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Liebe Leserinnen und Leser! 
Mit dieser Forderung beendet der 
Regisseur Thomas G. Meier sei-
nen Artikel zu unserer Themen-
reihe «Übergänge», die mit dieser 
Ausgabe ihren Abschluss findet. 
Thomas Meier führt uns mit sei-
nem Text über die Weltenzusam-
menhänge in die geistige Sphäre, 
von wo wir Menschen pränatale 
Lebensweisheiten durch unsere 
Geburt auf die Erde nieder brin-
gen. Dies schenkt uns Raum für 
Veränderungen. Und wir Erwach-
sene können bei der Erziehung 
der Kinder dahin wirken, dass 
solche Veränderungen überhaupt 
stattfinden können.

Mit der vorliegenden Osteraus-
gabe der Mitteilungen richten wir 
den Fokus nochmals auf unsere 
Schule: Wo wird der Wandel für 

alle, die diese Schule mittragen, 
sichtbar und spürbar? Welche 
Traditionen bewahren wir? Und 
wo sind Veränderungen notwen-
dig? Wer oder was initiiert eine 
neue Dynamik? 

Florian Osswald, Leiter der Pä-
dagogischen Sektion am Goe-
theanum, beschreibt in seinem 
«Osterdialog» den ersten Lehrer-
kurs, den Rudolf Steiner an der 
ersten Waldorf Schule gehalten 
hat, und schlägt dabei einen 
sehr interessanten Bogen zum 
heutigen Lehrerdasein und dem 
Osterthema: Ostern als das Fest 
der Wandlungen soll uns ermu-
tigen, die Zukunft in die Hand zu 
nehmen und zu gestalten.

Der Bedarf an kleinen und gros-
sen Veränderungen zeigt sich bei 

Eltern und Lehrern, ebenso bei 
Schulveranstaltungen oder auch 
Projekten, die in der Planung sind 

– wie zum Beispiel unser grosses 
Bauvorhaben. Wenn die Schulen, 
die Atelierschule und die Rudolf 
Steiner Schule Zürich, in einigen 
Jahren in neuen Gebäuden ihre 
pädagogische Tätigkeit entfalten 
können, werden vielleicht schon 
wieder neue Bedürfnisse auf-
tauchen. Aber der Weg dorthin 
bringt uns viele Möglichkeiten, 
Freiräume, die es zu durchdrin-
gen gilt, und Übergänge, die zu 
gestalten sind. «Nichts bleibt, wie 
es ist, und das ist gut so.» Packen 
wir es also an!

Gerne möchten wir Sie auffor-
dern, uns Ihre Meinungen zu 
den Mitteilungen in Form von 
Leserbriefen kundzutun. Wir sind 

gespannt auf Ihre kritischen und 
vielleicht auch lobenden Anmer-
kungen! 

Ich wünsche Ihnen viele span-
nende Lesemomente und ein 
schönes Osterfest.

Herzlich 
Dirk Dietz

       Alles 
               muss 
      ganz anders 
           werden.
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Schule ist heute fast gleichbe-
deutend mit dem Wort «Wan-
del» geworden. Das ist eine neue 
Erscheinung. Obwohl sich die 
Schule immer schon gewandelt 
hat, ist die Geschwindigkeit 
ihres Wandels heute allgemein 
wahrnehmbar geworden.

Es ist auch noch nicht lange her, 
seit die Wissenschaft die Schule 
entdeckt hat und seit dieser Zeit 
mit ihren immer ausgefeilteren 
Instrumenten das zarte Gebilde 
Schule seziert und grosszügig 
ihre neuen Einsichten verkündet.
Gleichzeitig können wir sehen, 
dass die Menschen, die tagtäg-
lich den Heranwachsenden in 
den Schulen begegnen, selten 
Wissenschaftler sind; dies führte 
zu einer Polarisierung der Stand-

punkte. Erfreulicherweise begann 
in den letzten Jahrzehnten ein Dia- 
log zwischen den beiden Welten, 
der vielerorts dem Unternehmen 
Schule kräftige Impulse geben 
konnte. Die Praktiker, die ganz in 
der Lernkultur aufgehen, haben 
eingesehen, dass sie die Wissen-
schaft nicht mehr aus der Schule 
verbannen können. Die Theoreti-
ker, die eigentlich eine innere Hal-
tung erarbeiten sollten, gelangten 
zunehmend zu der Einsicht, dass 
sie nicht an der Schulpraxis vor-
bei Modelle für guten Unterricht 
entwerfen sollten. Es ist Hoff-
nung aufgekommen, und es wird 
in Zukunft viel davon abhängen, 
welche Atmosphäre aus diesem 
Dialog hervorgeht. Leo Tolstojs 
Geschichte  «Die Osterkerze» kann 
uns hierzu einige Hinweise geben:

Ein Verwalter, der einst selber Leibeigner war, quälte die leibeigenen Bau-
ern auf einem Gutshof so sehr, dass sie ihn umbringen wollten. Nur einer 
war dagegen: Pjotr Micheitsch. Es gibt kein Recht, einen andern Men-
schen zu töten, sagte er. Selbst wenn er gezwungen würde am heiligsten 
Fest, an Ostern, das Feld zu pflügen, würde er es tun.

Am zweiten Ostertag gab der an Bosheit sich ins Vermessende steigern-
de Verwalter den Befehl, das Haferfeld zu pflügen. Die Bauern murrten, 
schimpften, widersetzten sich. Nicht so Pjotr Micheitsch. Er ging im ös-
terlichen Festgewand zur Arbeit, sang laut die Osterpsalmen und grüsste 
die Menschen mit dem Ostergruss. Auf dem Querholz seines Pfluges hat-
te er eine Osterkerze angebracht. Singend pflügte er das Feld und feier-
te sein Osterfest. Das vernahm der Verwalter vom Dorfschulzen, den er 
zum Aushorchen zu den Bauern gesandt hatte. Der Bericht brachte ihn in 
tiefes Nachsinnen.  «Er hat mich überwunden!» sagte er und fand keine 
Ruhe mehr. Seine Frau drängte ihn, zu den Bauern hinaus zu gehen und 
sie heimzuschicken. Doch beim Dorftor scheute sein Pferd, er fiel und ein 
spitzer Pfahl verletzte ihn schwer. Als die Bauern abends zurück kamen, 
sahen sie den Verwalter mit dem Gesicht auf der Erde liegen. Er war tot. 
Alle ritten schnell nach Hause. Nur Pjotr Micheitsch stieg ab, trat dicht 
an den Verwalter heran, sah, dass er tot war, und schloss ihm die Augen. 
Dann brachte er ihn mit seinem Wagen zum Herrenhof.

von Florian Osswald

Oster- 
    dialog
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Bild auch die positiven Ansätze 
zu sehen, die Saat späterer Liebe? 
Wir haben auf diesem Gebiet her-
vorragende Lehrmeister, die ohne 
eine Honorarforderung für uns 
eine Lernlandschaft bereitstellen: 
die Kinder. Die Herausforderung 
besteht darin, dass wir die freie 
Entfaltung ihrer Individualität  
zulassen, ja sie fördern, und zwar 
indem wir uns selbst erziehen. 
Das ist ein Beweggrund für den 
Dialog. Sowohl die Theoretiker 
wie auch die Praktiker haben 
eine gemeinsame Mitte: das Kind, 
der sich entwickelnde Mensch. 
Lebt dieser Mensch bei den bei-
den Gruppen, wird er zu ihrem 

Wir sehen uns oft in der Rolle 
der Bauern. Angegriffen verteidi-
gen wir unsere Werte. Empörung 
kommt auf. Sie gibt dem Ärger 
ein Gesicht, schafft aber nichts 
Neues. Wir bauen auf Altem, 
streben danach, es zu erhalten 
und schliessen – allein von uns 
ausgehend – den Anderen aus. 
Die Frage, was für ein Verhältnis 
zum andern Menschen besteht, 
kommt dabei nicht auf. Lassen 
wir diese Frage aber zu, treten 
wir bewusst in die Welt von Pjotr 
Micheitsch ein. Der Dialog be-
ginnt. Kann ich die Eigenheiten 
des Anderen verstehen? Vermag 
ich, durch das negativ gefärbte 

Pjotr Micheitsch verkörpert eine 
besondere Haltung, er ist unbe-
fangen. Er sieht das Neue in der 
erniedrigenden Situation. Ohne 
Zorn feiert er das Fest und macht 
es dadurch zu seinem Fest. Er 
verwandelt das Widerwärtige in 
der Gewissheit, dass das Gute 
sich durchsetzen wird. Die Kerze 
brennt und die Gesänge bleiben 
nicht aus. Micheitsch schafft 
eine Stimmung, die alle berührt. 
Ganz in die Gegenwart einge-
taucht, schafft er aus der Sache 
heraus eine neue Form, die Zu-
künftiges in sich trägt. Eine sach-
gerechte Lernmethode kündigt 
sich hier an.

tiefsten Anliegen, dann können 
sie einen sehr produktiven Dialog 
miteinander führen. Er ist wich-
tig, denn er bildet ein Fundament 
für die Zukunft, die Zukunft der 
Kinder oder einfach unserer Zu-
kunft. 

Die Rudolf Steiner Schulen wol-
len ein Ort dieses Dialogs sein. 
Sie zeichnen sich durch drei we-
sentliche Merkmale aus, die uns 
Pjotr Micheitsch bereits aufge-
zeigt hat: die innere Haltung, die 
Atmosphäre sowie die Lernkultur. 
In seinem ersten Lehrerkurs stellt 
Rudolf Steiner in den Vorträgen 
zur Menschenkunde die Bildung 
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Florian Osswald (geboren in Basel) studierte 
Verfahrensingenieur. Nach einer Ausbildung 
zum Heilpädagogen in Camphill (Schottland) 
besuchte er das Lehrerseminar in Dornach. 
Während 24 Jahren unterrichtete er Mathe-
matik und Physik an der Rudolf Steiner Schu-
le Bern und Ittigen und war in verschiedenen 
Ländern als kollegialer Berater tätig. Seit 
Anfangs 2011 leitet er zusammen mit Claus 
Peter Röh die Pädagogische Sektion am Goe-
theanum. 

besprechungen während des 
ersten Lehrerkurses machen die 
verschiedenen pädagogischen 
Themen besprechbar. In der Kon-
ferenz der ersten Waldorfschule 
in Stuttgart finden sie eine Fort-
setzung.

