lassen, der Sprache die 
Flügel zu verleihen, die die Prüfung 
des Grossen Saals bestehen. Zumal ja 
das Gros der Schauspieler keine – vom 
Publikum erkennbare – Mühe hatte.

Überraschend war in diesem Zu-
sammenhang, dass mich fremdspra-
chige Akzente nicht störten, solange 
sie das Verstehen nicht erschwerten – 
im Gegenteil. Das mag jedoch an mei-
nem Schweizer Hintergrund liegen.

Als Mangel erlebte ich die Gestik, 
leider gut sichtbar in den zumeist ver-
schränkten oder überkreuzten Armen 
und Beinen in Gruppengesprächs-Si-
tuationen. 

Dafür war das Spiel der Darsteller 
seelischer, sie brachten das mensch-
liche Entwicklungsmysterium örtlich 
und zeitlich näher an das Leben, den 
Alltag. Es waren Zeitgenossen auf der 
Bühne, die – jeder auf seine Art – ver-
suchen, das Dargestellte durch das ei-
gene Leben zu decken. Und dass sie 

Konstance Brefin-Alt a vécu la nouvelle 
version de la mise en scène des drames 
mystères de Rudolf Steiner comme un 
regain d’authenticité. L’espace scénique 
épuré, le jeu des âmes, donnent aux mys-
tères de l’évolution de l’homme, un sen-
timent plus proche de la réalité de la vie 
vis à vis de l’espace et du temps.

Cet été, du 29 juillet au 1er août, les 
quatre drames-mystères seront donnés 
avec traduction simultanée en français et 
en anglais. Le matin, il y aura des confé-
rences, des démonstrations et des ateliers.

Infos: www.goetheanum-buehne.ch

m’établir plus à l’ouest. Je suis un jour 
parti de Berne vers les lacs puis Genève, 
y ai passé deux nuits, y ai entendu un 
très beau concert. C’était un 1er mai, la 
nature était très belle et j’ai décidé de 
m’établir à Genève.

Quelques moments forts dans votre 
rôle de Président de l’Association en 
faveur de l’Ecole ?
L’Assemblée à Satigny où fut prise la 
décision de construire à Confignon 

avec Jean-Jacques Tschumi comme ar-
chitecte. La météo était fort troublée : 
orage, tonnerre et la salle était échauf-
fée, néanmoins la décision fut prise. Des 
moments de connivence avec Béatrice 
Traber, membre du comité, où nous 
évoquions nos difficultés de collabora-
tion avec certaines personnes de l’Ecole. 
Aussi l’immense soulagement d’avoir 
trouvé en Madame Traber quelqu’un 
qui pourrait me succéder et porter la 
grande responsabilité morale et finan-

cière liée à ce gros projet de construc-
tion.

Comment voyez-vous avec le recul 
toutes ces années ?
Quand nous assistons, ma femme et 
moi, – trop rarement – à des représenta-
tions à l’Ecole, nous avons le sentiment :  
vraiment ça c’est quelque chose qu’il 
faut soutenir !

 Propos recueillis par François Gautier

Jens Bodo Meier als Johannes Thomasius, im Hintergrund Torsten Blanke als Ahri-
man in «Die Pforte der Einweihung»
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–	 So	27.	Juni,	16.30 h,	Johannifeier der	Berner	Zweige	und	
der	Pflegestätte	für	Musische	Künste.	Eurythmieaufführung	
des	 Marianus-Ensembles Bern, Klavier:	Volodymyr	 Lavry-
nenko.	Ort:	Pflegestätte,	Nydeggstalden	34,	Bern.	Auskunft:	
031	312	02	61

Arbeitsgruppen:
–	 Mo	14.30–16 h, Frauen-Studiengruppe. Arbeit	an	den	Vor-

trägen	Rudolf	Steiners.	Rat	hausgasse	70.	Auskunft:	Gertrud	
Huber,	031	961	34	64

–	 Mo	 14.30–16 h, Studienarbeitsgruppe Karmavorträge. 
Rat	hausgasse	70.	Auskunft:	Gertrud	Huber,	031	961	34	64

–	 Di	14-tgl.,	20.15 h, Lesegruppe Schwarzenburg	im	Wech-
sel	mit	der	Eurythmie.	Das	Geheimnis	der	Trinität	(GA	214).	
Auskunft:	Frau	Wille-von	Gunten,	031	731	14	27

–	 Do	13.30 h,	Arbeitsgruppe Schwarzenburg, Olaf-Åsteson-
Haus.	14-täglich:	Eurythmie	für	Anfänger

–	 Do	 10.15 h,	 Arbeitsgruppe Mysteriendrama. Bitte	 um	
jeweilige	Anfrage,	ob	die	Zeit	 geändert	wurde	 (Marie-Ma-
deleine	Bucher-Siegrist,	031	767	79	96,	oder	Silvia	Brout-
tier	Schubarth,	P	031	961	28	21,	G	031	633	50	53,	silvia.
brouttier[ät]hispeed.ch)

Künstlerische Kurse: Ort	und	Zeit	auf	Anfrage
– Äthereurythmie: Herbert Vetter, Kunst-Atelier	Todtnauberg.	

Auskunft:	Nelli	Aebersold,	031	839	48	19,	d.n.aebersold[ät]
bluewin.ch

– Eurythmie: Irène Schumacher 031	352	35	55;	Margrit Hitsch	
031	921	71	92;	Heidi Beer	(Märchen	bewegen	und	erleben)	
031	301	84	47;	Susanne Ellenberger 031	305	73	00;	Esther 
Fuchs 031	921	85	41;	Danielle Schmid	031	738	87	34;	Ra-
chel Maeder,	031	921	31	55

	 Märchenworkshop	m.	Eurythmie:	Heidi Beer	031	301	84	47
– Heileurythmie: Susanne Ellenberger 031	305	73	00,	Mar-

grit Hitsch-Schindler, 031	921	71	92,	Irene Schumacher 031	
352	35	55	

– Malunterricht: nach	Liane	Collot	d’Herbois,	Bea H. W. van 
der Steen; Auskunft:	Thérèse	Pfister,	031	961	01	68

– Malen: Christoph Koller 031	302	06	19
– Sprachgestaltung:	Anna-Luise Hiller 031	311	50	47;	Marian-

ne Krampe 031	371	02	63;	Dietrich von Bonin	031	991	43	17

Biel, Johannes Kepler-Zweig
	 Zweigraum:	Gerbergasse	19, 032	322	01	26.	Briefadresse:	

Untergasse	 38,	 2502	 Biel.	 Auskunft: Eva	Vogel,	 Biel,	 032	
377	21	14

Zweigabende: 20 h
– Mo	7.	14.	Juni,	Esoterische Betrachtungen karmi scher Zu-

sammenhänge (Bd.	III/GA	237)
–	 Mo	21.	Juni,	Lesen der Johanni-Imagination	(in:	GA	229)
–	 Mo	28.	Juni,	Vortrag zur Zweigarbeit von	Otfried Doerfler, 

Dornach
Studiengruppe: Mi	20 h, Das Ereignis der Christus-Erschei-

nung in der ätherischen Welt (GA	118).	Erika	Winkler,	032	
397	15	74

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft: 
	 Sa	26.	Juni,	17.15 h, 2. Wiederholungsstunde
Malen:	Sa	14.15–16.30 h, Bernhard Christe, 032	341	42	48
Eurythmie: Di	20–21 h,	Sibylle Burg,	032	323	12	44

Brugg, Novalis-Zweig
	 Zweigraum:	 Freudensteinschulhaus	 (Parterre),	 Brugg.	 Aus-

kunft:	Allgemeines,	Herbert	Griesser,	Veilchenweg	17,	5223	
Riniken,	056	441	63	88;	Programm/Kasse,	Eva	Haller,	Lueg-
island	32,	5610	Wohlen,	P	056	622	97	53,	G	056	634	15	86,	
Fax	056	634	15	83

Arbeitsgruppe: Di	8.	22.	29.	Juni,	20 h, Lesen in Werken von 
Rudolf Steiner: Aus der Akasha-Forschung. Das Fünf-
te Evangelium (GA	148/TB	756).	Die	Lesestunden	stehen	
nach	Absprache	offen	für	Mitteilungen	über	eigene	Tätigkeit	
und	Erfahrungen

Chur, Giovanni Segantini-Zweig
	 Ort:	 im	Schulhaus	Montalin,	Splügenstr.	4,	Chur.	Auskunft:	

Alexander	und	Luzia	Zinsli,	7058	Litzirüti,	081	377	21	13
Zweigveranstaltungen:
– Do	 3.	 17.	 Juni,	 19.30 h,	 Studienarbeit: Esoterische Be-

trachtungen karmischer Zusammenhänge	 (Band	II,	GA	
236).	Mit	Rosemarie Rist, 044	954	05	13

–	 Do	10.	24.	Juni,	19.15 h, Lese- und Gesprächsarbeit: Das 
Geheimnis der Trinität – Der Mensch und sein Verhältnis 
zur Geistwelt im Wandel der Zeiten (GA	214)

–	 So	20.	Juni,	Johanniwanderung: Siddharta – eine Entde-
ckungsreise. An	der	Landquart	bei	Saas.	Auskunft:	Hans-
ruedi	Berger,	081	328	17	63

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft	bei	Fam.	Urech,	
Heroldstr.	25,	Chur:	

	 So	13.	Juni,	17 h, Gespräch,18 h,	2. Stunde

Dornach, Anthroposophie im Gespräch
	 Ort:	Kursraum	I	(EG)	der	Akademie	für	Anthroposophi	sche	

Pädagogik,	Ruchtiweg	5,	Dornach.	Auskunft: Agnes	Zehn-
ter,	Unterer	Zielweg	81,	4143	Dornach,	061	702	12	42

Zweigabende:	Mi	20 h, Arbeit	an Das Markus-Evangelium 
(GA	139).	Alle	Interessenten	sind	herzlich	eingeladen.	

Arbeitsgruppe und Kurs:
–	 Do	10 h, Arbeit	am	dritten	Mysteriendrama
–	 Do	15 h,	Kindereurythmie

Basel, Paracelsus-Zweig
	 Zweigraum:	SCALA	BASEL,	Freie	Strasse	89,	4051	Basel,

Sekretariat	Fon	061	270	90	46,	Fax	061	270	90	59,	E-Mail	
paracelsus[ät]scalabasel.ch,	www.scalabasel.ch,

	 www.paracelsus-zweig.ch.
Zweigabende: 20 h (sofern	nicht	anders	angegeben)
–	 Mi	2.	Juni,	öffentlich: Erlösung des Bösen. Ein Kapitel aus 

Novalis’ Magischem Idealismus. Redner:	Dr. Florian Roder
–	 Mi	9.	Juni,	Im Land der heiligen Sophia (II).	Abbildungen	

und	Ikonografie	der	Göttlichen	Weisheit	 in	den	slawischen	
Kulturen.	Redner: Dr. Markus Osterrieder

–	 Mi	16.	Juni,	Demeter-Produkte, aus Spiritualität für den 
Alltag. Redner: Marc C. Theurillat

–	 Mi	 23.	 Juni,	 Johannifeier. Novalis, «Hymnen an die 
Nacht». Redner:	 Marcus Schneider, Rezitation:	 Johannes 
Händler, Klavier:	Marlies Nussbaum

Öffentliches Programm: 
Podium: «Halb eins». Gespräche	zur	Gegenwart:	Do	17.	Juni,	

12.30–13.30 h: Euro oder Europa? – Was heisst «Myste-
rienraum»?,	mit	Konstanze Brefin Alt, Wolfgang Held und 
Marcus Schneider

Konzert: Fr	9.	Juli,	19.30 h, «Im Waldgebirg der Mond versinkt». 
Lieder	und	Kammermusik	in	erweiterter	Tonalität	mit	Hans Bäh-
ler, Gesang,	Oskar Peter, Traversflöte,	Susanne Hasler, Viola,	
Regula Maurer, Violoncello,	Johann Sonnleitner, Hammerflügel

Ausstellung: Werke	von	Andrea	Raiser.	27.	Mai–23.	Juni,	 im	
Foyer.	Vernissage: Mi	2.	Juni,	19 h, mit	Marcus	Schneider. Ge-
öffnet	jeweils	eine	Stun	de	vor	Veranstaltungsbeginn:

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft: 
– Di	8.	Juni,	20 h, Gesprächsarbeit
– So	13.	Juni,	19 h, 14. Stunde	gelesen
Kurse und Arbeitsgruppen:
–	 Mo	20.15–21.30 h,	Freier Studienkurs Anthroposophie. 

