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Zum Eingang 
 

Der Masse, der starren, toten, 
Leben und Geist einzubilden, 

Ist des Künstlers Ziel; 
 

Dem Geist, dem flüchtigen, beweglichen, 
Gestalt und Festigkeit zu geben, 

Des Forschers Streben. 
 

Und wann der Arbeit Gipfel 
Sie erreichen, 

Dann müssen im E i n e n 
Sie beide sich begegnen. 

 
 

Rudolf Steiner 
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Editorial 
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. Nun halten Sie bereits 
den 4. Rundbrief in Ihren Händen und finden hoffentlich 
eine interessante, anregende oder, wer weiß, sogar 
an(st)eckende Lektüre. Die Beiträge und Aufsätze sollen ja 
genau diese Qualitäten aufweisen, um vielleicht doch das 
eine oder andere Echo auszulösen. Der Dialog und ein 
gegenseitiges Wahrnehmen sollen auf dieser Plattform 
nach wie vor zu oberst stehen. Und dies verlangt Beiträge 
von verschiedensten Seiten.  
Die Informationen sind selbstverständlich auch ein 
wichtiger Teil des Rundbriefes, aber sie alleine machen ihn 
noch nicht interessant und lebendig. Und der Rundbrief 
allein ersetzt natürlich wiederum auch keine Arbeits-
gruppen und andere Weiterbildungsformen, aber er 
könnte trotzdem sein Plätzchen im Ganzen erhalten. Es 
liegt an uns allen, dazu beizutragen. 
 
Redaktionsschluss für die Beiträge des 5. Rundbriefes ist 
der 31. März 2003 
 
Urs Weth 

 
 
 
 

 
 

 
PS: Die Zitate in diesem Rundbrief sind alle von Bettine von 
Arnim aus der Sammlung „Lieben, das allein ist meine 
Kunst“, erschienen bei Ullstein-Taschenbuch 
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Aufsätze 
 

Wie man zu etwas sehr Ungewolltem kommt und wie 
dieses, bei seiner Verarbeitung, sich zu einem kleinen 

Juwel wandelt 

Vorgehensweise: Man sei Therapeut, 
gehe zum Patienten und, um ihn nach 
einiger Zeit auch "mitsprechen" zu 
lassen, frage man ihn, was er gerne 
machen möchte? – Und schon ist es 
passiert! Wieder draussen aus dem 
Zimmer verdrehe man, ärgerlich über 
sich selber, die Augen darüber, so was 
Dummes gefragt zu haben! Aber es gibt kein zurück! Es beginnt 
der "Weg der Erkenntnis". 

Die wahre Geschichte: In dem Spital, wo ich arbeite gehe ich zu 
einer Patientin auf das Zimmer, da sie nicht sehr sicher auf den 
Beinen ist und der Kopf auch nicht ganz mitmachen will. Ich war 
schon einige Mal bei ihr gewesen, wir verstehen uns soweit gut - 
aber, ihr liegt die Sprache und Dichtung doch näher. Eines Tages 
stelle ich eben die "dumme" Frage nach einem Lied, das sie gerne 
hätte, eventuell auch spielen möchte. Antwort: "Hänschen klein 
ging allein“! – Meine "äussere" Antwort: "Sehr gut !", der innere 
Gedanke: "Was für ein blödes Lied!" 

Die Arbeit beginnt, Schrittchen für Schrittchen. 

Zwischenspiel für jene die nicht so bewandert sind in musikalischen 
Begriffen wie Terzen und Quinten. Die kleine Terz kann man unter 
anderem stimmungsmässig verbinden mit: traurig, in sich gekehrt, 
auf sich bezogen, alleine. Sie möchten wissen wie sie tönt? Dann 
machen Sie doch mal den Kuckuck nach oder singen den Anfang 
von: "Kuckuck, Kuckuck ruft’s aus dem Wald". Sie haben aber 
auch ganz andere, höchst persönliche Erfahrungen mit der kleinen 
Terz aus Ihrer Kindheit, wenn Sie Ihre Mutter riefen (allerdings 
höchstens die ersten zwei- dreimal, nachher, wenn Mama nicht 
hören wollte, wurden es andere Tonschritte!). Die Quinte: Sie kann 
einem leer, weit, offen vorkommen, aufwärts als Frage, abwärts als 
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Antwort. Wie sie tönt? Dann singen Sie: "Alli mini Änteli", der erste 
Ton des Liedes und der Ton von "Änteli" ergeben zusammen die 
Quinte, oder der zweite und dritte Ton von "Hört ihr Herrn und lasst 
euch sagen". 

Und jetzt zum "Hänschen", erst einmal den Text: 

Hänschen klein, ging allein 
In die weite Welt hinein 
Stock und Hut, stehn ihm gut 
ist ganz wohlgemut. 
Doch die Mutter weinet sehr 
Hat sie doch kein Hänschen mehr 
"Wünsch dir Glück", sagt ihr Blick 
Komm recht bald zurück! 

Das "Hänschen" beginnt sich auf dem 5. Ton der Tonleiter zu 
"inkarnieren", macht einen vorsichtigen kleinen Terzschritt nach 
unten, einen Ganztonschritt rückwärts hinauf, um wieder einen 
kleinen Terzschritt - allein - nach unten zu wagen. Mit dem 
nächsten Ganztonschritt abwärts ist es auf dem Grundton 
angekommen. In diesem Moment nimmt es soviel Schwung, dass 
es mit fünf zielsicheren Schritten schnurstracks in die weite 
"Weltquinte" hinausläuft, da stehen bleibt und sich mit den drei 
"Quinttönen" in der Welt umsieht. Dass ihm Stock und Hut gut 
stehen, wird mit den nächsten kleinen Terzen beschrieben und sein 
Wohlgemutsein wird mit dem aufsteigenden Dur-Dreiklang und 
dem, diesen Teil abschliessenden Quintensprung auf den 
Grundton hinunter bestätigt! Hänschen ist vergnügt auf... und in 
der Welt angekommen. 

