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Liebe KollegInnen

Vor einemJahrhabe ichdieFrage gestellt; brauchenundwollenwir dieMysteriendramenam
Goetheanum? Die Frage wurde mit «Ja» beantwortet. Weihnachten 2009 wurden das 1., 2.
und4.DramazurAufführung gebracht. Es ist eine grosse Leistung auf allenEbenengewesen.
Ein erster Schritt ist getan worden, die Dramen von Grund aus neu zu greifen. Das Neu-

Geborenewirdmit der Zeit seineHülle bildenund langsamanReife gewinnen.Das gehört zu
jeglicher Zeitenkunst. Das 3. Drama wird in diesen Tagen, an Ostern, seine Premiere haben
und sowird es imLaufedieses Jahres vielGelegenheit geben, dieDramenzu sehen. JedesMal
begleitet vonVorträgen, die verschiedene Aspekte der Dramen bearbeiten.
Was vor 100 Jahren durch die Dramen auf der Bühne geistig wesenhaft erschienen ist, ist

heute Lebensrealität vieler Menschen: Schicksalszusammenhänge, Doppelgängererfahrun-
gen und Wahrnehmungen der Elementarwelt und der Widersachermächte, um einiges zu
nennen. Die Dramen vermögen den Sinn für Reinkarnation und Karma zu wecken, als Rea-
litäten, die in unseremLeben, wie aus der Zukunft, bestimmend hereinwirken. Leben zu ler-
nen aus der Zukunft und dieWahrnehmung für das was kommen will zu stärken, sind Qua-
litäten, die der Geistwelt erlauben, mit uns die Zukunft zu gestalten.
Die kommenden 4 Jahre sind wichtige Jahre für unsere Sektion: 1910 – 1913 wurden die

Mysteriendramen geschrieben, Ende 1911/Anfang 1912 war die Geburtsstunde der Euryth-
mie. An mehreren Orten sind Menschen schon zusammengekommen, um diese Ereignisse
vorzubereiten.
Seitens der Sektion sind einige Daten festgelegt, die unter «Veranstaltungen aus der Sek-

tion» in diesemHeft aufgeführt werden.
Eurythmie und Leier, ein Forschungsprojekt, von Michael Kurtz in Zusammenarbeit mit

Bevis Stevens initiiert, wurde nach dreijähriger Tätigkeit imDezember abgerundet.
Der musikalische Impuls Rudolf Steiners wird auch in diesem Jahr von vielen Seiten

beleuchtet und bearbeitet durch die Tagungen, Arbeitsgruppen und Seminaren, die seitens
der Sektion gestaltet werden.
Bei den Figurenspielverantwortlichen werden Wege gesucht und Initiative ergriffen, um

bei jüngerenMenschen das Interesse für diese Kunstform zuwecken.
Sehr erfreulich ist es, dassdieneueSprachschulinitiative inDornach,AmWort, einenguten

Anfang mit Studenten im September 2009 machen konnte. Initiativen zur Belebung des
Sprechchores hier vor Ort werden realisiert.
Wir haben im letzten Rundbrief das Problem der fehlenden Einzahlungen zur Finanzie-

rung des Rundbriefes beschrieben. Es hat sich etwas gebessert. Darüber freuen wir uns und
hoffen, dass die, die denRundbrief habenwollen, auchweiterhin dafür aufkommenwerden.

Mit herzlichemGruss
Ihre
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Personelle Veränderungen

In diesem und dem kommenden Jahr wer-
den am Goetheanum ungewühnlich viele
Veränderungen stattfinden. Das hat Folgen
für die Arbeitsweise des Goetheanum – für
die Freie Hochschule für Geisteswissen-
schaft, die Allgemeine Anthropsophische
Gesellschaft und das Haus der weltweiten
anthroposophischen Bewegung. Vorstands-
mitgliedBodovonPlatogibteinenÜberblick
zu den anstehendenVeränderungen.

Neue Arbeitsweisen im Schauspiel
Neue Leitung im Eurythmieensemble

Auszug aus dem ausführlichen Text, erschie-
nen in Nachrichten fürMitglieder, Anthro-
posophie weltweit Nr. 2/10

[…] Auch in anderen wichtigen Bereichen
des Hauses gab es personelle Entscheidun-
gen. Bereits seit einigen Jahren ist der struk-
turelle Umbau der Goetheanum-Bühne im
Gang. 2004 verliessenmehrere Schauspiele-
rinnen und Schauspieler, die zumTeil jahre-
lang am Goetheanum gewirkt hatten, das
Goetheanum–auseigenemEntschlussoder
aufgrund einer Entscheidung der Bühnen-
leitung. Die festen Anstellungsverhältnisse,
die sich in den letzten beiden Jahrzehnten
entwickelt hatten, erweisen sich nicht als
nur positiv. Hinzu kam, dass die künstleri-
sche Arbeit vermehrt in Form von Projekten
geschieht und seit 2007 eine Konzentration
auf die Mysteriendramen stattfand, sodass
eine eigene Leitung des Schauspielensem-
bles immer weniger notwendig schien. Tor-
sten Blanke, der die Schauspielleitung seit
2005 – zunächst in Kooperation mit Sarah
Kane – innehatte, wird folglich sein Wir-
kungsfeld neubestimmen. Es ist nochoffen,
wie sich die Bühnenarbeit künftig konfigu-
riert, in jedem Falle sind die Erfahrungen
mit neuenArbeitsformenandenMysterien-

dramen und der Ensemble-Bildung seit
2007 positiv und öffnen möglicherweise
neuen Arbeitsweisen denWeg.
Carina Schmid hatte bereits bei Übernah-

me der Leitung des Goetheanum-Euryth-
mie-Ensembles 1999 deutlich gemacht,
dass die Jahre ihrer Wirksamkeit begrenzt
seien. Die grosse und fruchtbare Entfaltung
dieser Wirksamkeit in den letzten Jahren
liessunsdasgernvergessen.Nunmöchte sie
ab Mai 2011 die Leitung abgeben. Einem
ihrer Vorschläge folgend und nach gemein-
samer Beratung haben wir uns als Nachfol-
gerin entschieden. Natürlich wirft das die
Frage nach der Leitung der Sektion für
Redende und Musizierende Künste auf, die
Margrethe Solstad vor gerade zweieinhalb
Jahren übernommen hat. Denn beides mit-
einander zu verbinden, scheint kaum mög-
lich. So freuen wir uns, dass Margrethe Sol-
stad abMai 2011die LeitungdesEurythmie-
Ensembles übernehmen wird, und wir wer-
den weiter beraten, was für die Sektion am
besten ist. […]

Bodo von Plato, Goetheanum

Rudolf Steiner
Die Mysteriendramen
Alle Vorstellungen 2010

Do. 1. April Première:
Der Hüter der Schwelle

Sa. 3. April Der Seelen Erwachen

Mo. 17. – Do. 20. Mai
alle vier Mysteriendramen mit Einführun-
gen von Peter Selg

Sa. 12. Juni DiePfortederEinweihung
So. 13. Juni Die Prüfung der Seele
mit Einführung von Mechthild Oltmann
und Bodo von Plato

A K T U E L L E S
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Sa. 26. Juni Der Hüter der Schwelle
So. 27. Juni Der Seelen Erwachen
mit Einführung von Vikke von Behr und
Bodo von Plato

Do. 29. Juli – So. 1. August
alle vier Mysteriendramen, mit englischer
und französischer Übersetzung sowie vor-
mittags Vorträge, Demonstrationen und
Workshops

Mo. 27. Dezember 2010 – Sa. 1. Januar 2011
alle vier Mysteriendramen im Rahmen der
Weihnachtstagung,mit holländischerÜber-
setzung

Weitere Informationen und Anmeldung:
Goetheanum,Empfang undVeranstaltungen

Postfach, CH-4143 Dornach
Tel. +41-(0)61-706 44 44
Fax +41-(0)61-706 44 46
tickets@goetheanum.org

www.md.goetheanum-buehne.ch

Interview mit Carina Schmid

Elisabeth Rieger,DE-Berlin

Am24.November 2009 führte Elisabeth Rie-
ger, Heileurythmistin undMitarbeiterin des
Berufsverbandes in Deutschland das Inter-
view mit Carina Schmid, künstlerische Lei-
tung der Goetheanum-Eurythmiebühne, zu
Zeitfragen in der Eurythmie

Es ist jetzt 10 Jahre her, dass Du an der
Goetheanum-Bühne Deine Arbeit begonnen
hast.Damals hattest Du Ideen undWünsche,
was Du gerne umsetzen oder erreichen woll-
test.Was ist daraus geworden.
Das ist eine interessante Frage – ich habe

einige Ideen gehabt, als ich hier nach Dor-
nach berufen wurde. Das größte Anliegen
war, das Goetheanum mehr als ein Herzor-

gan zu sehen und die eurythmische Arbeit
hier nicht als «Wächterfunktion» auszu-
üben; alle Eurythmie-Strömungen sollten
hier ein «Zuhause» haben. 2001 gab es hier
eine Tagung, die dieses Anliegen aufgegrif-
fen hat. Es fanden Begegnungen dieser Art
statt –wennauchmit heftigenAuseinander-
setzungen – die ich persönlich als sehr
fruchtbar und notwendig empfunden habe.
Sichtbar wurde auch, dass es bereits zu die-
sem Zeitpunkt eigentlich keine größeren
Gruppen mehr gab, es waren Programme
aus Solis, Duos, Trios.
Dieses war auch der Anlass, dass eine

Begegnung und ein Gespräch zwischen
Benedikt Zweifel (Leiter des Else-Klink-
Ensembles in Stuttgart) und mir stattfand
und wir den Impuls fassten: es müssen wie-
der große Aufführungen in öffentlichen
Theatern stattfinden, damit die Jugend, die
Menschen wieder die Eurythmie wahrneh-
men können. Dahinter auch die Idee, die
Hoffnung, dass junge Menschen wieder
Eurythmie studieren wollen, damit wir
Nachwuchs bekommen (zu der Zeit waren
die Ausbildungsstudenten recht dezimiert).
Und die große Herausforderung: können
überhaupt zwei so verschiedeneStile, Bewe-
gungsarten (Stuttgart – Dornach) das mit-
einander schaffen? So entstanden die
großen symphonischen Gemeinschaftspro-
duktionen, die wir in den Jahren 2004, 2006
und 2008 aufführten.
Nochmehrhatte ichnatürlichvor; umnur

zweiDingezunennen:Kursehätten stattfin-
den sollen für Schuleurythmisten, die sich
für einbis zweiMonatewieder «auffrischen»
wollen. Das ist nicht verwirklicht worden
aus Zeit- und Kraftgründen. Dann war ein
Impuls im «Urkonzept»: Bühnenausbildung
und das hat vor einem Jahr begonnen. Die
große Frage ist natürlich: «wofür» bildenwir
aus, wenn es so wenige Bühnen gibt? Das ist
eineganzgroßeSorge:waswirdausden jun-
gen Eurythmisten? – und ichmuss sagen, es
sind ganz tolle Leute. Ich habe da schon
Hoffnung, dass etwas Neues kommen wird
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aus der ganz jungen Generation, zwischen
den 20- und 28-jährigen – da ist so viel
Begeisterung, aber nicht im oberflächlichen
Sinne, sondern auch ein tiefer Ernst für die
Eurythmie.
Was ich sehr hoffe, ist, dass sie den Mut

finden, und auch unterstützt werden, dass
sie sich zusammentun und künstlerisch
arbeiten, den Mut haben, Bühnengruppen
zu bilden. Ich schaue jetzt sehr stark vom
Kunstaspekt aus.

Was möchtest Du die nächsten Jahre noch
von Dir ausmit auf denWeg bringen?
Die Bühnenausbildung zeigt, dass es ein

Bedürfnis danach gibt. Wir haben neun
Menschen aufgenommen und die Anfragen
fürweitereKurse sind schondaund immens
– wir können aber nur neun bis zwölf auf-
nehmen, sonst können wir nicht auf das
Individuelle eingehen.
Ein Anderes: Wenn ich unterwegs bin,

Kursegebeoderaufführe, dannkommendie
jungen Menschen immer mit Fragen – ich
möchte mehr Zeit haben, dem ein Ohr zu
leihen,wahrzunehmen,wasdieBedürfnisse
und die Fragen sind. Auch gerade die Fra-
gen, die unausgesprochen sind – darauf ein-
gehen zu können, einen Impuls zu geben
und zu helfen, Pate zu stehen, «Geburtshel-
fer» zu sein für Ideen und Taten der jungen
Eurythmisten und zwar weltweit. Das sehe
ich als einen Strang der Aufgaben von mir
persönlich. Eben nicht nur am Goethea-
num, sondern da, wo man gefragt und
benötigt wird.

Wenn Du die vielen jungen Menschen, die
zu Euch an die Bühne und in die Ausbildung
kommen,so anschaust – hat sich ander Leib-
lichkeit etwas verändert, was Du benennen
kannst?
Ja, ohne Zweifel. Man könnte es so sagen,

dass die sogenannten Lebenskräfte nicht
mehr so in der Art blühen, wie noch vor 14
Jahren. Dafür aber ist eine neue Art von spi-
rituellemBewusstsein vorhanden.DieMen-

schen wollen heute tief verstehen, was sie
machen; und dann gehen sie mit einem
ungeheuren Ernst an die Sache. Ich möchte
sagen: sie bauen den Äther von innen her-
aus auf. Sie greifennichtmehr indenÄther –
und dadurch werden die eurythmischen
Bewegungen auch modifiziert. Die Euryth-
mie selber verändert sich nicht – das A ist
das A – aber die Art undWeise, wie es gestal-
tet wird, sieht eben anders aus.

Hast Du den Eindruck, dass die heutige
Situation der jungen Menschen gut aufge-
griffen wird in den vielfältigsten Ausbildun-
gen, so dass man sich diesen Um-Wandlun-
gen auch stellt?
Dazu bin ich imMoment zu wenig in den

Ausbildungen tätig, um genau zu antwor-
ten. Es ist einUnterschied, obmandieMen-
schen täglich vor Augen hat oder nur ab und
zu. Ich kann jetzt Alfter als Beispiel nehmen
– was ich dort als positiv empfunden habe,
das ist zum Beispiel, dass die Studenten die
Rückblicke machen nach den Stunden, auf-
schreiben und dadurch ein Bewusstsein
bekommen von dem, was sie machen. Die
Gefahr ist, dass man meint, man weiß es,
aberman «tut» es nicht. Heutemöchte jeder
einzelne Student angesprochen werden –
das war natürlich früher auch so – aber heu-
te geht es überhaupt nichtmehr anders. Die
Biographien sind heute derartig geprägt
durch Fernsehen, durch Drogen und durch
alles Mögliche, was schon vorliegt (das war
vor vielen Jahren ganz anders), dass man
dies Individuelle aufgreifen und noch indi-
vidueller ausbilden muss. Und gleichzeitig
vielmehrprüfen.Richtig abverlangen.Nicht
einfach so aus einer Stunde rausgehen kön-
nen, wenn man noch nicht richtig durch
einen Punkt durch ist – aber gleichzeitig
auch auffangen.

Wenn man auf Kinder und Jugendliche
schaut, dann fällt auf, dass Vorschulkinder
ungeschickt sind,nichtmehr hüpfen können
und auch bei den Jugendlichen die Phanta-
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siekräfte enorm abnehmen. Siehst Du ange-
sichts dieser Situationauch einenAuftragder
Eurythmie, neben der Kunst auf der Bühne,
einen gesundenden Impuls in dieWelt zu tra-
gen?
Oh ja, auf jeden Fall. Das sind die Aufga-

bengebiete der Pädagogik undderTherapie.
Und in allen Bereichen gilt es, gute Qualität
zu erreichen, dann überzeugt man. Euryth-
mie als «Volkskunst», als gesundende Bewe-
gung könnte viel mehr noch Aufgabenbe-
reich sein, als es natürlich auch schon weit-
gehend getan wird.
Es muss mehr gute Bühnen geben – es ist

wirklichQualität, d.h. aber auch Persönlich-
keit gefordert – weil man uns sonst nicht
ernst nimmt. Denkt man zum Beispiel an
John Neumeier in Hamburg, dann ist seine
Arbeit bekannt und sehr angesehen. Und
solche Qualität müssen wir auch bieten
können. Und auf der anderen Seite kann
man nicht genug anregen, dass Eurythmi-
sten sich zusammentun und künstlerisch
arbeiten und aufführen – für ihre Schulen
und Institutionen, wo sie eingebunden
sind.

Was müsste die Eurythmie auf der Bühne
noch mehr entwickeln, dass Begeisterung
und Anregung von einer Aufführung ausgeht
– wo von Tänzern oft die Aussage kommt, sie
sehen immer das Gleiche an Bewegung.
Nun, was meinst Du damit? Haben wir

nicht große Begeisterung durch die Arbeit
z.B. an den Symphonien erreicht? Die Häu-
ser waren voll, die Menschen angetan; die
Vielfältigkeit der Eurythmie haben wir
anbieten können in einer «Zweifältigkeit» –
dieKlassikunddieModerne.Versuchthaben
wir diese beiden «Arten» anders zu gestalten
bis in die eurythmischen Gesten, Gebärden
und Kostüme. Wir hören immer wieder von
denTänzern «Bleibt bloß bei eurer Kunstart,
das können wir nicht; fangt nicht an zu
mischen» und vieles Positives mehr. Dass
man immer noch besser werden kann, na ja,
das ist klar, zufrieden istman nie.

Was ist jetzt in Planung bei euch in 2010
und 2011?
Interessanterweise sind wir von der deut-

schenLandesgesellschaft angefragtworden,
noch ein großes Programm (Stuttgart und
Dornach) für 2011 zu machen, was eine
große Freude ist!
Dann habenwir amGoetheanum vor, Bil-

der aus der Apokalypse zu gestalten mit
Eurythmie und Sprache in 2010. Aus der
Vielfältigkeit der schöpferischen Ideen der
Bühnenmitglieder ist die Idee zu einerTrilo-
gie entstanden, in der drei Programme ver-
schiedenster Thematik und Ausführung zur
Aufführung kommen werden; dies auch in
2010. Für 2011 ist eine Südamerika-Tournée
geplant, mit voraussichtlich zwei verschie-
denen Programmen, eines davon wird sein
dieWiederaufnahme von den «SiebenWor-
ten» von S. Gubaidulina.

Gibt es etwas, wo Du Dich forschend mit
der Eurythmie beschäftigst?
Ja, das gibt es. Das ist z.B. seit einiger Zeit

der Umgang mit den Klassentexten mit der
Fragestellung: kann man etwas finden, was
nicht den Inhalt der Mantren sichtbar
macht, sondern kannmanandieKräfte her-
ankommen, die das Ganze komponiert
haben; hätte es dann einen kultischen Cha-
rakter? Eine sehr heikle Frage, ein vorsichti-
ges Herantasten an dieses Gebiet.

Wenn Du jungen Eurythmisten, die künst-
lerisch arbeiten wollen, Tipps geben solltest,
was sie machen können, um in ihrer Arbeit
gut drinzustehen – was wäre das?
Wesentlich ist, dass man selber die

Eurythmie ernst nimmt, d. h., man muss
erlebt haben, dass die Eurythmie in mir, in
demMenschen etwas bewirkt; dass sie nicht
nur eine Zierde ist, sondern wesentlich am
«Menschwerdungsprozess» mit hilft. Da
möchte man jedem Eurythmisten nur wün-
schen, dass viel schöpferische Lust am
«Wie» des Ausübens einesWerkes entsteht –
Mut zu sich selbst – denn da geht der



Umgang mit der Eurythmie weiter. So wie
ein Komponist heute auch «nur» Töne,
Intervalle etc. zurVerfügung hat, aber «Wie»
er sie komponiert ist eben Jetzt!, ist zeit-
gemäß und zukünftig zugleich. Und das
wünscht man sich auch in der Kunst der
Eurythmie – also – in diesem Sinne: auf zu
mutigen Kompositionen!

Letzte Frage: es gibt heute immer mehr
Zweifel – bei Eurythmisten, bei Heileuryth-
misten – ob die Eurythmie heute noch zeit-
gemäß ist, ob sie noch etwas bewirkt – was
kann man tun, um diesen Fragen standzu-
halten und mit der Zeit mitzugehen – ohne
die Eurythmie aufzugeben?
Spontan geantwortet: Gespräche mitein-

ander führen, dass man nicht isoliert
dasteht mit seinen Fragen, sich anschaut,
wie die Welt im Moment wirklich ist. Man
kann ja unendlich viele Dinge nennen, um
zu erkennen: Wir stehen in der Apokalypse
bereits drinnen. Es ist ja deutlich spürbar,
dass der allgemeine Strom immer mehr
gegen den Geist geht – und wir werden alle
davonerfasst.UnddieGegenkräfte in einem
selber – das ist ja zum Beispiel der Zweifel –
die kommen ja nicht von außen – die kom-
men von innen. Und die wollen ja schon
sozusagen die Hoffnung verzehren. Wenn
wir aber auch von innen aufsteigen lassen
die Erlebnisse, wo die Eurythmie wirksam
wurde im Alltag, diese festhalten, uns aus-
tauschen darüber – vielleicht würde dies
sehr helfen… und dazu ist das Gespräch
ganz ganz wichtig.

Quelle: Auftakt Nr. 3/09,Dezember 2009
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Die «heilige Cecilia» von Raffael – und der übersinnliche
Ursprung der Musik

Johannes Greiner, CH-Aesch

AlsRudolf Steiner1906damitbegann, ausführlicherüberMusik zusprechen1, stellte er inden
Mittelpunkt der Betrachtungen den übersinnlichen Ursprung des Musikalischen. Nicht mit
Einzelheiten begann er dieses Thema zu eröffnen, sondern dadurch, dass er den geistigen
Quell derMusik unddenZusammenhang desMenschenund seiner übersinnlichenWesens-
gliedermit der Sphäre desMusikalischen ins Bewusstsein hob:
«Wenn ein Mensch beleuchtet ist vom Lichte, dann bildet sich von ihm ein Schatten an der

Wand.Das ist nicht der wirklicheMensch. So ist dieMusik, die imPhysischen erzeugt wird, ein
Schatten, einwirklicher Schatten von einer viel höherenMusik des Devachans.DasUrbild,die
Vorlage der Musik ist im Devachan, die physische Musik ist nur ein Abbild der geistigenWirk-
lichkeit.» 2

Nicht immer war der übersinnliche Ursprung des Musikalischen den Menschen so unbe-
wusst wie heute. Zahlreiche Mythen und Erzählungen der alten Völker künden von der
Herkunft der Musik aus den himmlischen Sphären, sein es dadurch, dass die Erfindung der
MusikinstrumentebestimmtenGöttern zugeschriebenwird, sei es, dassGötter selbstmusik-
lehrend auftreten, sei es, dass grosse Musiker als Söhne von Göttern dargestellt werden. Ein
letztesKondensat diesesWissens vonderhimmlischenHeimatdesMusikalischen findet sich
in der Ansicht von der dreifachenMusik:

Das dreifache Wesen der Musik
In der Antike lebte die Anschauung von dem dreifachenWesen der Musik: Die Musik des

Himmels, auch Sphärenharmonie genannt (musica mundana) findet ihren Abglanz in der
Musik desMenschen (musica humana), welche zumAnlasswerden kann, die hörbareMusik
(musica instrumentalis) zu erzeugen. Mit der musica mundana meinte man die göttliche
Ordnungskraft, die alle Dinge in Harmonie hält, die Abstände zwischen den Himmelskör-
pern regelt, ihreGeschwindigkeitenbestimmt, die Jahreszeiten regiert, und so in allemdurch
ordnungstiftende Tätigkeit denWillen Gottes ausführt.Weil der Mensch ein Abbild des Kos-
mos ist, weil er als Mikrokosmos vom Prinzip her alles auch in sich trägt, was imMakrokos-
mos gefunden werden kann, findet sich auch ein Spiegelbild der musica mundana in ihm.
Das ist die musica humana. Mit ihr meinte man die organisierende und ordnende Kraft, die
durch Rhythmisierung und Ordnung der Organe, der Lebensvorgänge und der Gefühle und
Empfindungen den Zusammenhalt und das Zusammenspiel von Leib, Leben und Seele
ermöglicht. Wenn der Mensch diese Kraft, die ihn zum Menschen macht, durch Töne zum
Ausdruck bringt, entsteht diemusica instrumentalis, die hörbareMusik.
Diese von Boethius (etwa 475-524 n. Chr.) überlieferte antike Anschauung von der dreifa-

chenMusik,wurdevonHugovonSt.Victor (etwa1096-1141n.Chr.) imMittelalterweiter aus-
gestaltet. In der Neuzeit ging diese Anschauung verloren. Der Blick fixierte sich immermehr
nur noch auf die sinnlich hörbare Musik, die musica instrumentalis. Die übersinnlichen
Aspekte der Musik wurden vergessen. Doch der Maler Raffael (1483-1520) hat die Anschau-
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ung von der dreifachen Natur der Musik in seinem Bild der «Cecilia», der Schutzheiligen der
Musik, verewigt.3

Die Legende der heiligen Cecilia
Die heilige Cecilia, derenGedenktag am

22. November gefeiert wird, lebte etwa
zwischen 200 und 230 n. Chr. in Rom.Von
ihren Eltern wurde sie mit dem heidni-
schen Jüngling Valerianus verheiratet. Ihr
Herz schlug aber mit ganzer unteilbarer
Liebe der göttlichenWelt. Als dieMusikin-
strumente zum Hochzeitsfest gespielt
wurden, betete sie zu Gott, dass er ihre
Reinheit erhalte. Das Festoffizium enthält
dazu folgendeWorte: «WährenddieMusik-
instrumente erklangen, sang Cecilia in
ihrem Herzen nur zu Gott gewandt: Lass,
Herr,mein Herz undmeinen Körper unbe-
fleckt bleiben, auf dass ich nicht zuschan-
den werde.»4 Es gelang ihr mit Hilfe des
Papstes Urban ihren Bräutigam und viele
andere Menschen zum Christentum zu
bekehren. Die «Legenda Aurea», die Heili-
genlegendensammlung des Jacobus de
Voragine berichtet im Zusammenhang
mit ihrem Leben und Wirken viele Wun-
der.5 Doch war ihr Leben auf der Erde nur
kurz: Der römische Präfekt Almachius
liess sie in ein kochendes Bad setzen –
doch sie fühlte nur Kühle. Da veranlasste
er ihre Enthauptung.DerHenker versuch-

te dreimal, ihren Kopf abzutrennen, doch ihre Lebenskraft war so stark, dass sie noch drei
Tage lebte, in denen sie all ihren Besitz den Armen vermachte und weitere Menschen zum
christlichen Glauben führte. Papst Urban bestattete sie in der Calixtus-Katakombe in Rom.

Die Himmelsmusik der Engel, die Musik des Menschen und die irdische Musik
Das Bild Raffaels kann man grob in drei Bereiche gliedern: Oben sind die musizierenden

Engel, in der Mitte die Menschen, und unten die verschiedenen Musikinstrumente. Der
Bereich der Engel verbildlicht die Himmelsmusik (musica mundana), die Menschen in der
Mitte, dieMenschenmusik (musicahumama), die InstrumenteamBoden,die irdischeMusik
(musica instrumentalis).
Die Frau in der Mitte der Menschen ist die heilige Cecilia. Sie hört die Engel singen, dass

heisst, sie ist sich der musica mundana bewusst. Das führt dazu, dass sie die irdische Musik
gering achtet. Das siehtmandaran, wie achtlos sie die kleineOrgel hält - als ob sie sie bald zu
den teilweise kaputten Instrumenten amBoden fallen lassen würde.6

Die Ansicht der dreifachen Natur der Musik beinhaltet den Abglanzgedanken: Die Musik
imMenschen ist ein Abglanz der Himmelsmusik, und die irdischeMusik ist ein Abglanz der
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Musik im Menschen. Oder anders gesagt: Die Himmelsmusik spiegelt sich im Menschen,
dadurchwirddieMenschenmusik.Diese spiegelt sich inder irdischenWelt, dadurchwirddie
sinnlich hörbareMusik möglich. Dieser Abglanzgedanke ist in Raffaels Gemälde wunderbar
sichtbar gemacht: Das Goldgelb der singenden Engelwelt (musica mundana) findet seinen
Abglanz im Kleid der Cecilia (musica humana). Nochmals abgeschwächt findet sich die Far-
be imOckergelbdesBodens, dieWelt des Irdischenzeigend (musica instrumentalis). Sokann
man in dreifacher Schattierung das Gold als Himmelsgold, Menschengold und Erdengold
sehen.

Die Oktave als Intervall des Göttlichen und die Fünf als Bild des Menschen
Über die musizierenden Engel sagt Wilhelm Kelber: «Den rechten Eindruck dieser sechs

Engel oben gibt keine Reproduktion wieder. Sie sind alle so ganz und gar von ihrem Singen
erfüllt, dass nichts Gesondertes in ihnen übrig bleibt. Sie singen nicht, sie scheinen selbst
Gesangzu sein.»7Es ist bestimmtkeinZufall, dasdie sechs singendenEngel zweiGruppenbil-
den. Die zwei Engel auf der rechten Seitemüssen noch in die Noten schauen – sie können es
wohl noch nicht auswendig – die vier anderen, mehr links gruppierten Engel musizieren
schon freier. Es zeigt sich durch diese zwei Gruppen dasVerhältnisVier zu Zwei. Dieses Zah-
lenverhältnis 4:2 ergibt,wennmanzweiMusikinstrumentensaiten indiesemLängenverhält-
nis spielt, eine Oktave, das Intervall derVollkommenheit! Das Intervall, von demman in der
pythagoräischen Tradition sagte, dass es dasWesen Gottes ausdrücke! Die Anzahl der Engel
klingt also musikalisch gesehen imMass derVollkommenheit. Das ist die musica mundana!
Nun zur musica humana. Raffael malte fünf Menschen. J. W. v. Goethe schrieb in seinem

Tagebuch der Italienischen Reise über sie: «Fünf Heilige nebeneinander, die uns alle nichts
angehen, deren Existenz aber so vollkommen dasteht, dass man dem Bilde eine Dauer für die
Ewigkeitwünscht,wennmangleich zufrieden ist, selbst aufgelöst zuwerden.»8Fünf ist dieZahl
des Menschen.9 Denn das, was den Menschen über die anderen Naturreiche hebt, ist seine
Möglichkeit zurhöherenEntwicklungdurchdas Ich.DieMineralienhabeneinenphysischen
Leib (Zahl 1), die Pflanzen haben einen physischen Leib und einen Lebensleib (Zahl 2), die
Tiere haben einenphysischenLeib, einenLebensleib und eine Seele (Zahl 3), derMenschhat
nicht nurphysischenLeib, Lebensleib, Seele undein Ich (Zahl 4), er hat auchdieMöglichkeit,
durch sein Ich sich selbst zu verwandeln. Er kann die Seele zum Geistselbst, (Zahl 5), den
Lebensleib zum Lebensgeist (Zahl 6) und den physischen Leib zum Geistesmensch (Zahl 7)
umgestalten.10 So steht die Fünfzahl für die Entwicklungsmöglichkeiten des ichbegabten
Menschen. Auch in der Gestalt des physischen Leibes findet sich die Fünfzahl (z.B. fünf Fin-
ger, fünf Zehen), bzw. der Fünfstern (zwei Füsse, zwei Hände und Kopf).11

Die fünf Menschen stehen so, das sie einen Fünfstern bilden, dessen vordere Spitze, die
heilige Cecilia, zurückgetreten ist in dieMitte des Sterns. Die Repräsentantin derMusik steht
in der Mitte, sowohl von der Reihenfolge her, als auch in Bezug auf den Stern.Was kann uns
das über die Musik sagen?Wir müssen unsere Mitte finden, um den Abglanz der Himmels-
musik wahrnehmen zu können. Man kann aber auch ganz prinzipiell sagen, dass die Musik
ein «in die Mitte gehen», besser gesagt ein «ins Innere gehen», verlangt. Musik hören wir in
uns, in unserem Herzen. Geräusche hören wir im Raum um uns herum. Musik hören wir
nicht im Raum. Musik ist ein Innenerlebnis, kein Aussenerlebnis.12Wohl wird der Klang der
Instrumente und der Stimme durch die Luft transportiert, wenn wir aber wirklich Musik
hören, und nicht nur komplizierte Geräusche, hören wir sie in uns. Das kannman geradezu
zum Kriterium machen, wodurch man Geräusch von Musik unterscheiden kann: Musik ist
ein Innenerlebnis, Geräusch ist ein Aussenerlebnis.

11



I N H A L T L I C H E B E I T R Ä G E

Die Musik lebt im Fühlen

Nun zu den drei vorderenMenschen. In derMitte steht Cecilia. Rechts von ihr steht Maria
Magdalena, die man an dem Ölgefäss erkennen kann, das daran erinnert, dass sie Jesus
gesalbt hatte. Links steht der Apostel Paulus, dessen Schwert Ausdruck seiner gewaltigen
Wortkraft ist.
DieHaltung der drei Personen ist grundsätzlich verschieden. Paulus schaut nach unten, er

scheint zudenkenoder zu sinnen. SeineHaltung erinnert andie des vonMichelangelo gefer-
tigten Denkers (Il Penseroso) in der Medici-Kapelle.Wennman die Haltung ins Extrem trei-
benwürde, bekämemandenberühmtenDenker vonAuguste Rodin. Paulus scheint von den
drei Seelentätigkeiten das Denken zu verkörpern.
Wie ist esmit der heiligen Cecilia? Denkt sie?Wohl kaum! Ist sie imWillen tätig? Nein, auch

nicht. Die Orgel scheint ihr mehr zu entgleiten, als dass sie sie willentlich von sich werfen
würde. Sie fühlt! Sie ist sehr aktiv in ihrem Fühlen, und erhebt sich mit dem Fühlen zum
Erfühlen des Himmlischen empor. Das ergibt Sinn! Denn die Musik lebt im Fühlen. Zwar
muss der Komponist und auch manchmal der Interpret etwas denken... um Musik zu erle-
ben, muss man aber nicht denken, sondern ein intensiv fühlendes Herz haben.13 Auch der
Wille ist beim Erleben desMusikalischen nicht von grosser Bedeutung. Die Musik lebt wirk-
lich vor allem im Fühlen. Deshalb bringt Cecilia mit ihrer ganzen Haltung den fühlenden
Menschen zumAusdruck.
Maria Magdalena hat einen sehr wachen Blick. Sie ist die einzige Person, die den Betrach-

ter gerade anschaut. Ihr Schritt ist offen, als wäre sie eben erst zu der Gruppe dazugekom-
men. Sie verbildlicht denWillen. Sie war ja auch eine tätige Frau. Als die männlichen Jünger
Jesu nur geredet und gelauscht haben, hat sie denMeister gesalbt. AmOstersonntagmorgen
war sie die erste, die demAuferstandenen amGrab begegnet ist.

Eurythmische Angaben in Raffaels Bild
Rudolf Steiner hat für die Eurythmie Angaben gemacht, wie der Kopf zu halten sei, um

Denken, Fühlen oderWollen auszudrücken14. Gesenkter Kopf bedeutet Denken, nach oben
blickender Kopf bedeutet Fühlen, und geradeaus gerichteter Kopf bedeutetWollen. Das sind
genau die Kopfhaltungen der drei Personen Paulus (Denken), Cecilia (Fühlen) undMagdale-
na (Wollen)!
Wir sehenalso indiesendrei PersonendiemenschlichenSeelenkräfteDenken, Fühlenund

Wollen verbildlicht.

Das Ich und die Musik
Nun zu den zwei hinteren Personen. Links hinten, zwischen Paulus und Cecilia steht

Johannes der Evangelist. Man erkennt ihn an demAdler, der vor ihm auf dem heiligen Buch,
dem Johannes-Evangelium steht. Auch ist er jung und weich, fast weiblich dargestellt. Das
entspricht derTradition, die dadurch zumAusdruck bringenwollte, dass er ein Eingeweihter
sei, denn als auferweckter Lazarus überwand ermit Christi Hilfe denTod.Wer dergestalt ein-
geweiht ist, ist nicht mehr nur ein normaler Erdenmensch, er umfasst alles, was einMensch
sein kann. Das zeigte man traditionell dadurch, dass man ihn mit weiblichen Zügen malte,
zumAusdruck bringend, das er ein ganzerMensch ist, undnichtmehr derWelt der Einseitig-
keitenunterliegt, wie zumBeispiel Petrus, denman immer betontmännlich dargestellt hat.15

Der Mann, der zwischen Cecilia und Magdalena steht, und Blickkontakt zu Johannes hat,
ist wahrscheinlich Augustinus. Er hat zwar kein Evangelium geschrieben, er kann aber den-
nochmehr vorweisen als einen verzierter Bischofsstab und ein kostbares Kleid:man kann in
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ihm einen Pionier der Entdeckung der menschlichen Innerlichkeit sehen. Kein Mensch hat
vor ihmderart klar das Suchen seines eigenen Ich zumGegenstand der Betrachtungmachen
können. Seine «Bekenntnisse»16 kann man als erste wirkliche Selbstbiographie in der
Geschichte derMenschheit sehen. Dadurch, dass Johannes undAugustinus sich anschauen,
schliessen sie gewissermassen den Umraum um Cecilia, den sie mit Paulus undMagdalena
bilden, zu. Es entsteht so Geborgenheit, Innerlichkeit, ein Innenraum, in dem Cecilia
geschützt stehen kann.
Alle vier Menschen, die um Cecilia stehen, können als Repräsentanten der Ich-Kraft17 des

Menschen gesehen werden. Paulus erlebte vor Damaskus den übersinnlichen Christus und
fanddadurchzudem«nicht Ich, derChristus inmir»18. Johanneswurdeals ersterMenschvon
Jesus Christus selbst eingeweiht. Sein Evangelium beschreibt das Leben des Jesus Christus
vomGesichtspunkte des Ich aus.19 Augustinus ist der erste, der dasmoderneDramades gott-
verlassenen und zu Gott hinstrebenden Ich bewusst durchlebte. Magdalena verfügte über
unendlicheOpferkräfte in ihrem Ich, sodass sie es sogar aushielt, unter demKreuz zu stehen,
und nicht zu fliehen, wie alle Jünger ausser Johannes und den anderen Frauen. Diese Vier
Persönlichkeiten umhüllen gewissermassen die Zentralfigur, die im hingebenden Fühlen
denHimmel hörende Cecilia.

musica mundana, musica humana und musica instrumentalis im Bilde
So sehen wir in dem Bild den klingenden Himmel in Gestalt von singenden Engeln – die

musicamundana, deren Stimmenwerden gehört von der heiligenCecilia. Der goldeneHim-
melsglanz findet sich in abgedämpfter Weise gespiegelt in ihrem goldenen Kleid, das von
schwarzenMustern durchwirkt ist. Die fünf Gestalten in der Bildmitte zeigen das Leben der
Seele. Sie zeigen die SeelenbetätigungenDenken, Fühlen undWollen und dieNotwendigkeit
des Innenraumes für das Musikerleben im Fühlen. Das ist die Sphäre der musica humana.
Scheinbar jämmerlich im Vergleich zu der Himmelsmusik und der Menschenmusik ist die
Welt der irdischen Instrumente, diemusica instrumentalis.VondemGoldglanzdesHimmels
zeigen sie nur noch ein sandiges Ockergelb. Sie sind der Abglanz eines Abglanzes der Him-
melsmusik. Sie liegen zufällig und scheinbar achtlos hingeworfen am Boden.20 Sie weisen
damit auf die Grossartigkeit ihres Ursprungs: auf die himmlischenWelt.
So ist in dem Bild von Raffael wirklich die alte Anschauung von dem dreifachenWesen

derMusik in grossartigerWeise zumAusdruck gebracht. Obwohl Raffael in einer Zeit lebte,
in der die meisten Menschen diese Anschauung nicht mehr kannten, oder sie falsch oder
gar nicht mehr verstanden, konnte er sie im Bilde den Menschen der kommenden Zeiten
übermitteln. Die Essenz der mittelalterlichen Haltung der Musik gegenüber ist in diesem
Bilde gegeben.