Und ohne Lernvorgänge fehlte 
der Schule ihre eigentliche Auf-
gabe. Lernen soll die Kinder nicht 
krank machen. Lernen ist – rich-
tig verstanden – gesundheitsför-
dernd. Wir lernen in der Schule 
für das Leben und nicht nur für 
den nächsten Event. Doch das 
Lernen für kurzfristige Erfolgs-

der pädagogischen Haltung ins 
Zentrum. Es geht ihm darum, 
einen Quellort wach zu rufen, 
der die Möglichkeit beinhaltet, 
situationsgerechte Formen zu 
schaffen. Die Schule wird nicht 
definiert, sondern er entwickelt 
eine Menschenkunde, die hal-
tungsbildend wirkt. 

Die schulische Atmosphäre ist 
ein sensibles Wesen und braucht 
zur Pflege ein ausgewogenes 
Feingefühl. Dialogisches drückt 
sich unmittelbar in ihr aus. Sie 
ist ein Spiel, ein Einüben sozia-
ler Fähigkeiten. Die Seminar-

Der erste Lehrerkurs mit seinen 
drei Einheiten – Menschenkun-
de, Seminarbesprechungen und 
Methodisch-Didaktisches – legt 
ein Fundament für die drei Säu-
len der Steiner Schule: Haltung, 
Atmosphäre und Lernkultur.

Pjotr Micheitsch baut nicht auf 
die Vergangenheit und lehnt sie 
auch nicht ab. Er ist in einem 
modernen Sinne zukunftsfähig. 
Er pflügt den Acker und bereitet 
den Boden für die Saat vor, die in 
der Zukunft aufgehen wird. 

Ostern ist ein Fest der Wandlung, 
in der sich Zukunft ankündigt. 
Wir haben die Möglichkeit an ihr 
mitzugestalten. Tun wir es also!? 

erlebnisse ist weit verbreitet und 
erhält viel Beachtung. Resultate 
müssen möglichst schnell vor-
gezeigt werden. Der Notenkult 
ist ein Ausdruck davon und führt 
oft dazu, dass Noten zur einzigen 
Motivation des Lernens werden. 
Erfolgserlebnisse sind wichtig. Sie 
gehören zum Prozess des Lernens, 
der Stoff vermittelt, diesen in 
einen Zusammenhang stellt mit 
der Welt und damit ein Verstehen 
veranlagt. Entscheidend ist je-
doch, dass der Mensch in diesem 
Wissen seinen Ort findet. Wissen, 
das keine Verbindung zu uns hat, 
bleibt ein Fremdkörper. Nur wenn 
wir uns mit einer Sache verbinden 
können, kann Verantwortung da-
für übernommen werden. Das di-
alogische Prinzip wirkt also auch 
in den Lernvorgängen.
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   Ein neues inneres  
und äusseres Gewand –  

      unsere Schule  
 im Wandel

Unsere Schule befindet sich in 
einem Wandlungsprozess. Die 
Dynamik dieses Wandels ist an 
vielen Stellen bereits spür- und 
erlebbar: Ob am Bazar im letz-
ten November, in der Unter-
richtsplanung des Lehrerkolle-
giums und selbstverständlich 
auch im Schulvorstand, der 
sich intensiv mit dem neuen 
Bauprojekt beschäftigt. Den 
Ursprung für den Wandel se-
hen Christine Furrer und Dirk 
Dietz bereits in der Zeit, als 
die Schule vor einigen Jahren 
intensiv an ihren Strukturen 
gearbeitet hatte; dies hat den 
nötigen Raum geschaffen, in 
dem Veränderungsprozesse ent- 
stehen und angepackt werden 
konnten. 

Nun gilt es, den Wandlungspro-
zess aktiv zu gestalten: Visionen 
formulieren, Etappenziele fest-
legen, immer wieder evaluieren, 
ob man auf dem richtigen Weg 
ist, und zukunftsorientiert fragen  
«Welche Traditionen sind bewah-
renswert? Wo ist ein Umdenken 
notwendig?». Dass nicht jede 
Veränderung sogleich von allen 
Beteiligten positiv aufgenommen 
wird, stösst bei den Schulleitern 
auf grosses Verständnis:  «Um-
brüche zu akzeptieren, braucht 
natürlich Zeit. Uns liegt jedoch 
sehr am Herzen, dass sich alle 
Menschen, die diese Schule tra-
gen, mit ihr identifizieren können 

– trotz oder auch gerade wegen 
des Wandels.» Denn schliesslich 
kann die Schule nur dann fort-

bestehen, wenn möglichst viele 
Menschen sie zu einem Bestand-
teil ihres Lebens machen.

Frau Furrer, Herr Dietz: Vom 
britischen Politiker und Schrift- 
steller Harold Mcmillan ist 
der Satz überliefert:  «Traditi-
on sollte ein Sprungbrett sein, 
aber kein Ruhekissen.» Wie 
sehen Sie als Schulleiter das 
Spannungsfeld zwischen Tradi-
tion und Wandel? 
Furrer: Die Dynamik, die durch 
ein solches Spannungsfeld ent-
steht, kann man wunderbar am 
Beispiel unseres Bazars beobach-
ten: Durch die vielen neuen Ideen, 
die seitens des Komitees und en-
gagierter Eltern entwickelt und 
umgesetzt wurden, hat sich das 

Bazarleben gewandelt. Daraus 
ergeben sich selbstverständlich 
Brüche in unserer Bazar-Tradi-
tion. Und so mancher hat viel-
leicht Mühe, sich mit der neuen 
Optik und den Veränderungen 
anzufreunden, und fragt sich:  
«Ist das noch meine Schule, wie 
ich sie kenne?» Wir sehen daher 
unsere Aufgabe darin, alle am 
Schulgeschehen Beteiligten im-
mer wieder  «einzuladen», an der 
Gestaltung dieser Schule mitzu-
wirken. Jeder soll spüren: Das ist 
unsere Schule!  

Wie der Bazar steht auch die 
Schule vor der Herausforde-
rung der Veränderung: Die 
heutige Generation an dieser 
Schule muss sich intensiver mit 

Ein Gespräch mit  
Dirk Dietz und Christine Furrer  

von Stefanie Wolff-Heinze

Fragen einer nachhaltigen Fi-
nanzierung oder auch mit dem 
modernen Leistungsgedanken 
auseinandersetzen als frühere 
Generationen. Wie lässt sich 
das mit der Tradition der Stei-
ner-Pädagogik vereinbaren?
Dietz: Darin sehe ich eine ganz 
wichtige, aktuelle Aufgabe für 
unsere Schule, die zugleich sehr 
spannend ist. Denn man muss 
ständig abprüfen: Was kann 
man belassen, wie es war? Was 
ist bewahrenswert? Und wo gibt 
es auf der anderen Seite die Not-
wendigkeit, Dinge zu ändern? 
Was müssen wir in etwas Neu-
es verwandeln und Anregungen 
von aussen zulassen? Die ältere 
Generation wollen wir bei diesen 
Veränderungen auf unserem Weg 
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unbedingt mitnehmen. Denn sie 
ist mit ihrem Wissen und ihren 
Beziehungen für uns als inne-
re und geistige Unterstützung 
sehr wichtig. Wir als neue Ge-
neration müssen im Dialog klar 
formulieren: Das ist unser Weg, 
das sind unsere Ziele und unsere 
Beweggründe. Früher wurden an 
Steiner-Schulen gewisse Punkte 
niemals in Frage gestellt, heute 
schon. Und das ist unsere Chan-
ce, uns neu zu positionieren. Aber 
wir wollen in diesem Wandlungs-
prozess zugleich immer wieder 
verdeutlichen: Wir sind und blei-
ben eine Steiner-Schule!

Woher kommt die Motivation 
zur Veränderung: Von innen 
oder von aussen?
Dietz: Es ist für uns ein inneres 
Bedürfnis weiterzugehen. Denn 
der Hintergrund Rudolf Steiners 
ist ja eigentlich das Entwickeln 

und nicht das Stehenbleiben. Das 
liegt im Menschen und wenn ein 
Wandel nicht möglich ist, wird 
man starr und träge. 

Furrer: Aber dieser Wandel muss 
auch durch Klarheit gekenn-
zeichnet sein. Ohne Klarheit ha-
ben wir nur ständige Umwand-
lungen ohne Ziel.

Gibt es diese Forderung der 
Lehrer nach mutigem Wan-
del auch an anderen Steiner-
Schulen?
Dietz: Ich spüre diesen Impulsmo-
ment zu Veränderungen durch-
aus auch bei anderen Schulen. 
Aber nicht allen ist es möglich, 
diese Impulse umzusetzen. Bei 
uns speziell ist der Raum für 
dynamischen Wandel vor allem 
durch Elisabeth Anderegg geöff-
net worden: Sie hat neue Struk-
turen geschaffen und alle Mit-

wirkenden an der Schule bewusst 
an Aufgaben herangeführt. Es 
gibt an Steiner-Schulen oft eine 
Skepsis gegenüber dem Schaffen 
von neuen Strukturen, damit der 
Gestaltungsspielraum möglichst 
nicht eingeschränkt wird. Aber 
für uns sowie für andere Steiner-
Schulen in der Schweiz hat sich 
die Einführung dieser Strukturen 
sehr positiv bewährt. 

Furrer: Das Verharren in alten 
Strukturen kann auch eine trüge-
rische Sicherheit sein. Man sollte 
den Wandel proaktiv angehen, 
sonst wird der Druck von aussen 
plötzlich zu gross. Man muss aus 
einem starken Kollegium heraus 
den Keim zum Wachsen bringen. 

Welche Änderungen und The-
men stehen aktuell auf Ihrer 
Agenda? 
Dietz: Zum einen möchten wir 
eine neue Qualität in der Zusam-
menarbeit mit der Elternschaft 
erreichen: Es ist ja immer darum 
gegangen, das Kind im Zentrum 
zu sehen und gemeinsam an sei-
ner Entwicklung zu schaffen. Das 
bleibt auch so, aber wir haben 
erkannt, dass wir klar abgrenzen 
müssen, welchen Teil die Schule 

und welchen Teil die Eltern dazu 
beitragen. Das schafft wiederum 
ganz neue Räume der konstruk-
tiven Zusammenarbeit, die jedem 
Kind individuelle Entfaltung er-
möglicht. 