Der zweite Teil beginnt mit dem zweiten Ton der Tonleiter, er wirkt 
etwas losgelöst und unsicher, muss sich auch fünfmal wiederholen: 
Frau Mama ist ganz verängstigt stehen geblieben. Ihr Schluchzer 
steigt über einen ganzen und halben Tonschritt hinauf, um wieder 
einen halben Ton tiefer stehen zu bleiben und um das Alleinsein zu 
beklagen. Der letzte Aufstieg zum Quint-Ton mit dem Wort "sehr", 
bestätigt die ganze Leere. Der unausgesprochene Glückwunsch 
bleibt mit der kleinen absteigenden Terz bei ihr und auch der 
sehnsuchtsvolle Blick "ertönt" in einer kleinen Terz. Ihr letzter Wunsch 
fügt sich dem musikalischen Refraingesetz, wobei das letzte Wort 
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"zurück" schon eine kräftige Betonung durch die absteigende 
Quinte auf den Grundton, das musikalische "Zuhause" erhält. 

Damals, vor vielen Jahren, als sich diese Geschichte ereignete, 
sind mir vor allem die ersten zwei Zeilen aufgefallen, in welchem 
der Inhalt sich ganz im musikalischen Ablauf wieder findet. Dem 
Rest der Strophe bin ich erst jetzt nachgegangen... 

Inzwischen sind aber die ersten zwei Zeilen schon öfters von mir 
zitiert worden als Beispiel, wo Musikalisches sich mit dem Textinhalt 
deckt. 

Gibt es Andere die solche "Juwelen" entdeckt haben? 

Regula Utzinger 

 
Gedanken über die Zuordnung der Künste zu den 

Wesensgliedern 
 
In einem Vortrag vom 29. Dezember 1914, spricht Rudolf Steiner 
über die Kräfte der verschiedenen Künste und wie sie im 
Zusammenhang stehen mit den menschlichen Wesensgliedern. 
Dieser Vortrag ist in einem sehr lebendigen Zusammenhang 
geschildert, in welchem Steiner versucht, dem Stoff möglichst alles 
Schematische zu nehmen. Tatsächlich sagt er in einem Vortrag aus 
demselben Zyklus etwas später dazu Folgendes: “Wenn wir näm-
lich im richtigen Sinne das aufnehmen, was uns die Geistes-
wissenschaft gibt, wenn wir es nicht so aufnehmen, dass wir nur 
unser Handbüchlein nehmen und aufschreiben dasjenige, was 
gerade gesagt wird, um es so zu verwenden, wie in der Wissen-
schaft im äußeren Sinne, und uns vielleicht dann noch ein Schema 
machen, eine hübsche Einteilung, damit wir die Dinge recht über-
blicken können wie ein Schema der Physik, wenn wir also weniger 
dieses machen, sondern in unsere Herzen das einfließen lassen, 
was die geisteswissenschaftliche Anschauung zu sagen hat, uns 
richtig durchdringen damit, dann werden wir bemerken, dass es in 
uns Leben gewinnt, wächst, Selbständigkeit und Selbsttätigkeit in 
uns entwickelt, dass es wie ein neues lebendiges Wesen in uns 
wird, das uns immer und immer neue und neue Seiten zeigt!“ 
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Wenn dann doch so etwas wie ein Schema auftaucht in der 
Gliederung der Künste zu den Wesensgliedern, so ist es bei Rudolf 
Steiner eigentlich ganz entstanden aus der Anschauung der 
Sache heraus. Dass ein solches Schema uns immer wieder dienend 
sein kann, soll nicht bestritten werden. Aber es macht nur dann 
einen Sinn, wenn die so dargestellten, vereinfachten Begriffe mit 
dem lebendigen Zusammenhang gefüllt werden können. 
Andernfalls wirken diese Schemen tötend auf die Seele.  
Aus meiner persönlichen, mehrjährigen therapeutischen Tätigkeit 
heraus, begreife ich immer mehr, was Rudolf Steiner in besagtem 
Vortrag schildert und will versuchen, dies weiterzugeben. Ein sehr 
wichtiger Gesichtspunkt scheint mir zunächst die Tatsache zu sein, 
dass er hier die Künste beschreibt als Wirkung auf den Menschen. 
Er spricht von Architektur, Skulptur, Malerei, Musik, Dichtung und 
Eurhythmie. In dieser Reihenfolge setzt er die Beziehung her zum 
physischen Leib, Ätherleib, Astralleib, Ich, Geistselbst und Lebens-
geist. 
Aus der eigenen therapeutischen Erfahrung heraus, wollte mir 
dieser Zusammenhang nie ganz klar erscheinen, wenn ich ihn nur 
bezog auf das Krankheitsbild. Das Schema wird oft so verwendet, 
dass diejenigen Krankheitsbilder, welche mit dem Ätherleib zu tun 
haben in Verbindung gebracht werden mit der plastischen Kunst. 
Dasselbe mit den anderen Künsten in ihren Bezügen.  
Rudolf Steiner schildert in seinem Vortrag die Wirkung der Künste 
als solche. Die künstlerische Tätigkeit in ihren Gebieten kennt aber 
noch einmal andere Gesetzmäßigkeiten, als ihre Wirkung auf den 
Betrachter. Man muss unterscheiden zwischen dem Betrachter 
und dem Kunstschaffenden. Grundsätzlich erlebe ich es so, dass - 
in meinem Fall die plastische Kunst - wie jede Form von künstler-
ischer Tätigkeit grundsätzlich auf den ganzen Menschen wirkt. Die 
Frage müsste also vielmehr sein: Wo wird ein Mensch ange-
sprochen! Wirkung und Angesprochensein müssen unterschieden 
werden. Der Krankheitsprozess kann im Astralleib seine Wurzeln 
haben. Dennoch kann die plastische Kunst auch hier wirksam sein. 
Nur, dass sie den Astralleib nicht direkt, sondern über den Ätherleib 
anspricht! Der Ätherleib ist sozusagen das Eingangstor für die 
plastisch-künstlerische Tätigkeit (wie übrigens auch aller pflege-
therapeutischen Tätigkeiten), so wie es für die Malerei der Astral-
leib ist. Dennoch kann auch das malerische Tun auf die anderen 
Wesensglieder wirken. Nun ist die Frage, wie ein Mensch ange-
sprochen werden kann. Ich habe Patienten erlebt, die mit ihrem 
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ganzen Wesen in der Kommunikation lebten und ihre ganze 
Aktivität aus dem oberen Bereich schöpften. Es ist sehr schwierig, 
diese Menschen primär mit der plastisch-künstlerischen Tätigkeit 
anzusprechen, auch wenn vielleicht gerade deren Problematik im 
ätherischen Bereich liegen mag. Diese Menschen werden viel-
leicht besser angesprochen werden können durch eine sprach-
zugewandte Therapie, weil sie dort eher ein Zugangstor finden 
können. Umgekehrt erlebte ich schon Menschen, deren Proble-
matik sehr stark im emotionalen Bereich lag, die sich aber gerade 
vom Plastischen stark angezogen fühlten und über das Ätherische 
in den astralen Bereich zu wirken vermochten. Oft ist es im kunst-
therapeutischen Prozess sogar einfacher, indirekt auf die Krank-
heitsprobleme einzuwirken.  
Es ist also meines Erachtens weniger der Krankheitsbezug zu den 
Wesensgliedern zu beachten und ihn abstrakt der entsprechen-
den Kunst zuzuweisen, als vielmehr das Zugangstor zum richtigen 
Medium zu finden, um von dort her, sekundär, einzuwirken. Wenn 
auch dieser Zugang durch die verschiedenen Künste unter-
schiedlich sein mag, so wirken doch alle Künste immer auf den 
ganzen Menschen im Bemühen die lebendige, heilende „Mitte“ zu 
finden. 
 