Ein modernes Cecilia-Erlebnis
Die heilige Cecilia im dritten nachchristlichen Jahrhundert war wohl nicht der einzige

Mensch, der die musica mundana hörte und danach die irdische Musik wegen ihres Schat-
tencharakters nicht mehr in der gleichenWeise schätzen konnte. Tatjana Kisseleff schildert
in ihren autobiographischenAufzeichnungen einErlebnis ihrerMutter, das demvonder hei-
ligen Cecilia Erlebten auffallend gleicht. Durch den Tod ihres Mannes wurde die Mutter von
Tatjana Kisseleff aus sich herausgehoben, und erlebte eine übersinnlicheMusik: «Nach dem
TodemeinesVaters, in den ersten Jahren ihrerWitwenschaft,warmeineMutter mit einem Teil
ihrer Seele ihrem Manne gleichsam nachgefolgt. [...] Der Vater war noch in ziemlich jungen
Jahren,amVorabend einerOperation gestorben.Eswar inWien geschehen,woman sich so viel
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vongutenÄrzten erhofft hatte.ZehnTageverbrachtedieMuttermitdemVerstorbenen in einem
kalten Gewölberaum mit noch anderen Toten, die alle bis zu ihrem Abtransport ins Ausland
hier lagen. Sie erfüllte wie eine Maschine alle Formalitäten, Korrespondenzen mit Russland
und was in solchem Falle notwendig ist, obwohl sie sich wie in einem dem Körper entrückten
Seelenzustand befand.Während der vielen Stunden,da sie umgeben von denVerstorbenen am
Sarge ihres Mannes sass, hörte sie unbeschreiblich schöne Musik. Die Erde und die ganzeWelt
ertönten ihrmächtig in jenen Tagen undNächten, erzählte sie uns später und fügte hinzu, sol-
che Musik könne man in keinem Konzertsaal hören, denn unsere Musik sei nur ein Schatten
von jenen kosmischen Weltharmonien. Nur ungern wollte sie nachher in Konzerte oder
Opernaufführungen gehen.»21

Michael Endes «Traum von der Sphärenmusik»
Seit Raffael verlöschte das Licht der Erkenntnis des überirdischen Ursprungs der Musik

stetig. Der Himmel wurde für die meisten Menschen finster. Die Quellen der Musik wurden
immermehr in der eigenen Subjektivität, in der eigenen Gefühlswelt gesucht. In den letzten
hundert Jahren nahm die Tendenz, Musik «auszudenken» immer mehr zu.22 Damit rutschte
der Ursprung vomHerzen in den Kopf.
Doch in einzelnenKünstlern lebte das Bewusstsein der übersinnlichenMusik fort. Ein sol-

cher Künstler ist Michael Ende (1929-1995). In seinem «Zettelkasten» findet sich ein kurzer
Aufsatz über den «Traum von der Spärenmusik».23 Darin wird poetisch beschrieben, wie der
Goldglanz der übersinnlichenWelt sogar die graue, schmutzig-prosaischeWelt eines Bahn-
hofes verzaubern und erheben kann:
«Der Bahnhof war grau, schmutzig und ganz menschenleer. Niemand war da, den ich um

Auskunft bitten konnte.Züge schienenweder anzukommennochabzufahren,alleGleise lagen
verlassen da.
Suchen stieg ich die Treppe zu einem Tunnel hinunter, der quer unter den Bahnsteigen ver-

lief. Ich hörte nichts als meine eigenen Schritte. Ein Luftzug wehte Staub und Papierfetzen
neben mir her. Die gekachelten Wände waren mit unlesbaren Schriftzeichen und obszönen
Schmierereien bedeckt.
Am anderen Ende des Tunnels wollte ich wieder nach oben steigen, als unversehens der

Boden unter meinen Füssen, die grauenWände zu beiden Seiten, die gewölbte Decke über mir
und die Stufen der Treppe sich in fliessendes Gold verwandelten.
Mich ergriff ein grosser Schrecken.Von derVorahnung eines Entzückens, das übermein klei-

nes Fassungsvermögen hinausgehenwürde, ergriffen, versuchte ich zu fliehen,hinauf, hinaus,
an die Oberfläche. Ich rannte, verwirrt von der allzugrossen Schönheit ummich her, die Trep-
penstufen hinauf, doch die Flucht wurde mir nicht erlaubt. Auf der obersten Stufe fasste mich
eine unsichtbare Gewalt, hobmich sanft und behutsam einwenig hoch, so dass ich den Boden
unter den Füssen verlor, dann schwebte ich, ohnmächtig,mich dagegen zu wehren oder mich
zu bewegen, rücklings wieder hinunter.
Auf der untersten Stufewurde ichniedergesetzt und festgehalten.Unddannhörte ich,wie all

dieses lebendige Gold zu klingen anfing. Erst leise und fern, dann immer lauter, begann die
Musik. Es warmir, als ob ich die Melodie erkannte, und doch war sie mir völlig neu.Die Klän-
ge wurden immer gewaltiger und durchdrangen mich in jeder einzelnen Zelle meines Leibes,
und während langsam alles ummich her von stürzendem Licht verschlungen wurde, verging
mir das Bewusstsein in einer ekstatischen, seligen Todesangst.»
Diese Schilderung von Michael Ende kann einem wie eine moderne Schilderung des von

Raffael gemalten Geschehens erscheinen.Was bei Raffael die teils kaputten, achtlos hinge-
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worfenen Instrumente am Boden sind, ist bei Ende der graue, trostlose und menschenleere
Bahnhof. Die singenden Engel, die das fühlende Bewusstsein der Cecilia erfüllen, werden als
solche in Endes Schilderung nicht sichtbar; er spricht von «allzugrosser Schönheit» und von
einem Entzücken, das über das Fassungsvermögen hinausgeht. Dass das Erlebnis eines ist,
dass das Bewusstsein für die jenseitigeWelt eröffnet, ist dadurch angedeutet, dass er mit der
«seligen Todesangst» endet. Der sprichwörtliche «Normalsterbliche» erlebt solche Dinge
eben erst nach demTod. Sowohl bei Raffael als auch bei Ende spielt dasGold eine grosse Rol-
le als Abglanz des überirdisch-Göttlichen.24 DasWahrnehmen der Sphärenharmonie vergol-
det und verklärt die irdischeWelt. Sie bekommt erst dadurch ihren höheren Sinn. Aus dieser
überirdischenWelt kommen wir alle. Ende sagt deshalb: «Es war mir, als ob ich die Melodie
erkannte...» Viele Menschen ahnen auch heute noch, dass Musik mit ihrem innersten
Ursprung zu tun hat, und nur deshalb so tief zumHerzen sprechen kann.Musik erinnert uns
an unsereHerkunft aus demGeiste. DerMensch unddieMusik kommen aus derselbenWelt.
Die Musik kündet uns von unserer Heimat. Mit dem Licht dieser Kunde vergoldet die Musik
unser Leben.
Der romantische Maler Ferdinand Olivier (1785-1841) fasste diese Spiegelung des Göttli-

chen im Irdischen in folgendeWorte:

«Was Schönheit wird genannt im Erdentale,
Was in die SeeleWonneschauer giesset,
Was sich imHyazinthenkelch erschliesset
Und golden glüht am blauen Sternensaale, –

Es ist der Glanz undWiderschein vom Strahle
Der aus der holden Gottesstadt entspriesset
Und liebend auf dieWelt herniederfliesset
Im Lobgesange himmlischer Chorale.

Zum Prismawird auchmanches Herz erhoben,
Dass sich in ihm der heil’ge Schimmer breche,
Verherrlicht in bunten Farbentönen;

Den Strahl, den unsichtbaren, der von oben
Sich naht, gestaltet’s um, damit er spreche
VomVaterhause zu den Erdensöhnen.»25

Und jetzt?
Wie wäre die Entwicklung weiter gegangen, wenn die Menschen den übersinnlichen

Ursprung derMusik nicht vergessen hätten?Wäre unsereWelt dann nicht frei von denman-
nigfaltigenMissbräuchenderMusik? Könntemanmit diesemBewusstsein des himmlischen
Ursprungs der Musik, diese für politische Zwecke, für finanziellen Gewinn oder zurVerherr-
lichung des eigenen Egos missbrauchen?Wohl kaum! Für dieses Bewusstsein ist alles Musi-
zieren eigentlich eine Art Gottesdienst.
Andererseits, sind wir nicht froh, dass Komponisten wie Beethoven, Liszt oderWagner die

Instrumente nicht achtlos weggeworfen haben, sondern beharrlich versucht haben, das
Himmelsgold auf die Erde zu holen? Doch wo ist in der Musik der Gegenwart das Himmels-
gold?Wo blitzt in Lärm und Geräusch noch das Licht des übersinnlichen Ursprungs auf? Es
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ist wohl wieder an der Zeit, sich auf die wirklichenWurzeln des Musikalischen zu besinnen,
damit nicht dasMusikalische an sich derMenschheit verloren gehe...
Das letzteWort geben wir dem grossen Komponisten Ludwig van Beethoven:
«Ja, von obenmuss es kommen,was dasHerz treffen soll, sonst sind es nurNotenkörper ohne

Geist, nicht wahr?Was ist Körper ohne Geist? Dreck oder Erde, nicht wahr? Der Geist soll sich
aus der Erde erheben, worin auf eine gewisse Zeit der Götterfunken gebannt ist, und ähnlich
dem Acker, dem der Landmann köstlichen Samen anvertraut, soll er aufblühen und viele
Früchte tragen, und also vervielfältigt hinauf zur Quelle emporstreben, woraus er geflossen
ist.»26

-
1. Die Vorträge, die Rudolf Steiner im November und Dezember des Jahres 1906 in Berlin,

Köln und Leipzig hielt, wurden unter dem Titel «DasWesen des Musikalischen» zusam-
mengefasst und sind in GA 283 erschienen.

2. Rudolf Steiner: DasWesen desMusikalischen und dasTonerlebnis imMenschen. GA 283.
Dornach 1991, S. 15. In das Grundlagenwerk «Theosophie» (GA 9) fügte Rudolf Steiner
1908 (also erst nachdem er dieVorträge über dasWesen desMusikalischen gehalten hat-
te) anlässlich der zweiten, erweiterten Ausgabe einen Absatz über dieMusik in der geisti-
genWelt (Devachan) ein. (In der Ausgabe von 2003 auf Seite 123).

3. VeranlasstwurdediesesBild vonder adligenund später selig gesprochenenBologneserin
ElenaDuglioli dall’ Oglio. Sie bat nach einemgeistigenErlebnis denBischof Antonio Puc-
ci und den Kardinal Lorenzo Pucci, dieses Bild für die Ausschmückung ihrer Familienka-
pelle San Giovanni inMonte (bei Bologna) bei Raffael zu bestellen. Raffael malte das Bild
etwa im Jahr 1515.

4. «Cantantibus organis Cecilia virgo in corde suo soli Dio cantabat dicens: Fiat Domine cor
meum et corpusmeum immaculatum ut non confundar.»

5. Jacobus de Voragine: Legenda Aurea (Übersetzt von Richard Benz). Gütersloh 1999, S.
687-693.

6. Der Musikhistoriker Willibald Gurlitt sagte dazu: «Indem die heilige Cäcilia die Orgel
senkt, sie zu denübrigen amBoden liegenden Instrumenten fallen lässt,anerkennt dieHei-
lige die Ohnmacht aller sinnlich wahrnehmbaren Musik vor jener absoluten Musik, die
keinesMenschenOhr jemals vernommen,die imMusizierennur denEngeln und imHören
nur den Heiligen zugänglich ist.» (Zitiert nach: CarloMelchers: Das Grosse Buch der Hei-
ligen. München 1999, S. 479.

7. Wilhelm Kelber: Raphael vonUrbino. Stuttgart 1997, S. 391
8. J. W. v. Goethe: Italienische Reise. Kapitel: Ferrara bis Rom in:Werke Band 11, Hamburg

1998, S. 103
9. Friedrich Schiller sagte: «Fünf ist des Menschen Seele. Wie der Mensch aus Gutem und

Bösem ist gemischt, so ist die Fünfe die erste Zahl aus Grad’ undUngerade.» (in: Piccolo-
mini 2,1)
Sogar die Punkband «Die Toten Hosen» wissen vom Zusammenhang der Fünfzahl mit
demMenschen. Sie singen in demLied «Die «7» ist Alles»: «Die Eins steht für den Anfang,
fürGott unddasUniversum.Die Zwei bedeutet Zweifel, Gegensatz undWiderspruch,Die
Drei steht für das Gute und für die Dreieinigkeit. Vier ist die Ordnung: Himmelsrichtung
und Jahreszeit. Die Fünf steht für denMenschen.»
Das fünfte Intervall ist die Quinte. Rudolf Steiner sagte: «Die Quinte hat das Eigentümli-
che, dass derMensch, wenn er denGrundton, dieQuinte als Intervall hat, sich als fertiger
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Mensch fühlt. Die Quinte ist der Mensch.....Und niemals kann sich der Mensch so stark
als Mensch fühlen in Tönen, als indem er die Quinte erlebt im Zusammenhang mit dem
Grundton.» (in: Eurythmie als sichtbarer Gesang. GA 278. Dornach 1984, S 23)

10. Siehe: Rudolf Steiner: Theosophie. GA 9
11. Zum Zusammenhang der menschlichen Wesensglieder mit der Fünfzahl siehe auch

Rudolf Steiner: Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen. GA 129.
Dornach 1995, S. 68 ff.

12. Siehe: Heiner Ruland: EinWeg zur Erweiterung desTon-Erlebens, Basel 1981
13. Allerdings kann ein gedankliches Erfassen des Aufbaus eines Musikstücks das gefühls-

mässige Erleben intensivieren.Die Rolle desDenkens ist aber immer nur eine das Fühlen
leitende und differenzierende. Das musikalische Erleben bleibt im Fühlen, auch wenn
dieses durch das Denken sensibilisiert und erzogen wird.

14. Rudolf Steiner: Die Entstehung und Entwicklung der Eurythmie. GA 277a. Dornach 1998,
S. 35

15. Die unsinnige Schnapsidee des Dan Brown (Das Sakrileg/The da Vinci-Code) widerlegt
sich in diesemBild, da Johannes undMagdalena gleichzeitig dargestellt sind. (Siehe dazu
auch: Johannes Greiner: «Dan Browns Kampf gegen den Gral» in: Erziehungskunst,
Februar 2007

16. Aurelius Augustinus: Confessiones. Buch 1-10. Deutsche Übersetzung von G. H. v. Hert-
ling. Freiburg 1905

17. NachRudolf Steiner ist dieMusik die Kunst des Ich. Siehe: Kunst imLichte derMysterien-
weisheit. GA 275. Dornach 1990, S. 45

18. Brief des Paulus an die Galatäer 2, 20
19. MatthäusbeschriebdasLebendes JesusChristus vomGesichtspunktdesphysischenLei-

bes aus, Lukas vom Gesichtspunkt des Ätherleibes (Lebensleib) und Markus vom
Gesichtspunkt der Seele aus.

20. Die Instrumente wurden übrigens von Raffaels Schüler Giovanni da Udine gemalt.
21. Tatjana Kisseleff: Ein Leben für die Eurythmie. Borchen 2008, S. 32
22. Man denke da an strenge Zwölftonmusik und insbesondere an die Serielle Musik nach

dem ZweitenWeltkrieg (Stockhausen, Boulez, Nono u.a.).
23. Michael Ende: Zettelkasten. Stuttgart undWien 1994, S. 75f.
24. Selbst in einem im «Ecce homo» von Friedrich Nietzsche enthaltenen Gedicht über ein

musikalisches Erlebnis inVenedig spielt dasGold als Zauber desMusikalischen eineRolle:
«An der Brücke stand
jüngst ich in brauner Nacht.
Fernher kamGesang:
goldener Tropfen quoll’s
über die zitternde Fläche weg.
Gondeln, Lichter,Musik –
trunken schwamm’s in die Dämmerung hinaus...»
(Friedrich Nietzsche. Kritische Studienausgabe bei dtv/de Gruyter. München 1988, Band
6, S. 291)

25. Zitiertnach:KlausDerickMuthmann(Hrsg.):MusikundErleuchtung.München1984, S. 12
26. Zitiert nach: Emil Himmelsbach: Der Ewigkeitsimpuls in der Lebensdramatik grosser

Musiker. Basel 1983, S. 92f.
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Zum Sekundsystem von Hans-Georg Burghardt

Hartmut Haupt,DE-Jena

Burghardts besonderes Interesse galt der Suche nach einem neuen und erweiterten Tonsy-
stem auf der Grundlage von Rudolf Steiners Anregungen zumWesen des Musikalischen. In
seinem Aufsatz «Das Dur-Moll-Problem» (Halle 1946) entwickelte er seine Ideen zur
«Umwandlung des terzbedingten Dur-Moll-Systems in ein dermelodischen Entfaltung wie-
dermehr dienendes Sekundsystem».
Im Folgenden sei ein kurzer Blick auf Burghardts Sekundsystem geworfen.
Ausgehend vom «Ur-Grundton» a wird die Oktave a´ hinzugefügt, womit die «Rahmentö-

ne» gegeben sind, von denen aus durch Quintschritte die beiden Töne d´ und e´ gewonnen
werden.Damit ist das «Quadrichord» a-d´-e´-a´ gegeben.Weiterhin sind andie Rahmentöne
die Sekundtöne h bzw. g´ gesetzt, so dass die «Grundform» a-h-d´-e´-g´-a´, d.h. eine Penta-
tonreihe entsteht. Unter Beifügung der «Fülltöne» Terz e´ und Sext f´ entsteht die «Haupt-
form» a-h-c´-d´-e´-f´-g´-a´.
Die Fülltöne werden labil aufgefaßt und sind chromatisch veränderbar, wodurch drei

«Nebenformen»möglich sind: Erhöhung f´ auf fis´ (dorisch), c´ auf cis´(dur/moll), Erhöhung
auf cis´ und fis´ (mixolydisch).
Damit liegt der «erste Sekundkomplex» vor.
Wie vielfältig variabel das Sekundsystem ist, zeigen die Varianten der Skalen, wenn die

Grundform von a beginnend um eine Quart nach d´, und von da nochmals um eine Quarte
nach g´ verschobenwird,man kommtdadurch zur 2.bzw.3. «Grundform», aus denen analog
neue Haupt- bzw. Nebenformen d.h. ein «zweiter Skalenkomplex» hervorgeht.
BeiVerschiebungum je eine Sekundvona zuh, c´ undd´ kommtmanzum«dritten Skalen-

komplex».
Damit wird die Vielfalt innerhalb des Sekundsystemes gegenüber dem viel einfacheren

Terzsystem anschaubar. Zahlreiche Beispiele in Burghardts Schaffen finden sich mit penta-
tonischenoder sich abwechselndenoder sich durchdringendenTonalitäten gemäßder oben
genannten Nebenformen, insbesondere bei den Klaviersonatinen op.49 oder beim Klavier-
zyklus op.102 u.a.
Betrachtetman die aus demSekundsystemhervorgehenden Akkordmöglichkeiten, so fin-

det man in Burghardts Musik zahllose interessante Beispiele in seinem Klavier-, Lied- und
Orchesterschaffen.
Besonders eindrucksvolleWirkungenwerden bei über längere Partien liegende und damit

clusterartige Klangflächen erzeugende Sekundakkorde bei Harmonium- bzw. Orgelwerken
erlebbar, wie aus Phantasiestücken op.69, Fantasien op.111-113 oder insbesondere Tripty-
con op.110, langsamer Satz, belegt werden kann. Burghardt äußert sich hierzu: «Liegende
Klänge (Sekundakkorde) sind wie der Goldgrund, auf dem man Ikonen malte oder wie der
blaue Himmel, auf dem sich das reizvolle Spiel der Wolken (melodisch oder harmonisch)
abzeichnet». (Harmonium heute, Manuskript 1987).
ZumWerdegang des Sekundsystems legte Burghardt besonderenWert darauf, daß dieses

stufenweise aus dem Kompositionsprozeß hervorgegangen sei und nicht als primäres theo-
retisches SystemamAnfang seines Schaffens gestandenhabe.Das lässt sich z.B. anHandder
12 Klaviersonaten zeigen, wie von N. Kämpken (1) aufgeführt, wo übrigens auch ein zusam-
menfassender Überblick über das Sekundsystem gegeben ist.
Zusammenfassend sei noch einmal der Komponist im eigenenWort zitiert:
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«So kommt man zu Skalenbildungen, aus denen sich eine mehr entmateriali-
sierte, geistnahe Tonalität ergibt. Sie ist ein wichtiges Element des ´Ätheri-
schen Stiles´, dermir seit langem vorschwebt». (2)

1) Nicola Kämpken, Hans-Georg Burghardt, Leben undWerk, ein Sonderweg in dermoder-
nenMusik, Sinzig 2000

2) Hans-Georg Burghardt, Ausmeinem Leben IV, 1974

Goetheanismus in der Musik

Raimund Schwedeler,DE-Borchen

Um in der Musik den Goetheanismus zu pflegen, bedarf es des rückschauenden Blickes auf
die Mysterien-Kultur des Altertums, um auf diese Weise aus wachem Gegenwartsbewusst-
sein herausWege zu zukünftigem künstlerischem Schaffen zu finden:Wir beziehen ein eine
über Jahrtausende hin sich entwickelndeMysterien-Strömung, derenUntergangwir zu neu-
em Leben führenmöchten.
Inder sichmitHaydn,MozartundBeethovenausbildendenSonaten-undSymphonieform

steigt aus den Untergründen des Daseins altes Mysterien-Wesen auf und wird in der Klassi-
schenMusik wieder lebendig, erfährt eine seelischeVertiefung in der Zeit der Romantik mit
vielen musikalischen Höhepunkten z.B. im Schaffen von Anton Bruckner, aber auch in der
kraftvollen Form-Gestaltung der Werke von Johannes Brahms und vielen anderen, einen
leuchtenden Regenbogen bildend.
Wie geht es nunweiter, nachdemsichmehr undmehrmaterialistische Lebensgewohnhei-

ten in der so genannten «modernenMusik» ausleben und drohen dasMusikalischemit Hilfe
kalter Intellektualität und anderer emotionaler Gewalten zu zerstören; ja heute schon ein
krankhaftes Bedürfnis auftritt, die der Zerstörungswut frönenden Brutal-Klänge begierig zu
konsumieren.
Es ist die Abwendung von der Trinität, die mit Ober- und Unterdominante die Tonica

bestimmt, und so in das musikalische Geschehen ordnend eingreift (vor allem in der klassi-
schen und romantischen Sonatenform) als irdischerWiderklang kosmischer Lebensgesetze.
Es ist die Abwendung von einer melodischen Herzenssprache, die in einer Abfolge von 7
Tönen erklingt, modulierend die Vielfältigkeit der 12 Tonarten einbezieht, so eine musikali-
scheWelt schaffend, deren spiritueller Gehalt noch lange nicht erschöpft ist.
Es muss eine neue Entwicklung in der Musik eingeleitet werden, die den Abgrund irrtüm-

licher Klangerzeugnisse, die nichtsmitMusik zu tun haben, zu überwinden vermag.
Es ist die Anthroposophie, die der Kunst und ihren Künstlern und Künstlerinnen einen

neuen Weg weisen kann. Ihre Quellen steigen auf aus den Tiefen eines neuen Mysterien-
Lebens, bilden schnell einen Strom, der wie ein gesundender Ätherstrom die Lande durch-
tönt.
Als RichardWagner nach einer Parsifal-Aufführung inBayreuthdenZuhörerndas so vielen

Musikern grosse Rätselwort zurief: «Kinder, schafft Neues!», da hatte er wohl ahnungsvoll
diesenmusikalischen Klang-Äther-Strom im Sinn.
Der in einemWerkedurchOber- undUnterdominantebestimmte «Grundton»bildet sozu-
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sagen das «Ich» einer Komposition, das die Thematik durch ein vielfältiges Tonartengefüge
lenkt. Denn in einer Symphoniemöchte das ganzeWeltensein in ihrer Drei- oderViersätzig-
keit, die auf den Grundsäulen einer Kadenz (T – SD –T – D –T) ruhen wie ein lebendig emp-
fundener Einweihungsweg in dieMysterien von Leben zuTod und vonTod zu neuem Leben
zumAusdruck kommen.
In dem «Grundstein» einer neuen Mysterienkultur, den Rudolf Steiner zu Weihnachten

1923/24 indieHerzenderMenschenversenkt hat, suchenwirwegweisendeGliederungauch
für die SymphonischeGestaltung, die indemRingenum innere Läuterung zurÜberwindung
irritierenderGegenmächte ihren kraftvollen durch LeidenundFreuden sich reifendenmusi-
kalischen Ausdruck finden kann.
Melodische Metamorphosen durchziehen das ganz Spektrum der 12 Tonarten: – somit

eine neue 12-Ton-Musik! – ohne den spirituellenWiderklang kosmischer Ordnungen zu ver-
lassen.
In dieser Weise goetheanistisch zu wirken sei dem Komponisten der Zukunft ans Herz

gelegt.

Raimund Schwedeler war über 35 Jahre Mitarbeiter der Rudolf-Steiner-Werkgemeinschaft
auf Schloss Hamborn, bei Paderborn. Seit 1985 konnte er sich ganz der Komposition wid-
men. SeinWerkverzeichnis zeigt über 120 Lieder, Chorwerke, Kammermusik, 4 Streichquar-
tette, 7 Opern (u.a. «Gilgamesch» undmit Jakob Streit zusammen die Oper «Der Menhir»), 3
Konzerte und 14 Symphonien, sowieMusik für die Leier.

Das ausführlicheWerkverzeichnis ist erhältlich:
Edition Raimund Schwedeler imVerlag Ch.Möllmann

Schloss Hamborn 94,DE-33178 Borchen
Tel: +49-(0)5251-272 80, Fax: +49-(0)5251-272 56

www.chmoellmann.de

Rudolf Steiner und die Musik

Michael Kurtz, CH-Dornach

Im folgendenText ist eine skizzenhafte Überschau aus dem Forschungsprojekt «Rudolf Stei-
ners musikalischer Impuls» wiedergegeben, das 2011 als Buch erscheinen soll. Noch nicht
eingearbeitet ist hier der wichtige Bereich über Rudolf Steiners eigene Musikalität und sein
Musikverständnis. Nur angedeutet wird seine Musikanschauung, die sich von der Kindheit
an über seineWiener Jahre und auch im Zusammenhang mit seiner Goethe-Arbeit bis zum
Beginn seiner Mitteilung eigener geisteswissenschaftlicher Forschungsergebnisse gebildet
hat.1Demnächst erscheint «Rudolf SteinersVerhältnis zuWagner»mit dendreiTeilen «Rudolf
Steiner und RichardWagner»; «Rudolf Steiner in Bayreuth» und «Rudolf Steiner über Richard
Wagner» als Vorabdruck.2 – In diesem Text ist auf erläuternde Fussnoten als Quellenangabe
etc. verzichtet worden.
Rudolf Steiners Äusserungen zur Musik sind fragmentarisch geblieben, im Gegensatz zu

den ausführlichen Darstellungen zur Architektur, Malerei, Sprache, Schauspiel und Euryth-
mie. Doch beinhalten diese verstreuten Äusserungen wesentliche Hinweise und Anregun-
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gen, die aus der Überschau ebenso das Bild eines Erneuerungs- undVertiefungsimpulses im
Musikalischen ergeben. Auch können heute, nach etwa hundert Jahren der Musikalischen
Moderne, Steiners Anregungen klarer verstanden und eingeordnet werden. Sie haben in der
gegenwärtigen Zeit eines absoluten künstlerischen Individualismus und eines weitgehend
inflationären Kunstbegriffs aktuelles Gewicht, indem sie einen Kunstimpuls vertreten, der
das Künstlerische anzuschliessen versucht an ein geistig-spirituell Wesenhaftes, das – dem
heutigenBewusstsein desMenschen entsprechend –neu ergriffen und individuell erarbeitet
werdenmuss.

Ursprungsimpulse
Als Rudolf Steiner 1907 inMünchen den anthroposophischen Kunstimpuls inaugurierte –

etwa zeitgleich mit dem Beginn der künstlerischen Moderne, trat zunächst das Plastisch-
Bildnerische Element in den Säulenkapitellen und Siegeln in Erscheinung. Diese waren
künstlerische Gestaltungen, soweit das damals möglich war, von Bildern aus der Astralwelt
(die Siegel) und Kräften des Devachans (die Kapitelle). Steiner nennt diese Kapitelle damals
auch «geronnene Musik» und stellt sie im September 1920 in einem Vortrag während des
erstenHochschulkurses amGoetheanuminZusammenhangmit den sieben Intervallen, von
der Prim bis zur Septim.Während des Kongresses erklang auchMusik – es wurden verschie-
deneWerke von Bach bis HugoWolf aufgeführt – darunter als einzige lebende Komponisten
Max Bruch und Adolf Arenson. Diese musikalischen Darbietungen sollten – so heisst es im
Kongress-Programmheft, «wo möglich, mit der theosophischen Weltanschaung in einer
Beziehung stehen.» Arenson, esoterischer Schüler Rudolf Steiners und begabter Liebhaber-
Komponist, schuf dann 1909 auf dessen Bitte die Musik zur Münchener Aufführung von
Edouard Schurés Drama «Die Kinder des Luzifer», und danach die Musik zu den 1910-1913
dort aufgeführten vier Mysteriendramen Steiners. Doch sah sich Arenson als einenVertreter
des 19. Jahrhunderts und zog seine Bühnenmusik bald zurück, umdenWeg fürNeues zu öff-
nen. Ausser Arenson haben auch weitere Komponisten und Musiker aus Rudolf Steiners
Umkreis für die Eurythmie, für Bühnenwerke sowie zu Jahresfesten und anderen Anlässen
Musik komponiert: so Paul Baumann, Elsie Hamilton, Wilhelm Lewerenz, Leopold van der
Pals, Edmund Pracht, Max Schuurman, Jan Stuten und andere.

Rudolf Steiners Begegnung mit der Musik seiner Zeit
Privatim nennt Rudolf Steiner Beethoven seinen Lieblingskomponisten, als er inWeimar

einen Fragebogenbeantwortet, denn zweifellos schätzte er die Kraft unddas hoheEthos die-
ses prometheischen Geistes besonders. Das war im Jahre 1892, gut zwei Generationen nach
BeethovensTod.Anders ging es ihmmit seinemZeitgenossenRichardWagner, derdamals im
Zentrum des öffentlichenMusik-Interesses stand. Schon in der MusikstadtWien und später
Weimar, das durch Franz Liszt zu einem bedeutenden deutschen Musikzentrum geworden
war, hörte er verschiedene Aufführungen vonWagners Musikdramen. Doch war diese «aus-
drucksvolleMusik» nicht seineWelt. Er suchte nach einer «reinenMusik», die nurMusik sein
wollte. «DieWelt der Töne an sich», schreibt er in «Mein Lebensgang», war mir die Offenba-
rung einer wesentlichen Seite der Wirklichkeit. Dass das Musikalische über die Töne-For-
mung hinaus noch etwas ausdrücken sollte, wie es von den AnhängernWagners damals in
allenmöglichenArtenbehauptetwurde, schienmir ganz «unmusikalisch». InbeidenStädten
hat er auch verschiedene zeitgenössische Komponisten erlebt oder persönlich kennenge-
lernt. Manche dieser Namen wie Ignaz Brüll, Conrad Ansorge, Alfred Stross oder eben Bern-
hard Stavenhagen sind heute vergessen. Steiner sass aber auchmit Anton Bruckner imWie-
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ner Kaffeehaus Griensteidel zusammen und nahmwohl kurz Ende der 1880er Jahre an des-
sen öffentlichen Universitäts-Vorlesungen über Harmonielehre und Kontrapunkt teil. Oder
er hörte inWeimar amDirigentenpult den faszinierenden Gustav Mahler mit seiner 1. Sym-
phonie. Hugo Wolf und Richard Strauss, dessen Frühwerk er schätzte, lernte er persönlich
kennen.

Erste Vorträge über Musik
Rudolf Steiners Äusserungen zur musikalischen Kunst beginnen 1905 mit Vorträgen über

RichardWagner, bis Ende 1907 etwa zwanzig an der Zahl, die er in verschiedenen deutschen
Städten und in Stockholm hält. Anliegen ist ihm dabei nichtWagners Musik – er nennt diese
noch 1924 im Toneurythmiekurs eine «unmusikalische Musik», und weist bei anderer Gele-
genheit darauf hin, dassWagner durch seine Intention, die Musik und das Drama in seinen
Musikdramen zu vereinigen, dieMusik auf ein Nebengleis geführt habe. Dennoch spricht er
mit allemNachdruckvonder grossenBedeutungdiesesKünstlers, dessenStrebennacheiner
religiösen Vertiefung der Musik und dessen tiefem Verständnisses des Christentums. Des
weiteren hält er ab 1906 einige Vorträge zum «Wesen des Musikalischen», in denen er seine
geisteswissenschaftlichen Forschungen über das Woher des künstlerisch geformten Tones
darstellt. Im selben Jahr schreibt Ferruccio Busoni an seiner kleinen Schrift «Entwurf einer
neuen Ästhetik derTonkunst», in der er als Komponist über Fragen dermusikalischenNeue-
rung nachsinnt. Der künstlerisch geformteTon, so Steiner damals, beziehe sich auf nichts in
der sinnlichenWelt, sondern sei bei den grossen Komponisten Nachklang und unbewusste
Erinnerung an das Devachan, den Bereich des traumlosen Schlafes und der Sphärenmusik.
Gleichzeitig zeigt er konkret auf, wie Dur und Moll mit denWesensgliedern des Menschen
verbunden sind. Zu verschiedenen Gelegenheiten und in verschiedenen Zusammenhängen
spricht Steiner in den folgenden Jahren in Erweiterungen über den Bereich der Sphärenmu-
sik des Devachan.

«Kunst im Lichte der Mysterienweisheit»
Als Steiner in den Jahren nach 1910 selbst intensiver künstlerisch tätig wird – die Mysteri-

endramen und das erste Goetheanum als ihr Aufführungsort entstehen, die Eurythmie wird
1912 inauguriert – hält er vor diesemHintergrund zur Jahreswende 1914/15 inDornach zen-
traleVorträgeüberdenneuenKunstimpuls, seineQuellenund Intentionen.MarieSteinerhat
diese unter dem Namen «Kunst im Lichte der Mysterienweisheit» veröffentlicht. Steiner
beginnt mit – man könnte sagen – einer programmatischen Einleitung über «Technik und
Kunst», dennunsere Zeit fordere eine geistigeVertiefungdesKünstlerischen, umdieWirkun-
gen der immer mehr um sich greifenden Technik auszugleichen. Dann spricht er über die
verschiedenen Künste als «Seher», aus dem Erleben jenseits der Schwelle.Was dasMusikali-
sche betrifft, schildert er ausführlich die Sphäre der «moralischenWirkung» der Töne (Inter-
valle), wennman durch das Sinnliche zumGeistigen durchstösst und weist hin «...auf ein so
starkes Zusammensein, dass es sich nicht bloss erstreckt auf den äusseren Eindruck der Far-
be, des Tones und der Form, sondern auch auf dasjenige, was man hinter dem Tone, hinter
der Farbe, hinter den Formen erleben kann, was sich offenbart in Farbe, Ton und Form.– In
dieser Beziehung werden die Menschenseelen bedeutungsvolle Entdeckungen machen in
der Zukunft. Sie werden wirklich ihr moralisch-spirituelles Wesen verbinden mit demjeni-
gen, was der Sinnenschein uns bringt. Eine unendlicheVertiefung der Menschenseele kann
auf diesemGebiete vorausgesehen werden.»
Dieser Impuls Rudolf Steiners ist in direktem Zusammenhang mit dem Beginn seiner
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künstlerischen Intentionen von 1907 zu sehen. Für den Künstler und Kunstgeniessenden
geht es um eine Sinnesschulung, welche – bei wachem Denken – sich darin übt, in den Sin-
neseindrücken die persönlich subjektive Befindlichkeit überwinden zu lernen und sich zu
schulen, selbstloser und reiner in den Sinneseindrücken zu leben, um dadurch für das «Sitt-
lich-Moralische» imSinnesprozess empfänglich zuwerden. Auchwissenschaftlich hatte sich
Steiner mit dem Phänomen des künstlerischen Erlebens intensiv beschäftigt und nach 30
Jahren seine diesbezüglichen Forschungsergebnisse 1917 in seinem Buch «Von Seelenrät-
seln» dargestellt. Eine musikalische Sinneswahrnehmung wird erst dadurch eine künstleri-
sche Empfindung, dass der über die Luft und das Ohr aufgenommene musikalische Inhalt
des Sinneserlebens sich über fein-neurologische Vorgänge im Gehirnwasser durch den
Liquor-Atemprozess mit dem rhythmischen System verbindet, sonst bleibt es nur ein sinn-
lich-akustisches, rein nervenbezogenes Wahrnehmen. Dies ist ein diffiziler physiologisch-
ätherisch-astraler Vorgang, über den Armin Husemann viel geforscht hat und dazu gerade
ein Buch veröffentlicht.

Erneuerungsimpulse im Gesang und im Instrumentalen
Für Rudolf Steiner war es damals zweifellos schwierig, musikalische Erneuerungimpulse

zu geben. Denn dasmusikalische Leben jener Jahre war nochweitgehend durch ein spätro-
mantisches Musikverständnis geprägt, das ganz im subjekiv Persönlichen und somit im
subjektiv Emotionalen aufging.Wogegen Steiner eigentlich versuchte, einen Schulungsweg
aufzuzeigen, ummit modernem Bewusstsein wieder an jene spirituell kosmischen Realitä-
ten neu anzuschliessen. ErsteVertiefungen vollzogen sich keimhaft im Gesang, in der Kon-
zeption eines neuen Instrumentalklangs und in der Erweiterung derTonalität, auf Grundla-
ge der oben charakterisiertenVertiefung. Zu Fragestellungen vonMusikern oder Komponi-
sten an Rudolf Steiner kam es nur in ganzwenigen Fällen. So erhielt die amerikanische Sän-
gerin Gracia Ricardo in Berlin um 1908 einige Anregungen zum Gesang. Mit weiteren Sän-
gerinnenwar sie bald entscheidend andenAnfängender Anthroposophie in denUSAbetei-
ligt.– Die schwedische Sängerin Walborg Svärdström-Werbeck hatte Rudolf Steiner 1910
kennengelernt und besprach, insbesondere in den frühen 1920er Jahren, ihre eigenen For-
schungenmit ihm. Er autorisierte sie nach einem letzten Gespräch nach derWeihnachtsta-
gung im Januar 1924, ihre Schule eine anthroposophisch orientierte Gesangspädagogik zu
nennen.
Neben dem Gesang war es Steiner ebenso ein grosses Anliegen, dass auch die Frage der

Musikinstrumente in Fluss kam. Hier war er mit demWiener Geigenbauer Franz Thomastik
im Gespräch und gab ihm Hinweise für einen dem Zeitbewusssein entsprechenden Klang.
Von einem Besuch Steiners in dessenWienerWerkstatt 1922 werden folgendeWorte berich-
tet: «...ichhabe inmeinerUmgebungöfter dieGelegenheit, für Ihre Instrumente einzutreten.
Dapflege ich immer folgendenVergleich zumachen:die altenGeigenhabeneineWärme,wie
wenn man sich ins Bett legt und Ihre Geigen haben eine Wärme, wie wenn die Sonne auf-
geht.»
Auf die Frage der Eurythmistin Tatjana Kisseleff, welches Instrument für den Eurythmie-

Unterricht das richtige wäre, wollte er «eine Lyra von neuer Konstruktion, der Stufe des heu-
tigen Bewusstseins der Menschen entsprechend schaffen.» Doch wegen seiner enormen
Arbeitsbelastung kames nichtmehr dazu, und die neue Leier entstand erst nach seinemTod
durch Lothar Gärtner und Edmund Pracht. Sie fand ihre wesentliche Aufgabe bisher in der
Pädagogik und Heilpädagogik, ihre Wirkensmöglichkeiten stecken aber noch ganz in den
Anfängen.
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Die «Planetenskalen»

Schliesslich traten 1921 die britische Musikwissenschaftlerin und -archäologin Kathleen
Schlesinger und die australische Pianistin und Komponistin Elsie Hamilton an Rudolf Stei-
nermit Fragen zu den Forschungsergebnissen Schlesingers heran. Auf der Suche nach einer
Tonsprache, die mit ihrer «innerlich gehörten Musik» korrespondierte, hatte Elsie Hamilton
in Europa für kurze Zeit bei AlbanBerg inWienunddannbei AndréGédalge, demLehrer von
Debussy, Ravel undHonegger in Paris studiert. Nachdemsie 1917Kathleen Schlesingers For-
schungen kennengelernt hatte, begann sie sofort in den von dieser entdeckten «Planeten-
skalen» zu komponieren. Verkürzt dargestellt hatte Kathleen Schlesinger altgriechische
Aulos-Skalen durchVermessung an Instrumenten rekonstruiert. Sie hatte vorher festgestellt,
dass diese Skalen sich ergeben, wenn bestimmte Zahlenverhältnisse der Obertonreihe
zusammengefügt werden. Am Monochord war dies einfach zu vollziehen. Gotthard Killian
schreibt dazu in seinem Buch «Die Monochordschule des Pythagoras und das Musikalisch-
Organische»: «Am Monochord stellte sie fest, dass die Verhältnisse der Obertonreihe sich
umgekehrt proportional verhalten zu den von den einzelnenObertönen aus abwärts verlau-
fenden Intervallschritten, die dabei jeweils die Obertöne als ihren ganzzahligen gleichab-
ständigen Teiler auf der Saite verwenden.» Es ergab sich eine Gruppe von sieben Skalen mit
einer Differenzierung von sieben verschiedenen Sekund-Intervallen (vom übergrossen
Ganzton bis zum Fast-Halbton). Diese setzte Schlesinger in Beziehung zur «chaldäisch-
sumerisch inspirierten Lehre der Sphärenharmonien» (Gotthard Killian) und der tradierten
Planetensiebenheit. In einem Gespräch bestätigte Steiner ihre Forschungen und stellte den
«Sonnen-Ton–C128Hz» indasZentrumdesGanzen. Steiner hat diese Skalendannals einen
«Keim fürdieMusikderZukunft» bezeichnet undangeregt, sichmit ihrenTondifferenzierun-
gen empfindungsmässig zu schulen. Es scheint, dass er damals alle Instrumente in Dornach
auf diese Skalen umstimmen lassen wollte, um – wie in den anderen Künsten – radikal bei
neuen Erlebnisqualitäten anzusetzen. Doch sah er gleichzeitig die Gefahr eines kleinlichen
Dogmatismus, diese Skalen nur als «neue Lehre» zu predigen, ohne zuvor vertiefte, neue
Tonerlebnisse gehabt zu haben. Mit der Aufführung seines 5. Mysteriendramas, das in Grie-
chenland am Kastalischen Quell spielen sollte, wollte Rudolf Steiner im Sommer 1923 das
Goetheanum einweihen. Elsie Hamilton sollte dafür Musik in diesen Skalen komponieren.
Doch dazu kames nichtmehr – dasGoetheanumwurde in der Sylvesternacht 1922/23 durch
Brandstiftung vernichtet. Unter denDornacherMusikern fand dieser Impuls, trotzmancher
Hinweise Rudolf Steiners, damals keine Resonanz.

