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Liebe Kollegen, 

100 Jahre Eurythmie! Die eine Tagung löst die andere ab. Es ist ein sich besinnen auf die
Zukunftsimpulse, die vor 100 Jahren uns geschenkt wurden, ein Entschlüsseln und bewus-
stes Ergreifen von vielen Angaben. 
Am Goetheanum war Ende Juni wieder ein Treffen der Abschlussklassen der Eurythmie-

ausbildungen. Junge Kollegen aus der ganzen Welt haben die Vielfalt der eurythmischen Aus-
drucksmöglichkeiten mit Erstaunen wahrgenommen. So auch bei der öffentlichen Euryth-
mietagung vom 7.-11. Juli. Bei fast jeder Aufführung – und es waren elf – war der grosse Saal
im Goetheanum voll. Eine warme, sehr aufmerksame Stimmung wurde den verschiedenen
Künstlern entgegengebracht. Einen ausführlichen Bericht zu den beiden Tagungen finden
Sie in diesem Rundbrief, wie Berichte zu anderen Tagungen die stattgefunden haben. 
In diesen Tagen geht auch die Eurythmietagung in Berlin für Jugendliche «What moves

you?». zu Ende. Ein grosser Einsatz von mehreren Menschen hat diese Tagung möglich
gemacht. Ein herzlicher Dank an den Initianten soll hiermit ausgesprochen sein.
Ein herzlicher Dank soll auch an Martina Maria Sam und Marcel Sorge gerichtet werden.

Der Ausstellung im Goetheanum mit Bildern und Kurzbiographien von etwa 80 der ersten
EurythmistInnen ist eine intensive Recherche seitens Martina Maria Sam vorausgegangen.
Sie hat geschafft, den meisten Menschen, die in der ersten Anfangszeit bis 1925 dabei waren,
auf die Spur zu kommen. Die Kurzbiographien lassen uns in eine reiche Welt eintauchen.
Marcel Sorge hat die Tafeln für die Ausstellung meisterhaft bearbeitet. Es ist wirklich an der
Zeit gewesen, diese Pioniere ins Bewusstsein zu rufen. Die Ausstellung ist als eine Wander-
ausstellung konzipiert und kann von der Sektion ausgeliehen werden. 
Die Mysteriendramen konnten wir in den letzten Julitagen erneut wahrnehmen. Ein gros-

ser Aufwand ist damit verbunden, weil kein festes Schauspiel–Ensemble besteht. Aber die
Schauspieler und vor allem die Verantwortlichen Gioia Falk und Christian Peter schaffen es,
durch grosse innere Beweglichkeit, den Dramen immer wieder ihre Hülle zu geben. An Weih-
nachten 2012 werden sie wieder zur Aufführung gebracht.
Mittlerweile hat die lang ersehnte, internationale Gesangstagung am Goetheanum stattge-

funden, sie wurde von Michael Kurtz verantwortet. Es ist eine Freude, dass die Sänger sich
treffen konnten, um sich durch Workshops, Vorträge und Konzerte gegenseitig wahrzuneh-
men.
Mögen die Geistgeschenke des Sommers in uns weiter reifen, um Früchte zu tragen für die

herbstliche Arbeit. 

Ihre

Margrethe Solstad (im Juli 2012)

V O R W O R T

www.srmk.goetheanum.org
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Aus der Mandatsgruppe
«Forschung wahrnehmen» 

Innerhalb der Januarsitzung 2012 der Aus-
bilder der Eurythmieschulen in der Sektion
haben sich verschiedene Mandatsgruppen
ergeben. Zum Thema «Forschung wahrneh-
men» haben sich zusammen gefunden
Marianne Tvedt, Maren Stott, Göran Krantz
und Stefan Hasler. Unser Anliegen ist es erst-
mal, dass man gegenseitig informiert ist,
und mitteilen kann, was gemacht wird. 
In diesem Sinne möchten wir alle Kolle-

gen mit Forschungsaktivitäten bitten,
sich bei mir zu melden
(stefan.hasler@alanus.edu). Wir möchten
gerne auf der Webseite informieren über
Forschungsvorhaben, Forschungspro-
jekte. Die Forschung soll irgendwie ‘mit-
geteilt’ werden, und damit nachvollzieh-
bar sein. Ob das durch eine Publikation,
durch einen Artikel, durch eine Tagung,
durch einen Kurs, durch eine Aufführung,
durch einen Vortrag, durch ein Symposi-
um oder durch eine noch weitere Form
geschieht, ist alles möglich. Bitte das For-
schungsthema als Titel angeben, dann
eine Kurzbeschreibung in max. drei Sät-
zen, die beteiligten Personen, die verant-
wortlichen Personen, die Form und das
Datum der ‘Veröffentlichung’ und even-
tuelle Webseiten. 
www.goetheanum.org/5088.html

Im Namen der Mandatsgruppe
Stefan Hasler 
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Eurythmie offenbart sich differenziert in qualitativ
verschiedenen «Räumen»

Werner Barfod

Der Mensch im Dialog mit den vier Elementen 

Schon in der allerersten Übung wird der Mensch aufrecht zwischen Erde und Himmel
gestellt, umgeben von den vier Elementen, durchdrungen von Wärme. Der Mensch erlebt sich
als Mittelpunkt des ihn umgebenden Raumes.
Mit dieser ersten Übung wird gleich ein zentraler Impuls der Eurythmie veranlagt: Mit

einem festen Schritt sich aufrichten zwischen Erde und Himmel, dem festen Grund unter mir
und dem Licht über mir; den Schritt wiederholend, dazu Wind und Wasser mit den Armen
umfassend, die Wärme durchglüht alles; das stellt den Menschen aufrecht in den Raum der
vier Elemente.Daraus wird der alliterative Schritt geboren.
Der übende Mensch stellt sich in das Raumeskreuz, das immer mit der Dreifaltigkeit, das

Göttliche im Raum, verbunden wurde: Oben – Unten als Vaterkraft, Links – Rechts als Soh-
neskraft, Hinten – Vorn als Geistkraft. Es ist «meine Aufrichte», die mit dem Schritt auf die Erde
und der sich aufrichtenden Gestalt in den Himmel gefühlt wird. Der Schritt in den Raum auf
der Erde ist «meine Wirkende»; meine Arme verbinden sich mit Wind und Wasser auf den Fel-
sen an der Küste mit der Welt, «meine Umfassende». (Rudolf Steiner, GA 184, 20. Sept. 1918)
Ich verbinde mich im Schritt, mich aufrichtend mit dem mich umgebenden Raum, mit den

vier Elementen. 