Urs Weth 
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Buchvorstellung 
 
 

Kennen Sie „Affluenza“? 
 

Vor einigen Monaten kam ein Buch auf 
den Markt mit dem Titel „Affluenza – 
Zeitkrankheit Konsum“ von den drei 
amerikanischen Autoren John de Graaf, 
David Wann und Thomas Naylor. 
Das Buch entstand aus einer 
Fernsehsendung mit dem gleichen Titel, 
welche in Amerika überraschenderweise 

große Wellen warf. In einer zwar leichten und humorvollen, aber 
dennoch treffenden und durchdringenden Weise diagnostizieren 
die Autoren das Phänomen der Konsumsucht unserer Gesellschaft: 
 
„Affluenza: schmerzhafte, ansteckende, über soziale Beziehungen 
weitergegebene Krankheit, deren Symptome in einem Über-
angebot an Konsumgütern, Schulden, Angstzuständen und einer 
Unmenge Abfall bestehen. Diese Symptome resultieren aus dem 
konzentrierten Streben nach mehr und immer mehr.“ 
 
Weiter steht darüber in der Einführung: 
 
„Unserer Ansicht nach geht die Affluenza-Epidemie auf das 
zwanghafte Streben nach mehr Wirtschaftswachstum zurück, das 
in den letzten Jahren auf der ganzen Welt fast zum religiösen 
Credo geworden ist. Der »amerikanische Traum« breitet sich aus 
wie eine Seuche. Dies hat seine Wurzeln in dem vierteljährlichen 
Kassensturz, den wir veranstalten und den wir »Bruttoinland-
produkt« getauft haben, sowie in der Vorstellung, dass jede Gene-
ration immer reicher sein müsse als die vorhergehende. Und 
natürlich in dem Glauben, dass wir dieses engstirnige Ziel immer 
weiter verfolgen könnten, ohne den zahllosen anderen Dingen zu 
schaden, die uns am Herzen liegen.“ 
 
Es fragt sich, wie dieses materielle Streben sich vom Geistigen her 
betrachtet verstehen lässt. Wenn wir es vom Denken, Fühlen und 
Wollen her anschauen, so könnte man vielleicht folgende Über-
legungen daran anschließen, denn die Entdeckung einer solchen 
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„Epidemie“, die in dem Buch so grandios diagnostiziert wird, 
scheint mir es wert zu sein, auch für den therapeutischen Stand-
punkt näher betrachtet zu werden. 
 