Zum anderen geht es um die Un-
terrichtsgestaltung und die Fra-
ge, wie wir den Unterricht an das 
Umfeld unserer Kinder anpassen 
und somit ihre Entwicklung noch 
besser fördern können. Ein Bei-
spiel ist hier  «Das bewegte Klas-
senzimmer», das wir ausprobiert 
haben und nun aufgrund der 
gemachten Erfahrungen weiter-
entwickeln wollen.

Furrer: Ein neuer Impuls für die 
Oberstufe ist das so genannte  
«lehrerübergreifende Konzept». 
Lehrer sollen in Zukunft noch 
mehr als Fachlehrer tätig sein 
können und nicht nur als Klas-
senlehrer. Das Konzept ermög-
licht der einzelnen Lehrperson 
eigene Präferenzen auszubau-
en, sich in gewissen Themen-
bereichen durch Fortbildungen 
weiterzuentwickeln und ihren 
Enthusiasmus an die Schüler in 
allen drei Schulstufen weiterzu-
geben. Für dieses Konzept haben 

wir die Strukturen bereits ge-
schaffen und sind in der Erpro-
bungsphase.

Dietz: Was wir weiterhin be-
wahren möchten, ist die jeweils 
neue Erarbeitung des Unter-
richtstoffes durch den Lehrer. 
Er sollte nicht einfach ein Lehr-
buch hernehmen und den Stoff 
durchziehen, sondern die Klasse 
anschauen und erkennen, was 
sie benötigt, und dabei aus dem 
Hintergrund unserer Pädagogik 
schöpfen. Ein weiterer zentraler 
Punkt ist, dass der Lehrer selbst 
lernend bleibt und sich Themen 
erarbeitet. Denn das merken die 
Schüler sofort. Lehrer und Schü-
ler haben somit beim Lernen ge-
meinsame Aha-Erlebnisse – für 
die Lehrer-Schüler-Beziehung ist 
das sehr positiv!  

Ist es realisierbar, dass Verän-
derungen immer vom gesamten 
Kollegium getragen werden?
Dietz: Die Inspiration sollte im-
mer ein gemeinsames Anliegen 
sein. Unsere Struktur ist ja nicht, 
dass die Direktiven von einem 
Direktorium kommen. Vielmehr 
erarbeitet das gesamte Kollegi-
um eine gemeinsame Haltung. 
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Und hier ist das Thema  «Gene-
rationenwechsel» sicherlich eine 
Herausforderung, die wir gerade 
aktiv angehen. 

Furrer: Generell ist der Genera-
tionenwechsel spannend – nicht 
nur in punkto Lehrerkollegium, 
sondern auch in der Elternschaft. 
Denn die jüngere Generation 
konfrontiert die Steiner-Schule 
mit neuen Fragen – wie bei-
spielsweise: Warum kommt der 
Computer im Unterricht der Un-
ter- und Mittelstufe nicht zum 
Einsatz? Und da müssen wir 
schlüssige Begründungen lie-
fern, auch mit dem Hintergrund 
des heutigen Forschungsstan-
des, und eine verständliche, klare 
Haltung einnehmen. In der Dis-
kussion mit den Eltern darf man 
keine Angst haben, als altbacken 
zu gelten, sondern muss einfach 
zu seiner Überzeugung stehen. 
Unser Ziel ist der Austausch mit 
den Eltern, in dem der Fachbe-
reich Schulpädagogik und der 
Fachbereich Elternpädagogik ihre 
jeweiligen Überzeugungen darle-
gen, ohne sich gegenseitig ihre 
Kompetenzen streitig zu machen.

Neben der Frage, ob Compu-
ter beim Lernen helfen, gibt es 
weitere Themen, die im Leben 
der Kinder und Jugendlichen 
eine Rolle spielen: Die virtuelle 

Welt in Facebook, der Umgang 
mit neuen Medien oder auch 
eine fehlgeleitete Körperwahr-
nehmung, Stichwort Mager-
sucht. Welche Antworten kann 
hier die Steiner-Schule liefern?
Dietz: Selbstverständlich müs-
sen wir Lehrer uns mit Zeitfra-
gen auseinandersetzen, denn 
beispielsweise den richtigen 
Umgang mit Medien muss man 
lehren. Wie auch immer: Ob man 
das als eigenes Unterrichtsfach 
macht, im Austausch mit den 
Eltern oder ob man eventuelle 
Probleme frühzeitig mit einer 
gezielten Unterstützung angeht. 
Und unser Vorteil ist ja, dass wir 
die Kinder vom Kindergarten bis 
in die 13. Klasse beobachten und 
somit Entwicklungen rechtzeitig 
verfolgen können.

Furrer:  Man darf da in der Tat kein 
Thema ausblenden, sondern muss 
sich fachlich damit auseinander-
setzen und gewissenhaft über-
legen, wie man es im Rhythmus 
der jeweiligen Klasse in den Un-
terricht bringt. Nehmen wir das 
Thema  «Magersucht»: Da kann 
man in der 1. Klasse gezielt ein 
gutes Gefühl für den Körper ver-
mitteln. Somit handeln wir prä-
ventiv, ohne das Thema selbst zu 
erwähnen. Bei den Jugendlichen 
in der Oberstufe hingegen ist die 
Magersucht als Thema präsent: 

Auch hier setzen wir nicht nur 
auf Wissensvermittlung, sondern 
gleichzeitig auf eine gestalte-
rische Herangehensweise. Zum 
Beispiel im Theater, wenn man 
in einen fremden Körper schlüpft, 
oder im bildnerischen Gestalten 
wie dem Porträtzeichnen.

Dietz: Unser Anspruch an der 
Steiner-Schule ist: Der ideale 
Lehrplan sollte all die gerade for-
mulierten Fragen und Herausfor-
derungen unserer Zeit abdecken 
und präventiv angehen. Und dem 
Lehrer kommt in der Steiner-Pä-
dagogik dabei eine ganz spezielle 
Bedeutung zu: Denn er hat neben 
dem Unterrichten auch durch 
seine tägliche Arbeit mit den 
Schülerinnen und Schülern eine 
heilende Wirkung und somit eine 
grosse Verantwortung gegenüber 
den Kindern. 

Jenseits der Wandlungen, die 
sich durch den schulischen All-
tag, durch die Anforderungen 
von Elternseite oder auch aus 
internen Strukturen ergeben: 
Welche Visionen haben Sie? 
Furrer: Meine Vision ist zum ei-
nen, dass wir den Stundenplan 
so gestalten, dass die Kinder ih-
ren Schultag in der Schule ab-
schliessen und zu Hause echte  
«Freie Zeit» haben. Und speziell 
für den Unterricht in der Ober-

stufe wünsche ich mir, dass eine 
Art Lernwerkstatt entsteht, in 
der sich Lehrer und Schüler ge-
meinsam weiterbilden und die 
Themen gemeinsam erforschen. 
Es sollen sich wechselseitige 
Impulse ergeben, die auch den 
Lehrer fordern. Das ist letztend-
lich unser Ideal: Der Lehrer bringt 
mit seiner Begeisterung für ge-
wisse Themen die Schüler zum 
selbständigen Forschen ins Inne-
re der Dinge. Und dann können 
wir die Jugendlichen mit dem 
Schulabschluss gut in die Freiheit 
entlassen, denn sie haben ihre in-
dividuellen Interessen entwickelt.  

Dietz: Hier bildet sich die Brücke 
zu meiner Vision: Denn diese Art 
von Unterricht braucht ein neu-
es Raumkonzept. Und mit dem 
geplanten Bau lassen sich unse-

re Visionen in die Tat umsetzen. 
Die Schule soll idealerweise eine 
Kombination sein aus Geborgen-
heitsraum und Entwicklungs-
raum. Und was mich hier beson-
ders freut, ist die Möglichkeit, 
dass alle von der Spielgruppe bis 
zur Oberstufe an einem Ort blei-
ben können. Gemeinsame Begeg-
nungsorte zwischen den kleinen 
und den grossen Schülern zu 
schaffen, hat eine hohe pädago-
gische Qualität. 

Wie viel Zeit wird der Bau in 
Anspruch nehmen?
Dietz: Baubeginn ist – so der ak-
tuelle Stand der Planungen – im 
kommenden Herbst und bis zum 
Abschluss wird es circa zehn 
Jahre dauern. Aber ich bin froh, 
dass wir uns über diesen langen 
Zeitraum entwickeln können und 

die Zeit für die innere Wandlung 
haben. Wir können sozusagen 
zusammen mit der äusseren Hül-
le wachsen.

Furrer: Es ist toll, dass nach der 
langen Planungsphase der Im-
pulsmoment da ist und wir 
endlich anfangen können. Wir 
sind begeistert über die vielen 
Unterstützungsangebote – auch 
aus der älteren Generation. Es 
entstehen neue Brücken der Zu-
sammenarbeit.

Dietz: Und all diese Bemühungen 
und Wandlungen führen uns zu 
einem neuen Dasein der Steiner-
Schule-Zürich. Und das ist eine 
wunderbare Chance: Die Stadt 
soll spüren, dass die Steiner-
Schule innerlich und äusserlich 
ein neues Gewand hat. 
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Regina Lahtz-Brockmann, 
Lehrerin der 2. Klasse 

Im Januar übernahm ich die 2. Klasse der Rudolf 
Steiner Schule Zürich von der Klassenlehrerin 
Regula Wyssling. Da ich die Kinder der Klas-
se im letzten November bereits kennenlernen 
durfte, konnte ich im Januar gut starten. Mir 
wurde ein herzlicher Empfang bereitet, und so 
bin ich voller Freude auf meine weitere Arbeit 
in dieser Klasse.

