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aus dem anthroposophischen Leben in der Schweiz/de la vie anthroposophique en Suisse/della vita antroposofica in Svizzera

Besonnene Frühlingskonferenz
Bei schönstem Wetter trafen sich am 28. April 2012 in der Ru-
dolf Steiner Schule an der Plattenstrasse Zürich Delegierte und 
Gäste zu einem nachdenklichen und angeregten Austausch.

Gastgeber waren an dieser Frühlingskonferenz die Stei-
nerschule und die Atelierschule sowie vor allem der Mi-
chael-Zweig, Zürich, und die Arbeitsgemeinschaft für 
Sterbekultur, die uns mit viel Herz und grossem Engage-
ment verköstigten. 

Anlässlich des 20. Todestages von Olivier Messiaen, der 
83-jährig am 27. April 1992 in Clichy verstorben ist, spielte 
Johannes Greiner als Auftakt der Delegiertenkonferenz in 
der Rudolf Steiner Schule Zürich die erste Sentenz «Regard 
du Père» aus dem Klavierzyklus «Vingt regards sur l’enfant-
Jésus» (1944). Mit diesem musikalischen Gedenken hatte 
er im Sinne eines Kalenderblattes schon das erste Thema 
aufgegriffen: den hundertjährigen Seelenkalender 1912/13 
Rudolf Steiners. 

Seelenkalender      
Verschiedene Voten der Konferenz zusammenfassend lässt 
sich sagen: Er ist die einzige Frucht der Stiftung für «Theo-
sophische Art und Kunst», mit der Rudolf Steiner eine ro-
senkreuzerische Arbeitsweise einführen wollte, weshalb er 
auch völlig auf eine Autorenschaft verzichtet hatte. Indem 
Rudolf Steiner im Seelenkalender das Jahr mit dem Myste- 
rium von Golgatha beginnen lässt, gibt er dem christlichen 
Jahr einen Gestaltungsimpuls, der die spirituelle Schulung 
zum individuellen Auferstehungsweg werden lässt, der im 
Jahreslauf durch die Wochensprüche ein Abbild findet und 
kräftig angeregt wird. 

Geistreich und anregend wies Sven Baumann auf Be-
züge und Geheimnisvolles des Kalenders 1912/131 und 
stützte sich dabei unter anderem auf Hella Wiesbergers 
Forschung.2 In der nachfolgenden Aussprache aufgegrif-
fen wurde vor allem Baumanns Hinweis, dass die Wo-
chensprüche zu hören die Ebene der Empfindungsseele 
berühre, sie zu pflegen die Gemütsseele, und die Bewusst-
seinsseele werde aufgerufen, wenn sie zur Handlung wür-
den. Darüber wollten die Delegierten mehr erfahren. Und 
so erklärte Baumann, dass sich der Spruch verwirkliche, 
wenn ich einerseits in der Natur die Elemente finde, die 
mich ihm näherbringen, und ihn andererseits als Anre-
gung für das eigene Handeln, als seelische Haltung nehme.

Die Thematik erweiternd wies Sven Baumann auf die 
Zweitauflage des diesjährigen «Sternkalender 2012/2013»3, 
die um einen interessanten Aufsatz von Marcus Schneider 

Le temps et les sociétés de pays : 
deux concepts à méditer
Plus de soixante délégués des branches suisses ont répondu à 
l’appel du Comité directeur pour la conférence de printemps. La 
Branche Michael de Zurich et la communauté de travail pour une 
culture du mourir (Arbeitsgemeinschaft für Sterbekultur) les ont 
accueillis à l’école Steiner, Plattenstrasse. Les différentes qualités 
du temps, la tâche des sociétés de pays par rapport au Goethea-
num ont constitué les thèmes de base de cette journée du 28 avril, 
à côté de la traditionnelle présentation des hôtes et du lieu, et des 
questions qui animent les débats au sein des branches.

Un concept différencié du temps
Parce que la rencontre eut lieu exactement le jour du 20e 
anniversaire de la mort d’Olivier Messiaen (1908-1992), 
Johannes Greiner a offert à l’assemblée quelques notes 
de l’œuvre de ce compositeur français né à Avignon, ca-
tholique de conviction. Sa musique se révèle fortement 
mystique mais, considérée d’un autre point de vue, elle a 
introduit dans le langage musical une rythmique nouvelle.  

C’est aussi vingt ans plus tôt que la Société suisse a été 
accueillie à Zurich pour la première fois, à l’occasion d’une 
rencontre des délégués. Le temps passe vite, à Zurich 
comme ailleurs, mais la capitale financière, industrielle 
et commerciale de la Suisse semble vivre un temps plus 
alerte si l’on en croit la rapidité avec laquelle cette région 
a répondu aux impulsions anthroposophiques : en 1919, 

Die Delegierten auf dem Pausenhof der Rudolf Steiner Schule 
Zürich.
Les délégués dans la cour de récréation de l’école Rudolf 
Steiner de Zurich.
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zum Maya-Kalender bereichert wurde und – auch das sei 
erwähnt – auf den Taschenkalender4 des Verlags Urach-
haus. In seinem einleitenden Referat hatte Sven Baumann 
aufgezeigt, dass die erste Ausgabe 1912/1913 des «Kalen-
der» sehr viel umfang- und aspektreicher in Wort und Bild 
war als die Einzelausgabe des «Seelenkalenders», an die 
wir uns längst gewohnt haben. Heute käme der von Chris-
tine Cologna herausgegebene «Anthroposophische Kalen-
der»5 dem ursprünglichen am nächsten.

Der Seelenkalender bildet tatsächlich einen zentralen 
und lebendigen Teil der Zweigarbeit und die Delegier-
ten berichteten angeregt und gerne über ihren Umgang 
mit den Wochensprüchen. Mancherorts werden immer 
drei gelesen. Andere experimentieren und sprechen den 
Spruch gemeinsam. Wobei die dabei gemachten Erfahrun-
gen sehr unterschiedlich sind: am einen Ort gab man die 
Versuche auf und lässt seither eine Sprachgestalterin spre-
chen; in Liestal hat man sich durchgekämpft und will ihn 
heute nach fünf Jahren nur noch gemeinsam sprechen. 
Die meisten schildern, dass seltsamerweise der aktuelle 
Spruch immer zum Thema des Abends passe. Von Fried-
rich Hiebel ist überliefert, dass er es vorzog, seine Vorträ-
ge selber zu beenden und nicht vom Wochenspruch noch 
eine Prägung zu erhalten, wobei Peter Selg dieses An-den-
Zweig-Abgeben gerade schön findet.

Zürich – ein reifes anthroposophisches Leben
Bedingt durch die Gesellschaftskonflikte der anthroposo-
phischen Bewegung entwickelte sich ein Gutteil anthropo-
sophischen Arbeitens in Zürich seit den Anfängen von der 
Gesellschaft unabhängig. Die Rudolf Steiner Schule an der 
Plattenstrasse wurde 1927, ein knappes Jahr nach der Bas-
ler Schule, gegründet; sie ist damit die zweitälteste Schule 
auf Schweizer Boden. 

Franz Ackermann hat auf dieAuffälligkeit aufmerksam 
gemacht, dass Steiners Vorträge in Zürich doch immer 
wieder die Soziale Dreigliederung aufgegriffen hätten. 

Rudolf Steiner y fut invité pour son cycle de conférences 
sur la question sociale, et en 1927 déjà, juste huit ans après 
Stuttgart, Zurich ouvrait son école Waldorf.

L’exposé du matin a été tenu par Sven Baumann, de la 
branche Dag Hammarskjöld, Dornach, sur le thème du Ca-
lendrier de l’âme de 1912/13. Une impulsion portée par le 
lien extrêmement fort et différencié que Rudolf Steiner en-
tretenait depuis l’enfance avec le monde : la vie rurale, les 
paysages et les saisons de l’Autriche-Hongrie, la rencontre 
avec l’être de sa tante décédée, le lien avec Félix, ramas-
seur de simples, etc.

Sur l’appui des conseils donnés par Rudolf Steiner aux 
eurythmistes pour ce calendrier, Sven Baumann a souligné 
comment cette impulsion permettait d’appréhender une 
autre notion du temps que celle du sablier (grain de sable 
après grain de sable, atomistique, lié à l’espace), une nou-
velle conception dont l’âme peut s’imprégner peu à peu, 
au fil des ans et toujours plus profondément, jusqu’à en 
être inspiré dans son agir. Il s’agit du temps rythmique, 
signifié par une lemniscate, en mouvement perpétuel, ce-
lui de la vie elle-même. Par la pratique régulière du ca-
lendrier, l’âme peut ressentir qu’elle n’est pas totalement 
liée au temps de l’horloge à sable mais peut aussi, dans la 
dimension du temps perpétuel, se nourrir de l’inspiration 
nécessaire aux actes libres.

L’échange qui suivit a montré que ce Calendrier vit bien 
au sein des branches, qu’on se pose toujours des questions 
à son propos (par ex. sur l’origine de la coutume qui veut 
qu’on lise ou qu’on médite trois strophes ensemble) et qui 
rappelle que le calendrier officiel a oublié certaines vérités 
(par ex. que la semaine commence le dimanche !). 

Mieux penser grâce à l’art et à l’échange
C’est d’ailleurs à partir de la grande vérité révélée déjà 
dans les mystères d’Ephèse, et remise en conscience pour 
l’homme moderne par Rudolf Steiner, qu’Emanuel Puste-
rer, artiste de la parole, a fait vivre à l’assemblée, à travers 
des exercices, combien la nature humaine est nuancée, 
tri-articulée et ainsi capable de vivre le temps terrestre 
comme le temps céleste et même de relier les deux.

Homme, parle !
Et tu révèles par toi 
Le devenir du monde.

Le devenir du monde
Se révèle par toi, 
Ô homme, lorsque tu parles !

Ce que tu veux, avec clarté pèse-le
Ce que tu sens, avec vérité juge-le
Ce que tu penses, avec fermeté forge-le

Ferme penser porte
Juste sentir garde
Du clair vouloir naît
Tout acte
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Andreas Kühne von der Anthroposophischen Vereini-
gung schenkte den Delegierten das Sonderheft «Aspekte 
der anthroposophischen Bewegung in Zürich»6, das 2005 
herausgekommen war. Es gedenkt der Menschen und ih-
res Wirkens für die Anthroposophie im Umkreis der Rudolf 
Steiner Schule Plattenstrasse und des Pestalozzi-Zweiges 
mit weitreichenden Verbindungen zu anderen Arbeitsfel-
dern und Ländern.

Bei mittlerer Windgeschwindigkeit fegte dann Corne- 
lius Bohlen die Entwicklung der Atelierschule ins Zentrum 
unserer Aufmerksamkeit. Differenziert stellte er sie in den 
Gesamtzusammenhang, dass sich in den Rudolf Steiner 
Schulen der Schweiz die sogenannte Oberstufe, 10.–12. 
Klasse, nicht gleich entwickelt hat wie die anderen Stufen. 
Weshalb sich in der Schweiz besondere regionale Zen- 
tren für diese Mittelschulstufe gebildet haben. So entstand 
neben den Angeboten in Basel, Bern und Solothurn auch 
die Atelierschule in Zürich als Integrative Mittelschule mit 
Schulabschluss, um den Schülern/-innen im Tertiärsek-
tor den Anschluss zu ermöglichen. Seit 2008 wird an der 
Atelierschule die kantonal und eidgenössisch anerkannte 
Matura nach einer 13. Klasse abgenommen. 

Die Spezialität ist – wie es der Name schon sage – der 
Atelierunterricht. Dreimal wöchentlich verfolgen die 
Schüler/-innen drei Stunden an einem Nachmittag ein ei-
genes Projekt im künstlerischen oder naturwissenschaft-
lichen Bereich. Diese Labor-Tätigkeit vom ersten Tag der 
Schule an sei sehr beliebt. Im Rahmen der Maturitätsan-
erkennung muss die Atelierschule jetzt die erforderliche 
Quote an diplomierten Lehrkräften schaffen. Generell 
sieht Bohlen für die Schulbewegung grosse Herausforde-
rungen, vor allem verbunden mit der Honorarfrage: 
– Wer unterrichtet an unseren Schulen, wenn wir nicht 

genügend zahlen?
– Wie richten wir Schulen ein, damit sie sich nicht nur 

Reiche leisten können?
– Lehrerausbildung: Wo kommen anthroposophisch ge-

schulte Lehrpersonen her?

Dem Thema «Zürich» konnte Franz Ackermann aus zeit-
lichen Gründen nur ein paar wenige Farbtupfer beifügen 
mit dem Kursangebot im Haus Sonnblick in Klosters, das 
vom Michael-Zweig betrieben wird, mit der anthroposo-
phischen Sommertagung «Wesen im Sozialen. Erkenntnis 
und Hellsehen» vom 15. bis 20. Juli an der Steinerschule 
Plattenstrasse sowie mit der Internetseite und der Bro-
schüre Anthroposophische Arbeitsfelder im Raum Zürich.7 

Sorge tragen zu den Impulsen der Werke Rudolf 
Steiners – ein Schweizer Anliegen 
In seinem einleitenden Referat «Die Allgemeine Anthropo-
sophische Gesellschaft. Von der Aufgabe der Landesgesell-
schaft im Verhältnis zum Goetheanum» beleuchtete Peter 
Selg den Prozess, der in der Gründung der Anthroposo-
phischen Gesellschaft an Weihnachten 1923 einen Höhe-
punkt fand. So sei es wichtig gewesen, eine einheitliche 
Arbeitsstruktur mit der Freien Hochschule für Geisteswis-
senschaft als Zentrum und den autonomen Landesgesell-

L’échange libre avant l’heure du déjeuner a reflété les 
questions actuelles des membres suisses : le soutien aux 
archives et leur avenir (la situation étant à rééquilibrer 
suite au départ de Vera Koppehel et Walter Kugler en été 
2011), l’appel aux signatures d’un membre pour que les 
portraits de Rudolf Steiner soient de nouveau visibles à l’in-
térieur du Gœtheanum, le changement d’administrateurs 
chez Weleda (Paul Mackay est devenu président du conseil 
administratif).

Cornelius Bohlen, enseignant de l’école de Zurich (grandes 
classes) a largement et fougueusement représenté la péda-
gogie qui veut partir de l’enthousiasme et de l’élaboration 
pensée, éprouvée et évaluée des actes. Pour lui, le mo-
dèle innovant de l’« Atelierschule » (équivalent de l’école 
moyenne) est la bonne formule, permettant aux élèves, 
toujours plus nombreux, de vivre trois après - midi par se-
maine des cours qui n’en sont pas vraiment : c’est à eux 
d’amener des projets et de les poser dans le réel. Les en-
seignants ne sont là que pour encadrer, conseiller, aider à 
faire le bilan d’une réussite ou … d’un échec. Le vent en 
poupe mais assez controversée semble-t-il au sein du mou-
vement pédagogique Waldorf, cette initiative permet au-
jourd’hui à plus de deux cents élèves provenant des écoles 
Steiner de Zurich, d’Adliswil et de Wetzikon – mais aussi 
venant de l’école publique – de poursuivre leur scolarité 
jusqu’à la maturité.

La tâche des sociétés de pays
Après le net élan vers l’avenir que représente l’école expé-
rimentale « Atelierschule », Peter Selg, nouveau membre du 
Comité directeur de la société suisse, a tenté de trouver des 
repères historiques pour comprendre quelle est la tâche 
d’une société de pays en rapport avec le Gœtheanum –  
en regard surtout de la société suisse qui est l’hôte du 
centre international de l’anthroposophie.

Dès 1904–05 Rudolf Steiner et Marie de Sivers ont por-
té leur regard vers la Suisse pour y baser leurs activités 

Margrit Siegel aus Grenchen und Judith Peier vom Michael-
Zweig Zürich im Einsatz für die Delegiertenkonferenz.
Margrit Siegel de Granges et Judith Peier de la branche de  
Zurich en action pour la conférence des délégués.
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schaften zu gründen, denn die Gegnerschaft war gut orga-
nisiert. Und Zentrum bedeutete forschende, ausbildende 
und lehrende Hochschule.8 

Für die Anthroposophie als wichtig erachtet es Peter 
Selg, dass die Delegierten der Schweizer Zweige an der 
Weihnachtstagung am 25. Dezember 1923 ihren Willen 
bezeugten, alles dafür zu tun, «damit die unerschöpfliche 
Fülle geistiger Impulse, die Rudolf Steiners Werke der Welt 
vermitteln, von hier aus weiterströmen können».. Sie sa-
hen es als ihre Aufgabe an, zu diesem Impulsgeber Sorge 
zu tragen. Vielleicht war es diese innere Verbundenheit 
mit dem Zentrum der Anthroposophie, die dazu führte, 
dass sich Weltstädte wie Rio de Janeiro, London oder New 
York der Schweizer Gesellschaft anschlossen. 

Dass die Schweizer Landesgesellschaft auf einen ei-
genen Vorstand verzichtete und sich 1923 direkt an die 
Goetheanum-Leitung anschloss, brachte Peter Selg mit der 
besonderen geschichtlichen Tatsache in Zusammenhang, 
dass Albert Steffen seit 1922 Generalsekretär der Landes-
gesellschaft und damit am rechten Platz war. Indem auf 
der Weihnachtstagung jegliche anthroposophische Ämter-
kumulation von Rudolf Steiner abgelehnt wurde, konnte 
Albert Steffen – als Mitglied des Dornacher Vorstandes – 
nicht Generalsekretär der Schweiz bleiben respektive nur 
dann, wenn die Schweiz von ihm und Rudolf Steiner von 
Dornach aus mitbetreut wurde.

Es war vor allem Peter Selgs Wirken im Ita Wegman 
Institut für anthroposophische Grundlagenforschung in 
Arlesheim, weshalb er zur Mitarbeit im Vorstand angefragt 
wurde. Deshalb sprach er auch kurz über die Aufgabe des 
Instituts, den Blick für Rudolf Steiner wieder zu öffnen, aber 
auch zu schärfen. Dabei geht es im Wesentlichen um die 
Frage nach den Intentionen Rudolf Steiners, um das von 
ihm Geschaffene, aber auch Beabsichtigte. Welche Ziele 
verfolgten seine verschiedenen Vorträge, Kurse und Bücher, 
was ist uns weiter aufgegeben? Eine zweite Zentralaufgabe 
des Instituts besteht in der Verwahrung und Aufarbeitung 
der Nachlässe wesentlicher Mitarbeiter Rudolf Steiners, 
insbesondere in den Bereichen der Medizin, Pädagogik und 
Heilpädagogik. Zur Information für den Zweig konnten die 
Delegierten das aktuelle Heft des Ita Wegman Instituts, das 
übersichtlich in kurzen, prägnanten Beiträgen eine Zwi-
schenbilanz über «Arbeiten und Intentionen» nach zehn 
Jahren Wirken zieht9, mitnehmen.

Fragen und Anliegen
Unterstützung des Archivs: Wegen der CHF 10.– Beitrag, 
die ein Grossteil der Zweige pro Mitglied für die Arbeit des 
Rudolf Steiner Archivs leistet, fragte Heidi Tschümperlin, 
ob die Landesgesellschaft nicht Stellung beziehen sollte 
zu den personellen Änderungen im Rudolf Steiner Archiv, 
denn «weil wir spenden, gehts uns etwas an». 

Franz Ackermann machte klar, dass der Vorstand der 
Landesgesellschaft den Auftrag habe, mit diesem Geld, es 
waren im letzten Jahr CHF 17 400.–, die Herausgabe und 
Pflege des Werkes Rudolf Steiners zu unterstützen. Und 
er hoffe, dass die Zusammenarbeit im und mit dem Ru-
dolf Steiner Archiv gut bleibe – und wenn möglich sich 
vielleicht sogar verbessern liesse. Jedenfalls werde man 
sich möglichst an der nächsten Delegiertenkonferenz im 
Herbst vertieft mit der Frage, wie die Herausgabe des Wer-
kes Rudolf Steiners und die Pflege der dazugehörigen Ar-
chive unterstützt werden könne, auseinandersetzen und 
Cornelius Bohlen von der Rudolf Steiner Nachlassverwal-
tung dazu einladen. 