Teilnahme	jederzeit	möglich,	Anmeldung	nicht	erforderlich. 
Leitung:	Marcus Schneider, 079	255	44	75.	Thema	vom	3.	
Mai:	«Der	Tierkreis	in	den	Tonarten	der	Musik»

–	 Mo	16.45–17.45 h,	Sprachgestaltung (Lyrik),	18–18.30 h,	
Sprechchor, 18.45–19.30 h,	Arbeit an Vorträgen zu den 
vier Mysteriendramen Rudolf Steiners. Leitung:	Sighilt von 
Heynitz, 061	331	31	58,	079	420	01	31

	–	 Mi	 18.45–19.30 h, Eurythmie.	 Eintritt	 jederzeit	 möglich	
(frei	williger	Beitrag).	Ulla Hess, 061	702	02	37

–	 Do	15.30–16.30 h, Nachmittagsarbeit: Arbeit	am	Vortrags-
zyklus	 Die Weltgeschichte in anthroposophischer Be-
leuchtung (GA	233).	Im	Scala,	4.	Obergeschoss.	Koordina-
tion:	Elsbeth Theurillat-Leu, 061	361	56	96

–	 Do	 20 h,	 Wiederverkörperung und Schicksal. Arbeits-
grund			lage:	 Karma-Vorträge	 (GA	 235–240).	 Leitung:	 René 
Harrer, 061	711	02	85

–	 Do	1.	8.	15.	22.	Juni,	19.30–21 h,	Das Zeitliche und das 
Ewige in der Kunst. Mit	Dias.	Leitung:	Jasminka Bogdano-
vic, 061	311	92	02	(Eintritt	jederzeit	möglich)

–	 Fr	20–21.15 h, Die Apokalypse des Johan nes. Christologie.	
Leitung:	Otfried Doerfler, 061	701	47	16

Basel, Triskel-Zweig
	 Ort:	 Laufenstrasse	 84,	 4053	 Basel,	 Auskunft:	 Maurice	 Le	

Guerrannic,	061	361	11	36	oder	079	417	99	92
Zweigabend,	Fr	alternierend,	20–22 h, Theosophie
Arbeitsgruppe, Fr	alternierend,	20–22 h, 	Reines	Denken,	Ne-

benübungen,	Wie	erlangt	man	…	(GA	10)
Hochschule, einmal	pro	Monat,	So	10–12 h

Bern, Johannes-Zweig
	 Zweigraum:	Chutzenstr.	59,	Tram-Endstation	Weissenbühl,	

Linie	3.	Sekretariat:	Silvia	Brouttier	Schubarth,	Selhofenstra-
sse	2,	3084	Wabern,	P	031	961	28	21,	G	031	633	50	53,	
silvia.brouttier[ät]hispeed.ch

Zweigabend:
	 Mi,	19.45–21 h,	Die spirituellen Hintergründe der äus se-

ren Welt, der Sturz der Geister der Finsternis (GA	177)
Zweignachmittag: Do	 15–16.15 h, Die spirituellen Hinter-

gründe der äus se ren Welt, der Sturz der Geister der 
Finsternis (GA	177)

Leitsatzarbeit	(Ort	und	Zeit	bitte	anfragen:	031	767	79	96)
	 So	20.	Juni,	Leitsätze	94–96
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:  17 h
	 So	13.	Juni,	13. Stunde
Öffentliche Veranstaltungen / Wochenenden:
–	 Fr	 11.	 Juni,	 20 h,	 Filmvorführung:	 «Die Furcht vor einer 

Grippe – Pandemie». Der	angeblich	tödliche	Virus	H5N1.	
Autoren:	Michael Leitner und Thomas Hein

Aarau, Troxler-Zweig
	 Ort:	Töpferhaus,	 Bachstr.	 117,	 Aarau.	 Auskunft:	 Elisabeth	

Häusermann,	Bodenmattstr.	3,	4654	Lostorf,	062	298	10	14
Zweigabende:
– Mi	2.	9.	23.	Juni/7.	Juli,	20 h, Anthroposophie als (Geis tes) 

Gegen  wart. Mit	Dr. Karen Swassjan
–	 Mi	30.	Juni,	19.45 h, Johannifeier bei	Fam.	Hümbelin	auf	

dem	Gitziberghof
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft: 
 Mo	21.	Juni,	20 h, 18. Stunde	gelesen
Arbeit an der Philosophie der Freiheit: Sa	 26.	 Juni/3.	 Juli,	

17–19.30 h,	 Vortrag	 und	 Textarbeit	 (GA	 4)	 mit	 Dr. Karen 
Swassjan

Öffentlicher Vortrag:	Mi	16.	Juni,	20 h,	Rudolf Steiners Me-
thode in der Behandlung des Bösen. Im	Töpferhaus.	Re-
ferent:	Johannes Greiner, Aesch BL

Arlesheim, Anthroposophische 
Arbeitsgruppe Sonnenhof
	 Sonnenhof,	 Obere	 Gasse	 10,	 im	 Konferenzzimmer,	 4144	

Arlesheim.	Auskunft:	Markus	Kühnemann,	061	701	29	95
Zusammenkünfte:	Mo	um	20 h	(ausser	Schulferien),	Die An-

throposophie und das menschliche Gemüt	 (GA	243,	9	
Vorträge,	Wien	1923)

Arlesheim, Odilien-Zweig
	 Ziegelackerweg	5,	4144	Arlesheim.	Auskunft:	Günther	v.	Ne-

gelein,	061	701	68	22
Gesprächsarbeit: Mi	20.15 h,	Das Markus-Evangelium (GA	

139/Tb	665)
Kurse:
–	 Mo	18.45–19.45 h,	Sprachgestaltung mit	Susanne Breme. 

Auskunft:	061	701	94	26
–	 Mi	19–19.55 h,	zweiginterne Eurythmiearbeit mit	Roswitha 

Schumm

Baden, Johann Gottlieb Fichte-Zweig
	 Zweiglokal: Tanneggschulhaus,	 Singsaal,	 Baden.	 Ausk.:	

Max	Bänziger,	Buckmatte	5,	5400	Baden,	056	222	26	64,	
und	 Ota-Ursula	Winkler,	 Auf	 dem	 Höli,	 5246	 Scherz,	 056	
444	83	73

Zweigabende: 20 h. Eurythmie:	18.30–19.30 h
 Fr	4.	11.	18.	25.	Juni,	Grenzen der Naturerkenntnis (GA	

322/Tb	666).	Gemeinschaftsarbeit	mit	Gespräch
Arbeit mit	Otfried Doerfler, Dornach, Thema	«Meditation»:	
	 Mi	9.	Juni,	20 h, bei	Fam.	Bänziger
Johanni: Sa	19.	Juni,	bei	Fam.	Hünerfauth,	Grundhof,	Meis-

terschwanden
Künstlerische Kurse: 
–	 Eurythmie, Heileurythmie: Sylvia Bän     zi  ger,	056	222	26	64
–	 Malen, Maltherapie: Tana Zamfirescu, 056	223	20	80

Basel, Anthroposophische 
Arbeitsgemeinschaft
	 Jufa,	Peter	Merian-Str.	30,	4052	Basel. Sekretariat:	Daniel 

Marston,	Herzentalstr.	42,	4143	Dornach,	061	701	68	01
Zusammenkünfte:	
–	 Mi	 2.	 Juni,	 20 h, Gemeinschaftsarbeit	 an	 Das Osterfest 

als ein Stück Mysteriengeschichte der Menschheit (GA	
233a,	Mysterienstätten	des	Mittelalters)

–	 Mi	9.	Juni,	19 h, Leitsatzarbeit:	Briefe an die Mitglie der (17.,	
18.	und	19.,	GA	26);	20 h, Gemeinschaftsarbeit	an	Das Os-
terfest als ein Stück Mysteriengeschichte der Mensch-
heit (GA	233a,	Mysterienstätten	des	Mittelalters,	4.	Vortrag)

–	 Mi	16.	Juni,	«Felicitas». Rezitation:	Wanda Koepke,	Leier:	
Barbara Hasselberg

–	 Mi	23.	Juni,	20 h, Abschluss der Arbeit an GA 233a

Basel, Friedrich Nietzsche-Zweig
	 Ort:	Scala	Basel,	Freie	Strasse	89,	4051	Basel.	Ausk.:	Rolf	

Hofer,	Fon/Fax	061	281	07	73,	E-Mail	rolfhofer[ät]magnet.ch	
Zweigabend: 20–21.30 h
–	 Di	8.	15.	Juni,	Das Ereignis der Christus-Erscheinung in 

der ätherischen Welt	(GA	118).	Gemeinschaftsarbeit
–	 Di	22.	Juni,	Johannifeier	mit	Thomas G. Meier
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:
	 Di	1.	Juni,	Gespräch über die Mantren der 4. Stunde

Basel, Jakob Böhme-Zweig
	 Ort:	Murbacherstr.	24,	4056	Basel,	061	302	11	07
Zweigabend: Mi	20 h,	Textarbeit:	Das Lukas-Evangelium (GA	

114/Tb	655),	Arbeit am Jahresthema und an den Leitsät-
zen, davor	Eurythmie

Aus der anthroposophischen Arbeit in der Schweiz, Juni 2010
Du travail anthroposophique en Suisse, juin 2010
Del lavoro antroposofico in Svizzera, giugno 2010

Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz /Société 
anthroposophique suisse/Società antroposofica in Svizzera
Oberer	Zielweg	60,	4143	Dornach,	Fon	061	706	84	40,	Fax	061	706	84	41,	E-Mail	anthrosuisse[ät]bluewin.ch

Lokale Gruppen/Groupes locaux/Gruppi locali
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Dornach, Anthroposophischer Zweig
	 Auskunft: Edith	 Guskowski,	 Baselstr.	 26,	 4144	 Arlesheim,	

061	701	60	07
Zweigabende: Mi	14-tgl.,	20.15 h, Esoterische Betrachtun gen 

karmischer Zusammenhänge (Band	II,	GA	236)

Dornach, Dag Hammarskjöld Zweig
	 Ort:	Dorneckstrasse	36,	4143	Dornach.	Auskunft: Wolfgang	

Unger,	Fon	061	701	57	89,	E-Mail	wo.unger[ät]gmail.com
Zweigabende: 
– Mi	20–21.30 h, Anthroposophische Leit sätze («Michael-

briefe»,	GA	26)
–	 Mi	23.	Juni,	20 h,	Johannifeier	mit	Eurythmie,	Musik	und	

Sprach	im	Saal	des	Sonnenhofs,	Arlesheim

Dornach, Zweig am Goetheanum
	 Sekretariat:	Yvonne	Heertsch-Tamagnan,	061	703	05	55,		

zweig[ät]goetheanum.ch.	Zweigleitung:	Ronald	Templeton,	
P	061	701	84	32,	G	061	703	03	25

Zweigthema «Das Mysteriendrama als Orientierung für die 
innere Schulung». Halde	I,	20 h	

–	 Mi	2.	Juni,	Luzifer und Ahriman
–	 Mi	 9.	 Juni,	 Die Bedeutung des Einen für den Anderen 

ist nicht die des Anderen für den Einen. Wechselbezüge	
innerer	Entwicklung.	Bodo v. Plato

–	 Mi	16.	Juni,	Die Konstellation der Geistgemeinschaft
–	 Mi	23.	Juni,	ab	19 h,	Johanni-Gespräch über «Die Kern-

aufgaben der Anthroposophischen Gesellschaft»	–	Wie	
entdecken	wir	unsere	Zukunft?	(Jenseits	der	Einsparungen	
brauchen	wir	auch	Visionen,	die	zünden,	die	das	Feuer	der	
Motivation	entfachen.)	Bis	ca.	21.40 h

Ein weiteres Angebot des Zweiges am Goetheanum: Das 
Wort Rudolf Steiners im vertiefenden Gespräch. Der	Hü-
ter	 der	 Schwelle	 (GA	 14).	 Auskunft:	 Elsbeth	 Lindenmaier,	
061	701	64	45

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft	(Zutritt	nur	mit	dem	
blauen	Zertifikat).	Im	Grossen	Saal, 20 h (wenn	nicht	anders	
vermerkt):

–	 So	13.	Juni,	19. Stunde	gelesen
–	 So	27.	Juni,	Der Weg durch die 19 Klassenstunden
Arbeitsgruppen/Kurse am Goetheanum/Umgebung:
–	 Mo	19–21 h,	Erkenntnis und Freiheit,	Textarbeit	am	Buch	

«Die	Philosophie	der	Freiheit»	von	Rudolf	Steiner	 (GA	4).	
Haus	Widar,	Grellingerweg	4,	Arlesheim.	Auskunft	und	An-
meldung:	Dr.	Renatus	Ziegler,	Fon	061	706	72	45,	Fax	061	
706	72	00,	ziegler[ät]hiscia.ch

–	 Do	 17.30 h, Arbeitsgruppe für Mitarbeiter am Goethe-
anum.	 «Esoterische	 Betrachtungen	 karmischer	 Zusam-
menhänge»	von	Rudolf	Steiner.	Auskunft:	Felicitas	Graf,	078	
793	00	66	

–	 Do	 14-tgl.,	 16 h,	 Arbeit an den Mysterien dramen.	 Aus-
kunft:	Ruth	Dubach,	061	701	60	68

Künstlerische Kurse:
–	 Eurythmie: Olivia Charlton	061	702	03	78;	Elke Erik 061 

702	03	46;	Silvia Escher	061	701	54	55;	Ulrike Humbert 061	
701	38	95;	Monica Nelson 061	701	59	92; Beate v. Plato	
061	263	19	37;	Johanna Roth 701	36	40;	Beatrice Schüp-
bach 061	701	86	04; Danielle Volkart	061	701	92	74;	Corina 
Walkmeister 701	25	52;	Do rothea Weyrather	061	701	65	30;	
Eduard Willareth	061	702	17	16;	Ursula Zimmermann	061	
701	65	40;	Annette Zett	061	702	17	16

–	 Malen/Zeichnen: Christina Gröhbiel	061	701	90	46;	Sieg-
linde Hauer	061	701	14	37;	Walter Humbert	061	701	38	95;	
Christoph Koller	061	701	91	58;	Bettina Müller 061	791	02	
92	/	079	794	69	36;	Mechthild Theilmann 061	701	94	42

–	 Plastizieren: Walter Humbert	061	701	38	95;	Beat Nägelin 
061	701	94	05

–	 Bothmer-Gymnastik: Urs Kohler	061	381	68	56

Frauenfeld, Friedrich Schiller-Zweig
	 Zweigraum:	Zeichnungssaal	des	Oberstufenzentrums	Reu-	

tenen	3,	Marktstr.	4,	Frauenfeld.	Ausk.:	Urs	Lüscher,	Stein-	
ackerstr.	3,	9507	Stettfurt,	052	376	41	49	oder	079	344	30	52

Zweigabende: 19.30 h. Textgrundlage	der	Gemeinschaftsar-
beit:	Aus der Akasha-Forschung. Das Fünfte Evangeli-
um (GA	148)

–	 Mi	2.	9.	23.	30.	Juni,	GA 148. Gemeinschaftsarbeit	an	den	
Vorträgen:	Kristiania,	1.	–6.10.1913

–	 Mi	 16.	 Juni,	 Das Karma des Bösen. Öffentlicher	Vortrag	
von	Marcus Schneider

–	 Mi	7.	Juli,	Anmerkungen zu GA 148. Vortrag	von	Udo Herr-
mannstorfer

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft.	In	der	Rudolf	Stei-
ner	Schule,	Maienstr.	15,	Winterthur; 9–9.45 h, Gespräch,	
10 h, Klassenstunde:

–	 So	6.	Juni, 1. Stunde
–	 So	4.	Juli, 2. Stunde

Genève, Branche Henry Dunant
	 Local	 de	 la	 branche:	 Ecole	 Rudolf	 Steiner,	 2,	 chemin	 de	

Narly,	 1232	Confignon.	Ren		seignements:	Tél.	 022	727	04	
44,	fax	022	727	04	45,	www.ersge.ch

Réunions / Zusammenkünfte:
–	 Lun	 19h15, L’homme dans ses rapports avec les ani-

maux… (GA	230).	Salle	Goethe	(relâche	le	24	mai)
–	 Mi	18 h, Die Schwelle der geistigen Welt	(GA	17).	Auskunft:	

022	754	11	87
Ecole de Science de l’esprit, Ecole	Rudolf	Steiner,	Genève,	

Salle	d’eurythmie	(sur	présentation	de	la	carte):
	 Mar	1	juin,	20 h, Echanges sur les 4 dernières leçons
Freie Hochschule für Geis teswissenschaft, Rudolf	Steiner-

Schule	Genf,	Eurythmiesaal	(bitte	blaue	Karte	vorweisen):
	 So	20.	Juni,	18 h, Hochschulgespräch

Glarus, Adalbert Stifter-Zweig
	 Ort:	Kärpfgasse	12,	Glarus.	Briefadresse:	Postfach	44,	8750	

Glarus,	055	640	60	70
	 Ferien: Juli/Aug
Gemeinschaftsarbeit: Mi	2.	9.	16.	23.	30.	Juni,	19.30 h, Jens 

Heis terkamp, Was ist Anthroposophie?