Ich komme aus dem hohen Norden, aus Ham-
burg; dort bin ich auch geboren und aufge-
wachsen. Nach dem Abitur zog es mich nach 
Stuttgart. Zehn Jahre lebte und arbeitete ich im  
«Schwabenländle». Studiert habe ich während 
dieser Zeit an der Universität Tübingen. Mein 
Studium der Kulturwissenschaften/Ethnologie 
schloss ich mit dem Magister ab. In diese Zeit 
fällt auch mein Kontakt mit der Anthroposo-
phie. Ein lebhaftes Interesse an den Schriften 
Rudolf Steiners entwickelte sich. Mit meiner 
Familie zog es mich nach dem Studium wie-

Neuankunft 
   und Fernweh

der gen Hamburg. Ich arbeitete lange Jahre als 
Museumspädagogin. Mein Interesse an der Wal-
dorfpädagogik bewog mich dann zu einer Aus-
bildung zur Waldorfklassenlehrerin. Ich unter-
richtete in Hamburg und darf nun diese Tätigkeit 
an der hiesigen Rudolf Steiner Schule fortführen. 

Ich bin erwartungsfroh und freue mich sehr auf 
eine erfolgreiche, schöne und spannende Zu-
sammenarbeit.

Regina Lahtz-Brockmann

Vanessa Herfurth, 
Spielgruppenleiterin 

Mit grosser Freude übernahm ich ab Dezember 
2011 die Führung der Spielgruppe. Mit einer 
kleinen Kinderschar erleben wir einen gemein-
samen Vormittag mit Spielen und Geschich-
ten. Aufgewachsen im westfälischen Teil von 
Deutschland habe ich nach dem Abitur Kunst-
geschichte und Kunstpädagogik studiert. Gerne 
hätte ich einen wissenschaftlichen Weg ein-
geschlagen, doch meine angemeldete Doktor-
arbeit liegt schon zu lange in einer Schublade 
meines Schreibtisches. Einer meiner Professo-
ren sagte mir schon damals, dass ich wohl doch 
in der Pädagogik landen werde. Dies habe ich 
zunächst ignoriert und im Verlags- und Gale-
riewesen gearbeitet. Durch die Geburt meiner 
Kinder Ella, Pauline und Elias wurde nicht nur 
das Leben geordneter; durch eigene erzieheri-
sche Fragen wuchs mein Interesse und Enga-
gement für die Waldorfpädagogik immer mehr. 
Viele Jahre habe ich im Waldorfkindergarten in 

Darmstadt, meinem langjährigen Wohnort, ge-
arbeitet. Der Wunsch, das Künstlerische wieder 
stärker in mein Leben einfliessen zu lassen, liess 
mich das Studium der Kunsttherapie an der Ala-
nus Hochschule beginnen und abschliessen. Seit 
Herbst 2009 lebe ich mit meiner Familie in Zürich, 
die Kinder sind Schüler an unserer Schule. Als ich 
zu Beginn dieses Jahres die Kindergartengruppe 
von Franziska Spalinger vertretungsweise über-
nehmen durfte, bin ich nun glücklich darüber, im 
Anschluss mit der Betreuung der Spielgruppe in 
der Schulgemeinschaft tätig sein zu können. In 
meiner Arbeit ist es mir wichtig, dem Kind mit 
viel Wärme und Fröhlichkeit zu begegnen sowie 
einen künstlerischen Schwerpunkt zu setzen, 
der ein Beitrag zur Sinnesschulung sein kann. 
Mit viel Freude komme ich am Vormittag mit 
den Kindern zusammen – zum Spielen, Basteln,  
Fingerspielen und kleinen Geschichten.

Vanessa Herfurth
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  Der Bazar:
Suna Selcuk, 
Teamleiterin und Köchin 
unserer Mensa 

Per Zufall und wider Erwarten bin ich auf 
meiner Reise durch ein spannendes, abwechs-
lungsreiches Leben an der Schule gelandet, an 
welcher ich selber vor langer, langer Zeit einige 
Kinder- und Jugendjahre verbrachte. 
In meinem Leben bin ich viel herumgereist. Bin 
immer wieder – manchmal nach Monaten, gar 
Jahren – nach  Zürich zurückgekehrt, um zu 
arbeiten, bis meine Kinder eingeschult wurden. 
Danach haben sich die Reisen auf Schulferien 
beschränkt, ab und zu auch längere und weiter 
weg… Ich habe auf diese Weise verschiedene 
Speisen und Gewürze kennengelernt, deshalb 
koche ich oft mit  «fremden»  Ingredienzen.  
Gearbeitet habe ich an vielen verschiedenen 

Orten: Unter Anderem habe ich über mehrere 
Jahre Kurse geleitet, die Mitarbeiterkantine und 
das Restaurant am Theaterspektakel geführt, als 
Sushiköchin gearbeitet und alleine zwei Kinder 
auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben begleitet.
Unglaublich, wie die Zeit vergeht: Nun sind es 
schon fast sechs Jahre, in denen ich an der Plat-
tenstrasse für das leibliche Wohl der Schüler und  
Schülerinnen sorge.

Nun, da meine Kinder schon fast erwachsen sind, 
kommt für mich wieder die Zeit des Fernwehs.
Die Reisende ist noch nicht am Ziel...

Suna Selcuk

           Zwischen 
Tradition und 
         Zukunft

Alle haben ihn gespürt, den fri-
schen Wind, der durch den Bazar 
2011 blies! Daniel Müri, Mitglied 
des neu formierten Bazarkomi-
tees, zeigt sich beeindruckt von 
der Aufbruchsstimmung rund 
um den bedeutenden Anlass.

Herr Müri, seit einem Jahr prä-
gen Sie mit Ihrem Komitee die 
neue Ausrichtung des Bazars. 
Ihre erste Bilanz?
Die Begeisterung, die alle Betei-
ligten an den Tag legen, ist für 
mich ein einzigartiges Erlebnis. 
Eine neue Lust, frische kreative 
Ideen zu entwickeln und in die 
Tat umzusetzen, greift um sich. 
Einiges konnten wir schon ver-
wirklichen: So wurde der Bazar 
räumlich verdichtet und erhielt 
ein erkennbares Zentrum. Zu-
dem erleichtern neue Strukturen 
und Abläufe die Organisation.

Worin sehen Sie Ihre wichtigste  
Aufgabe?
Das Feuer, das Engagement, die 
Leidenschaft für die Sache – all 
das ist bereits da! Wir müssen 
diese Kräfte und Ressourcen nur 
noch freilegen und auf die rich-
tigen Mühlen lenken. Uns liegt 
besonders am Herzen, der Ur-
idee wieder neuen Schwung zu 
verleihen: Der Bazar ist das Kind 
der Eltern! Erst ihr Input, ihre 
Kreativität und ihr Engagement 
machen den Event zu dem, was 
er ist: ein Anlass, der weit übers 
Schulareal hinaus strahlt.

Konkret?
Wir stützen den Brückenschlag 
zwischen Tradition und Zu-
kunft, indem wir uns für neue 
Begegnungen, überraschende 
Erlebnisse und innovative Ideen 
öffnen.

Ein Gespräch mit  
 Daniel Müri

Das geht sicherlich nicht ohne 
Reibung?
Und das ist auch gut so: Denn 
aus der Reibung zwischen Tradi-
tion und Wandel entsteht genau 
jene Energie, die spannende Kon-
zepte initiiert.

Und wie gehen Sie das an?
Unser wichtigstes Kapital ist 
die Unbeschwertheit. Alle sind 
neu im Komitee – auch ich! 
Also packen wir diese Aufgabe 
gemeinsam an – neugierig und 
unbeschwert. Natürlich klappt 
nicht alles auf Anhieb, wenn 
man neue Wege beschreitet. 
Aber so eröffnen sich uns auch 
Chancen, wertvolle Erfahrungen 
zu sammeln, indem wir Ideen 
ohne Zaudern ausprobieren und 
Experimente wagen. Und daher 
wird auch der Bazar 2012 für so 
manche Überraschung gut sein!
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Seine Premiere auf dem Bazar 
sei ein sehr eindrückliches Er-
lebnis gewesen, schwärmt der 
Klangtherapeut Marc Pfenniger. 
Der Schulvater, dessen drei Kin-
der im letzten Sommer neu «an 
die Platte» gekommen sind, bot 
interessierten Besuchern einen 
Einblick in die heilende Wirkung 
der äusseren und inneren Töne – 
sowohl theoretisch als auch in 
klangvoll erlebter Praxis.

Herr Pfenniger, welche Wirkung 
geht von Ihren Aluminium-
Klanggabeln aus? 
Die Klänge der beiden Gabeln rufen 
im Körper einen inneren Klang her-
vor. Sie haben einen unmittelbaren 
Einfluss auf das Nervensystem und 
kommen im Rahmen einer Thera-
pie auch direkt auf betroffenen 
Körperstellen zum Einsatz. Es kön-
nen Informationen – beispielswei-
se über schlechte Erfahrungen und 

Schmerzen – freigesetzt werden, 
die der Körper vorher weggescho-
ben hat. Somit werden über die 
Klangtherapie positive Verände-
rungen im Gemüt und in der Kör-
perstruktur angeregt, die belebend 
und ausgleichend wirken. 

Und davon konnten auch die Be-
sucher des Bazars profitieren?
Ich habe mir für jeden Interessen-
ten eine halbe Stunde Zeit genom-
men; da kann man natürlich keine 
Therapie durchführen. Ich wollte 
den Menschen vielmehr eine Klan-
gerfahrung ermöglichen, sie in ei-
ner Art Meditation zu ihrer inneren 
Welt führen. Ein Klang kann feine 
Schwingungen in Gang setzen, 
aber auch spürbare Reaktionen im 
Körper auslösen – daher bin ich 
selbstverständlich sehr vorsichtig 
vorgegangen. Es hat sich jedoch 
tatsächlich ergeben, dass ich so 
manchen Besucher auf Schwach-

stellen in seinem Körper hinweisen 
konnte. 

Wie war die Resonanz auf Ihr 
Angebot zur Klangerfahrung?
Die meisten kamen spontan ohne 
Voranmeldung vorbei. Am ersten 
Tag habe ich sieben Behandlun-
gen durchgeführt. Am zweiten Tag 
stellten mir viele Besucher konkrete 
Fragen zur Klangtherapie und dabei 
haben sich für mich sehr faszinie-
rende Gespräche entwickelt – unter 
anderem mit einem Musiklehrer, ei-
nem Tonmeister und Musikern.   