Bei dieser Gelegenheit berichtete Marc Desaules, dass 
das Goetheanum zusammen mit den Landesgesellschaf-
ten von Deutschland, Holland, Österreich und der Schweiz 
etwas unternehmen wolle, um das Werk Rudolf Steiners 
in allen Archiven in und um Dornach (Archiv am Goethe-
anum, Rudolf Steiner Archiv, Albert Steffen Archiv und Ita 
Wegman Institut) zu sichern. Dieses Projekt sei unabhän-

théosophiques, dans un contexte de difficultés diverses : 
l’anthroposophie peinait à se développer, butant contre les 
particularités culturelles des différents peuples (pour ne 
citer qu’un exemple : en 1914, Annie Besant a exprimé sa 
haine pour la philosophie allemande) ; la tendance géné-
ralisée en Allemagne, à « théoriser » l’anthroposophie était 
aussi une difficulté pour Rudolf Steiner, lequel – rapporte 
Peter Selg – considérait ses voyages à l’étranger (Suède, 
Norvège, etc.) comme des répits et des pauses ! ; Rudolf 
Steiner ne pouvait donner ses conférences anthroposo-
phiques que là où n’existait pas de loge théosophique, et 
le projet en 1911 d’une grande loge en Suisse francophone 
lui a été interdit (la fondation de la branche Christian Rose-
Croix à Neuchâtel est un événement à contre-courant de 
cette situation, et exceptionnel !).

En 1923, pour remédier aux problèmes des sections 
allemandes, Rudolf Steiner va stimuler la création de 
groupes autonomes, les sociétés de pays justement – cha-
cune devant élaborer ses propres statuts et les apporter 
à Dornach. Ainsi, le cosmopolitisme de l’anthroposophie 
était né, chaque société devant définir son cadre de travail 
selon son contexte régional.

De ces événements, ici rapidement retracés, ressort 
l’image vivante du mouvement anthroposophique : le 
Gœtheanum représente – dans la perspective qui nous in-
téresse ici – le pôle utile de la structure, les sociétés de pays 
celui de la circulation, des échanges, du regard critique.

La situation de la société suisse est donc bien spéciale, 
elle qui accueille le Gœtheanum au sein de son contexte 
local. La confusion qui peut encore surgir aujourd’hui face 
à cette situation était encore bien plus grande au début 
du mouvement anthroposophique, ne serait-ce que parce 
qu’on trouvait au comité directeur de la Société universelle 
pratiquement les mêmes personnes que dans le comité 
suisse ! P. Selg a résumé la tâche de la société suisse à peu 
près en ces mots : être l’hôte pour le monde entier, sur la 
base de ses caractéristiques typiquement suisses. À médi-
ter encore longuement ! Patricia Alexis

Die deutsche Landesgesellschaft 
lädt ans Goetheanum ein!
Wie Franz Ackermann an der Delegiertenkonferenz mitteil-
te, führt die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland 
zum ersten Mal vom 22. bis zum 24. Juni 2012 ihre Mitglie-
derversammlung am Goetheanum durch. Sie ist dem Thema 
«Im Schmelztiegel des Ich» gewidmet. In Aussprache-Ange-
boten, Arbeitsgruppen und Pleni geht es um «… die Anthro-
posophische Gesellschaft, die wir wollen». 

Und deshalb folgt auch gleich die zweite Novität: Die Schwei-
zer Mitglieder sind zur Teilnahme an dieser Entwicklungsta-
gung eingeladen. Es bietet sich also gute Gelegenheit, die 
deutschen Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen – und 
mit ihnen an den Fragen zur Gesellschaft zu arbeiten, die 
uns alle angehen. Die Tagung steht auch gegen Entrichtung 
eines Tagungsbeitrags von CHF 122.– interessierten Freun-
den der Anthroposophie offen. KBA

Die Tagungsteilnahme 
ist für die Schweizer Mitglieder gratis. Wer nicht Mitglied der Anthropo-
sophischen Gesellschaft ist, bezahlt CHF 122.–.

Infos und Anmeldung (bis zum 15. Juni 2012): 
anthroposophische-gesellschaft.org, Sekretariat Anthroposophische 
Gesellschaft in Deutschland, Zur Uhlandshöhe 10, D-70188 Stuttgart, 
Tel. 0049711 16 43 121, Fax 0049711 16 43 130, 
E-Mail info[ät]anthroposophische-gesellschaft.org.
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gig von der freiwilligen Schweizer Initiative fürs Rudolf 
Steiner Archiv von CHF 10.– pro Mitglied.

«Petition»: Günther von Negelein hatte eine Unterschrif-
tensammlung mit zur Delegiertenkonferenz gebracht. Es 
ist eine Petition von Mitgliedern dafür, dass die Bilder Ru-
dolf Steiners und anderes im Goetheanum wieder sichtbar 
gemacht werden sollen.

Vereinbarkeit von Aufgaben: Weil Paul Mackay nun neben 
seinen Führungsaufgaben im Vorstand der Allgemeinen An-
throposophischen Gesellschaft (AAG) neu auch als Verwal-
tungsratspräsident der Weleda AG fungiert, fragte Brigitte 
Witzemann, ob und wie beides zusammen leistbar sei. 

Stellvertretend für Paul Mackay erklärte Marc Desau-
les, dass für die AAG als Hauptaktionär neben der Ita Weg-
man Klinik der Schritt, bei der Weleda das Heft selbst in die 

Hand zu nehmen, angesichts der Finanzen notwendig ge-
worden sei. Und in diesem Prozess habe sich gezeigt, dass 
Mackay derjenige sei, der sich mit Wille in die Neuaus-
richtung stellen könne. Was das mittelfristig für die AAG 
bedeute, werde man sehen. 

Christoph Hug bestätigte, dass die Schieflage im Span-
nungsverhältnis zwischen Kosmetik und Heilmittel ein 
Eingreifen der Hauptaktionäre notwendig gemacht habe 
– und fügte schmunzeln an: Da wir als Mitglieder ja nicht 
alle in den VR gehen könnten, müsse uns einer dort ver-
treten.

Bitte: Zur Kräftigung des geistigen Arbeitens bat Gerold 
Aregger die Anwesenden, auch in Angelegenheiten der 
Anthroposophischen Gesellschaft und des Goetheanums 
die Grundlage der Wahrhaftigkeit zu pflegen.

Konstanze Brefin Alt

Auf der Spur der Intentionen Rudolf Steiners
Peter Selg über sein Engagement in der Schweizer Landesgesellschaft.

Peter Selg macht keinen Hehl daraus: 
Im Vorstand der Anthroposophischen 
Gesellschaft in der Schweiz mitzu-
wirken, bereitet ihm Freude: «Es gibt 
kein anderes Land, bei dem ich diese 
Aufgabe angenommen hätte als in der 
Schweiz. Zum einen bin ich durch das 
Ita Wegman Institut hier schon prä-
sent. Die besondere Verantwortung, 
die die Schweiz gegenüber dem Goe-
theanum angenommen hat, spricht 
mich an, und schliesslich ist der 
menschliche Umkreis sehr herzlich.»

Mit zwei Lehraufträgen, Me-
dizingeschichte und ärztliche Be-
wusstseinsbildung an der Universität 
Witten-Herdecke und medizinische 
Anthropologie und Ethik an der Ala-
nus-Hochschule in Alfter, mit dem Ita 
Wegman Institut in Arlesheim und mit 
mindestens einem öffentlichen Vor-
trag wöchentlich ist Peter Selg mehr 
als ausgelastet. Daneben ist er auch 
Vater von fünf Kindern (zwischen 
siebzehn und zwei Jahren, ein Mäd-
chen und vier Jungs) – und empfindet 
dies gar nicht als periphere Aufgabe. 
«Ich habe alle meine Bücher zuhause 
geschrieben und meine Lehraufträge 
und die Leitung des Instituts so orga-
nisiert, dass ich unabhängig bin und 
viel daheim arbeiten kann. Denn es 
ist mir wichtig, dass auch meine Frau 

ihren Weg gehen kann und ich für die 
Kinder mit da bin.»

Als Facharzt für Jugendpsychia- 
trie und -psychotherapie hat er sowohl 
Studium wie Praxis in erster Linie 
als Biographie-Arbeit erlebt. «Dieser 
Beruf umschliesst ja eine Art Men-
schenkunde und Menschenbildung, 
eigentlich einen seelischen Entwick-
lungsweg über die Begegnung mit dem 
Anderen, sowohl im Verstehen wie im 
Nichtverstehen, in seiner Brüchigkeit, 
im Erleben der eigenen Abgründe, 
in der Duldsamkeit. Gerade auch in 
den anthroposophischen Begegnun-
gen ist es mir eine grosse Hilfe, von 
der Seelenkunde herzukommen. Was 
leider nicht heisst, dass man immer 
souverän reagiert. Aber man ist doch 
eher bereit, sich zu fragen: Wer sagt 
etwas wie, wann, warum und mit wel-
chen Intentionen? – nicht um zu psy-
chologisieren, sondern eben um dem 

Menschlichen gerecht zu werden. 
Schon die Anthroposophische Medizin 
hat die Frage nach der biographischen 
Situation im Zentrum.»

Sein Herzensanliegen ist es – und 
dafür hat Peter Selg auch das Ita Weg-
man Institut für anthroposophische 
Grundlagenforschung vor zehn Jah-
ren gegründet –, das originäre Werk 
und Wollen Rudolf Steiners, die ei-
gentlichen Intentionen der Geistes-
wissenschaft wieder deutlicher in den 
Mittelpunkt zu rücken. Nicht im Sin-
ne von «‹Rudolf Steiner hat gesagt…›, 
sondern um dem grossen geistigen 
Impuls der Anthroposophie, der sich 
mir gegenwärtig im weiten Kreise 
abzuschwächen droht, wieder einen 
Schwerpunkt zu geben, eine Kontur. 
Es ist für mich sowohl für die Arbeit 
am Institut wie auch im Vorstand der 
Landesgesellschaft wesentlich, dass 
die Schweizer Delegierten am 25. De-

Lektüre:
Peter Selg (Hrsg.): Das Ita Wegman Institut für 

anthroposophische Grundlagenforschung. 
Arbeiten und Intentionen. Eine Zwischenbilanz 
nach zehn Jahren, 2002–2012», Arlesheim 2012. 
CHF 10.–. ISBN 978-3-905919-41-7 

– : «Die Identität der Allgemeinen Anthroposophi-
schen Gesellschaft.» Verlag des Ita Wegman 
Instituts, Arlesheim 2012. CHF 22.50. ISBN 978-
3-905919-42-4.

 (Für beides Direktbezug beim Ita Wegman Insti-
tut möglich: Pfeffinger Weg 1 A, 4144 Arlesheim)

Rudolf Steiner, «Die Weihnachtstagung zur Begrün-
dung der Allgemeinen Anthroposophischen 
Gesellschaft 1923/1924». Rudolf Steiner Verlag, 
Dornach. GA 260. ISBN 3-7274-2601-2.
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Crise de la dette: un déficit de la pensée économique ?
C›est avec un exemple simple : la fable de la Dame de Condé, que Michel Laloux, auteur de la démocratie évolutive nous fait 
entrevoir une autre façon de penser l’économie. Cet article comme ses séminaires nous donnent des outils pour mieux cheminer 
dans le labyrinthe inextricable des « informations » financières dont on nous abreuve quotidiennement.

Les multiples dysfonctionnements 
de l’économie se cristallisent actuel-
lement en plusieurs points de la vie 
sociale. Parmi eux, il y a, bien sûr, la 
dette des États. Cette crise a plusieurs 
causes et chacune a contribué à lui 
faire prendre des proportions abys-
sales. Citons, notamment, l’interdic-
tion pour les Banques Centrales des 
pays de l’UE, en particulier la BCE, de 
créer de la monnaie qui serait mise à 
disposition des États, à taux faibles, 
voire sans intérêts. Par exemple, la 
dette française s’élève à près de 1700 
milliards d’Euros. Si, depuis 1973, 
l’État avait pu emprunter à taux zéro, 
la dette serait de 250 milliards. La 
différence est énorme et l’impact sur 
l’économie serait bien différent. La 
France ne consacrerait pas la totalité 
de l’impôt sur les sociétés, soit 45 mil-
liards en 2011, à payer les intérêts an-
nuels de sa dette.

Mais ces faits sont, en eux-mêmes, 
des causes secondaires, voire ter-
tiaires. Derrière eux, se trouve notre 
façon de concevoir l’économie. C’est 

d’elle que tout le reste découle. Or si 
l’on y regarde de plus près, il s’avère 
que la pensée économique n’est pas 
suffisamment précise pour être en 
mesure de remonter aux causes pre-
mières. Nous allons l’illustrer en pre-
nant un exemple particulier.

Dans les milieux de l’économie  
« alternative », on se réfère fréquem-
ment à une sorte de fable monétaire, 
celle de la Dame de Condé. Elle met 
en scène une voyageuse qui prend 
une chambre dans un hôtel de Condé 
et la règle à l’avance, avec un billet de 
200 Euros. Grâce à cet argent, l’hôtelier  
solde alors une dette auprès d’un four-
nisseur, lequel, à son tour, paye une 
facture du même montant à un autre 
commerçant. Le billet passe ainsi de 
boutique en boutique jusqu’à arriver 
chez quelqu’un qui doit 200 Euros à 
l’hôtelier et vient s’en acquitter aus-
sitôt. À ce moment, la voyageuse qui, 
au lieu de monter directement à sa 
chambre, était sortie se promener, 
revient et décide de quitter la ville. 
L’hôtelier la rembourse avec le billet 

initial, lequel, entre temps, a servi à 
régler les dettes de sept commerçants.

Pour pousser la logique de cette 
histoire jusqu’au bout, certains ajou-
tent une fin imprévue : la Dame dé-
chire le billet devant l’hôtelier ébahi 
et lui tend les morceaux en lui disant 
qu’il s’agissait d’un faux.

Cet argent a donc joué le même 
rôle qu’un catalyseur, en chimie. Il a 
permis une réaction en chaîne. Il est 
entré dans un circuit et en est ressorti 
identique à ce qu’il était. Certains éco-
nomistes y voient là une illustration 
de ce qu’ils croient être le principal 
problème monétaire : l’insuffisance 
de monnaie en circulation. Ils en dé-
duisent que l’injection de monnaie 
dans le circuit serait le remède. Il suf-
firait de créer la monnaie nécessaire, 
et au bon endroit, pour que l’écono-
mie fonctionne. Mais comme la créa-
tion monétaire est entre les mains 
des banques privées, appuyées par la 
Banque Centrale, ils préconisent de 
créer des monnaies locales ou même 
que l’État introduise une telle mon-

zember 1923 es nicht nur als Ehre für 
ihr Land empfanden, dass auch das 
zweite Goetheanum wieder hier ge-
baut werden sollte – sondern sie als 
Landesgesellschaft daran mitwirken 
wollten, dass das geistige Werk Rudolf 
Steiners und die in ihm veranlagten 
Impulse auch in Zukunft stark vom 
Goetheanum ausströmen können.» 

Dabei dürfe man die Nöte der 
Welt nicht ausser Acht lassen. «Gera-
de als Psychiater sehe ich die Not in 
den Lebensfeldern, der Pädagogik, im 
sozialen Bereich. Michael Bauer sag-
te einmal, es wäre wichtig, das Werk 
Rudolf Steiners mit den Nöten der Zeit 
zu konfrontieren… Es kann ja nicht 
darum gehen, das Werk als Werk zu 
schützen. Ich habe es eben doch im-
mer als grosse Schicksalssignatur er-
lebt, dass Rudolf Steiner die Schweiz, 
dieses freiheitsliebende, nicht Krieg 
führende, so internationale wie klei-
ne Land als Zentrum seines Schaffens 
gewählt oder vom Schicksal zugespro-
chen bekommen hat. Ich habe schon 
den Eindruck, dass die Mitglieder hier 
ein Gefühl für Rudolf Steiners inneres 
Anliegen hatten und auch noch haben. 
Dass Rudolf Steiner so besondere Kur-
se über christliche Inhalte und esoteri-
sche Dimensionen in der Schweiz hal-
ten konnte, war sicher auch deshalb, 
weil er sich hier verstanden wusste; 
es wird hier eine ernsthafte Anthro-

posophie von einer tiefgründigen See-
lenhaltung gepflegt – nicht als Volks-
charakter, aber als eine Stimmung, die 
man auch heute noch finden kann. Ru-
dolf Steiner wusste ja ganz besonders 
auch auf das, was an den verschiede-
nen Orten hier lebte, einzugehen.»

Gerade dieses Moment möchte Pe-
ter Selg in seiner Arbeit für die Landes-
gesellschaft berücksichtigen, weshalb 
er zugesagt hat, auf Einladung mehre-
re Veranstaltungen, u.a. in Zürich und 
Basel, durchzuführen, «die alle damit 
zu tun haben werden, Rudolf Steiners 
Kurse in diesen Städten aufzugreifen, 
um das, was sich daraus für das Hie-
sige noch immer ergeben kann, ans 
Licht zu holen. Was natürlich auch 
wieder zur Grundlagenforschung des 
Ita Wegman Instituts gehört, denn es 
geht ja darum, was Rudolf Steiner hier 
veranlagt hat.»

Mit dem geschichtlichen Abstand 
sieht Peter Selg die Chance, «das Wer-
dende am Gewordenen zu hinterfra-
gen und selber zu merken: Wir stehen 
ja immer noch nah dabei und in den 
gleichen – wenn auch gewandelten – 
Aufgabensituationen.»

Er schätzt die Überschaubarkeit 
der Schweiz gerade auch im Hin-
blick darauf, dass man grosse Fragen 
bewegen kann. So, wie die aktuelle 
Diskussion um das bedingungslose 
Grundeinkommen gerade die anthro-

posophische Bewegung herausfordert, 
weil es keine Einigkeit in dieser Fra-
ge gibt, «war es ja auch beim Thema 
‹Sterbehilfe› nicht einfach, zu einer 
gemeinsamen Haltung innerhalb der 
Anthroposophie zu finden. Aber das 
Gute ist: Hier in der Schweiz können 
die Zeitfragen sehr wach und sehr 
öffentlichkeitsfähig behandelt wer-
den. Aus der Anthroposophie kommen 
Perspektiven, die menschenkundlich 
unverzichtbar sind, um Zeitthemen 
angehen zu können – auch in der Ar-
beitsbegriff-Frage, oder in der Frage, 
was Geld ist. Das ist überhaupt meine 
Hoffnung, dass wir zu den anthropolo-
gisch-anthroposophischen Grundfra-
gen kommen, und da ist die Schweiz 
– obwohl sie ja heute auch umkämpft 
ist – als Plattform dank ihrer Grösse 
geeignet.»

Zum Schluss unseres Gesprächs 
bekräftigt Peter Selg nochmals sein 
Engagement, «in der Schweizer Lan-
desgesellschaft mitzuwirken, dass 
die Anthroposophie in einer guten, 
zukunftsweisenden Art repräsentiert 
und mitgestaltet wird. Und ich glaube, 
da haben wir auch wegen der Über-
schaubarkeit der anthroposophischen 
Situation und durch die Präsenz Ru-
dolf Steiners und des geistigen Goe-
theanums hier eine gute Möglichkeit 
in diesem besonderen Land.»

Konstanze Brefin Alt
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naie dans l’économie non-marchande 
ou encore que la Banque Centrale soit 
nationalisée et puisse prêter, sans in-
térêt, à l’État.

D’une façon ou d’une autre, der-
rière ces propositions, il y a toujours 
un raisonnement analogue à celui 
qui sous-tend la fable de la Dame de 
Condé. On peut même avancer que 
c’est cette idée qui a conduit à l’inven-
tion de cette histoire.

Remarquons que ce mode de pen-
sée n’a rien de nouveau ni d’alterna-
tif. Il est celui qui règne au sein de 
toutes les banques centrales, dont le 
rôle principal est de régler la quantité 
de monnaie en circulation de façon à 
optimiser l’économie. Tout au moins, 
c’est ce que soutient la théorie éco-
nomique et c’est ce à quoi s’essayent 
les banquiers centraux qui ont été 
abreuvés de ces théories, lors de leurs 
études. Au vu du fonctionnement dé-
sastreux de l’économie, il serait peut-
être utile de revisiter ces notions. Le 
fameux billet de la Dame de Condé 
peut nous aider à faire le premier pas.