Die Funktion des Geldes zwischen Begehren und Verzicht 
 
Als Gefühl entsteht zunächst ein Begehren nach einem Gegen-
stand, einer Ware. Der Verstand sagt: “Du brauchst das nicht“ – 
Nun muss der Wille diesen Begehrensdrang stoppen, aufhalten. Ist 
der Wille zu schwach, so vermag er dieses nicht zu tun. Ist er aber 
stark genug, so bricht er diesen Drang und verursacht dabei 
zunächst einen Schmerz, den wir als Verzicht, als Entbehrung 
wahrnehmen. Dieser Schmerz greift zuweilen hinein in die Leiblich-
keit und kann sich in der Zwerchfellgegend bemerkbar machen. 
Kann der Wille dieses Begehren jedoch nicht aufhalten, so wird er 
Diener dieses Dranges und es entsteht im Moment der Erfüllung 
(z.B. beim Kaufen) eine Art Glücksgefühl. Dieses Glücksgefühl ver-
blasst aber sehr schnell und das krakenhafte Wesen der Begehr-
lichkeit, der Gier, setzt von neuem und noch stärker wieder ein, 
steigert sich bis zur nächsten Erfüllung. Der Wille, der sich nicht 
durchsetzen kann, schwächt dabei sich selbst zunehmend und 
erliegt schließlich ganz diesem Wesen.  
Das Medium zwischen Begehren und Entbehrung in der mater-
iellen Welt ist das Geld. Ist es vorhanden, erleichtert und be-
schleunigt es das Wesen der Begehrlichkeit in seinem Wirken, ist es 
aber nicht da, so wirkt es als (vielleicht segensreiche) Bremse von 
außen, unterstützt also den Willensimpuls des Verzichtes. Vielleicht 
sind deshalb im „Himmelreich“ die Armen die Reichen und die 
Reichen die Armen... wie es in den Evangelien steht.  
Es mag eine ungewöhnliche Art sein, diesen Zusammenhang 
darzustellen, aber die Fakten im erwähnten Buch bestätigen 
diesen „Seelen-Mechanismus“ immer mehr. So heißt es dort weiter: 
 
„Unmittelbar nach dem Krieg, so erzählt LaNita (eine Immobilien-
händlerin), waren Häuser von zirka 70 Quadratmetern die Regel (in 
Levittown, z.B., der ersten Mustersiedlung für die verbilligten Häuser 
der aus dem Krieg heimkehrenden Soldaten). »Während der 50er-
Jahre wurden es dann etwa 20 Quadratmeter mehr, sodass das 
Durchschnittshaus nun 90 Quadratmeter hatte. « In den 60ern 
waren es dann etwa 100, in den 70ern 125 usw. Heute sind 220 
Quadratmeter die Regel. LaNita Wacker fing mit dem Makler-
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geschäft 1972 an, »gerade als zwei Bäder in Mode kamen«. Im 
Laufe der 70er-Jahre waren dann bald auch Doppelgaragen 
gefragt. In den 80er-Jahren baute man zunehmend Häuser mit 
drei Stellplätzen in der Garage. Das macht schon zirka 60 bis 90 
Quadratmeter für die Garage, »So viel brauchte in den 50ern eine 
ganze Familie«, meint LaNita. »Eine ganze Familie könnte dort 
wohnen, doch mittlerweile brauchen wir den Platz für unseren 
Kram. «“ 
 
Bedenklich wird für den Leser vor allem die Entwicklung in Er-
ziehung und Schule, wenn es da heißt: 
 
„Im Jahr 1969 war John de Graaf 23 Jahre alt und lehrte für kurze 
Zeit an der Navajo Indian Boarding School, einem Internat für 
Navajokinder in der Stadt Shiprock in Neumexiko. Seine Drittklässler 
gehörten zu den ärmsten Kindern der Vereinigten Staaten. Sie 
besaßen kaum mehr als das, was sie auf dem Leib trugen. 
Natürlich war auch die Schule nicht reich, und so gab es nur 
wenige Spielsachen oder andere Vergnügungen. Und trotzdem 
hörte John die Kinder nicht ein einziges Mal darüber klagen, dass 
ihnen langweilig sei. Sie erfanden einfach ihre eigenen Spiele. Und 
obwohl Rassismus und Alkoholismus früher oder später ihre Wun-
den unter diesen Kindern schlagen würden, so waren sie doch im 
Alter von zehn Jahren sehr glücklich und zufrieden.  
An Weihnachten desselben Jahres fuhr John nach Hause zu seiner 
Familie. Er erinnert sich noch gut daran, dass der ganze Fußboden 
im Wohnzimmer von Geschenkpapier bedeckt war, weil die Kinder 
so viel zu Weihnachten bekommen hatten. Sein zehn Jahre alter 
Bruder hatte ein gutes Dutzend Pakete zu öffnen, was er auch 
schnell erledigte. Ein paar Tage später fand John seinen Bruder mit 
Freund vor dem Fernseher. All die teuren Geschenke lagen un-
beachtet herum, und die Jungs beschwerten sich, dass sie nichts 
zu tun hätten und ihnen langweilig sei. Woraus John ein für alle Mal 
klar wurde, dass das Glück von Kindern ganz sicher nicht von dem 
abhing, was sie ihr Eigen nannten. Nichtsdestotrotz versuchen 
Heerscharen von Werbestrategen auf der ganzen Welt, den Eltern 
genau dies einzureden.  
Susan, Jenny und Emily feierten alle drei im letzten Jahr ihren 
zehnten Geburtstag. Nun sitzen sie eifrig über ein Spiel gebeugt, 
schieben die Plastikfiguren hin und her und unterbrechen das 
Geräusch rollender Würfel immer wieder mit begeisterten Schreien: 
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»Super!« Und: »Das ist eindeutig mein Lieblingsladen. « Sie spielen 
»Electronic Mall Madness« von Milton Bradley. Sie stecken ihre 
»Kreditkarten« in den Plastikgeldautomaten, wo sie Geld abheben 
können, das sie dann in der „Mall“ ausgeben. Das Ziel des 40 
Dollar teuren Spiels ist es, so viel als möglich zu kaufen und trotz-
dem als Erster wieder auf dem Parkplatz anzukommen. Eine 
erstklassige Vorbereitung auf das glückliche Einkaufsparadies, 
welches sie in unserer affluenza-verseuchten wirklichen Welt er-
wartet.“ 
 