Grenchen, Anthroposophische
Arbeitsgruppe 
	 Anthroposophische	 Arbeitsgruppe,	 2540	 Grenchen.	 Aus-

kunft:	Margrit	Siegel,	032	652	27	19
		Zweigabend: Mo,	Die Sendung Michaels (GA	194).	Lese-	und	

Gesprächsarbeit
Eurythmie: Mi,	18–19 h, Leitung:	Franziska Riggenbach

Kreuzlingen/Konstanz, 
Johannes Hus-Zweig
	 Zweigraum:	 Rudolf-Steiner-Schule,	 Bahnhofstr.	 15,	 8280	

Kreuzlingen.	Auskunft:	Alois	Heigl,	Hauptstr.	 70,	8274	Tä-
gerwilen,	071	669	20	82

Zweigabende: 
–	 Mi	2.	9.	16.	30.	Juni,	19.30 h, Das esoterische Christen-

tum und die geistige Führung der Menschheit	(GA	130).	
Gemeinschafts	arbeit

–	 Mi	23.	Juni,	Johanni-Imagination	(in:	GA	229)
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:	 im	Ekkharthof,	

Lengwil-Oberhofen,	19.30 h:
	–	 So	6.	Juni,	14. Stunde gelesen
–	 So	27.	Juni,	15. Stunde gelesen

Langenthal, Beatus-Zweig
	 Zweigraum:	 Rudolf-Steiner-Schule,	 Ringstr.	 30.	 Auskunft/

Infos:	Peter	Ehinger,	Busswilstrasse	8,	4917	Melchnau,	062	
927	29	37

Zweigabende:	 Mi	 20–21.15 h, Menschengeschichte im 
Lich te der Geistesforschung (GA	 61/Tb	 690). Gemein-
schaftsarbeit

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft: jeweils Mi	18.30 
–19.45 h. Diese	Studiengruppe	hat	sich	neu	gebildet.	Ort:	
Rudolf	Steiner	Schule	Langenthal.	Bei	Interesse	melde	man	
sich	bitte	bei	Gian	Grob,	062	922	08	83

Langnau i.E., Friedrich Eymann-Zweig
	 Ort:	 Rudolf-Steiner-Schule	 Langnau,	 Schlossstr.	 6,	 Lang-

nau.	Auskunft:	Susi	Mosimann,	Dorfstr.	16,	3550	Langnau	
i.E.,	034	402	41	08

Zweigabende: 
 Mo	7.	14.	21.	28.	Juni,	Esoterische Betrachtungen karmi-

scher Zusammenhänge	(Band	II,	GA	236)
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:	Rudolf	Stei	ner	

Schule	 Langnau	 (gemeinsam	 mit	 dem	 Jeremias	 Gotthelf-
Zweig,	Schwanden):	So	27.	Juni,	10.15 h

Künstlerische Kurse:
– Eurythmie: Marta Schramm, 034	402	58	36
– Malen: «Licht	 –	 Finsternis	 –	 Farbe»	 nach	 Liane	 Collot	

d’Her	bois,	Frederic Stöckli,	034	496	75	79

Lausanne, Branche Christian Rose-Croix
	 Foyer:	 Petit-Chêne	 20,	 1003	 Lausanne.	 Pour	 tous	 rensei-

gnements	021	624	38	07
Groupe de lecture et d’écoute actives:	2ème	lundi	du	mois,	

13h30 au	foyer.	«Penser	et	sentir	autrement	…	et	pas	seule-
ment	penser	et	sentir	autre	chose»	(éveil	au	contact	du	moi	
d’autrui,	30	jan	1923).«Les lignes directrices de l’Anthro-
posophie»	et	 le	 thème	de	 l’année.	Rens.:	Michel	Bohner,	
021	946	29	82

Groupes de travail:
–	 Mar	 15h, Groupe des Jordils, Lausanne:	 «Le	 Karma,	

considérations	 ésotériques»	 (tome	 3).	 Foyer	 de	 branche,	
Rens.:	Vera	Schwarzenbach,	021	624	38	07,	dv.schwarz[ät]
bluewin.ch

–	 Mer	 20h,	 Groupe d’Yverdon, Yverdon:	 «Les	 exigences	
sociales	 fondamentales	 de	 notre	 temps».	 Fondation	 St-
Georges.	Rens.:	Michel	Calderara,	1442	Montagny,	024	445	
23	48

–	 1er	 et	 3e	 mardi	 du	 mois,	 19–21h,	 Groupe de Neuchâtel, 
Neuchâtel:	 «Science	de	 l’occulte»	de	Rudolf	Steiner,	 ré	u-	
nion	«prieuré	du	souffle».	Rens.:	Jean	Luc	Berthoud,	032	
721	36	46,	ou	Simone	Dubois,	032	852	07	37

–	 Mer	19–21h, Cours d’art de la parole,	Lausanne:	Patricia	
Alexis,	avenue	de	Rosemont	1,	Lausanne,	021	311	98	30

Liestal, Carl Spitteler-Zweig
	 Zweigraum:	Oristalstr.	19,	Liestal.	Auskunft:	Erika	Chaudri,	

Brühlgasse	16,	4460	Gelterkinden,	061	981	60	13
Zweigabende: Ferien: Juli
– Mi	 2.	 9.	 16.	 Juni,	 20.15 h, Die geistigen Wesenheiten in 

den Himmelskörpern und Naturreichen (GA	 136).	 Ge-
meinschaftsarbeit

–	 Fr	25.	Juni,	19.30 h, Johannifeier bei	Fam.	Grunder,	Hof	Wil,	
Waldenburg

Künstlerische Kurse:
– Heil-/Eurythmie:	Gunna Gusewski, 061	981	51	38
–	 Kindereurythmie: Gabriela Baumgartner,	061	851	54	55

Lugano, Gruppo Leonardo da Vinci
	 Ritrovo	del	gruppo:	Scuola	Rudolf	Steiner,	6945	Origlio.	In-

formazioni:	Marta	Jörg,	091	943	66	01	e	Erika	Grasdorf,	091	
943	35	56	

Studio in comune/Gemeinschaftsarbeit:
–	 Lun	ore 18.15, Le entità spirituali nei corpi celesti e nei 

regni della natura,	O.O.	136
–	 Di	14-tgl.,	17.30 h, Die Mission der neuen Geistesoffen-

barung	(GA	127)
Libera Università di Scienza dello Spirito: Scuola	di	Origlio,	

Dom	ore 17.30, date	da	richiedere
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft: La	Motta,	Bris-

sago.	Jeweils	So	11 h, Daten	bitte	erfragen

Luzern, Niklaus von Flüe-Zweig
	 Ort:	Kunstkeramik,	Luzernerstr.	71,	6030	Ebikon.	Sekreta-	

riat:	Maja	Brunold,	Sonnenweg	13,	5646	Abtwil	AG,	Fon	041	
787	04	07,	Fax	041	787	04	01.	Auskunft:	Fon/Fax	041	420	
76	51,	anthro[ät]kunstkeramik.ch,	www.	kunstkeramik.ch

Lese- und Gesprächsabend:
	 Mi	7.	Juli,	20 h, Aus der Akasha-Forschung, das 5. Evan-

gelium	(GA	148)	mit	Udo Herrmannstorfer
Offener Gesprächsabend: Mi	23.	Juni,	20 h
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft	(Ausk.:		Dr.	med.	

Paul	Krauer,	041	240	35	85	oder	041	240	02	24):	
	 So	13.	Juni, 11 h, 14. Stunde
Kunstkeramik:	«Kunst und Mensch». Einblicke	in	allgemeine	

und	medizinische	Zusammenhänge
–	 Mi	2.	Juni,	20 h, Wer hat Angst vor Rot, Gelb und Blau?	

Seminaristische	 Arbeit	 an	 Farbphänomenen,	 mit	 Esther 
Gers ter, Dornach

–	 Mi	9.	Juni,	20 h, Musik als Geschehen in Raum und Zeit.	
Ansätze	 der	 Anthroposophischen	 Musiktherapie	 praktisch	
erleben,	mit	Laura Schmi dig-Piffaretti, Luzern

–	 Mi	16.	Juni,	20 h, Alle Geheimnisse des Heilens sind zu-
gleich die Geheimnisse des Atems.	Wie	die	Elemente	der	
Therapeutischen	Sprachgestaltung	einen	Heilungsprozess	
unterstützen	können,	mit	Gabriele Schwarz, Küsnacht

–	 Mi	30.	Juni,	20 h, Der Mensch – eine zur Ruhe gekom-
mene Bewegung.	Eurythmie	als	Bewegungstherapie,	mit	
Michaela Wellhäuser, Richterswil/Rotterdam

Eurythmie: Andrea Koster,	041	630	01	47,	in	der	Kunstkeramik	

Montezillon, Groupe de L’Aubier
	 Local	 de	 la	 branche:	 à	 L’Aubier,	 bibliothèque.	 Renseigne-

ments:	Anita	Grandjean,	2037	Montezillon,	032	732	22	11
Rencontre de branche:	tous	les	mardis,	20h15–22h00
	 Du	6	avril	 au	22	 juin	nous	étudierons	 les	conférences	de	

Rudolf	Steiner	contenues	dans	le	livre	«Lucifer	et	Ahriman,	
leur	 influence	 dans	 l’âme	 et	 dans	 la	 vie»,	 qui	 regroupent	
différentes	 conférences	 données	 par	 Rudolf	 Steiner	 en	
1914–1919,	1921	et	1922	dans	différentes	villes	(se	retrou-
vent	en	allemand	dans	la	GA	158,	193,	203	et	218).

Ecole de Science de l’esprit:	voir	sous	Neuchâtel-Yverdon
Groupes et cours réguliers: se	 renseigner	directement	au-

près	des	responsables
–	 Eurythmie: Marie-Hélène Le Guerrannic, 032	730	15	89
–	 Thérapie: Björn Riggenbach,	032	721	40	30

Neuchâtel-Yverdon
Ecole de Science de l’esprit, Section	d’anthro	posophie	géné-

rale:
 Dim	27	juin,	19h30–21h, 6e leçon lue,	St-George,	Yverdon

Pratteln, Goethe-Zweig
	 Ort:	Rudolf	Steiner	Schule	Mayenfels,	4133	Pratteln.	Aus-

kunft:	 Elisabeth	 Mundwiler,	 Buechring	 25,	 4434	 Hölstein,	
061	951	15	81

Gemeinschaftsarbeit (ausser	Schulferien):	Di	14-tgl.,	20.15 h, 
Die Offenbarungen des Karma	(GA	120)

Renan, Alanus-Zweig
	 Ort:	Haus	Guisan,	Werksiedlung.	Auskunft:	Christoph	Schaub,	

Werksiedlung,	2616	Renan,	032	963	11	02
Gemeinschaftsarbeit: Di	20.30 h, Der Orient im Lichte des 

Okzidents (GA	113)

Rüti ZH, Jakob Gujer-Zweig
	 Zweigraum:	 «Sonnengarten»,	 Hombrechtikon.	 Auskunft:	

Olga	Bria-Nold,	Rebrain	17,	8632	Tann,	055	240	82	07
Zweigabende: 20 h
 Fr	4.	11.	18.	Juni/2.	Juli,	Welche Bedeutung hat die okkul-

te Entwicklung des Menschen für seine Hüllen … und 
sein Selbst?	(GA	145).	Gemeinschaftsarbeit

Künstlerische Kurse:  
–	 Sprachkünstl. Therapie: Ondrej S̆ofranko,	044	932	51	69
– Malkurse/Therapie:	Bernadette Gollmer, 055	240	68	75
–	 Eurythmie, Malen, Plastizieren im	«Sonnengarten»:	055	

254	40	70	

St-Prex, Fondation Perceval
	 1162	St-Prex,	021	823	11	43,	andrespappe[ät]bluewin.ch
Ecole de Science de l’esprit: 20h
	 Dim	20	juin,	15e leçon	lue
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St. Gallen, Ekkehard-Zweig
	 Zweigraum:	 Rorschacherstr.	 11,	 Eingang	 Museumstrasse.	