Lorsque j’ai découvert cette his-
toire je l’ai trouvée lumineuse et j’ai 
été séduit. Puis, un jour, je me suis dé-
cidé à la penser réellement. Je me suis 
alors aperçu que mes yeux suivaient le 
cheminement de ce billet et ne regar-
dait pas les faits économiques sous-
tendant la situation des commerçants. 
Car, en fait, quel est leur problème ? 
Ils ont tous une difficulté de trésore-
rie. Avant de déclarer qu’il s’agit d’une 
question monétaire, il serait judicieux 
de s’interroger sur les causes de cette 
insuffisance de trésorerie. On s’aper-
cevrait alors qu’ils ne vendent pas as-
sez de prestations, ou qu’ils ont trop de 
stocks, ou bien qu’ils ont une gestion 
défectueuse, ou encore que certains 
de leurs débiteurs placent leur argent 
au lieu de les payer, bloquant ainsi 
toute la chaîne …

Cette histoire montre d’elle-même 
que la cause du problème réside dans 
l’économie réelle et non dans la quan-
tité de monnaie en circulation. Notre 
regard devrait s’habituer à suivre les 
phénomènes économiques d’une fa-
çon beaucoup plus précise et à ne pas 
se laisser abuser par ce qui, au fond, 
est un écran de fumée. Car c’est ce 
qui se passe lorsque nous sommes ob-
nubilés par ce billet de 200 Euros qui 
passe de main en main.

Cette fable pourrait d’ailleurs nous 
enseigner d’autres choses. La pre-
mière : si les commerçants se réunis-
saient autour d’une table, ils décou-
vriraient que la somme des dettes et 
créances qu’ils ont les uns envers les 
autres, est nulle. Autrement dit, d’un 
point de vue comptable, elles se com-
pensent mutuellement.

Si l’on poursuivait cette idée, on 
arriverait à une toute autre concep-
tion, celle de la monnaie-comptabilité 

au sein du système bancaire, est une 
manifestation d’un début de prise de 
conscience du problème, mais dont on 
est encore loin d’avoir saisi les aspects 
principaux.

En réalité, l’histoire de la Dame 
de Condé montre le contraire de ce 
qu’elle est censée prouver. L’injection 
de monnaie dans ce circuit local, par 
l’arrivée de la Dame, n’a rien résolu. 
L’ensemble des dettes était globale-
ment stable. Le fait qu’elles se soient 
mutuellement soldées n’apporte rien à 
la réalité économique de ces acteurs. 
Ils se retrouvent avec les mêmes pro-
blèmes. Du point de vue de l’économie 
réelle, leur situation n’a pas évolué. 
Il est intéressant de constater que ce 
billet de 200 Euros n’entre pas dans 
l’économie réelle. Il n’a pas contribué 
à créer des valeurs, c’est-à-dire des 
biens et des services.

Travailler sur cette observation 
pourrait nous conduire à inverser 
notre conception de la Monnaie de 
Consommation. Dans ce domaine, 
la monnaie apparait à la suite d’une 
création de valeurs et de son échange. 
Elle n’en est que la comptabilisation. 
Vouloir la faire préexister, c’est-à-dire 
l’injecter depuis la Banque Centrale 
ou une banque de second rang, dans 
le circuit économique, c’est se tromper 
de registre. Car la création monétaire 
ne saurait intervenir qu’à la suite d’un 
crédit en vue d’un financement de 
nouvelles activités et non régler des 
problèmes de consommation courante 
et de fonctionnement des entreprises 
ou des institutions.

Cette fable pourrait sembler anec-
dotique, surtout si l’on considère l’am-
pleur des problèmes actuels. Pourtant 
elle en révèle une grande partie et 
nous offre l’occasion de nous exercer 
à penser les phénomènes avec beau-
coup plus de précisions qu’on ne le fait 
habituellement. Nous avons ainsi pu 
plonger dans les faits. En procédant de 
même pour d’autres situations, nous 
aiguiserons notre capacité à suivre, du 
regard, leur évolution et leurs consé-
quences sur l’ensemble de l’économie 
et de la vie sociale.

Cette histoire aura permis d’illus-
trer la cause première des crises que 
nous traversons : un déficit de la pen-
sée économique qui fait de nous des 
êtres impuissants face au rouleau com-
presseur de la finance. C’est la raison 
pour laquelle, dans mes séminaires 
sur la monnaie, le capital, le travail 
et le foncier, je consacre du temps à 
développer une méthode et des outils 
d’observation et de réflexion. Par eux 
nous parvenons à un diagnostic précis. 
Or là où est le diagnostic, le remède 
n’est pas loin. Michel Laloux

Michel Laloux auteur de La Démocratie Évolutive 
(Éditions Yves Michel)
www.democratie-evolutive.fr

dans laquelle nous sommes déjà, en 
grande partie, avec ce que l’on appelle 
la monnaie scripturale. Lorsque nous 
effectuons des virements ou des paie-
ments par carte bancaire, tout se passe 
dans la comptabilité des banques, des 
entreprises et des particuliers. L’ar-
gent est dématérialisé. Il est un jeu 
d’écritures comptables. Il est une pure 
unité de compte.

La notion de quantité de monnaie 
en circulation ou, comme l’on dit, de 
masse monétaire devient alors tota-
lement hors de propos. Le problème 
est que nous sommes toujours atta-
chés à cette conception. Cette attitude 
« anachronique » a d’énormes réper-
cussions dans l’économie actuelle. Si 
nous portions le regard au bon endroit, 
nous le verrions et nous trouverions 
des remèdes efficients.

La chute de l’histoire de Condé 
nous invite d’ailleurs à poser un autre 
regard sur l’argent. C’est comme si la 
Dame, en déchirant le faux billet, nous 
disait: « Voyez, vous n’avez plus besoin 
d’espèces sonnantes et trébuchantes. 
De toute façon, elles étaient fausses. 
Mon billet a permis une compensation 
des dettes. Vous auriez pu y procéder 
directement. » Autrement dit, c’est en 
regardant dans la comptabilité que 
l’on pourra s’interroger sur les causes 
des problèmes.

Cette fable nous montre une éco-
nomie malade. L’hôtelier, dont le com-
merce ne semble déjà pas florissant, 
utilise l’argent d’une prestation payée 
d’avance, mais non encore consom-
mée. Que se serait-il passé si, au lieu 
du « happy end », son débiteur, le der-
nier commerçant, avait d’autres dettes 
et avait choisi de privilégier leur rem-
boursement plutôt que d’aller chez 
l’hôtelier ? Celui-ci se serait trouvé 
dans une situation embarrassante 
vis-à-vis de la Dame. Toute l’histoire 
apparaitrait alors comme s’il avait em-
prunté et se trouvait dans l’impossibi-
lité de la rembourser. Il aurait donc 
payé ses dettes grâce à un prêt.

Or c’est bien ce que voudrait mon-
trer l’auteur de cette histoire : il suffit 
d’injecter de la monnaie, donc d’en 
créer, pour faire fonctionner l’écono-
mie. Il y a là une grande confusion 
que l’on retrouve, poussée à l’extrême, 
dans la crise actuelle, celle de la dette 
des États. On finance du fonctionne-
ment courant avec de l’emprunt. Le 
prêt sert à masquer des insuffisances 
économiques passées au lieu de ve-
nir alimenter la création tournée vers 
l’avenir.

Ici nous sommes confrontés à l’une 
des grandes causes des difficultés ac-
tuelles : la confusion entre ce que j’ap-
pelle la Monnaie de Consommation et 
la Monnaie de Financement. Le fait 
qu’aujourd’hui l’on veuille séparer 
les activités de dépôts et celles qui 
sont liées aux opérations financières, 
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Basel, Anthroposophische 
Arbeitsgemeinschaft AGS

	 Jufa,	Peter	Merian-Str.	30,	4052	Basel.	Sekretariat:	Daniel	Mar-
ston,	Herzentalstr.	42,	4143	Dornach,	061	701	68	01

Zusammenkünfte:	(Daten	bitte	erfragen)
–	 Mi	20	h,	Gemeinschaftsarbeit	an	Kosmische und menschli-

che Metamorphose	(GA	175.	Bausteine	zu	einer	Erkenntnis	
des	Mysteriums	von	Golgatha)

–	 Mi	19.30	h,	Leitsätze	44–46

Arbeitsgruppe  
Freie Gemeinschaftsbank AGS

	 Freie	Gemeinschaftsbank,	Gerbergasse	30,	4001	Basel.	Aus-
kunft:	Andrej	Schindler,	061	269	81	38

Zusammenkünfte:	Di	16.30–18.30	h,	Teilnahme	nur	nach	Rück-
sprache	möglich

Ita Wegman Ambulatorium
	 Ita	 Wegman	 Ambulatorium,	 Viaduktstrasse	 12	 (Markthalle),	

4051	Basel,	061	205	88	00,	www.wegmanambulatorium.ch
«Natürlich gesund»	– Schwerpunktthemen
	 Die	Vorträge	stehen	allen	Interessierten	offen.	Eintritt	frei.	Ort:	

Ambulatorium,	 im	Annexbau	der	Markthalle,	 1.	 Stock.	 Eine	
Anmeldung	ist	nicht	erforderlich

–	 Do	 7.	 Juni,	 Häufige Gesundheitsbeschwerden und na-
türliche Heilmittel.	Referenten:	Kristine	Bornemann	und	Dr.	
med.	Clifford	Kunz

–	 Do	21.	Juni,	Natürliche Heilmittel für schwierige Situati-
onen.	Referenten:	Kristine	Bornemann	und	Dr.	med.	Clifford	
Kunz

Gesundheitswoche 2012 vom	4.	bis	9.	Juni	mit	verschiedenen	
Veranstaltungen,	 Workshops	 und	 Vorträgen.	 Eine	 gemein-
same	Veranstaltung	von	Saner	Apotheke	Basel,	 Ita	Wegman	
Ambulatorium	Basel	und	Ita	Wegman	Klinik	Arlesheim.	Detail-
programm	auf	www.wegmanambulatorium.ch

Tag der offenen Tür:	Sa	9.	Juni,	10–16	h

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

Zimmer	205.	Auskunft:	Carmen	Twining,	061	271	42	43
Seminar	mit	Karen	A.	Swassjan:
	 Mo	 (bitte	 Daten	 erfragen),	 20	 h,	 Arbeit	 an	 Rudolf	 Steiners	

«Theosophie»	(GA	9)

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

Hofer,	 Fon	 061	 281	 07	 73,	 Natel	 078	 807	 85	 09,	 E-Mail	
rolfhofer[ät]magnet.ch	

Zweigabend:	20–21.30	h
–	 Di	5.	12.	19.	Juni,	Die Geheimwissenschaft im Umriss	(«Die	

Weltentwicklung	und	der	Mensch»,	GA	13/Tb	601).	Gemein-
schaftsarbeit

–	 Di	 26.	 Juni,	 Johannifeier. 1912/2012 – Kosmische, ge-
schichtliche und seelische Rhythmen im Lichte der Jo-
hanni-Stimmung.	Vortrag	von	Hartmuth	Ramm

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:
	 Di	29.	Mai,	Gespräch	über	die	Mantren	der	14. Stunde

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

601	53	52
Zweigabende:	Mo	20	h,	Die Mission einzelner Volksseelen 

im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen My-
thologie (GA	121).	Gemeinsame	Arbeit

Jakob Böhme-Zweig AGS
	 Ort:	Murbacherstr.	24,	4056	Basel,	061	302	11	07
Zweigabend:	 Mi	 20	 h,	 Textarbeit	 (davor	 Eurythmie):	 Wie er-

langt man Erkenntnisse der höheren Welten?	(GA	10/Tb	
600),	Metamorphosen des Seelenlebens	(GA	58)

Kurs:	Do	15	h,	Kindereurythmie

Das Neue Theater am Bahnhof NTaB –  
Zwischenhalt Arlesheim

	 Georg	Darvas,	Johanna	Schwarz.	Stollenrain	17,	4144	Arles-
heim,	Fon/Fax	061	702	00	83,	info[ät]neuestheater.ch,	www.
neuestheater.ch.	 Vorverkauf/Reservation:	 Kasse:	 Di	 und	 Mi	
10–12,	Do	15–18	h,	Fon/Fax	061	702	00	83,	www.ticketino.ch,	
Bider	&	Tanner/Musik	Wyler	Basel,	061	206	99	96,	Blumenwie-
se	Dornach,	061	701	92	50,	Bahnhof	SBB	Dornach-Arlesheim,	
051	229	28	12,	sowie	sämtliche	SBB-Eventschalter

Spielplan:
–	 Mi	30.	Mai,	Agrippina. Schauspiel	von	Thorsten	Becker
–	 Sa	2.	Juni,	20	h,	Anissija’s Geschichte.	Schauspiel.	Eine	wah-

re	Geschichte,	hrsg.	von	Leo	Tolstoi
–	 So	3.	Juni,	18	h,	Anissijas Geschichte.	Schauspiel.	Eine	wah-

re	Geschichte,	hrsg.	von	Leo	Tolstoi

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

gelein,	061	701	68	22
Gesprächsarbeit:	Mi	20.15	h,	Von Jesus zu Christus	(GA	131/

Tb	645)
Kurse:
–	 Mo	18.45–19.45	h,	Sprachgestaltung	mit	Susanne	Breme.	

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

tha	Schumm

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

Fax	091	786	96	61,	mail[ät]casa-andrea-cristoforo.ch,	www.
casa-andrea-cristoforo.ch

Kulturangebote:
–	 So	27.	Mai,	11	h,	Geheimnisse.	J.	W.	v.	Goethe.	Konzert	mit	

Constanze	Saltzwedel
–	 7.–9.	 Juni,	 Heilendes Singen. Gesangskurs	 mit	 Constanze	

Saltzwedel
–	 8.–10.	 Juni,	 Kochseminar: Darmerkrankungen/Leber-

schwäche. Weiterbildung	 für	 Profis	 und	 Betroffene	 mit	 Jo-
hannes	Kingma

–	 16./17.	Juni,	Kochseminar: Worüber Leber und Niere sich 
freuen. Mit	Emma	Graf,	Theorie,	und	Alfred	Graf,	Praxis

Arbeitsgruppe Sopraceneri	(Ausk.	Gabriella	Sutter	079	458	44	42)
–	 Di,	Do,	Gruppeneurythmie
–	 Di,	Do,	Offenes	Atelier

Baden, 
Johann Gottlieb Fichte-Zweig AGS

	 Zweiglokal:	 Tanneggschulhaus,	 Singsaal,	 Baden.	 Auskunft:	
Max	Bänziger,	Buckmatte	5,	5400	Baden,	056	222	26	64

Zweigabende:	20	h.	Eurythmie:	18.30–19.30	h
–	 Fr	15.	Juni,	Gespräch Zukunftsmöglichkeiten
–	 Fr	22.	29.	Juni,	Erfahrungen des Übersinnlichen. Die drei 

Wege der Seele zu Christus	 (GA	 143/Tb	 739).	 Gemein-
schaftsarbeit	mit	Gespräch

50 Jahre Johann Gottlieb Fichte-Zweig. Vortragsreihen	im	Ju-
biläumsjahr	(fortgesetzt	wird	die	Reihe	Ende	Oktober/Anfang	
November	mit	Marcus	Schneider,	Basel,	über	«Rudolf	Steiners	
Weg	zu	Christus»).	Ort:	In	der	Galerie	anixis,	Oberstadtstrasse	
10	(ehem.	Bhf.	Baden-Oberstadt),	Baden

«Fragen zu Leben und Tod».	Referent:	Dr.	med.	Stefan	Obrist,	
Zürich,	20	h,	im	Zweigraum

–	 Fr	1.	Juni,	Nahtoderlebnisse – Illusion oder Wirklichkeit?	
Ergebnisse	aus	Natur-	und	Geisteswissenschaft

–	 Fr	 8.	 Juni,	 Sterbebegleitung – ein Ziel, verschiedene 
Wege.	Die	Art	der	Begleitung	ist	abhängig	von	der	Weltan-
schauung

Kunstausstellung:	1.–10.	Juni	(Mo–Sa	16–20	h,	So	10–16	h),	mit	
Malerei von Hans Georg Aenis	sowie	Bildern und Skulp-
turen von Bettina Müller.	Vernissage:	Fr	1.	 Juni,	18.30	h,	
Referat	 von	 Marcus	 Schneider,	 Basel,	 danach	 Apéro.	 In	 der	
Galerie	anixis	(ehem.	Bhf.	Baden-Oberstadt),	Baden

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

Aus der anthroposophischen Arbeit in der Schweiz, Juni 2012
Du travail anthroposophique en Suisse, juin 2012
Del lavoro antroposofico in Svizzera, giugno 2012

Redaktionsschluss 2012:
Ausgabe Red.-Schluss  Erscheinen

Juli/August 2012	 Mi	 13.	 Juni	2012	 Sa	 30.	 Juni	2012

September	2012	 Mi	 8.	 Aug	2012	 Sa	 25.	 Aug	2012

Oktober 2012	 Mi	 12.	 Sept	2012	 Sa	 29.	 Sept	2012

November	2012	 Mi	 17.	 Okt	2012	 Sa	 3.	 Nov	2012

Dezember 2012	 Mi	 14.	 Nov	2012	 Sa	 1.	 Dez	2012

Januar	2013	 Mi	 12.	 Dez	2012	 Sa	 5.	 Jan	2013

Arbeitsgemeinschaft Sterbekultur AGS
	 Auskunft:	Suzanne	Respond,	Blumensteinweg	38,	4500	So-

lothurn,	032	622	96	16,	fachzweig[ät]sterbekultur.ch,	www.
sterben.ch,	www.mourir.ch

Theaterkabarett Birkenmeier
	 Theaterkabarett	 mit	 Sibylle	 und	 Michael	 Birkenmeier:	 Leon-

hardsgraben	63,	4051	Basel,	061	261	26	48,	Fax	061	261	26	
90,	www.theaterkabarett.ch

Programm:
–	 Sa	2.	Juni,	20	h,	weltformat, Postremise,	Obere	Engadinerstr.	

43,	Chur.	VVK:	www.postremise.ch
–	 Sa	 9.	 Juni,	 20	 h,	 Jetzt reichts!, Sommerfestival:	 Olaf-Ås-

teson-Haus,	Hinterfultigen.	VVK:	info[ät]olaf-asteson-haus.ch

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

Häusermann,	Bodenmattstr.	3,	4654	Lostorf,	062	298	10	14
Zweigabende:	20	h
–	 Mi	 30.	 Mai,	 6.	 13.	 Juni,	 Anthroposophie als (Geis tes-) 

Gegen  wart. Mit	Karen	Swassjan
–	 Mi	27.	Juni,	Johannifeier: Johannes der Täufer und das his-

torische Gewissen. Vortrag	von	 Johannes	Greiner,	19.15	h,	
Hofrundgang	auf	dem	Gitziberghof,	20	h,	Feier	 (bei	Regen:	
19.45	h)

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:	20	h
–	 Mo	18.	Juni,	13. Stunde	gelesen
Arbeit an der «Philosophie der Freiheit»	(GA	4):	Sa	9.	Juni,	

17–19.30	 h	 (mit	 Pause),	 Vortrag	 und	 Textarbeit	 mit	 Karen	
Swassjan

Öffentlicher Vortrag	von	Johannes	Greiner,	Basel,	20	h:
–	 Mi	20.	Juni,	Welche Fähigkeiten bringt die Jugend mit? Im	

Töpferhaus

Aesch, Eurythmeum CH
	 Apfelseestr.	9a,	4147	Aesch,	061	701	84	66,	
	 www.eurythmeum.ch.	 Künstlerische	 Veranstaltungen,	 Aus-

bildungs-,	Laien-	und	Fortbildungskurse.	Bitte	erkundigen	Sie	
sich	nach	dem	vollständigen	Angebot.