Der Leib wird zum Instrument der Seele in Raum und Zeit
Als Mittelpunkt der drei Raumeskräfte erlebt sich der Mensch in der Frontalebene zwischen

vorn und hinten stehend, in der Sagittalebene seine Symmetrie erlebend, in der Horizontalebe-
ne sein oben und unten erfahrend. Diese drei Konzentrischen Kreise, aufeinander senkrecht ste-
hend, schaffen die Möglichkeit, dass ich mich bewegen kann, vor allem aber meine Bewegun-
gen beseelen kann. Sie sind der Schlüssel für ein eurythmisch beseeltes Bewegen.
Die drei konzentrisch senkrecht aufeinander stehenden Kreise mit der fühlenden Bewe-

gungsquelle als Mitte sind die Schlüsselübung zur Beseelung des Bewegungs-menschen. Vom
Raumeskreuz ausgehend wurde in «meiner Aufrichte» oben die Bewusstheit, die Geistwelt
erlebt und unten die Unbewusstheit, die Erdenwelt; in «meiner Umfassenden» nach links
und rechts Weisheit und Form; in «meiner Wirkenden» nach hinten Geistiges, nach vorn
Sinnliches. Zugleich wurde die Intelligenz im Weltenall erlebt, das Gefühl im Umkreis und der
Wille im Verhältnis zur Erde hin. Das Ich erlebte der Mensch immer dimensionslos. Das Den-
ken wird aufgenommen von oben und strahlt nach unten linear aus. Das Fühlen hat Ebenen-
Charakter, flächig, und wird im Rechts-Links-Bezug erfahren. Der Wille endlich ist räumlich,
dreidimensional wirksam in der Welt. Rudolf Steiner nennt das gerne «wolkig». (GA 213, 24.
Juni 1922)

Durch das Instrument dieser Übung zeigen sich jetzt die drei Ebenen der Seele:

5
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Am Leib
die Sagittalebene zeigt die Möglichkeit, das Wahrgenommene aufeinander zu beziehen im
Links – Rechts;
die Frontalebene schafft die Grundlage zu wollen zwischen hinten – vorn; 
die Horizontalebene lässt die Seele atmen zwischen Himmel und Erde.

Im Bewegenden
in der Sagittalebene bewegen schafft die ätherische Grundlage für das Denken;
in der Frontalebene bewegen ist die ätherische Grundlage für das Wollen; 
in der Horizontalebene bewegen schafft die ätherische Grundlage für das Fühlen.

Im Seelischen
lotrecht zur Sagittalebene bewegen, wird zur seelischen Äusserung des Denkens auf Schulter-
höhe;
lotrecht zur Frontalebene bewegen, wird seelische Äusserung des Willens im unteren Bereich;
lotrecht zur Horizontalebene bewegen, wird seelische Äusserung des Fühlens zwischen oben
und unten.

Schrittweise lässt sich verfolgen, wie der Leib als Instrument der Seele götter-gegeben ergrif-
fen wird vom Ich bis zur differenzierten Äusserung der Seele zur Welt.

Kosmisch-seelische Veranlagung und irdische Beseelung im
Leibesinstrument und im Schreiten
Im Tierkreis ist der Quadrant zwischen Löwengeste und Stiergeste der Übweg der Seele, den

Weg von der geistigen Welt in die irdischen Verhältnisse des Raumes zu erfassen, um darin han-
deln zu können.
Eine Entsprechung zu dem Dargestellten, wie die Seele aus dem Übersinnlich-Geistigen in

vier Schritten sich in die sinnliche Welt hinein inkarniert, lässt sich von vier Gesten des Tier-
kreises ablesen:
Im Löwen ist das Herz Vermittler zum geistig-seelischen Wesen im Umkreis in der «lodernden
Begeisterung».
Im Krebs zieht sich die Seele zusammen und erfährt sich in den Brustraum hineingepresst
zwischen hinten und vorn im «Antrieb zur Tat». 
Im Zwilling hat die Seele geübt das Links und Rechts aufeinander abzustimmen, es kommt
zur «Fähigkeit zur Tat». 
Schliesslich im Stier ist die Seele so weit vorbereitet, um in dieser sinnlichen Welt handeln zu
können, sie ergreift die letzte noch fehlende Raum-Dimension, das Unten-Oben, in der «Tat».
Dabei werden die zuvor gewonnen Fähigkeiten in der Gebärdenbildung miteinbezogen.

Der menschliche Schritt macht eine Entwicklung durch von der Inspiration aus dem
Umkreis, zum freien, freudigen Selbstsein, zum Beherrschen der Gestalt und der Umgebung in
jeglicher Situation.

Zeit und Raum werden in der menschlichen Entwicklung ergriffen:
In den frühgriechischen Kuros-Gestalten ist der Schritt gebunden-lauschend auf die gött-

liche Inspiration, «Apollo von Tenea» beginnt in seinem offenen Schritt seine göttliche Kraft
zu ergreifen. Wenig später wir daraus Stand- und Spielbein im «Apollo Sauroktonos», der
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«delphische Wagenlenker» zeigt in seiner Sieger-Ehrenrunde die ganze Beherrschung der
drei Seelenkräfte in seinem bewegten Stehen.
Der Schritt, der mit dem Willensimpuls sich löst von der Erde und den Fortschritt im Raum

als Ausfluss des Willens zeigt, dann sich frei trägt, Richtung und Ziel von der denkenden See-
le erfährt, schliesslich im erfüllten Impuls als Tat sich wieder fühlend mit der Erde verbindet.
Eurythmisch ist der Schritt aus dem geistigen Raum getragen, es ist ein «Nachtschritt», der
vorwärts trägt in die Welt, wie wir sonst in den rückwärtigen Raum unsere Schritte führen, mit
dem Vorderfuss zuerst. Auf diese Weise können wir aber auch alle drei Seelenkräfte im Schritt
differenzieren. 
Auch der eurythmische Schritt hat sein Urbild im Tierkreis. Der Willensimpuls als erste Pha-

se des Schrittes liegt in der Aufrichtekraft des Widders, dem Impuls, sich eigenständig lösen
zu wollen vom Standort. Mit der Freiheit des Tragens komme ich in die Region der Fische, in
denen das Ereignis Schicksal wird: wohin trägt mich mein Schritt?! Mit dem Berühren der
Erde ist der Impuls Tat geworden, fühlend wird der neue Standort erfahren. Hier webt ein
ätherisch Bewegtes und ein seelisch Wirksames ineinander in der Region des Wassermanns.

Zentrum – Umkreis wird zur Urgebärde des Menschen, mit der er sich auf
allen Wesensstufen ausdrücken kann.
Des Menschen Urgebärde verbindet ihn als Zentrumswesen mit dem Weltenumkreis. Er

kann sich hingeben an die Welt oder sich konzentrieren in sich. Das Ballen – Spreizen spiegelt
in seinen verschiedenen Stufen Seele und Ich.
Das Ballen und Spreizen gehört, wie das Schreiten, zu den ersten Übungen, aus den Ana-

tomie-Studien des Muskelmenschen wie ganz selbstverständlich hervorgegangen. Auch die-
se Übung offenbart durch ihre vier Phasen, den Wesensausdruck des ganzen Menschen. Im
reinen Beugen und Strecken: wird die Gebärde gebeugt, verbraucht sie Lebenskraft – oder
gestreckt, entlässt sie Lebenskraft, verdunkelt die Aura oder hellt sie auf.
In der zweiten Phase ist die Seele offen für den Welten-Umkreis im Erleben des Hell-Dun-

kel im Tagesablauf, im Miterleben des Jahreslaufes.
In der dritten Phase «erhebt sich die Seele über die Welt», beziehungsweise sie «fühlt sich

schwach gegenüber der Welt». Hier wird die Gebärde zum seelischen Ausdruck, schafft Bezie-
hung zwischen innen und aussen. In dieser Phase atmet die fühlende Seele mit der Welt
zusammen. 
In der vierten Phasewird Ballen – Spreizen zum Ich-Ausdruck in der Seele durch die Gleich-

zeitigkeit von Ballen – Spreizen. Nur mit dem Ich kann die Gleichzeitigkeit vom Zentrum
einerseits und Peripherie andererseits gehalten werden.
Erst die vierte Phase ist Grundlage für jede eurythmische Lautbildung. Am Beispiel des B:

hell-gelbe, gestreckte Gestalt mit blauer Armgebärde im Umkreis, enger/weiteratmend,
bringt die rote Intention, den Laut als geformte Gebärde hervor.
Für alle zeitgenössische künstlerische Gestaltung braucht es die gestaltende Anwesenheit

aus dem zentralen und peripheren Ich.