Auskunft:	Christoph	Wirz,	071	245	25	71,	Hermann	Schölly,	
071	244	59	07

Zweigabende: 19.45 h
–	 Mo	7.	14.	Juni,	Der Dornacher Bau als Wahrzeichen ge-

schichtlichen Werdens und künstlerischer Umwand-
lungsimpulse, 10.	bis	25.	Oktober	1924	 (GA	287).	Arbeit	
an	den	Vorträgen	1	bis	5

–	 Mo	21.	Juni,	Gespräch zu den Vorträgen 1 bis 5, GA 287
–	 Mo	28.	Juni,	Johannifeier: Betrachtung zum ersten Goe-

theanum, mit	Dias
Veranstaltung: Sa	 12.	 Juni,	 Eurythmie zum ersten Goethea-

num, mit	Frau Thiersch	(sep.	Programm,	Anmeldung	erforderl.)
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:
	 So	20.	Juni,	16 h, Gespräch, 17.15 h, 2. Stunde gelesen
Kurse und Arbeitsgruppen:
–	 Philosophische Grundlagen der Anthroposophie	 mit	

Aus					blicken	in	verschiedene	Gebiete: Di	18 h, Leitung:	Hei-
ner Frei,	071	244	03	86

–	 Nachmittagsarbeit:	Mi	9.	23.	Juni,	16 h, Aus der Akasha-
Forschung (GA	148/Tb	678). Leitung:	Hermann Schölly, 071	
244	59	07

–	 Widar/Sterbekultur:	Fr	11.	Juni,	19.30 h,	Auskunft:	Anne-
lies	Heinzelmann,	071	288	51	09

	Künstlerische Kurse: 
– Laut- und Toneurythmie: Do	19.15 h, Vera Vassilewskaia ,	

071	351	54	94
–	 Eurythmie:	 Marie-Agnès Albertin,	 071	 870	 02	 93,	 Vera 

Vassilewskaia ,	071	351	54	94
	–	 Sprachgestaltung:	Barbara Becher, 071	280	11	20	(auch	

Therapie),	Heinz Lindenmann, 071	688	72	92
	–	 Malen: Annelies Heinzelmann,	 071	 288	 51	 09,	 Günther 

Bolts hauser, 071	351	50	29
	–	 Bothmer-Gymnastik: Catrin Albonico,	071	222	06	03
– Biographiearbeit: Beate Schollenberg,	071	366	00	82

Savigny, Ita Wegman-Zweig
	 Zweigraum:	In	der	Bibliothek	des	Saalgebäudes	der	Asso-

ciation	 La	 Branche,	 1074	 Mollie-Margot.	 Auskunft:	 Katrin	
Fichtmüller,	021	781	01	25

Zweigabende:	Do	20.30–21.45 h, Studienkreis: Die Verbin-
dung zwischen Lebenden und Toten (GA	168)

	Freie Hochschule für Geisteswissenschaft: 20.30 h
–	 So	6.	Juni,	15. Stunde	gelesen
–	 So	27.	Juni,	16. Stunde	gelesen

Schaffhausen,  
Johannes von Müller-Zweig
	 Zweigraum:	Rudolf	Steiner	Schule,	Vordersteig	24,	Schaff-

hausen.	Auskunft:	Susanne	Hasler,	Oberdorf	40,	8218	Os-
terfingen,	Fon	052	681	22	87

Zweigabende: 20 h
–	 Mi	2.	9.	16.	Juni,	«Das Osterfest als ein Stück Mysterien-

geschichte der Menschheit»	(GA	233a,	Mysterienstätten	
des	Mittelalters).	Gemeinschaftsarbeit

–	 Mi	23.	Juni,	Johannifeier,	gestaltet	von	den	Zweigmitglie-
dern,	mit	Musik,	Sprechchor,	Rezitation	und	Eurythmie

–	 Mi	30.	Juni/7.	Juli,	Der Mensch als Zusammenklang des 
schaffenden, bildenden und gestaltenden Weltenwortes	
(GA	230).	Gemeinschaftsarbeit

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft,	im	Eurythmie-
zimmer:

	 So	27.	Juni,	10.15 h, 4. Wiederholungsstunde gelesen
Lesegruppe: Mo	15–17 h,	Auskunft:	U.	Schütt,	052	659	62	06
Künstlerische Kurse:	Mitteilung	auf	Anfrage

Schwanden i.E., Jeremias Gotthelf-Zweig
	 Ort:	 Bei	 Claudio	 Fontana,	 Haueten,	 3418	 Rüegsbach	 i.E.	

Auskunft:	Peter	Blaser,	Niederried,	3433	Schwanden	i.E.
Gemeinschaftsarbeit: Mo	 14-tgl.,	 20.15 h, Von Jesus zu 

Christus (GA	131)
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:	Rudolf	Steiner	

Schule	 Langnau	 (gemeinsam	 mit	 dem	 Friedrich	 Eymann-	
Zweig,	Langnau):	So	27.	Juni,	10.15 h, 

Solothurn, 
Anthroposophischer Arbeitskreis
	 Rudolf	Steiner	Schule,	Allmendstrasse	75,	4500	Solothurn.	

Auskunft:	Rolf	Thommen,	Schul	hausstr.	13,	4524	Günsberg,	
032	637	19	10,	thommen-rolf[ät]bluewin.ch

Gemeinschaftsarbeit:	Mo	14.	28.	Juni,	20 h, Anthroposophi-
sche Leitsätze (GA	26)

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft (verantwortlich:	
Erdmuthe	 Worel):	 Rudolf	 Steiner	 Schule,	 Allmendstr.	 75,	
Solothurn,	 im	Heileurythmie-Raum,	20 h (Blaue	Karte	nicht	
ver	gessen):	Fr	25.	Juni,	2. Wiederholungsstunde	gelesen

Solothurn,  
Conrad Ferdinand Meyer-Zweig
	 Zweigraum:	Haus	Hirschen,	Hauptgasse	5,	4500	Solothurn.	

Zweig	adresse:	 Postfach	 712,	 4502	 Solothurn.	 Auskunft:	
Manfred	Knausz,	079	340	65	70,	m.knausz[ät]bluewin.ch

Zweigabende: 20 h
	 Di	(Daten	bitte	erfragen),	Seminaristische Arbeit an den 

Wesensgliedern anhand	der	Theosophie (GA	9).	Mit	Gisela 
Brunner, Oberdorf

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft: Rudolf	Steiner	
Schule,	Allmendstr.	75,	Solothurn.	Zutritt	nur	mit	blauem	Zer-
tifikat,	20 h: Fr	25.	Juni,	2. Wiederholungsstunde	gelesen

Künstlerische Kurse:	 Lauteurythmie: Mo,	 Silvia Escher, 
4143 Dornach, 061	701	28	55

Uster, Heinrich Zschokke-Zweig
	 Zweigraum:	Schulhaus,	Freiestr.	20,	Musiksaal	(3.	St.),	Uster.		

Auskunft:	Helene	Schmidli,	Sonnhaldenweg	5,	8610	Uster,		
Fon/Fax	044	940	28	85

Zweigabende: 20 h. Ferien: 19. Juli–20. Aug
–	 Mo	7.	Juni,	Aspekte des Tierkreises. Sternbild	Steinbock
–	 Mo	14.	Juni,	Aspekte des Tierkreises. Sternbild	Widder
–	 Mo	 21.	 Juni, Johannifeier: Vortrag	 von	 Christobal Ortin, 

Musik	und	Eurythmie
–	 Mo	28.	Juni,	Aspekte des Tierkreises. Sternbild	Waage
–	 Mo	5.	Juli,	Aspekte des Tierkreises. Sternbild	Zwillinge
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft: Kleiner	Saal,	in	

der	Rudolf-Steiner-Schule	Wet		zi	kon,	16 h:
–	 So	13.	Juni,	1. Wiederholungsstunde	gelesen
–	 So	4.	Juli,	2. Wiederholungsstunde	gelesen

Walkringen, Zweig Rüttihubel
	 Ort:	Rüttihubelbad.	Sekretariat:	Lea	Meier,	Kronenhalde	9,	

3400	Burgdorf,	034	422	72	32
Gruppenarbeit: im	Dachraum
–	 So	20 h,	Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen 

(GA	16)
–	 Di	19 h, Anthroposophie – Eine Zusammenfassung nach 

einundzwanzig Jahren	(GA	234)
–	 Do	16 h, Das Markus-Evangelium (GA	139)
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft: im	Dachraum:
– Sa	19.	Juni,	10 h,	Berner Stunde gelesen

Winterthur, 
Hans Christian Andersen-Zweig
	 Zweigraum:	Rudolf-Steiner-Schule	Winterthur,	Maienstr.	15.	

Auskunft:	Verena	Egli,	 052	315	36	58;	Sekretariat:	Michel	
Cuendet,	Hertenstrasse	21,	8353	Elgg,	052	364	15	68,	mi-
chel.cuendet[ät]bluewin.ch

Zweigabende: 20 h
	–	 Di	1.	Juni,	Rudolf Steiners Wirken in Winterthur. Vortrag	

von Ernst Heinzer
–	 Di	8.	Juni,	Kunst als Ausgleich zu Technik-Stress. Mit	Übun-

gen.	Vortrag	und	Gemeinschaftsarbeit	mit Esther Gers ter
–	 Di	15.	Juni,	Die Karma-Übungen Rudolf Steiners und	ihre	

praktische	 Anwendung.	 Vortrag	 und	 Gemeinschaftsarbeit	
mit Thomas G. Meier

–	 Di	 22.	 Juni,	 Kriegswirtschaft – Dreigliederung – Lebens-
opfer. Johanneische	Biografie.	Vortrag	von Marcus Schneider

–	 Di	29.	Juni,	Führung in der Zeit von Freiheit und Gleich-
heit. Vortrag	von Udo Herrmannstorfer

–	 Di	6.	Juli,	Der Vertrag als Quellfassung neuer Gemein-
schaftsbildungen. Vortrag	von Udo Herrmannstorfer

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft	(Auskunft:	Ernst	
Heinzer,	052	233	32	20):

–	 So	6.	Juni,	9–9.45 h, Vorgespräch,	10 h, 2. Stunde
–	 So	4.	Juli,	9–9.45 h, Vorgespräch,	10 h, 3. Stunde
Kurse:
– Gesprächsarbeit (für jedermann!): Mo	 15–16.30 h, Die	

Verantwortung	des	Menschen	für	die	Weltentwickelung	(GA	
203).	Ernst Heinzer, 052	233	32	20

–	 Heileurythmie:	Auf	Anfrage:	Elisabeth Ovenstone	052	202	
05	70,	Angela	Weishaupt	052	242	79	93

–	 Sprachgestaltung: Di	 18.45 h,	 Katja Cooper-Rettich	 061	
331	09	69	

–	 Eurythmie (Pause bis August): Mo	8–9	h/Di	18.30–19.30 h,	
Katinka Penert	052	202	82	32.	Auf	Anfrage:		Werner Beutler 
052	233	23	84,	Heinrich Koebel 052	242	41	00

Zürich, Ernst Uehli-Arbeitsgruppe
	 Ort:	Tobias-Haus,	Zürichbergstr.	88,	Zürich.	Ben	jamin	Hem-

berger,	Vorderfuchsloch,	Postfach,	8496	Steg,	Fon/Fax	055	
245	21	94

Zusammenkünfte:
	 Mo	19.15 h, Über Gesundheit und Krankheit. Grundlagen	

einer	 geisteswissenschaftlichen	 Sinneslehre	 (GA	 348/Tb	
722).	Gemeinschaftsarbeit,	Leitung:	Ben jamin Hemberger

Zürich, Hibernia-Zweig
	 Auskunft:	Heinrich	Bächi-Nussbaumer,	Asternweg	14,	8057	

Zürich,	044	311	70	70
Studium, Klasse, Feier

Zürich, Michael-Zweig
	 Zweigraum:	Lavaterstr.	97,	8002	Zürich.	Sekretariat: Judith 

Peier,	Fon	044	202	35	53	(mit	Combox),	Fax	044	202	35	54
MitgliederprograMM: 
Zweigabend: Gäste	willkommen!
–	 Mo	 7.	 Juni,	 20 h, Die Kalevala und die Zukunft der 

Menschheit.	Vortrag	von	Dr. Seija Zimmermann, Dornach
–	 Mo	14.	Juni,	20 h, Der Kampf um das Ich – ein Kampf um 

die Mitte.	Vortrag	von	Johannes Greiner, Aesch
–	 So	20.	Juni,	18.30 h, Johannifeier, gemeinsam mit dem 

Pestalozzi-Zweig.	 Marianus	 Euryrhmie	 Ensemble,	 Bern,	
gem.	sep.	Programm.	Ort:	Saal	des	Michael-Zweiges

–	 Mo	 21.	 Juni,	 20 h, Vom Schulungsweg der Jünger im 
Markus-Evangelium. Vortrag	von	Lucia Wachsmuth, Basel

–	 Mo	28.	Juni,	20 h, Lesen der Johanni-Imagination (in:	GA	
229).	Es	liest	Barbara Egli

Zweignachmittag:
– Fr	4.	25.	Juni,	15 h, Exkurse in das Gebiet des Markus-

Evangeliums. Gemeinschaftsarbeit	mit	GA	124/Tb	744
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft: Planeten-	und	

Tierkreisraum:
–	 Fr	4.	Juni,	20 h,	11. Stunde	gelesen	
–	 So	6.	Juni,	10.45 h,	11. Stunde	frei	gehalten
–	 So	13.	Juni,	19.45 h, 11. Stunde Gesprächsarbeit
Öffentliches prograMM:
– Fr	 4.	 Juni,	 19.30 h, Elektromagnetische Strahlenbelas-

tung. Hintergründe,	Auswirkungen,	Konsequenzen. Ort:	Saal	
der	Rudolf	Steiner	Schule,	Plattenstr.	97,	Zürich

–	 Mi	16.	Juni,	20 h,	Europas Rolle in der Welt. Zwischen	Ob-
amas	Amerika	und	den	Grossmächten	des	Ostens	(Russ-
land,	 China,	 Indien)	 auf	 der	 Suche	 nach	 seiner	 geistigen	
Substanz.	Vortrag	von	Dr. Markus Osterrieder, München

Arbeitsgruppen/Kurse:
–	 Di	1.	8.	22.	29.Juni,	20 h, Weltgeschichte im Lichte der An-

throposophie. Vom	Anfang	der	Neuzeit	bis	zur	Aufklärung.	
Mit	Lieven Moerman, Adliswil. Tierkreisraum

–	 Mi	9.	23.	Juni/7.	Juli,	20 h, Ein Weg zur Selbsterkenntnis 
des Menschen (GA	 16).	 Textarbeit	 mit	 Dr. med. Kathrin 
Studer-Senn, Zürich. Tierkreisraum

–	 Do	10.	24.	Juni/8.	 Juli,	20 h, Das Johannes-Evangelium 
im Ver hältnis zu den drei anderen Evangelien, bes.	 zu	
dem	 Lukas-Evangelium	 (GA	 112).	 Seminar	 mit	 Dr. Karen 
Swassjan, Basel. Auskunft:	 Bruno	 Gloor,	 044	 391	 72	 17.	
Tierkreisraum

–	 Fr	14-tgl.,	16.30 h, Die Mysteriendramen Rudolf Steiners. 
Seminaris	ti	sche	Arbeit.	Infos	044	840	47	49

–	 Sa	12.	Juni/3.	Juli,	9 h, Aktuelle Fragen und metho di sche 
Grund lagen einer zeitge mässen Sozialgestaltung.	 Lei-
tung:	Udo Herr manns torfer, Dornach. Tierkreisraum.	Ausk.:	
R.	Zuegg,	044	715	23	87

Künstlerische Kurse: 
–	 Sprachgestaltung:	Mo	18–19 h. M. Lüthi, 061	701	63	68
–	 Eurythmie:	Mi	17.30–18.30 h.	M. Forster, 044	281	30	02
–	 Eurythmie:	Mi	18.45–19.45.	M. Forster, 044	281	30	02

Zug, Johannes Tauler-Zweig
	 Zweigraum:	Bundesstr.	1,	6300	Zug.	Post	adr.:	Flachsacker	

18,	 6330	 Cham.	 Auskunft:	 Elisabeth	 Hubbeling,	 Fon	 041	
780	75	50,	Fax	041	780	29	88

Zweigabende: 19.45 h. Davor,	18.45–19.30 h, Eurythmie	mit 
Nikola Suwald

–	 Mo	7.	14.	21.	Juni,	Geheimwissenschaft im Umriss	 (GA	
13).	Bucharbeit.	Der	Zweigabend	vom	21.	Juni	wird	von	Lie-
ven	Moerman	geleitet,	der	uns	einmal	im	Monat	begleitet.