Arbon, 
Anthroposophische Arbeitsgruppe

Auskunft:	Heidi	Bachmann,	Metzgergasse	12,	9320	Arbon,	071	
446	47	02

Zusammenkünfte:	Jeweils	letzter	Mi	im	Monat,	19.30	h,	Lektü-
re	Die Theosophie des Rosenkreuzers	(GA	99),	Begleitung:	
Claude-Mario	Jansa

Arlesheim, Anthroposophische 
Arbeitsgruppe Sonnenhof AGS

	 Sonnenhof,	 Obere	 Gasse	 10,	 im	 Konferenzzimmer,	 4144	
Arles	heim.	Auskunft:	Markus	Kühnemann,	061	701	29	95

Zusammenkünfte:	 Mo	 um	 20.15	 h	 (ausser	 Schulferien),	 Die	
Brücke	zwischen	der	Weltgeistigkeit	und	dem	Physischen	des	
Menschen	(GA	202,	16	Vorträge,	1920)

Bauern-Zweig AGS
	 Ort:	 Kinderheim	 Sonnenhof,	 Obere	 Gasse	 10,	 4144	 Arles-	

heim	Auskunft:	Matthias	Hünerfauth,	056	667	14	68,	Cornelis	
de	Groot,	061	791	19	08,	Susanne	Küffer	Heer,	061	706	96	47

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

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

derheilkunde,	im	Saal	Pfeffingerhof:	
–	 Fr	15.	Juni,	20	h,	Das Kind ist, was es isst. Gesichtspunkte	

zur	gesunden	Ernährung	des	Kindes.	Mit	Erdmut	J.	Schädel,	
Kinderarzt

Kurse:
–	 Pantha Rei – Alles fliesst:	 Mo	 bis	 25.	 Juni.	 Hygienische	

Sprachgestaltung	 bei	 Herz-Kreislauf-Erkrankungen.	 Kurslei-
tung:	Martina	Frank-Lempelius.	Anmeldung:	061	705	72	70	
oder	therapiesekretariat[ät]wegmanklinik.ch

–	 Kunst und …, Malen, plastisches Gestalten:	 Di	 18.30–
20	h,	Mi	16–17.30	h,	Pfeffingerhof	 (Bildende	Kunsttherapie	
1,	Erdgeschoss).	Mit	Juliane	Staguhn	und	Andrea	Ritter.	An-
meldung:	 061	 705	 72	 70,	 juliane.staguhn[ät]wegmanklinik.
ch,	andrea.ritter[ät]wegman	klinik.ch

–	 Collagen und Malerei:	Fr	1.	+	Sa	2.	Juni	(Fr	18–21	h,	Sa	10–
17.30	h,	mit	Pause),	Pfeffingerhof	(Bildende	Kunsttherapie	1,	
EG).	Mit	Andrea	Ritter-Bislin,	Kunsttherapeutin.	Anmeldung:	
061	705	72	70	oder	andrea.ritter[ät]wegman	klinik.ch

Anthroposophische Studienabende,	 jeweils	Do	20–21	h,	 im	
Saal	des	Therapiehauses

AGS = Lokale Gruppen und Sachgruppen der An-
throposophischen Gesellschaft in der Schweiz /
Société anthroposophique suisse /Società an-
troposofica in Svizzera

	 Oberer	Zielweg	60,	4143	Dornach,	Fon	061	706	84	40,	
Fax	061	706	84	41,	E-Mail	anthrosuisse[ät]bluewin.ch

AVS = Lokale Gruppen der Anthroposophischen 
Vereinigung in der Schweiz

	 Sekretariat:	Plattenstrasse	37,	8032	Zürich.	
	 Auskunft:	Andreas	Kühne,	Fon	044	950	41	35,	
	 E-Mail	anthroposophischevereinigung.ch

Institutionen und freie anthroposophische Grup-
pen haben keinen Zugehörigkeitsvermerk.
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Johannes-Zweig AGS
	 Zweigraum:	Chutzenstrasse	59,	Bern,	Tram-Endstation	Weissen-	

bühl,	Linie	3.	Sekretariat:	Silvia	Brouttier	Schubarth,	Selhofen-
strasse	2,	3084	Wabern,	P	031	961	28	21,	silvia.brouttier[ät]
hispeed.ch

Zweigabend: Sommerpause: 7. Juli–12. Aug
–	 Mi,	19.45–21	h,	Geschichtliche Notwendigkeit und Frei-

heit.	Schicksalseinwirkungen	aus	der	Welt	der	Toten	(GA	179)
–	 Fr	 1.	 8.	 15.	 Juni,	 Philosophie der Freiheit (Rudolf	 Steiner).	

Vortragsreihe	mit	Karen	Swassjan,	Basel
Zweignachmittag:	Do	15–16.15	h,	Geschichtliche Notwen-

digkeit und Freiheit.	 Schicksalseinwirkungen	aus	der	Welt	
der	Toten	(GA	179)

Aktueller Auftakt:	18.30–19.30	h	(vor	dem	Zweigabend)
–	 Mi	6.	Juni,	Anthroposophische Gesellschaft und Mitglied-

schaft.	Aufgaben,	Verantwortlichkeiten	und	Verhältnisse	zu-
einander.	Verantwortlich:	Annette	Hug-Risel

Leitsätze/Michaelbriefe.	 Anmeldung	 und	 Auskunft:	 Marie-
Madeleine	Bucher-Siegrist

–	 So	 17.	 Juni,	 Erste Betrachtung: Vor den Toren der Be-
wusstseinsseele I/II

Initiativkreis:	Mi	27.	Juni	(vor	dem	Zweigabend),	18.45–19.30	h.	
Traktandenwünsche	sind	14	Tage	vorher	Harald	Haas	zu	melden

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:	17	h
	 So	17.	Juni,	16. Stunde
Öffentliche Veranstaltungen/Wochenenden:
–	 So	24.	Juni,	16.30	h,	Johannifeier der Berner Zweige und 

der Pflegestätte.	 Mit	 dem	 Marianus	 Eurythmie	 Ensemble,	
Klavier:	Volodymyr	Lavrynenko.	Marianus-Raum,	Nydeggstal-
den	34,	Bern

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

–	 Di	14-tgl.,	20.15	h,	Lesegruppe Schwarzenburg	im	Wech-
sel	mit	der	Eurythmie. Auskunft:	Frau	Willie	von	Gunten,	031	
731	14	27

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

–	 Fr	9.30	h,	Arbeitsgruppe Büren zum Hof.	Auskunft:	031	
767	79	96

Künstlerische Kurse: Ort und Zeit auf Anfrage
–	 Äthereurythmie:	Theodor	Hundhammer.	Ausk.:	Nelli	Aeber-

sold,	031	839	48	19,	d.n.aebersold[ät]bluewin.ch
–	 Eurythmie	 (für	 Anfänger	 und	 Fortgeschrittene):	 Heidi	 Beer	

031	301	84	47;	Susanne	Ellenberger	031	305	73	00;	Esther	
Fuchs	031	921	85	41;	Margrit	Hitsch	031	921	71	92;	Rachel	
Maeder,	031	921	31	55;	Graziella	Roth	031	331	52	92;	Irène	
Schumacher	031	352	35	55

–	 Heileurythmie:	Susanne	Ellenberger	031	305	73	00,	Anna-
Lise	Joos,	031	371	20	72,	Irene	Schumacher	031	352	35	55	

–	 Malen:	Christoph	Koller	031	302	06	19
–	 Sprachgestaltung:	Dietrich	von	Bonin	031	991	43	17;	Anna-

Louise	Hiller	031	311	50	47;	Marianne	Krampe	031	371	02	63

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

031	312	02	61	und	031	331	52	92,	www.pfmk.ch
Veranstaltungen:
–	 So	 24.	 Juni,	 16.30	 h,	 öffentlich:	 Johannifeier der Berner 

Zweige und der Pflegestätte.	Mit	dem	Marianus	Eurythmie	
Ensemble,	Klavier:	Volodymyr	Lavrynenko

–	 Sa	 30.	 Juni,	 19.30	 h,	 Die Geburt des Logos in der grie-
chischen Philosophie. Öffentlicher	Vortrag	von	Roland	van	
Vliet,	Maastricht

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

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

gasse	38,	2502	Biel.	Auskunft:	Eva	Vogel,	Biel,	032	377	21	14
Zweigabende:	20	h.	Sommerpause: 7. Juli–12. Aug
–	 Mo	4.	6.	11.	Juni,	2.	Juli,	Esoterische Betrachtungen karmi-

scher Zusammenhänge	(Bd.	III,	GA	237)
–	 Mo	18.	Juni,	Beitrag zur Zweigarbeit von	Ronald	Temple-

ton,	Dornach
–	 Mo	25.	Juni,	Johanni-Imagination	(in:	GA	229)
Studiengruppe:	Mi	20	h,	Das Fünfte Evangelium	 (GA	148).	

Erika	Winkler,	032	397	15	74
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:
–	 Sa	23.	Juni,	17.15	h,	6. Stunde
Eurythmie:	Di	20–21	h,	Sibylle	Burg,	032	323	12	44

Brugg, Novalis-Zweig AGS
	 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	5.	19.	Juni,	3.	Juli,	20	h,	Lesen	in	den	Werken	
Rudolf	Steiners:	Anthroposophie als Kosmosophie I	(GA	207)

	 Die	Lesestunden	stehen	nach	Absprache	auch	offen	für	Mittei-
lungen	über	eigene	Tätigkeit	und	Erfahrungen

Studienkurs «Anthroposophie aktuell»
	 Ausk.:	Thomas	G.	Meier,	061	361	70	06,	th.s.meier[ät]web.de
	 Ort:	Buchhandlung	Nasobem,	Frobenstrasse	2/Ecke	Güterstra-

sse,	4053	Basel
Studienkurs:	Mo	20–21.15	h,	Johannes und die Apokalypse.	

Ein	Weg,	mit	dem	Herzen	denken	zu	lernen.	Leitung:	Thomas	
G.	Meier

Meditation:	19.15–19.45	h,	 jeweils	 vor	dem	Kurs.	Meditation	
und	Studienkurs	können	auch	einzeln	besucht	werden.

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

rannic,	061	361	11	36	oder	079	417	99	92
Zweigabend:	Fr	20–22	h,	Eurythmie,	Blick	in	die	Welt,	Grundstu-

dium:	Geistige Hierarchien und ihre Widerspiegelung in 
der physischen Welt	(GA	110);	Biografiearbeit

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:	 So,	 einmal	 pro	
Monat,	10–12	h,	Stunde	 frei	gehalten,	mit	 imaginativer	Ze-
remonie	und	Gespräch

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

Petsche,	061	262	21	05.	Infos:	esther.petsche[ät]mitte.ch
Veranstaltungen:	Weitere	Angebote	entnehmen	Sie	bitte	dem	

aktuellen	Programm
–	 Mo	28.	Mai,	20.30	h,	Jazz im Safe – immer schön auf die 

Zwei und die Vier!	Safe
–	 29.	Mai,	20	h,	FIM – Forum für improvisierte Musik und 

Tanz. Safe
–	 Mi	 30.	 Mai,	 15.30–16.30	 h,	 Kindertheater mit d’Frosch-

chönigin	mit	Anita	Samuel	für	Kinder	ab	4	Jahren.	Safe
–	 Sa	2.	Juni,	13–14.30	h,	Stimmklangbad – offenes kreatives 

Singen.	Langer	Saal
–	 Mi	6.	Juni,	19	h,	fernscript.ch.	Schreibtisch	Basel.	Séparé	2
–	 Sa	9.	Juni,	17	h,	Konzert: CH-Musik im Dialog. Safe
–	 Fr	 15.	 Juni,	 Argentinazo! Konzertzyklus	 mit	 argentinischer	

Musik
–	 Mi	20.	Juni,	19	h,	Palästinenser unerwünscht!	Salon
–	 Fr	 22.	 29.	 Juni,	 19	h,	Der transatlantische Sklaven- und 

Warenhandel. Salon
–	 Di	26.	Juni,	19.30	h,	Podium: Genug Strom ohne Atom?	Halle
Diverses	(Auswahl):
–	 So	ab	20	h,	Tanz am Sonntag.	Halle
–	 Mo	20.30	h,	Jour fixe contemporain.	Offene	Gesprächsrun-

de	mit	Claire	Niggli.	Séparé	1
–	 Mo–Fr	12–13.45	h,	Cantina primo piano
–	 Mi	16–19	h,	Atem und Stimme.	Langer	Saal
–	 Mi	10–18	h,	Kindertag im Kaffeehaus.	Halle

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

wil,	3113	Rubigen,	031	838	11	11,	info[ät]humanus-haus.ch,	
www.humanus-haus.ch

Anthroposophische Grundlagenarbeit:
–	 Mi,	Die Geheimwissenschaft im Umriss	(GA	13)
Kulturprogramm:	19.30	h
–	 Fr	1.	 Juni,	Xala III «fú – getanzte Klangskulpturen»,	mit	

Ania	Losinger,	Mats	Eser,	Urs	Bumbacher	und	Nicola	Romanò
–	 Sa	16./So	17.	Juni, Sommerfest

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

info[ät]forum	altenberg.ch,	www.forumaltenberg.ch
Events/Weiterbildungsangebote:	s.	Homepage
–	 So	 27.	 Mai,	 3.	 10.	 Juni,	 17	 h,	 Lesung: Arthur Schnitzler.	

Heidi	Maria	Glössner,	Stadttheater	Bern
–	 So	3.	Juni,	11	h,	Bühne frei für junge Talente:	Illya	Buyals-

kyy,	Klavier
–	 So	24.	Juni,	17	h,	Das andere Konzert

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

Eveline	Rônez	G	031	311	81	40,	P	031	311	84	23
Zweigabende
–	 Mo	17–18.30	h,	Die Sendung Michaels	(GA	194).	Gemein-

schafts	arbeit
–	 So	 24.	 Juni,	 16.30	 h,	 öffentlich:	 Johannifeier der Berner 

Zweige und der Pflegestätte.	Mit	dem	Marianus	Eurythmie	
Ensemble,	 Klavier:	 Volodymyr	 Lavrynenko.	 Marianus-Raum,	
Nydeggstalden	34,	Bern

Klassenstunden:	Nach	telefonischem	Bericht

Paracelsus-Zweig AGS
	 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.paracelsus-zweig.ch

Zweigabende:	20	h	(sofern	nicht	anders	angegeben)	
–	 Mi	30.	Mai,	Arzt, Maler, Schüler: Vom Wesen des Evange-

listen Lukas. Redner:	Marcus	Schneider
–	 Mi	6.	Juni,	Freundschaft als Zukunftsform der anthropo-

sophischen Bewegung. Redner:	Florian	Roder
–	 Mi	13.	 Juni,	Christus-Bildnisse bei Rembrandt – Wie ein 

göttlicher Künstler das Göttliche darstellt. Rednerin:	Jas-
minka	Bogdanovic

–	 Mi	 20.	 Juni,	 Wer war das Vorbild der Theodora in den 
Mysteriendramen?	Redner:	Andreas	Neider

–	 Mi	 27.	 Juni,	 Johannifeier:	 «Novalis – ein Johannis-Mys-
terium». Rezitation	 und	 Musik:	 Johannes	 Händler,	 Marlies	
Nussbaum,	Ansprache:	Marcus	Schneider

Öffentliches Programm:
Mittagsgespräche zur Gegenwart:
– Do	7.	Juni,	12.30–13.30	h,	Sterbehilfe und Organtransplan-

tation – Grenzfragen des Lebens.	Teilnehmende:	Claire	Niggli,	
Jasminka	Bogdanovic,	Wolfgang	Held	und	Marcus	Schneider

–	 Fr	8.	Juni,	12.30–13.30	h,	Ist die Lehrerausbildung heute 
zu theorielastig? Teilnehmende:	Marcus	Schneider,	Hans	Ge-
org	Signer,	Thomas	Stöckli,	Armin	Binotto,	Walter	Rohrer

Ausstellung	 jeweils	eine	Stun	de	vor	Veranstaltungsbeginn	ge-
öffnet:	Werke	von	Eva	Schneider-Boog

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:
–	 So	10.	Juni,	19	h,	9. Stunde frei	gehalten
–	 So	24.	Juni,	10.30	h,	9. Stunde gelesen
Kurse und Arbeitsgruppen:
–	 Mo	 20.15–21.30	 h,	 Freier Studienkurs Anthroposophie.	

Neue	 Teilnehmende	 jederzeit	 willkommen,	 Anmeldung	 ist	
nicht	erforderlich.	Leitung:	Marcus	Schneider,	079	255	44	75.	
Themen:	4.	Juni,	Reinkarnation	und	Karmabildung

–	 Mo	 16.45–17.45	 h,	 Sprachgestaltung I,	 17.45–18.45	 h,	
Sprachgestaltung II,	18.45–19.30	h,	Arbeit an Vorträgen 
zu den vier Mysteriendramen Rudolf	Steiners.	Leitung:	Sig-
hilt	von	Heynitz,	061	331	31	58,	079	420	01	31

–	 Di	 19.30–20.45	 h,	 Das Zeitliche und das Ewige in der 
Kunst. Von	der	Klassischen	Moderne	bis	heute.	Mit	Lichtbil-
dern.	Leitung:	Jasminka	Bogdanovic,	061	311	92	02	(Eintritt	
jederzeit	möglich)

–	 Mi	18.45–19.30	h,	Eurythmie.	Eintritt	jederzeit	möglich	(frei-
williger	Beitrag).	Sandra	Schneider,	079	721	78	63

–	 Do	15.30–16.30	h,	Nachmittagsarbeit:	Arbeit	am	Vortrags-
zyklus	Makrokosmos	und	Mikrokosmos	(GA	119).	Im	Scala,	4.	
Obergeschoss.	Leitung:	Helga	Jatho,	061	321	29	27

–	 Do	19.30–21	h,	Die Philosophie der Freiheit und der anthro-
posophische Schulungsweg.	Textgrundlage:	GA	4	und	12.	Lei-
tung:	Thomas	Meyer,	Ausk.:	info[ät]perseus.ch	oder	079	781	78	79

–	 Fr	 20	 h,	 Christologie: Das Markus-Evangelium.	 Leitung:	
Otfried	Doerfler,	061	701	47	16,	odoerfler[ät]bluewin.ch

Philosophicum
	 Ort:	 Ackermannshof,	 St.	 Johanns-Vorstadt	 19–21,	 PF	 1854,	

4001	Basel,	061	500	09	30/33,	www.philosophicum.ch
Veranstaltungen:
–	 Mi	30.	Mai,	20	h,	Schritte über uns hinaus.	Denkpause	mit	

Christian	Graf
–	 Do	 31.	 Mai,	 14.	 28.	 Juni,	 19–20.30	 h,	 Mini-Seminare zu 

Maxi-Themen. Wahrnehmung.	Mit	Stefan	Brotbeck
–	 Fr	1./Sa	2.	Juni,	Der Geist wird erst frei, wenn er aufhört, 

Halt zu sein. Ein	Seminar	zu	Kafkas	Aphorismen	mit	Andreas	
Laudert

–	 Fr	 29./Sa	 30.	 Juni,	 Die notwendige Wende zum Guten. 
Platons Sonnengleichnis und die Zukunft einer Licht-
Philosophie. Ein	Seminar	mit	Salvatore	Lavecchia

Seminare:
–	 Mi	18.	Apr–27.	Juni,	17.15–18.45	h,	Immanenz und Trans-

zendenz: Können wir über uns hinauskommen.	Einfüh-
rung	in	die	Philosophie	(III).	Mit	Christian	Graf

–	 Sa	16.	Juni,	14.15–18	h,	Die Frage nach dem Ich als soziale 
Frage (III).	Mit	Stefan	Brotbeck

Philosophisch-Anthroposophische  
Arbeitsgemeinschaft AGS

	 Ort:	 Leonhardskirche	 (Marienkapelle).	 Auskunft:	 Hans	 Peter	
Grunder,	Hof	Wil,	4437	Waldenburg,	061	961	81	87

Seminararbeit:	Mi	20	h,	mit	Stefan	Brotbeck:
–	 Luziferisches und Ahrimanisches in ihrem Verhältnis 

zum Menschen
–	 Die Schwelle der geistigen Welt
–	 Über das Denken;	freie	Beiträge

Schauspielschule Basel
	 Postfach,	4005	Basel,	061	701	70	06,	info[ät]schauspielschule-

basel.ch,	www.schauspielschule-basel.ch
Künstlerische Weiterbildung	für	Sprachgestalter,	Schauspieler	

und	Sprachtherapeuten,	Di	19–21	h,	Leitung:	Pierre	Tabouret
Workshops:	Schauspiel,	Sprache,	Eurythmie
Ausbildung	in	Sprachgestaltung	Schauspiel	Regie:
	 Aufnahmetermin	n.	Vereinb.