Wird dieser amerikanische Traum auch bei uns bald Wirklichkeit? 
Müssten wir nicht gerade in unserer Tätigkeit massive Gegenmittel 
finden, um dieser Tendenz entgegenzuwirken?  
Es scheint mir eine dringende Notwendigkeit zu sein, diesen Tat-
sachen wach entgegenzublicken und sie vielleicht gerade auch in 
diesem Forum zu behandeln. Wie wirken wir diesem „Seelen-
Mechanismus“ entgegen mit unseren künstlerischen Mitteln? 
Gerne möchte ich die Frage an Euch, liebe Kollegen und Kolleg-
innen, weitergeben. 
(Das Buch erschien in der deutschen Übersetzung im Riemann-
Verlag).  
 
 Zusammengefasst von U.W. 
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Aus der Presse 
 
 

Tödliche Medikamente 
 
Schwere Nebenwirkungen von Medikamenten sind häufig. In 
Deutschland sollen gemäß einer Studie aus dem Jahr 2000 jährlich 
zwischen 12000 und 16000 Patienten an Nebenwirkungen sterben. 
Zum Vergleich: Der Straßenverkehr fordert rund 7500 Opfer pro 
Jahr. Gelten für die Schweiz ähnliche Zahlen (was anzunehmen 
ist), sterben hier zu Lande etwa 1000 Patienten an Nebenwirk-
ungen ihrer Medikamente.  
Allein die Einnahme von Rheumamitteln kostet in Deutschland 
jedes Jahr schätzungsweise 1500 Menschen das Leben, durch 
Aspirin (auch von Bayer) sterben jährlich Hunderte an inneren 
Blutungen. Und Viagra? Schon ein Jahr nach der Einführung des 
Potenzmittels wurden 522 Todesopfer in Verbindung mit der blauen 
Pille gebracht.  
(Sonntags-Zeitung) 

 
"Das ICH ist eine Illusion" 

 
 "Darwins Gesetze gelten auch für unsere geistige Welt, 
glauben die Memetiker und entlarven damit unser eigenes Ich als 
Hirngespinst. Die englische Psychologin Susan Blackmore hat nun 
das Manifest zur Mem-Theorie geschrieben."(Sonntagszeitung vom 
9. Mai 1999). 
 "Falls das eigene Ich nur eine Illusion ist, wer oder was haben 
dann ihr Buch geschrieben?" 
 "S.B.: Nun, ich glaube, die Meme haben es getan. Man 
könnte sagen, es ist mir geschehen, das Buch hat sich gewisser-
maßen selbst geschrieben." 
 "Wie praktisch" 
 "S.B.:  Wenn ich sage, das Ich ist eine Illusion, meine ich damit 
Folgendes: Natürlich gibt es ein Ich, aber es ist ein Bündel von 
Memen, es ändert sich ständig. Es gibt kein unveränderliches Ich 
mit einem freien Willen, das seine Umwelt kontrolliert. 
 "Wenn sich das Ich ständig ändert, dann werden Sie in zehn 
Jahren vielleicht ein völlig anderes Buch schreiben?" 
 "S.B.: (lacht) Ja, absolut.... 
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Berichte 
 

Kunsttherapie in Spanien – ein Bericht aus einer anderen 
Wirklichkeit 

 
Wie kommen die Gemeindehelfer eines kleinen spanischen Dorfes 
dazu, für ihre sozialgeschädigten Kinder anthroposophische Kunst-
therapie zu organisieren und – man staune – sogar zu bezahlen? 
Seit Anfang dieses Jahres also arbeite ich einmal 
wöchentlich im Behindertenatelier der Gemeinde 
unseres Wohnortes mit Kindern, Sozialerziehern 
und Psychologen der Gemeinde. Mit immer 
neuen Fragen, immer mehr Interesse kommen 
diese Menschen zu mir und die Arbeit mit Farbe 
und Pinsel scheint dem künstlerischen Naturell der 
Spanier zu entsprechen. 
 