–	 Mo	28.	Juni,	Ausspracheabend
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft: Die	Stunden	fin-

den	jeweils	um	10 h,	die	Gespräche	um 20 h statt
–	 So	6.	Juni,	11. Stunde
–	 Fr	18.	Juni,	Gespräch

Arbeitsgemeinschaft Sterbekultur
	 Auskunft:	 Suzanne	 Respond-Arni,	 Blumensteinweg	 38,	

4500	Solothurn,	032	622	96	16
	 Kontaktpersonen	 des	 Initiativkreises:	 Therese	 Beeri	 076	

323	 82	 09,	 Felicia	 Birkenmeier	 061	 361	 02	 26,	 Suzanne	
Respond	032	692	96	16,	Brigitte	Menzel	031	701	29	76

	 fachzweig[ät]sterbekultur.ch,	www.sterben.ch
3. Regionaltreffen Basel/Nordwestschweiz:
	 Sa	19.	Juni,	14–17.30 h, Zur Phänomenologie des sich lö-

senden Ätherleibes im	Haus	der	Christengemeinschaft,	Basel,	
Lange	 Gasse	 11.	 Gemeinschaftsarbeit	 am	Vortrag	 «Der	 Le-
benslauf	des	Menschen	vom	geisteswissenschaftlichen	Stand-
punkte»	(Berlin,	28.2.1907)	und	Fachgespräch	zum	Thema	mit	
der	Ärztin	Wilburg Keller Roth	

	 (17.30	h	Vortreffen	Sprechchorteilnehmer	mit	Gerti	Staffend)

Käthe Kollwitz Therapeuten-Zweig
	 Teilnahme-Infos:	 Sekretariat,	 Rosa	 Ra	baglio,	Talweg	 128,	

8610	Uster,	044	941	28	75,	rosa.rabaglio[ät]bluewin.ch
Ziel der Fachgruppe/Organisation: Gesamtschweizerische	

Akti		vitäten	aufgrund	der	Einzelinitiativen	der	Mitglieder
Kontinuierliche Forumsgespräche	 über	 anthroposophisch-

therapeutische	Fragestellungen

Fachgruppen/Groupes thématiques/Gruppi tematici

Zweigzusammenkunft Johanni:	 Sa	 19.	 Juni,	 10 h,	 Thema: 
«Der Weg von Opherus zum Christopherus im Schick-
salsgeschehen». Künstlerische	Beiträge	zum	Thema	«Das	
Tragende».	Ort:	Atelier	Eva	Brenner,	Eisenwerk,	Industrie-
str.	23,	Frauenfeld	

Medizinische Arbeitsgruppe
am Goetheanum, Dornach
	 Ärzte	und	Medizinstudenten,	die	Mitglieder	der	Anthroposo-

phischen	Gesellschaft	 sind	oder	 einen	 fragenden	Zugang	
zur	 Anthroposophischen	 Medizin	 im	 kollegialen	 Gespräch	
suchen,	sind	herzlich	eingeladen.

Wöchentliches Arbeitstreffen zu	 Grundfragen	 der	 Medizin:	
Sa	11–12.45 h,	im	Goetheanum.	Anmeldung	und	Auskunft:	
Dr.	med.	Christoph	Kaufmann,	061	701	75	96,	christoph[ät]
kaufmann-dornach.ch

Philosophisch-Anthropo  sophische  
Arbeitsgemeinschaft, Basel
	 Ort:	Leonhardskirche	(Marienkapelle).	Auskunft:	Hans	Peter	

Grunder,	Hof	Wil,	4437	Waldenburg,	061	961	81	87
Seminararbeit: Mi	20 h, Die Rätsel der Philosophie, mit	Dr. 

Stefan Brotbeck
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Nächster Redaktionsschluss:
Mittwoch, 16. Juni 2010. 

Activités Topaze, Genève
Les groupes d’études et séminaires. 
 Lieu:	Ecole	Rudolf	Steiner	2,	chemin	de	Narly,	1232	Confi-

gnon.	Confignon	(ou	l’adresse	donnée):
–	 Théosophie (GA	4)	EAR.	Lun	tous	les	quinze	jours,	18h30–

20h00.	Animatrice	et	inscriptions:	Elisabeth Lambercy,	Tél./
Fax	022	771	18	63.	Lieu:	Petite	salle	de	travaux	manuels,	à	
l’entrée	du	sous-sol	de	l’école

–	 La Question Sociale. Etude	et	exercices	pratiques	sur	 la	
base	de	 l’ouvrage	de	Christof Lindenau,	 «Les	 forces	ger-
minatrices	de	la	triarticulation	sociale».	Lun	tous	les	quinze	
jours,	 18h30–20h00. Animatrice	 et	 inscriptions:	 Elisabeth 
Lambercy,	Tél./Fax	022	771	18	63.	Lieu:	Petite	salle	de	tra-
vaux	manuels,	à	l’entrée	du	sous-sol	de	l’école

–	 Modelage. Etude	plastique	du	visage	humain.	2	ou	3	sam,	
9h00–12h00, 14h30–17h00.	Animatrice:	Johanna Everwyn, 
Rheinau, inscriptions:	Elisabeth Lambercy,	Tél./Fax	022	771	
18	63.	Lieu:	Petite	salle	de	travaux	manuels,	à	 l’entrée	du	
sous-sol	de	l’école

–	 Approche du vivant. Les	participants	de	ce	séminaire	se	
donnent	le	temps	de	regarder	–	sans	idées	préconçues	–	ce	
qui	s’offre	à	leurs	yeux	au	cours	des	saisons,	dans	un	jardin	
arborisé	et	mi-sauvage	…	4	à	5	sam,	9h00–12h00.	Anima-
trice	et	 inscriptions:	Elisabeth Lambercy,	Tél./Fax	022	771	
18	63.	Lieu:	47,	ch.	de	Mourlaz,	Confignon	

–	 Atelier de laine cardée – tables de saisons. Confec-
tion	d’objets,	qui	seront	vendus	au	marché	de	Noël	ou	de	
Pâques.	Tous	 les	 jeu,	 8h45–11h45.	 Animatrice	 et	 inscrip-
tions:	Maddalena Sergo, 0033 (0)450 40 50 39. Lieu:	Com-
munauté	des	chrétiens,	4,	ch.	sur	Beauvent,	Confignon

– Art de la parole.	 Le	 message	 des	 4	 saisons,	 vu	 par	 les	
poètes.	Exercices	et	études	de	textes	en	chœur	parlé	et	en	
individuel,	pour	découvrir	 les	subtiles	métamorphoses	qui	
saisissent	 l’âme	et	 la	nature	d’une	fête	cardinale	à	l’autre.	
1	séance	par	mois,	9h15-12h15.	Animatrice	et	inscriptions:		
Patricia Alexis,	021	311	98	30

Akademie für Eurythmische Kunst 
Baselland, Aesch
Studienkurse, Bachelor-Nachqualifikation
	 Apfelseestr.	9a,	4147	Aesch.	Fon	061	701	84	66,	Fax	061	

701	85	58,	sekretariat[ät]eurythmie.ch,	www.eurythmie.ch.	
Bitte	erkundigen	Sie	sich	nach	dem	vollständigen	Angebot.

Veranstaltungen:
–	 Mi	16.	Juni,	19 h, Trimesterabschluss 1. und 2. Jahr
–	 Fr	18.	Juni,	19 h, Trimesterabschluss 3. und 4. Jahr
–	 Fr	25./Sa	26.	Juni,	20 h/16.30 h, Abschlussaufführung der 

Diplomklasse
–	 22./23./25.,	 15–18 h /	 26.	 Juni,	 9–11 h, Toneurythmie mit	

Christoph Graf

Anthroposophie aktuell, Zürich
	 Auskunft:	Thomas	G.	Meier,	061	361	70	06
Studienkurs mit	Thomas	 G.	 Meier:	 Do	 20 h, Pneumatoso-

phie	(in:	GA	115).	Jeweils	davor,	19.15–19.45 h: Daskalos-
Meditation

Anthroposophische Arbeit, Bern/Ittigen
	 Auskunft:	Margrit	Hitsch,	Ittigen,	Fon/Fax	031	921	71	92
–	 Mi	20 h,	Lektüre:	Theosophie (GA	9)
–	 Di	20 h, Eurythmie

Anthroposophische Arbeitsgemeinschaft, 
Luzern
	 Auskunft: Elisabeth	Soldan,	041	240	11	59,	Hanstoni	Kauf-

mann, 079	416	34	54.	Ort:	nach	Absprache
Lese- und Gesprächsarbeit: Do,	 20.15 h, Thema:	 Men-

schenschicksale und Völkerschicksale	(GA	157)	

Anthroposophische Arbeitsgruppe, Arbon
Auskunft:	Heidi	Bachmann,	Metzgergasse	12,	9320	Arbon,	071	

446	47	02
Zusammenkünfte:	Jeweils	letzter	Mi	im	Monat,	19.30 h, Lek-

türe	Der Mensch als Zusammenklang des schaffenden, 
bildenden und gestaltenden Weltenwortes	(GA	230),	Be-
gleitung:	Claude-Maria Jansa

Anthroposophische Arbeitsgruppe,  
Burgdorf
	 Primarschulhaus	Neumatt,	Bibliothek,	Guisanstr.	 30	Burg-

dorf.	Auskunft:	Heidi	Seiler-Weber,	Gyrischachenstrasse	4,	
3400	Burgdorf,	034	422	96	85

		Lesearbeit (Do	14-tgl.):	10.	Juni,	20–21.30 h, Aus der Aka-
sha-Chronik (GA	11).	Begleitung:	Claude-Maria Jansa

Anthroposophische Arbeitsgruppe,  
Dornach
	 Auskunft:	 Ingo	Hoppe,	Hügelweg	24,	 4143	Dornach,	 061	

701	56	33,	ingo.hoppe[ät]email.com
Themen: Verlebendigung	 der	 Anthroposophie	 durch	 Kunst;	

Schulungsweg;	 eurythmisch-sprachliche	 Erarbeitung	 der	
Grundsteinmeditation;	 Gesamtkunstwerk;	 Gemeinschafts-
bildung;	soziale	Dreigliederung.	

Zeiten: Fr	oder	So	oder	nach	Absprache

Anthroposophische Arbeitsgruppe,  
Sargans
	 Kantons	schule	 Sargans,	 Zimmer	 28.	 Auskunft: Elisabeth	

Loose,	Calandastrasse	12,	7320	Sargans,	081	723	46	93,	
E-Mail	elidiloose[ät]bluewin.ch

Gemeinschaftsarbeit: Mo,	19.30 h, Esoterische Betrachtun-
gen karmischer Zusammenhänge,	 Band	V	 (GA	 239/Tb	
715)

Anthroposophische Arbeitsgruppe, 
Schlössli Ins
	 3232	Ins.	Auskunft:	Ueli	Seiler-Hugova,	032	313	31	39
Lesearbeit: Mi	 18.30–19.30 h, Albert Soesman: Die zwölf 

Sinne

Anthroposophische Arbeitsgruppe,  
Zofingen
	 Ausk.:	Christina	Thäler,	Hirschparkweg	10,	4800	Zofingen,	

062	751	65	02
Lesekreis:	Mi	14-tgl.,	20.15 h, Die Apokalypse des Johan-

nes (GA	104)
Maltherapie, künstlerische Kurse, Biografiearbeit: Christina 

Thäler,	Künstlerisch-therapeutisches	Atelier,	062	751	65	02

Atelier Bildpraxis, Dornach
	 Apfelseestr.	63,	4143	Dornach,	061	701	63	31
	 www.corneliafriedrich.ch,	info[ät]cornelia	friedrich.ch
Kurse:
–	 19.	Juni,	Märchen. Die	Bilder	des	Märchens	als	Erkenntnis-,	

Transformations-	und	Heilmöglichkeit
Thematische Wochenenden:
–	 4./5.	Juni,	Hitzeflimmern
–	 2./3.	Juli,	Die Farben aus der Pflanze
Wochenkurs:
– 17.–23.	 Juli,	 Landschaft und persönlicher Prozess. In	

Orth	(A)	an	der	Donau

Atelier – Werner Kleiber, Ebikon
	 Unterlagen	und	Auskunft:	Werner	Kleiber,	041	420	15	05,	

Obfalken	18,	6030	Ebikon
Künstlerische Kurs in	Plastizieren	und	Steinbildhauen

Bildungszentrum
Anthroposophische Pflege Schweiz
	 Neben	dem	professionellen	Ausbildungs-	und	Weiterbildungs-	

angebot	bietet	das	BZAP	 in	Arlesheim,	 in	Richterswil	und	
in	Walkringen	auch	Kurse	für	Laien	an,	Infos:	www.bzap.ch	

	 BZAP	Walkringen,	Geschäftsstelle	Rüttihubelbad,
	 3512	Walkringen,	031	700	83	83
	 BZAP	Arlesheim,	Ita	Wegman	Klinik
	 BZAP	Richterswil,	Paracelsus-Spital
Grundkurs	Anthroposophische Pflege (10	Module,	die	the-

matisch	 in	 sich	 abgeschlossen	 sind	 und	 einzeln	 besucht	
werden	können,	à	2	Tage	von	Jan	bis	Dez)	beinhaltet	u.a.

	 Wickel	und	Kompressen
	 Hausapotheke
	 Angehörige	zu	Hause	pflegen
	 Reiseapotheke	für	junge	Menschen
	 Kranke	Kinder	zu	Hause	pflegen

Casa di Cura Andrea Cristoforo, Ascona
	 Via	Collinetta	25,	6612	Ascona-Collina.	Fon	091	786	96	00,	

Fax	091	786	96	61,	mail[ät]casadicura.ch,	www.casadicura.ch
Veranstaltungen:
	 5.	Juni,	19.30 h, Swing & Blues mit der Gruppe Juice ‚n’ 

Pepper,	Antipe da Stella,	Querlöte,	Marie-Line Meyenhofer,	
Gitarre,	Gabriella Krull,	Perkussion

Regelmässig geführte Kirchenbesichtigungen	 in	 der	Um-
gebung	und	Spaziergänge	auf	den	Monte	Verità	oder	am	
Lungo	Lago,	Locarno.