«Die Melodie im Einzelton»
Ein zentrales Motiv zur Vertiefung und Erneuerung des Musikalischen, «die Melodie im

einzelnen Ton», bringt Steiner selbst bei einer Fragebeantwortung während des 1. Hoch-
schulkurses Ende September 1920 im Goetheanum zur Sprache: Auf dieses Phänomen
kommt er in den folgenden vier Jahren bis zu seinem Krankenlager mehrfach in verschiede-
nenNuancenundGewichtungenzurück, vorMusikern,Pädagogen,PriesternundEurythmi-
stinnen, aber auch in Zweig-Vorträgen, und bringtVerschiedenes damit in Zusammenhang:
eine Erweiterung der Tonskala, ein improvisatorisches Element für den aufführendenMusi-
ker, eineneueQualität desErlebens, oder eine sichdadurchergebendeerlebnismässigeGlie-
derung des Einzeltones in drei oder noch mehr Töne. Gerade dies hat aber nichts mit der
Akustik der Obertonreihe, z.B. im Sinne der französischen «Spektralisten» (Tristan Murail
oder Gérard Grisey) zu tun, die – vereinfacht gesagt – aus demObertonspektrum der Klang-
farben Gestaltungsprinzipien ableiten, sondern ergibt sich aus einer erlebnissmässigen,
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meditativen Vertiefung. Das Erleben der Melodie im einzelnen Ton ist in Kreisen anthropo-
sophischerMusikerdurchdreiGenerationen immerwiederbesprochenworden–es gilt eini-
gen als Impuls für eine ferne Zukunft, anderen als unverständlich, es ist aber auch übend
ergriffenworden.Dabei geht es umden schon im Januar 1915 angesprochenenwesentlichen
Aspekt des Musikerlebens der Zukunft – der, wenn er von Menschen ergriffen wird, in der
Gegenwart beginnt – denBereich des sittlichen,moralischenErlebens in der Kunst, von dem
Goethes sinnlich-sittlicheWirkungen inder FarbenlehreunddemFragmentderTonlehredie
ersten Schritte sind.

Letzte Äusserungen zur Musik im Jahre 1924
Mit dem Jahre 1924 enden Rudolf Steiners Äusserungen zur Musik – umfassend im

Toneurythmiekurs (19. – 27. Februar), in dem er aufzeigt, wie die Musik ein differenzierter
Wesensausdruck desMenschenund seines geistigenUrsprungs ist. Gleichzeitigweist er aus-
führlich auf den Wiener Komponisten Josef Matthias Hauer hin, Schönbergs Antipoden in
der Zwölftonmusik. Mit Hauers «atonaler Musik» ist die nicht erklingende Musik gemeint.
Denn dasMusikalische liegt imGeistigen begründet, und ist – so Steiner – ein inneres Erleb-
nis, dasWesentliche liegt nicht in denTönen selber, sondern «zwischen denTönen».
ImHerbst 1923 hatte Rudolf Steiner in einemGespräch über Kunst- und Lebensfragenmit

der russischen Malerin Margarita Woloschin – beide standen vor seiner Holzstatue des
Menschheitsrepräsentanten, den bedeutenden Ausspruch getan: «Christus will in unserer
Zeit auf allenGebietengesuchtwerden.»Unddas führt auch insZentrumvonRudolf Steiners
musikalischen Intentionen. So stehen amEnde seinerHinweise zurMusik im letztenVortrag
des Zyklus «Das Initiatenbewusstsein» im englischen Torquay vermächtnishafte Worte,
zusammenmit einer konkreten Intervall-Folge über dieChristus-Sphäre.Dort nennt er auch
Wagners «Parsifal» undBruckners IX Symphonie als zweiWerke, die zudieser Sphäre hinstre-
ben, aber sie noch nicht verwirklicht haben. Das ist echte Zukunftsmusik.
EinMusikkursmit demSchwerpunkt Gesang sowie fünf weitereToneurythmiekurse – bei-

de für das Jahr 1925 geplant – kamen dann wegen Steiners frühemTod imMärz jenes Jahres
nichtmehr zustande.
WasKonzerte imGoetheanumbetrifft, sowar es Steiners Intentiongewesen,möglichst nur

eigeneWerke aus dem Kreis anthroposophisch arbeitender Musiker aufzuführen, oder Zeit-
genössisches, und zurückgreifend – nichts vor Bruckner.3 In BrucknersMusik erlebte Steiner,
dassnichtnurdie eigenenGefühle zumAusdruckgebrachtwerden, sondern– soderDirigent
Wilhelm Furtwängler – «jeder einzelne Ton darüber hinaus mit dem Ewigen in Verbindung
steht.»
Rudolf Steiner war der Überzeugung, «dass anthroposophische Musiker noch sehr sehr

viel zu tun habenwerden, dass gerade die anthroposophischenMusiker eine grosseMission
haben werden,» wie er es einmal in einem Priesterkurs ausführte. So kann man sagen, dass
sich für Rudolf Steiner eine Erneuerung derMusik aus denWirkenskräften des «reinenMusi-
kalischen» im Zusammenhangmit demMenschen ergibt. Und dabei können der Musik aus
zwei wesentlichen Bereichen Impulse zuströmen, wennman so will – einmal aus einer neu-
en, zeitgemässen Kultusmusik, die ja einmeditatives Element fordert, und zum anderen aus
der Toneurythmie, die einen Masstab geben kann für ein aus dem Ätherischen des höheren
Menschen sich gestaltendesMusikalisches.
Auf allen erwähnten Gebieten ist seit Rudolf Steiners Tod weiter vielfältig gearbeitet,

geforschtundgeschaffenworden.GleichzeitighatderMusikimpulsRudolf Steiners eineviel-
schichtige sozialeWirkungssphäre erreicht – vonderMusik inderPädagogik, inderTherapie,
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imKultus oder sogar beiVersuchenmit Intervallen inder Pflanzenzucht.Undnicht zuletzt ist
er bei verschiedenen Komponisten in allerWelt fruchtbar geworden.
Neben eigener Forschung kann ich in diesem sehr umfangreichen Projekt auch dankbar

zurückgreifen auf bisher Geleistetes von verschiedenen verstorbenen Kollegen, sowie von
Arbeitskreisen und Gesprächen mit Forscher-Kollegen heute. Dankbar bin ich für jeden
ergänzenden sowie kritisch hinterfragendenHinweis zumThema.

Michael Kurtz, SRMK amGoetheanum
Postfach, CH-4143 Dornach

michael.kurtz@goetheanum.ch

1 Dies wird alsVorabdruck imMai-Heft von Die Drei erscheinen.
2 In den Oster-, Johanni-, Michaeliheften 2010 der Zeitschrift STIL
3 Eine ausführliche Abhandlung über Rudolf Steiner und Anton Bruckner ist als Vorab-

druck erschienen imOster- und Johanniheft 2009 der Zeitschrift STIL.

Eine interessante Entdeckung?

Bevis Stevens, CH-Dornach

Im Rundbrief Nr. 48 schreibt Rosemaria Bock über Tradition und erwähnt das Beispiel, dass
bei der Ehrfurchtsgebärde die rechte Hand über der linken liegt. Ich erinnere mich, dass ich
währendmeines Studiums wegen dieser Gebärde korrigiert worden bin: ich hatte sie natür-
licherweise andersherum gemacht. Neulich habe ich entdeckt, dass wir die Hände unter-
schiedlich falten: die einen haben den linken Zeigefinger oben, die anderen den rechten. Bei
mir ist es der der linke, und wenn ich es mit dem rechten versuche, fühlt es sich sehr falsch
an! Fürmich selberhabe ich immernoch lieberden rechtenArmüberdem linken, sowohlbei
der Ehrfurchtsgebärde wie auch beim «e» (wie in «Bett»).
Ich frage mich, ob die Art undWeise, in der man seine Hände faltet, bestimmt, wie man

natürlicherweise die Ehrfurchtsgebärde und das «e» macht. Hat sich diesbezüglich jemand
Gedanken gemacht oder hat Erfahrungen damit?

Bevis Stevens: stevens@eurythmie.co.nz

Eine Korrektur – und eine beunruhigende Feststellung

Daniel Marston, CH-Dornach

In einemsehr freundlichen, ausführlichenBrief hatRosemarieBockaus Stuttgart sich aufmei-
nenzweiteiligenArtikel imSektionsRundbrief «DasWesentlichste indereurythmischenBewe-
gung» (Ostern undMichaeli 2008) bezogen undmich auf einen Lese-Fehler hingewiesen.
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1) Korrektur:

Das ersteWort unter der Zeichnung vonRudolf Steiner zur Seelengebärde «Leichtigkeit» (s.
Seite 11 in derMichaeli Ausgabe) hatte ich als «auseinander» gelesen und inmeinemText so
wiedergegeben. Rosemarie Bock schreibt: «Auf der Skizze von Rudolf Steiner lese ich ‚über-
einander’ wo Sie ‚auseinander’ lesen.»Waswohl stimmt! Ich hatte die weitendeWirkung die-
ser Stellung (die entsteht, vor allem,wennmandas zweiteWort beherzigt: «Finger gespreizt»)
so stark erlebt, dass ich ein «aus» statt «über» las.

2) Feststellung:
NachderPublikationmeinesAufsatzesmusste ich in gut einemDutzendkurzerGespräche

darüber erfahren, dass die allermeisten Gesprächspartner – Kolleginnen und Kollegen –
nicht nur den Artikel nicht gelesen hatten, sondern den Rundbrief selber überhaupt nicht
mehr beachten, entweder «schon lange» abbestellt hatten, nicht mehr zugestellt bekamen,
usw.Das finde ich für die Eurythmie unddie ganzeArbeit in der Sektion äusserst schade!Was
könnte getan werden, um diese wertvolle Publikation besser zu vertreten und verbreiten?
In einem zukünftigen Rundbrief werde ich weitere Aspekte zur Pausengestaltung anbrin-

gen.DasThema ist endlos fruchtbar underfrischend!Umeinen fortlaufendenAustauschmit
anderen zu erleichtern, die auchmit dieser Angabe forschen, gebe ichhiermeineAdresse an.
(Zur Erinnerung: Die Angabe Rudolf Steiners, kurz gefasst, ist: Bei jeder auch so kleinen Pau-
se, sowohl in der Ton- wie in der Lauteurythmie, «zurückgehen in der Form».)

Daniel Marston
Herzentalstrasse 42, CH-4143 Dornach

daniel.e.marston@gmail.com

Gedanken zur eurythmischen Darstellung von Märchen

Almut Bockemühl, CH-Dornach

EinMärchen zu erzählen ist zwar einVorgang, der in der Zeit abläuft, aber es geht dabei nicht
um eine Abfolge von Klängen wie in der Musik oder von Lauten und Satzrhythmen wie im
Gedicht, sondern von inneren Bildern. Zwar sind z.B. die Grimm’schen Märchen echte
Sprachkunstwerke. Das gilt auch für die Niederschriften vieler anderer Sammler. Deshalb
wird unter Märchenerzählern der Gegenwart immer wieder betont, wie wichtig das wortge-
treue Erzählen sei. Damit erweist man demjenigen, der die Märchen gesammelt, gestaltet
und niedergeschrieben hat, seine Achtung, nicht aber dem «Wesen des Märchens», das im
geschriebenenWort nur seine Spuren hinterlässt. Eigentlich zu Hause ist es auf einer ande-
ren, geistigeren Ebene. Dort lebt es als eine Bilderfolge, ein Bildgewebe, eine Komposition,
die sich zu einer Zeit, als dieMenschen noch von ihrenVolksseelen inspiriert wurden, in ver-
schiedenenVölkern und Sprachen ähnlich inkarnieren konnte. Die Spuren davon findenwir
in den «Varianten».
Durch diese vielfältige Verkörperung des gleichen Märchenwesens werden wir auf eine

übersprachliche Ebene verwiesen. Ich nannte sie oben die Bildebene. Rudolf Steiner
gebrauchte die schöne Formulierung, dass die Märchenwesen nicht sprechen – sich keiner
Landessprachebedienen, sondern tanzen (GA277a: EinführendeWorte anlässlichder ersten
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Eruythmie-Aufführung, 28. Aug. 1913).Wie einTanz durchdenTänzer zumLeben kommt, so
dasMärchen durch den Erzähler. Nicht Laute,Worte, Sätze sind dabei dasWesentliche, son-
dern die Bewegungsgestalt.
Was lässt sich daraus ableiten für das Eurythmisieren von Märchen? Wie kann man das

Märchen auf dieser Ebene fliessender Beweglichkeit «abfangen», um es künstlerisch darzu-
stellen? Im allgemeinen gehtman dabei doch denWeg über die fixierte Sprachform, dieman
wie eine Dichtung behandelt. Gibt es überhaupt eine andereMöglichkeit?
Eine künstlerische Gestaltung entspringt immer der freien Kreativität des Künstlers, kann

also sicher zu ganz verschiedenen Ergebnissen führen. Ist es eine reproduzierende Kunst, so
hängt sie stark davon ab, von was ausgegangen wird. Sieht man in den Märchen eine Folge
von Vorstellungsbildern, so wird die Darstellung leicht etwas illustratives bekommen, zum
Rollenspiel werden.
Was gäbe es für andereMöglichkeiten?Man könnte sich auf das Prozessuale besinnen, auf

Spannung und Lösung, Polarität und Steigerung, auf die Elementenqualitäten, die bei den
meisten Märchenwegen eine Rolle spielen. Das würde vielleicht zur Gegenstandslosigkeit
führen.Gibt es indieser RichtungMöglichkeiten zurDarstellung vonMärchen für Erwachse-
ne?
Ein weiterer Ansatz wäre, nicht Einzelbilder aufzufädeln, sondern ein Ganzheitliches zu

Einzelheiten zu verdichten. Das Ganze könnte in einer farbigen Beleuchtung bestehen, aus
der heraus Einzelnes immermehrKontur bekäme (beispielsweise aus grosser Finsternis her-
aus konturiert sich allmählich die Gestalt desWolfes). Allerdings, wennman sich dabei nicht
auf eine einzige Gesamtstimmung des Märchens beschränken will, ist das Ganze auch wie-
derum ein Prozess.
Vorstellbar wäre auch, dass das Ganze von einem einzigen Eurythmisten als Solo darge-

stellt wird (wie es ja der Erzähler auch tut). Da kann es dann nicht mehr um Kostümierung
gehen. Näher läge dabei derVergleichmit einemMusikstück.
Man kann an Märchenbilder als naiver Realist herangehen. Das ist Kindern gegenüber

durchaus angebracht, weil für diese dieWahrnehmungennoch eine sinnlich-seelisch-geisti-
ge Einheit bilden. Für Erwachsene hingegen könnenMärchen eine wichtige Brücke sein zur
ersten Stufe geistiger Erkenntnis aus imaginativem Bewusstsein. Allerdings ist meine Erfah-
rung, dass dieser Schritt nicht selbstverständlich ist, sondern einiger Hilfestellungen bedarf.



Brainstorming hundert Jahre Eurythmie

Marcel Sorge,DE-Freiburg

Am Samstag, 28. November 2009, trafen sich Vertreter der Berufsverbände aus den Nieder-
landen, der Schweiz, Österreich und Deutschland, um in einem ersten Brainstorming ihre
Ideen zum Thema 100 Jahre Eurythmie zusammenzutragen und auszutauschen. Domizil
war «der hof» in DE-Niederursel bei Frankfurt. Ein besonderer Ort, an dem «viel Geist» rege
tätig ist.Vielleicht hat uns dies besonders beflügelt.
Gleich zu Beginn der Zusammenkunft stellte sich die Frage der Zeitbestimmung.Wird das

Jubiläumsjahr 2011oder 2012 sein?Um,wiebeiGeburtstagengrosserMeister, das Jahr zu fei-
ern, in dem der Jubiläumstag auch ist, egal ob im Januar oder im Dezember. Dies konnte im
Zusammentragen der Ideen und Wünsche für die Beteiligten in einen akzeptablen Drei-
schritt schon skizzenhaft formuliert werden.
Innerhalb der Sektion für Redende und Musizierende Künste am Goetheanum ist für

Ostern 2011 ein Fachkongress für alle Fachbereiche der Eurythmie geplant. Vielleicht und je
nachVorbereitung kann dieser Kongress eine Ist-Bestimmung, eine Bestandsaufnahme, ein
«Darauf-Zugehen» auf das Erreichen der hundert Jahre als erster Schritt bedeuten.
Dann folgt der zweite Schritt, der eigentliche «Geburtstag der Eurythmie» am 15. Dezem-

ber 2011. Auf denTag hundert Jahre nachdem Rudolf Steiner LoryMaier-Smits anfragte und
sie unmittelbar in die ersten Eurythmieübungen einführte. Umdieses Datumherumwird es
viele Feiern in allen Eurythmie-Zusammenhängen und -Institutionen geben. Doch wird
durchdieBerufsverbände genau andiesemTag einweltumspannendes eurythmischesBand
initiiert werden.Noch imGespräch: z.B. eine bestimmte Eurythmiemeditation zu vereinbar-
ter Stunde ausgehend vonNeuseelandmit dem Lauf der Sonne umdieWelt wandern zu las-
sen.
Der dritte Schritt wäre das Jubiläumsjahr 2012. Hier kann und sollten wir raus an die

Öffentlichkeit, mit allem, was wir mit der Eurythmie zu bieten haben. Festivals, Informati-
onstage, die z.B. an verschiedenen Orten stattfinden, oder wandern können.
Workshops, Podien, Aufführungen,Gesprächsrunden,Vorträge, Broschüren, Bücher,Web-

sites, Filme und vieles mehr wird stattfinden, herausgegeben, impulsiert und aktualisiert
werden.
Eine Idee aus Holland: Bilden einer Kette von Oberstufenstufenschüler-Aufführungen –

Klasse X aus Schule A bringt ihre Aufführung zu Schule B, Klasse X aus Schule B bringt ihre
Aufführung zu Schule C usw...
InZusammenhangmit Schülernkönnte sichRobBarentsmaauchein schulübergreifendes

Eurythmie-Symphonie-Projekt vorstellen, mit welchen Kollegen und in welcher Stadt ist
noch offen...(!)
Der Eurythmie Verband Schweiz EVS stellt sich für Initiativen in Eigenverantwortung sei-

nerMitglieder und KollegInnen als Informationsplattform zurVerfügung.
Für die Anregung eines «Hundert Jahre-Netzwerkes» veröffentlichenwir hier bereits Email-

adressen von BerufsverbandsmitarbeiterInnen in Europa, die eine vorbereitende Aufgabe
übernommenhabenund andie Sie sichmit Ihren Ideen, oder aus Interessewenden können:
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Heike Houben, heike.houben@web.de: ist der zentrale Sammelpunkt für Aktionen weltweit.
Sie sammelt Informationen dazu und leitet sie an die Redaktion «Auftakt», oder für die
Werbung und zurVernetzung weiter.

Rachel Maeder, rachel.maeder@hispeed.ch: Ansprechpartnerin für die Schweiz.
Walter Appl, w.appl@gmx.net: Ansprechpartner für Österreich und angrenzende Länder.
Corinna Rix, corinna.rix@eurythmie.net: sammelt Statements von verschiedenen Men-

schen, die etwas an der Eurythmie erlebt haben.
BettinaGrube, Bettina.Grube@t-online.de: sammeltBiografienvonEurythmistInnen, zusam-

menmit Artikeln, Fotos und Filmen und sie hat ein «Ohr» für Aufführungsinitiativen.
Geralda Stubbs, bondvaneuritmisten@live.nl: Ansprechpartnerin fürHolland /Niederlande.
José Vlaar, j.m.vlaar@chello.nl: möchte die Kette von Oberstufenschüleraufführungen orga-

nisieren. Herausgabe eines Buchs von Nora von Baditz, das noch nicht veröffentlicht ist.
Jutta Rohde-Röh, rohde-roeh@t-online.de: Schüler-Aufführungskette von Land zu Land (s.

oben). Will eine Aufführung haben und eine schicken. Aktionstag 100 Jahre Eurythmie
und Schule. Zusammenarbeit mit Kjell-Johan Häggmark für den Bereich Schleswig-Hol-
stein.

Kjell-Johan Häggmark, haeggmark-eurythmie@t-online.de: Zusammenarbeit mit Jutta
Rohde-Röh (s. oben).

Ekkehart Wacker, Tel/Fax: +49-(0)351-849 41 33: regt an den Dresdner Schulen «Tag der
offenen Tür» an.

Marcel Sorge, sorge@eurythmie-info.de: Themen für «Auftakt».
Tille Barkhoff, tille.ba@web.de: macht Kontakte nach Russland.
Cristi Heisterkamp, cristi.heisterkamp@live.de: schafft Verbindungen zu Unternehmen und

Unternehmern umdiese «ins Boot» zu holen.
Quelle: Auftakt 3/09,Dezember 2009

Das Eurythmiedeputat
Bitte und Aufruf an alle EurythmistInnen an Waldorfschulen in Deutschland,
Schweiz und USA

Am 29. Februar 2010 hat die Alanus Hochschule zu einem Austausch verschiedener Euryth-
mielehrer eingeladen, um über Forschungsfragen zur Eurythmie in der Schule in einen Aus-
tausch zu kommen.Was ist für die nächsten Jahre imBereich Eurythmiepädagogik dringend
zu erforschen? Um welche Gebiete geht es? Vieles ist in den zwei ausführlichen und gut
moderierten Gesprächen zusammen gekommen. Einiges wird in eine konkrete Arbeit mün-
den können. Darüber können wir zu einem späteren Zeitpunkt berichten. Wichtig für die
Deputatsfragen ist imMoment folgendes:
Dirk Randoll (Professor für empirische Sozialforschung an der Alanus Hochschule) ist im

Moment dabei, in Absprache mit Christoph Wiechert von der Pädagogischen Sektion am
Goetheanum, eine allgemeineErhebungüber dieArbeitsbedingungen, Arbeitszufriedenheit
und Arbeitsbelastungen von Lehrern an Freien Waldorfschulen auszuarbeiten. Diese
geschieht inderFormeines ausführlichenFragebogens, der imMai/Juni 2010analleWaldorf-
lehrer in Deutschland, der Schweiz und den USA geschickt wird. Jedes Fach wird speziell
befragt und ausgewertet.
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Für die Eurythmisten ist die Frage zumDeputat und dessen Auswirkungen auf denUnter-
richtbesonderswichtig! AuchweitereFragenzurMitarbeit indenSchulenetc. können fürdie
Forschung in Bezug auf die Eurythmie wichtig werden.
Wirmöchten Sie bitten, darauf aufmerksamzu sein,wanndiese Fragebögen in Ihrer Schu-

le zurVerfügung stehenunddieFragenzurEurythmieunbedingt zubeantworten!Geradedie
Deputatsfrage, also die Belastbarkeit der Eurythmisten an den Schulen, sollte durch solch
eine Erhebung deutlich hervortreten können.Wir möchten also auf diesemWege die Gele-
genheit nutzen, ein wirkliches Bild über dieses existentielle Problem der Schulen und der
Eurythmisten zu erstellen.
Bitte leisten Sie in diesem Sinne einen aktiven Beitrag und füllen Sie diese Papiere bitte

sorgfältig aus.Wir brauchen eine aktuelle Statistik! Bitte helfen Siemit!

Norbert Carstens – DE-Bochum,Helga Daniel – NL-DenHaag
Jürgen Frank – DE-Hamburg, Stefan Hasler – DE-Alfter, Charlotte Heinritz – DE-Alfter

Diemut Janke – DE-Bonn-Tannenbusch,Ulrike Langescheid – DE-Alfter
DirkMeersmann – DE-Wuppertal, Edith Peter – DE-Berlin,Dirk Randoll – DE-Alfter

Imogen Scheerschmidt – DE-Herne,MichaelWerner – DE-Hamburg

Quelle: Auftakt 3/09,Dezember 2009

Forschungssymposium zu Rudolf Steiners Arbeit
mit Eurythmie, Musik und Goethes Faust

Ephraim Krause,DE-Alfter

Das Fachgebiet Eurythmie der Alanus Hochschule veranstaltete am 26. September ein For-
schungssymposium zuRudolf Steiners Arbeitmit Eurythmie,Musik undGoethes Faust. Ein-
geladen wurde dieses von Stefan Hasler, Dozent für Eurythmie an der Alanus Hochschule.
Hintergrund des Symposiums waren die anstehenden Buchpublikationen der Referenten

Hans Fors (Bühnenkünstler und ehemaliger Eurythmie-Dozent an der Eurythmieschule Jär-
na/Schweden), Michael Kurtz (von der Sektion für Redende und Musizierende Künste am
Goetheanum), Martina Maria Sam (Leiterin der Sektion für Schöne Wissenschaften am
Goetheanum)undStefanHasler.NacheinigenForschungstreffenderReferenten inverschie-
denen Archiven bot dieses öffentliche Symposium nun erstmals die Chance, einen Gesamt-
eindruck zur aktuellen Forschungsarbeit auf diesemGebiet zu erlangen.
NachdemdieReferentenkurz vorgestelltwordenwaren, berichtete StefanHasler, dass sich

nun rund 85 Jahre nach Rudolf Steiners Tod die Referenten ansWerk gemacht haben, diesen
Bereich des künstlerischenWirkens Rudolf Steiners imhistorischemKontext und in den Fra-
gen des Entstehungsprozesses zu bearbeiten. Hierbei war die Frage, wo undwie Rudolf Stei-
ner neue Impulse für die darstellende Kunst setzte, ein zentraler Untersuchungsgegenstand.

Eurythmie und ihre öffentliche Wirkung
Als erster Referent stellte Hans Fors unter dem Titel «Eurythmie und ihre öffentlicheWir-
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kung» seine Forschungsergebnisse zur Eurythmiegeschichte in tanzhistorischem Kontext
und zur öffentlichenWirkung vonEurythmie dar. Fors skizzierte zunächst seine Forschungs-
systematik. Diese bestand zunächst aus einerOrdnung der vorhandenen Eurythmieliteratur
nach chronologischen Gesichtspunkten und einem anschließendenVergleichmit der Tanz-
geschichte. Nachdem Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet waren, befas-
ste sich Fors nun auchmit den vielen eurythmiebegleitenden Konzepten –wie Beleuchtung,
Maske,Kostüm,die in seiner anstehendenPublikationausführlichbehandeltwerden.Er trug
vor, dass es ihm bei seiner Forschungsarbeit darauf ankäme, die gesammelten Informatio-
nenmöglichst urteilslos zu ordnen, um somit dem Leser seine eigenen Interpretationsspiel-
räume zu ermöglichen. Er sei sich jedoch, so Fors, der Tatsache bewusst, dass eine Auswahl
der Informationen selbst ja immer schon eine Wertung impliziere, die er aber eben durch
eine breite Darstellung von grundverschiedenen Standpunkten zu vermeiden versuche.
Daraufhin ging Fors auf die Entstehungsgeschichte der Eurythmie ein. Zu Beginn des 20.

Jahrhunderts entstand sie aus einer Verdichtung dreier zu dieser Zeit aufkommenden Strö-
mungen in der Tanz- und Bewegungskultur. Diese Strömungenwaren die so genannte Dels-
artism, eine Körperkulturwelle aus Amerika einerseits, die Rückbesinnung auf die Kultur der
griechischen Antike zum anderen und ebenso das Bestreben der zwei MusikerWagner und
Dalcroze dieMusik durchTanz undGymnastik zu visualisieren. In denAnfängen der Euryth-
mie zwischen 1912 bis 1918wurde eben jene nur innerhalb der AnthroposophischenGesell-
schaft erprobt und aufgeführt. Grund für dieseVerschlossenheitwar vor allemder ersteWelt-
krieg. Dieser habe die Entwicklung der Eurythmie enorm gehemmt. Erst 1918 kam es dann
zu der ersten öffentlichen Aufführung von Eurythmie.
Rudolf Steiner war es dabei von Anfang an klar, das die Eurythmie eine Polarität zu der

damals akzeptiertenKunstdarstellenwürde. Fors trughierfür folgendesZitat vonSteiner vor:
«Es soll nicht heissen, dass die Eurythmie verbunden sein soll mit den Kunstrichtungen des
(damaligen) Philisteriums. Die Eurythmie sollte damit von Anfang an als ein Gegensatz, als
Polarität zuder akzeptiertenKunst auftreten»1.DochwelcheKunstwar akzeptiert?War Ibsen,
Strindberg akzeptiert? War Beethoven, Mozart akzeptiert? War Tanz akzeptiert? Was heißt
akzeptierte Kunst? All diese Fragen stellte Fors unbeantwortet in den Raum. Fors erzählte,
dass Steiners Aussagen über diese Gegenpolstellung zuweilen sehr radikal waren und führte
beispielhaft folgende zweiZitate an: «Wenn inunsererZeit die Eurythmie vonderPresse gelobt
wird, dann ist bei uns etwas nicht richtig» und «Passen Sie auf, wenn Sie die Eurythmie ganz
könnenwerden, dannwird keinMenschmehr Ihnen applaudieren»2.
So war dann auch die Resonanz auf die ersten Eurythmieaufführungen von starken

Gegensätzen geprägt. In den stets sehr gut besuchtenAufführungen (bis zu 1.500Zuschauer)
kam es dann zu regelrechten Grabenkämpfen in der Zuschauerschaft zwischen den Anhän-
gern und Gegnern der Eurythmie. Diese wurden nicht selten während denVeranstaltungen
ausgetragen und führten zu einer enormen Geräuschkulisse. Zur Verdeutlichung der
gegensätzlichen Resonanz habe er Rezensionen über die Aufführungen gesammelt. Schlag-
wörter wie «schön», «beseelt», «religiös», «kultischer Ausdruck», «herausragende Persönlich-
keiten» aber auch «hübsch» wurden von den Befürwortern der Eurythmie mehrfach
genannt. Die Gegenseite empfand hingegen die Aufführungen oft als «zappelig»,mit «zu viel
Armbewegung» gespickt, als «bloßes Rumhopsen», «stereotyp», «plakativ» oder «unpersön-
lich». Die Eurythmie als Kunstformwurde von dieser Seitemassiv angezweifelt.
Verstärkt wurde die Aufregung durch die Art undWeise wie Marie Steiner die Eurythmie

sprachlich begleitete. Rezensenten berichteten, dass Marie Steiners Sprechweise stark
monoton und unverständlich war. Ihre Stimmewurde als «rau», «unrein» und «krähenartig»
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beschrieben. Ein Rezensent beschrieb ihre Vortragsweise sogar mit denWorten «Es rollten
Kanonendonner über den Saal».Viele Rezensentenwaren vonMarie Steiners Sprechweise so
erbost, dass sie siemit demVorwurf, die Literatur zu zerstören, attackierten.
Die Eurythmie wurde somit in der ersten Zeit ihres öffentlichen Auftretens von heftigen

emotionalen Aufruhren begleitet. Dies führte jedoch auch zu einem enormen Zuwachs an
Studentenzahlen. Ebenso fingen immer mehr Tänzer an, sich für die Eurythmie zu interes-
sieren und zu ihr überzuwechseln.

Die Entstehung der Toneurythmie
NachderMittagspause führte StefanHasler seineArbeit zur EntstehungderToneurythmie

an. Erste Impulse für dieToneurythmie gab Steiner 1915 – drei Jahre nachder Entstehungder
Lauteurythmie:NachderArbeit andenZwölf StimmungengabRudolf SteinerdenEurythmi-
sten inDornach dieUrtonleiter. Diesewurde jedoch zu dieser Zeit als Impuls zur Entstehung
der Toneurythmie nicht weiter aufgegriffen. So brauchte es fünf weitere Jahre, bis die
Toneurythmie wirklich entstehen konnte: Im Jahre 1920 fragte dieMusikerin und Eurythmi-
stinHendrikaHollenbach als Erste Rudolf Steiner nach einer adäquaten Formder eurythmi-
schen Umsetzung von einem Teil des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach.
Steiners erste Formen zurToneurythmie sind uns so auf einem Stück Pappkarton überliefert
worden.
Alle Ausführungen Steiners zur Toneurythmie wurden nur auf Anfrage entwickelt. Auch in

Hinblick auf den Entstehungsprozess unterscheidet sich die Toneurythmie deutlich von der
Lauteurythmie: Steiner entwickelte die Formen zur Toneurythmie immer in der Situation
selbst. Er hörte sich die Stücke an und konnte entweder gleich beim ersten oder beim zwei-
tenMal desHörens seinen Stift über das Papier «laufen» unddie Formentstehen lassen.Dies
werfe, so Hasler, große Fragen auf den eigentlichen Hörvorgang, auf den Übergang vom
Hörerlebnis zur Bewegung, und damit auf die Entstehung von toneurythmischer Bewegung
überhaupt. Die Lauteurythmie hingegen wurde von Steiner stets im Stillen entwickelt.
Hasler erzählte anschließend von seinen eigenen Erfahrungen mit Steiners Werken zur

Toneurythmie. Intuitiv seien viele Stücke sofort verständlich. JedochmüssemaneineArt von
«Schlüssel» für die Stücke entwickeln, bevor ein klarer und eigenständiger Zugang zu den
Stücken gefunden werden könne. So finden sich dann musikalische Gesetzmässigkeiten in
verwandelter Formwieder.
Hasler ging imWeitern auf Steiners neuartige Ausführungen von Beleuchtung und Klei-

dung für die Toneurythmie ein und schilderte, wie die Ideen von Steiner selbst bei den Dar-
stellern auf hohenErklärungsbedarf stießen.Beispielsweisebei derBeleuchtungging es Stei-
ner ebennichtumeinevorteilhaftePräsentationderDarsteller, sondernvielmehrdarum,die
Darsteller für denZuschauer teilweise verschwindenzu lassen.WichtigwarenSteinernurdie
Übergänge zwischen den verschiedenen Beleuchtungssequenzen. Die Dokumentation
hierüber ist äußerst komplexund ist daher nur teilweise für dieNachwelt in schwernachvoll-
ziehbarer Art undWeise festgehalten worden.
Auch die Kleiderfrage behandelte Steiner bezüglich der Toneurythmie sehr aufwendig.

Man müsse sich hierbei die Frage stellen, inwieweit sich dieWahl der Kleider nicht nur auf
das Stück, sondern auch auf die jeweilige Person und denOrt der Aufführung beziehen solle.
Nach einer ersten Probierphase der Toneurythmie von 1920 – 1921 kam es zwischen 1922

und Februar 1924 zu einer wesentlich breitgefächerteren und komplexeren Ausführung der
Eurythmie. Hierdurch entstanden neue Anforderungen und Herausforderungen, die in den
Ausführungen von Rudolf Steiners Toneurythmiekurs zum Ausdruck kommen. Die Haupt-
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entwicklung geschah aber durch das täglicheÜben undAufführen.Man kann annehmen, so
Hasler, dass die Beweglichkeit, mit den Anforderungen derMusik umzugehen, sich in dieser
Zeit enormentwickelt habe.AbOktober 1924entwarf SteinernochvomKrankenbett ausFor-
men für die Toneurythmie. Diese entwickelte er nicht mehr spontan aus dem reinen Hören
heraus, sondern anhand vonNoten, dessen Formenstil sich dadurch stark veränderte.

Rudolf Steiner und die Musik
Michael Kurtz, von der Sektion für Redende und Musizierende Künste am Goetheanum,

schloss daraufhin mit seinem Vortrag über Rudolf Steiner und die Musik an. Kurtz schilderte
zunächst dieBedeutsamkeit derMusik inSteinersBiographie, fürden sie – ebensowiedasDen-
ken, einen Inhalt in sich selbst hat. Steiner hat seit seiner Schulzeit jede Gelegenheit wahrge-
nommen, umsichmusikalisch zubilden. Zunächst durch seinenLehrer inNeudörfl aber eben-
soauchautodidaktisch: inWienhörteersogareinigeVorlesungenvonAntonBrucknerüberHar-
monielehre und Kontrapunkt. Daran anknüpfend führte Kurtz die Unterschiede und Gemein-
samkeiten von Steiners Musikbegriff und dem RichardWagners aus. Für Steiner – der inWien
undWeimarineinemFreundeskreisverkehrte,der imWesentlichenaus«Wagnerianer»bestand,
hattedieMusikebenden«Ausdruckvonsichselbst». FürdieWagnerianerhingegenwar sieAus-
druck von etwas, was nicht Musik ist, zum Beispiel von einem seelischen Gefühl, oder einer
Naturstimmung.Wagner war für Steiner zwar ein genialer Musikdramatiker, der den Inhalten
nach inWerkenwie «Lohengrin»oder «Parsifal» in geistigeHöhengriff, jedochbezeichneteStei-
ner dessenMusik 1924 vor Priestern und imToneurythmiekurs als «unmusikalisch».
Gleichzeitig waren aberWagner undBruckner durch ihremusikalischen Intentionen einer

Musik, die zum Geistigen hin strebt, zwei der wenigen Komponisten, die es anfänglich ver-
mochten, in eine spiritualemusikalische Sphäre einzutauchen. Hierzu spricht Steiner in sei-
nemVortragszyklus «Das Initiaten-Bewusstsein» aus dem Jahre 1924. ÜberWagner und sei-
negeistigen Intentionenhat Steiner viel vorgetragen,Brucknerhat ernicht oft, aberdafürmit
gewichtigen Äußerungen, erwähnt. Für ihn war Bruckner von seiner geistigen Intention her
ein Komponist desNeuanfangs, der in derMusik nichtsmehr für sich selbst wollte, außer ein
Gefäß für das Ewige zu werden. Dabei verstand er es, die Musik als Mitte zwischen verdich-
tenden und auflösenden Elementen entstehen zu lassen.
Musikalität undMusik-Kenntnisse bewies Steiner bei seiner Faust-Inszenierung während

des 1.Weltkrieges in Dornach, als er sich mit Jan Stuten über dessen Musik zum «Prolog im
Himmel» besprach, ihm Ratschläge erteilte und auch zeigte, dass er sich zu Stutens Erstau-
nen ineinemschwierigenKlavierauszugäußerst schnell zurechtfand.DerUmkreis vonKom-
ponisten in Dornach jedoch, zu Jan Stuten kommen noch Leopold van der Pals und Max
Schuurmann,war eher konventionell;manhattewohl an Steiner zumMusikalischen eigent-
lich keine Fragen.
Der Musikbegriff, den Steiner in seinen Dornacher Jahren entwickelte, war revolutionär.

Musik – so Steiner – hat nichts mit Akustik zu tun und letztere helfe in keiner Weise zum
Musikverständnis weiter. Musik ist als geistige Realität das Unhörbare und nur innerlich
erlebbar.
Beim ersten Dornacher Hochschulkurs im Herbst 1920 war es zu Fragen der Erweiterung

der Tonskala gekommen. Steiner nahm dazu ausführlich Stellung, betonte aber, dass ein
Erweiterung der Skala aus einem vertieften Tonerlebnis kommenmüsse, und nicht gedank-
licheinfachgesetztwerdenkönne.Dasneue, vertiefteErlebendesEinzeltonesmagaucheine
Art von Meditation sein: dann wird der Einzelton zu Melodie, entsteht in der Musik ein frei-
es, improvisatorisches Element, dann bekommen die Intervalle eine neue Qualität, wird
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Musik plastisch, auch das Rhythmische erhält eine neue, größere Dimension (Tag-
Nacht,Jahreslauf) als das üblicheTaktieren. Steiner hoffte, dass diesemusikalischenMittel in
Zukunft ausgearbeitet werden. Hier hätten die «anthroposophischen Musiker» eine große
Aufgabe. Einiges ist bis heute auch schon geschehen.

