
Kaspar Hauser und das FlücHtlingsdrama Heute
Verlust und Wiederaufbau menschlicher identität

samstag, 22. Oktober 2016
09:00 - 22:00 uhr

station circus, Walkeweg 1, 4053 Basel-dreispitz

eine Veranstaltung der anthroposophischen gesellschaft in der schweiz

Mitwirkende

eckart Böhmer: intendant der Kaspar-Hauser-Festspiele ansbach, Theaterregisseur, referent und 
autor. geboren 1966, lebt in deutschland und Brasilien.
Hansueli albonico: dr. med., Facharzt FmH allgemeine medizin / anthroposophische medizin. 
geboren 1948, lebt in langnau (cH).
peter selg: prof. dr. med., Facharzt für Kinder und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, leiter 
des ita Wegman instituts für anthroposophische grundlagenforschung, Vorstandsmitglied der 
anthroposophischen gesellschaft in der schweiz. geboren 1963, lebt bei Freiburg (de).
nima pour Jakub: lehrer an der rudolf steiner schule langenthal, menschenrechtsaktivist, 
mitwirkender im netzwerk für Flüchtlingpädagogik schweiz. geboren 1987, lebt im Kanton 
solothurn (cH).
milena Kowarik: musikstudentin in luzern, Hauptfach Violoncello. geboren 1991, lebt in luzern 
(cH).
Valentin steinemann: mitbegründer von Fahraway-Zirkusspektakel und station circus - ein Ort 
zeitgenössischer Zirkus. seiltänzer und metallbauer. geboren 1987, lebt in Basel (cH).
clara steinemann: Kindererzieherin und Vorstandsmitglied der anthroposophischen gesellschaft 
in der schweiz. geboren 1956, lebt in arlesheim (cH).

anmeldung

anthroposophische gesellschaft in der schweiz
Oberer Zielweg 60
4143 dornach
061 706 84 40
info@anthroposophie.ch

tagungspreis:
die tagungskosten werden durch freie Beiträge gedeckt, durch einzahlung eines frei 
wählbaren unterstützungsbeitrag für ihre eigene teilnahme oder, wenn sie nicht teil-
nehmen können, um anderen die teilnahme zu ermöglichen.
richtpreis inkl. pausenverpflegung: cHF 90.-
mittagessen: cHF 25.-
abendessen: cHF 20.-

anmeldung erforderlich.
nach eingang ihrer anmeldung erhalten sie eine Bestätigung.
die Veranstaltung ist öffentlich. 

es wird französische und englische simultanübersetzung angeboten.

Abbildungsnachweise
kaspar Hauser, Quelle Stadtarchiv Ansbach
keystone /Apa /Herbert P. Oczeret

ÖFFENTLICHE 

EINLADUNG



kaspar Hauser und das Flüchtlingsdrama heute
Verlust und wiederaufbau menschlicher identität

Veranstaltung der Anthroposophischen Gesellschaft in der Schweiz
Samstag, 22. Oktober 2016
9 bis 22 Uhr

das drama unzähliger Menschen, die sich auf die Flucht vor krieg, 
terrorismus, Armut und Gewalt begeben, bewegt europa seit Jahren 
und in zunehmender Brisanz. die Verbindung dieser not mit dem 
Schicksal kaspar Hausers erscheint im ersten Augenblick nicht nahe-
liegend. doch bei näherem Betrachten zeigt sich ein tiefer innerer Zu-
sammenhang. die sensible Schicht, in der jeder Mensch seine identität 
fühlt und erlebt, wurde auch in dem besonderen, urbildlich erschei-
nenden Leben Hausers schwer misshandelt, der seine eigene Herkunft 
nie erfahren konnte und Opfer gewaltsamer Angriffe wurde. wir aber 
werden heute Zeuge davon, wie Menschen durch das Verlassen des 
eigenen Landes und den Verlust der Sprache, der traditionen und ih-
rer geliebten Freunde und Familien in eine unbeschreibliche not und 
Vereinsamung geraten. ihr weiterer weg, auch unter den geregelten 
äusseren Bedingungen eines „Gastlandes“, ist nicht notwendigerweise 
mit einem wiedergewinn der inneren Selbstsicherheit verbunden – 
ausser die Betroffenen erleben Hilfe aus echter Menschlichkeit.

Mit diesem aktuellen Thementag möchte die Anthroposophische Ge-
sellschaft in der Schweiz die reihe ihrer jährlichen Veranstaltungen zur 
not der Zeit und zu anthroposophische Hilfs-initiativen fortsetzen.

prOgramm
samstag, 22. Oktober (Änderungen vorbehalten)

09:00 Zirkustkunst und 
Begrüssung

Valentin steinemann

09:15 einleitende Worte peter selg
09:30 Vortrag eckart Böhmer kaspar Hauser, sein Leben und 

wesen
musikalische einlagen milena Kowarik Violoncello

10:35 pause

11:00 Vortrag Hansueli albonico Flüchtlinge - Bürger welcher 
welt? eindrücke und Fragen aus 
der ärztlichen Flüchtlingsbetreuung

musik

12:05 Fragen an den refe-
renten und gespräch

12:45 mittagspause

14:30 einleitende Worte clara steinemann
14:45 Forum menschen erzählen ihre 

lebensgeschichten
Fragen der identitätssuche, 
lebensziele als Flüchtling in der 
Fremde 

musikalische pausen

16:45 pause

17:15 projekte stellen sich 
vor

netzwerk für Flüchtlingspä-
dagogik-schweiz, notfall-
pädagogik-parzivalzentrum  
Karlsruhe, u.a

18:15 Freier künstlerischer 
Beitrag

18:30 aBendpause

20:00 Vortrag
musik

eckart Böhmer das ringen um die identität des 
menschen

21:30 Zirkuskunst Valentin steinemann

21:45 ende 
Hinweis: pausenverpflegungen, mittagessen (suppe) und abendessen (crepes) werden am Ort serviert.