Diese Behandlungen und Gesprä-
che erfordern grosse Konzentra-
tion; empfanden Sie die beiden 
Tage als anstrengend?
Überhaupt nicht – es war eine 
wunderbare, spezielle Erfahrung 
für mich. Denn all die Klänge und 
Harmonien kommen ja auch wie-
der zu mir zurück. Und so eine Fülle 

von individuellen Rückmeldungen, 
wie die Menschen diese Klanger-
fahrung spüren, erhalte ich in mei-
nem beruflichen Alltag kaum. 

Welchen Eindruck hatten Sie all-
gemein vom Bazargeschehen?
Ich hatte hohe Erwartungen an 
den Bazar, denn er hat eine grosse 
Tradition und ist sehr bekannt. Und 
diese Erwartungen sind übertroffen 

    Viel An-Klang 
  gefunden

worden. Ich fand die Atmosphäre 
toll und das gesamte Angebot äus-
serst stimmig. Besonders gefallen 
hat mir der obere Pausenplatz als 
geschützter Raum.

Beim nächsten Bazar…
…bin ich sicherlich wieder dabei! 
Denn das positive Feedback auf 
mein Angebot war eine tolle Über-
raschung für mich.

von Stefanie Wolff-Heinze



Seit zwei Jahren hat sich auf 
dem oberen Pausenhof unter 
dem Leitthema Mary Poppins 
ein weihnachtlich anmutender 
Jahrmarkt im englisch-viktori-
anischen Stil etabliert. Initiiert, 
umgesetzt und stetig weiter-
entwickelt wird das Konzept 
von einer klassenübergreifenden 
Elterngruppe, die die Einsatz-
kosten für dieses Benefizprojekt 
selbst trägt. Nicole Ganzert und 
Christian Kruse erzählen – stell-
vertretend für die beteiligten 
Mütter und Väter – von der 
Geburtsstunde des Jahrmarkts, 
ihren Zukunftsplänen…und wa-
rum ihnen dieses Projekt eine 
Riesenfreude bereitet. 

Der Mary-Poppins-Jahrmarkt ist 
ein schönes Beispiel für ein ge-
lungenes, klassenübergreifendes 
Gemeinschaftsprojekt. Wie kam 
es zu dieser Initiative?
Die Grundidee entstand ja eher 
zufällig vor drei Jahren – aus ei-

nem Fauxpax. Wir hatten damals 
ein Zelt auf dem oberen Pau-
senhof aufgebaut, in dem wir 
Fussballbücher verkaufen und an 
einer Bar warme Getränke und 
selbstgebackene Guezzlis anbieten 
wollten. Das Ergebnis war: Ein ein-
ziges verkauftes Buch, aber dafür 
ein vierstelliger Gewinn mit Latte 
Macchiato & Co. Das motivierte, 
eine neue Idee zu entwickeln. Ale-
xandra Heizer hat das in die Hand 
genommen und mit Eltern der 
heutigen 2. und 5. Klasse heckten 
wir dann die Idee für einen ver-
träumten weihnachtlichen Jahr-
markt aus, der über die Jahre hin-
weg immer weiter wachsen soll. 

Warum ist die Begeisterung der 
beteiligten Eltern für diesen 
Jahrmarkt so gross?
Zum einen ist es eine Idee, zu de-
ren Gelingen wirklich jeder etwas 
beisteuern kann – auch wenn er 
nur wenig freie Ressourcen hat. 
Wir sind sehr systematisch or-
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ganisiert und müssen nicht jedes 
Jahr bei Null anfangen. Und zum 
anderen ist der Zusammenhalt 
unter uns Eltern durch das ge-
meinsame Schaffen sehr gestärkt: 
Wir können uns – auch ausser-
halb des Bazars und bei Proble-
men in der Klasse – aufeinander 
verlassen. Und das Engagement 
ermöglicht die Nähe zu unseren 
Kindern: Denn die haben wir mit 
unserer Begeisterung angesteckt 
und sie unterstützen uns, wo sie 
nur können. 

Was ist das Besondere an eurem 
Jahrmarkt?
Es ist ein modulares System rund 
um das Thema Mary Poppins mit 
einem verspielten, poppigen Süss-
warenstand, dem Cherry Tree Lane 
Café, einem Maronistand,  «Hau-
den-Lukas» und Leierkasten, und 
einer offenen Bühne für Vorfüh-
rungen unserer Schülerinnen und 
Schüler. Wir fanden, es ist schade, 
dass es bisher am Bazar kaum 

     Mary 
       Poppins – 

ein weihnachtlicher   
   Jahrmarkt für alle Sinne

Weihnachtsmusikaufführungen 
gab. Der traditionelle Kerzenzieh-
stand wurde in das optische Kon-
zept integriert und so haben alle 
gewonnen. Wir wollen auf dem 
oberen Pausenhof ein in sich stim-
miges, interaktives Konzept um-
setzen, das jedes Jahr um ein bis 
zwei neue Stände erweitert wird. 
Es soll ein Ort mit weihnachtlicher 
Atmosphäre sein, an dem sich die 
Besucher wohlfühlen, sich aus-
ruhen können und unterhalten 
werden. 

Der Jahrmarkt ist ein Benefiz-
Projekt; das heisst, dass ihr 
den gesamten Erlös der Schule 
schenkt?

Ja, dieser Aspekt ist uns sehr wich-
tig. Wir wollen für die Schule ein 
möglichst gutes Ergebnis erzie-
len; 2011 konnten wir den Umsatz 
im Vergleich zum Vorjahr bereits 
knapp verdoppeln. Das ist aber 
nur möglich, weil uns das  «Vier 
Linden» als Sponsor so toll finan-
ziell und mit Waren unterstützt 
und uns die Infrastruktur – wie 
beispielsweise Zelte – bereit stellt.
  
Habt ihr schon Pläne für den 
nächsten Bazar?
Jede Menge, aber die Ideen müs-
sen in der Umsetzung immer auch 
bewältigbar sein. Unter anderem 
wollen wir ein Foto-Sofa-Projekt 
initiieren, selbst gebastelte Deko-

rations-Objekte verkaufen und die 
Aufführungen auf der Bühne pro-
fessionalisieren. Eine Idee ist uns 
noch gekommen – aber das soll 
eine Überraschung werden!

Wie hat sich der Bazar aus eurer 
Sicht entwickelt?
Das neue Bazarkomitee hat es 
geschafft, auch im grossen Saal 
einen Jahrmarkt mit festlicher Ad-
ventsstimmung zu initiieren. Ins-
gesamt wirkt der Bazar in seiner 
Ausstrahlung verdichteter und in 
der Aussendarstellung professio-
neller. Und zugleich ist er authen-
tisch, spontan und phantasievoll 
geblieben. 

von Stefanie Wolff-Heinze
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Sie ist mit 77 Jahren die älteste 
Standbetreuerin – und zugleich 
auch die «Dienstälteste»: Die 
Kunstbuchbinderin Maria Müller 
bietet seit 21 Jahren alljährlich 
in liebevoller Detailarbeit selbst 
hergestellte Märchenbücher, Kar- 
ten und Schatullen an. Ihre Mo-
tivation für die lange Treue zum 
Bazar?  «Ich mache das für die 
Kinder. Ich selbst habe hier eine 
sehr glückliche Schulzeit ver-
lebt und bin dankbar dafür. Und 
daher wollte und will ich mich 
für diese Schule und ihre Kinder 
engagieren.»    

Frau Müller, Sie sind mit Ihren 
wunderschönen Unikaten seit 
über zwei Jahrzehnten eine feste 
Grösse auf dem Bazar.  Hat sich 
Ihr Angebot im Lauf der Jahre 
gewandelt?
Ja, denn man muss sich ja der je-
weils aktuellen Nachfrage anpas-

sen. Früher habe ich Poesiealben, 
Windräder, mit Samt ausgelegte 
Schmuckschatullen oder auch 
Spielschachteln, für die ich aus 
einem alten Stuhlbein Schachfi-
guren geschnitzt habe, verkauft. 
In den letzten Jahren habe ich vor 
allem Ziehbilderbücher angebo-
ten. Und sehr beliebt sind seit zwei 
Jahren aufklappbare Karten mit 
Weihnachtsmotiven und drehbare 
so genannte  «Sternrosen».

In all diese Produkte haben Sie 
stets sehr viel Mühe und Zeit 
investiert. Wie konnten Sie das 
mit Ihrer freiberuflichen Tätig-
keit vereinbaren?
Mein Engagement für den Bazar 
habe ich teilweise mit Gestal-
tungs-Kursen ermöglicht, die ich 
in meinem Atelier gegeben habe. 
Die Produkte, die die Teilnehmer 
herstellten, waren jedoch Lern-
stücke, die nur vereinzelt auf dem 

Bazar zum Verkauf kamen. Also 
habe ich aus dem Kursgeld die Zeit 
finanziert, die ich für die Herstel-
lung der Bazarprodukte benötigte. 
Denn möchte ich immer den ge-
samten Erlös der Schule schenken. 

Welche Beziehung haben Sie zu 
unserer Schule?
Für mich ist sie wie eine Heimat. 
Ich kam aus einer zerrütteten Fa-
milie und bin in dieser Schule auf-
geblüht; deshalb arbeite ich gerne 
für den Bazar.

Ihr Angebot der Ziehbilder-
Bücher ist etwas ganz Besonde-
res: Denn Sie erzählen an Ihrem 
Stand auch die darin beschrie-
benen Märchen.
Das ist für mich ein notwendiger 
Service, denn die Menschen, die 
sich für meine Bücher interessie-
ren, müssen schliesslich das jewei-
lige Märchen kennen. Und für die 

Kinder ist es immer schön, diese 
Geschichten zu hören.

Der Bazar…
…ist für mich viel Arbeit, aber auch 
eine grosse Freude, weil ich dort 
alte Klassenkameraden und ehe-
malige Schüler aus meiner Unter-
richtsperiode treffe. Und für den 
nächsten Bazar werde ich wohl 
wieder etwas Neues erfinden.