Die eurythmischen Urfarbgesten erscheinen beseelt im euklidischen und
projektivischen Raum
Mit den Urfarbgesten der Eurythmie haben wir wohl das kostbarste eurythmische Mittel: Alle

eurythmischen Grundelemente daraus entstehen zu lassen oder zumindest zu bereichern.
Wir können mit ihnen die sichtbare und die unsichtbare Welt eurythmisch erscheinen lassen:

In Gewand und Beleuchtung werden Farben sichtbar für die Augen. In Stimmung, Sprachge-



I N H A L T L I C H E  B E I T R Ä G E8

bärde, Laut, Tierkreisgeste und Planetengebärde – auf allen Ebenen sind synästhetische Farb-
gebärden gestaltend das eurythmische Zaubermittel, mit denen sich ganz verschiedene euryth-
mische Räume schaffen lassen.
Bei den eurythmischen Urfarbgebärden, die 80 Jahre in der Form verschollen waren,

kommt eine ganz eigene eurythmische Raumbehandlung zum Tragen. Die Farbgesten blau –
grün – gelb umfassen qualitativ den dreidimensionalen Raum. Sie sind Abbild der Genesis:
das wolkig peripher umhüllende Blau bildet ein Umkreishülle, das strahlige Gelb wird zur
Lichtquelle im Zentrum, das beide vermittelnde Grün erscheint flächig als das Bild des
Lebens zwischen Zentrum und Umkreis. Die anderen drei Grundfarben: orange – rot – violett
erscheinen doppelt bewegt zwischen Zentrum und Umkreis in einem umgestülpten, projek-
tiven Raum. Orange strömt Wärme aus in den Umkreis und nimmt zurückbewegend Wärme
aus dem Umkreis auf und führt sie zur eigenen Mitte zurück. Rot steigert die Doppelgeste
kraftvoll nach oben über den Kopf, den Himmel berührend mit der Innenhand und lässt aus
dem Umkreis die Götterkraft ohne äussere Bewegung innerlich zurück strömen durch die
Gestalt bis zu den Füssen. Violett führt die doppelt bewegte Gebärde aus dem Umkreis, die
Schwere des Armes zeigend und dabei das Gewicht beherrschend, herunter und ebenso wie
bei einer Marionette, das Gewicht wie von aussen beherrschend, wieder hinauf.
Das Begeisternde daran ist, dass wir an diesen eurythmischen Ausdrucksmitteln zeigen

können, die alle aus der fühlenden Bewegungsquelle geführt werden, dass die Hälfte der
Gebärden sich aus dem Umkreis führen. Damit kommen wir an die Aufgabenstellung der
Eurythmie im 21. Jahrhundert heran.

Die Farbgebärden durchziehen ja die gesamte Eurythmie:
zwei verschiedene Farben als Bewegungs- und Umgebungsfarbe bilden eine Stimmung
zwei gleiche Farben: Bewegung und Umgebung bilden eine Sprachgebärde
drei verschiedene Farben: Bewegung – Umgebung – Charakter bilden eine Laut- bzw. See-

lenhaltung
(Willensbewegung – Umkreis-Gefühl-Formung durch Intention)
Alle Lautfiguren – ausser dem W – formen ihre Schleiergestalt aus dem geläuterten Gefühl

aus dem Umkreis und manifestieren sich in geradlinig kristallinen Formen, wie der Äther aus
dem Umkreis sich gestaltet.
drei Einklang-Farben lassen Tierkreisgesten und Planeten-Gebärden entstehen.

Als ein zentrales Beispiel kann die eurythmische Sonnengebärde als die umfassende, raum-
schaffende Gebärde gelten. Es wird aus dem Umkreis der Mittelpunkt geboren: aus dem Far-
ben-Drei-Einklang des Weiss, mit dem Radius als Vermittler und dem Herzraum als Zentrum;
symmetrisch rechts und links oben erscheint die Sonnengebärde in ihrer Kosmischen Natur
kreisend-bewegt. Der Mensch auf der Erde muss die Gebärde verändern: rechts – oben – vorn
und links – unten – hinten entsteht eine diagonale Sonnengebärde in dynamischer Bewe-
gung. Das Menschlich-Sonnenhafte wird als Räumliches geboren aus einer überräumlichen
Sonnengebärde und wird zum Ausdruck des ganzen Seelenmenschen.

Schlussbemerkung
Immer spielt der aufrechte Mensch, als sprechendes Wesen, die zentrale Rolle in der Euryth-

mie. Anhand der Beispiele kann deutlich werden, wie die Viergliedrigkeit des Menschenwe-
sens mit seiner seelischen Dreigliederung verwoben in allen eurythmischen Räumen zum Tra-
gen kommen. Dieses Zusammenspiel macht schlussendlich «Eurythmie als Raumbewe-
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gungskunst» aus. Damit wird es eine hohe Kunst, wenn aus einer bestimmten Selbstlosigkeit
die Gestaltung im Umkreis den Raum beseelt bewegend, sprechend wird.
Mit dieser Darstellung ist keine Vollständigkeit der verschiedenen qualitativen Räume in

der Eurythmie angestrebt. Eine grundlegende Übung: «Wir suchen die Seele, uns strahlet der
Geist», zeigt in einer geometrischen Doppelspirale die Verknüpfung einer euklidischen (zen-
trumsorientierten) Spirale mit einer projektiven (umkreisorientierten) Spirale. Was Rudolf
Steiner begeistert dazu schreiben lässt: «vita eurythmo-geometrie», was soviel heisst wie: «es
lebe die eurythmische Geometrie!».
Die Gestalt-Meditation: «Ich denke die Rede…» macht den zentral geführten Teil der ersten

drei Stellungen mit dem umkreisbezogenen zweiten Teil der drei Stellungen bis in den beglei-
tenden Text deutlich.
Als letztes seien die eurythmisch-sprachlichen Vokale erwähnt, die Ausdruck eines sich

inkarnierenden Ich-Seelen-Wesens in A – E – I sind und Ausdruck eines sich exkarnierenden
Ich-Seelen-Wesens in O und U.