Rudolf Steiners Faust-Inszenierungen
Den Schluss der Reihe bildete derVortrag vonMartinaMaria Sam, Leiterin der Sektion für

Schöne Wissenschaften am Goetheanum, die über ihre Analyse der Faust-Inszenierungen
Rudolf Steiners sprach. Dank ihrer frischen und von Lichtbildern begleiteten Vortragsweise
schaffte sie es trotz der vorgeschrittenenZeit die Zuhörer für die EntstehungdiesesWerks am
Goetheanum sowie deren Bedeutung für die Entwicklung der Eurythmie zu begeistern und
ein Gefühl dafür entstehen zu lassen, wie und unter welchen Umständen Rudolf Steiner als
Künstler und Lehrender gearbeitet hat.
Bedingt durch die Länge und Komplexität des Stückes, galt besonders Faust II im 19. Jahr-

hundert zunächst als unspielbar. Erst im letzten Drittel kam es an verschiedenen Orten zu
Versuchen, auch Teile von Faust II auf die Bühne zu bringen. Einige der bedeutendstenVer-
suche – u. a. die Inszenierung von Otto Devrient inWeimar – hatte Steiner in seiner Jugend
wahrgenommen. In den Jahren 1915-1919 ging er zusammenmit Marie Steiner daran, nach
und nach einzelne Szenen aus dem Faust – so z. B. die Romantische und die Klassische
Walpurgisnacht, Grablegung undHimmelfahrt, Prolog undOsterszene – aufzuführen.Marie
Steiner führte diese Arbeit später weiter, was letztlich zur Folge hatte, dass sich die Schweiz
auf derWeltausstellung inParis 1937durchdasGoetheanumvertreten ließ –u. a. durcheinen
Abend mit Faust-Szenen. Im Sommer 1938 wurde dann der gesamte, ungekürzte Faust in
Dornach unter ihrer Regie uraufgeführt.
Erst im Jahre 2000 – anlässlich der Expo inHannover – stellte sich neben die seitdem regel-

mäßig in Dornach gegebenen Faust-Gesamtaufführungen eine zweite: die Faust-Inszenie-
rung von Peter Stein. Stein präsentierte zunächst seine Inszenierung als Uraufführung – und
begegnete Einwändenmit der Bemerkung, dass die Goetheanum-Aufführung keine profes-
sionelle sei und außerdem «weltanschaulichen Zwecken» diene.
Daraufhin kam Sam auf die Umstände, unter denen die Faust-Inszenierung entstanden

war, zu sprechen. So fanden die Inszenierungs-Arbeiten parallel zumBau des Goetheanums
statt, was bedeutete, dass man sich mit provisorischen Bedingungen anfreunden und z. B.
auf der engenSchreinereibühneaufführenmusste. Fast alleMitarbeiterwaren in irgendeiner
Weise an den Aufführungen beteiligt. Bedingt durch den Kriegszustand bestand die Darstel-
lerschaft vorwiegend aus Frauen und älteren Menschen – alle wehrfähigen Männer wurden
nach und nach eingezogen. Doch da die Niederlande am I. Weltkrieg nicht teilnahmen,
konnten zumindest die Holländer in Dornach bleiben, so dass man die wesentlichen Rollen
(z. B. Faust undMephisto) besetzen konnte.
InsgesamtwarenMenschen aus über 17Nationen amBau des Goetheanums beteiligt. Die

Kriegssituation sowie die Lebensbedingungen in Dornach führten gelegentlich zu ziemli-
chen Spannungen unter den Mitarbeitern. Die Faust-Einstudierungen, bzw. der Freiraum
des Künstlerischen, in denman damit eintrat, konnte hier oft therapeutisch wirken und die
Gemeinschaftsbildung im positiven Sinn unterstützen.
Erste Teile des Werkes wurden dann 1915 – noch vor den Mysteriendramen, für die das

Goetheanumgeplantwordenwar – aufgeführt: dieOsternachtszene, die Ariel-Szene und die
‹Himmelfahrt›. Dies verdeutlicht, dass die Szenen nicht in der Handlungs- bzw. Textabfolge
einstudiert wurden, sondern offenbar nach anderen Gesichtspunkten ausgewählt wurden.
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Der Eurythmie gaben die Faust-Inszenierungen großen Auftrieb. Dies lag nicht nur daran,
dass mit dem Bau des Goetheanums ein Zentrum des gemeinsamen Schaffens in Dornach
gegebenwar, sondern auchdaran, dass das Stück selber durch dieVielfalt der erscheinenden
Wesen (Hexen, Engel, Dürrteufel, Lemuren, Meereswesen, Insekten etc.) enorm viel Entfal-
tungsmöglichkeiten für die Eurythmie bot. Steiner war darüber hinaus der Meinung, dass
nun mit der Eurythmie ein adäquates Mittel für die Bühnenumsetzung (besonders der im
Übersinnlichen spielenden Szenen) des Faust gefundenworden war.
Samberichtete,wieRudolf Steinerbei derBühnen-undRequisitenarbeit sichnichtnur auf

das Geben von Anweisungen beschränkte, sondern selber tatkräftig mitwirkte. Er enthielt
sich den Künstlern gegenüber jeder direkten Kritik. Stattdessen spielte Rudolf Steiner die
entsprechenden Szenen bzw. Rollen in offenbar höchst beeindruckenderWeise selber so oft
vor, bis die betroffenenDarsteller durch Einsicht die Szene verstehen konnten.

Abschlussrunde
Die Beteiligung an der Abschlussrunde war trotz des zehnstündigen Programms sehr rege.

Die Teilnahmenden äußerten sich zufrieden über das Gehörte. Es sei viel Neues über die Art
undWeise, wie Rudolf Steiner zu seiner Zeit gelebt und gearbeitet habe, vorgetragen worden.
Vor allem durch die Berichte über Steiners direktes Mitwirken an der künstlerischen Umset-
zung entstand für viele eine neue Perspektive auf Steiners künstlerisches Schaffen. Eine Teil-
nehmerinberichtete, dass ihr durchdieses SymposiumSteiners Lebendigkeit inderAuseinan-
dersetzung mit den Darstellenden Künsten deutlich wurde. Seine Vorgehensweise, die Dinge
zunächst zu verbinden, dann loszulassen, um sie anschließend gestalten zu können, wurde
hierdurch für sie erkennbar. Die Frage, warum Steiner so viel künstlerisch gearbeitet habe,
beantworteteeinTeilnehmerdamit,dassSteinerdendamaligenUmständenmit Innovativkraft
ausderKunstbegegnenmusste. «Er lebte,waser fühlte.Dasveranlasste ihnzueiner intensiven
Auseinandersetzungmit den verschiedenen Künsten.» Eindrucksvoll war für das Auditorium,
mit wie viel Improvisationsgenie Rudolf Steiner seine Angaben auf die Möglichkeiten der
damals amGoetheanum tätigenMenschen abstimmte. «Es zeugt von Ernst undHumor!»
Auch kamen einige Teilnehmer darauf zu sprechen, dass Steiner Aussagen tätigte, die in

sich widersprüchlich seien. So sei Steiners Kritik anWagners Musikbegriff, angesichts Stei-
ners Inszenierung der Mysteriendramen nicht nachvollziehbar. Diese Widersprüche seien
aber inder richtigenBetrachtungsweise absolut nachvollziehbar, undwürden inderproduk-
tiven Auseinandersetzung zu einem lebendigeren, erdgebundeneren und kritischeren
Umgang mit Steiners Arbeiten führen. Positiv erwähnt wurde auch das Maß an Distanz der
Referenten zu ihren Forschungsarbeiten. Diese ermögliche es auch, Kritik zu äußern und in
einen gemeinsamen Diskurs zu gelangen, wodurch die Forschungsarbeit rund um die
Eurythmie und Rudolf Steiner an Lebendigkeit gewinnen würde. «Zu erleben, dass manmit
Forscheraugen das riesige künstlerischeWerk Rudolf Steiners betrachten kann und dadurch
nichts von dem Geleisteten wegnimmt, sondern uns, achtzig Jahre später, einen offenen
Raum schafft, selbständig und aktuell damit umzugehen, das ist für mich der stärkste Ein-
druck des heutigenTages.» So eineTeilnehmerin.
Ein intensiver und tiefgründigerTag über Rudolf Steiners Arbeitmit Eurythmie,Musik und

Goethes Faust ging zu Ende. Das Publikum dankte den Referenten und Organisatoren mit
einem herzlichen Applaus.

1 C. Groot: M. Savitch, S 27
2 ebd: anM. Savitch, S 28f
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Zu der Masterclass
vom 16. – 22. August 2009 in «la fabbrica», IT-Cortiglione

Corinna Spehr

Ich habe das Bedürfnis, mich an dieser Stelle mitzuteilen über meine Erfahrungen im
Masterclasskurs in der «Fabbrica» in Cortiglione, der von Bettina Grube und Gia van den
Akker gegeben wurde.
Ich entdeckte in diesem wie auch im letzten Jahr eine besonders freilassende und frische

Qualität des Arbeitens, die meiner Meinung nach noch selten anzutreffen ist in der euryth-
mischenWeiterbildungslandschaft. Hierbei ging es nicht umMaterial sammeln und Rezep-
te, sondern besonders um die Möglichkeiten einen frischen und eigenen Zugang zu den
Grundelementen (wieder) zu finden und die eigene eurythmische Arbeit für neue Sichtwei-
sen und Angehensweisen zu öffnen. Und gerade auch dieser Regieblick, der so oft fehlt, ver-
half mir, neue Perspektiven aufzutun und meine Sicht- und Bewegungsgewohnheiten zu
hinterfragen. Dabei stand der reiche Erfahrungsschatz der beiden Eurythmistinnen wie ein
Füllhorn zuVerfügung, allerdings in einer geistesgegenwärtigen und hingebungsvollenWei-
se, die einem die Augen undHerzen öffnen undmit dem Eigenen verknüpft werden konnte.
AuchderUmgangmit den Steinerangabenwar fürmich sehr öffnendund erfrischend, da die

eigene Wahrnehmungsfähigkeit dafür gleichzeitig wahrheitsgemäss und authentisch hinter-
fragtwurdeundnichts einfachaufgesetztwurde. Ichverdankediesenbeiden fürmichsehrmei-
sterhaftenEurythmistinnendieWiedererweckungdes qualitativenArbeitens undForschens.
Möge diese freilassendeWerkstattarbeit weiter fortgesetzt werden!
Grossen Dank an Bettina Grube und Gia van den Akker.

Eurythmie – Tanz eine Gegenüberstellung
Ruth Balala – Eurythmie / Damien Liger – Tanz

Johanna Ruster-Michail, DE-München

Am 22.09.2009 fand in München im Theater Leo 17 eine Aufführung von Ruth Balala und
Damien Liger statt: «Eurythmie, Tanz – eine Gegenüberstellung.» Ruth ist freie Künstlerin
und Eurythmielehrerin an der Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing, Damien arbei-
tet freiberuflich als Tänzer und Choreograph und ist zur Zeit in mehreren Produktionen in
München zu sehen, wie z.B. an der Staatsoper und imTheater amGärtnerplatz. DieMusiker
waren Irene Draxingermit der Oboe und Julian Riem amKlavier.
In diesem ersten gemeinsamen Projekt von Ruth und Damien konnte der Zuschauer erle-

ben, wie sich Tanz und Eurythmie auf eine neue und zukünftige Art begegnen. Der ganze
Abend wirkte wie mit leichter und völlig sicherer Hand skizziert. Die ganze Konzeption, die
Abfolge der Stücke war so schlüssig, dass man als Zuschauer das Gefühl hatte, genau so und
nicht andersmüsse es sein.
AlsersteswardasPräludiumNr.2 inc-mollvonJohannSebastianBacheurythmischzusehen.

Das Prelude Op. 51 Nr.2 von Alexander Scriabine und der «Danse Bohemienne» von Claude
Debussy wurde nacheinander getanzt und eurythmisiert. Aus den «6 Metamorphosen des
Ovid»,einemOboenstückvonBenjaminBritten,zeigteRuthdie«Niobe»,Damienden«Baccus».
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DenMittelpunktderAufführungbildetedasPreludeOp. 32Nr. 10 vonSergeRachmaninoff,
von Ruth undDamien gleichzeitig eurythmisch und tänzerisch auf der Bühne dargestellt!
Es folgte noch einmal der Britten, diesmal die «Niobe» getanzt undder «Baccus» eurythmi-

siert. Das 2. Nachtstück aus «Elis» von Heinz Holliger war zuerst tänzerisch, dann euryth-
misch zu sehen, gefolgt von denVariationen I, Tanz, und II, Eurythmie, aus Op. 27 von Anton
Webern. Bach´s c-moll Präludium, diesmal getanzt, bildete den Schluss und somit auch den
Rahmen des Abends.
Dann: stürmischer und anhaltender Applaus, wie ich ihn lange nichtmehr erlebt habe.
Ich glaube, die Zuschauer waren besonders von der freilassenden und von Sympathie für

die jeweils andere Kunstform getragenenHaltung der beiden Künstler berührt, die die ganze
Aufführung hindurch spürbar war. Ich selbst war, als Eurythmistin, mit der Einstellung ins
Theater gegangen, dass die Eurythmie mich mehr ansprechen würde. Was für eine
beglückende Erfahrung, diesesVorurteil nicht bestätigt zu bekommen!
«Die Idee des heutigen Abends liegt im Thema derWiederholung. Dabei kann die Vielfalt

desErlebensundderWahrnehmunghinterfragtwerden. ZwischenFarbeundMonochromie,
Bewegung und Immobilität, Sehen undHören, bleibt dieMusik die gemeinsame Inspiration
dieserVorstellung.»

Eine unglaubliche Erfahrung!

Erika Leiste,DE-München

BeimTanz konnten die Zuschauer den vollkommen entwickelten physischen Leib mit allen
seinenBewegungsmöglichkeiten sehen, dazu auch,wie derTänzer seine persönlichenEmp-
findungen, Erlebnisse, Erfahrungen an der Musik durch seinen Leib ausdrücken kann. Die
Überwindung der Schwere durch die Ich-Präsenz in der physischen Leiblichkeit, die Voll-
kommenheit desmenschlichen Erdenleibes! Bei der Eurythmiewurde sichtbar, wie der phy-
sische Leib absolut leicht, der Schwere enthoben ist, weil er aus der Peripherie getragenwird,
wie alle Bewegungen von einer kosmischen Gesetzmäßigkeit geprägt sind, wie der Mensch
mit allen seinen Wesensgliedern mit dem Kosmos verbunden ist, die Vollkommenheit des
werdendenMenschen!
MitAugenzusehen:physischenLeib–ätherischeWelt, eingrandiosesbeglückendesErlebnis.

Quelle beider Artikel: Auftakt Nr. 3/09,Dezember 2009

Escuela de Euritmia de Buenos Aires
Aus der Innenansicht einer von Aussen Dazugekommenen -

AlmutWellmann, ARG-Buenos Aires, imNamen des Kollegiums

Es war an einem dieser ungemütlichen, feucht-kaltenWintertage im Juli 2008, an dem es zu
einem ersten Treffen aller derjenigen kam, die an einer zukünftigen Eurythmieschule in
Buenos Aires interessiert waren.
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Nachdem ich vom Zentrum der Stadt aus ca. eine Stunde in überfülltem Zug und Bus zum
Versammlungsort, der in der Provinz Buenos Aires liegt, gefahren war, empfing mich eine
freundliche, anheimelnde Atmosphäre: ein grosser, etwas kahler und dunkler Raum war mit
Kerzenerleuchtet, inderMitteeinesgrossenStuhlkreisesgabeseinenmitKeksenundGeträn-
ken gedecktenTisch, und vor allenDingenwaren viele Leute anwesend. Bei derVorstellungs-
runde wurde mir deutlich, dass es sich in erster Linie umMenschen handelte, die schon seit
längeremEurythmiekurse fürLaienbesuchtenoderüberandereWegedieEurythmiekennen-
gelernt hatten und deren grosses Anliegen es war, endlich (nach scheinbar schon vielen Jah-
ren erfolglosen Drängens), eine Eurythmieschule in Buenos Aires aufzubauen. Die andere
Gruppe, von der Anzahl her wesentlich kleiner, waren Eurythmisten, die in verschiedenen
Institutionen in Buenos Aires und Umgebung tätig sind. Auch Eduardo Torres und Norman
Kingeter ausDornachwarenanwesend,da sie geradezufällig inArgentinienzuBesuchwaren.
Schon nach der Hälfte der Vorstellungsrunde spürte ich, wie die kalte Feuchtigkeit durch

meinen dicken Wintermantel kroch und trotz Kerzenschein der große Raum immer kälter
wurde. Später wurde mir erklärt, dass die Kerzen nicht zu Dekorationszwecken aufgestellt
wurden, sondern eine Notlösung waren, da es in dem ehemaligen Fabrikgebäude noch kei-
nen Stromanschluss gibt. Die vorherigen Mieter hatten sich alles Transportierbare, ein-
schliesslich Fenster, Kabel und Dach mitgenommen und eine Müllhalde hinterlassen. Der
Besitzer des Gebäudes, Miguel Tauzsig, (Geographielehrer an derWaldorfschule SanMiguel
Arcangel), stellt es seitdem zur Verfügung, um in ihm ein Kulturzentrum, «El Faro» (= der
Leuchtturm) aufzubauen. So wurde das Gebäude von vielen Freiwilligen, u.a. den Teilneh-
mern der Eurythmiekurse, in geduldiger Arbeit entrümpelt, die gekacheltenWändemit Zei-
tungen beklebt und gestrichen, gespendete Fenster eingebaut und Schritt für Schritt für kul-
turelle Aktivitäten benutzbar gemacht.
Auf diese erste Versammlung hin folgten eine Anzahl von Treffen der Eurythmisten, wo

man sich ernsthaft mit der Frage auseinandersetzte, ob und wenn wie und mit wem die
Gründung einer Eurythmieschule zu diesem Zeitpunkt denkbar wäre. All diese Treffen,
einschließlich dem ersten, wurden von den zukünftigen Studenten initiiert, organisiert und
schriftlich festgehalten! Im Dezember 2008 war die Vorbereitung soweit gereift, dass zu
einem«Vorbereitungsjahr fürdie zukünftigeEurythmieschule» eingeladenwurde. Esbegann
imMärz 2009mit ca. 26Teilnehmern und bot folgenden Stundenplan an:
Freitagabends: Worteurythmie (Axel Rodrigué und Daniela Rodriguez), Anthroposophie

(Axel Rodrigué) und Epochen von Bothmer (Doris Unge) und Sprachgestaltung (Alicia Blan-
co und Renate Castro)
Samstagsvormittags: «Soziale Eurythmie», Toneurythmie und Anthroposophie (Axel

Rodrigué), Einführung in die Musik über die Bewegung (Axel Rodrigué und Almut Well-
mann), epochenweise EuropäischeVolkstänze (AlmutWellmann)
Die Teilnehmer organisierten die Finanzierung so, dass die Gruppe als Ganzes versuchte,

die Kosten zu decken. Jeder Einzelne hat sich hierzu für einen seinenMöglichkeiten entspre-
chendenMonatsbeitrag verpflichtet.
Im Laufe des Jahres wurde von denTeilnehmern eine Anzahl vonVeranstaltungen organi-

siert, deren Einkünfte für einenHolzfußboden gesammelt wurden.
Auch in den kalten, zugigen Wintermonaten – noch immer ohne Fenster und Heizung –

haben die Studenten mit Begeisterung an den Stunden teilgenommen. Viele von ihnen
haben noch kleine Kinder, legen Anfahrten vonmehr als einer Stunde zurück, ringen wie so
viele hier mit der momentan sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation Argentiniens, und
doch ist die Eurythmie ihnen ein so grosses Anliegen, dass alle Schwierigkeiten sekundär
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werden. Die nicht nachlassende Ernsthaftigkeit, Initiativ- undTatkraft dieser Gruppe haben
mich, aus deutschenVerhältnissen kommend, tief beeindruckt.
Ein Großteil dieser Gruppe hat schon über Jahre hinweg an den Laienkursen teilgenom-

men,welche Axel Rodrigué undMónicaDelgado imRahmenderGruppe «Prometeo» durch-
führten. Das Anliegen dieser Dozenten war, mit Eurythmieaufführungen, Gesprächen und
Kursen die Eurythmie in Argentinien zu verbreiten.
ImLaufedesVorbereitungskurseshat auchdie «zukünftigeEurythmieschule» eine konkre-

tere Form angenommen. Zunächst einmal hat sich die Anzahl der beteiligten Eurythmisten
auf vier Personen reduziert:
Mónica Delgado, Argentinierin, ausgebildet zunächst in Argentinien und 2009 in Brasilien

ihr Studium abschliessend; tätig in verschiedenen anthroposophischen Institutionen; Mit-
begründerin von «Prometeo» (1997).
Daniela Rodriguez, Argentinierin, ausgebildet in Witten, anschliessend 12 Jahre tätig in

Brasilien und seit vier Jahren inArgentinienbeschäftigt anWaldorfschulenundKurse leitend
im Landesinneren.
Axel Rodrigué, Argentinier, ausgebildet in Argentinien; Eurythmielehrer in der Waldorf-

schule SanMiguel Arcángel undMitbegründer von «Prometeo».
AlmutWellmann,Deutsche, ausgebildet inDenHaag, anschliessend Eurythmielehrerin in

Saarbrücken und seit 2006 in Buenos Aires lebend.
Fernando Valsangiaccomo, welcher als Pianist schon seit Jahren die Gruppe «Prometeo»

begleitet, nimmtauchheute andenVorbereitungstreffen teil und istMitglieddesKollegiums.
Als Mentoren der Schule konnten Renate Nisch und Claudio Bertalot von der brasiliani-

schen Eurythmieschule gewonnen werden, welche schon seit Jahren mit dem Impuls der
Eurythmie in Argentinien verbunden sind. Sie werden unsere Arbeit als Dozenten begleiten
und in der Zukunft auch Epochen an die Studenten geben.
ImMärz beginnt nundas erste Studienjahr, die Anzahl derTeilnehmerwirdwohl zwischen

zehn und fünfzehn liegen. Der Unterricht wird im ersten Jahr von Montags bis Freitags von
8.00Uhr bis ca. 12.30Uhr sein unddie Studenten sind auf eine Studienzeit zwischen vier und
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fünf Jahren eingestellt.Wie so vieles in Argentinienwerden sich die Einzelheiten erst im Lau-
fe der Jahre konkretisieren.
Das Kulturzentrum «El Faro», in dem imMoment die Eurythmieschule beheimatet ist, hat

sich im letzten Jahr zu einem Ort zahlreicher Aktivitäten entwickelt. Es treffen sich dort ver-
schiedeneGruppen, u.a. einOrchester, ein Chor, eineGruppe, die zu künstlerischenTherapi-
en ausbildet, eineMusikschule ist in Planung und bald schon wird es Platzprobleme geben...
Es gibt noch viel Arbeit auf allen Gebieten, die finanzielle Situation wiegt schwer auf den

Schultern aller Beteiligten, vieleswird sich sicherlich noch verändern, dochdie Begeisterung
der Menschen für die Eurythmie wird auch in Zukunft der tragende Boden dieses spannen-
denUnternehmens sein!

escueladeeuritmiabue@gmail.com

Die Eurythmieausbildung Anna Sophia in Bratislava

Silvia Palesova, für das Lehrerkollegium, SK-Bratislava

Eurythmie hat in der Slowakei guten reifen Boden gefunden und ist für dieMenschen etwas,
was ihnen im Inneren entspricht, wonach sie intuitiv suchen. Seit 2004 haben drei junge
Eurythmisten – Silvia, Perla und Pavel, die im Ausland studiert haben, eine Gruppe gebildet
und zahlreiche Aufführungen gestaltet. Sie haben regelmässig zusammen mit anderen jun-
gen Künstlern, Musikern, Malern, Sängern Programme zu den Festeszeiten gestaltet.
Sie waren gut besucht und die Frage nach der Eurythmie wuchs. Silvia Palesova gab auch

an der Angelologieschule mit Emil Pales Eurythmiekurse. An diesen Seminaren, an denen
über 500 Menschen teilgenommen haben, wurde das Interesse für die Eurythmie geweckt.
Deshalb vermehrte sich die Nachfrage nach Laienkursen. Die fanden regelmässig mit Sil-

via und später mit Pavel statt. Aus den Laienkursen und in Zusammenhang mit vielen
erwähnten Aufführungen wuchs der Bedarf nach einer intensiveren Eurythmie Arbeit, die
dannmit Silvia stattfand. Pavel kamdazuundes dauerte 3 Jahre, bis nach vielenVorbereitun-
gen am 7. September 2009 die erste Eurythmieausbildungmit 25 Studenten und 6Dozenten
aus der Slowakei begonnen hat – Silvia Palesova für Eurythmie und Bildende Künste; Pavel
Hanustiak für Eurythmie und Anthroposophie; Zdislava Sykorova Sprachgestaltung; Lubica
KnezovicovaChorgesang;OtiliaMoravcikovaMusik; SonaParilakovaLiteratur; unddieMen-
torinMirjamTradowsky aus Deutschland.
Diese Ausbildunginitiative Anna Sophia ist berufsbegleitend, aber intensiv. Die Studenten

bringen einen grossen Willensbeitrag, alles so in ihrem Leben zu organisieren, dass sie es
schaffen. Es sind hauptsächlich jüngere Menschen zwischen 21 und 27 Jahren. Auch der
gemeinsameBesuchbei der Eurythmie-Sinfonie-Tagung im letzten Sommer inDornachwar
für die Studenten ein grosser Impuls und eine gute Inspiration für das 2. Jahr.
Unser Interesse ist aucheine vielfältige künstlerischeBildung.Die Studenten finden in ver-

schiedenen Künsten die Entfaltung ihrer Fähigkeiten, Selbsterkenntnis und Freude. Regel-
mässig halten sie Referate zu verschiedenenThemen und Biographien. InMalerei lernen sie
auchGoethes Farbenlehre unddie Farbenlehre vonRudolf Steiner kennen. Formenzeichnen
und Geometrie bringen den Eurythmiestudenten Gestaltungskräfte. Im gegenseitigen Por-
trätzeichnen habenwir Interesse für einander in künstlerischer Form gefunden.
Im Plastizieren ist das Thema „organische Formen“. Gleichzeitig arbeiten wir an der Ent-
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faltung sozialer Fähigkeiten. Wie hilft uns die Eurythmie bessere Menschen zu werden im
Umgangmiteinander? Der wichtige Stern aber, der uns ständig auf denWeg leuchtet, ist die
Entstehung eines künstlerischen Ensembles in der Zukunft.Weil in der Slowakei viele Men-
schen dasGeistige durch das Künstlerische suchen, wollenwir regelmässige und interessan-
te Aufführungen gestalten.
Wir sind noch in den Räumen von der Waldorfschule in Bratislava, wo Pavel auch als

Eurythmielehrer arbeitet, aber wir bauen an einem eigenen Eurythmiesaal und freuen uns,
wennwir ihn festlich einweihen können.
Die Ausbildung Anna Sophia aus den Augen einer Studentin:

Unsere Ausbildung in Anna Sophia nehme ich wie eine Blume in der Terz blühend wahr.
Wir Studenten,wie die Blumenblätter dieser Blume, öffnen unsmit Liebe derWelt der Eurythmie,

auch wenn schauend in sich, noch viele Fragen in uns leben.

Diese Fragen kommen oft aus der Begegnungmit ihremWesen und anderen KünstenMusen.

Langsam aber entdecken wir neue Elemente und dringen in sie ein.

Dann ist es, als würden wir Tautropfen trinken, die uns Lust und Kraft spendenweiterzusuchen.

Auf den goldenen Faden ziehen wir Töne, Laute, Gedichte und Lieder an,

damit wir einst das Kleid der Eurythmie schön verzieren können.

Renata Adela

Jungeurythmistentreffen

Tara John,CH-Dornach (tarajohn@web.de)

Der Impuls, sich mit Kollegen über fachspezifische Fragen auf verschiedenen Ebenen aus-
tauschen zu können und die Auseinandersetzung mit der Anthroposophie als zentrales
Anliegen dieses Treffens, wurdemit großer Offenheit und Begeisterung aufgenommen.
Vom 13. – 5. November 2009 trafen sich in der Schweiz am Goetheanum fünfundzwanzig

jungeEurythmisten, diemeistenausder SchweizundDeutschland; aber auchaus Schweden
und Österreich reistenTeilnehmer an. Es war eine offene und zugleich dichte Arbeitsatmos-
phäre, die in der Begegnung untereinander und durch Beiträge und Kolloquien inhaltlich an
der Eurythmie und im direkten Tun stattfand. Mitwirkende Dozenten und diesen Impuls
aktiv unterstützend warenMargrethe Solstad, Trond Solstad undMichael Debus.
Die folgenden zwei Punkte standen bei diesemTreffen imMittelpunkt:

– Sprache vor demHintergrund der Anthroposophie
– Austausch zu Fragen und Anliegen die bezüglich der Eurythmie in unserer Generati-

on leben.Was beschäftigt den Einzelnen in der Eurythmie?
Michael Debus sprach in seinen Beiträgen über die Eurythmie als Dienerin desWortes, es

schlossen sich anregende Gespräche in Kolloquien und Arbeitsgruppen an. Mit Trond Sol-
stad wurde gemeinsam rezitiert und an Sprachübungen gearbeitet. Aus den Anfängen der
Eurythmie erarbeitete Margrethe Solstad die ersten Angaben mit den Teilnehmern. Dabei
wurde deutlich, wie schon in den äußerlich einfachenAnfangsübungen dasUmfassende der
Eurythmie anwesend ist.
Fragen und Anliegen, die von den Teilnehmenden kamen und auch in den Beiträgen von

Michael Debus und in den Kolloquien immer wieder auftauchten, waren u. a.: die Entwick-
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lung innerer Autonomie; spirituelle Schulungsfragen; das neue Ätherische, die Annäherung
zumKern der Eurythmie, um gleichzeitig stärker nach außenwirken zu können und die Fra-
ge nach einem angemessenen Anknüpfen an die Lebenskräfte, sodass Eurythmie stärkend
wirken kann.
Insgesamt brachte das Wochenende vielfältigen Austausch, vertiefende Arbeit mit der

Eurythmie und ihren Hintergründen und viele offene und weiterführende Fragen. Und es
entstand, wie eine Teilnehmerin sich äußerte, Mut und neue Impulse- und Bewusstsein für
eine gemeinsame Suche nach demWesen(tlichen) der Eurythmie.

Bachelor und Master in Den Haag

Helga Daniel,NL-DenHaag

Immerwieder stelle ich fest, dass viele ehemalige Studenten ausDenHaagnichtwissen, dass
sie einen Bachelorabschluss haben. Alle Studenten, die seid 1981 ihre Eurythmieausbildung
mit dem pädagogischen Jahr erfolgreich beendet haben, sind im Besitz dieses Abschlusses!
Sie sindberechtigt,mit diesemAbschluss vomKindergartenbis zur zwölftenKlasse zuunter-
richten.Nur die internationale Registrationsnummer des Abschlusses hat sich geändert.Wer
sichalso seinDiplom, inwelchemLandauch immer, anerkennen lassenwill odermuss, kann
eine Kopie seines Diploms mit dem pädagogischen Zusatz zu uns an die Eurythmieschule
schicken und bekommt dann die entsprechendenUnterlagen.
Seit fünf Jahren bieten wir in Zusammenarbeit mit dem Bund der Waldorfschulen in

Deutschland außerdem die Möglichkeit an, den Bachelor-Abschluss nachzuholen. Diese
Zusatzausbildung gilt für Eurythmisten, die eine vierjährige Grundausbildung an einer
durch die Sektion anerkannten Ausbildung absolviert haben. Über diese so genannte Schul-
praktische Ausbildung für EurythmielehrerInnen haben wir schon berichtet. Etwa 80 Stu-
denten haben diesenWeg gewählt und stehen inzwischen im Beruf.
Nun sind wir dabei, den Master für die pädagogische Eurythmie zu entwickeln. Eine Vor-

bereitungsgruppe wird AnfangMärz 2010 das Curriculum für diese neue Ausbildung erstellt
haben, eine andere Gruppe ist dabei die Akkreditierung vorzubereiten. Wir werden den
Master voraussichtlich zuBeginnoder imLaufedes Schuljahres 2010/11 startenkönnen.Wer
Interesse hat, undweitere Informationenbraucht,melde sich bitte zunächst einmal permail
bei hdaniel@hhelicon.nl.Wir werden dann so schnell wiemöglich Kontakt aufnehmen.
Wichtig zu wissen ist, dass es sehr unterschiedliche Bachelors und Masters gibt:

Es gibtBachelors, diemit einerBerufsqualifikationabschließen.Dasheißt,mit demBA istman
berechtigt, in allen Altersstufen zu unterrichten. DerMA ist dann eineVertiefung und Erweite-
rung des eigenen Faches in der Berufspraxis. Andere Bachelors schließenmit der Fachqualifi-
kation in der Eurythmie ab und schließen dann denMaster als eine Berufsqualifikation an.
Bachelor ist alsonicht gleichBachelor undMaster ist nicht gleichMaster. In verschiedenen

Ländern wird der Umgang mit diesen beiden Abschlüssen noch recht unterschiedlich
gehandhabt. Dochdamit demDiplomzugleich eine ergänzendeBescheinigung (Internatio-
nales Diploma Supplement) ausgehändigt wird, ist immer ersichtlich, auf Grund welcher
Studieninhalte die Studienpunkte (Creditpoints) bzw. die Bachelor- oderMaster-Qualifikati-
on erworben wurde. In Den Haag bedeutet der Bachelor eine Berufsqualifikation und der
Master eineVertiefung in der Berufspraxis.
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WHATMOVESYOU?
Das internationale Eurythmie Jugendprojekt

Berlin 2012 InternationalYouth Intensive
Hundert Jahre Eurythmie – Arbeiten wir an der Zukunft!
Eine Initiative für ein aussergewöhnliches Jugendprojekt stellt sich vor.

AndréMacco,DE-Heidelberg

ImSeptember 2009 entstanddie Idee für ein Jugendeurythmie-Projekt zumhundertjährigen
Jubiläum der Begründung des eurythmischen Impulses 2012. Diese Idee entwickelte sich in
den vergangenen Monaten weiter zu einem konkreten Konzept unter dem Titel WHAT
MOVESYOU? – wir wollen es Ihnen hier erstmals in Kürze vorstellen.
«Wo ist die Eurythmie heute sinnvoll und wirkungsvoll?» Eine Frage, die uns im Alltag mit

unserer Kunst heute immer wieder aufs Neue begegnet. Auch in einer Ausgabe der «Flens-
burger Hefte», die regelmäßig einen Austausch mit den Naturwesen pflegt, wird diese Frage
gestellt. Eine der Antworten lautet: «Eine freie Jugendarbeit mit Eurythmie als Herausforde-
rung, als Kunst.» Eine wirklich ernsthafte Herausforderung, ein echtes Erlebnis für junge
Menschen – genau dafürmöchten wir uns engagieren.
Im Juli 2012wollenwir achtzig Jugendliche imAlter von 17 bis 23 Jahren aus allerWelt nach

Berlin einladen, die dort für vierWochen zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen. Aufga-
be soll die eurythmische Gestaltung eines symphonischenWerks sein, das abschliessend in
Kooperationmit einemprofessionellenOrchesteröffentlichaufgeführtwird. InAbstimmung
mit künstlerischen und pädagogischen Gesichtspunkten soll demnächst in einer Beratung
entschieden werden, welchem konkretenWerk wir uns widmen wollen. Neben der intensi-
ven Arbeit an der Eurythmie sollen dieTeilnehmer auch die Gelegenheit haben, Impulse aus
verschiedenen gesellschaftlichen und künstlerischen Bereichen aufzunehmen und indivi-
duell zu verarbeiten. Das Themenspektrum soll dabei von Dreigliederung, Anthroposophie
und Philosophie, über Singen, Malen und Bildhauen breit gefächert sein, und so als Aus-
gleich und vielfältigeMöglichkeit zurOrientierung undReflexion bieten, etwa in einer Phase
nach dem Schulabschluss.
Mittlerweile hat sich eine ganze Reihe erfahrener Kollegen aus mehreren Ländern bereit

erklärt, an der Gestaltung dieses Projektes mitzuwirken, wobei wir unser Team noch erwei-
tern und derzeit weitere Unterstützung suchen. Ein Budget wurde erstellt und das Fundrai-
sing beginnt in diesen Tagen – es gilt nun bis zum kommenden Jahr eine Summe immittle-
ren fünfstelligen Bereich aufzubringen. Dafür sindwir auf großzügige Spenden aus dempri-
vaten wie gewerblichen Bereich sowie auf Stiftungszuwendungen angewiesen. Es ist ab
sofort möglich, auf der Homepage des Projektes online zu spenden. Einen Kosten- und
Finanzierungsplan sendenwir Ihnen auf Anfrage gerne zu.
Ab Sommer 2010 können wir über weitere Details und aktuelle Entwicklungen ausführli-

cher berichten. Bitte werfen Sie für weitere Informationen einen Blick auf unsereHomepage
unter www.whatmovesyou.de. Wenn Sie dieses aussergewöhnliche Projekt unterstützen
möchten, freuen wir uns sehr über Ihre Beiträge!

Kontakt: AndréMacco, B.A. (Projektleitung)
Burgstraße 19,DE-69121 Heidelberg

Tel. +49-(0)6221-652 58 92
andre.macco@me.com
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Neues von den Britischen Inseln

Michael Mehta,GB-London

Im Sommer 2009 haben die Mitglieder der Eurythmy Association in Grossbritannien und
Irland den Entschluss gefasst, in den kommenden Jahren zwei grosse Eurythmie-Projekte
weiterzuführen. Diese Projekte sind seit einer Reihe von Jahren am Keimen, und wir freuen
uns, dass sie jetzt zu wachsen beginnen und hoffentlich bald Knospen und später auch
Früchte tragen!

Projekt «Zwölf Stimmungen»
Rudolf Steiners «Zwölf Stimmungen» kam inden letzten zehn Jahrenunter der Leitung von

Hajo Dekker etwa dreimal in englischer Sprache zur Aufführung. Es entstand der Wunsch,
diese Arbeit zu vertiefen und mit der zugehörigen Satire zu verbinden, die unseresWissens
nach noch nie auf Englisch aufgeführt worden ist. Unser Ziel ist es nun, das ursprüngliche
Programmvon August 1915mit den «Drei kosmischeDichtungen für die Eurythmie»: Plane-
tentanz –Zwölf Stimmungen–DasLied vonder Initiation (EineSatire) nacheinander zuerar-
beiten. Wir haben uns entschieden, für die Aufführungen der Zwölf Stimmungen und der
Satire die Übersetzung von Peter Patterson (Neuseeland) zu benutzen und die von Virginia
Brett (USA) für den Tanz der Planeten.Wir sind sehr dankbar, dass Peter freundlicherweise
zugestimmt hat, dass wir seinMaterial verwenden können. In unserer laufenden Studienar-
beit nehmenwir auch Bezug auf andere Übersetzungen, die gemacht worden sind.
Wir sind gegenwärtig etwa 20 Eurythmisten, vier Sprecher und ein Musiker und hoffen,

dass sich uns weitere Eurythmisten und Sprecher anschliessen werden. Wir haben auch
Musik in Auftrag gegeben, die die Satire begleiten soll. Unsere Proben sind nun im Gange,
und wir treffen uns jedenMonat in London, um uns gemeinsam zu bewegen und zu studie-
ren.Wir freuen uns schon jetzt auf den Sommer, wenn Ursula Zimmermann (Dornach) und
Michael Leber (Stuttgart) uns besuchen kommen, die uns ihren künstlerischen Zugang ver-
mitteln werden.
Die Vorstellungen werden Teil eines geplantenWorkshops/Studientags im Mai/Juni 2011

sein.

100 Jahre Eurythmie: Festival 2012
Bei unserem zweiten Projekt arbeiten wir auf ein öffentliches Festival im Sommer 2012 in

Grossbritannien hin,mit demwir den 100. Geburtstag der Eurythmie feiern wollen.Wir hof-
fen sehr, dass dabei alle Aspekte der Eurythmie – Kunst, Pädagogik,Therapie und imArbeits-
leben – sichtbar werden.
Den «Eckstein» des Festivals würde die künstlerische Darstellung einiger grösserer eng-

lischer musikalischer und poetischer Arbeiten in der Eurythmie bilden. Die musikalischen
Werke, die wir erarbeiten wollen, sind das «Piano Concerto in C» und ein kurzes Orchester-
stück «The Running Set» von RalphVaughanWilliams (1872 – 1958). Dazwischen gibt es eine
Auswahl englischerDichtungmit Schwerpunkt auf dem20. Jahrhundert.Wir hoffen, dass die
bestehenden britischen Ensembles auch mit eigenen Programmen zum Festival beitragen
werden.
Wir sind froh, dass DorotheaMier zugestimmt hat, als künstlerischerMentor für diemusi-

kalischenWerke zu fungieren, und freuen uns, dass sie einenWorkshop gibt, in dem sie mit
uns andenOrchester-Instrumenten arbeitenwill. So hoffenwir, dass sich genügendTeilneh-
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mer anregen lassen, mit uns an den oben beschriebenenWerken zu arbeiten.
Margrethe Solstad hat sich bereit erklärt, im Juli (17.– 20.07.) einen Workshop über die

Motive der Stücke zu leiten. Die Proben würden dann im September beginnen und in
Blöcken von 2011 bis 2012 weitergehen (siehe unten). Obwohl sich das in erster Linie an
Eurythmisten von den Britischen Inseln richtet, können uns andere Kollegen, die an einer
Teilnahme interessiert sind, gerne kontaktieren.