Textes français:
Catherine Poncey 

c.poncey[ät]bluewin.ch
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Buchs/SG, 
Studiengruppe für Anthroposophie

	 Auskunft	(abends):	Margit	Perini-Frick,	Wuer	4a,	9470	Buchs,	
081	756	45	76	

Studienarbeit:	Di	14-tgl.,	19.30	h,	Das Johannes-Evangelium 
(GA	103/Tb	644),	bei	Margit	Perini-Frick,	Wuer	4a,	Buchs

«Gegensätze ausleben – Mitte finden».	Öffentliche	Vorträge	
von	Marcus	Schneider,	Basel.	Jeweils	Do,	19.30	h,	Singsaal	der	
Sekundarschule	Buchs

–	 31.	Mai,	Frauen in der Geschichte – Johanna von Orléans
–	 21.	Juni,	Sommerwende und das Mysterium des Johannes

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

Alexander	und	Luzia	Zinsli,	7058	Litzirüti,	081	377	21	13
Zweigabende:	19	h
–	 Do	 31.	 Mai,	 14.	 Juni,	 Esoterische Betrachtungen karmi-

scher Zusammenhänge	(Band	IV,	GA	238/Tb	714).	Gemein-
schaftsarbeit

–	 Do	 7.	 21.	 Juni,	 Die geistigen Wesenheiten in den Him-
melskörpern und Naturreichen	(GA	136/Tb	736).	Gemein-
schaftsarbeit

–	 So	24.	 Juni,	15	h,	Johanniveranstaltung	 in	Rhäzüns.	Aus-
kunf:	Thea	Urech,	081	651	33	23

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

	 So	10.	Juni,	17	h,	Gespräch,	18	h,	5. Stunde
Gesprächsgruppe Thusis:
–	 Mo	29.	Mai,	19.40–21.20	h,	Die soziale Grundforderung 

unserer Zeit – In geänderter Zeitlage	(GA	186/Tb	746)
– Mo	11.	25.	Juni,	19.40–21.20	h,	Wie erlangt man Erkennt-

nisse der höheren Welten?	(GA	10/Tb	600).	Neudorfstr.	60.	
Auskunft:	Franziska	Gassmann,	081	651	46	63

Künstlerischer Kurs:	Plastizieren,	Auskunft:	Scarlet	Uster,	081	
322	14	94

Gruppe Soziale Dreigliederung
	 Auskunft:	Irene	Attenhofer,	081	252	39	89
	 Mi	14-täglich,	19.30	h,	Über die Dreigliederung des sozia-

len Organismus	(GA	24)

Dornach, 
Am Wort – Anthroposophische  
Akademie für Therapie und Kunst

	 Aus-	und	Weiterbildung	und	Kurse	für	Sprachgestaltung
	 Ruchtiweg	5,	4143	Dornach.	Fon	061	702	12	42,	
	 E-Mail	info[ät]amwort.ch,	www.amwort.ch

Anthroposophie im Gespräch AGS
	 Ort:	Am	Wort,	Ruchtiweg	5,	Dornach.	Auskunft:	Agnes	Zehn-

ter,	Unterer	Zielweg	81,	4143	Dornach,	061	702	12	42
Zweigabende:	Mi	20	h,	Arbeit	an	Vor- und Zwischenspiel des 

1. Mysteriendramas	(GA	14).	Alle	Interessierten	sind	herzlich	
eingeladen.	

Anthroposophische Arbeitsgruppe
	 Auskunft:	Ingo	Hoppe,	Hügelweg	24,	4143	Dornach,	061	701	

56	33,	ingo.hoppe[ät]email.com
Gemeinschaftsarbeit, Fr	oder	So	oder	nach	Absprache:	Verleben-

digung	der	Anthroposophie	durch	Kunst;	Schulungsweg;	euryth-
misch-sprachliche	 Erarbeitung	 der	 Grundsteinmeditation;	 Ge-
samtkunstwerk;	Gemeinschaftsbildung;	soziale	Dreigliederung.

Atelier Bildpraxis
	 Schule	für	Malerei	und	Bildtherapie.	Cornelia	Friedrich,	Apfel-

seestr.	63,	4143	Dornach,	061	701	63	31
	 www.corneliafriedrich.ch,	info[ät]cornelia	friedrich.ch
Thematische Wochenenden:
–	 8./9.	Juni,	Die innere Gestalt des Menschen am Beispiel 

des Skeletts. Zeichnerische	Studien,	Farbumsetzung
–	 29./30.	Juni,	Haltungen und Gesten der menschlichen Ge-

stalt an	ausgewählten	Beispielen	der	Kunstgeschichte
Kurs:	5.–12.	Aug,	Sommerwoche im Burgund	mit	Agnes	und	

Hans-Christian	 Zehnter,	 Cornelia	 Friedrich.	 Malerei,	 Sprache	
und	Wahrnehmung

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

Unger,	Fon	061	703	85	47,	E-Mail	wo.unger[ät]gmail.com
Zweigabende:	Mi	20–21.30	h,	Anthroposophische Leit sätze 

(«Michaelbriefe»,	GA	26)

Eurythmiekurs
Freitags-Kurs,	 18	 h,	 mit	 Johanna-Helga	 Aschoff,	 Anmeldung:	

061	701	12	08.	Ort:	Haus	Haldeck,	4143	Dornach	

Freie Vereinigung für Anthroposophie
	 Ort:	Blumenweg	3,	4143	Dornach	1.	Auskunft:	Joseph	Morel,	

061	703	00	75
Kurs Grundlagen der Anthroposophie Rudolf Steiners:	 je-

weils	So	(Daten	erfragen),	14–19	h.	Eine	Einführung	auf	der	
Basis	des	philosophischen	Frühwerks,	mit	Karen	A.	Swassjan:

Johannes Kreyenbühl Akademie 
Herbert Witzenmann Zentrum

	 Rüttiweg	8,	4143	Dornach,	Fon/Fax	061	703	02	45,	oder	Rist	
in	Russikon,	044	954	05	13

Seminar in Dornach:	Di	14-tgl.	15	h,	Die Philosophie der Frei-
heit von	Rudolf	Steiner.	Mit	Michael	Rist

Seminar in Wetzikon:	 Mo	 19.30	 h,	 Grundlinien einer Er-
kenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung	 von	
Rudolf	Steiner.	Mit	Rosemarie	Rist.	Ruth	Kayser,	Schwalbenstr.	
125,	8623	Wetzikon

Rudolf Steiner Archiv
	 Haus	 Duldeck,	 Rüttiweg	 15,	 Postfach	 135,	 4143	 Dornach.	

Auskunft:	061	706	82	10,	www.rudolf-steiner.com
«Urbild und Wandlung».	 Ausstellung	 von	 Werken	 Ninetta	

Sombarts.	Bis	9.	Juni:	Di–Fr	14–18	h,	Sa	10–16	h

Widar Kultur Café
	 Widar	Altersinitiative,	Haus	Martin,	Dorneckstrasse	31,	4143	

Dornach,	061	706	84	42
	 www.anthrosuisse.ch/widar,	widar[ät]anthrosuisse.ch
	 Mi	(Daten	bitte	erfragen),	15.15–17	h

Zweig am Goetheanum AGS
	 Sekretariat:	Yvonne	Heertsch,	Postfach	68,	4143	Dornach	1,	

061	701	43	45,	zweig[ät]goetheanum.ch.	Zweigleitung:	Ro-
nald	Templeton,	P	061	701	84	32,	G	061	703	03	25

Zweigabende,	20	h,	Karma und Reinkarnation in den Mys-
teriendramen,	Gesprächsarbeit

–	 Mi	30.	Mai,	6.	13.	20.	Juni,	Halde	I
–	 Mi	27.	Juni,	Johanni-Feier, Terrassensaal
Wiederaufnahme	der	Zweigabende	am	12.	Sept
Das Wort Rudolf Steiners im vertiefenden Gespräch.	 Die	

Geheimnisse	 der	 Schwelle	 (GA	 147).	 Auskunft:	 Elsbeth	 Lin-
denmaier,	061	701	64	45

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

–	 So	3.	Juni,	17. Stunde	gelesen
–	 So	17.	Juni,	18. Stunde	frei	gehalten
Arbeitsgruppen/Kurse am Goetheanum/Umgebung:
–	 Mo	 19–21	 h,	 Grundbegriffe der Anthroposophie.	 Text-

arbeit	 am	Buch	«Die	Geheimwissenschaft»	 von	Rudolf	 Stei-
ner	 (GA	13).	Haus	Widar,	Grellingerweg	4,	Arlesheim.	Aus-
kunft	und	Anmeldung:	Renatus	Ziegler,	Fon	061	706	72	45,	
r.ziegler[ät]hiscia.ch

–	 Do	17.30	h,	Arbeitsgruppe für Mitarbeitende am Goethe-
anum.	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	28	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	Schüpbach	061	701	
86	04;	Corina	Walkmeister	701	25	52;	Do	rothea	Weyrather	
061	701	65	30;	Eduard	Willareth	061	702	17	16;	Ursula	Zim-
mermann	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

Ebikon, Atelier – Werner Kleiber
	 Unterlagen	und	Auskunft:	Werner	Kleiber,	Obfalken	18,	6030	

Ebikon,	041	420	15	05,	www.atelier-wernerkleiber.ch
Künstlerische Kurs in Plastizieren und Steinbildhauen

Frauenfeld, 
Friedrich Schiller-Zweig AGS

	 Zweigraum:	Zeichnungssaal	des	Oberstufenzentrums	Reutenen	
3,	Marktstrasse	4,	Frauenfeld.	Auskunft:	Regula	Born,	Fon	044	
955	07	44,	 Fax	044	955	07	51,	 Postfach	82,	8332	Russikon,	
info[ät]friedrich-schiller-zweig.ch,	www.	friedrich-schiller-zweig.ch

Zweigabende:	Mi	19.30	h,	Textgrundlage	der	Gemeinschafts-
arbeit:	 Das esoterische Christentum und die geistige 
Führung der Menschheit	(GA	130/Tb	750).	Sommerpause: 
11. Juli–8. Aug. Ab	15.	Aug	Wiederbeginn	mit	Kunst und 
Kunsterkenntnis	(GA	271/Tb	650)

Öffentliche Vorträge:
«Die Philosophie des Religiösen». Referent:	Marcus	Schneider,	

Basel.	Im	Zeichnungssaal	des	Oberstufenzentrums	Reutenen,	
Marktstrasse	4	(Feuerwehr),	Frauenfeld,	19.30	h:

–	 Mi	13.	Juni,	Die Aufgabe der Menschheit am Schöpfungs-
ganzen.	Der	Mensch	als	Mittler	zwischen	Licht	und	Finsternis

«Die biologisch-dynamische Forschung»,	jeweils	um	19.30	h:
–	 Mi	30.	Mai,	Wie weiter mit der biologisch-dynamischen 

Forschung?	Referat	von	Nikolai	Fuchs
–	 Mi	 6.	 Juni,	 Die Weiterentwicklung der Kulturpflanzen 

durch den Menschen.	Referat	von	Peter	Kunz
–	 Mi	20.	Juni,	Bio-dynamische/biologische Ernährung und 

Gesundheit.	Referat	von	Ana	Paula	Simões-Wüst
–	 Mi	 27.	 Juni,	 Rückblick auf die Vortragsreihe	 mit	 Urs	 Lü-

scher,	Gretel	Koloska,	Regula	und	Peter-Matthias	Born
–	 Mi	4.	 Juli,	Die Welt der Bienen. Exkursion	nach	Puppikon/

Bussnang	zu	Christoph	Surbeck
Seminar: Grundlagen und Fragen zu einer zeitgemässen Wirt- 

schafts- und Sozialgestaltung	mit	Udo	Herrmannstorfer:
	 Sa	16.	 Juni,	14.15–17	h.	Witzig	The	Office	Company,	Hun-

gerbüelstr.	22,	8500	Frauenfeld.	Auskunft:	Jakob	Ackermann,	
071	455	28	60,	ackiwatt[ät]sunrise.ch

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft.	In	der	Rudolf	Stei-
ner	Schule,	Maienstrasse	15,	Winterthur.	Auskunft:	Hanspeter	
Stäheli,	052	721	63	04,	hstaeheli[ät]bluewin.ch

	 9–9.45	h,	Gespräch,	10	h,	Stunde:
–	 So	3.	Juni, 4. Wiederholungsstunde
–	 So	1.	Juli, 5. Wiederholungsstunde
Bodensee-Sommertagung 2012: «Wandlungsformen der 

Liebe». Sa	25./So	26.	Aug,	mit	Marcus	Schneider	(Vorträge)	
und	Georg	Darvas	(Sprachgestaltung).	Zentrum	St.	Kolumban,	
Rorschach	(Kirchstrasse,	neben	dem	Stadthof).	Anmeldungen	
an:	bornevent,	044	955	07	44	oder	Friedrich	Schiller-Zweig

Käthe Kollwitz Therapeuten-Zweig AGS
	 Auskunft	:	Sekretariat,	Rosa	Ra	baglio,	Talweg	128,	8610	Uster,	

044	941	28	75,	rosa.rabaglio[ät]bluewin.ch
Konstante Gesprächs- und Urteilsbildungsgruppe:	 Sa	 16.	

Juni,	 9.30–12	 h,	 im	 Atelier	 Eva	 Brenner,	 Eisenwerk,	 Indust-
riestr.	23,	Frauenfeld.	Grundlage:	Die	Geheimwissenschaft	im	
Umriss	(GA	13)

Arbeit an den Klassenstunden-Texten:	Fr	22.	Jun,	18.30	h.	Im	
Atelier	Eva	Brenner,	Industriestr.	23,	Frauenfeld

Seminar Eva Brenner
	 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

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

1232	Confignon.	Ren		seign.:	022	757	27	38,	www.ersge.ch
Réunions / Zusammenkünfte:
–	 Lun	19h15,	Le Christianisme ésotérique	 (GA	130).	 Le	14	

mai	excepté,	salle	de	travaux	manuels,	1e	étage
–	 Mi	18	h,	Die Geheimnisse der Schöpfungsgeschichte	(GA	

122),	Goethe-Saal.	Auskunft:	022	754	11	87
Conférence:	 Jeu	 7	 juin,	 20h,	 Kaspar Hauser, enfant de 

l’Euope; les âmes apatrides,	par	Marcus	Schneider.	Salle	10
Ecole de Science de l’esprit:	 Ecole	 Rudolf	 Steiner,	 salle	

d’eurythmie	(sur	présentation	de	la	carte):
	 Mar	5	juin,	20	h,	Réunion	à	théme:	O homme, connais-toi 

toi-même (sur	présetation	de	la	carte) 
Freie Hochschule für Geis teswissenschaft:	 Rudolf	 Steiner-

Schule,	Eurythmiesaal	(bitte	blaue	Karte	vorweisen):
	 So	17.	Juni,	18	h,	Hochschulgespräch

Glarus, Adalbert Stifter-Zweig AGS
	 Kontakt:	 Bruno	 von	 Aarburg,	 Obermühle	 1200,	 8722	 Kalt-

brunn,	055	283	25	88,	bruvoag[ät]bluewin.ch
		

Grenchen, 
Anthroposophische Arbeitsgruppe AGS

	 Anthroposophische	 Arbeitsgruppe,	 2540	 Grenchen.	 Aus-
kunft:	Margrit	Siegel,	032	652	27	19

		Zweigabend:	 Mo,	 Von Jesus zu Christus	 (GA	 131/Tb	 645).	
Lese-	und	Gesprächsarbeit

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

Ins, Anthroposophische Arbeitsgruppe, 
Schlössli Ins

	 3232	Ins.	Auskunft:	Ueli	Seiler-Hugova,	032	313	31	29
Lesearbeit:	Mi	17.30–18.30	h,	Geistige Wirkenskräfte im Zu-

sammenleben von alter und junger Generation. Pädago-
gischer	Jugendkurs	(GA	217/Tb	675)

Coût des annonces
Les annonces dans cet agenda pour les groupes indépendants, les organisateurs et les institutions 
seront payantes. A partir de trois parutions, les contributions sont annuelles: Une annonce de 
base ( à peu près de 3 cm avec la localisation, l’organisateur, le contact et l’évènement ) coûte Fr. 
50.–. Une annonce moyenne ( de 8 cm ) coûte Fr. 150.– et les annonces de plus de 8 cm coûtent  
Fr. 200.–. Les annonces sont gratuites pour les Branches et les groupes de la Société anthroposo-
phique suisse et du Mouvement anthroposophique en Suisse ( ces derniers contribuent aux frais 
en tant que groupes ). Red.
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Termine 2012/2013

Sa 6 oct, Savigny 
 21e Rencontre romande des membres de 

L’Ecole de Science de l’esprit
Sa/So 20./21. Okt, Ort noch unbekannt,  

lieu encore inconnu
 Herbstkonferenz der Zweigverantwort- 

lichen der Schweizer Landesgesellschaft /  
Réunion des responsables de branches 
de la Société anthroposophique suisse

Sa 10 nov, Bois-Genoud
 Réunion romande
Fr 15. Feb 2013, Goetheanum, Dornach
 Delegiertenversammlung der Schweizer
 Landesgesellschaft /
 Assemblée des délégués de la Société
 anthroposophique suisse
Fr–So 15.–17. Feb 2013, Goetheanum, Dornach
 Öffentliche Jahrestagung der Schweizer
 Landesgesellschaft (mit integrierter Mit-

gliederversammlung)/
 Congrès annuel de la Société anthropo-

sophique suisse (avec Assemblée généra-
le integrée)

Ittigen-Bern, Anthroposophische 
Arbeitsgruppe «Knospe»

	 Auskunft:	Margrit	Hitsch,	Ittigen,	Fon/Fax	031	921	71	92
	 Mi	20	h,	Lektüre:	Wie erlangt man Erkenntnisse der höhe-

ren Welten?	(GA	10)

Klosters/GR, Haus Sonnblick
	 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:
–	 21.–28.	Juli,	Variationen mit dem Tao.	Referentin:	Rosema-

rie	van	Baarsen,	Klavier:	Christine	Neukom
–	 28.	Juli–4.	Aug,	Die Philosophie der Freiheit als Begleiter 

auf dem Erkenntnisweg.	Referenten:	Christine,	Joane	und	
Bernd	Lampe

Kreuzlingen/Konstanz, 
Johannes Hus-Zweig AGS

	 Zweigraum:	 Rudolf-Steiner-Schule,	 Bahnhofstr.	 15,	 8280	
Kreuzlingen.	Auskunft:	Alois	Heigl,	Hauptstr.	70,	8274	Täger-
wilen,	071	669	20	82

Zweigabende:	19.30	h
–	 Mi	30.	Mai,	6.	13.	27.	Juni,	Das Hereinwirken geistiger We-

senheiten in den Menschen	(GA	102).	Gemeinschafts	arbeit
–	 Mi	20.	Juni,	Johanni-Imagination	(in:	GA	229)
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:	 im	 Ekkharthof,	

Lengwil-Oberhofen,	19.30	h:	So	10.	Juni,	2. Stunde gelesen

Künstlerisch-therapeutische  
Arbeits gemeinschaft

–	 Malen:	Gundi	Feuerle,	071	672	43	50
–	 Plastizieren:	Klaus	Krieger,	071	680	05	02

La Chaux-de Fonds, 
Groupe de travail

	 Rens.:	 Pierre	 Stucki,	 chemin	 de	 Belle-Combe	 14,	 2300	 La	
Chaux-de-Fonds,	032	913	94	58

	 Réunions mensuelles, De Jésus au Christ	(GA	131)

Langenthal, Beatus-Zweig AGS
	 Zweigraum:	 Rudolf-Steiner-Schule,	 Ringstrasse	 30.	 Auskunft	

und	Infos:	Monika	Gaberell,	Jurastrasse	58,	4912	Aarwangen,	
062	922	48	12

Zweigabende:	 Mi	 20–21.15	 h,	 Erdensterben und Welten-
leben	(GA	181).	Gemeinschaftsarbeit

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:	jeweils	mittwochs	
18.30–19.45	h.	Klassenstunden	gelesen	und	Gespräche	dazu	
in	wöchentlichem	Wechsel.	Rudolf	Steiner	Schule	Langenthal.	
Bei	Interesse:	Gian	Grob,	062	922	08	83

Langnau i. E., 
Friedrich Eymann-Zweig AGS

	 Ort:	 Rudolf-Steiner-Schule	 Langnau,	 Schlossstr.	 6,	 Lang	nau.	
Auskunft:	Susi	Mosimann,	Dorfstrasse	16,	3550	Langnau	i.E.,	
034	402	41	08

Zweigabende: Sommerpause: Juli
–	 Mo	 28.	 Mai,	 4.	 11.	 18.	 Juni,	 Esoterische Betrachtungen 

karmi scher Zusammenhänge	(Band	V,	GA	239)
–	 Mo	25.	Juni,	Johannifeier
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:	 Rudolf	 Stei	ner	