Arbeitsgruppe Sopraceneri:
–	 Di,	Do:	Gruppeneurythmie
–	 Di,	Do:	Offenes	Atelier
–	 Mi:	Singen	von	Liedern	aus	dem	Süden
Auskunft:	Gabriella	Sutter,	079	458	44	42

Dora Gutbrod Schule für Sprachkunst, 
Dornach
Ausbildung, Kurs in Sprachgestaltung und Poesie
	 Ruchtiweg	5,	4143	Dornach.	Fon	061	701	51	64,	Fax	061	

331	41	77,	E-Mail	info[ät]doragutbrodschule.ch,	www.dora-
gutbrodschule.ch

Eurythmée de Lausanne
	 Case	postale	569,	1001	Lausanne,	021	806	21	68
Spectacle d’eurythmie: Jeu,	17	juin,	20h15, Fondation	Perce-

val,	 1162	 St-Prex:	 «Promenade eurythmique à travers 
des poésies des Cantons romands». Œuvres	 de	 P.A.	
Tâche,	R.M.	Rilke,	C.F.	Ramuz,	E.	Cuchet-Albaret,	A.	Voi-
sard,	E.	Jeanneret,	G.	Roud,	P.	Thierrin,	ainsi	que	des	textes	
de	R.	Steiner,	A.	Steffen	et	J.W.	Goethe,	et	des	musiques	de	
J.	Brahms,	A.	Corelli,	F.	Chopin,	M.	Ravel.

Ecole d’eurythmie: Mar, 9–10 h, Etude du cours d’eurythmie 
musicale de Rudolf Steiner

Atelier d’art: responsable	B. Duvann,	tél.	021	806	21	68
–	 Lun,	18h30 –19h30,	Eurythmie poétique
–	 Mer,	14–15h30,	Eurythmie poétique

Eurythmiekurs, Aesch
	 Montags-Kurs,	 18 h, mit	 Johanna-Helga Aschoff,	 Anmel-

dung:	061	701	12	08.	Ort:	Akademie	für	Eurythmische	Kunst,	
Apfelseestr.	9a,	4147	Aesch 

Eurythmiekurs, Zürich
	 Tobias-Haus,	 Zürichbergstrasse	 88,	 Zürich.	 Auskunft	 und	

Anmeldung:	Danielle	Volkart,	061	701	92	47
Ton- und Laut-Eurythmie für	Eurythmisten	u.	fortgeschrittene	

Laien:	Sa	11–13 h

Forum Altenberg, Bern
	 Altenberg	strasse	40,	3013	Bern,	Fon/Fax	031	332	77	60,	

info[ät]forum	altenberg.ch,	www.forumaltenberg.ch
Events/Weiterbildungsangebote:	
–	 Fr	 4.	 Juni,	 19 h,	 Dîner pour l’Art: Lesung	 mit	 Michaela 

Wendt: Emily	Dickinson
–	 Sa	5.	Juni, 14–17 h, Werkstatt Entwicklung: Ich schreibe, 

also bin ich. Nach	der	Methode	des	kreativen	Schreibens	
von	Michaela	Wendt

–	 8.	Juni,	19–21 h, Bar am Dienstag

Anthroposophische Institutionen und Arbeitsgruppen

Basel, Humanus-Zweig
	 Rappoltshof	 10,	 4058	Basel.	Auskunft:	Anina	Bielser,	 061	

601	53	52
Zweigabende: Mo	20 h, Christus und die geistige Welt (GA	

149).	Gemeinsame	Arbeit

Bern, Goethe-Zweig
	 Zweigraum:	Nydeggstalden	34,	1.	Stock,	3000	Bern.	Ausk.: 

Eveline	Rônez	G	031	311	81	40,	P	031	311	84	23
Zweigabende: 2.	Quartal	26.	Apr–28.	Juni,	jeweils	Mo, 17.30–

19 h
 Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Er-

kenntnis (GA	191).	Gemeinschafts	arbeit
Klassenstunden: Nach	telefonischem	Bericht

Spiez, Berner Oberland-Zweig
	 Ort:	Asylstrasse	12,	3700	Spiez
Zweigabende:	Mo	14-täglich,	Das esoterische Christentum 

und die geistige Führung der Menschheit (GA	130/Tb	750)

Anthroposophische Vereinigung in der Schweiz
Sekretariat:	Plattenstr.	37,	8032	Zürich.	Auskunft:	Anina	Biel	ser,	Giebenacherweg	19,	4058	Basel

Zürich, Pestalozzi-Zweig
	 Zweigraum:	Rudolf	Steiner	Schule,	Plattenstrasse	37,	8032	

Zü	rich.	Auskunft:	Bruno	Gloor,	044	391	72	17.	Interessenten	
sind	willkommen,	auch	wenn	sie	nicht	Mitglieder	sind

Zweigabende: 19.30 h
–	 Di	1.	8.	15.	22.	29.	Juni,	Die Sendung Michaels	(GA	194).	

Studienarbeit
–	 So	20.	Juni,	18.30 h, Johannifeier	mit	Eurythmie	(Marianus 

Eurythmie Ensemble, Bern), Sprache	und	Musik.	Eine	ge-
meinsame	Veranstaltung	mit	dem	Michael-Zweig,	Lavater-
str.	97,	Zürich.	Im	Saal	des	Michael-Zweiges

Künstlerische Kurse:
–	 Eurythmie: E. Widmer	055	244	13	62,	J. Schütze	044	251	

73	80
–	 Sprachgestaltung: W. Graber 056	288	22	10
–	 Malen: U. Csuka 044	381	49	60
Bibliothek: Ursula	Kühne,	044	950	41	35	
Arbeitsgruppen:
–	 Do	10.	24.	Juni/8.	15.	Juli,	20 h, Seminar Das Johannes-

Evan gelium im Verhältnis zu den drei anderen Evan-
gelien	 besonders	 zu	 dem	 Lukas-Evangelium	 (GA	 112),	
Dr. Karen Swassjan, in	den	Räumen	des	Michael-Zweigs,	
Lavaterstr.	97,	Zürich.	Auskunft:	Bruno	Gloor	044	391	72	17

–	 Do	14-tgl.,	14.30 h,	Lesegruppe Die Vorträge Rudolf Stei-
ners. Aus	der	Akasha-Forschung.	Das	Fünfte	Evangelium	
(GA	148).	Bei	Ilse Ott, Plattenstr.	50,	Zürich,	044	252	66	43

–	 Fr	 14-tgl.,	 16.30 h, Seminar Die Mysteriendramen, mit	
Thomas Witzemann, im	Michael-Zweig,	Lavaterstr.	97,	Zürich. 
Infos	044	840	47	49
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–	 Mi	9.	Juni, 20 h, Konzert: Bekannte Berner MusikerInnen. 
Christian Kobi, Saxophon,	 Katharina Weber, Klavier,	 und	
Balts Nill, Perkussion,	improvisieren	…

–	 So	13.	Juni, 11 h, Musique du Dimanche: Duo al volo. Pia 
Stucki und Sus Dill

–	 Juli/August,	 samstags/sonntags,	17–21 h,	Sommer-Bistro 
Ferienkultur	an	der	Aare

Forum für Geisteswissenschaft, Basel
	 Ort:	 Gymnasium	 am	 Kohlenberg,	 Kanonengasse	 10,	 2.	

Stock,	Zimmer	205.	Ausk.:	Carmen	Twining,	061	271	42	43
Seminar mit	Dr. Karen A. Swassjan:
 Mo	21.	Juni,	20 h,	Einleitungen zu Goethes Naturwissen-

schaftlichen Schrif ten (GA	1)	und den «Michaelbriefen»	
(Anthro	po	so	phische	Leitsätze,	GA	26)

Groupes d’études et séminaires  
anthroposophiques, Confignon
	 Ecole	Rudolf	Steiner,	Ch.	de	Narly	2,	1232	Confignon	
Réunions: 
–	 Lundi	 à	 quinzaine,	 18.30h–20h,	 Rudolf Steiner: La phi-

losophie de la Liberté.	Renseignements:	Elisabeth	Lam-
bercy,	022	771	18	63	

–	 Lundi	à	quinzaine,	18.30h–20h,	Rudolf Steiner: Les élé-
ments fondamentaux pour la solution du problème so-
cial.	Renseignements:	P.	Cluzant,	0033	450	56	34	33	

–	 Mercredi	 à	 quinzaine,	 20h–22h,	 étude	 de	 publications 
des Ed. Tycho Brahé (Yverdon)	concernant	 la	 recherche	
gœthéaniste	 actuelle	 (Göbel,	 Scheffler,	 Schad).	 Rens.:	 F.	
Ducatillon,	0033	450	28	04	88

Groupe de travail, La Chaux-de Fonds
	 Rens.:	Pierre	Stucki,	chemin	de	Belle-Combe	14,	2300	La	

Chaux-de-Fonds,	032	913	94	58
	 Réunions	mensuelles,	La nature humaine (GA	293)

Groupe de travail du Jura, Delémont
	 Rens.:	Claire-Lise	Droz,	rue	de	Morépont	5,	2800	Delémont,	

032	422	89	64
Eurythmie:	Lun	mens.,	19h30–20h45,	Marie-Hélène Le Guer-

ran nic, au	Centre	protestant,	rue	du	Temple	9,	032	721	46	06
Pédagogie: Groupe d’approfondissement pédagogique, jeudi	

à	quinzaine,	16h–18h30, rue	Franche	5

Haus Sonnblick, Klosters/GR
	 Anfragen	und	Anmeldungen	an:	Michael-Zweig,	Lavaterstr.	

97,	8002	Zürich,	Fon	044	202	35	53,	Fax	044	202	35	54,	
michael.zweig[ät]bluewin.ch,	www.michael-zweig.ch

Kurse:
–	 10.–17.	Juli,	Der Bündner Bergwelt malerisch begegnen.	

Magdalena Weber-Bosshard, Uerikon
–	 17.–24.	 Juli,	 Ägyptische Mythen und Mysterien.	 Lieven 

Moerman, Zürich
–	 24.–31.	Juli,	Eurythmiekurs.	Vera Vassilevskaia

Humanus-Haus, Beitenwil
	 Sozialtherapeutische	Werk-	und	Lebensgemeinschaft,	Bei-

tenwil,	3113	Rubigen,	Sekretariat:	031	838	11	11
Anthroposophische Arbeits-/Studiengruppen:
–	 Mi	8 h,	Das Johannes-Evangelium	(GA	103)
–	 Mi	16 h,	Der Mensch als Zusammenklang …	(GA	230)

Interdisziplinärer Therapeutenkreis Zürich
	 ITZ,	 Praxisgemeinschaft,	 Untere	 Zäune	 19,	 8001	 Zü-

rich.	Auskunft:	Andrea	Klapproth,	079	732	01	38,	andrea.
klapproth[ät]gmx.ch

	 Der	 Kreis	 besteht	 aus	 7	 bis	 12	 regelmässig	 teilnehmenden	
Therapeuten	verschiedenster	Richtung,	die	daran	interessiert	
sind,	aus	der	Anthroposophie	heraus	zu	arbeiten.

	 19.	Juni,	14.30–17 h, Ort:	Praxisgemeinschaft	Flury/Klapproth,	
Untere	Zäune	19,	8001	Zürich

Ita Wegman Klinik, Arlesheim
	 Pfeffingerweg	1,	4144	Arlesheim.	Auskunft:	061	705	72	72,	

www.wegmanklinik.ch
Öffentlicher Vortrag und Gespräch zu	Fragen	aus	der	Kin-

derheilkunde,	im	Therapiehaus:
	 Fr	18.	Juni,	20 h, Auf der Erde angekommen (Schwanger-

schaft,	Geburt	und	frühe	Kindheit	aus	der	Sicht	des	Kindes).	
Mit Dr. med. E. Schädel, Kinderarzt

Öffentliche Klinik-Führung: Sa 5.	 Juni,	 10–11.30 h, Treff-
punkt:	 Foyer.	 Infos:	 061	 705	 71	 11,	 www.wegmanklinik.ch	
Keine	Anmeldung	erforderlich

Kurse:
–	 Kunst und …, Malen, plastisches Gestalten: Di	 18.30–

20 h, Pfeffingerhof	(Bildende	Kunsttherapie	1,	Erdgeschoss).	
Anmeldung	erforderlich:	Juliane Staguhn, Kunstherapeutin,	
061	705	72	70,	juliane.staguhn[ät]wegman	klinik.ch

–	 Rückbildungs- und Beckenbodengymnastik	 nach	 der	
Geburt,	Mo	19.30–21 h, Treffpunkt	Hauptpforte:	26.	Apr–14.	
Juni.	Eine	Anmeldung	ist	erforderlich	(Anmeldeformular	auf	
der	Homepage,	www.wegmanklinik.ch).	

Anthroposophische Studienabende,	jeweils	Do	20–21 h, im	
Therapiehaus

Ausstellung: im	Foyer, täglich	geöffnet	8–21 h:	
	 9.	Mai–4.	Juli,	Bilder	von	Angela	und	Stevan	Koconda

Johannes Kreyenbühl Akademie 
Herbert Witzenmann Zentrum, Dornach
	 Rüttiweg	8,	4143	Dornach,	Fon/Fax	061	703	02	45	oder	044	

954	05	13
Seminare in Chur:
–	 Mi	14-tgl.,	19.30 h,	Nationalökonomischer Kurs	von	Ru-

dolf	Steiner.	Mit	Dr. Michael Rist,	044	954	05	13.	Schulhaus	
Montalin,	Splügenstr.	4,	Chur

–	 Do	 14-tgl.,	 19.30 h,	 Esoterische Betrachtungen karmi-
scher Zusammenhänge von	Rudolf	Steiner.	Mit	Rosemarie 
Rist,	044	954	05	13

Seminare in Dornach: 
–	 Di	14-tgl.	15 h, Philosophie und Anthroposophie von	Ru-

dolf	Steiner.	Mit	Dr. Michael Rist
–	 Do	14-tgl.	18.30 h, Soziale Zukunft von	Rudolf	Steiner,	und	

«Mündige	 Konsumenten	 als	 Mitgestalter	 der	 Wirtschaft».	
Mit	Dr. Michael Rist und Ulrich Rösch

Seminar in Russikon: Do 9 h, Goethes universalästheti scher 
Impuls von	 Herbert	Witzenmann.	 Mit	 Rosemarie und Dr. 
Michael Rist, 044	954	05	13

Seminare in Wetzikon:	Rudolf	Steiner	Schule	Zürcher	Ober-
land,	Usterstr.	141,	8621	Wetzikon.	Mit	Rosemarie Rist,	044	
954	05	13

–	 Mo	17 h,	Intuition und Beobachtung von	Herbert	Witzenmann
–	 Mo	19.45 h,	Die Philosophie der Freiheit von	Rudolf	Steiner
Seminar in Wil: Di	 14-tgl.,	 20.15 h, Die Kunst als Mutter-

sprache der Menschheit von	 Herbert	 Witzenmann.	 Mit	
Rosemarie Rist,	044	954	05	13.	Rudolf	Steiner	Schule	Wil,	
Säntisstr.	31,	9500	Wil

Seminar in Zürich: Mo	20 h, Schritte zu einer geistgemä-
ssen Biologie.	Mit	Dr. Michael Rist, 044	954	05	13.	Juven-
tus-Schule,	Lagerstr.	41,	6.	St.,	Zi	264,	Zürich

KIKOM, Bern
Lehrangebot, Weiterbildung und Forschung
	 Universität	 Bern,	 Kollegiale	 Instanz	 für	 Komplementärme-

dizin	(KIKOM),	Imhoof-Pavillon	Inselspital,	3010	Bern,	Fon	
031	632	97	58,	Fax	031	632	42	62,	kikom[ät]kikom.unibe.ch,	
www.kikom.unibe.ch	

Künstlerisch-therapeutische Arbeits-
gemeinschaft, Kreuzlingen/Konstanz
–	 Malen: Gundi Feuerle,	071	672	43	50
–	 Plastizieren: Klaus Krieger, 071	680	05	02

La Branche, Mollie-Margot
	 Association	La	Branche,	Chemin	de	 la	Branche	28,	 1073	

Mollie-Margot,	 Batiment	 central,	 grande	 salle.	 Rens:	 021	
612	40	00,	www.labranche.ch

Gemeinschaftsarbeit	im	Ita	Wegman-Zweig,	Savigy

Paracelsus-Spital Richterswil
	 Bergstr.	 16,	 8805	 Richterswil.	 Auskunft:	 044	 787	 21	 21,	

info[ät]paracelsus-spital.ch,	 www.	paracelsus-spital.ch;	 044	
787	27	33,	kultur[ät]paracelsus-spital.ch,	

Veranstaltungen:	In	der	Cafeteria	(falls	nicht	anders	notiert)
–	 Mi	9.	Juni,	19.30 h,	Mystische Märchen für Erwachsene.	