Eurythmie: Metamorphosen des Räumlichen
[Aus: die Drei, 3/2012, S. 31-42]

Klaus J. Bracker

Eurythmie verwirklicht sich als Raumbewegungskunst. Die Eurythmisierenden ergreifen die
drei Raumesdimensionen in ihren Gesetzmässigkeiten durch Bewegung und bringen so den
Raum selbst in Bewegung. Zum Verständnis dieses Vorgangs charakterisiert Klaus J. Bracker
im Folgenden ausgewählte eurythmische Elemente und Kunstmittel im Zusammenhang mit
der anthroposophischen Menschenkunde und fasst dabei das Sprachliche und das Musikali-
sche, Lauteurythmie und Toneurythmie jeweils gesondert ins Auge. Dass Eurythmie zu einer
Offenbarung des übersinnlichen, des seelisch-geistigen Menschen werden kann, beruht nicht
zuletzt auf den höheren Metamorphosen des Räumlichen als solchen. Damit stellt sich auch
die Frage nach «Raum und Gegenraum», die Frage nach dem anthroposophischen Zugang zu
den höheren Dimensionen. Ermöglicht Eurythmie vielleicht die Öffnung hin zu einer neuen
Wirklichkeit, wie sie seit dem 20. Jahrhundert im Umkreis der Erde erfahren werden kann?
Der rein mathematisch erfasste euklidische Raum, definiert durch drei im 90°-Winkel auf-

einander stehende Achsen, die sich in einem Punkt treffen, ist eine ausserordentlich abstrak-
te Angelegenheit. Allein schon, das Oben und Unten zu unterscheiden oder z.B. die Vokabel
»senkrecht« zu verwenden, bedeutet, aus der mathematischen Abstraktheit in die Konkret-
heit überzuwechseln, die durch die ganz urtümliche, irdisch-menschliche Erfahrung gebil-
det wird: aus der Aufrichtekraft des Erdenmenschen – sich behauptend zwischen Licht und
Schwere. Eurythmie, immer auch zu verstehen als das eurythmische Bewusstsein, durch-
dringt von Anfang an die grundlegenden Wirklichkeitsaspekte des Räumlichen sowie vielfäl-
tige gelebte Beziehungen des Bewegenden zu demselben. Was damit angedeutet ist, sei
zunächst, ausgehend von den einfachsten, elementaren Verhältnissen, untersucht.
Den Raum durch Bewegung zu ergreifen, fängt an mit dem Heben des Kopfes und der Sich-

tung dessen, was den Bewegenden umgibt – als Ausgangssituation für den aufrechten Gang.
Dies wird ermöglicht durch die gleichzeitige Beherrschung dieser Lage mittels des Gleichge-



I N H A L T L I C H E  B E I T R Ä G E10

wichtssinns. Das Organ zur Wahrnehmung und Wahrung des Gleichgewichts, gelegen im
knöchernen Labyrinth des Innenohres, bietet in seiner Ausrichtung nach den drei Raumach-
sen bzw. drei Raumesebenen ein morphologisches Bild für die lebensgesetzliche Konkreti-
sierung des Abstrakten im physisch-leiblichen Menschen. Dabei ist die Paarigkeit dieses
Organs – in der gegenseitigen Ergänzung zwischen rechts und links – von grösster Bedeu-
tung. Nicht allein gesundes Sehen und Hören, auch die Gleichgewichtswahrnehmung
beruht auf einer gleichsam symmetrisch-stereometrisch angelegten Physiologie.

Stabübungen
Die Eurythmie bietet in der «Siebenteiligen Stabübung» eine Möglichkeit, das Instrument

bzw. die bewegte Leiblichkeit in ihrer Ganzheit zu einem gleichsam erweiterten Gleichge-
wichtsorgan zu bilden. – In dieser, auch in der pädagogischen Eurythmie beliebten Übung
wird der Kupferstab aus der horizontalen Mittellage vor dem Brustkorb gleichmässig nach
unten geführt (Pos. 1), dann in grossem Bogen ganz nach oben (2), dann in die senkrechte
Lage vor der rechten Körpergrenze, bei geradeaus nach vorn gestrecktem Arm (3), dann in die
entsprechende senkrechte Lage links (4) und von hier aus werden schliesslich die drei ersten
Stellungen rückläufig erneut eingenommen (Pos. 5 wie 3, 6 wie 2, 7 wie 1). 

Ergänzt werden die Stabbewegungen und Körperstellungen durch Schlussschritte: vor-
wärts (zu Pos. 1), rückwärts (zu 2), nach rechts (zu 3), nach links (zu 4), wieder nach rechts (zu
5), rückwärts (zu 6) und wieder vorwärts (zu 7). Abschliessend wird der Stab wieder in die
neutrale Mittellage – wie zu Beginn – zurückgeführt. So gliedert sich der Bewegende mit kon-
zentrierter Gestaltungskraft in die Grundrichtungen des physischen Raumes ein. Die klar
gegliederte Schrittfolge zwischen vorn und hinten bzw. rechts und links verstärkt dies in den
horizontalen Richtungen.
Nach längerem Umgang mit dieser Übung, möglichst präzise ausgeführt, entwickelt sich

ein Erleben, das Tun begleitend, als würde man durch die Bewegungen die jeweils erzielten
Stellungen vergleichsweise dem Raum einprägen, als würde man jeweils einen Abdruck
erzeugen wie in einer plastischen Substanz. Man hat es ganz und gar mit dem Raum als sol-
chem zu tun, dem dreidimensionalen Raum.
Weitere Stabübungen führen das Erleben – stets in Verbindung mit dem Räumlichen – über

in die Bezüglichkeiten zur Zeit, zum Seelischen, zur Ich-Präsenz. 

Elisabeth Karnatz, Hamburg, zeigt die Siebenteilige Stabu� bung
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Dies sind die Zwölfteilige Stabübung, die Spirale und der Wasserfall. Seit Begründung der
Eurythmie ist mit solchen vorbereitenden Übungen beabsichtigt, dass die Schüler mit ihrer
Hilfe ihre Leiblichkeit – physisch, ätherisch, astral – bewusster ergreifen, um sie durchlässig
zu machen für Bewegungsansätze und eurythmische Gestaltungsimpulse, wie das Wort, das
Lautwesen sie mit sich bringt, wenn es in die Räumlichkeit und Sichtbarkeit drängt.