Ihr Wunsch für die Zukunft des 
Bazars?
Ich vermisse ein bisschen die Kul-
tur, Konzerte und Theaterstücke. 
Ich weiss, dass es ein Spagat ist: 
Denn die Schule braucht das Geld, 
um fortzubestehen. Doch der 
künstlerische Zweig sollte nicht 
ganz vergessen werden – und ge-
nau das versuche ich mit meinen 
Werkstücken und Kunstbüchern.

          Dem

Bazar treu 
    verbunden 
seit 21 Jahren

von Stefanie Wolff-Heinze
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Was ist heute anders für meine Kin-
der, als es für meine Eltern war? In 
der Schweiz – wie heutzutage fast 
überall – leben viele Menschen, die 
aus unterschiedlichen Kulturen, 
Ländern und Kontinenten kommen, 
Ausländer und so genannte Misch-
linge – also Kinder und Jugendliche, 
bei denen ein Elternteil schweize-
risch ist und der andere Teil einer 
anderen Kultur entstammt. Als da-
von selbst betroffener  «Halb-Inder» 
darf ich offen darüber sprechen…

Der Boden – das spezifische Fleck-
chen Erde –, auf dem ein Mensch 
heranwächst, prägt sich ihm durch 
die jeweiligen klimatischen Verhält-
nisse, durch die Erdstrahlungen, 
Sprache und Kulturformen ein. 
Jeder Landstrich produziert Men-
schen mit kulturellen, sprachlichen 
und mentalen Eigenheiten; inner-
halb dieser hat sich der Mensch 
in der Vergangenheit ausgedrückt. 

Sie gaben ihm Halt, Sicherheit und 
Geborgensein. Dieser Heimatbegriff 
wurde in der jüngeren Geschichte 
immer problematischer. Die häss-
lichste und bedenklichste Formu-
lierung stammt aus dem Dritten 
Reich:  «Blut und Boden». Nietzsche 
spricht bereits vorher vom  «dump-
fen, deutschen Stubenglück», in 
welchem  «hinterweltlerische» Enge 
herrscht. 

Abstrakter gefasst ist es die Aussa-
ge, dass der Mensch an Vererbung 
und Einflüsse der Aussenwelt ge-
fesselt bzw. von diesen bedingt 
wird. Im Bild des am kaukasischen 
Felsen gefesselten Prometheus  
sahen die Griechen noch die schöp-
ferische Spannung zwischen Tradi-
tion und Vererbung einerseits und 
dem sich befreienden Individuum 
andererseits. Diese Fessel äussert 
sich im Hass gegenüber allem Frem-
den und wird für jene Menschen ein 

Schatten, welche sich an einen Na-
tionalismus binden. Eigentlich ist es 
jedoch ein erbärmlicher Selbsthass, 
weil sich der Mensch – sein Geist 
– nicht von dem passiv Ererbten 
befreien kann.

Vieles in der orthodoxen Wissen-
schaft will die Initiative an das 
Gehirn und seine determinierten 
Funktionen binden. Ist die Batterie 
die Elektrizität? Oder ist Letztere 
nicht überall in der Atmosphäre 
und die Batterie kann als Speicher 
benutzt werden, der ge- oder ent-
laden ist? Ich weiss schon, was man 
gegen einen solchen Gedanken ein-
wenden kann. Jeder darf auf seinen 
eigenen Denkwegen erkunden, was 
dafür und dagegen spricht. 

Die Welt wird gemischter, bunter 
und die Bindungen lösen sich bis 
zur Haltlosigkeit auf. Da hilft kein 
Jammern und Zetern, sondern nur 

restloses Bejahen. An diesem Punkt 
darf vor kühnsten Gedankenpers-
pektiven nicht zurück geschreckt 
werden – insbesondere nicht vor 
dem Gedanken, dass jeder Mensch 
nicht nur eine eigene Welt in sich 
trägt, sondern jeder Mensch die 
ganze Welt eigen in sich trägt. 

Unterbewusst wirken in jedem Er-
zieher vererbte Bildungstraditio-
nen, die ihn glauben lassen, dass 
bei einem Schüler Hohlräume mit 
Wissen zu füllen sind und zusätz-
lich noch die Eigenwilligkeiten des 
Schülers gestutzt und gebremst 
werden müssen, damit er mit der 
bestehenden Welt kompatibel wird. 
Daraus ergibt sich ein subtiles 
Machtverhältnis zwischen Lehrer 
und Schüler. 

Eine ganz andere Handlungsart 
entspringt folgender Auffassung: 
Der Schüler ist keineswegs ein zu 

  Nichts bleibt, wie es ist.

     Gefährdung, 
Aufbruch und 

    kein Zurück mehr
von Thomas G. Meier
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Aus dem Schulleben

füllender Hohlraum. Vielmehr trägt 
jeder Mensch aus der geistigen 
Sphäre seines pränatalen Seins viel 
Lebensweisheit auf die Erde; eine 
innere, schöpferische Fülle ist in 
ihm verschlossen. Wenn der junge 
Mensch nun lernt und vom Lehrer 
Anregungen erhält, erinnert er sich 
an das, was er aus seinem Leben vor 
der Geburt in sich trägt. Aus dieser 
Welt, welche seine geistige Heimat 
ist, bringt er Impulse der Verände-

rung und der Sinnstiftung in die 
irdische Welt. 

Aus einem solchen Weltverständ-
nis entsteht zwischen Lehrer und 
Schüler eine Atmosphäre des In-
teresses. Der Lehrer versucht, am 
gesamten Verhalten des Schülers 
zu entdecken, was diese  «Wun-
dertüte» auspacken möchte. Der 
Schüler braucht den so fragenden 
Lehrer: Zum einen, um sich immer 

mehr bewusst zu werden, was er an 
individuellem Reichtum mitbringt. 
Und um zum anderen verstehen zu 
lernen, was ihn daran hindert, sich 
selbst zu leben.

Dabei bildet sich die Atmosphäre 
des Vertrauens, die es ermöglicht, 
auch menschliche Reibungen aus-
zuhalten. Fokussiert der Lehrer die 
Talente des Schülers, wird immer 
Liebe die Antwort sein. Daraus 

entsteht später Selbstbestimmung 
und Vertrauen in die eigenen mit-
gebrachten Ressourcen, welche al-
lein die Grundlage einer sinnvollen 
Lebensführung sind. 

Mir ist bewusst, dass diese Gedan-
kenrichtung von vielen Steiner-
Schullehrern eingeschlagen wird, 
und das macht ihre Schüler so indi-
viduell und welttauglich. Die Auflö-
sung nationaler Bindungen und fa-
miliärer Strukturen sowie die Über-
mässigkeit einer astronomischen 
Informationsflut kann nur gebün-
delt werden, wenn die Selbstiden-
tifikation als tiefste Lebenshaltung 
ins Individuum zurückverlegt wird. 
Die Erwachsenen müssen Lust und 
Freude daran finden, die Bewegung 
des Erlebens und Erkennens von 
Heranwachsenden zu verstehen 
als einen Weltentwurf, eine Revo-
lution des Bestehenden. Auf diese 
Weise kann sich der in die Welt 
Heranwachsende als ein berechtig-
ter Teil der Zukunft empfinden. Ein 

Mensch, der weiss, dass die schon 
vorhandene Welt (also die Erwach-
senen) alle Hoffnungen in ihn set-
zen, damit er das gefährdete Be-
stehende zum Guten wende, wird 
die Welt nicht zerstören wollen. Er 
kann das nur tun, wenn er seinen 
eigenen, schöpferischen  Quellen 
aus Unkenntnis misstraut. Was ge-
schieht in diesem Fall? Wenn er in 
der Kindheit in Unsicherheit über 
sich selbst gelassen wird, weiss er 
dann später, ob er sich trauen kann 
oder nicht? Dann wird der Weg für 
ihn leidvoll. Er wird sich weniger 
mit seinem schöpferischen Poten-
tial identifizieren können und lange 
biografische Umwege werden nö-
tig. Im schlimmsten Fall wird er von 
einer haltlosen Welt mitgerissen. 
Dann bleibt nur noch der Wille zur 
Zerstörung, ohne Zugang zur Ent-
wicklung – reine Verzweiflung.

Nichts bleibt, wie es ist, und das 
ist gut so. Alles muss ganz anders 
werden.

Thomas G. Meier ist Regisseur und Referent. 
Er leitet seit Jahren eine Studiengruppe zu 
diesen und ähnlichen Themen an der Steiner 
Schule Zürich (Info unter th.s.meier@web.de)  
und ist Dozent an der Zürcher Sommertagung.    
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Tag der offenen Türen – 
      Tag der 
   Begegnungen

Wie jedes Jahr veranstalten die 
fünf Rudolf Steiner Schulen 
des Kantons Zürich – die Sihlau, 
Winterthur, Wetzikon, die Ate-
lierschule sowie unsere Rudolf 
Steiner Schule Zürich – eine Wo-
che lang  «Tage der offenen Tü-
ren». Damit möchten wir unsere 
Schulen für interessierte Eltern, 
aber auch für Menschen, die ei-
nen Einblick in die Rudolf Steiner 
Schulen erhalten wollen, öffnen 
und uns präsentieren.

Dieses Jahr war es besonders 
spannend: Neben sehr vielen in-
teressierten Eltern, welche ihre 
Kinder an unsere Schule bringen 

möchten, kamen auch ehemali-
ge Steiner-Schüler, um ihre alte 
Schule zu besuchen und ihre 
Erinnerungen an frühere Zeiten 
aufzufrischen. In den Gesprä-
chen danach schilderten sie ihre 
Eindrücke aus den kurzen Unter-
richtsbesuchen und vor allem ihre 
Wahrnehmung von Veränderun-
gen. Oder prägten die Erinnerun-
gen ein anderes Bild, ein anderes 
Erleben ihrer Schulzeit? Der Wan-
del, den die Ehemaligen feststellen 
konnten, war für sie überraschend 
und stiess auf sehr positives Echo. 
Ein guter Grund, die Schulen an 
Anlässen wie dem  «Tag der offe-
nen Türen» zu besuchen. 

von Dirk Dietz



LesenHörenSehensWert

Seiten 34/35

Mirjam Pressler
Ein Buch für Hanna
349 Seiten
Peltz & Gelberg, Weinheim 
Basel 2011
ISBN 978–3–407–81079-3

Bei der Vorstellung ihres Ju-
gendromans "Ein Buch für 
Hanna" in Zürich wird spürbar, 
welche Gefühle die preisge-
krönte Autorin Mirjam Pressler 
mit dieser Biographie verbin-
den:  «Hanna war eine sehr 
gute Freundin und nach ihrem 
Tod 2006 liess mich die Frage 
nicht los: Wie kann ein Mäd-
chen, das statt Förderung fast 
nur Verluste erlebt und bei-
nahe ausgelöscht wird, später 
so kraftvoll, warmherzig und 
glücksfähig sein?»