Kontakt:
+44 20 7638 3202

michael.mehta@eurythmyassociation.org.uk

Probenblöcke
2010
Montag, 6., bis Samstag, 18. September (11 Probetage)
Montag, 13., bis Samstag, 18. Dezember (6 Probetage)

2011
Montag, 28. März, bis Samstag, 2. April (6 Probetage)
Montag, 11., bis Samstag, 23. Juli (11 Probetage)
Montag, 5., bis Samstag, 17. September (11 Probetage)
Montag, 12., bis Samstag, 17. Dezember (6 Probetage)

2012 (noch nicht endgültig festgelegt)
Montag, 12., bis Samstag, 18., oderMontag, 20., bis Samstag, 25. Februar (6 Probetage);Mon-
tag, 23., bis Samstag, 28. April (6 Probetage)
Dienstag, 29. Mai, bis Freitag, 8. Juni (9/10 Probetage)

Möglicher Vorstellungszeitraum (noch nicht endgültig festgelegt)
Montag, 11. Juni, bis Sonntag, 1. Juli 2012 (die Vorstellungen würden im Verlauf dieser drei
Wochen stattfinden)

aus dem Englischen:Ursula Seiler

Weiterbildung-Sprachgestaltung

Gabriele Endlich & Angelika Strnad-Meier,DE-Hamburg

Wir bieten seit April 2008 in Hamburg eine zweijährige, berufsbegleitendeWeiterbildung in
Sprachgestaltung an fürMenschen,

- die beruflich viel sprechen,
- pädagogisch oder therapeutisch tätig sind,
- deren SprechweiseVorbild ist,
- dieMultiplikatoren sein können für eine lebendige Sprachkultur.

Die Teilnehmer erhalten nach erfolgreicher Teilnahme ein Zertifikat, dass sie in ihrem
Berufsbereich sprachkünstlerische und sprachpädagogische Aufgaben übernehmen können.
Der erste Kurs,Kurs A,begann imApril 2008mit 18Teilnehmern. Am28. Februar 2010wer-
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den 14 Teilnehmer das 2. Jahr mit einer öffentlichen Rezitation abschließen. Neben der
durchgehendenkünstlerischenundpraktischenArbeit andenGrundlagenderSprachgestal-
tung wurde im ersten Jahr von jedemTeilnehmer ein Referat über das Leben einer Dichter-
persönlichkeit gehalten. Im zweiten Jahrwurde eine schriftliche Arbeit über ein sprachliches
Thema erstellt. Es ging um die Darstellung einer sprachkünstlerischen oder sprachfördern-
den Aufgabe innerhalb des jeweiligen Berufsfeldes.
Kurs B begann im April 2009mit 8 Teilnehmern und ist bisMärz 2011 konzipiert.
Im September 2010 planen wir einen dritten Kurs.
Zusätzlich werden wir Seminare zurVertiefung anbieten.
Es besteht bei einigen Teilnehmern des Kurses A Interesse an intensiver Weiterarbeit und

Ausbildung.Wir denkenüber neueWegenach,wie das berufsbegleitendmöglich sein könnte.
Die Arbeit mit den Menschen, die alle beruflich engagiert sind und Lebenserfahrung aus

den unterschiedlichsten Bereichenmitbringen, ist sehr befriedigend.

Gabriele Endlich & Angelika Strnad-Meier
Weiterbildung-Sprachgestaltung

Mittelweg 164,DE-20148 Hamburg

Logoi – Freie Akademie für Sprachgestaltung, Schauspiel
und Soziale Kunst in Mannheim

Renate Pflästerer,DE-Seeheim-Jugenheim

Die berufsbegleitende Ausbildung innerhalb von Logoi–Freie Akademie für Sprachgestal-
tung, Schauspiel und Soziale Kunst (Mannheim) ist mit 12 Studenten im Herbst 2009 in das
zweite Studienjahr gestartet.
Der Schauspielunterricht (Dozenten: Renate Pflästerer und Gela Gordon) wird durch ein

ganzes Jahr die szenische Arbeit an Goethes «Faust» zum Inhalt haben, dies führte am 10.
Januar 2010 zu einer öffentlichenDurchlaufprobe ander FreienHochschule für anthroposo-
phische Pädagogik in Mannheim. Die Rollenarbeit wird in der Projektwoche nach Ostern in
einer nächsten öffentlichen Probe (voraussichtlich am 10./11. April) als «work-in-progress»
gezeigt werden. (Interessierte bitte Zeitpunkt erfragen: +49-(0)6257-6 32 35). Die Abschluss-
darbietung des Faust-Hamletprojekts wird im Juli zu sehen sein.
Grundlagen der schauspielerischen Arbeit sind die Cechov-Methode und die sprachlich-

gestische Inkarnation der Rollen durch die erweiterten künstlerischen Mittel der Sprachge-
staltung. Die fruchtbare gegenseitige Steigerung dieser künstlerischen Methoden ist ein
Kernanliegen von Logoi. Der «Faust» bietet den Studenten die Gelegenheit, mehrere
gegensätzliche Rollen gleichzeitig zu erarbeiten und im Gesamtkunstwerk vielfältig mitzu-
wirken (z.B. chorisch, musikalisch, atmosphärisch).
NachderWeltder griechischenundnordischenEpikdesersten Jahres ist derFaust auchein

Bewusstseinsschritt in dieModerne. Diese Schritte werden anthroposophisch vertieft in der
ArbeitmitCorinnaundRalfGleide vomD.N.Dunlop-Institut (DE-Eberbach)und IlseK.Mül-
ler vomMichael-Therapeutikum (DE-Heidelberg).
Der sprachgestalterischeSchulungsweg (angeleitet vonR.PflästererundUteBasfeld) führ-

te vom Erüben des lyrischen Sprachansatzes im ersten Trimester (Thema: Die Jahreszeiten
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im Spiegel der Seele) zur Einführung in die Vokale und Planetenwirksamkeiten im 2.Trime-
ster Frühjahr 2010.Wir freuen uns auf ein eurythmischesWochenendemitWerner Barfod im
März zu diesem Thema. Am Ende jedes Trimesters findet bei Logoi ein öffentlicher Sprach-
abschluss statt.
Zu Beginn des 3. Jahres werden wir eineWoche inWeimar verbringen und mit Enrica dal

Zio (IT-Bologna) die Arbeit amClownmit «Schicksal- Lernen» fortsetzen.
Wir sind mit diesem berufsbegleitenden Ausbildungsangebot auf großes Interesse

gestoßenund freuenuns,dasswir sozurZukunftsfähigkeit derSprachkunst einenBeitrag lei-
sten können!
Ein neuer Kurs ist in Planung; bei genügender Anfrage auch schon ab Herbst 2010! Dem-

nächst werden wir auchmit einem «Blog» im Internet zu finden sein.
Gerne würden wir mit Fachkollegen, die an einer zukünftigen Mitarbeit interessiert sind,

ins Gespräch kommen.

Das erste Jahr, ein Rückblick
Gertraud BarbaraMayer,DE-Heidelberg

«DermittlereMensch,demdie Atmung angehört und Atmung eingegliedert Gesang und Spra-
che, verbindet das Himmlische mit dem Irdischen. Daher ist dieser mittlere Mensch in jeder
Beziehung vorzugsweise die künstlerischeVeranlagung desMenschen,die immer dasHimmli-
schemit dem Irdischen verbindet» (Rudolf Steiner)

EinOrientierungswochenende fürdenerstenKurs, derdanndenNamenArtemiserhielt,wur-
de zur Geburtsstunde von Logoi, der Freien Akademie für Sprachgestaltung, Schauspiel und
SozialeKunst, die imRhein-Neckar-Raumbeheimatet istundgeleitetwirdvonRenatePfläste-
rer. Viele Facetten der Ausbildung sind im vergangenen ersten Jahr zu einem großen und
ganzen Bild geworden. Einige Erfahrungen sollen in diesemBeitrag zur Sprache kommen.
Äußerlich gliederte sich das Arbeiten in diewöchentlichenFreitagnachmittage und -aben-

de, diebegleitetwurdenvon intensivenWochenenden,welche einmal imMonat stattfanden.
Außerdem kam der Kurs zu insgesamt drei Projektwochen zusammen.
Das erste Trimester, in dem wir insbesondere die Welt der Konsonanten kennen lernen

konnten, standunter demThemader vier Elemente.Wir arbeiteten imChor an lyrischenTex-
ten unterschiedlicher Epochen. In kleinenGruppenwar außerdem, geführt von Renate Pflä-
sterer und Ute Basfeld, individuelles Arbeitenmöglich. Dazu wählte sich jeder zwei Gedich-
te zu verschiedenen Elementen. Hier war für mich eine wesentliche Erfahrung, von welcher
Bedeutung das Hören ist. Um sprechen zu lernen, muss ich hören! – In besonderer Erinne-
rung dieses Trimesters ist ein Wochenende zum «Clown als Herzensmensch» mit Deidre
Goodman.Wir brachten die Elemente inVerbindungmit den vier Temperamenten, was uns
zu den vier Qualitäten und letztlich zu den vier Urqualitäten führte.
Im zweiten Trimester wendeten wir uns anhand von Märchen und Hexameter dem epi-

schen Sprechen zu. Dabei arbeiteten wir besonders mit inneren Bildern und übten, diese in
der Sprache lebendig werden zu lassen. Außerdem erwachte nun ein Bewusstsein für den
Rhythmus in der Sprache. – Auch hier arbeiteten wir im Chor und individuell in kleineren
Gruppen. Erstmalig gab es nun auch eine Verbindung zum Schauspiel. Während wir in der
Sprachgestaltung einen Gesang aus der Odyssee erarbeiteten, begannen wir unter der Regie
von Slava Rozentuller, uns in den 1. Akt der Alkestiade von ThorntonWilder einzufinden. So
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lebten wir ganz in derWelt der Griechen. Auf die schauspielerische Projektwoche werde ich
später näher eingehen.
Das dritte Trimester führte uns schließlich in den Norden – zu Stabreimdichtung, Allitera-

tion und althochdeutschenTexten.Mit einigenDistichen klang noch etwas von der vorange-
gangenen Zeit herüber, und es war interessant, die unterschiedlichen Qualitäten dieser Tex-
te, das Gegenüber vonNorden und Süden zu erleben – am eigenen Leib im Sprechen.
Drei besondereMomente indiesemJahrwarendieProjektwochen:ZunächstdieTagenach

Epiphaniasmit Gela Gordon, in denen wir ganz in die tieferen Schichten desMärchens vom
Dornröschen eintauchten. Aus denZwölfHeiligenNächten gekommen,war dieseArbeit von
besonderer Tiefe und klingt lange nach.
In derWoche nach Ostern arbeiteten wir mit Slava Rozentuller intensiv an dem 1. Akt der

Alkestiade von Thornton Wilder. Diese Tage mündeten in eine Werkstattaufführung. Ein
besonderes Erlebenwar fürmich hier das Einflechten vonGedichten RainerMaria Rilkes im
Stile griechischer Chöre. Wie diese Texte die Aussage der einzelnen Szenen verdeutlichen,
beeindruckte mich zutiefst. – Anfang Mai hatten wir die Gelegenheit, dieses Schauspiel
nochmals – undnunöffentlich – darzubieten.Hier konntenwir tatsächlich alles erleben,was
zumTheater gehört: DurchKrankheit fielen einige Rollen aus, undwirmusstenWege suchen
und finden, das Spiel dennoch auf die Bühne zu bringen. Dass diesmöglich wurde, war eine
gute Erfahrung, insbesondere für uns als Gruppe.
Die dritte Projektwoche stand am Ende des Jahres: «Der Clown inmir» mit Enrica Dal Zio.

Wir tauchten an den einzelnenTagen in die jeweiligen Planetenqualitäten ein, insbesondere
im Blick auf die Farben und im Erleben der Laute.
Neben der fortlaufenden sprachgestalterischen Arbeit waren diemonatlichenWochenen-

den unterschiedlich geprägt. Am Anfang des Jahres lernten wir mit Armen und Natalie Tou-
gu die Herzensschulung kennen. Im Malen wurden die Erfahrungen vertieft. Mit Brigitte
SattlerwurdendieLaute fürunseurythmischerlebbar, undauchdieErfahrungdesGruppen-
raumes war durch die Eurythmie sehr stark. Während der Schauspielarbeit übten wir uns
unter Anleitung von Rainer Pfeiffer in Griechischer Gymnastik. Hier wurdemir bewusst, wie
die Körperbeherrschung tatsächlich etwas Kunstvolles ist. Ilse K. Müller ging mit uns einige
Schritte im Bereich derWahrnehmung: So lebten wir uns in ein Gedicht vonNelly Sachs ein,
bevor wir den Schritt zu einemBild vonMark Rothkomachten und uns schließlich in einzel-
neWorte, in jedesWort als einenOrt, vertieften.Mit Christiane Kumpfwurde für uns dieWelt
der Klänge durch verschiedene Instrumente erlebbar.Wir lernten Holz, Metall und Stein als
Material und Instrument kennen und imTönen unserer Stimmewurde auch hier unser Leib
zumInstrument. Ein tiefer Eindruckwar fürmichderRaum,welchermit diesenKlängenent-
stand. Regelmäßig begleiteten uns während des Jahres Corinna und Ralf Gleide in der Arbeit
an der «Philosophie der Freiheit». Mit ganz praktischenÜbungenwurde es zu einer künstle-
rischen Begegnung. Ein besonderes Erlebnis war für mich hier, wie wir über den Aspekt der
FreisetzungderWahrnehmung (Beuys) zumErlebendesSchwellenphänomensgelangten. In
Literatur, Malerei und Bildender Kunst sahen wir, wie gewordene Formen aufgegeben wer-
den und aus diesemNichts neue Formen gefunden werden können. Als wir dieses auf unse-
re eigene Biografie zu übertragen suchten, wurde es zu einer ganz persönlichen Erfahrung.
Währenddes Jahreswidmete sich jeder aus unsererGruppe einembestimmtenkonsonan-

tischenLaut.DurchTexte, Sprachübungen, eigeneGedichte, Eurythmiewurdedies lebendig.
Als wir in einer Abschlussrunde die Erfahrungen austauschten, leuchtete ein schönes Bild
desTierkreises, verstärkt durchdieStimmungenRudolf Steiners auf. –EsmageinVorblick auf
das dritte Jahr gewesen sein.
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Nun aber liegt das zweite Jahr vor uns, in dem wir uns vertieft den Planeten und Vokalen
zuwenden wollen. So war die abschließendeWoche mit Enrica Dal Zio wie eine Brücke, die
uns dort hinüber führte. Ein besonderer Eindruck aus dieser Woche sei hier an das Ende
gestellt.
Wir begannen die gemeinsamen Tage mit einer Runde, in der jeder Einzelne sich fragte:

Welche Bedeutung hatte und hat für mich in meinem Leben die Sprache? – Das wurde
nochmals zu einer ganz tiefenFragestellung:Washatmichhierher geführt?Undwozu tue ich
es?
GegenEndederWochebewegte jeder inStille für sichdieFrage:Was sindmeine Ideale?Was

will ichmit der Sprache undmit der Kunst? –Die einzelnenAspekte verdichtete jeder für sich
und führte sie in einen Satz über, der dann in eine Gebärde gestaltet wurde. Diese Gebärden
trugen wir im Kreis zusammen; teilweise ließen wir sie gleichzeitig erklingen.
Das Zukünftige,was hier erlebbarwurde, berührtemich zutiefst undmachtemirMut,wei-

terhin alles einzusetzen, um diesem Ideal treu zu bleiben.

AmWort
Aus- und Weiterbildung für Sprachgestaltung in Kunst, Pädagogik und
Therapie, CH-Dornach

«Da soll noch einer sagen, es interessiere sich niemand für Sprachgestaltung!» – sagte freudig
eine Studierende am ersten Tag unseres Intensivkurses am 31. August 2009. Über 20 Men-
schenhabensicheingefunden,ummitunsdie ersten4WochenSprachgestaltungzuerleben,
zu erüben. Darunter auch 8Vollzeit- und 2Teilzeitstudierende, für die derWeg eines 4-jähri-
gen Studiums damit begann. «Aus der Bewegung in die Sprache» war das Motto dieses Kur-
ses, in dem Urs Kohler/Bothmergymnastik), Tanja Baumgartner (Warming-through-Übun-
gen und Eurythmie) und die Kolleginnen von AmWort: Kirstin Kaiser, Brigitte Kowarik und
Agnes Zehnter unterrichteten. Da wurden Passagen aus Homers Odyssee auf Altgriechisch
und Deutsch im Hexameter gelaufen und rezitiert, Stabreim aus der Edda erprobt, der
Beginn der Genesis auf Althebräisch undMerseburger Zaubersprüche gesprochen, Balladen
einstudiert, Improvisationen und Schauspielübungen erkundet, die Konsonanten aus den
vier Elementen entwickelt und geschult und vielerlei Rhythmusübungen angelegt und aus-
gearbeitet.
Mit Michaeli begann dann der «Ernst» der Ausbildung: Erste Prüfungstermine wurden

bekannt gegeben, jede/r Studierende war herausgefordert, gezielt und effektiv zu üben und
zu reflektieren. Durch die zusätzlich eingeholte Selbsteinschätzung der Studierenden nach
denabsolviertenPrüfungenerhielt dieBeurteilungderDozentenein «Gegenüber».Dagabes
wenig «fromme Hoffnungen», eher ein Unterschätzen der eigenen Leistungen. Um die Stu-
dierenden, die die externe Berufsprüfung zum schweizerischen, eidgenössisch anerkannten
Kunsttherapeuten anstreben, gezielt vorzubereiten, führen wir benotete Zwischenprüfun-
gendurch. ImEchoder Studierendenwurde dieseHürde als hilfreicher, wenn auchnicht nur
angenehmer Lern-Ansporn bewertet
Eine weitere Erprobung war das Experiment, als Anfänger bereits im Sprech-Chor (und

Einzelstimmen für einzelne Zeilen) zur Eurythmie zu sprechen. Jede Woche waren wir zu
Besuch bei der Zuccoli-Eurythmie-Schule im Schreinereigebäude beim Goetheanum,
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stimmten uns gemeinsam ein und erarbeiteten uns aus dem finnischen Epos «Kalewala»
einen Auszug aus der 41. Rune. Das war nicht immer einfach! Wie kommen wir in einen
gemeinsamenAtem?Warumklingt esoft sogleich? Sehenwir,wasdieEurythmiemöchte?Wo
bleibt die Aussage? Bleibt das so langsam?
Welch erleichterndes Gefühl stellte sich nach der ersten Probe in der Halde I ein, demOrt,

andemMarieSteiner sovieleProbenabhielt undandemauchunserKalewala-Projekt am17.
Dezember 2009 innerhalb desWeihnachts-Abschlusses der Zuccoli-Schule zur erfolgreichen
Aufführungkam.Wirmöchtenunsauchandieser Stelle fürdieZusammenarbeitmitderZuc-
coli-Schule herzlich bedanken.
Unser Ausbildungskonzept beruht auf dem Prinzip der Lern-Spirale: Wir legen im ersten

Jahr die Epik, Lyrik, Dramatik in den Grundzügen an und hoffen, die künstlerischen Fähig-
keiten durch Wiederaufnahme und Vertiefung dieser Bereiche in den folgenden Ausbil-
dungsjahren heranwachsen zu lassen. Die ersten zwei Jahre sind ganz der Kunst gewidmet,
im 3. und 4. Studienjahr kommt dann fakultativ zum weiteren Kunststudium die berufsori-
entierte Schulung in Pädagogik oder Therapie hinzu.Wir sind sehr dankbar, dass Frau Sylvia
Baur bereits bei uns eine Gastepoche zu den epischen Übungen und zu Goethes Märchen
geben konnte. Hoffentlich unterstützen uns in Zukunft weitere erfahrene Kollegen in dieser
verantwortungsvollen Aufgabe, gute KollegInnen für die Zukunft unseres noch so zarten
Berufes auszubilden.
Einfühlsameund sicher führteKlaus SuppanvomKairos-Eurythmie-Ensemble die Studie-

renden ineurythmischeGrundübungenein.FürdieSemesterferienunddenweiterenStudien-
gang gab er jedem EinzelnenÜbungen zu Ergreifung des Instrumentesmit auf denWeg.
Einzeln arbeitete auch unser zum Kernkollegium gehörender Kollege Dietrich von Bonin

in einer Supervisionsfunktionmit den Studierenden. Er erarbeitetemit ihnenHilfen,mit der
eigenen Konstitution umzugehen.
JedeWoche erhält jede/r Studierende eine künstlerische Einzelstunde bei den Dozenten.

So könnenwir denÜbweg des Einzelnen gut begleiten und in Ruhe auf individuelle Anliegen
und Fragen eingehen.
Einmal wöchentlich reflektieren Studierende und Dozenten gemeinsam das Erlebte und

Erlernte und tauschen offen Lob und Kritik untereinander aus, suchen nach Lösungen oder
planen die nächsten Schritte.
Diese Stunde verwenden wir zugleich zur ersten Erprobung verschiedenster Gesprächs-

übungen.Wir hoffen somit nicht nur Fachleute der Sprachgestaltung sondern auch desMit-
einander-Sprechens auszubilden.
AmWort bietet jedes Semester auch «offenen Unterricht» in Form von Fach-Vorträgen an.

Dietrich von Bonin spannte den Bogen vomGeist, der in alter Zeit als Pneuma erlebt wurde
bis in die aktuellen anthroposophisch erweiterten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse
unter demTitel: Der Atem–Bote undVermittler. Dr.med.MichaelaGlöckler legte dieGrund-
lagen für ein neues Verständnis von Gesundheit und Krankheit im Sinne der Salutogenese.
Damit unsere Absolventen auch gerne Darstellungen, Ansprachen und Vorträge geben,

erhalten siewöchentlichenRhetorik-Unterricht. Dafür hatte uns JoachimDaniel (Kulturwis-
senschaftler) seine Unterrichtstätigkeit zugesagt. Die erste Stunde fand auch mit grossem
Anklang statt, in der zweiten Stundemussten wir den Studierenden den plötzlichenTod von
Joachim Daniel mitteilen. Die Studierenden baten Agnes Zehnter, den Rhetorik-Unterricht
weiterzuführen.
ZumAbschlussdeserstenSemesters fordertenwirdieStudierendenauf, einProgrammaus

den erlernten Übungen und Texten selbst zusammenzustellen. Dreieinhalb Stunden
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gemeinsame Ideen-Schmiede und -Probe ergaben eine kurzweilige, engagiert dargebrachte,
gut aufeinander abgestimmte Reihenfolge der Beiträge.
Nebenher engagierten sich unsere Studierenden z.B. auch in denWeihnachtsspielen am

Goetheanum, imMysteriendrama, als Nikolaus, in der sprachlichen Begleitung kleiner Kin-
der und an unserem öffentlichen Abend am 12. November 2009. Diese Projekte innerhalb
und ausserhalb des Studiums begrüssen wir sehr, fördern sie doch den «Künstler» auf ganz
besondereWeise.
Parallel erarbeiten Kirstin Kaiser und Dietrich von Bonin im Rahmen der Anthroposophi-

schen Akademie für Therapie und Kunst die Module für die therapeutische Ausbildung, die
ab dem 2. August 2010 berufsbegleitend angeboten wird.
AmWort hält die Türen für Gäste auch ausserhalb der öffentlichen Intensivkurse stets

offen. Sohabendieses Semester 5MenschenvonderMöglichkeitGebrauchgemacht, einzel-
ne Streifen in unserem Stundenplan durchgehend zu belegen. Sie bringen frischenWind in
die Gruppen, verstärken unseren Sprech-Chor und schulen ihren Sprachmenschen.
Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, regelmässig von uns hören/lesen möchten, nehmen

wir Sie gerne in unseren Freundeskreis auf. Bitte nehmen Sie Kontaktmit uns auf.

Das Kollegium: Kirstin Kaiser, Brigitte Kowarik, Agnes Zehnter,Dietrich von Bonin
AmWort, Ruchtiweg 5, 4143 Dornach, Tel. +41-(0)61-702 12 41

info@amwort.ch,www.amwort.ch,www.atka.ch

Ein Schritt gen Osten

NoraVockerodt,DE-Braunschweig

Im September 2009 nahm ichmeineTätigkeit als Dozentin für griechische Gymnastik, Spra-
che und Schauspiel an der «Akademie sozialniho umneni TABOR» in Prag inTschechien auf.
Die Akademie ist eine private Hochschule, die auf anthroposophischer Grundlage Heil-
pädagogen und Kunsttherapeuten ausbildet. Das Studienprogramm wurde im September
2009 um die Studiengänge «Waldorfpädagogik» und «Sprache und Schauspiel» erweitert.
Der Studiengang «Sprache und Schauspiel« konntemit 9 Studenten imWochenendstudium
beginnen, wobei die Einzelunterrichte während derWoche stattfinden.
Da ich diesen Studiengang leite, war es für mich eine neue Erfahrung, sich an keinen vor-

gegebenenLehrplanhaltenzumüssen.MeinAusgangspunktwardaher:Wiemöchte ich, daß
ein Schauspieler auf der Bühne spricht und sich bewegt?Wie sollte derMensch bereitet sein,
der denGeistgehalt einerDichtung so zurOffenbarungbringen kann, daßheilende, kraftvol-
le Impulse für eine zukünftige Entwicklung derMenschheit möglich werden?
Drei Persönlichkeiten waren und sindmeineWegweiser:

Rudolf Steinermit seinen Anregungen,Mensch undWelt in einem tiefen Zusammenhang zu
betrachten unddie Kunst, aus der geistigenWelt kommend, alsHelfer für die zukünftige Ent-
wicklung vonMensch und Erde zu erleben.
Friedrich Schillermit seinerVorlesung: «Was kann eine gute gehende Schaubühne eigentlich
wirken».
Anežka Janátová, die als Leiterin der Akademie völlig neueWege in der Ausbildung beschrei-
tet, getragenvoneinerwachenWahrnehmungderVeränderungender jungenMenschenund
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der Notwendigkeiten zukünftiger Entwicklungen.
Es ist ein Anfang und die Studenten haben begonnen, mit der griechischen Gymnastik

ihren eigenen Leib im Raum zu ergreifen. Die 5 Übungen sind eine harte Selbstkonfrontati-
on und zeigen einen IST-Stand der eigenen Entwicklung. Über die Technik der Übungen
erziehen sie ihre eigenenWesensglieder.
Dann arbeiten wir an den Metamorphosen der gymnastischen Übungen in Gang und

Gebärde und in das Sprechen hinein. Beim Sprechen zeigt sich, daß das Artikulationsbe-
wußtseinganzneuerobertwerdenmuß. Sohabe ichesauch inDeutschlanderlebt.DerKehl-
kopf hat fast völlig die Sprechfunktion übernommen undmuß jetzt in harter Arbeit entlastet
werden. Dabei spielt die Atmung eine große Rolle. Ich arbeite mit den Übungen von Rudolf
undMarie Steiner,mit dem«KleinenHay» undmit denAtemübungen vonFrauWerbeckund
hoffentlichmit viel Phantasie.
Die Kunstrichtung der Eurythmiewird vonNatascha Kraus geleitet und hat sich die Aufga-

be gestellt, über die LautgebärdendieWege zudenPlaneten- undTierkreisgesten zumErleb-
nis zu bringen und somit das Sprechen bis zu den geistigenQuellen hinauf und hinab zu lei-
ten. Natürlich wird alles aus den grundlegendenÜbungen der Eurythmie entwickelt.
WeltentwicklungundMenschenkundeaufGrundlagederAnthroposophieunddengegen-

wärtigen Tatsachen haben Anežka Janátová, Valérie Procházková undTomaš Pétr übernom-
men.
Jeder Student arbeitet zur Zeit an dem Chor der Faune und Silenen aus «Persephone» von

I.WegmanundW.J. Stein, (dazu stellenwir auch selbst dieMaskenher) in deutscher Sprache,
einemSchiller- oderGoethe-Gedicht in tschechischer Sprache, SzenenausLessings «Nathan
moudry», in einer Übersetzung von 1865, aus Goethes «Faust 1» und aus Schillers «Marie
Stuartovna».
Wir üben also in deutscher und in tschechischer Sprache, und es ist hoch interessant, die

unterschiedlichen Lautverbindungen, also auch die unterschiedlichen Charakterisierungen
ein und der selben Sache, zu erleben und sich ins Bewußtsein zu heben.
Ich halte es für einWagnis und freue mich über jeden, der diesesWagnis auf sich nimmt.

Die Akademie ist nicht staatlich anerkannt, wir haben nie Geld, aberMut und Initiative!

Konzertreihe zum Tierkreis 2006 – 2010

Felicia Birkenmeier, Geigerin/Pädagogin, CH-Basel

Als Musikerin hatte ich spontan eher Zugang zur strömenden Siebenheit derWandelsterne
(Planeten), die sich in der siebenstufigen Tonleiter, in den Intervallen und in der menschli-
chenBiografie ausdrückt. Dabei geht es immer umzeitströmendeProzesse zw i s c h e n ein-
zelnenTönen oder um Entwicklungsgeheimnisse des einzelnenMenschen.

Die Zwölfheit der Ruhesterne (Tierkreis) hatte mich, obwohl schwerer zugänglich, in ihrem
eher räumlichenHintergrundcharakter seit Jahren innerlich beschäftigt.
Es ist als öffne sich da ein «Kreis» (musikalisch in den Tonarten oder in der Gestimmtheit

bei neuer Musik). Bezüge entstehen zu Rechts und Links in fruchtbarem Austausch. Es
heisst hier der sozialenFragenachgehen: bis in die fernstenKreisorte hinein fragend,wesen-

53



B E R I C H T E

findend eindringen zu lernen.Wie verhüllt kann doch eine Tonart oder ein Mensch für uns
sein. BeimVertiefen dieserTierkreis-Wahrnehmungbegebenwir uns inWesensgeheimnisse,
soziale undmusikalische.
Solch bewegende Gegenwartsfragen suchten nach Austausch mit Kollegen und Hörern,

wolltenWerkzeug werden für ein dynamisches, friedlichesMiteinander.
Die entscheidende Frage kam von Beatrice undMartin Schüpbach:
«Wann spielst Du wieder in unserem Saal?» Über Nacht entwickelte sich daraus die Idee

einer Konzertreihe zumTierkreis. Schüpbachs waren zu einemAbenteuer bereit und ich bin
ihnen sehr dankbar, dass siemir ihren Saal, geschmückt und bestuhlt, zurVerfügung stellen,
nun schon das 5. Jahr!Was für ein kleiner Zeitraum für R u h e sterne: Eile ist nicht gefragt.
Es gibt so viele verschiedene Ebenen, die den Tierkreis erschliessen. R. Steiner hat den

Eurythmisten kostbare Anregungen gegeben, die es gilt, auch für die Musik fruchtbar zu
machen.DieWeltanschauungen,wennsienichtnurgedanklich sondernauchalsLebenshal-
tungen erlebt werden, können ebenfalls im Hintergrund stehen. Unmittelbar ins Musika-
lisch-Künstlerische führen die 4 Elemente, die in den vier Quadraten seelisch, geistig und
irdisch verschieden wirksam sind.
Bei denTonarten helfen uns die Komponisten, die, insofern sie sich in das Kräftefeld einer

Tonart begeben, erstaunlich wesensverwandt zumTierkreis komponieren.
Man schaue nurmal so einMeisterwerk wie die Zauberflöte daraufhin an, wie und wo der

Charakter der Tonarten mit den Gestalten und Textinhalten übereinstimmen, wie sie den
Tierkreis erhellen können.
Ich gehe da vom FrühlingspunktWidder mit C-Dur/a-moll aus, dahin wurde ich von den

Komponisten geführt. Andere Zuordnungen scheinenmir konstruiert, aber eben, esmuss ja
musikalisch geprüft werden. Auch Ruhesterne unterliegenWandlungen.
Eswirdmir immerwieder die Frage gestellt, ob ichmich an demBuch vonHerrmannBeck

«Die Sprache der Tonarten» orientiere. Ich muss gestehen, dass ich es vor 30 Jahren einmal
gelesen hatte, es aber dann weglegte, da mir der Geist des 19.Jhdts entgegenwehte. Viel spä-
ter begann ich in kleinen Schrittenmir das Thema zu erschliessen.
Mit einem kleinen anfänglichen Rüstzeug begann die Reihe der Werkstattkonzerte im

Abstand von ca. 3Monaten. Beteiligt war von Anfang an ein Streichquartett, Klavier, fallwei-
se ergänzt durch einzelne Bläser oder Gesang. In jedem Konzert ist als Konstante: Praeludi-
umundFuge aus demWohltemperiertenKlavier und eines aus den 24PraeludienundFugen
von D. Schostakowitsch. Schostakowitsch schrieb letztere, nachdem er 1950 in Leipzig zum
ersten Mal, tiefberührt, Bachs «Wohltemperiertes Klavier» gehört hatte. Nicht ganzeWerke,
sondernSätzeausWerkender verschiedenstenKomponisten, sollteneinGesamthörbild ent-
stehen lassen vomWesen des jeweiligen Sternzeichens.
Im Januar 2006 begannen wir mit demWassermann im seelischen Tierkreisquadrat, mit

den vier Evangelisten, sie schienenmir für dieMusik am ehesten zugänglich zu sein:

- B-Dur/g-moll:Wassermann, Luft, Mathäus ( Einblick)
- G-Dur/e-moll: Stier, Erde, Lukas (Ausblick)
- E-Dur/cis-moll: Löwe, Feuer, Markus (Augenblick)
- Des-Dur/b-moll: Skorpion/Adler,Wasser, Johannes (Weitblick)

Sie bilden sozusagen das Herz des Tierkreises, aussen und innen verbindend.
Im zusammenfassenden Evangelisten-Konzert entstand die Idee der Mitte als «Lamm

Gottes» (Widder C-Dur), angeregt durch ein apokalyptisches Siegel.
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«Wachet auf, ruft uns die Stimme»war derTitel, hierwählte ichnur J.S. BachundChr. Peter
(nicht tonartgebunden sondern charakteristisch), um die Nuancen der einzelnen Evangeli-
sten besser vergleichen zu können.
GüntherWachsmuthbeschreibt in «KosmischeAspekte zuGeburtundTod»diedrei «Urbil-

der», d.h. «je 4 der 12 Tierkreisregionen haben spezifische Wirkenstendenzen, die sich im
Menschen… spiegeln und zumAusdruck kommen».

Die 2. Urbilder sind die erdzugewandten Jahreszeiten-«Eckpfeiler», die uns im weiteren
musikalisch beschäftigten:

- A-Dur/fis-moll: Krebs,Wasser, Hochsommer (Sinnesverfeinerung),
- Es-Dur/c-moll: Steinbock, Erde, Tiefwinter (innerer spiritueller Sinn),
- C-Dur/a-moll:Widder, Feuer, Frühling (feurig-idealer Zukunftsblick)
- Fis-Dur/dis-moll oder Ges-Dur/es-moll:Waage, Luft, Herbst (Gleichgewicht -
im Loslassen desVergangenen).

Für das zusammenfassende Konzert mit dem Titel «...et incarnatus est..» stand unter den
Komponisten Franz Schubert und Lera Auerbach. Die Mitte bildete die Melodie zu «et
incarnatus est» aus der Messe in Es-Dur. Da die Melodie in As-Dur steht, strahlte so der gei-
stige Schütze aus dem kosmischen Quadrat mit hinein.
Lera Auerbach ist eine junge Komponistin und Pianistin aus demUral, die 24 kurze Stücke

fürVioline und Klavier schrieb, angeregt durch die Tonarten, aber freitonal.

Die letzten 4 Urbilder sind fürmich die grösste Herausforderung, es ist als müssteman hin-
terdenTierkreisgelangen,umihnengerecht zuwerden... Sieentziehensich ingrosserHohheit.

- H-Dur/gis-moll: Jungfrau, Erde , («Brot-Geheimnis» / Tor zuMichaeli)
- As-Dur/f-moll: Schütze , Feuer, (Tor zu Advent)
- F-Dur/d-moll: Fische,Wasser, («Wein-Geheimnis» / Tor zu Ostern)
- D-Dur/h-moll: Zwillinge, Luft (Tor zu Pfingsten)

Zurzeit stehen wir noch vor den letzten 3 Konzerten:
Fische am 6.März 2010 um 20 h
Zwillinge am 13. Juni 2010 um 11 h
Zusammenfassung imNovember 2010
Und dann???

Konzerte im Saal der Familie Schüpbach,Hügelweg 33, CH-Dornach
Auskünfte, Austausch oder Fragen an: fe.birk@bluewin.ch

An dieser Stelle möchte ich meinen treuen Mitspielern herzlich danken für ihr Engage-
ment, indemsie fast ein idealistischesSansGAGEment inKaufnehmen!DenHörernDank für
die gemeinsameHörwerkstatt-Aktivität und ihre grosszügigen Spenden!
Es war und ist immer spannend, Echos von Zuhörern zu hören und die Stimmung im Saal

zu erleben. Unvergesslich das überfüllte Löwe-Konzert bei 35°!
Es gibt treue Hörer der 1. Stunde und es gibt auch immer Neueinsteiger. Erfreulicherweise

ist das Interesse über die Jahre konstanter und die Neugierde grösser geworden. Die Ein-
führung amAnfangmöchte dieVoraussetzung für ein anderesHören schaffen – eben auf den
Hintergrundcharakter des Tierkreises hören zu lernen.
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Sigrid Daecke (13. Juni 1953 – 31. August 2009)

Ute Basfeld,DE-Karlsruhe

Wennman lang in dieWolken blickt
sieht man oft Ungeheuer und Engel

Zumindest in den letzten Jahren hat Sigrid lang in dieWolken geblickt und im Zusammen-
hang mit ihrem eurythmisierend-, malend- und sprachgestaltenden Berliner Arbeitskreis
herrlicheWolkenbilder mitWachsölkreiden aquarelliert. Ihr letztes Bild zeigte zehnTage vor
ihrem Tod einen bewegt roten Abendhimmel, der sich im hinter der Ostsee befindlichen
sogenannten Achterwasser spiegelt.

Auch das Laub hat viele Gesichter
manchmal erkenne ich

einen Freund im Blattwerk.
Der baumbestandene Erdhorizont blieb bei diesem letzten Aquarell zunächst ausgespart.

Kurz vor ihremTodmuss Sigrid ihn aber noch fertig gemalt haben. So fandman in ihrerWoh-
nung das fertige Bild vor mit einem dunklenWaldhorizont, der den roten Himmel und das
vomWiderschein geröteteWasser durchzieht.
Am meisten Sorgfalt verwendete sie auf den Pfad, der sich am Achterwasser entlang

schlängelt, und der dasQuartier der Freundemit dem ihrigen verband. Diesen Pfad hatte sie
«überarbeitet», wegradiert, weil er ihr zu geradlinig war. Jetzt hat das Bild einen sichwinden-
denPfad, voller Perspektive,mit einemgelbenEinstieg, der den von ihr so geliebtenRainfarn
markiert.

Aber dieMenschen
sind Rätsel

die ich lösenmöchte.
Rose Ausländer

(von Sigrid am Strand vonUsedom gesprochen am 15.8.2009)

Auf diesen Weg der Rätsellösung hat Sigrid sich mit
der denkbar größten Konsequenz begeben in ihrem
Leben: Nicht mithilfe so zufälliger Vorstellungsgebilde,
wie sie aus Wolken und Blattwerk subjektiv herausles-
bar sind, nein, sondern auf dem geradlinig-gewunde-
nen Lebensweg des Arbeitens mit und in der Sprache
und demGesprächmit so vielenMenschen!
Siemachte ernstmit diesemWillensentschluss,wie in

der letztenGedichtstrophedas «Aber» diesenErnst ver-
deutlicht. UndwennderWegdazu zu geradlinig zuwer-
den schien, weil er das innere Gedecktsein verlor, dann
hatte Sigrid die Kraft, das zu überarbeiten. So übte sie
die Qualität des In-Frage-Stellens, meistens von sich
und dem von ihr Erreichten, mitunter auch von ihrem
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Gegenüber. Dann konnten ihre weitsichtigen Augen
Ungereimtes in ihrem Inneren aufspüren oder sich
forschendauf ihrenGesprächspartner richten.Dann
konnte ihr Urteil Kontur annehmen, wie ein Ball, der
das Spiel eröffnet, indem er ohne viel Federlesen in
die Luft geworfen wird. Verletzen konnte er nur,
wenn der Mitspieler oder der Werfer selbst zu
schwachwar ihn aufzufangen. Ansonsten entwickel-
te sich geradedadurchetwas,was Sigrid in sobemer-
kenswerterOffenheit immerwieder gelungen ist: das
Gespräch, in dem die Sprechenden sich entwickel-
ten, neu wurden.