Toneurythmisches
Die genannten eurythmischen Übungen dienen in erster Linie der Vorbereitung zum

Erfassen des Sprachlichen, auf dem Eurythmie beruht, bzw. der Lauteurythmie. Denn in
Sprache und Lauteurythmie wird das Verhältnis Mensch – Welt ausgestaltet, das sich im
Raum darlebt. Im Musikalischen bzw. in der Toneurythmie nun soll der Bewegende entschie-
den aus der vordergründig erfahrbaren Räumlichkeit heraustreten. Geht es in der Sprache
wie in der Lauteurythmie um das Verhältnis des Menschen zur Welt, so haben es Musik und
Toneurythmie immer zu tun mit dem «Verhältnis des Menschen als seelisch-geistiger
Mensch zu sich selbst».1Die eurythmische Bewegung wird hier – in räumlichen Begriffen – zu
einem Spiel zwischen innen und aussen. Exemplarisch zeigt Rudolf Steiner dies auf anhand
der Gestaltung von Dur und Moll. Tritt in der eurythmischen Ausführung des Durakkords der
Mensch seelisch partiell aus sich heraus – in sein Geistiges hinein –, so führt ihn die Aus-
führung des Mollakkords tiefer in sich hinein – in seine Leiblichkeit nämlich. Dies ist gleich-
wohl nur möglich, wenn tatsächlich das Eurythmisieren der Akkorde musikalisch qualitativ
erfüllt ist. Da dieses Innen – Aussen jedoch auch im physischen Raum erscheinen soll, bleibt
ein dreidimensionaler Bezug bestehen: Das Dur ist mit der Richtung vorne-rechts verbun-
den, das Moll mit der Richtung hinten-links. – Dem Übenden kommt es nun zu Gute, dass im
Sprachlichen die Vokale den gemeinten musikalisch-toneurythmischen Verhältnissen ver-
wandt sind. Was sprachlich vorbereitend, unterstützend erfahrbar ist, soll im ton-eurythmi-
schen Üben mehr und mehr in den weiten, offeneren Bereich des Musikalischen übergeführt
werden, der für das vordergründige Raumerleben weniger Orientierung bietet und deshalb
für den Gegenwartsmenschen durchaus schwieriger zu gestalten ist. So entsprechen denn
das A und das E der Moll-Erfahrung des intensivierten Leibergreifens durch die Astralität;
und so entsprechen O und U der Durerfahrung des Hinaustretens in das Geistige. Dies lässt
sich menschenkundlich bis in das Kräftespiel zwischen Gesundsein und Erkranken verfol-
gen. Das I schliesslich – in seiner Nähe zu dem Ich-Erleben – bietet dem Bewegenden den
inneren Ansatz, die Übergänge von Dur zu Moll, von Moll zu Dur oder auch die Dissonanz
eurythmisch zu gestalten. Dahinter steht die Ich-Wirksamkeit.
Es zeigt sich also bald, dass Eurythmie schon aus ihren Grundlagen heraus den lebendig

erfahrbaren Boden für die konkrete Erweiterung des Raumbegriffs bereitet.
Die Rede von einer «Erweiterung des Raumbegriffs» soll nicht suggerieren, dass es in der

Eurythmie um einen etwaigen Aufstieg durch die Dimensionen ginge in der Art, dass dabei
irgendwie äusserlich immer höhere räumliche Komplexitätsstufen zur Offenbarung kom-
men sollten. Das tatsächlich Gemeinte lässt sich mit Hilfe der geisteswissenschaftlichen Ein-
sicht darüber verdeutlichen, wie sich die Seelenvermögen Denken, Fühlen und Wollen sowie
die Ich-Wirksamkeit im Räumlichen ausleben: Das Wollen ergreift nämlich «wolkig» die volle
dreidimensionale Körperlichkeit, geht ganz in sie hinein; das Fühlen wirkt «flächig», geht der
äusseren Offenbarung nach nur in zwei Dimensionen hinein; das Denken wirkt «strahlig»,
offenbart sich nur eindimensional; die gewöhnliche Ich-Wirksamkeit erscheint schliesslich
«punktual» oder dimensionslos. Während die vollräumliche Wolke des Willens, der feine,
gerichtete Strahl des Denkens, ja auch der punktuale Ansatz der Ich-Präsenz dem Verstehen
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naheliegen mögen, könnte das flächige Wirken des Fühlens problematisch erscheinen. An
dieser Stelle regt Rudolf Steiner an, sich die lichthafte «Wolke» vorzustellen, die – im Über-
gang vom Wollen zum Fühlen – «in der Mitte sich selber als eine Ebene erzeugt und sich
dadurch fühlt». Diese Formulierung könnte man verstehen im Sinne einer Projektion auf
eine innere Leinwand, durch die das zunächst schlafende Willensleben zum träumend-bild-
haften Erleben als Gefühl erwacht.
Indem nun, ausgehend vom Wollen in seiner Dreidimensionalität, das Fühlen, das Denken

und die Ich-Wirksamkeit auftreten, führen sie, so Steiner, in eine vierte und höhere Dimen-
sionen über. Das heisst aber, dass sie zugleich das Erleben schrittweise aus den drei bekann-
ten Dimensionen des physischen Raumes heraus leiten. Fühlen, Denken, Ich-Wirksamkeit
lassen dazu nämlich nacheinander die dritte, die zweite und die erste Dimension «ver-
schwinden», wie Rudolf Steiner es ausdrückt.2 Andernorts spricht er auch von der Aufhebung
z.B. der dritten Dimension, wenn man in die vierte überwechselt, so dass äusserlich gesehen
zwei Dimensionen verbleiben.3

Dieser Gang durch die Dimensionen ist zu ergänzen durch den Gesichtspunkt Punkt–
Umkreis. Die oben erwähnte Ich-Wirksamkeit in den toneurythmisch bewegten Übergängen
zwischen aussen und innen, zwischen Dur und Moll, wird nun nicht als von ausschliesslich
punktualer Natur erfahren. Eher, oder zumindest zugleich, wird sie erlebt als von «sphäri-
scher» Natur – wie auch der Bereich jener Übergänge als solcher sphärisch geartet ist.
Rudolf Steiner notierte zur Toneurythmie: «Musik – Die Bewegung des Atems – Innere

Bewegung – äussere Bewegung.»4 – Ein charakteristisches seelisches Atemgeschehen wurde
oben in Hinsicht auf Dur und Moll nachgezeichnet. Dass Musik und Toneurythmie nicht die
Verhältnisse des physischen Raums zum Inhalt haben, dass vielmehr die Toneurythmie von
denen, die sie ausüben, die Veränderung existenzieller Grundeinstellungen fordert, fasste er
in den betreffenden Notizen so: «Im Musikalischen wird der räumliche Mensch in den
unräum lichen umgewandelt. – Es liegt innerlich dem Musikalischen der geistige Mensch
zugrunde.»5 – Dies ist festzuhalten, wenn der notwendige Hinweis darauf erfolgt, dass die
Raumesrichtungen toneurythmisch dennoch, nach musikalischen Gesetzmässigkeiten und
in klar gegliederter Art, ergriffen werden. Denn die Grundelemente Takt, Rhythmus und
Melos offenbaren sich zwischen rechts und links, zwischen vorn und hinten, zwischen oben
und unten. Dies ist allerdings nur Ausdruck dessen, dass im Eurythmischen keine Willkür
herrscht da, wo das unräumliche Musikalische in den allgemein zugänglichen Raum herein-
gebracht wird, um äusserlich sichtbar erscheinen zu können. 