Schule	 Langnau	 (gemeinsam	 mit	 dem	 Jeremias	 Gotthelf-
Zweig,	Schwanden):	So	17.	Juni,	10.15	h

Eurythmie-Kurs:	Marta	Schramm,	034	402	58	36

Lausanne, 
Branche Christian Rose-Croix AGS

	 Pour	tous	renseignements,	021	624	38	07
	 L‘Ecole	des	Jordils,	Av.	de	Montagibert	34,	Lausanne
Cercle d’initiative:	Lun	4	juin,	à	18h15
Travail de branche:	Lun	4	juin,	à	20h
Ecole de Science de l’esprit/Freie Hochschule für Geis-

teswissenschaft:	dorénavant	les	leçons	auront	lieu	dans	les	
locaux	de	l‘Ecole	des	Jordils,	Av.	de	Montagibert	34

–	 Mo	11.	Juni,	17.30	h,	7. Stunde	frei
–	 Lun	11	juin,	20h,	7e leçon	libre
Groupe de lecture et d’écoute actives:	 2è	 lundi	 du	 mois,	

14h00.	 «Penser	 et	 sentir	 autrement	 …	 et	 pas	 seulement	
penser	et	sentir	autre	chose»,	Rudolf	Steiner,	30	 jan.	1923),	
«Les lignes directrices de l’Anthroposophie»	 (GA	26)	et	
le	thème	de	l’année.	Rens.:	Michel	Bohner,	021	946	29	82

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

rations ésotériques»	(tome	VI).	Rens.:	Vera	Schwarzenbach,	
021	624	38	07,	dv.schwarz[ät]bluewin.ch

–	 1er	 et	 3e	 mar	 du	 mois,	 19–21h,	 Groupe	 de	 Neuchâtel,	
Neuchâtel:	«La Science de l‘Occulte»	de	Rudolf	Steiner,	réu-
nion	«prieuré	du	souffle».	Renseignements:	Simone	Dubois,	
032	852	07	37

–	 Mer	20h,	Groupe	d›Yverdon,	Yverdon:	«Chemin d‘initiation 
moderne»

–	 2ème	 lun	 du	 mois,	 19–21h,	 Yverdon:	 Cours aux agricul-
teurs.	Renseignements:	Jean-Marie	Jenni,	079	849	49	36

Cours d‘Art de la Parole	à	Lausanne:	dès	septembre.	Patricia	
Alexis,	021	311	98	30,	alexis.p[ät]bluewin.ch

Atelier de l‘Arbre Rouge: peinture, dessin, modelage, art-
thérapie:	M.-A.	Morizot,	021	701	58	79	(privé),	021	922	31	35	
(prof.),	contact[ät]arbrerouge.ch

Eurythmée
	 Case	postale	569,	1001	Lausanne,	021	806	21	68
Groupe d’eurythmistes de Suisse Romande:	 Ven	 18–20	 h,	

Pierre	de	Fondation,	és-L,	place	du	Tunnel,	Lausanne.	Renseig-
nements:	Carlo	Scarangella,	024	441	06	80,	079	697	51	61

Ecole d’eurythmie:	Mer,	10–12	h,	Etude du cours d’eurythmie 
poétique	de	Rudolf	Steiner

Ateliers d’Art:	responsable	Bernadette	Duvann,	tél.	021	806	21	68:	
Mer,	18–19h30,	Eurythmie poétique

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

Brühlgasse	16,	4460	Gelterkinden,	061	981	60	13
	 Neue Adresse ab 1. Juli:	 c/o	 Ärztepraxis	 Kestenholz/Arendt,	

Kasernenstrasse	23,	4410	Liestal
Zweigabende:
–	 Mi	6.	13.	(letzter	Zweigabend	an	der	Oristalstrasse)	Juni,	20	h,	

Was tut der Engel in unserem Astralleib?	 (Zürich,	1918;	
Einzelausgabe)

–	 Sa	23.	Juni,	Johannifeier	auf	dem	Hof	Langacker,	Oberdorf
Künstlerische Kurse:
–	 Heil-/Eurythmie:	Gunna	Gusewski,	061	981	51	38
–	 Kindereurythmie:	Gabriela	Baumgartner,	061	851	54	55

Lugano, 
Gruppo Leonardo da Vinci AGS

	 Ritrovo	del	gruppo:	Scuola	Rudolf	Steiner,	6945	Origlio.	Infor-
mazioni:	Marta	Jörg,	091	943	66	01	e	Erika	Grasdorf,	091	943	
35	56	

Studio in comune/Gemeinschaftsarbeit:
–	 Lun	ore	19.00,	Cristo e l’anima umana,	O.O.	155
–	 Di	14-tgl.,	17.30	h,	Das Sonnenmysterium und das Myste-

rium von Tod und Auferstehung	(GA	211)
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, 
Anthroposophische Arbeitsgemein-
schaft

	 Auskunft:	Elisabeth	Soldan,	041	240	11	59,	Hanstoni	Kauf-
mann,	079	416	34	54,	041	410	96	68.	Ort:	nach	Absprache

Lese- und Gesprächsarbeit:	Do,	20.15	h,	Thema:	Theosophie	
(GA	9/Tb	615)	

Niklaus von Flüe-Zweig AGS
	 Ort:	Kunstkeramik,	Luzernerstrasse	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

Lesegruppen	zu	den	folgenden	Themen:
	 Heilpädagogik / Pädagogik / Landwirtschaft / Karma /Allge-

meine Anthroposophie / Die Leitsätze von Rudolf Steiner
	 Die	 Lesegruppen	 haben	 eigene	 Terminpläne.	 Neue	 Lesemit-

glieder	sind	herzlich	willkommen!	Infos	bei:	Laura	Schmidig-
Piffaretti,	079	791	33	70

Lese-/Gesprächsgruppe am Nachmittag:	 Di	 12.	 26.	 Juni,	 15–
16.30	h,	Karmavorträge	von	Rudolf	Steiner,	Leitung:	Chr.	West

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft Auskunft:	 Dr.	
med.	Paul	Krauer,	041	240	35	85	(oder	041	240	02	24):

–	 So	17.	Juni,	11	h,	7. Stunde,	1.	Teil
–	 So	8.	Juli,	11	h,	7. Stunde,	2.	Teil
Bibliothek:	 Offen	 auf	 Anfrage	 am	 Dienstagnachmittag	 (oder	

nach	Vereinbarung).	Bitte	 im	Voraus	anmelden	bei	041	420	
33	04	oder	041	787	04	07

Eurythmie:	Andrea	Koster,	041	620	06	65,	dienstags

Mollie-Margot, 
Ita Wegman-Zweig AGS

	 Zweigraum:	In	der	Bibliothek	des	Saalgebäudes	der	Associa-
tion	La	Branche,	1073	Mollie-Margot.	Auskunft:	Katrin	Ficht-
müller,	021	612	46	70

Zweigabende:	 Do	 20.30–21.45	 h,	 Studienkreis:	 Das esoteri-
sche Christentum	(GA	130/Tb	750)

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:	20.30	h
	 So	3.	Juni,	17. Stunde	gelesen

Montezillon, 
Groupe de L’Aubier AGS

	 Lieu:	L’Aubier	bibliothèque,	Les	Murailles	2,	2037	Montezillon.	
Renseignements:	Anita	Grandjean,	032	732	22	13

Rencontre: tous les jeudis,	20h15–22h00
–	 Du	26	avril	au	21	juin	2012	étude	des	conférences	de	Rudolf	

Steiner	données	dans	 le	cycle	«L’homme,	 les	animaux	et	 les	
êtres	élémentaires»	(GA	230).	

–	 Le	28	juin	fête de la St-Jean	avec	visite	des	champs
Ecole de Science de l’esprit:	voir	sous	Neuchâtel-Yverdon
Groupes et cours réguliers:	se	renseigner	directement	auprès	

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 AGS

–	 Dim	3	juin,	19h30–21h,	5e leçon	lue,	St-George,	Yverdon
–	 Dim	1er	juillet,	19h30–21h,	6e leçon	libre,	L’Aubier,	Montezillon

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

Elisabeth	Mundwiler,	Buechring	25,	4434	Hölstein,	061	951	15	81
Gemeinschaftsarbeit	 (ausser	Schulferien):	Di	14-tgl.,	20.15	h,	

Die menschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit 
göttlich-geistigen Individualitäten	(GA	224)

Renan, Alanus-Zweig AGS
	 Ort:	 Haus	 Christofferus,	 Env.	 des	 Convers	 56,	 2616	 Renan.	

Auskunft:	Christoph	Schaub,	Rue	de	la	Seignette	8,	2616	Ren-
an,	032	963	11	02

Gemeinschaftsarbeit:	Di	20.45	h,	Mysterienstätten des Mit-
telalters. Rosenkreuzertum und modernes Einweihungs-
prinzip (GA	233a)

Richterswil, Paracelsus-Spital
	 Bergstrasse	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	(wo	nicht	anders	vermerkt).	
Für	 nähere	 Informationen	 wenden	 Sie	 sich	 bitte	 direkt	 ans	
Paracelsus-Spital

–	 So	27.	Mai,	16	h,	Feier: Betrachtungen zu Pfingsten	mit	
Pfrn.	Claudia	Stockmann.	Harfe:	Noemi	Müller

–	 Mi	13.	Juni,	19	h,	Neues aus der Kardiologie. Vortrag	von	Dr.	
med.	Ron	N.	Hille.	Zentrum	Karl	der	Grosse,	Kirchgasse	14,	Zürich

Informationsabend für wer dende Eltern:	Mi	6.	Juni,	4.	Juli,	
19	h.	Gespräche	und	Besichtigung	der	Gebärzimmer	mit	dem	
Geburtshilfeteam	PSR

Mittwochgespräche:	Im	Paracelsus-Zentrum	Sonnenberg,	Son-
nenbergstrasse	55,	Zürich	(044	253	70	20),	19.30	h

–	 Mi	6.	Juni,	Äussere Anwendungen zu Hause bei erkrank-
ten Kindern und Erwachsenen.	Bhakti	A.	Schikarski

–	 Mi	 20.	 Juni,	 Rhythmische Einreibungen zur Gesunder-
haltung und heilsamen Begleitung in der Erkrankung.	
Bhakti	A.	Schikarski

–	 Mi	 4.	 Juli,	 Kann Gesundheit ansteckend sein?	 Gesichts-
punkte	zum	salutogenetischen	Ansatz	in	der	Erziehung.	Fran-
ziska	Spalinger

Nächste Spitalführung:	Sa	16.	Juni,	10–12	h
Kurse rund und um die Geburt, Eltern und Kind:	Geburts-

vorbereitung,	 Rückbildung,	 Säuglingspflege,	 Babymassage,	
Stillvorbereitung,	 Beckenbodengymnastik	 und	 Eurythmie	 in	
der	Schwangerschaft.	Detailliertes	Programm	siehe	Kurse	un-
ter	www.	paracelsus-spital.ch

Redaktion: 
Konstanze Brefin Alt

info[ät]textmanufaktur.ch

Nächster Redaktionsschluss:
Mittwoch, 13. Juni 2012. 
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Schwanden i.E., 
Jeremias Gotthelf-Zweig AGS

	 Ort:	Bei	Claudio	Fontana,	Haueten,	3418	Rüegsbach	i.E.	Aus-
kunft:	Peter	Blaser,	Niederried,	3433	Schwanden	i.E.

Gemeinschaftsarbeit:	 Mo	 14-tgl.,	 20.15	 h,	 Das Johannes-
Evangelium im Verhältnis zu den drei anderen Evange-
lien	(GA	112)

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:	 Rudolf	 Stei	ner	
Schule	Oberemmental,	Langnau	(gemeinsam	mit	dem	Friedrich	
Eymann-Zweig,	Langnau):	So	17.	Juni,	10.15	h

Solothurn, 
Anthroposophischer Arbeitskreis AGS

	 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:	20	h
–	 Mo	4.	18.	Juni,	Das Johannes-Evangelium (GA	103)
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft	 (verantwortlich:	

Erdmuthe	Worel):	Rudolf	Steiner	Schule,	Allmendstr.	75,	So-
lothurn,	im	Heileurythmie-Raum,	20	h	(Blaue	Karte	nicht	ver-
gessen!):	Fr	22.	Juni,	6. Stunde

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

Ausk.:	Gertrud	Eberhard,	032	672	34	29,	geberhar[ät]solnet.
ch

Zweigabende:	20	h
–	 Di	29.	Mai,	Pfingstvortrag
–	 Di	 5.	 12.	 Juni,	 3.	 Juli,	 Esoterische Betrachtungen karmi-

scher Zusammenhänge	(Bd.	I,	GA	235)
–	 Di	19.	Juni,	Krankheit als Karma – Heilung als Chance des 

Ausgleichs.	Vortrag	Marcus	Schneider,	Basel.	In	der	Jugend-
herberge,	Landhausquai	23

–	 Di	26.	Juni,	Johannifeier
Zweigausflug: So	3.	Juni,	nach	Amsoldingen
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft	 (verantwortlich:	

Erdmuthe	Worel):	Rudolf	Steiner	Schule,	Allmendstr.	75,	So-
lothurn,	im	Heileurythmie-Raum,	20	h	(Blaue	Karte	nicht	ver-
gessen!):	Fr	21.	Sept, 8. Stunde

Lauteurythmie-Kurs:	Mo,	Silvia	Escher,	Dornach,	061	701	28	55

Spiez, Berner Oberland-Zweig AVS
	 Ort:	Asylstrasse	12,	3700	Spiez
Zweigabende:	 Mo	 14-täglich,	 Die Sendung Michaels	 (GA	

194/Tb	737)

Thusis, Gesprächsgruppe AGS
	 des	Giovanni	Segantini-Zweiges,	Chur
	 Ort:	 Neudorfstrasse	 60,	 Thusis.	 Auskunft:	 Franziska	 Gass-

mann,	081	651	46	63
–	 Mo	29.	Mai,	19.40–21.20	h,	Die soziale Grundforderung 

unserer Zeit – In geänderter Zeitlage	(GA	186/Tb	746)
– Mo	11.	25.	Juni,	19.40–21.20	h,	Wie erlangt man Erkennt-

nisse der höheren Welten?	(GA	10/Tb	600).	Neudorfstr.	60.	
Auskunft:	Franziska	Gassmann,	081	651	46	63

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

Auskunft:	 Franz	 Ackermann,	 Zielackerstr.	 20,	 8603	 Schwer-
zenbach,	044	825	26	92,	franz.ackermann[ät]sunrise.ch

Zweigabende:	 20	 h	 (Veranstaltungen	 mit	 Eurythmie	 können	
evtl.	kurzfristig	 in	andere	Örtlichkeiten	verlegt	werden.	Aus-
kunft:	044	940	28	85).	Sommerpause: 16. Juli–17. Aug

–	 Mo	4.	11.	18.	Juni,	2.	9.	Juli,	Die Welt der Sinne und die 
Welt des Geistes	(GA	134).	Gemeinschaftsarbeit

–	 Mo	25.	Juni,	Johannifeier: Die sieben Posaunen der Apo-
kalypse.	Vortrag	von	Thomas	G.	Meier.	Musik	und	Eurythmie

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:	Kleiner	Saal,	in	der	
Rudolf	Steiner	Schule	Wetzikon,	16	h:

–	 So	17.	Juni,	6. Stunde	frei

Walkringen, Rüttihubelbad
	 3512	Walkringen,	Fon	031	700	81	81/83,	Fax	031	700	81	90,	

www.ruettihubelbad.ch
Veranstaltungen:
–	 Sa	26.	Mai,	19.30	h,	Konzert zu Pfingsten: «Schwellener-

lebnisse».	Mit	Zviad	Gamsachurdia,	Violine,	Demetre	Gamsa-
churdia,	Klavier,	mit	Werken	von	W.	A.	Mozart,	D.	Gamsachur-
dia,	C.	Saint-Saëns,	M.	Ravel

–	 26.–28.	Mai,	Pfingsttagung: Erfahrungen an der Schwelle 
im Lichte der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners.	 Mit	
Thomas	Meyer

–	 Sa	2.	Juni,	10–17	h,	Auf Goethes Spuren im Oberland: Ro-
senlaui.	Wanderung	ab	Hotel	Rosenlaui	mit	Jürg	Reinhard

–	 2./3.	Juni,	Artgerechte Bienenhaltung.	Mit	Peter	Loepfe
–	 2./3.	Juni,	Kaspar Hauser.	Das	Rätsel	seiner	Zeit.	Mit	Marcus	

Schneider
–	 8./9.	 Juni,	 Bedingungsloses Grundeinkommen – Geht 

das in der Schweiz?	Vortrag,	Film	und	Gespräch.	Mit	Enno	
Schmidt

–	 Fr	15.	Juni,	Via Integralis – Weg in die Stille.	Mit	Sepp	Seitz	
und	Christiane	Wittner	Maier

–	 22.–24.	Juni,	Der Lebenslauf. Ein	Rhythmusgefüge.	Mit	Beat	
Hampe

–	 6.–8.	 Juli,	 Historische und okkulte Verbindungen zwi-
schen dem Kloster Odilienberg und dem Orden der Tem-
pelritter. Mit	Manfred	Gödrich

–	 15–22.	Juli,	Singwoche für Singfreudige (und	solche,	die	es	
werden	wollen).	Mit	Verena	Zacher-Züsli

–	 Fr	27.	Juli,	Wir sind eine Welt.	Kurs	für	Kinder	mit	Cecilia	Viger
Galerie,	 täglich	 geöffnet	 10–17	 h,	 bei	 Abendveranstaltungen	

durchgehend	offen	bis	Vorstellungsbeginn:
–	 19.	 Mai–17.	 Juni,	 Eugen Bachmann: Plakate, Aquarelle 

und Zeichnungen

Zweig Rüttihubel AGS
	 Ort:	Rüttihubelbad.	Sekretariat:	Elisabeth	Ruef,	Enggi-steinstr.	

22,	3076	Worb,	031	839	57	86,	elisabeth.ruef[ät]bluewin.ch
Gruppenarbeit:	im	Dachraum
–	 So	20	h,	Der Christusimpuls und die Entwicklung des Ich-

bewusstseins	(GA	116)
–	 Di	19	h,	Die Geheimwissenschaft im Umriss	(GA	13)
–	 Do	16	h,	Das Johannesevangelium	(GA	103)

Winterthur, 
Hans Christian Andersen-Zweig AGS

	 Zweigraum:	 Rudolf-Steiner-Schule	 Winterthur,	 Maienstr.	 15.	
Ausk.:	Verena	Egli,	052	315	36	58,	info[ät]andersen-zweig.ch;	
Sekretariat:	Michel	Cuendet,	Hertenstrasse	21,	8353	Elgg,	052	
364	15	68,	Fax	052	364	16	47,	sekretariat[ät]andersen-zweig.ch

Zweigabende:	20	h
–	 Di	29.	Mai,	3.	Juli,	Die Erforschung der Apokalypse.	Zusam-

men	mit	«Grundlagenkurs».	Vortrag	und	Gemeinschaftsarbeit	
mit	Thomas	G.	Meier

–	 Di	5.	Juni,	Naturkatastrophen und Gewalt in der Welt – 
esoterische Hintergründe?	Vortrag	von	Marek	Majorek

–	 Di	12.	Juni,	Kunst – als spirituelle Tätigkeit.	Farbe	als	Brü-
cke	zur	Welt.	Künstlerisches	Tun	mit	Esther	Gerster

–	 Di	19.	Juni,	Geistige und soziale Folgen der elektronischen 
medialen Vernetzung.	Vortrag	von	Udo	Herrmannstorfer

–	 Di	26.	Juni,	Novalis, die Christenheit und Europa.	Eine	Jo-
hannibetrachtung	von	Marcus	Schneider

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

–	 So	3.	Juni,	9–9.45	h,	Vorgespräch,	10	h,	4. Wiederholungs-
stunde

–	 So	1.	Juli,	9–9.45	h,	Vorgespräch,	10	h,	5. Wiederholungs-
stunde

Kurse:
–	 Gesprächsarbeit für jedermann:	Mo	15–16.30	h,	Das	Prin-

zip	der	spirituellen	Ökonomie	im	Zusammenhang	mit	Wieder-
verkörperungsfragen	(GA	109).	Ernst	Heinzer,	052	233	32	20

–	 Heileurythmie:	Auf	Anfrage:	Elisabeth	Ovenstone	052	202	
36	47,	Angela	Weishaupt	071	534	39	35,	Ursula	Martig	052	
203	04	15

–	 Sprachgestaltung:	 Auf	 Anfrage:	 Katja	 Cooper-Rettich	 061	
331	09	69,	k.cooper[ät]gmx.ch

–	 Eurythmie:	 8.	 15.	 22.	 Juni:	 Werner	 Beutler	 052	 233	 23	 84
Auf	Anfrage:	Katinka	Penert	052	202	82	32,	Heinrich	Koebel	
052	242	41	00

–	 Grundlagen einer modernen Esoterik:	Di	20	h,	mit	Thomas	
G.	 Meier,	 Basel.	 19.15–19.45	 h,	 Meditation	 nach	 Daskalos.	
Obere	Briggerstr.	20,	Winterthur	(im	oberen	Saal)

Zofingen, 
Anthroposophische Arbeitsgruppe

	 Ausk.:	 Christina	 Thäler,	 Hirschparkweg	 10,	 4800	 Zofingen,	
062	751	65	02

Lesekreis:	Mi	14-tgl.,	20	h,	Der Tod als Lebenswandlung	(GA	
182/Tb	740)

Maltherapie, künstlerische Kurse, Biografiearbeit:	Christina	
Thäler,	Künstlerisch-therapeutisches	Atelier,	062	751	65	02

Zürich, Ernst Uehli-Arbeitsgruppe AGS
	 Ort:	Tobias-Haus,	Zürichbergstr.	88,	Zürich.	Benjamin	Hemberger,		

Eggweg	2,	8496	Steg	im	Tösstal,	Fon/Fax	055	245	21	94
Zusammenkünfte: Mo	19.15	h,	Über Gesundheit und Krank-

heit.	Grundlagen	einer	geisteswissenschaftlichen	Sinneslehre	
(GA	348/Tb	722,	«Arbeiter-Vorträge»).	Gemeinschaftsarbeit,	
Leitung:	Benjamin	Hemberger

Rüti ZH, Jakob Gujer-Zweig AGS
	 Zweigraum:	«Sonnengarten»,	Etzelstrasse	6,	Hombrechtikon.	