Der letzte Sommer in Sigrids Leben war geprägt
von drei Auffälligkeiten:
Einer Deutschland-Rundreise zu Verwandten,

erwachsenen Patenkindern, Freunden aus den
unterschiedlichsten Lebensabschnitten (Nürnberg,
Alfter, Berlin), die rückblickendwie ein unbewusst-bewusstes Sich-Verabschieden anmutet.
Von einer doppelten Begegnung mit denWerken Lessings: Zu Beginn des Reisesommers

mit den Brüdern am Bodensee «Nathan derWeise» in einer Freilichtaufführung in Überlin-
gen und an dessen Ende, zehnTage vor ihremTod, «Minna von Barnhelm» in der Koserower
Kirche auf Usedom. Dieses Werk wollte sie mit ihren Lehrerseminar-Studenten im bald
beginnenden Semester einstudieren.
Wie eigenartig! Lessing, der den Toleranz- und Reinkarnationsgedanken so durch sein

Leben und Werk ergriffen hat, das darauf die Klassik und die Anthroposophie aufbauen
konnten. Aber eben nicht als fertiges Gedankenkonstrukt, sondern als etwas durch das eige-
ne Streben undVerwerfen, durch Zweifeln und Sich-Entwickeln Errungenes.
Der geradlinig-gewundene Weg: da begegnen wir ihm wieder! In G.E. Lessings Sprache

heißt dieserVorgang so:
Wenn Gott vor mir stünde, in der einen Hand die volleWahrheit, in der andern das Streben

nach derWahrheit, so würde ich ihn bitten: Herr, gib mir das Streben nach derWahrheit, denn
die volleWahrheit ist wohl nur für Gott allein da.
Und dann die dritte Auffälligkeit: Das Zukunftsprojekt «Schatten Rosen Schatten – Szeni-

sches zum Leben undWerk von Ingeborg Bachmann» (besonders in ihren Begegnungenmit
Paul Celan, Hans Werner Henze und Max Frisch) war gemeinsam mit dem Sprach- und
Gesprächspartner, Guido Beirens, fertig konzipiert worden: in den letzten Augusttagen! Es
sollte im frisch gegründeten «Lyrik-Theater Berlin» zur Aufführung kommen. Die Berliner
Kulturlandschaft hatte bereits von demHuchel-Programmder beiden im Frühjahr 2009 Jah-
resmit der Kritik «SehenswerteTheaterinszenierung zuPeterHuchels 106.Geburtstag» posi-
tiv Kenntnis genommen.
In dieser Arbeit offenbarten sich zwei Zukunftsimpulse von ganz besonderemWert: einer-

seits der lebendige Umgang mit der Sprache im ständigen Gesprächsaustausch mit einem
anderenMenschenundSprachgestalter sowiedasdabeimögliche konstruktiveKritisieren in
derLaut-undAusdrucksgestaltungaufderGrundlagevonKörperarbeit und intensivemRhy-
thmenstudium – und andererseits die Bedeutung dieses Lyrik-Theaters als Schritt in die
Öffentlichkeit!
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Sigrid Daecke ist am Ende des Sommers plötzlich gestorben – vermutlich an einemHerz-
oder Hirnschlag –.
IhrWeg auf der Suche nach demMenschen und der Echtheit der Sprache war immer auch

eine Suche nach sich selbst.Wahrnehmung derWelt in allen ihren Facetten und ein Begrei-
fen-Wollen der dadurch gestellten Herausforderung. In ihrem 56-jährigen Leben hat Sigrid
Daecke diesenWillensentschluss ernst genommen. Sie hat sich ihren eigenen Lebensboden
erst nach und nach im buchstäblichen Sinn ent-decken müssen. Sie hat sich nie fertig und
«groß» gefühlt und hat gerade dadurch so viel bewegt!
Inunserem letztenGespräch, am20. August, «stritten»wir darüber, obdas Stoppelfeld gelb

oder golden in der Abendsonne glänzt. Sigrid war vehement für Gold!
Die Ernte dieses Ackers war in jedem Falle eingefahren während unseres Gesprächs und

zumZeitpunkt von Sigrids Tod die neue Saat schon bereits gesät.
Etwas von dieser goldenen Sonnenkraft, die Frucht und Keim zugleich schafft, bleibt mit

Sigrid Daecke verbunden in ihrem Ringen um den Menschen und um das Wort in unserer
Welt und Gegenwart!
Da ist ihre Präsenz über ihr Sterben hinaus spürbar!
Gelingt esunsdieAugenundOhrendafür zuöffnen, so spiegelt sichdas auchwieder inden

Zeilen von Ingeborg Bachmann:
Nichts Schöneres unter der Sonne,
als unter der Sonne zu sein...

Ein Leben für die Kunst
Nachruf für Joachim Daniel (29. Nov. 1959 – 17. Okt. 2009)

Jobst Langhans,DE-Berlin

Am 17. Oktober 2009 verstarb Joachim Daniel. Sein Tod überraschte und erschütterte. Joa-
chim hatte sehr viel vor. Zahlreiche Pläne beflügelten ihn und er engagierte sich für viele
Menschenund ihreBelange.Dasalles erfuhrnuneinen jähenBruchundsollte indieserForm
nicht weitergehen.

Ihm einen Nachruf vor der Fülle
seinesWirkens zu schreiben, ist ein
Unterfangen, bei dem zwangsläufig
vieles unerwähnt bleiben muss.
Betrachtet man aber diese Vielfalt,
so wird ein roter Faden sichtbar. Er
läuft auf eine große Frage und ein
tiefes Gestaltungsbedürfnis hinaus.
«Die Gegenwart der Musen», lau-

tete der Titel des letzten Vortrages,
den ich am 4. Oktober 2009
während des anderzeit-Symposi-
ons, «DIE BLENDUNG DER
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GEGENWART», von ihmhörte. Ichwar sehr gespannt auf diesenVortrag, denn ein Jahr zuvor
hatte ichGelegenheit, Joachimauf einer seiner Reisen nachDelphi zu begleiten. Dort sprach
er im Schatten eines großen Baumes am Golf von Korinth über die Musen, deren Heiligtum
wir einige Tage vorher am Parnass besucht hatten. Als sich das Gespräch dem Ende neigte
und Joachimden «Kosmos» derMusenmit seinen Zuhörern durchschritten hatte, sagte er in
einemNebensatz: «und in der christlichenWelt sind dieMusen die Engelhierarchien.»
Kurz vor Beginn des Symposions rief ich Joachim an. Ich wollte ihm sagen, dass ich gerade

inDornach angekommen sei undwir uns in der Pause treffen könnten. Joachim lachte herz-
lichund sagte: «Ich sitzehier gerade inAthenundhabemir einGyrosbestellt. Ich kommeerst
morgen an.» Dann fragte er mich, ob ich irgendwo ein Programm sähe und bat mich: «Lies
mir dochmal vor, worüber ichmorgen und am Sonntag spreche.»
Das liebte ich an ihm. Auf der einen Seite konnte er aus dem Stand heraus über tiefe

Menschheitsfragen sprechen, auf der anderen Seite liebte er das pralle Leben, das er zuwei-
len auch recht derb genoss – ein hoch spiritueller Mensch, der die gesamte Spanne des
Lebens auszuschöpfen suchte. Oft hattenwir über denMysteriendramen von Rudolf Steiner
gesessen und intensiv an ihnen gearbeitet, doch dann konnte es passieren, dass er die Skat-
karten auf denTisch warf und sagte: «So, jetzt wird gespielt!»
Die eigentliche Tiefe seiner Spiritualität erlebte ich aber nicht so sehr in der Arbeit oder

während seinerVorträge, sondern dann, wenn er seine Kinder zu Bett brachte undmit heili-
gem Ernst das «Schutzengel mein ...» sang oder wenn er mit feierlicher Getragenheit einen
der Könige im Dreikönigspiel spielte. Bei diesen Gelegenheiten umgab ihn eine Aura, die
mich tief berührte.
Über die Gegenwart der Musen wollte er also sprechen. Ich war sehr gespannt auf diesen

Vortrag, denn inDelphi hatte ich denEindruck, dass er noch einigesmehr über dieMusen zu
sagenhätte, sich aber zurückhielt, da ihmdie Situationnicht angemessenerschien – einPhä-
nomen, das ich öfter bei ihm erlebte.
Besonders gespannt auf seinen Vortrag war ich auch deshalb, daWolf-Ulrich Klünker das

Symposion eröffnete und über «Die Erwartung des Engels» sprach. Ein Symposion zum
Höhlengleichnis, eingerahmt von zwei Beiträgen über Engel, das wecktemein Interesse. Ich
spürte, dass hier etwasWesentliches stattfinden könnte.
Schon die Eröffnung war verblüffend. Ohne Begrüßung – ohne Einleitung – sprangWolf-

UlrichKlünkermitten in dasThema, das er scheinbar unmittelbar aus der Inspirationheraus
entwickelte. Ein ungewöhnlicher Einstieg, der die Spannung bei mir wachsen ließ. Doch
dann endete die Tagung sehr eigentümlich, denn während Joachim über die Musen sprach,
fragte ich mich innerlich: «Warum sprichst Du so kryptisch?Warum lüftest Du das Geheim-
nis nicht, das Du schon so lange mit Dir herumträgst?» War es die Sorge, dass das Thema,
sobald es beimNamen genannt wird, in eine peinliche Sentimentalität abgleiten könnte?
Philosophischkonnte er seineGedankenwunderbarumschreiben, dochwurde er verstan-

den? Sprach die Philosophie nicht doch zu sehr zum Intellekt und verfehlte das Herz?
Nach dem Vortrag saßen wir in Joachims Zimmer. Mein Blick schweifte über die Wände.

NormalerweisehingenhierdieBilderberühmterMaler, die er gerade intensiv studierte.Auch
eine Aphrodite Statue gab es über Jahre, doch er hatte alles hinausgeschafft. Nunhingen fünf
Marienbilder an denWänden, sonst nichts. Ich wusste, dass Joachim zuMaria ein ganz inni-
gesVerhältnis hatte – eine Beziehung, die wir teilten und die uns sehr tief verband.
Die Veränderung der Wanddekoration war meist ein Zeichen, dass Joachim einen neuen

Schritt in seinemLebenmachenwollte.Welcher Schritt anstand,warmir nicht klar.Vierzehn
Tage später sollte sich das Geheimnis lüften.
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Eingeknickt saß er nun vormir – umgeben vonMarienbildern. Er war unzufriedenmit sei-
nemVortrag. Er hatte dasGefühl, dass das Symposion eigentlich schon zu Endewar, bevor er
seinen Beitrag über dieMusen geben konnte. Er konnte nicht sagen, was er sagenwollte. Ich
hatte ihm tags zuvor denVerlauf der Tagung skizziert und verstand nun nicht, warum er das
nicht aufgegriffen hatte. Doch es half nichts. Ich vermochte es nicht, seine Trübsal zu zer-
streuen.
Ich hatte Joachim oft in solch einem Zustand erlebt: eingeknickt und ratlos. In solchen

Momenten schien es, als fragte er: Welche Worte muss man finden – mit welchen Zungen
sprechen, damit die Menschen verstehen, wie wichtig die Kunst für die Anthroposophische
Bewegung und dieWelt ist. Diese Frage stellte sich ihm besonders drastisch vor dem sukzes-

sivenVerfall der Goetheanumbühne und der Schule für Sprachgestaltung am Goetheanum.
Es schmerzte ihn zutiefst, diesem Prozess hilflos zusehen zu müssen, obwohl er ihn nach
besten Kräften zu verhindern suchte. Es schmerzte ihn auch, an den Prozessen zuletzt nicht
mehr teilnehmen zu dürfen und so planten wir Aktivitäten außerhalb des Goetheanums. Es
schmerzte ihn aber vor allem deshalb, da er zunehmend die tiefere Bedeutung des Kunstim-
pulses von Rudolf Steiner zu verstehen schien, dem zentralen Thema, dem er sein Leben
gewidmet hatte.
Es ging Joachimdabei jedochnichtdarum, sich fürdieFortsetzungeinesbürgerlichenoder

feudalistischen Kunstideals einzusetzen, sondern es ging ihm um das tiefe Verständnis der
Frage: Warum stellte Rudolf Steiner in das Zentrum seines Abendländischen Okkultismus,
der Anthroposophie, einen Kunstimpuls; einen Kunstimpuls, der an die alten Mysterien
anschließen sollte?
Joachimbetonte immerwieder: «Wir habenda etwas ganzWesentliches vonRudolf Steiner

noch nicht verstanden und so lange wir das nicht verstehen, werden wir in unseren
Bemühungen um die Anthroposophie nicht weiter kommen» – ja, zuweilen klangen sogar
Zweifel durch seineWorte, obdie AnthroposophischeBewegungüberhaupt überlebensfähig
sei, wennwir diese Absicht von Rudolf Steiner in ihrer Tiefe nicht zu erfassen vermögen.
«Die Philosophen müssen Tänzer werden». Diesen Satz von Nietzsche zitierte Joachim

immer wieder. Aber auch: Die Philosophie muss Kunst werden, wenn sie noch eine gesell-
schaftsbildende Relevanz haben soll.
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So studierte Joachim Eurythmie, um zu verstehen, was Nietzsche mit dem «Tänzer» wohl
gemeint haben könnte. Später versuchte Joachim inder AlexanderstiftungdieKunstszene zu
unterstützen. Dabei galt für ihn die Maxime: «Wir unterstützen jede Initiative, die sich mit
denMysteriendramen befasst».
Sei es sein intensives Engagement in der Alexanderstiftung, das für dieTheaterfestivals am

Goetheanum, seineArbeit alsDramaturgderGoetheanumbühne, seinevonendloserGeduld
begleitetenVersuche, die Schule für Sprachgestaltung amGoetheanum in eine neue Zukunft
zu führen, seine europaweiteUnterstützungverschiedener Schauspiel- undEurythmieschu-
len, seine inspirierende Teilnahme am dramatischen Kolloquium und natürlich seine zahl-
reichen Reisen nach Griechenland, wo er immer wieder der Frage nachging: «Was meinte
Rudolf Steiner,wenner dieKünstler aufforderte, andieMysterien vonEleusis anzuknüpfen.»
– Alles ein Leben für die Kunst.
Am deutlichsten erlebte ich die Frage, als Joachim und ich fast ein Jahr lang die Inszenie-

rung von «Kaiser undGaliläer» vonH. Ibsen, vorbereiteten. Es geht in diesemDramaum Juli-
an Apostata, der, nachdemKonstantin das Christentum in Rom eingeführt hatte, eine Rück-
kehr zu den griechischen Göttern bewirken wollte. Joachimwar der Überzeugung, dass die-
ses Stück imGoetheanumaufgeführtwerdenmüsse, dennRudolf Steinermaß JulianAposta-
ta eine große Bedeutung imZusammenhangmit der Entwicklung der abendländischen Kul-
tur zu. Unsere Arbeit konnte nicht zu Ende geführt werden, denn das Goetheanum hatte
nicht genügend Geld für die Umsetzung des Projektes. An seiner Stelle brachten wir das
«Gastmahl» von Platon auf die Bühne.
In unseren letzten Gesprächen fokussierte Joachim seine Gedanken zunehmend auf das

Werk von Aristoteles. Er sagte: «Unsere abendländische Kultur befindet sich in einer Schief-
lage, dennwir haben eigentlich nur denWissenschaftler, jedoch nicht den Künstler Aristote-
les verstanden.» Immer wieder betonte Joachim: Die Poetik von Aristoteles wie wir sie heute
kennen, ist nur ein Kapitel aus einem großen Gesamtwerk, das aber verloren gegangen ist
und wir spekulierten, ob Umberto Ecco in seinem Roman «Im Namen der Rose» auf diesen
Tatbestand angespielt haben könnte.
Und weiter versuchte Joachim immer wieder deutlich zu machen: «Wäre die Poetik nicht

verloren gegangen, hätte sich die abendländische Kultur anders entwickelt.»
In einem Aufsatz mit demTitel «DIE ZEIT; DIEWAHRHEIT UNDDIE KUNST – Gedanken

über die Rolle der Kunst in der Anthroposophie» führte Joachim Daniel 2004 diese Idee aus
und er leitete ihnmit einemZitat von FriedrichNietzsche ein: «Über dasVerhältnis der Kunst
zurWahrheit bin ich am frühesten ernst geworden.»
In diesemAufsatz beschreibt Joachim, dass sich unserwissenschaftlicherWahrheitsbegriff

außerhalb der Zeit befindet. Die Wahrheiten der Wissenschaft gehören der Ewigkeit und
somit der Götterwelt und ihren Töchtern, den Musen, an – und darum betonte Rudolf Stei-
ner auch: «UnsereLabortischemüsstenzuAltärenwerden,dennwir verrichtendortdasWerk
der Götter».
Die Gesetze der Wissenschaft gehören der Ewigkeit an und so stellte Joachim die Frage:

«Gibt es auch eineWahrheit in der Zeit?»
Eine Antwort schien ihm in der Kunst zu liegen, denn in der Kunst, so Joachim, erscheint

das Göttliche in der Zeit: «Im Zustand des künstlerischen Schaffens singen uns dieMusen in
individualisierten Imaginationen oder Inspirationen von derWahrheit.»
Diskussionen über die Frage, wie man die Mysteriendramen zu inszenieren hätte, oder

darüber, was denn nun wahre Eurythmie sei, lehnte er ab. Man kann bei individualisierten
Imaginationen nicht darüber diskutieren, ob sie wahr sind oder nicht. Das wäre ein funda-
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mentaler Verstoß gegen das freie Geistesleben – es wäre Faschismus, da man den Versuch
unternimmt, individualisierte Offenbarungen zu uniformieren.
In einem seiner zahlreichenVorträge formulierte Joachim den Gedanken auch einmal so:

«Wenn wir wissenschaftlich denken, dann denken wir in Begriffen. Wir ziehen uns aus der
Welt heraus und unser Denken bewegt sich in der Sphäre des Todes, der Ewigkeit. In der
Kunst denken wir in den Sinnen.Wir tauchen in dieWelt ein und unser Denken bewegt sich
in der Sphäre des Lebens, der Zeit.» Die Kunst wurde für Joachim zu einem Erkenntnisorgan
für dieWahrheit in der Zeit; einerWelterkenntnis, die uns von den Fesseln unserer einseitig
auf dieWissenschaft gegründetenWeltsicht befreien kann.
Neulich stieß ich auf einen Gedanken imWerk von Rudolf Steiner.
Dort heißt es: «DerMensch nimmt nicht in der Phantasie – die, wenn sie luziferisch durch-

webt wird, zur Phantastik wird –, wahr, dass eigentlich ein Angelos durchschlüpft durch sein
individuelles Leben, indem er in der Phantasie lebt. Der wirkliche Dichter, der wirkliche
Künstler, dernicht zumZynikeroder zumFrivolingoder zumOberflächlinggeworden ist, der
weiß aber, dass ihn durchsetzt, indem er künstlerisch schafft, eine höhere Geistigkeit. Es ist
dieselbe höhere Geistigkeit, die uns eigentlich von Leben zu Leben wie ein individueller
Schutzgeist trägt: der Angelos. Und es ist durchaus eigentlich dasDenken des Angelos, das in
die geregeltemenschliche Phantasie hereinspielt.» GA 208.39f
In unserer gemeinsamen Arbeit wurde uns immer klarer: Es geht um den Dialog mit den

inspirierendenKräften.Was aber, wennwir den Sterbeprozess in der Kunstweiter fortschrei-
ten lassen?Hat dies eine ähnlicheFolge,wie sieRudolf Steiner in seinemVortrag: «Wasmacht
der Engel im Astralleib?» beschreibt?Werdenwir, wennwir denDialogmit denMusen durch
die Kunst nichtmehr pflegen, sie zwingen, wie gestürzte Engel zu wirken?
Diese Perspektive ließ Joachim bei der Betrachtung desVerhältnisses der Kunst zurWahr-

heit im Sinne Nietzsches tatsächlich ernst werden.
Joachimhatte sichmit einem gewaltigen Einsatz auf die Suche nach einer Antwort auf sei-

ne Lebensfrage begeben. Und er wurde fündig. Er förderte vieles zutage, was inspirieren
konnte. Letztlich, so schien esmir, wollte er uns auf dieWirkung der Engel im künstlerischen
Prozess hinweisen.Warum er jedoch nur in Nebensätzen über die Engel sprach und was ihn
hinderte, deutlicher zu werden, bleibt ein Rätsel.
Joachim konnte die Früchte seinesWirkens zu Lebzeiten nicht ernten. Zu gerne hätte er es

erlebt, doch letztlich lag es nicht in seinenMöglichkeiten, uns – imwahrsten Sinne desWor-
tes – von der Notwendigkeit zu überzeugen. Ihmwar klar, dass wir in einer kunstfeindlichen
Zeit leben – einer Kunstfeindlichkeit, die auch vor anthroposophischen Gefilden nicht halt
macht – und so versuchte er sein Bestes, uns dies klar zu machen. Doch vielleicht hatte er
genau an dem Punkt sein Leben beendet, wo er den Schlüssel zu dem Geheimnis der Kunst
gefunden hatte. Es gibt vieleMenschen, die diesen Schlüssel nun inHänden halten.Manche
wissen es noch nicht. Ob sie ihn nutzen werden und sein Vermächtnis fortführen, bleibt
offen.
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EURYTHMIE
Abschlusstreffen der Eurythmieausbildungen am Goetheanum
Montag 28. Juni – Donnerstag 1. Juli 2010

Farbenleben – Lebensfarben
6. bis 9. Juli 2010 am Goetheanum

Eine Veranstaltung der Naturwissenschaftlichen Sektion und der Sektion für Redende und
Musizierende Künste

Aus Anlass des 200. Geburtstags der Farbenlehre ist diese Tagung einem zentralen Thema
Goethes gewidmet:DerBeziehungzwischenKunstundWissenschaft, zwischenErlebnisund
Erkenntnis, zwischen Dichtung und Wahrheit am Gegenstand der Farbe. Dies führt bis zu
meditativerVertiefung und praktischen Anwendungen auf diesem reichen Feld.
IndenVorträgen soll versuchtwerden, die drei AspekteErkenntnis –Erlebnis –Begegnungan
den Farben aufleuchten zu lassen. Ausserdemwird es Seminare und künstlerische Gruppen
geben, einige mit mehr einführendem Charakter, andere können auch als Fortbildungsver-
anstaltungen für Fachleute dienen, etwa im Bereich der Eurythmie oder des Physikunter-
richts. – Ausserdem wird das Entstehen einer Eurythmiedarstellung aus dem Farberleben
und -gestalten gezeigtwerden. –Die Abende sindder Farbe in derMalerei, derMusik undder
Eurythmie gewidmet. Während der Tagung wird es im Goetheanum eine grössere Ausstel-
lung zur Farbenlehre geben. In diesem Sinnemöchten wir gerne ein «Sommer-Farben-Fest-
ival» mit Ihnen feiern. Seien Sie herzlich eingeladen!

Johannes Kühl,Margrethe Solstad

Eurythmie mit dem Erweiterten Tonsystem
3. – 5. September 2010, Schreinerei, Goetheanum

Die Musik hat sich seit dem frühen 20. Jahrhundert mit einer Erweiterung des Tonsystems
beschäftigt. SchonzuSteiner’sZeit nachderWiederentdeckungder griechischenAulos-Modi
durch Kathleen Schlesinger wurde damit von Elsie Hamilton und anderen komponiert. Die
Musikentwickelung hat sich in diese Richtung enorm weiter entwickelt und ist heute unter
demBegriff «MikrotonaleMusik» bekannt.
Schon früh wurde eine modale Eurythmie durch Schlesinger und Steiner entwickelt. Aber
diese Eurythmie ist in ihren Kinderschuhen geblieben, welche der Entwickelung der Toneu-
rythmie bis zum Toneurythmie Kurs entspricht. Damit darf mit Recht gesagt werden, die
Eurythmie hat dermusikalischen Entwickelung nicht standgehalten.
Die Fragen sind:WelcheGrundlage gibt es in der Eurythmie, um in einemerweitertenTonsy-
stem «mitsingen» zu können?Wie können die Angaben für eineModale Eurythmie in Anbe-
tracht des Toneurythmie-Kurses weiter entwickelt werden?Wie wird mit einem erweiterten
Tonsystem heute gearbeitet?

63

V E R A N S T A L T U N G E N
D E R S E K T I O N



DieseTagungmöchte zu einemAustausch einladen. Es wird Kurzreferate, Demonstrationen
und eine Aufführung von Menschen geben, welche sich in verschiedensten Weisen mit
unterschiedlichen Erweiterungen des Tonsystems eurythmisch auseinandergesetzt haben.
Eshabenbis jetzt dieEurythmistInnenFroydisMast ausBerlin,ThomasSutter ausArlesheim
und Imme Atwood aus Dornach, sowie die Musiker Polivios Issariotis aus Kanada und Chri-
stian Ginat aus Dornach ihreMitarbeit zugesagt.
Der Tagungsform ist noch im Entstehen.Wenn Sie Ideen,Wünsche oder etwas beizutragen
haben, bitte schreiben Sie an:

Bevis Stevens, Goetheanumstrasse 13, CH-4143 Dornach
Tel: +41-(0)61-702 14 66, stevens@eurythmie.co.nz

Vorankündigungen

Eurythmie-Fachtagung
Ostermontag, 25. – Freitag, 29. April 2011

Abschlusstreffen der Eurythmieausbildungen am Goetheanum
Montag, 27. – Donnerstag, 30. Juni 2011

SPRACHE
Medizinische Sektion am Goetheanum in Zusammenarbeit mit der Sektion
für Redende und Musizierende Künste
Arbeitstage zur Therapeutischen Sprachgestaltung
vom 21.-24.10.2010 für Sprachgestalter, Ärzte und Therapeuten

Lautbewegung und Bewegungsmensch – Schwerpunkt Rheuma
Über dieUrgebärde des Lautes imBewegungsmenschen, der imhörendenund sprechenden
Menschenwirksamwird, findenwir zum therapeutischenTun.Wie kann dieTherapeutische
Sprachgestaltung bei einer Erkrankung des Bewegungsmenschen (Rheuma) heilsam wer-
den?DieTagung entwickelt sich seit einigen Jahren auch zu einemForumder verschiedenen
Berufsfelder: Sprachliche Frühförderung, Pädagogik, Heilpädagogik und Sozialtherapie, Kli-
nik und Freie Praxis.
Es gibt eineÜbersetzung für englischsprachigeTagungsteilnehmer.Therewill be Translation
for english speaking people. Das Tagungsprogramm in Deutsch und Englisch kann ab Juni
2010 angefordert werden bei

Medizinische Sektion amGoetheanum,Postfach, CH-4143 Dornach 1
Tel: +41-61-706 42 93; Fax: +41-61-706 42 91

roland.tuescher@medsektion-goetheanum.ch
Verantwortlich:Medizinische Sektion amGoetheanum:Michaela Glöckler

Sektion für Redende undMusizierende Künste:Margrethe Solstad
DerVorbereitungskreis: Dietrich von Bonin,Walter Gremlich, Edith Guskowski,

Silke Kollewijn,Wolfgang Nefzger, Trond Solstad
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MUSIK

2010

23. – 24. April, CH-Goetheanum
Arbeitstreffen für Komponisten undMusiker IV
Rudolf Steiner – «Initiatenbewusstsein», letzterVortrag
(auf Einladung)

25. April, CH-Goetheanum
Matineekonzert Streichquartett
Azur-Quartett Stuttgart
Kozeluhova, Martinu, Schubert

8. Mai, CH-Goetheanum – Sektionstag II
Zeitgestalt undWirkenskräfte der Intervalle
Johannes Greiner

5. – 6. Juni – Cusanus Haus, DE-Stuttgart
Treffen der Lehrer der Schule der Stimmenthüllung IV

13. Juni – 11.00 h, CH-Dornach, Hügelweg 33
Konzertreihe zumTierkreis mit Felicia Birkenmeier «Zwillinge»

10. – 12. September, CH-Goetheanum
Treffen jungerMusiker
mitWerkstattkonzert am 18. September

November, CH-Dornach, Hügelweg 33
Konzertreihe zumTierkreis mit Felicia Birkenmeier «Zusammenfassung»

13. November, CH-Goetheanum – Sektionstgag III
Zeitgestalt undWirkenskräfte der Intervalle
Margrethe Solstad

26.-28. November, CH-Goetheanum: Kulturtage China
in Zusammenarbeitmit der Allgemeinen Anthroposophischen Sektion (WolfgangHeld) und
CultureScapes (Jurriaan Coimaan)
Matineekonzert am 28.November – Chinesische zeitgenössischeMusik

2011

11.-13. März, CH-Goetheanum
Musikertagung
Die Intervalle
Musikalisch und Eurythmisch
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FIGURENSPIEL
Marionettenbau und Märchenspiel «Jorinde und Joringel»
Zweiteiliger Wochenendkurs in DE-München

Teil 1 19. – 21. März 2010
Herstellen und Gestalten einer einfachenMarionette für dasMärchen.
Seminarleitung: Ulla Ohlendorf, DE-Kassel
Kosten: EUR 78.- (inkl. Material)

Teil 2 16. – 18. April 2010
Inszenierung, Bühnenbild und Spiel zumMärchen
Seminarleitung: Cilli undMathias Ueblacker, CH-München
Kosten: EUR 60.-

Die Kurse setzen keineVorkenntnisse voraus. Sie sind gedacht für Eltern und Erzieher, deren
Anliegen es ist, Märchenspiele auf einfache Art im kleineren oder grösseren Kreis kind- und
märchengerecht aufzuführen. Die Kurse können auch getrennt gebucht werden.

Anmeldung undweitere Information
Cilli undMathias Ueblacker

Isolde-Kurz-Strasse 14,DE-81925München, Tel: +49-(0)89-982 89 02

Fortbildung für alle erzieherisch Tätigen
Gegen die Angst anspielen
19. – 20. Juni 2010, DE-Mannheim

Das Puppenspiel als Selbstwirksamkeitserfahrung und zur Unterstützung der kindlichen
Selbstheilungskräfte.Was steckt hinter dem auffälligenVerhalten von Kindern, sei es Hyper-
aktivität, Aggressivität oder Verweigerung? Warum lieben so viele Kinder furchterregende
Dinosaurier? Weshalb wünschen sie sich Spielzeugpistolen und wollen im Spiel Monster
besiegen?
Im Leben vieler Kinder spielt Angst, die unterschiedliche Ursachen haben kann, eine grosse
Rolle. Im besten Falle suchen sie auf ihre Art, durch das Spiel, diese Ängste zu bewältigen.
Wie man als Erzieher, Pädagoge und Heilpädagoge diese Selbstheildungskräfte durch das
Spiel mit Puppen anregen, unterstützen und anleiten kann, wird an diesem Wochenende
anhand von vielen praktischenBeispielen für denpädagogischenAlltag erprobt. Ebenso sol-
len aus menschenkundlicher Sicht die tieferliegenden Gründe der kindlichen Angst unter-
sucht und einVerständnis für die Bedeutung des kindlichen Spiels geschaffen werden.
Seminarleitung: Gabriele Pohl, Theater DasMondschaf, DE-Mannheim
Kosten EUR 130.- (inkl. Material und Pausengetränke)

Anmeldung undweitere Informationen
Gabriele Pohl, Kaspar Hauser Institut, Friedrichstrasse 10,DE-Mannheim, Tel: +49-(0)621-

842 55 45, pohlgabriele@web.de,www.kasparhauserinstitut.de
Studienkurs für Puppen- und Figurenspiel
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Vom Wesen des Figurenspiels
«Mensch, Maske, Figur» 28. Juni. – 3. Juli 2010, CH-Dornach
Der Kurs richtet sich an Menschen, welche Interesse am Puppen- und Figurenspiel haben
und dasWesen dieser Kunst näher kennenlernenmöchten.
In spielerischer Form möchten wir vom Ausdruckmitten «Mensch» über die «Maske» zur
«Figur» überleiten und ihre eigenen Ausdrucksmöglichkeiten kennenlernen und erarbeiten.
Wir stellen einfache, improvisierte Figurenher,machenSpielübungenundkleine Improvisa-
tionen. Der Kurs versteht sich als Einführung. Es sind keineVorkenntnisse notwendig.

Seminarleitung: Monika Lüthi, Mathias Ganz, Puppentheater Felicia, CH-Dornach
Kosten: CHF 900.- (inkl. Material)

Anmeldung undweitere Informationen
Monika Lüthi, Puppenspiel, Goetheanum,CH-4143 Dornach

+41-(061)-706 43 84, puppenspiel@goetheanum.ch

Gestik – Puppe – Objekt
Der Teufel mit den drei goldenen Haaren
11. – 12. September 2010, CH-Dornach

Eine Geschichte lässt sich erzählen, kann mit Schauspielern dramatisiert, mit Puppen oder
Objekten gespielt werden.Wiewirken die verwendetenMedien auf denZuhörer/Zuschauer?
Wie verändern sie die Geschichte? Wieviel inneren «Freiraum» lassen sie dem Zuhö-
rer/Zuschauer?
In unterschiedlichen Improvisationsaufgaben werden einzelne Szenen entweder mit Figu-
ren,mitObjektenodermitKörpergestengespielt undanschliessendmiteinander verglichen.
Ausgangspunkt ist dasMärchen «Der Teufel mit den drei goldenenHaaren».
Mitzubringen sind:
zum Märchen passende Puppen / mindestens fünf «interessante» Objekte (Alltagsgegen-
stände,Werkzeuge, Naturmaterialien) / angenehme Kleidung.

Seminarleitung: Stefan Libardi, Theater imOhrensessel, AT-Wien
Kosten: CHF 180.- / EUR 120.-

Anmeldung undweitere Informationen
Sektion für Redende undMusizierende Künste

Trond Solstad, Postfach, CH-4143 Dornach 1, srmk@goetheanum.ch

Für alle Seminare siehe auch Information: www.goetheanum.org/2531.html

Vorankündigung 2011

Internationale Figurenspiel-Tage am Goetheanum
Donnerstag, 2. – Sonntag, 5. Juni
«Angst – ein Freund?»
Von Angst zumMut durch das Figurenspiel.
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Die folgendenVeranstaltungen finden unter
der Verantwortung der jeweils genannten
Veranstalter statt.
Die Aufnahme in diese Rubrik bedeutet
nicht, dass diese Veranstaltungen in jedem
Fall den Arbeitsrichtungen entsprechen, die
von der Leitung der Sektion bzw. der Redak-
tion dieses Rundbriefes gesucht werden.
Der Leser und Besucher der Veranstaltun-
gen ist explizit zu eigenem Urteil aufgeru-
fen.

EURYTHMIE
Fortbildungskurse mit
Annemarie Bäschlin 2010

Tonheileurythmie
für Heileurythmisten, Heileurythmiestuden-
ten, Ärzte, Medizinstudenten, Musikthera-
peuten mit Annemarie Bäschlin und Dr.
med. Eva Streit
3. – 7. Juli, Kursort: CH-Aesch
Ltg. Annemarie Bäschlin

26. – 30. Juli, im Berner Oberland
Eurythmie: Annemarie Bäschlin /medizini-
sche Beiträge: Dr. med. Eva Streit

Eurythmie-Fortbildung mit Annemarie
Bäschlin und AloisWinter
15. – 24. Juli, im Berner Oberland
Englische Eurythmie und Farben / Grund-
elemente der Toneurythmie – Annemarie
Bäschlin
Sprachgestaltung / Lauteurythmie: Kultur-
epochen – AloisWinter

Auskunft:
Annemarie Bäschlin

Ringoldingen, CH-3762 Erlenbach
Tel. +41-(0)33-681 16 18

Kurse mit Annemarie Ehrlich
2010

10.-11. April, IT-Bologna: Denken, Fühlen,
Wollen
Anmelden: Monica Galluzzo, Tel. +39-0515
809 33, monika.galluzzo@yahoo.it

21.-22. Mai, DE-Freiburg: Gemeinschaftsbil-
dung: führen und geführt werden
Anmelden: Mona Lenzen, Sommerberg 4 a,
DE-79256 Buchenbach, Tel: +49-(0)7661-90
57 55, monalenzen@bewegdich.org

28.-30. Mai, DE-Weimar: Die Mitte in mir
und zwischen uns
Anmelden: Hans Arden, am Weinberg 42,
DE-99425 Weimar/Taubach, Tel: +49-
(0)36453-74 811, zwischenraum@online.de

4.-6. Juni, SK-Bratislava: offener Kurs
Anmelden: silvia@sophia.sk

11.-12. Juni, Ljubljana: Eurythmie zum Ken-
nenlernen
18.-19. Juni, Ljubljana: Eurythmie im
Arbeitsleben
Anmelden: Primoz Kocar, TRG MDB 11, SL-
1000 Ljubljana, Tel: +386-31 311225

18.-23. Juli, NL-Den Haag: Selbstmanage-
ment
Anmelden:A.Ehrlich,Dedelstraat11,NL-2596
RADenHaag NL, Tel: +31-(0)70-346 36 24

3.-5. Sept., Ukraine-Kiev: Innovation für
Manager
10.-12.September:Ukraine-Kiev:DerMensch
zwischen Kosmos und Computer
Anmelden: ma_lashkhi@yahoo.com

17.-18. Sept., DE-Hamburg: Tierkreis von
Waage –Widder
Anmelden: Uta Rebbe, Alte Dorfstr. 42, DE-
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21444 Vierhöfen, Tel: +49-(0)4172-97 97 96

2.-3.Okt.,DE-Krefeld:Eurythmie in derWirt-
schaft
Anmelden: Peter Gerlitz, +49-(0)2151-59 50
99, info@petergerlitz.com

9.-10. Okt., GB-Stourbridge. Can weg et
inspiration by working together?
Anmelden: Tomie Ando, +44-(0)1384 82 18
11, tomie.ando@blueyonder.co.uk

15.-17.Okt., GB-London: The Rhythms of the
Foundation Stone by Rudolf Steiner
Anmelden: LondonCollegeofEurythmy,Tel:
+44-(0)207-7241410, dseurythmy@yahoo.com

23.-24. Okt., AT-Wien: Planeten Töne,Vokale
Anmelden:UtaGuist,Wöbergasse21,AT-1230
Wien, Tel:+43-1-803 71 55, uta.guist@aon.at

29.-31.Okt.,CZ-Prag:Grenzen durchbrechen
Anmelden: hana.giteva@post.cz

5.-6.Nov., AT-Graz: Planeten, Töne,Vokale
Anmelden: Trigon, Tel: +43-(0)316-40 32 51

13.-14. Nov., BE-Brugge: Planeten, Vokale,
Töne II
Anmelden: marie.anne.paepe@telenet.be

EURYTHMIE IN ITALIEN 2010
«LA FABBRICA»

«La Fabbrica» ist ein Eurythmieatelier, eine
Arbeits-und Begegnungsstätte für Künstler
undKunstinteressierte. «La Fabbrica» befin-
det sich in Cortiglione (N-Italien), ein klei-
ner Ort in der hügeligen Landschaft des Pie-
mont. Unsere Gäste können imnahegelege-
nen Agriturismo übernachten. DieMahlzei-
ten werden im Dorfcafe, gegenüber von «la
fabbrica» von Caterina auf piemontesische
Art zubereitet.

Maßgeschneiderte individuelle Arbeit
Während des ganzen Jahres biete ich nach
vorheriger Verabredung individuellen
Unterricht, Solokorrektur und Beratung an.

«Das Zeugnis desWortes»
Eurythmieseminar mit Werner Barfod, mit
Besuch von Leonardos «Das letzte Abend-
mahl» inMailand.
Mo. 5. April, 17.00 Uhr, bis Do. 8. April 2010,
12.30 Uhr
Studien zu den Tierkreisgesten und Plane-
tengebärden in Zusammenhang mit Leo-
nardo daVincis «Das letzte Abendmahl»
Aus den Gesten lassen sich die zwölf Reak-
tionen der Jünger ablesen, wie auch der
Zusammenhangmit den 2 x 6 Sprachgebär-
den. Die Vokale als Weg durch die dreizehn
Gestalten ergänzen die Komposition. Einige
zeitgenössische Text und Sprüche von
Rudolf Steiner vertiefen die eurythmischen
Studien.
Kosten: EUR 150.- / Studenten EUR 100.-

«EURITMIA,UNAGIOIA»
Eurythmiesommerwoche für Laien und
Eurythmiestudenten, eine künstlerische
Erfrischung und Inspiriation in einer sonni-
gen italienischenUmgebung.
1. – 7. August
Thema: Farben und Stimmungen in Poesie
und Musik insbesondere mit Werken italie-
nischer Dichter und Komponisten.
Mögliche Kunstausflüge nach Mailand,
Turin, Genua
Dozenten: Gia van den Akker (Incisa Sca-
paccino), Christina dal Zio (Venedig)
Kosten: EUR 300.- / Studenten bekommen
Ermäßigung
Anmeldung bis 15. Juli

MASTERCLASS EURYTHMIE
«Übung macht den Meister» für Eurythmi-
sten und Eurythmiestudenten.
15. – 21. August
Thema: Vertiefung und Beherrschung von
Grundelementen und Steiners Regieanwei-
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sungen als Inspirationsquelle für fantasie-
volle und individuelle Gestaltung von Solo-
arbeit.
Mögliche Kunstausflüge nach Mailand,
Turin oder Genua
Dozenten: Gia van den Akker (Incisa Sca-
paccino) und Bettina Grube (Hamburg)
Kosten: EUR 300.- / Studenten bekommen
Ermäßigung
Anmeldung bis 30. Juli

Übernachtungsmöglichkeiten imnahegele-
genen Agriturismo
Preise zwischen EUR 20-80, für Studenten
EUR 20.-
GemeinsameVerpflegung imDorf

Kontakt: Gia van den Akker
Tel:+39-0141-74 71 13
oder +39-0141-79 12 47

acre777@zonnet.nl
www.giavandenakker.nl

EurythmielehrerIn Bachelor
Schulpraktische Qualifikation

Der EurythmielehrerIn Bachelor (vormals
Eurythmielehrer Referendariat) bietet auch
im Schuljahr 2010-2011 die schulpraktische
Qualifikation an. Es ist ein vom Bund der
Freien Waldorfschulen unterstütztes
Gemeinschaftsprojekt von: der Euritmie
Academie Den Haag, dem Institut Wit-
ten/Annen und der Norddeutschen Euryth-
mielehrer-Ausbildung. Es ist eine einjährige
schulgestützte Berufseinführung mit dem
staatlichen Bachelor-Abschluss. Es können
einzelneModule als Gast belegt werden, ein
internes Zertifikat wird ausgestellt.
Die Seminare finden in Den Haag in deut-
scher Unterrichtssprache statt
Crashkurs (u.a. «Notfallkoffer» für die Klas-
sen 1-12): 30. August – 10. September 2010
Unterstufe: 13. – 24. September 2011

Mittelstufe: 10. – 21. Januar 2011
Oberstufe: 24. Januar – 4. Februar 2011
Abschluss- und Prüfungswochen: 16. – 27.
Mai 2011

Information: Renate Barth
Katteweg 29 c,DE-14129 Berlin

Tel: +49-(0)30-803 87 90
Fax: +49-(0)30-692 08 00 59

reba@gmx.ch

Pädagogische Seminare
der «Norddeutschen Eurythmie-
lehrer-Fortbildung»

Spielen
Nicht Spiele machen, sondern so mit den
eurythmischen Kunstmitteln und deren
Methodik und Didaktik umgehen lernen,
dass der eigene Unterricht im Sinne des
Briefwechsels von Schiller und Goethe zum
ernsten Spiele wird. Hierzu gehört auch ein
gezielter Umgangmit derVor- und Nachbe-
reitung des Unterrichtes und des inneren
Umgangsmit den Schülern.
Dozent: Helga Daniel (DenHaag)
Termin: Freitag, 16.04. (18.00Uhr) bis Sonn-
tag, 18.04.2010 (12.00 Uhr)
Ort: Berlin
Kosten: EUR 125.-

Freude mit den Lauten in der eigenen
Eurythmiearbeit
Entwicklung eines selbstverständlichen
und freien Umgangs mit den eurythmi-
schen Lauten und Anregungen zum Aufbau
einer lauteurythmischen Arbeitskultur von
derMittel – bis in die Oberstufe.
Dozent: Andreas Borrmann (Berlin)
Termin: Freitag, 3.9. (18.00Uhr) bis Sonntag,
5.9.2010 (12.00 Uhr)
Ort: Berlin
Kosten: EUR 125.-

Februar 2011
Der Kurs am Faschingswochenende wird
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wie üblich mit Doris Bürgener in Augsburg
stattfinden, die genauen Daten stehen in
derMichaeli-Ausgabe.