Lauteurythmisches
Tritt man nach solchen Beobachtungen an die Lauteurythmie heran, so eröffnet sich die

Aussicht, dass auch das Verhältnis Mensch – Welt sich im weiteren Schulungserfolg vorrangig
als ein Innen-Aussen-Verhältnis erweist, denn die dreidimensionale Räumlichkeit bietet der
Lauteurythmie nur einen Ansatz unter anderen. Die Innen-Aussen-Orientierung zeigt sich
zuerst darin, dass die Vokale es sind, die den inneren Menschen offenbaren, während die
Konsonanten die Aussenwelt vergegenwärtigen: Sprache und mit ihr die Lauteurythmie
leben aus der gegenseitigen Durchdringung beider Anteile der Wirklichkeit. Werden in einem
nächsten Schritt die Laute eurythmisch bis zu ihren kosmischen Ursprungsfeldern verfolgt,
die Vokale bis hin zu den Planetensphären und die Konsonanten bis hin zum Tierkreis, ist das
obige Innen-Aussen-Verhältnis durch das andere Innen-Aussen-Verhältnis zwischen mikro-
kosmischen Abbildern und makrokosmischen Urbildern zu ergänzen. Zwischen diesen
(etwa: Löwe, Jungfrau, Waage oder Mars, Merkur, Jupiter) und jenen (den betreffenden leib-
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lichen Gestaltfeldern bzw. den inneren Organen) vermitteln als Drittes, wechselseitig, die
sprachlich-eurythmischen Lautwesen (T, B, C oder E, I, O). Oder: Die zunächst vielleicht sta-
tisch vorgestellte Entsprechung von Makrokosmos und Mikrokosmos wird sprachlich-
eurythmisch mit Leben erfüllt und bewegt, dynamisch zur Erscheinung gebracht.
Bei den Gebärden für Konsonanten und Vokale, bei Planetenbewegungen und Tierkreisge-

sten hat man es nun mit eurythmischen Elementen zu tun. Das eurythmische Mittel hinge-
gen, um diese verschiedenartigen Innen-Aussen-Verhältnisse gestalten zu können, hat der
Inaugurator der Eurythmie, Rudolf Steiner, in den Dreiklängen der eurythmischen Farben
mitgeteilt, durch die sich die jeweilige Lautgestalt offenbart: im Sinne von «Bewegung»,
«Gefühl» und «Charakter». Geht die Bewegung (veranschaulicht in der Farbe des Kleides)
gleichsam zentrifugal von der Bewegungsgestalt oder von innen aus, so kommt das Gefühl
(veranschaulicht in der Farbe des Schleiers) gleichsam zentripetal als Fläche (s.o.) von aus-
sen an den Bewegenden heran. Dieser fasst dann aus seiner Ich-Präsenz heraus beide Qua-
litäten, mittels der dritten Farbe, des Charakters, konzentrierend zusammen, wodurch der
Lauterscheinung im bewegten Geschehen Prägnanz und Klarheit verliehen wird. Als ein Bei-
spiel seien die drei Farben der Lautgestalt B genannt: Die Bewegung erscheint an ihr gelb, das
Gefühl blau und der Charakter rot. Nun setzt – wiederum – auch jene Ich-Wirksamkeit, die
den Charakter des Lautes bildet, nicht nur punktual, sondern immer zugleich auch
sphärisch, peripherisch an.6

Insbesondere das umkreishafte Fühlen ist es, mittels dessen die gemeinsam Eurythmisie-
renden ihre durchseelten Gebärden in einem neuartigen, durchseelten Zwischenraum ver-
bunden wissen, aus dem sie gemeinsam zur Gebärdenbildung ansetzen. Gerade die Schleier
verweisen dabei auf den geheimnisvollen Umstand, dass durch die eurythmische Schulung
das zunächst interne, subjektive Gefühl nach aussen gewendet und in eine gleichsam objek-
tive Qualität metamorphosiert wird. Es erschliesst sich so ein neuartiger, den Eurythmisie-
renden gemeinsamer Seelenraum, der sie miteinander umgibt und in dem die Eurythmie
erscheint. Dieser überpersönliche – objektive – Seelenraum wird die rechte seelische Wärme
und Fülle nicht vermissen lassen, denn er «ernährt» sich gewissermassen, immerzu, aus dem
sympathiegetragenen gemeinsamen Wollen der Eurythmisierenden. Gelingende eurythmi-
sche Darbietungen werden sich stets dadurch auszeichnen, dass in dem gemeinten Seelen-
raum, als Zwischenraum, die jeweils ästhetisch geforderten Beziehungen zwischen den ein-
zelnen Akteuren sichtbar werden. Dieser Seelenraum wird von den Eurythmisierenden
tatsächlich gemeinsam bewegt. Die Bewegung erfolgt hier nicht mehr vordergründig bloss
im Raum, in ihn überströmend. Sondern Eurythmie dynamisiert, bewegt zugleich auch die-
sen Raum. Deswegen kennzeichnete Rudolf Steiner die Eurythmie als «Raumbewegungs-
kunst».7 Einmal heisst es zur Charakterisierung derselben: «Keine Bewegung soll in der
Eurythmie ausgeführt werden, die nicht durch ihre eigene Wesenheit zeigt, dass da etwas
Seelisches zugrunde liegt.»8

Erweitertes Raumerleben
Die Rede von «Punkt und Umkreis», «Zentrum und Peripherie» liefert einen der Schlüssel

zur Erweiterung des Raumbegriffes im Sinne der anthroposophischen Geisteswissenschaft.
Der euklidische dreidimensionale Raum, vom Mittelpunkt her definiert, ist eigentlich nur zur
Beschreibung irdischer, physisch-materieller Verhältnisse geeignet. Sobald aber die wirklich-
keitsgemässe Betrachtung sich zu dem Lebendigen erhebt, zu den Ausdrucksformen wie zu
den Herkünften des Lebens, tritt an die Stelle der physischen, terrestrischen Gesetzmässig-
keit die kosmische, ätherische. Diese wird nicht vom zentralen Punkt, sondern von dem
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unendlichen Umkreis her definiert. Die ätherischen Bildekräfte wirken aus dem Kosmos, aus
der unendlichen Peripherie auf das Lebendige der Erde ein – und zwar flächig, «… wie wenn
Kräfte in Flächen sich von allen Seiten des Weltenalls der Erde näherten und von aussen her
plastisch wirkten an den Gebilden, welche auf der Erdoberfläche sind.»9 Zu dem «Raum» tritt
hier durch dessen Negation der «Gegenraum» hinzu,10wie er z.B. durch die nicht-euklidische,
projektive Geometrie erkundet werden kann. All dies ist ebenfalls für die Erkenntnis des
menschlichen Ätherleibes massgeblich, insbesondere mit Blick auf seine Herkunft, wenn
hier auch deutliche Unterschiede etwa zu dem Ätherischen der Pflanzen bestehen.11 – Der
Eurythmie Ausübende soll lernen, seine Bewegung nicht nur vom leiblichen Zentrum her,
sondern mindestens ebenso entschieden vom kosmischen Umkreis her ansetzen zu können.
Der oben angesprochene neuartige Seelenraum bildet dabei die erfüllte, vermittelnde Sphä-
re zwischen Zentrum und Peripherie, in welcher das Wortwesen eurythmisch zur Erschei-
nung kommt. All dies erscheint als wesentliche Bedingung dafür, zu verstehen und umzuset-
zen, was Rudolf Steiner über die Eurythmie sagt: «Verstehen Sie mich richtig: Die Eurythmie
ist so, dass sie im physischen Leibe und durch den physischen Leib dasjenige ausführen
lässt, was heute nur der Ätherleib des Menschen ausführt.»12 – Eurythmie als die bewegte und
durchseelte Offenbarung des ätherischen Menschen. Bedenkt man, dass der Ätherleib des
Menschen sein kosmisches, vorgeburtliches Sein vergegenwärtigt,13 so tritt diese Blickrich-
tung durch die folgenden Worte Rudolf Steiners, die insbesondere auf das Schauen des Über-
sinnlichen abheben, noch eindrücklicher hervor: «Wenn man den übersinnlichen Menschen
fasst in seinem vorirdischen Dasein zum Beispiel, so offenbart er sich tatsächlich so, wie es
versucht wird nachzuahmen in der Eurythmie. Daher ist die Eurythmie anregend, den See-
lenblick auf den übersinnlichen Menschen hinzulenken.»14