Mirjam Pressler hätte gerne ein 
Buch über Hanna geschrieben. 
Aber sie hat es – so bedauert sie 
noch heute – versäumt, Hanna 
zu Lebzeiten die richtigen Fragen 
zu stellen. Dennoch verfolgte sie 
das Ziel, dass die Geschichte ih-
rer Freundin stellvertretend für 
die Schicksale vieler Jüdinnen 
und Juden nicht vergessen wird. 
Und so ist es ein Buch für Hanna 

geworden – eine Biografie über 
deren Lebensjahre zwischen 14 
und 22, die Jahre einer gestoh-
lenen Jugend. 

Es ist Frühjahr 1939: Hanna ab-
solviert eine landwirtschaftliche 
Ausbildung – als Vorbereitung 
auf die erhoffte Auswanderung 
nach Palästina. Mit einer Ju-
gendgruppe geht die Reise zu-
nächst ins vermeintlich sichere 
Dänemark, wo Hanna und ihre 
Freundinnen – unter vielen Ent-
behrungen und der Unsicherheit 
über den Verbleib ihrer Familien 
in Deutschland leidend – auf den 
Bauernhöfen ihrer Gastfamilien 
harte Arbeit leisten. Als die Na-
zis 1943 beschliessen, die 7000 
in Dänemark lebenden Juden  
zu deportieren, wird auch Han-
na verhaftet und ins böhmische 
Ghetto Theresienstadt gebracht. 
Über 150 000 Menschen wur-
den in diesem Sammellager in-
terniert, das für viele nur eine 

   Aufgeben 
     gilt nicht! –  
Über die verlorene Jugend 
     der Jüdin Hanna  

Zwischenstation in die Vernich-
tungslager im Osten war. An die 
34 000 von ihnen überlebten den 
Hunger, die Kälte, die Epidemien 
und die Willkür ihrer Aufseher 
nicht. 

Hanna gelingt es, die Torturen 
des Ghettos,  «wo Märchen ihren 
Sinn verlieren», zu überstehen. In 
all der Hoffnungslosigkeit stellt 
ihr ein «Schutzengel» immer 
wieder Menschen zur Seite, die 
ihr Stärke und Durchhaltewillen 
schenken: Ihre Freundin Mira 
mit ihrem unerschütterlichen 
Lebensmotto «Aufgeben gilt 
nicht», der Junge Marek, der sie 
nach einer schweren Typhuser-
krankung liebevoll pflegt, und ihr 
späterer Mann Samuel, mit dem 
sie schliesslich 1948 doch noch 
Israel erreicht.  

Diese einfühlsame Erzählung 
geht ans Herz: Weil es die Ro-
manfigur Hanna wirklich gege-

ben hat. Weil durch sie das un-
ermessliche Leid von Millionen 
jüdischer Männer, Frauen und 
Kinder fassbarer wird. Und wer 
einmal als Besucher in Theresi-
enstadt war und durch das Tor 
mit der zynischen Aufschrift  
«Arbeit macht frei» gegangen ist, 
dem erscheint unvorstellbar, wie 
ein Mensch dieses Lager lange 
Monate und Jahre körperlich 
und seelisch überleben konnte. 
  
Und somit beantwortet sich für 
mich die Frage, ob dieses Buch 
trotz des bedrückenden Themas 
für Jugendliche empfehlenswert 
ist. Ja, weil es am Beispiel von 
Hanna zeigt, dass sich auch ein 
junger Mensch gegen Unterdrü-
ckung wehren und durchsetzen 
kann. Dass widrige Lebenssitua-
tionen ungeahnte Kräfte freiset-
zen und man trotz schmerzender 
Verluste den Glauben an eine 
Zukunft nicht verlieren muss. 
Und es ist ein Buch, das den un-

ermesslichen Wert von familiärer 
und freundschaftlicher Gebor-
genheit vermittelt. 

Eine umfassende Zeitleiste im 
Anhang sowie ein Glossar, in 
dem viele jüdische Ausdrücke 
erläutert werden, erleichtern 
jungen Lesern und Leserinnen 
die Einordnung dieser Geschich-
te ins Weltgeschehen jener Jah-
re.  «Wir brauchen viele Bücher...
viele kleine Gucklöcher in der 
Wand, die zwischen uns und der 
oft unverständlichen Welt ste-
hen», sagt Mirjam Pressler. «Ein 
Buch für Hanna» ist ein solches 
Guckloch!

Stefanie Wolff-Heinze



LesenHörenSehensWert

Seiten 36/37

Dr. Murkes gesammeltes 

      Schweigen 
von Heinrich Böll – 
                ein Hörspiel

Ich hörte dieses Werk vor 20 Jah-
ren in Paris in meiner  «chambre 
de bonne», als ich krank mit Fie-
ber im Bett lag. Es geht in diesem 
Meisterwerk um Zwischenräu-
me – im Sinne von Lao Tse, der 
sagt, ein Rad würde erst durch 
das Nichts in der Mitte der Nabe 
brauchbar.

Dr. Murkes erholt sich von der 
Hypokrisie des Deutschlands der 
Nachkriegszeit im Schweigen 
der Zwischenräume. Unterstützt 
werden jene in der grossarti-
gen Aufnahme als Hörspiel des 
Südwestfunks von der Stimme 
Axel Cortis, die dieses heilsa-
me Nichts noch besser spürbar 
macht. Nachdem ich am Ende 
der – damals noch üblichen – 
Audiokassetten ankam, fühlte 
ich mich besser. Sicher unter 
anderem, da wir in einer immer 
hektischeren Welt immer weni-
ger Raum für jene so wichtigen 

Zwischenräume zur Verfügung 
haben. Dies ist natürlich meine 
sehr persönliche Erfahrung. Hein-
rich Böll zielte vor allem darauf 
ab, einen Beitrag zur Verarbei-
tung der Nazizeit in Deutschland 
zu leisten. Als Schauplatz seines 
Lehrstücks wählte Böll die Kultur-
abteilung eines Rundfunksenders 
in der Nachkriegszeit: Der Inten-
dant bietet dort einem bereits 
im Dritten Reich hochgelobten 
Intellektuellen erneut ein Podium 
für dessen Beiträge. Dieser Literat 
namens Bur-Malottke besteht 
plötzlich aus «religiösen Berüh-
rungsängsten» darauf,  dass in 
den Aufzeichnungen seiner Vor-
träge das Wort «Gott» ersetzt 
wird durch «jenes höhere Wesen, 
das wir verehren». Dr. Murke, der 
diesem Treiben zusehen muss, 
flüchtet in die Stille, indem er aus 
den Tonbändern das Schweigen 
der Zwischenräume ausschneidet, 
sammelt und sich am Feierabend 

als Pflaster für die Wunden des 
Alltags vorspielt.  

Ich empfehle also die Hörspiel-
fassung des  SWR  mit Axel Corti 
(ISBN-13: 4001617020692; Er-
scheinungsdatum: 16.10.2009).

Thomas Eder

Oft wird die so genannte klassi-
sche mit der modernen Literatur 
verglichen und schnell als zu un-
handlich befunden. Hieraus erge-
ben sich dann unbedachte Urteile 
hinsichtlich Form und Inhalt; an-
geblich sei ihre Sprache veraltet, 
nur mit grosser Mühe zu entzif-
fern und der Inhalt schwer ver-
daulich. Sie gäbe zudem die Pro-
bleme unserer Zeit nicht wieder 
und hätte uns kaum noch etwas 
zu sagen. Zugegeben: Klassiker 
bedürfen ausreichender Sprach-
kenntnisse, einiger Mühe und viel 
Geduld; dafür aber schenken sie 
uns tiefgehende und prägende 
Lebenseinsichten auf vielen Ge-
bieten und statten uns mit innerer 
Stabilität und Gelassenheit aus. 
Mit ihnen im Gepäck halten wir 
Kurs auf dem stürmischen Meer 
des Lebens. 

Dass dieser Umstand aber auch 
aufgelöst werden kann, zeigt das 

neue Buch von Martin Mosebach, 
ein aktueller Gesellschaftsroman. 
Heutzutage ist es schon ein hohes 
Risiko, seine schriftstellerischen 
Talente auf einen Gesellschaftsro-
man zu konzentrieren. Jeder Leser 
will ja eigentlich allein sich selbst  
im Buch erkennen und verstanden 
fühlen – vom reinen Unterhal-
tungswert eines modernen Buches 
einmal ganz abgesehen. Auch der 
Gesellschaft soll ein Spiegel vor-
halten werden. Dieser Roman ist 
zugleich ein sinnliches Vergnügen 
und eine intellektuelle Herausfor-
derung, bedarf jedoch einiger Ge-
duld und vereinigt alles, was einen 
gehaltvollen Roman ausmacht. 
Auf der einen Seite eine solide 
Rahmenhandlung mit ernstzu-
nehmendem Personal, glaubwür-
digen Zeitfenstern, verlässlichen 
Orten und prägenden Landschaf-
ten sowie städtischen Impressio-
nen; typisch gesellschaftliche  
Zusammenhänge sowie psychi-

sche Facetten fehlen auch nicht. 
Die Kunst, zwischen den Zeilen zu 
lesen, kann bei der Lektüre so ne-
benbei auch geübt werden. 

Herbert Narbuntowicz

Martin Mosebach 
Was davor geschah 
336 Seiten
Hanser Verlag, München 2011

  Widerstand durch 

Literatur überwinden 

   und Kraft fürs Leben 

     gewinnen
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Aussen & Innen

Impf-Tipp: 
     Was Sie wissen sollten!