Auskunft:	Ursula	Bürki,	Sunneraistrasse	16,	8636	Wald,	055	
246	30	93

Zweigabende: 20	h
–	 Fr	1.	8.	15.	29.	Juni,	Geisteswissenschaftliche Grundlagen 

zum Gedeihen der Landwirtschaft	 (GA	 327,	 7.	 und	 8.	
Vortrag).	Gemeinschaftsarbeit	mit	Vertretern	des	bio-dynami-
schen	Landbaus

–	 Fr	22.	Juni,	19.30	h,	Johannifeier mit dem Kairos-Euryth-
mie-Ensemble, Leitung:	 Ursula	 Zimmermann.	 Eine	 Johan-
nibetrachtung	 mit	 dem	 Urielspruch	 von	 Rudolf	 Steiner	 und	
Eurythmie	zu	Schuberts	Rosamunde-Quartett	a-Moll,	1.	Satz.	
Sprachgestaltung:	Regula	Witzemann

Künstlerische Kurse:		
–	 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,		

Andres	Pappé,	andrespappe[ät]bluewin.ch
Ecole de Science de l’esprit:	20h
–	 Dim	10	 juin,	échange sur les mantras de la 4e leçon de 

répétition
–	 Dim	17	juin,	4e leçon de répétition	lue
–	 Dim	 28	 oct,	 échange sur les mantras de la 5e leçon de 

répétition

St. Gallen, Ekkehard-Zweig AGS
	 Zweigraum:	Rorschacherstr.	11,	Eingang	Museumstrasse,	St.	

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

Zweigabende:	19.45	h
–	 Mo	28.	Mai,	«Das Pfingstfest».	Vortrag	von	Rudolf	Steiner	

7.6.1908	(«Pfingsten,	das	Fest	der	freien	Individualität»,	EA)
–	 Mo	4.	Juni,	«Der innere Zusammenhang der Welterschei-

nungen und Weltwesen»	in	GA	230/Tb	757,	Vorträge	vom	
27./28.10.1923,	Dornach.	Gemeinschaftsarbeit

–	 Mo	11.	18.	25.	Juni,	Geistige und soziale Wandlungen in 
der Menschheitsentwickelung	 (GA	196/Tb	752,	Vorträge	
vom	13./14.2.1923,	Dornach.	Gemeinschaftsarbeit

–	 Mo	2.	Juli,	Johannifeier
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:	(Das	Gespräch	um	

16	h	entfällt)
–	 So	17.	Juni,	17.15	h,	5. Wiederholungsstunde gelesen
Kurse und Arbeitsgruppen:
–	 Di	18	h,	Philosophische Grundlagen der Anthroposophie 

mit Aus blicken in verschiedene Gebiete.	Leitung:	Heiner	
Frei,	071	244	03	86

–	 Mi	6.	20.	Juni,	4.	Juli,	16	h,	Nachmittagsarbeit: Die soziale 
Grundforderung unserer Zeit	 (GA	186,	Tb	746).	 Leitung:	
Hermann	Schölly,	071	244	59	07

–	 Fr	 1.	 Juni,	 19.15	 h,	 Arbeitsgruppe Widar/Sterbekultur.	
Auskunft:	Annelies	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,	Lucia	Weber,	071	220	41	33
	–	 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

Sargans, 
Anthroposophische Arbeitsgruppe

	 Kantons	schule	Sargans,	Zimmer	28.	Auskunft:	Elisabeth	Loo-
se,	Calandastrasse	12,	7320	Sargans,	081	723	46	93,	E-Mail	
elidiloose[ät]bluewin.ch

Gemeinschaftsarbeit:	19.30	h
	 Mo	(Daten	erfragen),	Mein Lebensgang	(GA	28/Tb	636)

Schaffhausen, 
Johannes von Müller-Zweig AGS

	 Zweigraum:	 Rudolf	 Steiner	 Schule,	 Vordersteig	 24,	 Schaff-
hausen.	Auskunft:	052	681	22	87

Zweigabende:	20	h
–	 Mi	30.	Mai,	6.	13.	Juni,	4.	Juli,	Das Sonnenmysterium und 

das Mysterium von Tod und Auferstehung	(GA	211).	Ge-
meinschaftsarbeit

–	 Fr	8.–So	10.	Juni,	Seminar: Kultus – umgekehrter Kultus. 
Gemeinsame	 Veranstaltung	 mit	 der	 Christengemeinschaft	
Schaffhausen

–	 Mi	20.	Juni,	J. G. Fichte und die Philosophie der Freiheit. 
Vortrag	von	Michael	Terebesi

–	 Mi	27.	 Juni,	Johannifeier mit	der	Sprachgestaltungsgruppe	
Schaffhausen,	Leitung:	Christian	Althaus

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft,	im	Eurythmiezim-
mer:	(Zeit	wird	noch	bekanntgegeben)

–	 So	10.	Juni,	14. Stun de	gelesen
–	 So	1.	Juli,	15. Stun de	gelesen
Lesegruppe:	Mo	15–17	h,	Auskunft:	U.	Schütt,	052	659	62	06
Künstlerische Kurse:	Mitteilung	auf	Anfrage

Kosten der Einträge
Die Einträge in dieser Agenda sind für freie 
Gruppen, Veranstalter und Institutionen kos-
tenpflichtig und ab dreimaligem Erscheinen 
einmal im Jahr zu entrichten: Ein Basis-Ein-
trag (Ort, Veranstalter, Ansprechpartner, eine 
Veranstaltung, rund 3 cm Höhe) kostet Fr. 
50.– ; ein mittlerer Eintrag (durchschnittlich 
8 cm Höhe) Fr. 150.–, Einträge,die höher als 8 
cm sind, kosten Fr. 200.–.

Der Eintrag ist kostenfrei für Zweige und 
Gruppen der Anthroposophischen Gesell-
schaft in der Schweiz und der Anthroposophi-
schen Vereinigung in der Schweiz (Letztere 
beteiligt sich als Gruppe an den Kosten). Red.
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Sprachgestaltung
	 Auskunft	und	Anmeldung:	Dietmar	Ziegler,	077	460	03	19,	

www.am-sprachpuls.com,	info[ät]am-sprachpuls.com
Kurs Sprachgestaltung:	Fr	10.15–11.45	h,	15–16	h,	Blaufah-

nenstrasse	12,	Zürich	(beim	Grossmünster)

Studienkurs
	 Ausk.:	Thomas	G.	Meier,	061	361	70	06,	th.s.meier[ät]web.de
	 Ort:	Rudolf	Steiner	Schule	ZH,	Plattenstrasse	37,	8032	Zürich
Studienkurs:	Do	20–21.15	h,	Johannes und die Apokalypse.	

Ein	Weg,	mit	dem	Herzen	denken	zu	lernen.	Leitung:	Thomas	
G.	Meier

Meditation:	19.15–19.45	h,	 jeweils	 vor	dem	Kurs.	Meditation	
und	Studienkurs	können	auch	einzeln	besucht	werden.

Vereinigung zur Förderung von  
Sprachkunst und Gestik

	 Blaufahnenstrasse	12,	8001	Zürich.	Auskunft:	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.	
Michael-Zweig,	Lavaterstr.	97,	Zürich

Schauspielkurs:	Grundlagen	des	Schauspiels	und	Shakespeare-
szenen.	 Sa	 9.30–11.30	 h.	 Anmeldung:	 dietmar_ziegler[ät]
ymail,	com,	077	460	03	19

Wochenspruch-Gruppe
	 Auskunft	und	Anmeldung:	Johannes	Starke,	044	383	70	56,	

johannes.starke[ät]taegerst.ch
Eurythmie-Studienarbeit zum Seelenkalender:	 Mi	 17.30–

18.45	 h.	 Thema:	 Die	 Farbenklänge	 durchs	 Jahr.	 Michael-
Zweig,	Lavaterstr.	97,	Zürich

Zug, Johannes Tauler-Zweig AGS
	 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
–	 Mo	4.	11.	18.	Juni,	Die Geheimwissenschaft im Umriss	(GA	

13).	Fortsetzung	der	Gemeinschaftsarbeit
–	 Mo	25.	Juni,	Aussprache-Abend
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft,	10	h,	Zweiglokal,	

So	10.	Juni,	Bernerstunde gelesen

Arbeitsgruppen/Kurse:
–	 Rudolf Steiner lesen. Arbeit an den Grundschriften. Aus-

kunft:	Barbara	Egli,	044	363	63	57
–	 Di	29.	Mai,	5.	19.	26.	Juni,	3.	10.	Juli,	20	h,	Mysterien und 

Mysteriengeschichte im Lichte der Anthroposophie.	Mit	
Lieven	Moerman,	Adliswil.	Tierkreisraum

–	 Do	7.	28.	Juni,	5.	12.	Juli,	20	h,	Goethes Weltanschauung	
(GA	6).	Seminar	mit	Karen	Swassjan,	Basel.	Auskunft:	Bruno	
Gloor,	044	391	72	17.	Tierkreisraum

–	 Sa	16.	Juni,	9	h,	Aktuelle Fragen und metho di sche Grund-
lagen einer zeitge mässen Sozialgestaltung.	Leitung:	Udo	
Herr	manns	torfer,	Dornach.	Tierkreisraum.	Auskunft:	R.	Zuegg,	
044	715	23	87

Künstlerische Kurse:	
–	 Sprachgestaltung:	Mo	18–19	h,	M.	Lüthi,	078	778	95	07
–	 Eurythmie:	Mi	17.30–18.30	h,	M.	Forster,	044	281	30	02
–	 Eurythmie:	Mi	18.45–19.45	h,	M.	Forster,	044	281	30	02
–	 Malen:	Sa	10–13	h,	C.	Chanter,	061	702	14	23

Pestalozzi-Zweig AVS
	 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	29.	Mai,	5.	19.	26.	Juni,	Briefe an die Mitglieder	(1924,	

Einzelausgabe	).	Studienarbeit
–	 Mo	11.	Juni,	20	h,	Freundschaft als Zukunftsform der an-

throposophischen Bewegung. Über	die	Auferstehung	eines	
alten	Ideals.	Vortrag	von	Florian	Roder,	München.	Im Michael-
Zweig, Lavaterstrasse 97, Zürich

–	 Di	 12.	 Juni,	 19.30	 h,	 Mondknoten und Doppelgänger. 
Sigmund Freud und C. G. Jung in	einer	urbildlichen	Aus-
einandersetzung	vor	100	 Jahren.	Vortrag	 von	Florian	Roder,	
München

Öffentliches Programm:
–	 Mo	28.	Mai,	17.30	h,	Pfingstfeier gemeinsam	mit	dem	Mi-

chael-Zweig.	Im Michael-Zweig, Lavaterstrasse 97, Zürich
–	 So	 24.	 Juni,	 18.30	 h,	 Johannifeier gemeinsam	 mit	 dem	

Michael-Zweig.	Mit	Eurythmie	und	Ansprache,	gem.	sep.	Pro-
gramm.	Im Michael-Zweig, Lavaterstrasse 97, Zürich

Künstlerische Kurse:
–	 Eurythmie: Roland	Graf	052	242	73	03
–	 Sprachgestaltung:	Werner	Graber	056	288	22	10
–	 Malen:	Ursula	Csuka	044	381	49	60
Bibliothek:	Ursula	Kühne	044	950	41	35	
Arbeitsgruppen:
–	 Do	7.	28.	Juni,	20	h,	Seminar	Goethes Weltanschauung	(GA	

6),	mit	Karen	 Swassjan.	 In	 den	Räumen	des	Michael-Zweigs,	
Lavaterstr.	97,	Zürich.	Auskunft:	Bruno	Gloor	044	391	72	17

Schule Jakchos
	 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,	Rollenstudi-

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

minare

Hibernia-Zweig AGS
	 Ausk.:	Erna	Bächi-Nussbaumer,	Asternweg	14,	8057	Zürich,	

044	311	70	70
Studium, Klasse, Feier

Interdisziplinärer Therapeutenkreis 
	 ITZ,	Praxisgemeinschaft	Margrit	Flury/Andrea	Klapproth,	Unte-

re	Zäune	19,	8001	Zürich.	Auskunft:	079	732	01	38,	andrea.
klapproth[ät]gmx.ch

Themen:	Erarbeitung	von	Krankheitsbildern	auf	der	Grundlage	
der	 anthroposophisch	 erweiterten	Medizin;	 interdisziplinärer	
Austausch	über	Therapievorgehen;	Erarbeitung	von	pastoral-
therapeutischen	Grundlagen	für	die	Praxis;	Berufsfragen

Treffen: 16.	Juni,	7.	Juli,	14.30–17	h.	ITZ

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

Peier,	Fon	044	202	35	53	(mit	Combox),	Fax	044	202	35	54
Mitgliederprogramm: 
Zweigabend:	20	h	(falls	nicht	anders	angegeben)
–	 Mo	 28.	 Mai,	 17.30	 h,	 Pfingstfeier gemeinsam	 mit	 dem	

Pestalozzi-Zweig.	 Mit	 Eurythmie	 und	 Ansprache,	 gem.	 sep.	
Programm.	Im Michael-Zweig, Lavaterstrasse 97, Zürich

–	 Mo	4.	Juni,	100 Jahre Eurythmie – Rückblick und Vorblick. 
Vortrag	von	Johannes	Greiner

–	 Mo	11.	Juni,	Freundschaft als Zukunftsform der anthro-
posophischen Bewegung. Über	die	Auferstehung	eines	al-
ten	Ideals.	Vortrag	von	Florian	Roder,	München

–	 Di	 12.	 Juni,	 19.30	 h,	 Mondknoten und Doppelgänger. 
Sigmund Freud und C. G. Jung in	einer	urbildlichen	Aus-
einandersetzung	vor	100	 Jahren.	Vortrag	 von	Florian	Roder,	
München.	Im Pestalozzi-Zweig, Plattenstrasse 37, Zürich

–	 Mo	18.	Juni,	Gemeinsame Arbeit am Seelenkalender.	Text-
arbeit	mit	Barbara	Egli

–	 So	 24.	 Juni,	 18.30	 h,	 Johannifeier gemeinsam	 mit	 dem	
Pestalozzi-Zweig.	 Mit	 Eurythmie	 und	 Ansprache,	 gem.	 sep.	
Programm.	Im Michael-Zweig, Lavaterstrasse 97, Zürich

–	 Mo	25.	Juni,	Lesen der Johanni-Imagination.	Anschliessend	
geselliges	Beisammensein

–	 Mo	2.	 Juli,	Der Farben-Atem im Seelenkalender als be-
wegter Gegenstrom II.	 Verdichten	 und	 Weiten	 in	 Johan-
nistimmung,	 Sommerzeit.	 Eurythmie-Projektgruppe	 Zürich,	
Konzept:	Johannes	Starke

Zweignachmittag:	Fr	1.	22.	Juni,	15	h,	Die geistigen Wesen-
heiten in den Himmelskörpern und Naturreichen. Ge-
meinschaftsarbeit	an	GA	136/Tb	763.	Lesezimmer

Freie Hochschule für Geisteswissenschaft:	 Planeten-	 und	
Tierkreisraum:	

–	 Fr	1.	Juni,	20	h,	2. Stunde	gelesen	
–	 So	3.	Juni,	10.45	h,	2. Stunde	frei	gehalten
–	 So	3.	Juni,	19.45	h,	2. Stunde	Gesprächsarbeit
Bibliothek/Büchertisch:	geöffnet	Mo	19–19.45	h
Öffentliches Programm:
–	 Mo	 28.	 Mai,	 17.30	 h,	 Pfingstfeier gemeinsam	 mit	 dem	

Pestalozzi-Zweig.	 Mit	 Eurythmie	 und	 Ansprache,	 gem.	 sep.	
Programm.	Im Michael-Zweig, Lavaterstrasse 97, Zürich

–	 So	 24.	 Juni,	 18.30	 h,	 Johannifeier gemeinsam	 mit	 dem	
Pestalozzi-Zweig.	 Mit	 Eurythmie	 und	 Ansprache,	 gem.	 sep.	
Programm.	Im Michael-Zweig, Lavaterstrasse 97, Zürich

Infotag zum
Jahreskreis-Seminar
Am Samstag, 23. Juni 2012, besteht von 
10 bis 12 h die Möglichkeit, sich unver-
bindlich über das Jahreskreis-Seminar 
(Ausbildung zur Fachperson für Jah-
reszeiten- und Festgestaltung inkl. 
Erwachsenenbildungs-Zertifikat SVEB 
1, Ausbildungsgang 2012/13/14) zu in-
formieren.

Man lernt den Kursort und die Kurs-
leitenden, Beatrice Wyss-Delessert und 
ihr Team, persönlich kennen und erhält 
nähere Angaben zur Ausbildung und zu 
den Arbeitsweisen. Das Team beant-
wortet Fragen und man kann Anregun-
gen einbringen.  Red.

Anmeldung bis spätestens 9 Juni 2012.
Atelier Stadtgraben (beim Bahnhof) 
Graben 4, 3294 Büren a. d. A.
032 392 46 04, bw-kurse[ät]bluewin.ch
www.jahresfeste.ch

Nachrichten  /  Informations

Sampo unterstützt u. a. hoffnungsvolles Bienen-Projekt

Im Zentrum der Jahresversammlung 
von Sampo am 6. Mai standen die Bie-
nen. Mit einer Führung ermöglichte 
Johannes Wirz, den Bienenvölkern am 
Goetheanum ganz nah zu kommen: 
die Wärme des Bienenstocks, der Duft 
nach Wachs, Honig und Propolis und 
schliesslich die Königin. Später führte 
Johannes Wirz in sein Projekt «Bienen-
gesundheit über die Beifütterung von 
Pflanzenextrakten aus Viscum album 
(Iscador®)und Echinacea angustifolia» 
ein. Sampo hat im letzten Jahr einen 
ersten Teil des Forschungsprojekts mit 
CHF 8 000.– gefördert; aufgrund der 
Wichtigkeit will es Sampo dieses Jahr 
kräftiger unterstützen und sucht gezielt 
nach grosszügiger finanzieller Unter-
stützung. Wie weit fortgeschritten das 
weltweite Bienensterben bereits ist, 
zeigte der Film «Queen of the Sun».