Die vier Temperamente – so aktuell wie eh
und je!
Dozenten: Helmut Eller, mit vier Durchgän-
gen erprobter Waldorflehrer und Autor des
Buches «Die vier Temperamente», wird in
seminaristischer Weise auf die Tempera-
mente eingehen.
Peter Elsen, seit 22 Jahren Eurythmielehrer
und in der Eurythmielehrerausbildung
tätig, wird das Thema eurythmisch im Hin-
blick auf Kl. 7/8 arbeiten. Die 8.Klasse der
SchopfheimerWaldorfschule wird eine klei-
ne Demonstration zum Tagungsthema zei-
gen.

Termin: Freitag, 20.5.2011 (18.00 Uhr) bis
Sonntag, 22.5.2011 (12.00 Uhr)
Ort: Schopfheim.
Kosten: EUR 150.-

Anmeldung: Information: Renate Barth
Katteweg 29 c,DE-14129 Berlin

Tel: +49-(0)30-803 87 90
Fax: +49-(0)30-692 08 00 59

reba@gmx.ch

Fortbildungskurse EVS –
Eurythmie-Verband Schweiz

Kurs Nr. 26
Toneurythmiemit DorotheaMier, USA
Das unhörbare Erlebnis in der Musik zur
Sichtbarkeit bringen
(3.VortragToneurythmiekurs)
Di. 13. – Sa.. 17. Juli 2010 / 9-12 und 15.30-
18.00 Uhr

Ort: AfAP Dornach, Ruchtiweg 5 (ehem.
Lehrerseminar)
Kosten CHF 650.- / fürMitglieder CHF 450.-

Auskunft/Anmeldung: Rachel Maeder
Mannenbrergweg 17, CH-3063 Ittigen

Tel.: +41-(0)31-921 31 55
Fax.: +41 (0)31-921 99 11,
rachel.maeder@hispeed.ch

ZwischenRaum e.V.
DE-Weimar

Veranstaltungen 2010

ÖffentlicherWochenend-Kursmit Annema-
rie Ehrlich (NL-DenHaag)
DieMitte inmir und zwischen uns
Wie finde ich meine Mitte oder eine Mitte
zwischenmir und demAnderen?
Termin: Freitag, 28.05. (19.00Uhr) bis Sonn-
tag, 30.05.2010 (13.00 Uhr)
Ort: FreieWaldorfschule,Weimar
Teilnahmegebühr: EUR 85.- incl. Kaffee /
Tee / Pausensnack
ermäßigt für Vereinsmitglieder: EUR 65.- /
Vereinsmitgliedschaft für ein Jahr: EUR 20.-

Pädagogisches Wochenend-Seminar mit
Donat Südhof (DE-Mannheim)
Menschenkunde und Eurythmie in der Mit-
telstufe (5. bis 8. Klasse)
Was können einzelne Übungen bewirken
und wie wende ich sie in der Mittelstufe
richtig an?
Termin: Freitag, 24.09. (18.00Uhr) bis Sonn-
tag, 26.09.2010 (12.30 Uhr)
Ort: FreieWaldorfschuleWeimar
Teilnahmegebühr: EUR 85.- incl. Kaffee /
Tee / Pausensnack
ermäßigt für Vereinsmitglieder: EUR 65.- /
Vereinsmitgliedschaft für ein Jahr: EUR 20.-

Langes Pädagogisches Wochenend-Semi-
narmit Doris Bürgener (Augsburg)
Verändern – Erneuern – Erfrischen
Rhythmen, Apollinische Formen und Stab-
übungen im Eurythmieunterricht
Termin: Freitag, 29.10. (18.00 Uhr) bis Mon-
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tag, 01.11.2010 (12.30 Uhr)
Ort: FreieWaldorfschuleWeimar
Teilnahmegebühr: EUR 100.- incl. Kaffee /
Tee / Pausensnack
ermäßigt für Vereinsmitglieder: EUR 80.- /
Vereinsmitgliedschaft für ein Jahr: EUR 20.-

Alle Kurse bieten Gelegenheit, vor Beginn
am Freitag oder nach Ende am Sonntag die
wunderbare Kulturstadt Weimar zu besich-
tigen. Der Veranstaltungsort liegt nur eine
kurze Distanz vom historischen Stadtkern
mit Goethe-Haus am Frauenplan, Schiller-
Haus oder Anna-Amalia-Bibliothek. Bei
ausreichend Anmeldungen können Füh-
rungen angeboten werden.

Bei Teilnahme an mehreren Kursen bietet
sich eine Vereins-Mitgliedschaft im Zwi-
schenRaum e.V. an. Sie erhalten dann
besonders günstige Konditionen (siehe
oben) und fördern außerdem die anthropo-
sophische Kulturarbeit im Raum Weimar –
Jena – Erfurt.

Anmeldungen / Rückfragen an:
ZwischenRaum e.V.Weimar

Herrn Hans Arden
AmWeinberg 42

DE-99425Weimar-Taubach
Tel/Fax +49-(0)36453-7 48 11
zwischenraum@online.de

Alanus Hochschule für
Kunst und Gesellschaft,
Fachgebiet Eurythmie

Fortbildungstage für Eurythmisten
DasFachgebiet Eurythmiebietet für Euryth-
misten Arbeitstage zur Auffrischung, Vertie-
fung und Erweiterung an. Die themenbezo-
genen Tage werden jeweils von einem
Dozenten des Fachgebietes angeboten und
bilden in sich geschlossene Einheiten.
Samstags, jeweils von 10.00 – 18.00 Uhr.
Kosten Einzeltag: 40 Euro incl. Mittagessen.

Samstag, 17. April 2010 — Alexander Seeger
Bewegungs- und Charakterfarben der Laut-
figuren
ZweiWegeFarbenzuerlebenundzugestalten.

Samstag, 24. April 2010 — Rob Barendsma
Kreative Intelligenz
Übungen zur Entwicklung von pädagogi-
schen Formen und Bühnenchoreographien
in der Toneurythmie
Kosten Einzeltag: 40 Euro incl. Mittagessen.

Symposien
Freitag, 23. April 2010, 16.00 Uhr bis Sams-
tag, 24. April 18.00 Uhr
Symposium Eurythmiepädagogik II
Motivation
In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich
Bildungswissenschaften
Verantwortlich:Ulrike Langescheid und Jost
Schieren, Teilnahmegebühr 35 Euro

Samstag 8.Mai 10.00Uhr bis Sonntag 9.Mai
13.00 Uhr
Symposium Eurythmie in sozialen Arbeits-
feldern II Mut & Solidarität
In Zusammenarbeit mit dem Institut für
Kunst imDialog
Arbeitsthemen: Innere Motivation und
gemeinsamesNetzwerk. FreitagAbend:Auf-
führungen und Präsentationen.
Verantwortlich: Michael Brater, Andrea Hei-
dekorn undHeike Houben
Teilnahmegebühr 35 Euro

Seminarwoche
Sonntag, 9. Mai, 15.00 Uhr, bis Freitag, 14.
Mai ,13.00 Uhr
Offene Seminarwoche aus demStudienpro-
grammMaster of Arts Eurythmie:
Michael Brater: Handlungskompetenz – Was
muss ichkönnen,umalsEurythmistberuflich
tätigzusein;StefanHasler:DieToneurythmie-
formen von Rudolf Steiner. Hören, Erfahren,
Tun – Zugang zu einer Ätherpartitur; Jost
Schieren: Bildersprache in Goethes Märchen
Teilnahmegebühr 150 Euro
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Masterstudiengänge

27./28.Mai 2010
Masterfestival/Abschluss Eurythmie(Bühne)

Der nächste berufsbegleitende Masterstu-
diengang Eurythmietherapie (Heileuryth-
mie) für ausgebildete HeileurythmistInnen
beginnt im September 2010.
Dauer 2 Jahre.

Der nächste Vollzeit Masterstudiengang
Eurythmietherapie (Heileurythmie) für aus-
gebildete HeileurythmistInnen beginnt im
September 2010.
Dauer 1 Jahr.

DetaillierteAngabenzuallenAufführungen,
Symposien und Studiengängen unter:
www.alanus.edu

Änderungen der Termine vorbehalten!

Alle Fortbildungen, Symposien und Auf-
führungen indenRäumenderAlanusHoch-
schule auf Campus I, Johanneshof, DE-
53347 Alfter statt.
Für die Fortbildungen ist die schriftliche
oder telefonische Anmeldung bis zwei Tage
vor derVeranstaltung erforderlich:

Alanus Hochschule, Fachgebiet Eurythmie
Elisabeth Lüken, Johannishof

DE-53347 Alfter
Tel. +49-(0)22 22-93 21 173

eurythmie@alanus.edu
www.alanus.edu/eurythmie

Akademie für Eurythmische
Kunst Baselland

Veranstaltungen und Kursangebot 2010

Veranstaltungen
Pfingstfeier: Di. 25. Mai, 18.00 Uhr

Trimesterabschluss 1. und 2. Jahr: Mi. 16.
Juni, 19.00 Uhr
Trimesterabschluss 3. und 4. Jahr: Fr. 18.
Juni, 19.00 Uhr
Abschluss-Aufführungen der Diplomklasse:
Fr. 25. Juni, 20.00Uhr /Sa. 26. Juni, 16.30Uhr

Epochen / Seminare 2010
Eurythmie in der Pädagogik mit Sylvia
Bardt, « Menschenkunde und der Lehrplan
in den Klassen 1-4»
23./24./26. März, 15.00 – 18.45 Uhr / 27.
März, 09.00 – 12.30 Uhr
Toneurythmiemit Christoph Graf
22./23./25. Juni, 15.00 – 18.00 Uhr / 26. Juni,
09.00 – 11.00 Uhr
Eurythmie in der Pädagogik mit Sylvia
Bardt, «Menschenkunde und der Lehrplan
in den Klassen 5-8»
12./13./15. Oktober, 15.00 – 18.45 Uhr / 16.
Oktober, 09.00 – 12.30 Uhr

Fortbildung und offene Kurse
Künstlerische Arbeit auf Anfrage
Nachqualifikationsmodule zur Erlangung
des Bachelor

Studiengänge
Vollzeit- undTeilzeitstudium: jährlicherStu-
dienbeginn imOktober

Akademie für Eurythmische Kunst Baselland
Apfelseestrasse 9 a, CH-4147 Aesch

Tel. +41-(0)61 701 84 66
Fax +41-(0)61 701 85 58

www.eurythmie.ch · info@eurythmie.ch

Bildungsstätte für Eurythmie
Wien

Berufsbegleitende Ausbildungskurse, Fort-
bildung und Bühnenensemble

Beginn der Ausbildung nach Ostern:
13. und 15. April
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Thema: Zukunftsschritte – Vorbereitung für
das Jahr 2011
Arbeit mit den Studenten der Ausbildung,
Erwachsenen-Kursen, Interessenten und
demBühnen-Ensemble
Begleitet wird die Arbeit von verschiedenen
Seminaren:
Donnerstag 11.03., 19.00 h: Eurythmische
Demonstration der Studenten: «Die Quinte
als Intervall, im Melos, im Akkord, und als
Fundament»
Mittwoch, 17.03., 18.30 h:
Eurythmie zur Osterzeit
Mittwoch, 23.06., 18.30 h:
Eurythmie zu Johanni (Bühnen-Ensemble
mit Adelheid Petri)

Sommer-Arbeitstage für Eurythmisten, Stu-
denten eines 5. Ausbildungsjahres und
Interessenten
Donnerstag, 8. Juli –Montag 12. Juli.
Laut-Eurythmie: Der eurythmische Tier-
kreis und die Arbeit an denMärchen Rudolf
Steiners aus denMysteriendramen.
Ton-Eurythmie: Im Hinblick auf 2011 –
Zukunftsimpulse in der Musik der Zeitge-
nossen Rudolf Steiners – A. Bruckner, J.
Brahms, J.M. Hauer

Mittwoch, 13.10., 18.30 h: Eurythmie zur
Michaelizeit

Auskunft und Anmeldung
Bildungsstätte für EurythmieWien

Tilgnerstr. 3, AT-1040Wien
Tel./Fax: +43-(0)1-504 83 52

+43-(0)1-440 22 82
dr.johannes.zwiauer@aon.at

Eurythmée –CalendrierCulturel

FÊTE DETRIMESTRE ET FÊTE DE PÂQUES
A l’Eurythmée
Jeudi 15 avril 20h30.

CHANTCHORAL avec ERICNOYER
A l’Eurythmée
du jeudi 29 avril au dimanche 2mai.
STAGE: D‘ORIENTATION EN VUE D’UNE
FORMATION
du vendredi 7 mai 16h au samedi 8 mai 16h
A l’Eurythmée

SPECTACLES DE FIN D’ÉTUDES
DES ÉLEVES DES ÉCOLES DE MOS-
COU, DORNACH, PARIS ET BOTTON
MOSCOU: Rafaël Ravilievich-Reno
A l’Eurythmée
Vendredi 12mars 20h30
Samedi 13mars 20h30
Mémoire: mardi 16mars 20h30.
EURYTHMEUM ZUCCOLI DE DORNACH
ET EURYTRHMEEDE PARIS-CHATOU :
Salle Odilon Redon de Verrières le Buisson.
Samedi 12 juin 20h30
EURYTHMEEDE PARIS-CHATOU :
A l’Eurythmée
Dimanche 20 juin 11h.
CAMPHILL EURYTHMYSCHOOLBOTTON:
A l’Eurythmée
Vendredi 25 juin 20h30.

OUVERTURE D’UN NOUVEAU CYCLE DE
FORMATION
Octobre 2010.

REPRISE DES COURS DE LA SECONDE ET
LAQUATRIEME ANNÉE
15 septembre 2010

Il est possible à tout moment de venir voir
l’école, de prendre contact avec le collège
des professeurs, d’assister aux cours en vue
d’une éventuelle inscription à la rentrée
prochaine en première, seconde ou quatriè-
me année.

Eurythmée
1 rue François Laubeuf. 78400 CHATOU

Tel. +33-(0)1 30 53 47 09
Tel/fax +33-(0)9 64 07 60 28
eurythmee@wanadoo.fr
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Eurythmie–Schule Nürnberg

Mo. 12.04. bis Fr. 16.04.
Himmelskunde
Lisbeth Bisterbosch, Emmerich/NL
Anmeldung erbeten
Ort: Eurythmieschule

Sa. 24.04., 14-18.00 h
Informationstag
für Ausbildungs-Interessierte
Ort: Eurythmieschule

Mo. 03.05. bis Fr. 07.05.
Projektive Geometrie
Hansjörg Hofrichter, Nürnberg
Anmeldung erbeten
Ort: Eurythmieschule

Sa. 12.06., 14-18.00 h
Informationstag
für Ausbildungs-Interessierte
Ort: Eurythmieschule

Fr. 09.07., 16.30 und 19.30 h
Trimesterabschluss
Ort: Rudolf Steiner-Haus, Zweigraum

Sa. 25.09, 20.15 h
Eurythmie-Aufführung
zur Michaelitagung der Anthroposophi-
schen Gesellschaft in Deutschland
«Die Volksseelen Europas und das Ich des
Menschen», 24.-26.9.2010 im Rudolf Steiner
HausNürnberg
Ort: Rudolf Steiner Haus, Saal

Eurythmie–Schule Nürnberg
Heimerichstr. 9,DE-90419 Nürnberg

Tel./Fax: +49-(0)911–33 75 33
info@eurythmieschule-nuernberg.de

Eurythmy Spring Valley
Training Program Options

Full-time Training – Opening a first year
class 2010
In September, 2010, our new first-year class
will open with – so far – ten students from
around the world who will share this new
journey.The semester curriculumwill begin
with the basic elements of speech eurythmy
and an invigorating rods block, surrounded
by introductory courses in anthroposophy,
biodynamic gardening, poetics and others
to support their first steps.

Post-graduate Course 2010 – 2011
Eurythmy Spring Valley is opening its
upcoming 4th/5th year program to interest-
ed students. The course will focus on Styles,
English Rudolf Steiner forms, review tone
and speech eurythmyelements, indepen-
dent work projects, andwill concludewith a
closing performance. Teachers to include
Eurythmy Spring Valley faculty members
Christina Beck, Annelies Davidson, Barbara
Schneider-Serio and possible guest teach-
ers, DorotheaMier and others.

Frontier Eurythmy Part-time Training
Course 2010 – 2011
Come join our part-time training course
designed especially for people who live at a
distance from Eurythmy Spring Valley in
New York, but are able to attend the school
for four two-week blocks during the year.
Between each block, students are expected
work on their own at home with a local
eurythmists serving as a mentor. For more
information on our part-time training
option see contact information below.

Eurythmy SpringValley
260 Hungry Hollow Road

Chestnut Ridge,NY 10977,USA
Tel. +1 845 352 5020 x13,Fax +1 845 352 5071

info@eurythmy.org
www.eurythmy.org
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Involution, Evolution und die
Schöpfung aus dem Nichts

Inder letztenEurythmie-TagungmitMicha-
el Chapitis im Oktober 2009 waren die The-
men u.a. die vier Ätherarten, der Tierkreis
und die Planeten. Diese Übungen sind
durchMarjorie Spock (1904 – 2008) aus ihrer
eurythmischen Forschungsarbeit am Äthe-
rischen entstanden und führen den Üben-
den zu einer Fülle neuer eurythmischer
Erfahrungen.

Der nächste Kurs wird stattfinden von Fr.,
22.Okt. (19.30h)bisSo.,24.Okt.2010(12.00h).

Wieder richtet sich die Tagung an «Jeder-
mann/Jedefrau», welcher/welche neue
Bewegungs-Erfahrungen suchen, also
sowohl an interessierte Laien, wie an
Eurythmisten, Heileurythmisten und Ärzte.

Der Kurs findet statt im «Haus Pirol», In den
Zielbäumen 1, 4143 Dornach.
Veranstalter: Verein zur Pflege der For-
schungsarbeit vonMarjorie Spock

Kontaktadresse: Norman Kingeter
Herbstgasse 6, CH-4056 Basel

Fax: +41-(0)61-261 07 24
norman.kingeter@wegmanklinik.ch

Kurse für EurythmistInnen
und Fortgeschrittene
innerhalb der Sektion für Redende
und Musizierende Künste mit Wer-
ner Barfod im Goetheanum

2. – 30.03.2010 und 13. – 27.04.2010
dienstags 19.30-21.00 Uhr, 8 Abende
Die IAO-Meditationen und der Grundstein-
spruch Rudolf Steiners
Kosten: CHF 60.-

Anmelden schriftlich bei:Werner Barfod,
Efringerweg 1, CH-4143 Dornach

Eurythmie-Seminare 2010
mit Werner Barfod

5.-8. April, IT-Incisa-Milano, für Eurythmi-
stInnen und Fortgeschrittene
Das Zeugnis des Wortes – Studien zu Tier-
kreisgesten und Planetengebärden inVerbin-
dung mit Leonardo da Vincis «Abendmahl».

23.-25.April,CH-St.Prèx, fürEurythmistInnen
Stilepochen in der Musik – eurythmisch
gestalten

1.-2. Mai, DE-Freiburg, Rudolf Steiner Haus
Hochschul-Seminar

10.-14. Mai, CH-Dornach, Eurythmeum
Zuccoli
Seminar für Eurythmie-StudentInnen

10.-12. Sept., NL-Den Haag, Academie voor
Eurythmie, Forschungswochenende für
EurythmistInnen
Zur Menschenkunde des Hörens: willens-
mässiges oder erinnerndes Bewegen

24.-26. Sept., GB-Forest-Row, Peredur
The seven planetgestures and the twelve
zodiacgestures in modern and cosmic lyrical
poetry

29.-31. Okt., DE-Rüspe, Studienhaus, für
EurythmistInnen und Fortgeschrittene
Kunst im 21. Jahrhundert heisst mit Ich und
Seele atmen können.

12.-13. Nov., DE-Berlin, Rudolf Steiner Haus
Unsere Gedankensprache muss wieder Wil-
lenssprachewerden – das heisst,michmit Ich
und Seele imUmkreis halten lernen.
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«Symphonische Entwicklung
S a t u r n»
von Josef Gunzinger – SpezifischeGebär-
den vonAnnemarie Dubach-Donath

Studium zur neuen Ausarbeitung für
interessierte Eurythmisten und Studierende

Termine:
23.-25. April 2010, Freitag 19.30-21.50,
Samstag 9.00-12.30, Sonntag 10.00-12.00Uhr
28.-30. Mai 2010, Freitag 19.30-21.50,
Samstag 9.00-12.30 und 15.00-17.00,
Sonntag 10.00-12.00 Uhr
Kursleitung: Lili Reinitzer; Daniel Thiel,
Assistent
Ort: Goetheanum, Beitrag CHF 100.- pro
Wochenende

Anmeldung: Eurythmie-Ensemble Euchore
Lili Reinitzer

Dorneckstr. 6, CH-4143 Dornach
Tel./Fax +41-(0)61-701 53 97

lili@reinitzer.ch

Wenn innerhalb der Eurythmie neue
Impulse erscheinen, so kann man auf die
Gebärden für die Saturn-Entwicklung
hinweisen, welche Annemarie Dubach-
Donath imaginativ-schöpferisch zu
gestalten vermochte aus den von Rudolf
Steiner geschilderten Bildern der
Weltentwicklung in den Vorträgen Die
Evolution vom Gesichtspunkte des
Wahrhaftigen, Berlin 1911 (GA 132).
Vor uns steht eine längere Schilderung der
Weltentwicklung: «.... die Throne, die Geister
des Willens, kniend in voller Hingebung vor
den Cherubim, aber so, dass die Hingebung
nicht hervorgeht aus der Empfindung der
Kleinheit, sondern aus dem Bewusstsein,
dass man etwas hat, was man opfern kann!
Die Throne in dieser Opferwilligkeit, der die
Stärke, der Mut zugrunde liegt, wie kniend
vor den Cherubim und das Opfer zu ihnen
hinaufschickend ... dass der Opferrauch
hinaufgeht zu den geflügelten Cherubim!» –

dieses Bild und noch andere bewegte A.
Dubach-Donath während fünfunddreissig
Jahren; danach konnte sie die stumme
eurythmische Komposition und die hierzu
spezifischen Gebärden erlebend gestalten.
Ihrer Aufforderung folgend, komponierte
Josef Gunzinger die «Symphonische
Entwicklung S a t u r n» für grosses
Orchester.
Der Aufbau der zwanzig Minuten dauern-
den Komposition zeigt eine Gliederung, die
sich in zwölf Bildern schildern lässt:
1. Die Einleitung beginnt aus weiter Ferne
mit dem tiefen Tamtam-Gong und lässt das
aufglimmende Blitzen der Cherubim und
dasWärmefluten der Throne erscheinen.
2. Nach einer Zäsur wird durch ver-
schiedenemusikalischeMotive das zentrale
Geschehen im zweiten und dritten Bild
dargestellt: dieThronewesenkniendvorden
geflügelten Cherubim, indem sie das Opfer
darbringen, welches die Cherubim an-
nehmen und die Geburt der Archai
vollziehen.
3. Eine webende Musik mit vollem
Orchesterklang zeigt das vierte Bild im
Zusammenwirken der drei Hierarchien:
Cherubim, Throne, Archai.
4. Ein straffer, rhythmischerWechsel trennt
diedreiGruppen im fünftenBildund lässt in
dem kurzen sechsten Bild ein frei
schwebendes Fluten der Zeit durch die
Archai erscheinen.
5. Das siebente Bild bedeutet die eigentliche
Tätigkeit der Archai mit dem punktiert
rhythmisch aufstrebendenMotiv.
6. Nun erscheint das wogende Meer des
Mutes mit dem anschliessenden Maestoso,
der Beratung der Hierarchien, im neunten
Bild.
7.DerHöhepunktdes zehntenBildeswird in
der kreisenden Bewegung des Saturn-
Siegels erreicht; am Schluss wird die
Zurückweisung der Opfersubstanz einge-
flochten, sodass die Vorschau auf die Er-
lösung der Erde durch eine alleinige Ge-
bärde aus der vollen Stille herausleuchtet.
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8. Ein melodischer Abstieg durch drei
Oktaven führt imelftenund zwölftenBild zu
einem geheimnisvollen Schluss, der
wiederummit demTamtam-Gong endet.

Das Studium zur neuen Ausarbeitung der
Saturn-Entwicklung wird im Zusammen-
hang des Eurythmie-Ensembles Euchore
durchgeführt, ebenso eine allfällige Auf-
führung. Die eurythmische Arbeitsweise
vonEuchorebasiert auf denGrundlagender
seit 1982 bestehenden Studienarbeit zur
Erweiterung der Kunst-Eurythmie unter der
Leitung von Lili Reinitzer.
DasEnsembleEuchore ist eineGruppierung
von freiwillig sich zusammenfindenden,
berufstätigen Eurythmisten mit
Diplomabschluss. Die künstlerisch
gestaltete Arbeit von Euchore beruht auf
den Grundelementen der Eurythmie und
wird durch spezifische Übungen aufgebaut
und durchgeführt. Zudem vermittelt Lili
Reinitzer die Erfahrungen, welche sie in
langjähriger Zusammenarbeit mit den
ersten Eurythmistinnen aufnehmen
konnte. Die zentrale eurythmische Aufgabe
bildet die Gestaltung der «Symphonischen
Entwicklung S a t u r n» von Josef Gunzinger
mit den spezifischen Gebärden von A.
Dubach-Donath.
Seit 1993 bis 2009 gelangten die Saturn-
Entwicklung und mehrere grosse
Orchesterwerke von Wolfgang Amadeus
Mozart, Ludwig van Beethoven und Anton
Bruckner im Goetheanum, in der Schweiz,
Deutschland und Budapest eurythmisch
zur Aufführung.

SPRACHE

AmWort
Termine 2010

Intensivkurse
Sprachgestaltung zum Kennenlernen und
Vertiefen:
6. – 17. September 2010:
Aus der Bewegung in die Sprache

Aufbaustudium
in Therapeutischer Sprachgestaltung,
berufsbegleitend, Beginn 2. August 2010

DienächsteGrundausbildungbeginnt am6.
September 2010

AmWort
Ruchtiweg 5, CH-4143 Dornach

Tel. +41-(0)61-702 12 41
info@amwort.ch
www.amwort.ch

www.atka.ch
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Stefan Hasler, Felix Lindenmaier,
Margrethe Solstad
Die Toneurythmieformen
von Rudolf Steiner

Arbeitsmaterial / Dokumentationen / For-
schungen / Analysen
Neuerscheinung Januar 2010, 275 S, mit
zahlreichen farbigen Abb., Gb. CHF 49.90 /
EUR 29.90. Verlag am Goetheanum, ISBN
978-3-7235-1358-3

In den letzten drei Jahren hat eine
Zusammenarbeit von hauptsächlich drei
Menschen zudenToneurythmieformenvon
Rudolf Steiner stattgefunden: Margrethe
Solstad, Leiterin der Sektion für Redende
undMusizierende Künste amGoetheanum,
Felix Lindenmaier, Musiktheoretiker und
Musiker an der Musikakademie Basel und
StefanHasler , AlanusHochschule / Fachge-
biet Eurythmie, haben sich intensiv mit
Grundfragen zum Umgang mit den Toneu-
rythmieformen von Rudolf Steiner befasst.
Aus diesem Austausch ist die angezeigte
Publikation entstanden.
Die vonRudolf Steiner für dieToneurythmie
geschaffenen 152 Formen sind eine uner-
schöpfliche Quelle für die künstlerisch-
musikalische Arbeit jedes Eurythmisten.
Das vorliegende Buch befragt und erforscht
sie gründlich nach ihrem Gehalt und ihrem
Wesen, berichtet mit Hilfe der Erinnerungs-
literatur über dieHintergründe ihrer Entste-
hung und erarbeitet mittels Analysen die
besonderen Zusammenhänge. Die durch
die Autoren erarbeitete Grundlage soll allen
Interessierten ermöglichen, einen indivi-
duellen und eigenschöpferischen Zugang
zu diesenWerken zu finden.
Im ersten Teil des Buches wird dargestellt,
wie die Toneurythmieformen Rudolf Stei-
ners entstanden sind. Hierbei wird auch der
Versuch unternommen, dem eigentlichen

Schaffensprozess und demmit ihm verbun-
denen besonderen musikalischen Hörvor-
gang auf die Spur zu kommen. Einige
Übungsanregungen sollen helfen, in diesen
Prozess selbst forschend einzutauchen.
Im zweiten Teil des Buches werden einige
der Formen exemplarisch betrachtet und
analysiert. Ähnlich wie in der Musik die
Musiktheorie den Interpreten in seiner Aus-
übung als Musiker unterstützt, so soll hier
etwas Vergleichbares als, wenn man es so
nennen will, «Eurythmietheorie» zur Unter-
stützung der praktischen künstlerischen
Arbeit des Eurythmisten entwickelt werden.
Diese kannnur fruchtbar sein,wennein rin-
gendes Auseinandersetzen undÜben damit
einhergeht.
Der dritte Teil fasst das bisher Erarbeitete
zusammen und ermöglicht aus den Ergeb-
nissen eine Anregung der eigenen künstle-
risch schaffendenTätigkeit.
Im viertenTeil finden sichBeiträge verschie-
dener Kolleginnen und Kollegen, die ein
Leben lang mit den Toneurythmieformen
Rudolf Steiners gearbeitet haben. Sie zeigen,
wie individuell und vielfältig der Umgang
mit diesenWerken sein kann.
Darüber hinaus werden auch die Beklei-
dungs- und Beleuchtungsangaben Rudolf
Steiners zu den einzelnen Formen exempla-
risch betrachtet. Mit Christian Senfft von Pil-
sach zusammen wurde an den Beleuch-
tungsangaben Rudolf Steiners für dieToneu-
rythmieformen gearbeitet. Von ihm stam-
men auch die entsprechenden Texte. Chri-
stoph Graf, Ingrid Everwijn und Dorothea
Mier geben zuweiteren gezielten Fragen ihre
Beiträge. Zudemhaben auch Claudia Reisin-
ger,CaraGroot,UrsulaBlossundMaria Jenny
aus ihren Erfahrungenmit beigetragen.
Im Anhang sind Übersichtslisten, so wie
auch die Lebensdaten der ersten Eurythmi-
sten, die mit diesen Formen gearbeitet

79

B U C H V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N
B U C H B E S P R E C H U N G E N



haben, zu finden. Ebenso ist ein Glossarmit
Erläuterungen einiger musiktheoretischer
Begriffe angefügt.
Wirhoffen, dassdurchdiesesBuchderLeser
sich angeregt fühlen wird, dem hier Ausge-
breiteten im eigenen forschen Üben nach-
zugehen, umdas eigene Suchen zu befruch-
ten.DasBuch richtet sich ebenso an alle, die
an Rudolf Steiners ästhetisch-künstleri-
schem Schaffen interessiert sind.

November 2009
Stefan Hasler, Felix Lindenmaier

Margrethe Solstad

Lili Reinitzer, (Hrsg)
Eurythmische Gesten

Kunst undTechnik der eurythmischenForm-
führung.
Erste vollständige Ausgabe der Übungen
von Annemarie Dubach-Donath. Neuer-
scheinung Frühjahr 2010, Verlag am
Goetheanum ISBN 978-3-7235-1353-8
ca. CHF 39.90 / EUR 24.90

In diesem Buch liegen erstmalig die voll-
ständigen Übungsangaben für Eurythmie-
formen von Annemarie Dubach-Donath
vor. Sie bilden die eurythmisch wissen-
schaftliche Forschungsgrundlage zum pra-
xisbezogenen Verständnis der von Rudolf
Steiner gegebenen Eurythmieformen und
vermitteln die Basis zu ihrer künstlerisch-
räumlichen Gestaltung.
Die Entstehung dieser Eurythmieformen
gliedert sich in vier aufeinander folgende
Entwicklungsstufen. Sie werden hier im
Zusammenhang mit der kosmischen Ent-
wicklung der Erde betrachtet.
In der Schilderung der schöpferischen
Gestaltung von spezifischen Gesten für die
Saturn-, Sonne- und Monden-Entwicklung
von A. Dubach-Donath liegt ihr Beitrag für
eine künstlerische Zukunft der Eurythmie.
Aus den Erinnerungen einer Eurythmistin

an Rudolf Steiner eröffnen sich Einblicke in
die biographischen Zusammenhänge der
Künstlerin A. Dubach-Donath.
Der im Anhang dieses Buches wiedergege-
beneVortrag von Sergej Prokofieff, gehalten
am27. April 2008 imGoetheanum, beleuch-
tet einige geisteswissenschaftliche Aspekte
zu den hier vorliegenden Betrachtungen.

Urheberrechtlicher Hinweis:
Lili Reinitzer ist durch Inge Maresca, die
alleinige Erbin von A. Dubach-Donath,
ermächtigt, über alle künstlerischen und
wissenschaftlichen Inhalte des eurythmi-
schen Materials von A. Dubach-Donath zu
verfügenundVeröffentlichungenvorzuneh-
men. Ohne schriftliche Zustimmung von L.
Reinitzer ist daher niemand berechtigt –
und sei dies auch nur teilweise – Inhalte aus
eurythmischen Kursen, Aufführungen oder
Gesprächen etc.mit demHinweis undunter
dem Namen Annemarie Dubach-Donath
zu veröffentlichen.

Rosemaria Bock
Studien zur Menschenkunde
des Eurythmie-Unterrichts,
Band 5

Zu beziehen bei: R. Bock, Robert Bosch Str.
101, DE-70192 Stuttgart, Tel. +49-(0)711-25
97 19 27, Fax +49-(0)711-25 97 19 28

Elisabeth Göbel,DE-Göttingen

Mit diesem neuesten Band der Studien von
Rosemaria Bock haben wir es mit einer
Sammlung von einzelnen Aufsätzen zu tun.
Diese kann man als «Perlenkette» reicher
Erfahrungen eines langen eurythmischen
Lebens bezeichnen.
Für die Schulpraxis wird als Erstes
Grundsätzliches gefragt: Woher bekommt
man sinnvolle Einfälle für jedes einzelne
Kind? Und für jede Unterrichtsstunde? Wir
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werden auf den dazu nötigen «künstleri-
schen Sinn» gewiesen: Wie das künstleri-
sche Schaffen verbunden ist mit der Loslö-
sung aus der Alltäglichkeit, wie sich das
eigeneWesensgefüge verändert, das Herz in
das Haupt strahlt und der mittlere Mensch
seine rhythmischen Kräfte – die des Wel-
tenumkreises – entfaltet, eine Neubelebung
erfahrend. All das mögeWahrnehmungsor-
gan werden zum Erfassen der kindlichen
Individualitäten. Im eigenen Gestalterleben
formen sich die vielen Beobachtungen zu
einem Bild der Kinderpersönlichkeit. Wie
dies nun die Grundlagewird, die «richtigen»
Einfälle zu bekommen und wie diese
pädagogisch auf die verschiedenste Weise
umgesetztwerden können,wird an lebendi-
gen Beispielen mit menschenkundlichem
Hintergrund dargestellt. – Ebenso sind die
Wege zur Gemeinschaftsbildung beschrie-
ben durch atmend erfühlten Rhythmus, im
Gebenden und Nehmenden, dann aber
auch durch das Schulen der Aufmerksam-
keit auf die Zwischenräume, wie dadurch
das Nebeneinander allmählich zumMitein-
ander werden kann.
In einem der nächsten Aufsätze wird auf
mannigfaltigeWeise auf diewichtigeBedeu-
tung der Füße («der FüßeWort») hingewie-
sen, wie sie schon physiologisch etwas Lau-
schendes, Sprechendes zumAusdruck brin-
gen.Daswirduntersucht beimStehen, beim
Gehen, beim Schritt und Schreiten, beim
Tanzen und Springen, sogar mit Abbildun-
gen aus den verschiedensten Kulturepo-
chen bis hin zum schottischen Volkstanz.
Wir erfahren viel über dieUmsetzung in den
Unterricht.
Ein für uns Eurythmie-Lehrer aufregendes
Kapitel ist nun dasjenige mit der Über-
schrift: «Das eurythmische Üben. Warum
wehren sich Kinder gelegentlich dagegen?»
Fragen werden aufgerufen wie diese: «Was
liegt seelisch dem Sich-Wehren zugrunde?»
Der menschenkundliche Aspekt wird erläu-
tert und das macht uns dieses Phänomen
verständlich. – Eine andere Frage bezieht

sich auf die alltäglichen Ungezogenheiten:
«Finden wir in der Eurythmie selbst die
rechtenWege oder müssen wir zu «pädago-
gischen» Maßnahmen greifen?» Und jetzt
werden gute Beispiele zum Aufbau des
Unterrichts gebracht als «rechte Wege» –
auch mit Gegenbeispielen – für alle Alters-
gruppen.
Ein kurzes Kapitel ist der fälschlich soge-
nannten «hygienischen Eurythmie» gewid-
met. Rosemaria Bock suchte für uns lauter
Zitate von Rudolf Steiner zusammen, wie es
bei ihm inbezeichneterWeise heißt: «Hygie-
nische Seite der Eurythmie» «hygienisches
Element», oder «hygienischesPrinzip».War-
um diese Unterscheidung der Wortwahl so
wichtig sei, erfahren wir nachdrücklich auf
drei Seiten.
Eines der Hauptanliegen unserer Autorin
wird im letzten und umfangreichsten Auf-
satz dieses Heftes behandelt mit der Über-
schrift: «Eine kritische Auseinandersetzung
mit der Sinneslehre und der Nachahmungs-
fähigkeit vom Gesichtspunkt der Euryth-
mie». Hierin wird deutlich ausgearbeitet,
wie nicht nur dieAusbildungderWillenssin-
ne im Anfang einer Inkarnation unsere Auf-
merksamkeit fordert, wie es in den meisten
Darstellungen in der KI-GA-Bewegung und
in der Pädagogik der unteren Klassen stän-
dig zum Ausdruck kommt, sondern Rose-
maria geht von der Aussage Rudolf Steiners
aus, dass «das kleine Kind ganz Sinnesorgan
ist». Daraus leitet sie ab, wie der Ich-Sinn,
der ja «der größte, ammeisten ausgebreitete
Sinn ist und das ganze Leben hindurch
bleibt», selbstverständlich auch von Anfang
an vorhanden ist. Er ist der Sinn, durch den
sich die aus dem Vorgeburtlichen mitge-
brachte Nachahmungsfähigkeit entfalten
kann.1 ImWeiteren verdeutlicht sie die fun-
damentaleWichtigkeit derbewusstenPflege
der oberen Sinne, und wie man durch das
Fehlen dieser Pflege den schwierigen Ver-
haltensweisen unserer Kinder als Zeitten-
denz dann später hilflos gegenüber steht.
Vor allem für den Eurythmie-Unterricht –
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aber nicht nur für diesen – zeigt sie umfang-
reiche Möglichkeiten zur Erweckung und
zur weiteren Ausbildung der oberen Sinne,
und zwar für alle Altersgruppen auf. Schon
wegen dieses Kapitels lohnt es sich, das Stu-
dienheft zu «verdauen»! Mir scheint die
Zukunftsfähigkeit der gesamten Pädagogik
in unserer zunehmend gefährdeten Zeitsi-
tuation von diesem Aspekt abzuhängen.
Aber auch vieles von dem, was wir sowieso
schon tun, kann mit neuem Blick aktuali-
siert und intensiviert werden.
Ganz kostbar steht aufgereiht in der Perlen-
kette all des Pädagogischen ein besonderes
Kapitel, das eine wunderbare Erweiterung
unserer Eurythmie bringen könnte: Das
uralt heilige Wort AUM. Unsere Autorin
möchte zu bedenken geben, ob sich nicht
auch diese Lautfolge, wie die Dreiklängen
IAO –TAO – IUA, als Keim «aus demdie volle
Entwicklungskraft durch die Eurythmie zur
Entfaltung kommen kann», zugesellen soll-
te, quasi als Heilmittel. Mit allen für sie
erreichbaren Aussagen Rudolf Steiners über
das AUM vermittelt Rosemaria ein umfäng-
liches Bild, ja, ein Urbild, von allen Seiten
beleuchtet. Durch ihre Herangehensweise
überlässt sie uns das Erforschen desWie der
Gestaltung. Sie möchte wagen zu sagen:
«Das AUM ist aus seiner Ursubstanz heraus
ein eurythmisches Wort.» Aus dem Vergan-
genheitsbezug wird ichhaftes Streben.
Mit Dank an Rosemarie Bock für diese Aus-
arbeitungen möchte ich den neuen Band 5
ihrer Studienhefte warm empfehlen.

