
Die neue Leier wird hundert Jahre „alt“ 
Weltleiertagung in Dornach 2026 

 

Liebe Freunde der Leier rund um die Welt! 
 
Auf der letzten internationalen Leiertagung in Tschechien im vergangenen Juli wurde 
beim abschließenden Plenum die Frage gestellt: Wie kann der hundertjährige 
„Geburtstag“ der Leier im Jahr 2026 würdig begangen werden? Kann eine Welt-
Leiertagung vielleicht dort stattfinden, wo unser Instrument zuerst entstanden ist – am 
Goetheanum in Dornach ? Unter den Teilnehmern war ein großer Konsens zu spüren, 
dass eine Zusammenkunft am Goetheanum dem Anlass angemessen 
wäre. So wurde der Vorschlag gemacht, bei der „Sektion für redende und musikalische 
Künste“ für 2026 anzufragen. Ergänzend wurde vorgeschlagen, in der Mitte zwischen 
2022 und 2026, also im Jahr 2024, auf allen Kontinenten größere Leiertagungen zur 
Vorbereitung des Geburtstages zu organisieren. Damit würde die Abweichung vom 
dreijährigen Rhythmus wieder ausgeglichen. 
Die Anfrage an das Goetheanum wurde vom deutschen Leierforum gestellt und von 
der Sektionsleitung sofort grundsätzlich positiv beantwortet. Anfang November gab 
dort es eine kurze Zusammenkunft von Martin Tobiassen, Christian Giersch (beide 
Leierforum D) und Stefan Hasler (Sektionsleitung Goetheanum) mit folgenden 
Ergebnissen: 
 
1. Die Sektion für redende und musizierende Künste am Goetheanum freut sich 
darauf, im Jahr 2026 eine Welt-Leier-Tagung in Dornach zu veranstalten. 
2. Der Zeitpunkt wird im Sommer liegen (Juli - August). 
 
Für alle weiteren Planungen, wie die Bestimmung des genauen Datums, die Formen 
und Inhalte, die Organisation, Werbung und Finanzierung sollte nun bald eine 
internationale Gruppe gebildet werden, die mit der Leitung der Sektion zusammen die 
Vorbereitung übernimmt. Dafür wäre es gut, auf der ganzen Welt Menschen zu finden, 
die dafür in ihrem Land und auch mit den internationalen Kollegen zusammen arbeiten 
wollen. Es gibt kein festgelegtes Verfahren dafür, wie die Gruppe 
zustande kommt – was zählt, ist Initiative. Wir schicken diese gute Nachricht noch vor 
der Jahreswende in die Welt, damit alle Freunde der Leier sie in den Festtagen 
bedenken und vielleicht neue Impulse für die Zukunft unseres Instrumentes 
empfangen können. 
 

Mit den besten Grüßen an die Weltgemeinschaft der Leierspieler 
- für das Leier-Forum Deutschland: 

-  

Gerhard Beilharz   Rebecca Dietzel    Christian Giersch     Martin Tobiassen 