Die seelisch-geistigen Vermögen und das Ich-Vermögen des Eurythmisierenden bilden
immer, auch in diesem lauteurythmischen Spiel zwischen Zentrum und Peripherie, die
Instanz, von der aus die sinnvoll intendierten Wechsel zwischen beiden vorgenommen wer-
den. So umfassen sie letztlich die Polarität von Punkt und Umkreis.
Für den Zuschauer, der die eurythmische Darbietung aufnimmt, kommt eine weitere

Gesetzmässigkeit in Betracht. Denn er soll in die Anschauung eines gegenüber dem Physi-
schen Höheren gehoben werden. Die eurythmische Offenbarung des Ätherischen soll selbst
dem entsprechen, wie das Ätherische seiner Natur nach geschaut oder erkannt werden kann
– nach der Art der Imagination. Das oben erwähnte Wechseln in höhere Dimensionen –
begleitet von der gleichzeitigen schrittweisen Aufhebung der dritten, zweiten und ersten
Dimension in äusserer Hinsicht – fällt qualitativ mit dem Erkenntnisaufstieg von der Imagi-
nation über die Inspiration zur Intuition zusammen.
Hier hat man jedoch eine gewisse Komplizierung der Verhältnisse hinzunehmen. Wurde

früher schon darauf hingewiesen, dass das (vorstellende) Denken sich menschenkundlich in
der ersten Dimension auslebt, das Fühlen in der zweiten, das Wollen, «wolkig», in der dritten,
so kommt es nun zu einer Art von Umkehrung, und zwar mit Blick auf die höheren Erkennt-
nisstufen. Denn die Ausbildung der dreidimensionalen Raumesvorstellung stützt sich men-
schenkundlich auf das Nerven-Sinnes-System, die der zweidimensional erlebbaren Imagi-
nation auf das rhythmische System und die der eindimensional, zwischen oben und unten,
erlebbaren Inspiration schliesslich auf das Stoffwechsel-Gliedmassen-System.15 Die Offen-
barung des Ätherischen durch die Eurythmie wendet sich nach allem Gesagten in erster Linie
an das latente oder bereits entwickelte imaginative Vermögen des Zuschauenden. Sie zeigt
sich der Schau ihrem Wesen nach in zweidimensionaler, flächenhafter Erscheinung. Die Far-
bigkeit der Kleider, der Schleier und auch des künstlerisch ausgeleuchteten Bühnenraums –
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differenziert bewegt und vielfach wechselnd – fördert nachhaltig den Eindruck einer gelun-
genen eurythmischen Darbietung. Und im Zusammenwirken mit der authentischen Aus-
führung des eurythmisch Beabsichtigten tendiert dieser Eindruck tatsächlich oftmals zu
einer gewissen Zweidimensionalität. Man soll nicht meinen, hier werde einer «flachen»
Eurythmie das Wort geredet. Vielmehr wird die gemeinte Flächigkeit oder Zweidimensiona-
lität des Eindrucks als Durchgangstor zu einer bildhaften, imaginativen Qualität des Wahrge-
nommenen erfahren, die letztendlich die höhere Dimension – hier die vierte – vermittelt.
Darauf mag bei gelingender Eurythmie der hinzutretende Eindruck einer solchermassen
gesteigerten Fülle des Wahrgenommenen beruhen, wie sie für die gewöhnliche Wahrneh-
mung im dreidimensionalen Raum keineswegs typisch ist.
Die Eurythmiefiguren, die Rudolf Steiner entwarf, weisen die besagte Tendenz zur Zweidi-

mensionalität – offen für imaginatives Schauen – beispielhaft auf. Nachdem Edith Maryon zu
den eurythmischen Lautgestaltungen zunächst Plastiken, Relief-Plastiken und später flache,
bemalte Holzfiguren mit räumlich erscheinenden Antlitzen und Schleiern kreiert hatte, gab
Rudolf Steiner diesen noch nicht genügenden Versuchen mit seinen Entwürfen eine klare,
weiterführende Ausrichtung.16 Nun wurde auch der letzte Anschein von Räumlichkeit fallen
gelassen und Bewegung, Gefühl und Charakter wurden in strikter, nahezu asketischer
Flächigkeit transparent-farbig wiedergegeben.17

Das Hinausgehen über die physische Räumlichkeit in der Eurythmie und durch sie folgt
von daher sowohl der Bahn, die in der Rede von Raum und Gegenraum, Punkt und Umkreis,
angedeutet wird, als auch jener anderen Bahn, die gemeint ist, wenn von der sukzessiven
Aufhebung der Raumesdimensionen zur Offenbarung höherer Dimensionen gesprochen
wird. Beides schliesst sich gegenseitig nicht aus, sondern ist sich komplementär ergänzend
zu verstehen bzw. synthetisch zu fassen.

Kosmischer Ausklang 
Die angedeuteten Metamorphosen des Räumlichen können den, der sie im Sinne der

anthroposophischen Geisteswissenschaft studiert, hinlenken zu der Frage, wie das Räumli-
che insgesamt in die kosmische Entwicklung eingebettet ist. Denn in der kosmischen Vergan-
genheit liegen – in geisteswissenschaftlicher Perspektive – die Keime für Künftiges verbor-
gen. Die nachfolgenden Gedanken können hier nicht von Grund auf entwickelt werden, sie
sollen die Betrachtung eher – als sprechendes Bild einer Ahnung – auf die grössere Wirklich-
keit hin ausklingen lassen, die jenen Metamorphosen womöglich als Ziel vorschweben.
Als kosmische Tatsache entstand der Raum erst im Fortschreiten der Evolution zu demje-