Helga Daniel
Übung macht den Meister

Eurythmie in den Klassen 5-8. ISBN 978-3-
940 606-48-8, edition waldorf. CHF 46.-
/EUR 29.-

Im September 2009 ist die Fortsetzung von
«Bewegt ins Leben», Eurythmie in den Klas-

sen 1 – 4, erschienen. In «Übung macht den
Meister», Eurythmie in denKlassen 5 – 8 von
HelgaDaniel steht dieMittelstufe imMittel-
punkt. Es ist ein praktisches Buch, das im
Schulalltag aufkommende Fragen behan-
delt und auch dem inneren Duktus des
Eurythmieunterrichts auf die Spur zu kom-
men versucht. Die einzelnen Kapitel kön-
nen unabhängig voneinander gelesen wer-
den, sodassder Leser sichdasherausgreifen
kann, was er gerade braucht.

Christa Slezak-Schindler
Künstlerisches Sprechen
im Schulalter

Grundlegendes für Lehrer und Erzieher, die
im Sinne der Erziehungskunst Rudolf Stei-
ners arbeiten.
8., wesentlich erweiterte und verbesserte
Auflage 2007. 344 S., gebunden, mit zahlrei-
chen farbigen Abbildungen. edition wal-
dorf, CHF 49.50/EUR 27.-, ISBN 978-3-
927286-74-0, Best.-Nr.: 1013

Die Sprache ist ein wesentlicher Bestandteil
des Menschseins und das wichtigste Werk-
zeug eines Lehrers imUnterricht. Seit Beste-
hen der Waldorfschule wird die Sprache in
besonderer Weise gestaltet einerseits mit
dem Ziel, über die Schulung des künstleri-
schen Sprechens die pädagogische Wirk-
fähigkeit des Lehrers zu erweitern. Zum
anderen geht es aber um die Entwicklung
der menschlichen Fähigkeiten im Kindesal-
ter durch eine bewusst geschulte, künstleri-
sche Sprache. Das vorliegende Buch ist das
mit Abstand am weitesten verbreitete Werk
zum künstlerischen Sprechen in den Wal-
dorfschulen. Nachdem dieser «Klassiker»
über vier Jahre vergriffen war, kann nun die
8. Auflage in hochwertiger Ausstattung vor-
gelegt werden.

So wollen dich die Kabiren,
Die großen Götter:
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Merkurius in den Gliedmaßen,
Sonne imHerzen,
Mars in der Sprache.

Rudolf Steiner

Neuerscheinungen August 2009

Christa Slezak-Schindler
Otto Ph. Sponsel-Slezak
Sprachgestaltung in der
Oberstufe

Hinweise für Eltern, Lehrer, Erzieher und
Sprachgestalter. ISBN-13: 978-3-9808022-6-0
40 Seiten, Klappenbroschur, 6 Abb., CHF
13.-/EUR 6.80

Diese Schrift ist kein Ratgeber und keine
Gebrauchsanweisung, sie enthält in offener
Form eine Fülle wertvoller Anregungen und
das Aufzeigen einer möglichen Perspektive
für die Sprachgestaltung imOberstufenalter
und ist zudem eine Ergänzung des in 8. Auf-
lage bei edition waldorf erschienenen
Buches von Christa Slezak-Schindler:
Künstlerisches Sprechen im Schulalter.

Christa Slezak-Schindler
Sprachanbahnung – Sprech-
freude

ISBN 978-3-9808022-8-4. 120 Seiten. CHF
26.-/EUR 14.-

Diese Schrift richtet sich an Menschen, die
Kindern auf ihrem Weg zur Sprache unter-
stützen und fördern wollen. Neben Sprach-
gestaltern, die auch pädagogisch und thera-
peutisch tätig sind, neben Heilpädagogen
und heilpädagogisch geschulten Lehrern
sind zugleich Eltern und Angehörige ange-
sprochen, denen es einAnliegen ist, Kindern
die Freude am Sprechen zu vermitteln und
die Bahnen zu ebnen, die zu einem guten
Sprechen führen können. Die Sprache ist

nicht nur Brücke zwischen Mensch und
Mensch sowie zwischen Mensch und Welt,
sie ist auch derWeg zum innerenWesen des
Menschen.

Bestellungen bitte direkt an:
Marie SteinerVerlag
Burghaldenweg 12/1

DE-75378 Bad Liebenzell
Fax +49-(0)-7052-934 42 33

info@sprachgestaltungskunst.de

Ruth Dubach
«Die Krone des Menschen»

Almut Bockemühl, CH-Dornach
Dies ist eine kleine Kostbarkeit, auf die hin-
zuweisen sich lohnt, eine Erzählung in
Gedichtform von der Suchwanderung eines
jungen Hirten, die zunächst nur angetreten
wurde, um ein verlorenes Lamm zu suchen,
von dem sich zeigt, dass es dem Wolf zum
Opfer gefallen ist.DerWeg steigert sichdann
aber zu einem echten «märchenhaften»
Prüfungsweg, märchenhaft auch insofern,
als das Ziel die Erlösung einer Prinzessin
und das Erringen des (inneren) Königtums
ist.
Die kleine Broschüre ist ein feines, kleines
Geschenk für Menschen, die Sinn für zarte
lyrischeBildhaftigkeit haben.Die Erzählung
ist sicher auch zur eurythmischen Darstel-
lung geeignet.

«Die Krone des Menschen» ist im Selbstver-
lag erschienen und für CHF 10.- in der
Schweiz erhältlich: Buchhandlung am
Goetheanum, CH-Dornach; Bider &Tanner,
CH-Basel; Buchhandlung Anthrovita, CH-
Bern
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edition zwischentöne
Neuerscheinungen 2009/10

Stephan Ronner
Wechselgesänge II

Lieder, Kanons, Liedsätze (mit Arbeitshin-
weisen).Oktober 2009, 48 S., A4, kt. EUR18.-
/ ISBN 978-3-937518-11-4

Den Faden seiner Vorgänger aufgreifend
handelt es sich im vorliegenden Heft um
Lieder, die ganz aus dem aktuellen pädago-
gischen Kontakt entsprungen sind, im
Wechselgesang mit jungen Sängerinnen
und Sängern. Die 54 Lieder, Kanons und
Liedsätze werden in bewährterWeise durch
methodische Anregungen ergänzt. Sie sind
überwiegend aus der Arbeit mit den Klas-
senstufen 1bis 8 entstandenund führen von
einstimmigen Liedern zu verschiedenen
Formen der Mehrstimmigkeit. Eine Fund-
grube für alle (Klassen-, Musiklehrer, Kin-
derchorleiter), die abseits des musik-
pädagogischen Mainstreams textlich und
musikalisch Anspruchsvolles suchen.

StephanRonner, *1955, ist Dozent fürMusik
und Musikpädagogik am Seminar für Wal-
dorfpädagogik in Stuttgart.

Mechthild Laier/Gerhard Beilharz
Kinderharfe spielen

Anregungen für Eltern und Erzieherinnen
Dezember 2009, 60 S., Broschur, Farbdruck
mit zahlreichen Fotos und Notenbeispielen
EUR 18.- / ISBN 978-3-937518-10-7

Dieses Büchlein wendet sich an Eltern und
Erzieherinnen, die für Kinder oder mit
ihnen im Vorschulalter altersgemäß singen
undmusizieren wollen.
Schrittweise wird die Spieltechnik erläutert,
– der Notenunkundige kann dabei auch den
Umgang mit geschriebener Musik erlernen

–, und ergänzt durch geeignete Liedbeispie-
le, sowie Anregungen zum improvisieren-
den Spiel. Situationen werden geschildert,
wo die Kinderharfe besonders gute Dienste
leistet, wie z. B. beim Zu-Bett-Bringen oder
bei der musikalischen Umrahmung einer
Geschichte.
Im Anhang gibt es praktische Tipps zum
Stimmen oder Saiten aufziehen, weiter-
führende Gesichtspunkte, Literaturhinwei-
se und Kontaktadressen.

Mechthild Laier, *1957, ist freischaffend
tätig in den Bereichen Musiktherapie (u.a.
an der Musiktherapieambulanz der Filder-
klinik), Leier-, Gesangsunterricht, Kinder-
musizieren, therapeutischer Instrumental-
unterricht, Kinderharfenkurse.
Gerhard Beilharz, *1953, ist alsMusikdozent
an verschiedenen Aus- undWeiterbildungs-
stätten tätig.

Reinhild Brass
Hörwege entdecken

Musikunterricht als Audiopädie. Januar
2010, 237 S., geb., zahlreiche Fotos und
Notenbeispiele. CHF 44.-/EUR 26.-
ISBN 978-3-937518-13-8

Reinhild Brass ist Dozentin für Musik am
Institut für Waldorfpädagogik in Witten. In
jahrelanger Aufbauarbeit an der von ihr
1979mitbegründetenWidar SchuleWatten-
scheid, einer Freien Waldorfschule, hat sie
ein unkonventionelles Konzept für den
Musikunterricht in den Klassen 1 bis 8 ent-
wickelt, in dessen Mittelpunkt Bewegung,
Improvisation und vielerlei neu entwickelte
Instrumente stehen. DieHörwege, die dabei
entdeckt und beschrittenworden sind, klin-
gen hier erstmalig in einer umfassenden
Beschreibung auf: Durch acht Klassenstu-
fenhindurchwird ein andenKindernorien-
tierter Kanon von Übungen entfaltet und in
vertiefenden Betrachtungen reflektiert.
Dieses Buch möchte Mut machen, das
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Hören ernst zu nehmen und in der Arbeit
mit Kindern einige dieser beschriebenen
Hörwege zu begehen und dabei selber noch
viele neue zu entdecken.

Reinhild Brass, *1950, ist Musikdozentin am
Institut für Waldorfpädagogik in Witten-
Annen und hat 2005 das Institut für
Audiopädie gegründet.

Hermann Pfrogner
Lebendige Tonwelt

Zum Phänomen Musik. Oktober 2010, ca.
700 Seiten. Subskriptionspreis bis
31.05.2010: EUR 38.- / Ab 01.06.2010: EUR
45.- ISBN 978-3-937518-12-1

Nachdruck der Ausgabe von 1976, ergänzt
um ein Vorwort und eine Lebensbeschrei-
bung von Heiner Ruland, sowie um ein Ver-
zeichnis der Veröffentlichungen Hermann
Pfrogners.
In diesem Buch geht es um die Klärung des
inneren Verhältnisses zwischen Mensch
undTonsystem.Nach einemÜberblick über
die Tonsysteme der großen Hochkulturen
(Indien, China, Griechenland, Arabien)
führt es in dieWelt der Tonbeziehungen ein
und befasst sich mit der Entwicklung der
tonalenMusikbisBélaBartók.DerdritteTeil
ist Arnold Schönberg und dem großen
Umbruch der musikalischen Entwicklung
seit der Zwölftontechnik bis zur Gegenwart
gewidmet. Der abschließendeTeil «ZurTon-
ordnung im Menschen» (musica humana)
eröffnet neue Ausgangspunkte für das Ver-
ständnis und die Praxis gegenwärtiger und
zukünftiger Musik, insbesondere auch der
Musiktherapie.
Hermann Pfrogner, (1911 – 1988) studierte
Klavier, Kontrapunkt und Komposition an
der Staatsakademie für Musik und darstel-
lende Kunst inWien, gleichzeitig Jura an der
Universität. 1934 Promotion zum Dr. jur.
und Diplom für Musiktheorie. Arbeit als

Finanzjurist, Kriegsdienst, Gefangenschaft.
Ab September 1945 Studium der Musikwis-
senschaft an der Universität Wien. Danach
einige Jahre als freier Musikschriftsteller
undVortragsreisender. Durch sein BuchDie
Zwölfordnung der Töne (1953) fand er weit-
hin Beachtung als Musiktheoretiker. Ab
1958 Lehrauftrag für Neue Musik an der
Münchener Musikhochschule, 1970 Ernen-
nung zumProfessor; 1974 beendete er seine
Lehrtätigkeit aus gesundheitlichen Grün-
den. Dem umfassenden Grundlagenwerk
Die lebendige Tonwelt (1976) folgten noch
mehrere kleinere Veröffentlichungen, u. a.
auch zumusiktherapeutischenThemen.

edition zwischentöne
Buch- undMusikverlag,Gerhard Beilharz

Forststr. 15,DE-73235Weilheim
Tel. +49-(0)7023-749 29 68
Fax +49-(0)7023-749 29 67

info@edition-zwischentoene.de,
www.edition-zwischentoene.de

Jan Dostal
«Musikgeschichte einmal
anders»

Triskel Verlag, Basel, Laufenstr. 84, CH-4053
Basel. mail@triskel-verlag.ch

Ein voraussetzungsloser Blick in die
Musikentwicklung

Christian Ginat, CH-Dornach

Dem tschechischen Musiker und Priester
der Christengemeinschaft Jan Dostal ist als
Frucht einer langen Berufstätigkeit eine
lesenswerte Skizze der Musikentwicklung
gelungen.
Seine Anregungen durch das Werk Rudolf
Steiners erwähnt er am Ende des ersten
Kapitels, ansonsten wendet er sich in seiner
Schrift an alle musikinteressierten Zeitge-
nossen.
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Dabei spricht er seine Leser mit lächelnder
Heiterkeit an, um ihnenzunächst klarzuma-
chen,dassdieMusik ein rein seelischesErle-
ben ist, das die Töne nur wie ein Gerüst
braucht. Im Text wird dann ein Augenmerk
auf dieDreiheit vonMelodie,Harmonie und
Rhythmus gelenkt, ein Zugang zu einer
lebendigen Intervallehre und im Zusam-
menhang mit Debussy ein Hinführen auf
dasErlebendes einzelnenTones eingefloch-
ten. Dies alles aber ohne die Voraussetzung
anthroposophischer Begriffe und ohne
Gebrauch solcher Termini.
Nach der genannten Einleitung befragt
Dostal alte Kulturen nach ihrer Musikan-
schauung: Indien, China, Ägypten, Altgrie-
chenland. Er tut es gleichsam im Gespräch
mit einer schulmeisterlichen, geistlosen
Weltanschauung. Eingedenk der Spiritua-
lität der antiken Lehrenweist er uns auf ihre
Schönheit hin, ihren Klang, und führt uns
dadurchungezwungen zu einer Bestätigung
seiner erstenThesen.
Ab dem Mittelalter wird die Darstellung
fachlicher, detailreicher.Wer die im Klavier-
satz gezeigten Beispiele sich vorstellen oder
vorspielen kann, ist natürlich im Vorteil.
Aber immer ist der Blick darauf gerichtet,
was für einMusikerleben sich durch die ein-
zelnen Beispiele kundtut, nicht auf eine
lückenlose geschichtliche Darstellung.
Daher der leicht provozierende Titel
«Musikgeschichte einmal anders». Dadurch
sind uns seine Darstellungen nah, und die
Übergänge der Geschichte: Gregorianik,
Organum, Mehrstimmigkeit, Ars nova, nie-
derländischer Kontrapunkt, Palestrinastil,
die Entstehung der Oper, gehen uns gegen-
wärtig etwas an.
An den grossenKomponisten Bach, Beetho-
ven, Mozart und Debussy, denen er je ein
Kapitel widmet, zeigt Dostal, wie anders die
Stellung desMenschen zuWelt undGeist im
Verlauf der Geschichte sich gestaltet.
Der «Ausblick» (letztes Kapitel) ist ein dring-
licher Appell für eine lebendige Musikpfle-
ge, besonders in Schule, Kultur und Familie.

Angesichts seines Alters (sein neunzigster
Geburtstag steht dieses Jahr an) erweist er
sich dabei als ein für die Gegenwart sehr
wacherMensch.
Das Buch ist im Triskelverlag erschienen.
Dieser kleine Verlag hat durch seine «Ein-
mannproduktion» die Möglichkeit, Bücher
ohnegrosseVerkaufserwartungenanzuneh-
men. Dafür sei seinem Gründer besonders
gedankt. Und doch möchte ich dem Buch
wünschen, das es in dieser bescheidenen
Präsentation denWeg zu vielen (auchwenig
vorgebildeten) Musikliebhabern finden
kann, denn es kann eine grosse Bereiche-
rung für viele Menschen werden, ungeach-
tet ihres kulturellen oder geistigen Hinter-
grunds.

Reinhild Brass
Hörwege entdecken

Musikunterricht als Audiopädie. Januar
2010, 237 S., geb., zahlreiche Fotos und
Notenbeispiele. CHF 44.-/EUR 26.-
ISBN 978-3-937518-13-8, edition zwi-
schentöne

Einhören statt Ausbildung?
Hörwege entdecken!

Stephan Ronner,DE-Stuttgart

Diese Stimme macht aufmerksam: Nicht
ausbilden sollt ihr, sondern einhören! – Ein-
hören? – Bei all dem angesagten pädagogi-
schen Aktionismus und geschäftigen
Abgreifen des neusten Schreis aus neu-
ropädagogischenLaborenbezüglichAusbil-
den und Lernen erscheint «Einhören» doch
als überraschender Gegenwind, als eine
Gebärde, die empathisch das Ohr an die
eigentliche Aufgabestellung legt. Entschleu-
nigung tritt ein, die voyeuristischeGier nach
Sensation lässt nach, das Innewerden eines
eigenenHörraumes erfüllt einen als überra-
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schende Wohltat. Hier wendet sich der
ganzeMenschhinhörenddemganzenMen-
schen als Klingendem zu. Mit «Hörwege
entdecken» liegt ein Kompendium vor, das
uns sachte und folgerichtig an etwas heran-
führt, das wohl einem jeden Menschen als
Urbedürfnis innewohnt, das wohl einem
jeden Menschen als Fähigkeit zusteht, das
wohl zusammenhängt mit dem, was Schule
heute zu leisten hat. Ichmöchte es summie-
rend eines jeden Menschen musikalische
Basiskompetenz nennen.
Das Öffnen der Ohren ist ein vielstufiger
Vorgang und bildet die Grundvorausset-
zung zu jeder zwischenmenschlichen
Beziehung. Dabei reicht das reduktionisti-
scheModell vonSender undEmpfänger kei-
nesfalls aus, was zwar längst feststeht,
jedoch längst nicht ausreichend verinner-
licht und damit handlungsleitend wurde.
Entsprechend einem Starren und Glotzen
im Sehbereich kann ein auditives «Starren»
und «Glotzen» nicht genügen, wenn es um
die entwicklungsgemäße Grundausbildung
des Hörens geht. Entsprechend einer
Visiopädie im Sehbereich lenkt uns eine
Audiopädie im Hörbereich auf den umfas-
senden Reichtum und die weitverzweigte
Differenziertheit der Hörwelt. Dabei begin-
nen wir diese Hörwelt neu zu entdecken
und all die Hörwege in ihr als einmannigfa-
ches und verschlungenes Weben und
Wogen.Wir entdeckenHören in untrennba-
rem Zusammenhang mit musikalischen
Vorgängen und stoßen auf die Notwendig-
keit, diesem engen Zusammenhang durch
Wecken der jedem Menschen keimhaft
innewohnenden Musikalität gerecht zu
werden.Dabei spieltwiederumdieErkennt-
nis vom inneren Zusammenhang zwischen
Hör- und Bewegungserziehung eine ent-
scheidende Rolle. Ein inniges Zusammen-
spiel von innerem und äußerem Bewegen
wird freigelegt und die Bereiche Hören und
Bewegen in einemnicht bloß analogisieren-
den, sondern kausal in gegenseitiger
Abhängigkeit stehenden Verhältnis ent-

deckt und vertieft.Wennwir bedenken, dass
80% der Hörwahrnehmungen über den
gesamten Körper erfolgen, also nicht allein
über den «Empfänger» Ohr, kann uns der
Zusammenhang von Gesamtleibesvorgän-
gen und Hören erst recht «ins Auge sprin-
gen».
Reinhild Brass führt uns in ihrem «Hörwege
entdecken» schrittweise durch die ersten
acht Schuljahre und lässt uns teilhaben an
einer subtilen audiopädischen Praxis. Wer
die Schritte nachvollzieht, kommt unwei-
gerlich zu demeignenErleben,wie viel Hör-
welt erbereits entdeckthatundwievielHör-
welt zu entdecken noch vor ihm liegt. Dabei
handelt es sich teilweise um so elementare
Vorgänge mit wiederum so tiefgreifenden
Folgewirkungen, dass man von einer Ver-
blüffung zumnächstenStaunengerät.Denn
hier werden alle Register sogenannter
Lausch-, Klang- undBewegungsspiele gezo-
gen, von ganz elementarenbis zuhochkom-
plexen Vorgängen und Spielverläufen:
jederzeit ist die Fülle an Erfahrungen spür-
bar, das Offensein für immer neue Ent-
deckungen, das unbedingte Ziel, sich dem
Hören gegenüber verpflichtet zu fühlen.
Erst wenn man sich real in diese Vorgänge
hineinbegibt, merkt man, wie sparsam die
Vorgaben sind,wiebehutsamund folgerich-
tig die Fortschritte sich ausnehmen. Jede
Übungsbeschreibung kann als Anstoß ver-
standen werden, in ähnlicher Richtung
etwas ganz eigenes zu entdecken und prak-
tisch durchzuführen. Niemals hat man es
mit starren Rezepten eines gewissen Mar-
kenprodukts zu tun, demsklavisch zu folgen
wäre. Zielgedanke bleibt jederzeit das Ent-
decken von Hörwegen, das Sich-Einleben
ins eigene Hörvermögen, das Sich-Kundig-
machen im eigenen schöpferischen Hörge-
stalten. Schließlich handelt es sich beim
Hören um eine schöpferische Tätigkeit per
se und das schöpferische Potential eines
jeden Menschen erscheint im Bereich des
Hörens als gleichsam unerschöpflich.
Wofür eignet sich Audiopädie, welches sind
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die Zielgruppen? Dazu lässt sich schlicht
sagen: alle Menschen, die sich in ihren
urmenschlichen Fähigkeiten stärken, har-
monisieren, gesunden, ergänzen wollen.
Dies kann im speziellen beispielsweise in
jedem pädagogischen Belang von großem
Sinn und Nutzen sein. Aus der Wahrneh-
mung verschiedener Umstellungssituatio-
nen auf sogenannte bewegte Klassenzim-
mer tritt mir andauernd die Frage auf, was
denn die äußere Umstellung bringen soll,
wenn nicht innere Umstellungen entspre-
chende Voraussetzungen dazu schaffen? So
bringt alleine die inflationäre Verwendung
des Begriffs Bewegung noch keine eviden-
ten Fortschritte zustande, denn das über
Bordwerfen bestimmter Formelemente för-
dert nicht zwingendermaßen neue Form-
elemente zutage und wenn das Amorphe
und Molluske sich an Stelle von Inhalt und
Formpflanzt, so kanndasnicht imSinneder
Erfinder sein. Anders sieht das aus,wenndie
verändert definierten Schulräume als sinn-
gemäß durchgestaltete und erfüllte Bewe-
gungs- undHörräumezuwirklich veränder-
ten Schullandschaften führen. Dazu trägt
«Hörwege entdecken» Entscheidendes bei,
sei es in konkreter Anregung zu dieser oder
jener Hörübung in Zusammenhangmit Lei-
besbewegung, sei es in methodischer Hin-
sicht, dass die einseitig kognitive Ansprache
der Schüler sich erweitert auf eine solche,
die auch den übrigen 80% Hörvermögen
Beachtung angedeihen lässt. Dabei handelt
es sich jedoch um keine Tricks aus dem
Methodikreader, sondern um innere
Erreichnisse, innere Ansätze und Auf-
brüche, die aus dem so tun als ob ein Tun
aus innerlich verankerten, lebendigen und
weiter keimfähigen Gesichtspunkten gedei-
hen lassen. Umbei demBeispiel zu bleiben:
Bewegtes Klassenzimmer ohne Audiopädie
wäre ähnlich absurd wie ein Pferd mit nur
zwei Beinen.
Wenn im Untertitel «Musikunterricht als
Audiopädie» steht, so darf auch diese Kom-
ponente in ihrer Bedeutung nicht unter-

schätzt werden. Vielerorts beschränkt sich
Musikunterricht, sofern er überhaupt noch
stattfindet, auf eher konventionelle Aspekte
dieses Genres und audiopädische Qualitä-
ten stehen weit hinter kognitiv-lehrhaften
Elementen zurück. Dabei hat der Anteil an
rein audiopädischen Elementen mehr mit
den so hoch gehandelten neurophysiologi-
schen Entdeckungen zu tun als der eher
akademisch-lehrhafte Anteil. Fundament
von schulischer Bildung und Erziehung
muss sich primär an die lebenslang wirksa-
men Faktoren wenden, an lebenslange
Lernfähigkeit, an Basiskompetenzen ent-
sprechender Bereiche. Und dass dabei einer
breit entwickelten auditiven Kompetenz im
oben geschilderten Sinne großes Gewicht
zukommt, dürfte evident sein. EinMusikun-
terricht ohne entsprechende Lausch-, Klang
und Bewegungselemente kann schlicht
nicht als ein solcher bezeichnet werden.
Möge mit dem vorliegenden «Hörwege ent-
decken» von Reinhild Brass ein Sinneswan-
del in dieser Hinsicht eingeleitet werden.
Pioniere dazu hat es durch das ganze 20.
Jahrhundert viele gegeben. So haben wir
eingangs JuliusKnierim (1919 – 1999) zitiert:
Nicht ausbilden sollt ihr, sondern einhören!
Er steht als Mottogeber am Beginn von
«Hörwege entdecken». Am Ausgang des
Schlusskapitels «Hörender werden» begeg-
nen wir Daniel Barenboim: «Die Schulung
des Ohres ist vielleicht wichtiger, als wir es
uns vorzustellen vermögen, und zwar nicht
nur für die Entwicklung des Einzelnen, son-
dern auch für das Funktionieren vonGesell-
schaften und Staaten. Musikalisches Talent
und Verständnis wie auch auditive Intelli-
genz sind Begabungen und Fähigkeiten, die
allzu oft nicht in Zusammenhang mit der
Gesamtheit desmenschlichen Lebens gese-
hen werden; entweder weist man ihnen nur
Bedeutung für den Sektor der Unterhaltung
zu oder für den esoterischen Bereich der
elitären Kunst.» – Lasst uns also Hörwege
entdecken und selber zu Einhörenden wer-
den!
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Hans-Georg Burghardt
zum 100. Geburtstag

Hartmut Haupt,DE-Jena

Geboren am 7. Februar 1909, erhielt er
schon frühzeitig musikalische Unterwei-
sung und studierte in seiner Heimatstadt
Breslau Komposition, Musikwissenschaft,
Philosophie und bei Prof. Bronislav von
Pozniak, einem Enkelschüler Chopins Kla-
vier. Anfang der 1930er Jahre trat Hans-
Georg Burghardt als Pianist und mit ersten
eigenen Werken auf. Die Verleihung des
«Schlesischen Musikpreises» 1938 machte
ihn überregional bekannt. Wesentliche
Anregungen erhielt er durch die Künstler-
freundschaftmit demMaler Gerhard Reisch
und der Dichterin Charlotte Dörter-Reh-
met, deren Texte er vielfach vertonte. Nach
Verlust eines Großteiles seines Werkes bei
derUmsiedlung fand er 1945 inHalle, später
in dem von Franz Löffler geleiteten Heil-
pädagogischenHeimGerswalde eine Bleibe
für einen beruflichen Neubeginn. Mit dem
«Brandenburgischen Konzert» und dem

dafür verliehenen Musikpreis wurde er im
mitteldeutschen Bereich bekannt. 1952
begann er für 12 Jahre eine Tätigkeit als
Dozent für Komposition undKlavierspiel an
der Friedrich-Schiller-Universität Jena und
ab 1964 dann an derMartin-Luther-Univer-
sität Halle.
Neben seinem sinfonischen, Klavier- und

Liedschaffen u.a. wandte er sich schon in
der Breslauer Zeit, aber auch in Jena und
Halle dem Instrument Harmonium zu. So
entstanden Zyklen von Phantasiestücken,
Präludien und Fantasien.
Gegenüber der Intimität des Harmoni-

ums fand er in der monumentalen Aus-
drucksart der Orgel neue Aussagemöglich-
keiten.
Zunächst an die Spätromantik anknüp-

fend, fand BurghardtMitte der 1930er Jahre,
angeregt durch Hindemith, Reger, Debussy
und Elemente osteuropäischer Musik wie
Schostakowitsch und Chatchaturjan
wesentliche Impulse zumeigenenkomposi-
torischenStil. Seinbesonderes Interesse galt
der Suche nach einem neuen und erweiter-
ten Tonsystem u. a. auf Grundlage von
Rudolf Steiners Anregungen zumWesen des
Musikalischen. In verschiedenen Veröffent-
lichungen entwickelte er seine Ideen zur
«Umwandlungdes terzbedingtenDur-Moll-
Systems in ein der melodischen Entfaltung
wieder mehr dienendes Sekundsystem».
Der «sphärische» Klang des Harmoniums
schien ihm für die Transparenz zum musi-
kalisch «unhörbarenätherischen»Raumhin
besonders geeignet.

Werke: Klavierstücke,Klavier- und Violinso-
naten, Lieder, Sinfonien, Klavierkonzer-
te, Streichquartette, Harmonium- und
Orgelwerke u.a.

Schriften: Die Sekundskalen als Mittel einer
neuen Tonalitätsgrundlage, Breslau
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1943, Beiträge zur Tonalitätsfrage in der
Musik der Gegenwart, Jena 1953,

Ausmeinem Leben, Erinnerungen I-IV, Hal-
le 1972 u.a.

Literatur: Kämpken, N, Hans-Georg Burg-
hardt, Leben und Werk, ein Sonderweg
in der «modernen» Musik, Sinzig 2000,

weitere Veröffentlichungen: von J. Bloem, H.
Scheunchen, H. Haupt u.a.

Zeitungsartikel, Konzertbesprechungen

Zur Vernissage des Bilderbuchs
Schneeweisschen und
Rosenrot
am 23. April 2009

im Serlbstverlag erschienen, CHF 35.-.
Erhältlich über Buchhandlung amGoethea-
num, CH-Dornach

Ruth Dubach, CH-Dornach

Es gibt noch Sternstunden, in denen man
deutlich spürt, dass es etwas heller wird auf
der Erde! Und die Freude, die sich da ent-
zündet, hier und jetzt, sie überdauert das
Heute. Sie wächst hinein in eine andere
Dimension und da leuchtet die Gewissheit
auf: Nun freuen sich auch die Engel….
Wie entsteht solch eine Sternstunde? Sie

kann dort erfahren werden wo die höchste
der Künste, die Soziale, nicht nur bespro-
chen, sondern verwirklicht wird.
Da vertieft sich die Musiktherapeutin

Danielle Volkart während längerer Zeit mit
einer bejahrten Bewohnerin des «Sonnen-
hofs» (Arlesheim) in das Märchen «Schnee-
weisschen und Rosenrot». Durch die liebe-
volle, befeuerndeHinwendung der Betreue-
rin verjüngt ich die 88jährige Lillebil Fuchs
und entdeckt von neuem ihre Lust am
Malen: So gestaltet sich in gemeinsamem
TuneinMärchen-Bilderbuch,dasnun inder
Feierstunde der Vernissage dem Publikum

vorgestellt wird. «Ja, kennen Sie mich
denn?» fragt Lillebil die Menschen, welche
ihr gratulierend die Hand geben. Ganz
erstaunt lächelt sie: «Kennen Sie mich wirk-
lich?»….
Das ist es ja, was das Wunder dieser klei-

nen Schöpfungmöglichmachte: Die Thera-
peutin kannte, – er-kannte in der Betreuten
die Gabe, in einfachen Bildern das darzu-
stellen, was ihre reiche Seele durch dasMär-
chen erlebte und umgab das ganze Gesche-
henmit der Zauberkraft hingebender Begei-
sterung.
Eingeschrieben ist nun diese Tat dem

Erinnerungsbuch der Menschheitsentwick-
lung. Sind das nicht zu grosseWorte?! Nein.
Eine solche schöpferische Initiative wiegt
weit mehr als so manches, was als bedeu-
tend angesehen wird. Sie ist ein heilendes
Gegengewicht zu den krankmachenden
«menschenverachtenden «Leistungen»
unserer aktuellen Zivilisation».
Die Schrift, durch die dieses kleine Ereig-

nis dem werdenden Weltgeschehen einge-
wobenwird, erstrahlt auch noch dadurch so
besonders, weil der Text des Bilderbuchs
zum grossen Teil nicht mit dem Computer,
sondern von Hand abgeschrieben wurde
durch Felicitas von Glenck, die ebenso im
Umkreis des «Sonnenhofs» lebt und arbei-
tet. Sie wirkte auchmit als Glockenspielerin
im kleinen Orchester, das durch einen
Kanon von Pachelbel die Vernissage am
Anfang und am Schluss stimmungsvoll
umrahmte. Da war es so still im Raum, dass
man die Anwesenheit freudig sich hinnei-
gender Engel erahnen konnte.
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Sommersprachkurs
an den Jugendstätten Rudolf Steiners

Irmela Bardt,DE-Bad Liebenzell

SchondreiMal scharte sichumMichaelBlu-
me eine Gruppe von Sprachfreudigen, die
mit ihm auf den griechischen Inseln an den
Chören aus dem Faust geübt hatten.
2009wurdenwir indas JugendlandRudolf

Steiners geladen, ins Burgenland. Schon in
jungen Jahren erlebte Rudolf Steiner die
Heimatlosigkeit der Eltern. Als nicht dazu-
gehörig empfanden die Dorfkinder den
zugereisten Knaben und schlossen ihn aus,
z.B. beim Nüssesammeln in Neudörfl. In
Einsamkeit erwacht ihmder «Knabenseher-
blick», das Geistesschauen und somit die
Kraft der inneren Freiheit.
Die Einstimmung in diese Thematik der

Einsamkeit, der inneren Heimatlosigkeit
und Freiheit, die unseren Kurs durchdrang,
fand einen erfrischenden und heiteren Auf-
takt durch «Die drei Zigeuner» von Nicolaus
Lenau. Texte von Chr. Morgenstern, J. Fer-
cher von Steinwand, R. Hamerling, hinfüh-
rend zum Schwerpunkt der Mysteriendra-
men, haben uns erfüllt. Insbesondere die
mittelalterlichen Szenen aus dem 2. Myste-
rien-Drama beschäftigten uns, die wir zum
Teil chorisch oder mit verteilten Rollen ver-
suchten ins Bild zu bringen.
Sprachführung, treffsichere Korrektur

undHumor,mit demMichael Blumeunsere
25köpfigeGruppe leitete, war belebend.Wie
ein Dirigent hat er uns als Laien-Sprach-
Orchester in Bewegung und zum Klingen
gebracht.
Zwischen den Seminar-Tagen wurden

Ausflüge in die «Buckligen Welt», an den
Neusiedlersee und ins Ungarland gemacht.
Von Neudörfl spazierten wir den Weg des
jungen Rudolf Steiner nach Sauerbrunn,
erfrischten uns am dortigen Brunnen und
trugen das Wasser, wie einst der Knabe,
durch denWald zurück nach Neudörfl.
Eindrücklich bildet der Neusiedlersee die

Scheide von der «BuckligenWelt», der Berg-
welt mit ihren geologischen Geheimnissen
zu der weiten, flachen Pusztalandschaft,
dem grossen Himmel und der noch heute
erhaltenen Urtümlichkeit von Ungarn.
Immerwieder trifftman auf Gegensätze, die
einen Ausgleich herausfordern; eine wun-
dersame Landschaft, die erahnen lässt, dass
historisch Bedeutsames hier wirksam war,
wie z.B. das Fallen des sogenannten «Eiser-
nenVorhangs» 1989, das hier imBurgenland
begann. Nicht von ungefähr scheint eine
Mithras-Darstellung ganz in der Nähe die-
ses Grenzüberganges Kunde von besonde-
rer Zeit zu tun. Liegen die Wurzeln dieser
landschaftlichen Besonderheit vielleicht in
weit zurückliegenden Zeiten, von denen
Rudolf Steiner schildert, dass Gilgameschs
Einweihungsweg mit der Frage nach der
Unsterblichkeit der Seeleweit in denWesten
führte? Ost undWest findet hier im Burgen-
land eine Begegnung.
Durch die Arbeit an den mittelalterlichen

Szenen waren wir besonders aufgeschlossen
für die Eindrücke der Ritterburgen: Burg
Bernstein und Lockenhaus. Die Führungen
dort gaben ein starkes Bild von dem Leben
unddenGepflogenheitenderdamaligenZeit.
Dank unseremBergbau-Ingenieur-Freund

Michael Pechmann erhielten wir einen Ein-
blick in den Antimon-Abbau und dasWesen
desUntertageabbausmit seinenGeheimnis-
sen und Gefahren. Dazu schilderte Heidi
Pechmann als Ärztin die Heilkraft und
Anwendung des Antimon in derMedizin.
Ein Kleinod war unsere Wanderung auf

den Kienberg.Viele Ameisenhaufen sorgten
für einen gesundenWald, in dem Fingerhut
und Zyklamen in den verschiedensten Far-
benblühten.Der grüne Serpentin gibt einen
tiefen satten Grund und unterstützt den
Zauber dieser Gegend.
Am Mittwoch den 12. August 2009 emp-

fing uns in Mariensee Marianne Schenker
freudestrahlend mit tiefblauen Augen und
führte uns an einen Ort, an dem 1985 ein
unterirdischer Säulenbau errichtet worden
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war, ähnlich wie der Modellbau von Karl
Stockmeyer in Malsch, nur viel grösser. Ein
Kuppelbau mit Serpentin-Säulen, deren
Sockel und Kapitäle bearbeitet sind nach
Motiven Rudolf Steiners. Eine gewundene
Treppe führt uns in das Innere. Das Auge
muss sich erst an die Dämmerung anpas-
sen. Frau Schenker hattemit Kerzenlicht die
Treppe erleuchtet, auch zwischen die Säu-
lenwaren jeweilsKerzengestellt.Der Innen-
raumwird durch ein ovales Fenster im Süd-
Osten erhellt. In staunender Stille sprachen
wir imChorTexte von Rudolf Steiner. Dieser
Raum verlangte eine geführte Sprache mit
durchlebten Pausen. Es war eine besondere
Stimmung, der Himmel war offen.
Später lud uns Frau Schenker zu sich ein

underzählte inWürdeund in geistiger Stren-
ge vomWerden dieses Bauimpulses bis hin
zu heutigen Situation, wo ein kleiner Bau-
kreis –oftmals aber sie allein – jedenSonntag
um 9.00 h imBau eine Feier gestalte.
ZumAbschied sprachenwir «BeimLäuten

derGlocken»vonRudolf Steiner.Dassdieses
Begegnungsfest auch zugleich ein Ab-
schiedsfest werden sollte, ahnte keiner von
uns.WenigeTage später, am 31. August 2009
wurde Marianne Schenker in ihrem 87.
Lebensjahr in die geistigeWelt gerufen. Die-
ses Geschehen erhebt unseren Mariensee-
Ausflug in neue höhere Dimensionen.
Auf der Rückreise in die heimatlichen

Gefilde machten wir noch Halt in Trumau,
einer Stätte, an der ein Gedenkstein an Felix
Koguzkibewahrtwird.AufdemFriedhof fin-
den wir auf einem grossen Grabstein die
Inschrift «Hier ruht Herr Felix Koguzki,
gestorben 1909 im76. Lebensjahr». Das Auf-
finden der Spur dieses Kräutersammlers,
den Rudolf Steiner in so ehrfürchtigerWeise
charakterisiert, verdanken wir dem beson-
deren Spurensucher Emil Bock. Seine
Beschreibungen zu den Persönlichkeiten
aus Rudolf Steiners Lebensgang sind eine
Bereicherung für die Exkursionen, die wir
mit Michael und Beate Blume erleben durf-
ten.
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