Die Impfempfehlungen in der 
Schweiz und anderen europä-
ischen Ländern sind für Kinder 
klar geregelt und vielen Men-
schen bekannt. Doch kennen nur 
wenige die Empfehlungen für 
Erwachsene; diese werden auch 
seltener über die Medien publi-
ziert.

Im Winter 2010/11 gab es – ge-
mäß den damaligen Medien-
berichten – einige Masernfälle 
in der Schweiz. Dass unter den 
Betroffenen relativ viele Erwach-
sene waren, die als Kinder eine 
Impfung erhalten hatten, war in 
der Presse jedoch nicht zu lesen.

Daher: Haben Sie einen Schutz 
beispielsweise gegen Masern, 
Mumps oder Wundstarrkrampf 
(Tetanus)? In den Medien wird 
ein Impf-Schutz u.a. gegen Ma-

sern bei unseren Kindern gefor-
dert. Leider wird allzu oft nicht 
erwähnt, dass ein Mensch sein 
Leben lang Sorge tragen muss, 
einen ausreichenden Schutz zu 
haben – denn als Erwachsener 
an Masern zu erkranken, kann 
viel gefährlicher sein.

Zur Vermeidung solcher gesund-
heitlichen Risiken empfiehlt es 
sich, alle zehn Jahre den Impf-
schutz mittels einer Blutentnah-
me überprüfen zu lassen. Das 
Laborergebnis sollte man zu-
sammen mit dem Impfausweis 
aufbewahren.
Interessanterweise zeigt sich, 
dass der Tetanus-Schutz häufig 
viel länger als zehn Jahre an-
hält. Die nötige Klarheit, ob der 
Schutz individuell noch gegeben 
ist, bringt eine Bestimmung der 
Antikörper im Blut. Dieser Test 

09. Mai 2012 
Die Entwicklung des Kindes durch seine Sinne 
Dr. med. Michael Seefried, Facharzt für Allgemein- 
medizin (D), Facharzt FMH Kinder- und Jugend-
medizin, Anthroposophische Medizin FMH

23. Mai 2012 
Der Schlaf bei Gross und Klein
Dr. med. Michael Seefried

06. Juni 2012 
Äussere Anwendungen zu Hause bei erkrankten  
Kindern und Erwachsenen – Pflanzen- und 
Nahrungsmittel werden zu Heilmitteln 
Bhakti A. Schikarski, Pflegefachfrau, 
Expertin für Anthroposophische Pflege IFAP

Das Paracelsus-Zentrum Sonnenberg bietet im Rahmen von regelmäßig 
stattfindenden Mittwochs-Gesprächen interessante Vorträge und Möglichkeiten 
zum Austausch zu folgenden Gesundheitsthemen an:  

Die Veranstaltungen finden jeweils in der Sonnenbergstrasse 55 ab 19.30 Uhr statt.

20. Juni 2012 
Rhythmische Einreibungen zur Gesund- 
erhaltung und heilsamen Begleitung  
in der Erkrankung
Bhakti A. Schikarski, Pflegefachfrau, 
Expertin für Rhythmische Einreibung W/H

04. Juli 2012 
Kann Gesundheit ansteckend sein? 
Gesichtspunkte zum salutogenetischen  
Ansatz in der Erziehung
Franziska Spalinger, Kindergärtnerin, 
Erwachsenenbildnerin

von Dr. Michael Seefried, Schularzt

Dr. Michael Seefried ist Facharzt für  
Allgemein- sowie Kinder- und Jugend-
medizin; sein Behandlungsspektrum  
deckt auch die Anthroposophische 
Medizin ab. 

Weitere Informationen und  
persönlicher Kontakt über: 
Paracelsus-Zentrum Sonnenberg
www.paracelsus-zentrum.ch
Sonnenbergstrasse 55
8032 Zürich
Tel. 044 253 70 20
info@paracelsus-zentrum.ch

ist ratsam, denn wenn man in ei-
nen noch ausreichenden Schutz‚  
hineinimpft, ist die Wahrschein-
lichkeit für Nebenwirkungsreak-
tionen größer. Dies wird von vie-
len Labors bestätigt. Und warum 
soll man auffrischen, wenn der 
Schutz noch da ist?
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Prozessbegleitung
Trauma-Auflösung
Sexueller Missbrauch 
Sexualberatung
Beziehungs- und Paarberatung

Massageseminare
Paarseminare
Bewusstseinstraining

Emocean Massage
für Frauen, Männer und Paare

Elana Andermatt 079 437 22 22
Beat Rohrer 079 798 33 63
Manessestr. 72  8003 Zürich
office@spirit-works.ch

www.spirit-works.ch

spirit works!
Körperzentrierte Bewusstseinsarbeit

Malen und Musik
in der Toskana

12. – 19. august 2012

Villa Campo al sole
rosignano Marittiomo

kursleitung: ursula staubli, Malen
Prof. raphael staubli, Musik

www.ursulastaubli.ch und www.raphaelstaubli.ch

Bestellen Sie die DVD Küche der vier Jahreszeiten

zum Preis von Fr. 49.90 inkl. Versandkosten und MWSt per Email an tvnzz@nzz.ch 

oder über unseren Online-Shop tvnzzshop.ch

Küche der vier Jahreszeiten
Kochen mit Wildpflanzen im Frühling, die gesunde Küche der Frische und Fantasie 

im Sommer, köstliche Kürbisküche im Herbst und eine kulinarische Winterreise –  

all dies auf der neuen DVD und dazu alle Rezepte von Meret Bissegger im beilie-

genden Kochbuch.

Meret Bisseggers authentische und kreative Küche hat die Köchin aus dem Tessin 

weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Der NZZ Format-Autor Heinz 

Bütler hat sie über ein Jahr lang begleitet und ihr bei der täglichen Arbeit in ihrem 

Restaurant über die Schulter geschaut.

Inkl. KOCHBUCH
Mit allen Rezepten

auf 144 Seiten
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unterricht für Kinder 
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l Orchesterprojekte

l Kammermusik-
wochen für Kinder, 

Jugendliche und 
Erwachsene

l Musikseminare

Auf Grundlage 
der Anregungen 

und Hinweise 
Rudolf Steiners.

Blockflöte
Querflöte
Klarinette
Oboe
Trompete
Saxofon
Violine
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Klavier / Orgel
Kammermusik
Gesang
Improvisation

FREIE MUSIKSCHULE ZÜRICH
Sekretariat: Im Moos 21, 8902 Urdorf

Tel. & Fax 044 362 86 58
info@freiemusikschulezuerich.ch
www.freiemusikschulezuerich.ch
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Ausstellung 

Bilder von Christiane Usadel 
Plastische Arbeiten von Bert Jan Douma 

 
im Sonnengarten Hombrechtikon 

 

VVeerrnniissssaaggee mit Apéro, Einführung: Bettina Müller 

Musikalische Umrahmung: Antti Mäkelä, Gitarre 

am Samstag, 28. April 2012,15.15 Uhr 
 
 

Ausstellung vom 28. April bis 23. Juni 2012 

Etzelstrasse 6, Tel. 055 254 40 70 

Öffnungszeiten Mi/Sa/So von 14.30 - 17.30 Uhr 

oder nach Vereinbarung 

 

 

«… daMiT iCh sonne werde»
ein eurythmischer abend zu ostern mit lyrik, Musik und bewegter Farbe

Freitag, 13. april 2012 um 19.00 uhr in der rudolf steiner schule sihlau
sihlstrasse 23, 8134 adliswil

lyrik: Beatrice van dongen-rütti       
eurythmie: ursula staubli

harfe: Praxedis hug

dauer 1std. – eintritt frei – kollekte – mit anschliessendem apéro
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Pestalozzi-Zweig, Plattenstrasse 37, 8032 Zürich, Telefon 044 950 41 35, Postkonto 80-8156-0 

Zürich, im Februar 2012

VERANSTALTUNGEN UND ZWEIGARBEIT 
8. Mai – 12. Juli 2012

Falls nicht anders vermerkt, finden die Veranstaltungen jeweils um 19:30 Uhr im Englert-Saal der Rudolf Steiner-
Schule, Plattenstrasse 37, 8032 Zürich, statt. Auch Nicht-Mitglieder sind willkommen.

Montag, 7. Mai 
20:00 Uhr 

Ingo Junge, Die Bedeutung der Kosmologie für die Menschheitsentwicklung 

Im Michael-Zweig 

Dienstag, 8. Mai Ingo Junge, Das Menschenverständnis als Auflösung des kosmischen Rätsels 

Dienstag, 15. Mai Vortrag Karen Swassjan, ahrimanische Hellsichtigkeit, New Age etc. 

Dienstag, 22. Mai Studienarbeit anhand „Briefe an die Mitglieder“ 

Montag, 28. Mai 
17:30 Uhr 

Pfingstfeier mit Rezitation und Musik 
Gemeinsame Veranstaltung mit dem Michael-Zweig Zürich,  
Michael-Zweig Zürich, Lavaterstr. 97, 8002 Zürich 

Dienstag, 29. Mai 
Studienarbeit anhand „Briefe an die Mitglieder“ 

Dienstag, 5. Juni 

Montag, 11. Juni 
20:00 Uhr 

Vortrag Florian Roder, Freundschaft als Zukunftsform der anthroposophischen 
Bewegung, im Michael-Zweig 

Dienstag, 12. Juni Vortrag Florian Roder, Mondknoten und Doppelgänger 

Dienstag, 19. Juni Studienarbeit anhand „Briefe an die Mitglieder“ 

Sonntag, 24. Juni 
18:30 Uhr 

Johannifeier  
Gemeinsame Veranstaltung mit dem Michael-Zweig Zürich,  
Michael-Zweig Zürich, Lavaterstr. 97, 8002 Zürich 

Dienstag, 26. Juni 

Studienarbeit anhand „Briefe an die Mitglieder“ Dienstag, 3. Juli 

Dienstag, 10. Juli 

Für den Zweigvorstand 
Andreas Kühne
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Vier Linden
Die Bio Insel am Hott ingerplatz 

Vier Linden – vier Läden

Vier Linden, ein Unternehmen der Zürcher Eingl iederung, 
Freiest rasse 50, Tel . 044 268 88 22 , 8032 Zür ich
www.vierl inden.ch