Als wir vor über sechs Jahren aus gesundheit-
lichen Gründen hierher zogen, hatte ich schweren Herzens meinen 
Beruf als Kunsttherapeutin aufgegeben – so glaubte ich damals. 
Doch schon nach vierzehn Tagen klingelte es an unserer Tür. 
Draussen stand eine junge Frau: „Bitte, können Sie mir Kunst-
therapie lehren?“ 
Sie hatte meine Adresse von Georg, unserem Kollegen in Arles-
heim, bekommen. Natürlich antwortete ich erst einmal rundheraus 
mit: „Nein, das kann ich leider nicht!“ – wie sollte ich auch Kunst-
therapie lehren, ausbilden können! Ich hatte mir dazu noch nie 
Gedanken gemacht. Als ich aber das enttäuschte Gesicht sah, 
meinte ich: „Na ja, sie können ja einmal zu mir kommen zum Malen 
und vielleicht, wenn sie dann Fragen haben, kann ich eine Ant-
wort finden.“ Fragen kamen, viele, auch immer mehr Menschen, 
und damit immer mehr Verantwortung. Denn schon nach einem 
einfachen Einführungskurs, bei dem ich staunte über die Frische, 
Freude und Spontaneität meiner spanischen Malschüler, meinte 
eine Teilnehmerin voller Begeisterung: „Das finde ich einfach toll, 
diese Kunsttherapie; ich werde eine Praxis eröffnen!“ Da wurde mir 
ganz mulmig und schliesslich suchte ich unseren Arzt Florencio 
Herrero auf, um meine Sorge um Verantwortung und Qualität der 
selbsternannten Therapeuten mit ihm zu teilen. Gemeinsam mit 
ihm entstand dann ein Konzept, eine dreijährige berufsbe-
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gleitende Ausbildung durchzuführen, um wenigstens eine Grund-
lage zu schaffen, auf der wir aufbauen könnten. 
Inzwischen sind vier Jahre vergangen. Insgesamt drei Gruppen 
haben ihren Ausbildungskurs nach hiesigen Möglichkeiten durch-
laufen und sind jetzt bereits tätig in Altersheimen, Schulen oder im 
Zusammenhang mit ihrem angestammten Beruf als Lehrer oder 
Psychologen. Wir haben viel wertvolle Hilfe, aber auch „Animo“, 
Ermutigung, bekommen von vielen Kollegen und lieben Freunden. 
Eva Mees brachte uns jedes Jahr ihre Begeisterung, Karin Jarman 
begleitete uns dieses Jahr schon zum zweiten Mal durch die 
Osterzeit, was im religiös zerschundenen Spanien ein besonders 
heikles und notwendiges Thema ist. Charlotte Leujerink und später 
Corie Grotendorst aus Holland kamen, um mit unseren „Kurslingen“ 
ihre Erfahrungen zu teilen... ein Waldorflehrer aus der Schweiz, eine 
Sprachgestaltungstherapeutin aus Argentinien, eine Heil-
eurythmistin aus Madrid... sogar Kollegen aus Finnland kamen, um 
zu berichten, um mit unseren Studenten zu arbeiten. 
Viel Begeisterung, viel Freude, aber auch viele Schwierigkeiten, die 
es zu meistern galt, insbesondere finanzieller Art, ist doch hier kaum 
jemand in der Lage, sich ausschliesslich einem Studium zu widmen; 
jeder geht mindestens einer, wenn nicht mehreren Arbeiten nach, 
da die Familien sonst einfach nicht existieren können. 
Und wenn wir dann die wunderbaren Studienpläne der euro-
päischen Ausbildungsstätten sehen, bleibt uns jedes Mal das Herz 
etwas stehen. Was für ein unbeschreiblicher Luxus ist es doch, 
jahrelang, jeden Tag, von morgens bis abends, sich mit Kunst-
therapie und Medizin zu befassen, selber künstlerisch immer 
vollkommener zu werden, bevor man dann in die Berufsrealität 
entlassen wird, wo man wiederum dem Luxus frönen darf, unsere 
Therapien, kassenpflichtig anerkannt und immer bekannter 
werdend auszuüben... 
 
Der Spanier ist sich gewöhnt, dass er für eine angemessene 
medizinische Leistung selber in die Tasche greifen muss, wenn er 
nicht einfach abgefertigt werden will. Es ist daher immer wieder 
festzustellen, wie gut informiert auch einfache Menschen in 
solchen Fragen sind, wie viel Eigenverantwortung sie einfach 
übernehmen, und wenn sie sich für eine Therapie entscheiden, 
sind sie sich bewusst, dass diese Therapie auch etwas kosten wird. 
Natürlich sind die Mittel im Regelfall sehr bescheiden, doch habe 
ich immer wieder mit Menschen zu tun, die genau spüren, was sie 
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brauchen und dann sehr dankbar und empfänglich sind, beson-
ders in der Arbeit mit der Farbe. 
 
Durch unsere Ausbildungskurse sind wir vielen Menschen begeg-
net, haben unglaublich viele, tiefe Erlebnisse miteinander geteilt. 
Inzwischen ist mein Atelier zu klein geworden, die Familie mag sich 
nicht mehr auf die Wochenenden mit einem vollen Haus ein-
stellen, und wir haben nach neuen Wegen gesucht. In Barcelona 
hat sich eine grössere Gruppe gefunden, die erst einmal ein Jahr 
mit einer ehemaligen Schülerin gearbeitet hat. Dieses Jahr werde 
ich einmal monatlich ein Wochenende mit ihnen arbeiten, dort 
kann ich auch auf die Unterstützung der „Branca“, des Zweiges 
und der dort tätigen Menschen zählen. Dazu muss gesagt werden, 
dass die anthroposophische Arbeit in Spanien erst seit der Ein-
führung der Demokratie vor 25 Jahren begonnen und einen sehr 
harten Boden vorgefunden hat. Doch immer wieder erlebe ich 
Offenheit, viele Fragen (zu denen ich dann oft keine Antwort 
weiss), suchende Menschen, die über das künstlerische Tun 
ausserordentlich „berührbar“ sind. 
 