Weiter fördert Sampo die Projekte: 
Christoph von Dach, Dokumentation 
Äussere Anwendung in den Anfängen 
der anthroposophischen Pflege mit CHF 
8 000.–; Michael Kurtz, Rudolf Steiner 
und die Kunst der Musik, CHF 3 000.–; 
Lili Reinitzer, Eurythmieaufführung in 
Erinnerung an Heinz Zimmermann, 
CHF 1 000.–; Michael und Renate Braun, 
Mysteriendramen-Aufführung im Sca-
la, CHF 5 000.–; Anet Spengler, Merk-
blatt horntragende Kühe, CHF 8 000.–.

Das Stiftungskapital wurde um rund 
CHF 25 000.– reduziert, da sich der Vor-
stand 2011 entschloss, es zur Förderung 
von Projekten zu verwenden, was er als 
sinnvoller erachtet, als es auf der Bank 
zu deponieren. Red.

Infos und Filme zu den Projekten unter www.sampo.ch
Kontakt: Benjamin Kohlhase, kontakt[ät]sampo.ch

Prochain délai de rédaction: 
Mercredi, 13 juin 2012.
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Jahreskurs,
Naturwissen-
schaftliche 
Sektion am 
Goetheanum

«Planeten, 
Bäume 
und Ich-
Entwick-
lung»

Die Naturwissenschaftliche Sektion bie-
tet einen Jahreskurs zum Thema «Pla-
neten, Bäume und Ich-Entwicklung» 
an, der am 22. September 2012 im Ateli-
erhaus der Malschule am Goetheanum 
beginnt. An acht Seminartagen (bis 22. 
Juni 2013) nähert man sich von ver-
schiedenen Seiten her dem umfassen-
den Thema der Evolution von Erde und 
Mensch mit Hilfe wissenschaftlich-phä-
nomenologischer und künstlerischer 
Methoden an. «Im Zusammenführen 
von Ergebnissen goetheanistisch-phä-
nomenologischer Naturbetrachtung 
und künstlerischem Erleben durch Eu-
rythmie sowie durch das Nachschaffen 
der in den Planetensiegeln gegebenen 
Urformen kann das Verständnis sich 
vertiefen für die im Zeit-Räumlichen 
webenden planetarisch impulsierten 
Bildekräfte, wie sie dem Menschen für 
seine Ich-Entwicklung zur Verfügung 
stehen. Indem sie bewusst erlebt wer-
den, können Fähigkeiten wachsen und 
Anregungen sich bilden für die anthro-
posophisch orientierte Berufs- und Le-
benspraxis.» (Zitat aus der Broschüre 
zum Jahreskurs) Konstanze Brefin Alt

Infos zum Jahreskurs: joos.karin13[ät]bluewin.ch.
Anmeldung bis spätestens 15. August 2012. 
Die Teilnemherzahl ist auf 20 beschränkt.

GMO: Polen am Scheideweg

Gerade von seinem Wochenende für 
«Zukunft säen!» in Polen zurückge-
kehrt, berichtet Ueli Hurter, dass diese 
Veranstaltung «nicht wirklich das ganz 
grosse Event war, aber es sollen ja in 
ganz Polen 50 bis 70 solcher Säen statt-
gefunden haben, und dann ist alles zu-
sammen eben doch ein Megaereignis».

Und brachte eine interessante Beob-
achtung mit: «Die Weiterentwicklung in 
Polen scheint doch eine Schlüsselfrage zu 
sein für die GMO-Positionierung (GMO = 
genetically modified organism) von ganz 
Europa. Polen ist ein grosses Agrarland 
und gerade vollzieht sich der Wandel von 
den Kleinbetrieben zu der industriellen 
Landwirtschaft. Monsanto & Co. werden 

es nicht müde, mit ihren Multimedia-
shows die Dörfer abzuklappern. Das pol-
nische Gesetz verbietet GMO nicht aus-
drücklich, somit ist eine GMO-Aussaat 
kein Straftatbestand. Jadwiga Lopata-
Wietrzna und Julian Rose, die ein kleines 
Ökozentrum führen, haben es mit ihrer 
Organisation ICPPC geschafft, in allen 
Regionen Entscheide gegen GMO her-
beizuführen, allerdings sind diese recht-
lich nicht bindend. Zukunft säen! ist also 
dringend nötig.» KBA

Infos: www.avenirsem.ch
Links und Fotos über die Situation in Polen: 
www.siejemyprzyszlosc.info
Auf YouTube gibts einen kleinen Film:
www.youtube.com/watch?v=w3krLNaWoDo

Ita Wegman Ambulatorium und Saner Apotheke, Basel
Natürlich gesund. Gesundheitswoche 4.–9. Juni 2012

Das Ita Wegman Ambulatorium führt 
zusammen mit der Saner-Apotheke in 
der Markthalle Basel vom 4. bis 9. Juni 
2012 eine Gesundheitswoche durch.

6. Juni 2012: Um 20 Uhr spricht Dr. 
med. Angelika Daniel, Ärztin der Ita 
Wegman Klinik Arlesheim, über «Arzt-
Patienten-Beziehung im Wandel», im 
Ambulatorium

7. Juni 2012: Um 20 Uhr sprechen Kris-
tine Bornemann, Pflegefachfrau, und 
Dr. med. Clifford Kunz, Facharzt Innere 
Medizin FMH, Ita Wegman Ambulato-
rium, über «Häufige Gesundheitsbe-
schwerden und natürliche Heilmittel», 
im Ambulatorium

8. Juni 2012: Zwischen 19 und 21.30 
Uhr gibt Dominik Saner Staub, Apothe-
ker und Naturarzt, den 2. Teil des Work-
shops «Notfallversorgung von Kindern 
mit Homöopathie»* im Ambulatorium.

9. Juni 2012: Tag der offenen Tür von 
10 bis 16 Uhr im Ita Wegman Ambulato-
rium und in der Saner Apotheke. Red.

Das Detailprogramm: www.wegmanambulatorium.ch, 
www.saner-apotheke.ch oder 061 205 88 00 (Ambula-
torium) oder 061 205 92 00 (Apotheke),
Viaduktstrasse 12, 4051 Basel.

* Information und Anmeldung: 061 205 92 00 oder 
basel[ät]saner-apotheke.ch. Kostenbeitrag CHF 
40.– (für Teil 1 und 2 inkl. Buch «Homöopathie für 
Kinder», am ersten Abend zu bezahlen).

Klingendes Licht
Am Freitag, 22. Juni, 19.30 Uhr, und am 
Sonntag, 24. Juni, 17 Uhr, ist im Zürcher 
Fraumünster das Oratorium von Jo-
hann Sonnleitner zu den Chagall-Fens-
tern zu hören. Die Ausführenden sind 
das Vokal- und Instrumental-Ensemble 
«Klingendes Licht», der Kinderchor der 
Musikschule Konservatorium Zürich 
Waidberg, der Luzerner Mädchenchor, 
der Glarisegger Chor sowie Jörg Ulrich 
Busch an der Orgel. Die Leitung hat 
Heinz Bähler.

Am Mittwoch, 13. Juni, 19.30 Uhr, 
führt Johann Sonleitner in sein Orato-
rium ein. Red.

Vorverkauf
Musik Hug Zürich, 044 269 41 00
Glarisegger Chor, 044 867 32 25
tickets[ät]glariseggerchor.ch

Abendkasse: eine Stunde vor Beginn.
Es gibt Karten zu CHF 28.–, 38.–, 48.–, 58.–.

Täglich gewährt die Apotheke von 12 
bis 18 Uhr einen Blick hinter die Kulis-
sen und offeriert Drinks an der Saftbar.

5. Juni 2012: Das Heilmittellabor der Ita 
Wegman Klinik präsentiert von 14 bis 18 
Uhr in der Apotheke die Körperpflege-
produkte aus der eigenen Herstellung.
Zwischen 19 und 21.30 Uhr gibt Domi-
nik Saner Staub, Apotheker und Natur-
arzt, den Workshop «Notfallversorgung 
von Kindern mit Homöopathie» (I)* im 
Ambulatorium.

Viele kleine Aktionen führen auch zum Ziel: Mit «Zukunft säen!» und Graphiti organi-
sieren sich Polen gegen Monsanto.
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Université d’été au Goetheanum du 23 juillet au 4 août 2012
Observer, ressentir, connaître

Comment développer une relation in-
time à la nature ? Il faut exercer son 
sens de l’observation et du penser et 
intensifier son vécu. Plus on réussit à 
accomplir des pas dans ce sens, plus la 
terre, les plantes et les animaux nous 
révèlent leurs lois cachées, leur part 
spirituelle. L’université d’été propose 
de faire les premiers pas dans ce sens…

Durant la première semaine, les 
fondements des méthodes d’observa-
tion et de recherche goethéenne seront 
présentés à l’institut de recherche du 
Goetheanum et approfondis par des 
exercices. Assister à un coucher de so-
leil, une nuit en plein air et participer 
à l’aube en pleine nature nous permet-
tront aussi de mieux faire connaissance 
avec les ambiances du jour et de la nuit. 

La deuxième semaine, chaque par-
ticipant pourra suivre un projet per-
sonnel durant plusieurs jours dans une 

des vallées des Alpes les plus origi-
nelles (Lötschental). Les observations 
de plantes, des associations végétales 
des prairies, la découverte de la vie 
diversifiée des insectes, de la géologie 
et de l’agriculture de montagne ainsi 
que des premières étapes de la vie au 
pied du glacier offrent un large choix. 
Dans la séance de clôture, les pro-
jets seront présentés sous forme artis-
tique ou scientifique avec des dessins, 
des peintures et des sketches, etc. Les 
échanges quotidiens à propos des ques-
tions, résultats et problèmes issus des 
projets tout comme l’étude de penseurs 
contemporains et la vie et cuisine com-
munes font partie du concept de la deu-
xième semaine.

Le cours aura lieu en deux langues :  
français et allemand. Cela permet de 
faire connaissance avec une autre 
langue et une autre manière de pen-

ser ; la traduction consécutive nous 
oblige à avoir des prises de parole plus 
courtes mais plus denses, ce qui amène 
un ralentissement très agréable des 
échanges.

Nouveau : à partir de cette année, 
nous offrons la possibilité de suivre le 
cours en deux parties. Ainsi il est pos-
sible de ne suivre que la première se-
maine cette année et de suivre la deu-
xième semaine en 2013. Evidemment il 
est aussi possible de suivre les deux se-
maines d’affilée. Nous nous réjouissons 
de votre participation !

L’équipe du séminaire : Renatus Der-
bidge, Jean-Michel Florin, Johannes 
Kühl, Matthias Rang, Ruth Richter, Jo-
hannes Wirz.

Organisateurs : Section scientifique et Section d’agri-
culture au Goetheanum
Infos: www.forschungsinstitut.ch 

Renseignements et inscriptions :
science[ät]goetheanum.ch, Hügelweg 59, Postfach,
4143 Dornach
tel. 061 706 42 12 , fax 061 706 42 15

Un nouveau papier !

Vous avez certainement remarqué que, 
depuis le mois de janvier, les « Nou-
velles » sont imprimées sur un nouveau 
papier. En effet, l’hebdomadaire « Das 
Goetheanum » a changé de papier dans 
le courant de l’année dernière et depuis 
la fin de l’année, les stocks de l’ancien 
papier étaient épuisés. Donc nous im-
primons, nous aussi sur ce nouveau 
support. 

Ce papier est exempt de bois. Il est en 
pâte de cellulose. D’un meilleur gram-
mage, son contact est plus agréable. Et 
financièrement, cela n’a pratiquement 
pas d’incidence : 60 centimes de plus 
pour tous les exemplaires du mois !

Portes ouvertes 

Ce mois de juin est une occasion de 
visiter quelques instituts et écoles qui 
organisent leurs journées « portes ou-
vertes » : 

La Branche le 16 juin
Perceval le 30 juin dès 10h
Ecole Steiner de Lausanne le 9 juin dès 
9h.

Erinnern Sie sich noch an 
diesen Bau?

Ja, das ist das Rudolf-Steiner-Zentrum 
in Donji Kraljevec und es ist glückli-
cherweise nicht mehr im abgebildeten 
Zustand. Sandra Percač ist Non-stopp 
auf Sponsorensuche, um die Bauarbei-
ten nächstes Jahr zuende zu bringen. 
Sie berichtete, dass Mitte Mai die Fas-
sade fertig wurde und am 21. Mai die 
von Peter Daniell Porsche gestifteten 
Fenster und Türen aus Österreich ge-
liefert wurden. Gelegenheit, sich ein 
Bild vom Fortgang der Bauarbeiten zu 
machen, bieten die 7. Rudolf-Steiner-
Thementage, zu denen das Rudolf Stei-
ner Zentrum Donji Kraljevec vom 8. bis 
10. Juni 2012 einlädt. Red.

Infos und Anmeldung:
Centar Dr. Rudolfa Steinera, 
Sandra Percač , 00385 99 215 55 78 
Prvomajska 4, 40320 Donji Kraljevec, Kroatien
sandra.percac[ät]gmail.com
Bankinstitut: Medlmurska Banka
IBAN: HR0623920071100052771
BIC-Swift: MBCKHR2X

Le domaine Demeter de Rheinau cité en exemple !

Le numéro de mars du magazine « Pro 
Natura » mentionne le domaine Deme-
ter de Rheinau dans un article écrit par 
Rico Kessler, chef de la division Poli-
tique et Affaires internationales chez 
Pro Natura. 

Il est question dans cette étude de la 
non efficience de l’agriculture intensive 
qui consomme beaucoup trop. « Autre-
ment dit, une fois pris en compte les 
énormes investissements pour les bâ-
timents, machines, engrais chimiques 
et pesticides, pour le carburant, le four-
rage importé et l’électricité, notre agri-
culture absorbe deux calories pour en 
produire une. » L’auteur souligne l’inté-
rêt de prospecter de nouvelles voies et 
cite en exemple le domaine Demeter de 
Rheinau comme « un éminent précur-

seur d’une agriculture écologique mo-
derne. » Je cite : « L’avenir a déjà com-
mencé … Ici le nombre de vaches est 
de trois fois inférieur au maximum au-
torisé par les directives bio. Ces vaches 
sont d’abord des collaboratrices de la 
culture céréalière et maraîchère biolo-
gique … » 

Il ajoute que Pro Natura se mobili-
sera au maximum pour que les condi-
tions cadres de la politique agricole fa-
vorisent de tels progrès.

Nous ne pouvons qu’être heureux 
d’une telle ouverture même si seul le 
label Demeter est cité. Il n’y est pas  
encore question de biodynamie, ni,  
bien sûr, d’anthroposophie. Mais c’est 
une question de temps ! Un jour vien- 
dra … C.P.

Rédaction: 
Catherine Poncey

c.poncey[ät]bluewin.ch

Das Rudolf-Steiner-Zentrum Kraljevec be-
sitzt nun Fenster und Tür und lädt zu den 
7. Rudolf-Steiner-Thementagen.
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Das erste Goetheanum im Schweizer Architekturmuseum

Vom 29. April bis zum 29. Juli 2012 
ist im Schweizer Architekturmuseum 
S AM, Basel, unter dem Titel «Der Bau 
der Gemeinschaft. Das Erste Goethe-
anum in Fotos und Dokumenten» eine 
Ausstellung mit Nachlässen aus dem 
Staatsarchiv Basel und Leih-
gaben vom Goetheanum und 
dem Rudolf Steiner Archiv zu 
sehen. Neben Bildern von Max 
Benzinger und Otto Rietman 
sind die Aufnahmen der Male-
rin Gertrud von Heydebrand-
Osthoff, die 1932 in der Bau-
monografie «Der Baugedanke 
des Goetheanums» erschienen 
sind, zu sehen. Darunter befin-
den sich rund 44 Innenaufnah-
men, zudem Fotos von Mitar-
beitern Rudolf Steiners und ein 
paar zum Aussenbereich, vor 
allem aber ein auf Leinwand 
aufgezogenes Bild vom Richt-
fest. Ausserdem ist unter an-

derem auch ein 1981 erstellter Abguss 
von Albert von Baravalles Modell des 
ersten Goetheanums (Massstab 1:100) 
von 1937 ausgestellt.

Im Begleitprogramm zur Ausstel-
lung befassen sich die Aussteller am 21. 

Achim Hatzius: Goetheanum-Fotos ausgezeichnet

Visionen für den  
Landschaftsraum Birstal

Vom 2. bis 8. September 2012 organi-
sieren die Sektion für Landwirtschaft, 
die Gärtnerei und die Bauadministra-
tion am Goetheanum zusammen mit 
PE-TRARCA – der Europäischen Aka-
demie für Landschaftskultur – ein Ex-
pertentreffen, welches zu einem neuen 
Schritt in der Entwicklung des Goethe-
anumGartenparks beitragen soll. Die 
Ausgangspunkte für diese landschafts-
planerische Arbeit sind auf der einen 
Seite konkrete Probleme, die Lösungen 
fordern, andererseits von dem Wunsch, 

die 18 besten Arbeiten des Jahres 2011 
öffentlich präsentiert wurden. Red.

Juni, 19 Uhr, in einem S AM-Talk mit Ar-
chithese-Launch im Staatsarchiv Basel 
mit dem Thema: «Dokumente, Monu-
mente? Das kulturelle Gedächtnis und 
seine Orte». Teilnehmer sind Esther 
Baur, Leiterin Staatsarchiv Basel-Stadt, 
Walter Kugler, Rudolf Steiner Archiv, 
Dornach, Hubertus Adam, Künstleri-

scher Leiter S AM Basel.
Am 28. Juli 2012 führt eine 

Bustour zum Modellbau in 
Malsch und zu verschiedenen 
zeitgleichen Bauten in Karls-
ruhe. KBA

S AM, Steinenberg 7, Basel. 
Geöffnet: Di Mi Fr 11–18 h, Do 11–20.30 h, 
Sa So 11–17 h. Infos: www.sam-basel.org.

Heft der «archithese» zur Ausstellung, 
CHF 28.–. Zu bestellen unter info[ät]sam-
basel.org oder www.archithese.ch.

S AM-Talk, 21. Juni, 19 h, Staatsarchiv 
Basel-Stadt, Martinsgasse 2, 4051 Basel.

Bustour Malsch und Bauten aus der 
Zeit in Karlsruhe, 28. Juli 2012, 8–18 h, 
CHF 150.– pro Person. Anmeldung bis 9. 
Juli an sam[ät]sam-basel.org.

die ganzheitliche Gestaltung des Goe-
theanum-Gartenparks als Gesamtorga-
nismus zu erhalten und weiter zu ent-
wickeln.

Diese Landschaftsplanungswoche 
ist Teil eines grösseren Projekts im Zu-
sammenhang mit der IBA Basel 2020, 
welches zum Ziel hat, einen ökologi-
schen Korridor entlang der Birs und 
ihren Zuflüssen in Zusammenarbeit 
mit den angrenzenden Gemeinden und 
Anwohnern nachhaltig zu realisieren. 
Die Landschaftsplanungswoche soll 
ein erster Schritt sein, um anhand kon-
kreter landschaftsplanerischer Fragen 
und Probleme des Goetheanum-Gar-

tenparks übertragbare Lösungsmög-
lichkeiten auszuarbeiten. Für das Goe-
theanum besteht dabei eine historische 
Chance, die Sicherung und Entwicklung 
der durch jahrzehntelange Pflege ge-
schaffenen Qualitäten in einem raum-
planerischen Kontext zu verankern, der 
in Zusammenarbeit mit örtlichen und 
regionalen Bau- und Planungsbehör-
den ausgestaltet werden kann.

Für diese ehrenamtliche Arbeit wird 
Unterstützung gesucht.  Red.

Infos: Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum 
Hügelweg 59, 4143 Dornach, 061 706 42 11
ambra.sedlmayr[ät]goetheanum.ch
www.sektion-landwirtschaft.org

Der Berliner Achim Hatzius hat mit sei-
ner Arbeit «Nach Atlantis» den mit CHF 
5000.– dotierten Fotopreis 
für Architekturfotografie 
(von «Hochparterre») beim 
Swiss Photo Award gewon-
nen. Die von ihm eingereich-
ten Goetheanum-Bilder wa-
ren im Februar 2009 schon 
in der Ausstellung «De-
duschka» im Rudolf Steiner 
Archiv gewesen, zu der die 
projekt.zeitung einen sehr 
schönen Katalog gemacht 
hat. Den Preis entgegenneh-
men konnte Achim Hatzius 
zusammen mit fünf anderen 
Kategoriensiegern an der 
Swiss Photo Award Night am 
16. Mai 2012, an der erstmals 
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