Balsam	für	die	Seele.	Lesung	mit	musikalischer	Umrahmung	
mit	Verena und	Andreas Jenny

–	 Mi	16.	Juni,	19.30 h, Gesund bleiben.	Möglichkeiten	aus	
anthroposophisch-spiritueller	 Sicht.	 Vortrag	 von	 Dr. med. 
Volker Lappoehn, PSR

–	 Informationsabend für wer dende Eltern: Mi	2.	Juni/7.	Juli,	
19–20.30 h. Teilnahme	ohne	Voranmeldung.	Aus	kunft	erteilt	
044	787	24	50

–	 Rund um die Geburt: Geburtsvorbereitung,	Rückbildung,	
Säuglingspflege,	Babymassage,	Stillvorbereitung,	Becken-
bodengymnastik	 und	 Eurythmie	 in	 der	 Schwangerschaft.	
Den	Prospekt	 erhalten	Sie	beim	Sekretariat	Gynäkologie/
Geburtshilfe,	044	787	24	50,	gyn-info[ät]paracelsus-spital.ch

–	 Kindereurythmie: Mo	15–15.30 h,	mit	Liliana Pedrazzoli.	
Auskunft:	044	787	27	30

– Spitalführung: Informationen	 bei	 Christine	 Loretan,	 044	
787	20	73

Pflegestätte für musische Künste, Bern
	 Nydeggstalden	34,	Marianus-Raum,	3011	Bern, Auskunft:	

031	312	02	61	und	031	331	52	92,	www.pfmk.ch
Veranstaltungen:
Studienarbeit:	Mi	20–21.30 h,	Themen und Gestalten der 

Mysteriendramen. Auskunft:	R.	Sigg,	031	351	18	49
Künstlerische Kurse:
–	 Laut- und Toneurythmie,	H. Schalit	031	352	46	01
–	 Lauteurythmie,	R. Maeder	031	921	31	55;
	 G. Roth	031	331	52	92
–	 Toneurythmie,	R. Maeder	031	921	31	55
–	 Eurythmie für Kinder,	S. Weber 031	311	07	50
–	 Sprachgestaltung,	A.-L. Hiller 031	311	50	47;
	 D. Kanzler 033	681	16	11
–	 Heileurythmie,	H. Müri 034	445	39	76

Rüttihubelbad, Walkringen
	 3512	Walkringen,	Fon	031	700	81	81/83,	Fax	031	700	81	90,
	 www.ruettihubelbad.ch,	bildung[ät]ruettihubelbad.ch
Vorträge und Kurse:
–	 5./6.	Juni,	Die Bienenhaltung – Das Leben und Überle-

ben der Honigbienen. Mit	Peter Loepfe, Grosshöchstetten
–	 11.–13.	Juni,	Tanken Sie sich selbst auf und verwalten 

Sie Ihre Kräfte neu! Mit	Rosmarie Weibel, Dommartin
–	 12.–16.	Juni,	Bedarfsorientierte Ernährung und Bioche-

mie nach Dr. Schüssler. Mit	Ulla Baumann, Bern

–	 Sa	12.	Juni,	Elemente des Gartens (I).	Mit	Franz Dolderer, 
Ilmar Randuja, Walter Frischknecht, Walkringen

–	 25.–27.	 Juni,	Die Weltgeschichte zwischen Austritt und 
Wiedereintritt des Mondes. Apokalyptische	 Zeitbetrach-
tungen.	Mit	Thomas Meyer, Basel

–	 3.–8.	 Juli,	 Das Instrument mit dem Nat-Ur-klang. Das	
selbstgebaute	Monochord.	Mit	Heinz Bürgin, Lichtensteig

–	 4.–10.	Juli,	Fasten-Wandern im heimeligen Emmental. Mit	
Silvia Kalbassi, Bern

–	 10.–17.	Juli,	Singwoche für Singfreudige oder solche, die 
es werden wollen. Mit	Verena Zacher Züsli, Zürich

–	 16.–18.	Juli,	Schnitzen einer «Dream-Harp». Mit	Nis Wich-
termann, Uetendorf / Perth (Australien)

–	 23.–25.	Juli,	Übersinnliche Naturwahrnehmung. Mit	Frank 
Burdich, Krefeld

–	 Sa	31.	Juli,	Vom Umgang mit dem «Sensorium». Mit	Reto 
Störi, Bern

Kultur, Vorverkauf/Reservationen: Fon	 031	 700	 81	 81,	 Fax	
031	700	81	90,	kultur[ät]ruettihubelbad.ch

 Juli/August Spielpause. Während	 dieser	 Zeit	 finden	 keine	
kulturellen	Veranstaltungen	statt

–	 So	6.	Juni,	16.30 h, Chopin-Zyklus 5: Chopin und Schu-
mann

–	 Sa	 12./So	 13.	 Juni,	 20 h,	 Marienglas – ein raumakusti-
sches Wahrnehmungsspiel

–	 Sa	19.	Juni,	20 h, Chopin-Zyklus 6: Mozart / Chopin
galerie,	 täglich	geöffnet	10–17 h,	bei	Abendveranstaltungen	

durchgehend	offen	bis	Vorstellungsbeginn:
	 8.	Mai–6.	Juni,	Metallplastiken und Bilder von	Hans	Lanz	

und	Jürg	Zimmermann

Schlössli Ins
	 Schul-	und	Heimgemeinschaft,	3232	Ins.	Auskunft:	Fon	032	

313	10	50	oder	032	313	40	75,	Fax	032	313	40	25.	Leitung:	
Ueli	Seiler,	Fon	032	313	31	29

Agenda:
–	 Do	24.,	Fr	25.,	Sa	26.	Juni,	19.30 h,	So	27.	Juni,	15 h, Thea-

teraufführung: «Die Schwarze Spinne». Nach	der	Vorlage	
von	Jeremias	Gotthelf.	Reservationen	unter:	032	313	40	75

Schule Jakchos, Zürich
Ausbildung Biografiearbeit
 Ekkehardstr.	11,	8006	Zürich,	Fon	044	363	99	66,	Fax	044	

363	99	65,	E-Mail	kontakt[ät]jakchos.ch,	www.jakchos.ch
Sprachgestaltung: Einzel-	und	Gruppenunterricht,	Rollenstu-

dium	und	Schauspiel,	Sprachtherapie	nur	in	Einzelstunden
Biografiearbeit:	 Einzel-	 und	 Paarberatung,	 auch	 Kurse	 und	

Seminare

Seminar Eva Brenner, Frauenfeld
Malen, Gestalten, Plastizieren. Beratung und Kurse
	 Unterlagen	und	Auskunft:	Sekretariat	052	722	41	41,	Post-

fach	3066,	8503	Frauenfeld,	eva.brenner[ät]eva-brenner.ch

Sprachgestaltungskurs, Thun
 Informationen:	Marija Reinhard, 033	222	91	73

Sprachgestaltung/Sprechchor, Zürich
	 Auskunft	und	Anmeldung:	Dietmar	Ziegler,	077	460	03	19,	

www.pegasusquell.de
Sprachgestaltung:	 Fr	 10.15–11.30 h, 15–16.15 h, Blaufah-

nenstrasse	12,	beim	Grossmünster
Sprechchorarbeit	mit	Texten	zu	den	christlichen	Jahresfesten	

(nur	 für	 Geübte):	 Do	 18 h,	 in	 den	 Räumen	 des	 Michael-
Zweiges,	Lavaterstrasse	97

Work-out-Schauspielkurs: Fr	17–19 h	 (auch	 für	Schüler/in-
nen	und	Studierende)

Studiengruppe für Anthroposophie, 
Buchs SG
	 Auskunft	(abends):	Margit	Perini,	Wuer	4a,	9470	Buchs,	081	

756	45	76	
Studienarbeit: Di	 14-tgl., 19.30 h,	 Das Lukas-Evangelium 

(GA	114/Tb	655),	bei	Margit	Perini,	Wuer	4a,	Buchs

Studienkurs Karmaübungen, Basel
	 Studienkurs	 zu	 den	 Karmaübungen	 Rudolf	 Steiners	 und	

Daskalos-Meditationen.	 Auskunft:	 Thomas	 G.	 Meier	 und	
Sonja	Heckel,	061	361	70	06.	Ort:	Pfeffingerstrasse	34,	im	
Hinterhof,	Basel

Studienort Rappoltshof, Basel
	 Rappoltshof	 10,	 4058	Basel.	Auskunft:	Anina	Bielser,	 061	

601	53	52,	Heidi Giger, 061	301	47	13
Künstlerische Kurse:
–	 Laut-Eurythmie: Do,	Tanja Baumgartner, +33	389	68	28	36
–	 Malen: Fr,	Anina Bielser	061	601	53	52
–	 Sprachgestaltung: Di	+	Do,	Kirstin Kaiser 061	701	32	10	

Theaterkabarett Birkenmeier
	 Theaterkabarett	mit	Sibylle und Michael Birkenmeier:	Leon-

hardsgraben	63,	4051	Basel,	061	261	26	48,	Fax	061	261	
26	90,	birkenmeiervogt[ät]theaterkabarett.ch,	www	.	theater-
kabarett.ch

Programm:
agogis-Workshop. Kunst der paradoxen Intervention. Neue	

Wege,	um	Humor	in	schwierigen	Situationen	einfühlsam	an-
zuwenden	und	gleichzeitig	zu	Lösungen	zu	kommen.	14./	
15.	Juni.	Infos:	www.agogis.ch

Prochain délai de rédaction:
Mercredi 16 juin 2010.



Programmteil der Mitteilungen aus dem anthroposophischen Leben in der Schweiz, VI – 2010 15

WIE – Werkplatz für individuelle Entwick-
lung, Arlesheim

	 Ort:	 In	der	Schappe	12,	4144	Arlesheim.	www.biographie-
arbeit.ch,	Fon	061	701	90	68,	Fax	061	703	93	73,	E-Mail:	
joopgruen_wie[ät]datacomm.ch

	 Info und Anmeldung: Sonja	Landvogt,	0049	6221	653	44	51,	
sonja.landvogt[ät]web.de

	 Supervision,	Coaching	OE,	Biographie-	und	Gesprächsar-
beit,	Einzel-	 und	Partnerschaftsarbeit,	Aus-	 und	Weiterbil-
dung

«Die Mondknoten im Lebenslauf». Ein	 verborgener	 Aufruf	
zur	Lebensplanung.	Vertiefungsseminar	mit	Joop	Grün:

	 Fr	11.–So	13.	Juni,	Ort:	WIE,	In	der	Schappe	12,	Arles	heim

Diverses:
–	 So	ab 20 h, Tanz am Sonntag.	Halle
–	 Mo–Fr	12–14 h,	Mittagstisch, Cantina primo piano
–	 Mo	15–16.15 h,	Eurythmie. Leitung:	Traudi Frischknecht, 

061	701	77	67, Langer	Saal
–	 Mo	17.30–18.30 h,	Bewegungsstunde für Frauen. Anita 

Krick,	061	361	10	44,	Langer	Saal
–	 Mo	20.30 h,	Jour fixe contemporain. Offene	Gesprächs-

runde	mit	Claire Niggli. Séparé	1
–	 Mi	11–18 h,	Kindernachmittag.	Halle	bzw.	Safe	Theater
–	 Mi	16–19 h, Atem und Stimme.	Der	Körper	als	Musikinst-

rument.	Langer	Saal
–	 Mi	ab 21 h,	Belcanto.	Halle

Vereinigung zur Förderung von Sprach-
kunst und Gestik, Zürich
	 Blaufahnenstrasse	12,	8001	Zürich.	Ausk.:	Werner	Graber,	

056	288	22	10,	Werner.Graber[ät]bbbaden.ch
Sprechchor:	Do	(14-tgl.),	18–19.45 h. Teilnehmende	des	frü-

heren	Sprechchors	von	Beatrice	Albrecht	arbeiten	an	den	
12	Tierkreisstimmungen	und	der	Satire	von	Rudolf	Steiner.	
Auch	 für	 ambitionierte	 Laien.	 Der	 Sprechchor	 kann	 als	
Fortbildung	 in	 Sprachgestaltung	 besucht	 werden.	 Leitung:	
Dietmar	Ziegler.	Ort:	Michael-Zweig,	Lavaterstr.	97,	Zürich

Schauspielkurs:	 Grundlagen	 des	 Schauspiels	 und	 Shakes-
peareszenen.	 Sa	 9.30–11.30 h. Anmeldung	 an:	 dietmar_
ziegler[ät]ymail.com,	077	460	03	19

Extra-Programme	 unter	 anderem	 am	 4.	 Juni	 in	 der	 Rudolf	
Steiner	Schule	Biel,	am	7.	Juni	zum	Jubiläum	der	Stiftung	
Edith	 Maryon,	 Basel,	 im	 Unternehmen	 Mitte,	 und	 am	 20.	
Juni	zum	Jubiläum	der	Helvetia-Statue	in	Basel

Unternehmen Mitte, Basel
	 Gerbergasse	30,	Postfach,	4001	Basel,	www.mitte.ch.	Da-	

niel	Häni,	061	263	36	63.	Infos:	unternehmen[ät]mitte.ch
Veranstaltungen:
–	 Mi	09.–So	13.Juni,	20 h, I am Andrey Bely – Die Seele 

kann nicht wie ein Orangutan leben.	Ein	faszinierendes	
und	humorvolles	Mysteriendrama	unserer	Zeit	des	Ensem-
bles	von	amador:	Richard	Ramsbotham,	Zvi	Shir,	Susanne	
Henneberger,	Silvène	Hedon,	Zohar	Shitrit,	Ofer	Sagie,	Di-
dier	Christen,	Simon	Plane,	Anne	Leguernec.	Safe

–	 Mi	9.	Juni,	20 h, «Ein Mann der Tat». Buchvernissage	der	
deutschen	Übersetzung	 (dreamis	Verlag	Zürich)	 in	Anwe-
senheit	des	Autors,	Arne Svingen, Norwegen. Séparé	2

–	 Fr	11.	Juni,	20 h,	Mantra-Abend. Langer	Saal
–	 Fr	11.	Juni,	20 h,	Liebestumult … Séparé	1
–	 Di	15.	Juni,	19–21.30 h/Sa	26.–So	27.Juni, 10–18 h,	Auf-

stellungen existentieller Beziehungen.	 Kursgebühr	 und	
Infos:	www.martin-hell.eu.	Langer	Saal

–	 Mi	16.	Juni,	20 h,	Mein liebstes Buch. Séparé	1
–	 Di	29.	Juni,	20 h, FIM – Forum für improvisierte Musik. 

