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lockigem Haar. Wenn Sie ernsthaft suchen, wird 
der Engel Sie schon korrigieren.“

Daniel: Stellen wir uns vor, alle Menschen hätten 
durch ein Wunder von einem Moment auf den 
andern ein sehr gutes Körperbewusstsein. Wie 
würde das unsere Gesellschaft verändern?
Birgit: Unsere Gesellschaft würde merken, dass 
das Freiheitselement ein ganz wesentlicher 
Bestandteil des Menschen ist. Man würde 
feststellen, dass man mit dem eigenen Körper 
genau darauf hin organisiert ist. Die Fußwölbung 
zum Beispiel berührt nie ganz den Boden – es 
gibt immer Freiräume. Die Synapsen haben 
immer Freiräume. Der ganze Mensch ist so 
organisiert, dass diese einzige Möglichkeit der 
Freiheit realisiert werden kann. Man würde sich 
fragen: Gestalte ich das Leben so, dass diese 
Freiräume da sind und genutzt werden können, 
sodass immer wieder etwas Neues entsteht?

Daniel: Das wäre eine lebendigere Gesellschaft?
Birgit: Genau. Jeder wäre dann völlig einmalig in 
seiner Art. Da gibt es dann keinen Maßstab mehr.

Daniel: Das klingt chaotisch.
Birgit: Ja, das ist es auch. Weil ich dann kein 
Raster mehr habe, was gut und richtig ist, 
sondern vielleicht den Maßstab des Schönen.

Daniel: Wie hängt für dich Freiheit und Lebens-
qualität zusammen?
Birgit: Das ist ganz und gar miteinander verbun-
den, weil es mir immer um diesen Freiraum geht. 
Nur wenn ich diese Freiheit besitze, habe ich das 
Gefühl: Ich bin im Leben. Dann bin ich in der 
Gegenwart. Altes und Neues kommt zusammen 

– aber ich weiß nicht, was wird.

Daniel: Die damit verbundene Ungewissheit 
macht dir keine Angst? 
Birgit: Nein. Ungewissheit braucht es, damit 
sich jetzt in der Gegenwart Neues ereignen kann.

Daniel Straub: Wie passt Rudolf Steiner in die 
heutige Zeit?
Birgit Ebel: Lass mich einen Vergleich machen. 
Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts das erste 
abstrakte Bild gemalt wurde, war das eine 
epochale Wende: Kaum einer hat es verstanden, 
aber es wurde vielfach kopiert. Diese Entwick-
lung des Abstraktionsvermögens vom konkreten 
zum abstrakten Gegenstand hin war eine große 
Leistung des Menschen. Darauf aufbauend 
konnte man weitergehen und alles Mögliche 
entwickeln. Ganz entscheidend ist, dass jeder 
auf seiner eigenen Spur das Seine weiterentwi-
ckelt: völlig individuell und unterschiedlich.
So sehe ich das auch mit der Anthroposophie 
und mit dem, was Steiner gemacht hat. Das war 
genial und epochal – ähnlich wie dieses erste 
abstrakte Bild. Einer der Gedanken, den ich mir 
dazu mache und den ich an dieser Stelle erwäh-
nen möchte, ist, dass der Mensch als denkendes 
Wesen nicht über ein Abbild der Welt verfügt, 
sondern ihr „Produzent“ ist. Nicht nur mit dem, 
was ich mache, sondern auch mit dem, was ich 
denke, gestalte ich die Welt. Das ist für mich ein 
wesentlicher Punkt.
Wie man damit umgeht, ist jedem selbst über-
lassen. Wie bei allem gibt es Menschen, die 
daraus ein Dogma machen. Aber die Welt ist 
offen: Es hat auch für Dogmen Platz.

Daniel: Sind Dogmen Krücken?
Birgit: Sie sind vor allen Dingen Faulheit, innere 
Unbeweglichkeit, inneres „Stehen-bleiben-Wol-
len“. Es geht vergessen, dass man selbst Produ-
zent der Welt ist, dass jeder die Welt baut, jeder 
einzelne.
In meiner Lieblingsanekdote wurde Rudolf 
Steiner von einer Frau, die alles recht machen 
wollte, gefragt: „Herr Doktor, Herr Doktor, wie 
kann ich mir denn einen Engel vorstellen?“ Seine 
Antwort lautete: „Stellen Sie sich ihn mit einem 
langen, weißen Gewand vor, mit wellendem, 

Birgit Ebel unterrichtet Tanz und Körperar-

beit an der „Schauspielschule Basel“. 

Früher hatte sie eine Praxis für Heil-Eu-
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re im Vorstand der „Anthroposophischen 
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Wie kann ich mir denn einen Engel vorstellen?
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