Ich selber fühlte mich, besonders in der ersten Zeit mit meiner 
Arbeit recht allein, gefordert, in allen meinen Möglichkeiten 
begrenzt und nach und nach lernte ich, in einer fremden Um-
gebung, einer anderen Kultur, auch mit anderen Massstäben zu 
messen, Dinge geschehen zu lassen und zu vertrauen darauf, dass 
den Prozessen ihre eigene Ordnung innewohnt. 
Meine berufliche Einsamkeit – unser Arzt lebt 700 km von hier ent-
fernt – konnte ich durch gute Begegnungen, Unterstützung und 
Teilnahme lieber Freunde und Kollegen immer besser überbrücken, 
das Vertrauen ist gewachsen, so dass ich Euch gerne diesen Be-
richt schreibe, über eine etwas andere Berufsrealität. Dennoch: 
Die Verbindung zur Schweiz bedeutet mir sehr viel, und wenn ich 
die SVAKT-Post bekomme, habe ich doch ein bisschen das Gefühl, 
irgendwo dazuzugehören... 
Ich danke Euch für Eure Arbeit! 
 
 
Maya Moussa 
Apdo 98, E-03720 Benissa, Spanien 
eisenbarth-moussa@wanadoo.es 
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Medizinischer Grundkurs in der Schule Jakchos 
 
 
Am 5. September begann für einige interessierte Menschen der 
einjährige Kurs über „medizinisches Grundwissen“ in der Jakchos 
Schule in Zürich. Unter der Leitung von Dr. Caesar Gallmann er-
lebten wir einen ebenso interessanten, wie auch ungewohnten 
Einstieg in die „Materie“. Obwohl der Inhalt medizinischen Grund-
wissens meistens „knochenharter“ und abfragbarer Lernstoff ist, 
vermag Dr. Gallmann immer wieder den grossen Bogen zu den 
übergeordneten Zusammenhängen zu schlagen, ohne dabei den 

Grund und Boden zu ver-
lieren. Als ehemaliger Kunst-
therapeut wurde er im an-
schließenden Medizin-
Studium selbst damit kon-
frontiert. Die anregende 
Teilnahme aus unserem 
Schülerkreis, bestehend aus 
zehn Menschen die sich in 
ganz unterschiedlichen Be-
rufen und Richtungen be-
finden, belebt und be-
reichert die Arbeit in frucht-

barster Weise. Zudem gelingt es Frau Angela Beeler, welche kurz 
vor ihrem Studienabschluss als Heilpraktikerin steht immer wieder, 
die Aufmerksamkeit auf die wesentlichen medizinischen Fragen zu 
lenken, die der Stoff beinhaltet und an dem es dranzubleiben gilt. 
Mit laufendem Fortschritt des Kurses wird auch der sehr wichtige 
Zusammenhang immer deutlicher, welcher zwischen den natur-
wissenschaftlichen Erkenntnissen und unserer kunsttherapeutischen 
Arbeit besteht. Durch die Kenntnisse dieser physiologischen Tat-
sachen werden wesentliche Phänomene im Menschen offen 
gelegt, die ja ebenso zu ihm gehören, wie die seelisch-geistigen 
Anlagen. Alleine der Blick auf die Orientierung am Körper in den 
drei Körperebenen oder die Widerspiegelung der dreigliedrigen 
Wesenheit im Nervensinnessystem, Rhythmischen System und 
Stoffwechsel-Gliedmassen-System weisen auf solche wichtigen 
Zusammenhänge hin. 
Der Grundkurs soll aber auch eine Basis bilden für künftige An-
forderungen von aussen, die in rasendem Tempo auf uns zukom-
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men. Ich denke aber, dass man immer aus einer Not (damit meine 
ich den steigenden Druck von aussen), auch eine Tugend machen 
kann, ohne sich davon zwingen lassen zu müssen.  
 
Urs Weth 
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Mitteilungen des SVAKT 
 

In eigener Sache: 
 
Angebote und Aktivitäten zum Thema Weiterbildung können 
jeweils im Anschlagbrett des Rundbriefes veröffentlicht werden 
und werden gerne entgegengenommen! Bitte nutzen Sie diese 
Möglichkeit! 
Siehe Kontaktadresse auf der Rückseite! 
 
Alle vom Verband anerkannten Weiterbildungen werden zudem 
mit einem Vermerk versehen.  
 

Zur Erinnerung: 
  

• Der Weiterbildungsnachweis ist einzureichen bis 
spätestens Ende Dezember 2002.  

• Der Jahrestag 2003 findet statt: Samstag, 14. Juni 2003 
in Schafisheim/AG.  

• Der Sitz im Vorstand des SVAKT, Fachgebiet Malen, ist 
noch immer vakant.  

 
Hinweis: 

 
Gesucht Nachfolge für die Geschäftsstelle. 

  
Seit Februar 1996 arbeite ich für den SVAKT im Sekretariat resp. der 
Geschäftsstelle. Per Jahrestag 2003 werde ich diese Arbeit nun 
abgeben. Deshalb suchen wir eine Nachfolgerin oder einen Nach-
folger. 
 
Arbeitsbereich: Selbständiges Führen der Geschäftsstelle in Zusam-
menarbeit mit dem Vorstand, verschiedenste Kontakte mit Men-
schen, vorhandene kleine Entlöhnung. 
 