Safe
–	 Di	30.	Juni,	20 h–22 h, Denkpausen. Separé	1

39. Pädagogische Sommertagung, Schlössli Ins

Kommunikation und Gewalt
Von Montag, 2. August, bis Freitag, 6. 
August 2010, findet auf dem Schlössli 
Ins die 39. Pädagogische Sommerta-
gung statt. Sie befasst sich dieses Jahr 
mit dem Themenkreis «Kommunikati-
on und Gewalt». 

Die verschiedenen Lebenshaltun-
gen treten oftmals in Streitgesprächen 
als unüberbrückbar zutage. Weil unse-
re eigenen Denk- und Verhaltensmus-
ter zu manifest sind, gelingt es nicht 
mehr, sich über das Wort zu verstän-
digen. Die Konsequenz: Rückzug nach 

innen oder explosionsartige Entladung 
(verbal oder physisch) nach aussen.

Ein Gespräch gelingt, wenn ein Dia- 
log entsteht, in dem sich die Individu-
alität des Einzelnen aussprechen kann 
und sich vor dem Gegenüber nicht 
unüberwindbar abgrenzen muss. Die 
Fragen der Kommunikation berüh-
ren auch immer die Fragen nach dem 
Selbstbild und dem Vermögen, in sich 
zu ruhen und mit den eigenen Gren-
zen und denen des Gesprächspartners 
umgehen zu können. So könnte diese 
Tagung auch heissen «Vom Ich zum 
Du zum Wir». Die Sommertagung 2010 
bietet die Möglichkeit, das eigene Kom-
munikationsmuster zu erforschen und 

Les nouveautés des Editions  
Anthroposophiques  
Romandes
Arrière-plans spirituels de la Pre-
mière Guerre mondiale
Rudolf Steiner, GA 174 b
16 conférences, Stuttgart 1914, 1918, 1921
Traduction : Jean-Marie Jenni

L’Europe du centre entre l’Est et 
l’Ouest. Histoire de l’homme et du 
cosmos
Rudolf Steiner, GA 174 a
12 conférences, Munich 1914–1918 
Traduction : Jean-Marie Jenni

Philosophie, histoire, littérature
Rudolf Steiner, GA 51
35 conférences, Berlin 1901–1905 
Traduction : Claudine Villetet

Histoire de l’humanité. Conceptions 
du monde dans les diverses cultures
Rudolf Steiner, GA 353
10 conférences, Dornach 1922
Traduction : Jean-Marie Jenni

Nachrichten  /  Informations

Redaktionsschluss:
Ausgabe Red.-Schluss  Erscheinen
Juli/August	2010	 Mi	 16.	 Juni	2010	 Fr	 2.	 Juli	2010
September	2010	 Mi	 18.	 Aug	2010	 Fr	 3.	 Sept	2010
Oktober	2010	 Mi	 15.	 Sept	2010	 Fr	 1.	 Okt	2010
November	2010	 Mi	 13.	 Okt	2010	 Fr	 29.	 Okt	2010
Dezember	2010	 Mi	 17.	 Nov	2010	 Fr	 3.	 Dez	2010
Januar 2011 Mi 8. Dez 2010 Fr	 31.	 Dez	2010

Eine Idee zur Unterstützung der Goetheanum-Bühne

Bühnenfonds

gemeinsam nach neuen Gesprächsfor-
men, verbaler und nonverbaler Art, zu 
suchen. Es gibt genügend Zeit, hinzu-
hören, warum bestimmte Formen der 
Kommunikation Aggressionen auslösen 
oder aber zu einem kreativen freudigen 
Miteinander führen.

Es wirken mit: Fred O. Donaldson, 
Stephan Grubenmann, Barbara Kra-
kenberger, Darius Omlin, Gerda Salis 
Gross, Rosmarie Schneider, Manda Sei-
ler, Ueli Seiler, Samuel Sommer, Hart-
wig Volbehr, Ilona Voulgari Bulgarova, 
Anton Wagner, Gudrun Wolf.

Man kann während der Tagung im Schlössli übernach-
ten und essen (CHF 570.–) oder nur essen (CHF 470.–) 
oder nur an der Tagung teilnehmen (CHF 380.–).

Infos oder Anmeldungen: Schlösslich Ins, Sekretari-
at, Dorfstrasse 22 3232 Ins, info[ät]schloessli-ins.ch, 
www.schloessli-ins.ch

Eine der Aufgaben der Zweige ist, Fo-
rum zu sein für die Gemeinschaftsbil-
dung. Die Mysteriendramen von Rudolf 
Steiner erzählen lebendig, vielschichtig 
und sehr konkret vom Wirken der kar-
mischen Verbindungen, von unseren 
Grenzen und wachsenden Möglichkei-
ten; und sie ermutigen, sich auf den 
Weg zu machen, um die Aufgaben in 
der Gemeinschaft ergreifen oder besser 
erfüllen zu können.

Da die vier Mysteriendramen ge-
genwärtig in der neuen Inszenierung 
im Goetheanum zu sehen sind, hat 
der Vorstand des Zweiges am Goethe-
anum, von verschiedenen Seiten an-
geregt, kurzfristig beschlossen, einen 
Bühnenfonds einzurichten. Er kommt 
der Goetheanum-Bühne insofern zu-
gute, als Mitglieder unseres Zweiges 
einen Zustupf erhalten können, wenn 

sie den Eintrittspreis zur Aufführung 
eines oder aller Mysteriendramen nicht 
zusammenbekommen. Angedacht ist, 
dass neben dem Rabatt von 30%, der 
Mitgliedern der Anthroposophischen 
Gesellschaft gewährt wird, vom Zweig 
nochmals 30% übernommen werden 
könnten. Individuell angepasste Lösun-
gen sind auch denkbar.

Dieses Angebot können wir natür-
lich nur Mitgliedern des Zweiges am 
Goetheanum zugänglich machen. Dem-
nächst werden wir entsprechende Ein-
zahlungsscheine verteilen, damit der  
Fonds gespiesen wird. Bis dahin beglei-
chen wir die Ausgaben aus der Zweig-
kasse. Für den Zweig am Goetheanum

Konstanze Brefin Alt

Interessenten wenden sich bitte an unser Sekretariat 
oder bei einem Vorstandsmitglied. Die Abwicklung 
soll möglichst unbürokratisch und schlicht sein. 
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Theo Furrers Linie des Monats / La ligne du mois de Théo FurrerMit diesem Heft startet die neue Reihe 
von Theo Furrers Endloslinien-Sizzen. Zu-
stimmende Reaktionen zu den Bisheriren 
zeigen uns, dass sie so mancher Leserin, 
manchem Leser Freude bereiten. Uns auch, 
weil sie, wie Barbara Flössel, Hamburg, 
Künstlerin, sagt, «die Linie in ihrer Verein-
seitigung überlisten. Indem Furrer den In-
halt wesenhaft in die Linie bringt, spricht 
sich in deren Bewegung die Form aus.» 

Mögen Theo Furrers monatliche Bild-
kommentare Sie weiterhin schmunzeln 
und sinnen lassen. Konstanze Brefin Alt

Avec ce numéro commence une nouvelle 
série des esquisses de la « ligne sans fin »  
de Theo Furrer. Les commentaires et les 
réactions reçus nous montrent qu’elles 
plaisent aux lectrices et aux lecteurs. 
A nous aussi, car comme le dit Barbara  
Flössel de Hambourg, « par sa tendance 
à l’unilatéralité la ligne nous trompe. En 
apportant l’essentiel du contenu dans la 
ligne, Furrer fait s’exprimer la forme dans 
le mouvement. » Que les commentaires du 
mois en images de Theo Furrer continuent 
à vous faire sourire et réfléchir.

Association Romande 
de bio-dynamie

Le temps de la Saint-Jean est une invite 
à gratter, sarcler et faire nos semis dans 
le jardin ou sur nos balcons. Pour nous 
initier ou approfondir notre pratique, 
l’Association Romande pour la bio-dy-
namie organise une lecture collective 
de l’ouvrage de Steiner « Conférences 
aux agriculteurs ».

Cela se passe à Yverdon-les-Bains, 
tout près de la gare, au local des Edi-
tions Anthroposophiques Romandes, 16, 
Rue de Neuchâtel, les deuxièmes lun-
dis du mois de 19h à 21h. Vous êtes les 
bienvenus ! Pour tous renseignements : 
Jean-Marie Jenni, tél. : 024 425 84 80 et 
Marc-André Jaquet, tél. : 079 239 78 58.

Association romande de bio-dynamie,  
Case Postale 152, 1880 Bex, 079 755 79 26,  
info[ät]arbdyn.ch, www.arbdyn.ch

Sampo-Jahresversammlung

Am Sonntag, 20. Juni 2010, findet von 14 
bis 19 Uhr auf dem Hof der Familie Bol-
liger in Hessigkofen, Mühledorfstrasse 
17, die Jahresversammlung von Sampo 
statt. Neben den Traktanden werden 
auch die Projekte «Dasypyrum» (Ge-
treidezüchtung aus Wildgräsern) und 
«Steinerschüler forschen» (für das sich 
ab Herbst 2010 Klassen und Schüler 
bewerben können) vorgestellt. Niklaus 
Bolliger zeigt den Teilnehmenden seine 
Apfelzüchtung Poma Culta.

Infos und Anmeldung:: kontakt[ät]sampo.com. 

Arbeitsgemeinschaft Sterbekultur

3. Regionaltreffen Basel/
Nordwestschweiz

Am Samstag, 19. Juni, trifft sich die 
Arbeitsgemeinschaft Sterbekultur im 
Haus der Christengemeinschaft Basel, 
Lange Gasse 11 (14–17.30 Uhr). Nach 
der Vertiefung des Steiner-Vortrags 
«Der Lebenslauf des Menschen vom 
geisteswissenschaftlichen Standpunk-
te», Berlin 28.2.1907, geht es in einem 
Fachgespräch um die «Phänomenologie 
des sich lösenden Ätherleibes».

Informationen und Anmeldung:
Lotti Estoppey 061 411 21 63 oder egrasdorf[ät]hot-
mail.com oder Tel.-Beantworter 091 943 35 56. 

100 Jahre, nachdem Rudolf Steiner in 
Oslo seinen Zyklus «Die Mission ein-
zelner Volksseelen» gehalten hat, or-
ganisiert die Anthroposophische Ge-
sellschaft in Norwegen zusammen mit 
Anthroposophen in Island vom 30. Juni 
bis zum 14. Juli 2010 ein Wandersemi-
nar in Island, das unter dem aus der 
Edda entnommenen Motto steht: «sjalfr 
leið þú sjalfan þik» – was so viel heisst 
wie: «Du selbst, leite dich». Konferenz-
sprache sind die skandinavischen Spra-
chen, Englisch und Deutsch.

Die Reise von Lækjarbotnar über 
Glymur, Reykjadalur, Landmannalau- 
gar, Hvoll nach Solheimar wird beglei-
tet von Vertiefungen in die nordische 
Mythologie. Vom 7. bis zum 11. Juli 

werden in Solheimar Vorträge und Ar-
beitsgruppen zum Tagungsthema statt-
finden. Und am 12./13. folgt zum Ab-
schluss eine Busreise nach Thorsmork, 
einem abgelegenen Tal zwischen drei 
Gletschern.

Die Gruppenübernachtungen sind 
organisiert und im Gesamttagungspreis 
von 11500 NOK (rund CHF 2100.–) inbe-
griffen. Neben dem Pauschalpaket kann 
man auch nur an der Reise vom 30. Juni 
bis zum 6. Juli, an der Tagung vom 7. bis 
zum 11. Juli oder an der Busreise am 
12./13. Juli teilnehmen. Die Gästezahl 
ist auf 100 beschränkt.

Detaillierte Informationen über Reise- und Teilnah-
memöglichkeiten: www.mannspeki.is.

«Im Waldgebirg  
der Mond versinkt»

Am Freitag, 9. Juli, im SCALA Basel, 
und am Mittwoch, 14. Juli, in der Au-
gustinerkirche, Münzplatz, Zürich, ist 
jeweils um 19.30 Uhr ein Konzert in er-
weiterter Tonalität zu hören. Lieder und 
Texte von Hölderlin, Novalis, Christian 
Morgenstern und Albert Steffen erklin-
gen in den Vertonungen von Oskar Pe-
ter (*1943), Heiner Ruland (*1934) und 
Johann Sonnleitner (*1941). Ausführen-
de sind: Heinz Bähler, Gesang; Oskar 
Peter, Traversflöte; Susanne Hasler, Vi-
ola; Regula Maurer, Violoncello; Johann 
Sonnleitner, Hammerflügel.

Wanderseminar in Island vom 30. Juni bis zum 14. Juli 2010

«sjalfr leið þú sjalfan þik» – «Du selbst, leite dich»