Gerne gebe ich weitere Auskünfte unter 031 302 26 33. 
Arlette Honauer 
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Anschlagbrett 
 
 

Plastizieren 
 
Laufende Arbeitsgruppe: Werkstattgespräche (siehe vorange-
gangene Rundbriefe). (SVAKT-Anerkannt) 
Nähere Informationen und Kontaktadresse: Johannes 
Zimmermann, Eggwaldstrasse 2, 3076 Worb, Telefon 031/839 85 59 
 

Sprache 
 
Fortlaufende Intervisionsgruppe für Sprachtherapeuten. (SVAKT-
Anerkannt).  
Kontaktperson: Dietrich von Bonin, Lorbeerstrasse 7, 3012 Bern-
Bümplitz, Telefon 031/991 43 17 
 

Musik 
 
Weiterbildungsangebote für die Musiktherapie bitte anfragen an: 
Marlise Maurer, Ankerstrasse 14, 3006 Bern, Telefon 031/352 41 79 
 
 

Fort- und Weiterbildung, Schule Jakchos  
(alle Kurse und Weiterbildungen sind SVAKT-Anerkannt) 

Anmeldungen an Schule Jakchos, Ekkehardstr. 11, 8006 Zürich 
Telefon: 01 363 99 66 

 
Angebote ab Januar 2003: 
 
Seminare 
 
Sa 18.1.2003,08.30-12.45  
Mit Annegret Schläppi, Ärztin  
Anatomie unter dem Gesichtspunkt der Dreigliederung: „Die menschliche Gestalt in ihrer 
Polarität von Blut und Nervensinnessystem“  
Max Forster: Eurythmie  
 
Sa 15.2.2003,08.30-12.45  
Mit Annegret Schläppi, Ärztin  
Anatomie unter dem Gesichtspunkt der Dreigliederung: „Die Organe – ein inneres 
Weltsystem“  
Max Forster: Eurythmie  
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Sa 15.3.2003, 08.30-12.45  
Mit Dr.med. Kathrin Studer-Senn  
Die zwölf Sinne des Menschen  
Max Forster: Eurythmie  
 
Sa 12.4.2003, 08.30-12.45  
Mit Dr.med. Kathrin Studer-Senn  
Die Sinne als Tor zur Inkarnation und zur geistigen Welt  
Max Forster: Eurythmie  
 
Sa 10.5.2003,08.30-12.45  
Mit Dr.med. Hartwig Volbehr, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie  
Bewusstseinsgeschichte und Persönlichkeitsentwicklung 
 
Sa 14.6.2003, 08.30-12.45  
Mit Dr.med. Hartwig Volbehr, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie  
Persönlichkeitsbilder im Zeitgeschehen  
Max Forster: Eurythmie  
 
Es handelt sich hierbei um Seminare, die einzeln besucht werden können und je Fr. 90.- 
kosten.  
 
Kurse und Intensivwochen:  
 
Mit Silvia Auer, Kunsttherapeutin  
Zugang zu den Bildekräften – Dynamisches Zeichnen: „Pflanzenmetamorphosen“ und „Das 
menschliche Skelett: Metamosphosenübungen“  
Insgesamt 5 Samstagmorgen, 08.30 – 12.45 Uhr / 1.2.2003 – 29.3.2003  

• Mit der Zeichentechnik „Dynamisches Zeichnen“ werden die Bildekräfte in Beziehung 
zum Pflanzenreich und zum menschlichen Skelett erforscht.  

Kosten CHF 450.-- / Zahlungstermin 11. Januar 2003  
 
Mit Dr. Jürg Reinhard, Arzt, Physiker, Bergführer, Buchautor  
Adelheid Thulcke, Maltherapie, Erwachsenenbildung  
„Lichtwirken in Mensch und Welt“, „Beleuchtete und durchleuchtete Farben in der 
Lasurtechnik“ 
3. – 8.3.2003 in Ringoldingen (Simmental)  
 
Mit Jürg Imholz, Mal und Zeichenlehrer  
„Formprinzipien aus Licht und Schatten“ 
5 Samstagmorgen, 08.30 – 12.45 / 17.5.2003 – 28.6.2003  

• Licht und Raum / Hell – Dunkel / Anschauung und Gegenwart / Urteilsbildung durch 
Beobachten / Fläche, Rhythmus, Linie und ihre Bedeutung  

Kosten CHF 450.- / Zahlungstermin: 26. April 2003  
 
Mit Christian Althaus, Biographie und Gesprächsarbeit  
Biographiearbeit: Die Krise im menschlichen Lebenslauf  
Insgesamt 4 Wochenenden: 25./26.1.2003 – 3./4.5.2003  

• Seelische Voraussetzungen, Auslösefaktoren und Bewältigung einer Krise. 
Charakteristische Krisen in den Lebensaltern. Die Krise als Chance zur Selbstfindung.  

Kosten CHF 1200.- / Zahlungstermin: 4. Januar 2003  
 
Mit Joop Grün, Krankenpfleger / Supervisor, Biographie- und Gesprächsarbeit  
„Entwicklungsaspekte eines kreativen und integrativen Lernprozesses“  
30.6. -5.7.2003 in Zürich / Kosten CHF 650.-- / Zahlungstermin: 9. Juni 2003  
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Zum Ausklang 
 

 
 
 

Der Baum 
 

Am Waldsaum der Baum steht, 
Vorbei dran mein Weg geht. 

Ich staune den Baum an, 
Wie stark jeder Ast dran, 

Wie hoch schwingt die Krone 
Wie graben auch ohne 
Zu zagen die Wurzeln. 

 
Du Baum, sei mir Bild, 

So ruhig und mild, 
So ganz zum Bestaunen. 

So frei aller Launen 
Will wirklich ich werden, 

Ein Mensch hier auf Erden, 
Der weiß seinen Weg... 

 
 

Dietrich von Bonin 
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