nigen Zustand, der in der Geisteswissenschaft als die «Alte Sonne» bezeichnet wird.
Während jenes unvordenklichen Zustandes, einer zurückliegenden Vorstufe der Erdenent-
wicklung, waren die Verhältnisse zwischen zwei Gruppen hierarchischer Wesenheiten von
besonderer Bedeutung. Das Leben der Alten Sonne wurde bestimmt durch das wechselsei-
tige Geschehen zwischen den Kyriotetes oder den «Geistern der Weisheit» und den Erzen-
geln, welche während jener Zeit die Entwicklung durchmachten, die ihrer Menschheitsstu-
fe entsprach. Dabei ging es um ein Ausstrahlen von hingeschenkter «Weisheit» durch die
Kyriotetes, ausgehend von dem Zentrum der Alten Sonne, und das Aufnehmen und
Zurückstrahlen solcher Weisheit durch die Erzengel von der inneren Peripherie der Sphäre
oder des Globus her, der das Leben der Alten Sonne umfasste. Die ausgestrahlte Weisheit
der Kyriotetes wurde, vereinfacht gesagt, zu dem, was heute als Luft zu bezeichnen ist. Die
Widerspiegelung ihrer Weisheit durch die Erzengel aber wurde zu Licht. Luft und Licht
kamen so in der Zeit der Alten Sonne zu dem reinen Wärmezustand der noch älteren kos-
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mischen Bildung, des «Alten Saturn», hinzu. – Für die hier bewegten Fragen ist aber insbe-
sondere bedeutsam, dass aus solchem Wechselspiel zwischen ausgestrahlter Weisheit, das
Luftelement schaffend, und zurückgestrahltem Licht – also zwischen Zentrum und Peri-
pherie – zugleich der Raum entstand.18 Allerdings: «Jetzt haben wir den Raum, aber
zunächst nur in zwei Dimensionen: noch nicht oben und unten, noch nicht rechts und
links, sondern nur Äusseres und Inneres.»19 – Die eurythmische Planetenbewegung «Son-
ne» erscheint dreifach weiss.20 Mit beiden Armen werden gleichzeitig kreisende Bewegun-
gen ausgeführt (rechts nach vorn, links nach hinten; dies wiederum die Grundrichtungen
von Dur und Moll), die Rudolf Steiner als «Ausdruck des ganzen Menschen» charakteri-
siert.21Werner Barfod, der Altmeister der Eurythmie, teilte dem Verfasser zudem mit: «Die
eurythmische Sonnengebärde ist die umfassende, raumschaffende Gebärde» und: «Ein
Räumliches wird geboren aus einem Unräumlichen».22 – Es ist zu erwägen, ob nicht der
eurythmisierende Mensch, wenn er im Sinne von Innerem und Äusserem, Zentrum und
Peripherie tätig ist, sonnenhaft an die ursprüngliche Räumlichkeit der kosmischen Evolu-
tion anknüpft – offen für die höheren Dimensionen. Diese Frage ist vor allem hinsichtlich
der Eurythmie als Offenbarung des ätherischen Menschen bedeutsam, weil gerade auf der
«Alten Sonne» – im schöpferischen Weben zwischen den Geistern der Weisheit und den
Erzengeln – der Ätherleib des Menschen veranlagt wurde. 
Damit würde sich die Eurythmie – und mit ihr jeder, der fortgesetzt übend auf sie eingeht –

wesentlich dort beheimatet finden, wo die Öffnung der physischen Räumlichkeit, in der wir
Menschen wahrnehmen, vorstellen und handeln, hin zur ätherischen Wirklichkeit möglich
wird und wo sich damit zugleich derjenige Bereich authentisch erschliesst, in dem seit dem
20. Jahrhundert Jener in seinem Wandel wahrnehmbar wird, der selbst von der Sonne her-
stammt, heute aber und künftig immer mehr im Erdenumkreis erfahren werden kann – den
Menschen guten Willens Rat und Weisung gebend.

Autorennotiz
Klaus J. Bracker, geb. 1956 in Berlin (West), nach dem Studium der Eurythmie und Hei-
leurythmie seit über 20 Jahren in der Waldorfpädagogik und in der anthroposophischen Heil-
pädagogik tätig, seit 1999 auch als Klassenlehrer. 1995-2004 zudem freier Mitarbeiter der Kul-
turzeitschrift Novalis (Beiträge und Rezensionen zu Themen wie Buddhismus und
Manichäismus). – Buchveröffent-lichungen: Wiederverkörperung und die innere Natur des
Menschen. Sankhya, Buddhismus, Anthroposophie (Schaffhausen 1995); Grals-Initiation.
Anthroposophische Esoterik und die künftige Jesus-Offenbarung (Stuttgart 209).
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Die Anfänge der Eurythmie vor 100 Jahren –
die acht ersten Übungen

Johannes Greiner

Eurythmie begann nicht mit Schweben. Eurythmie begann mit Stampfen! Die allererste
Übung, die Rudolf Steiner der ersten Eurythmistin, der jungen Lory Smits gab, war das ener-
gische Stampfen von Alliterationen. Mitte Dezember 1911 richtete er über ihre Mutter aus: 
«Sagen Sie Ihrer Tochter, sie solle Alliterationen schreiten; einen kräftigen, etwas stampfen-

den Schritt auf die alliterierenden Taktteile machen und eine gefällige Armbewegung bei dem
oder den Taktteilen, wo der Konsonant fehlt. Und zwar nicht nur vorwärts, sondern auch eben-
so energisch rückwärts schreitend. Sie soll aber daran denken, dass Alliterationen ursprünglich
nur in nördlichen Ländern angewandt wurden, dort wo Sturm, Klippen und das Brausen und
Tosen der Meereswogen einen grandiosen Zusammenklang aller Elemente formten. Sie soll sich
selbst wie ein alter Barde erleben, der im Sturm aufrecht am Meere dahinschreitet, die Leier im
Arm. Jeder Schritt ist eine Tat, ist ein Kampf und Sieg über den Sturm. Und dann schlägt er die
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Saiten und eint sein Lied dem des Sturmes.» (M. J. Krück von Poturzyn (Hrsg), Wir erlebten
Rudolf Steiner, Stuttgart 1980. S. 148f.)
Allen feinen und gleitenden Bewegungen, aller Eleganz und aller Sublimierung voraus ging

das energische Stampfen! Die neue Kunst der Eurythmie schwebte nicht wie eine Vogelfeder
vom Himmel. Durch stärkste Willenskraft mussten ihr die Wege in die Welt gebahnt werden.
Alles begann mit einer inkarnierenden Geste. Mit willensdurchdrungenem und ichdurch-
drungenem Schritt! Die ersten Schritte der Eurythmie auf der Erde waren „kräftig, etwas
stampfend“. Es ist kein feiner Harfenton, sondern ein Paukenschlag, mit dem die Eurythmie
ihren Fuss auf die Erde setzt.
Ich glaube, dass man diese erste Übung nie vergessen darf, wenn die Eurythmie auf der

Erde weiter bleiben soll. Denn muss man nicht auch noch heute in jedem Augenblick wieder
neu den Weg für das Himmelskind Eurythmie ebnen? Wenn die Eurythmie nicht in einer
unverstandenen Sphäre über der Welt schweben soll, muss immer wieder von neuem dieses
„Ja“ zur Erde gesprochen werden, das dem Schreiten der Alliterationen zugrunde liegt. 
Nach dieser ersten grundlegenden Übung gab Rudolf Steiner Lory Smits am 29. 1. 1911 sie-

ben weitere Übungen, die in meinen Augen sieben Säulen sind, auf denen das Wesen der
Eurythmie steht. Alles weitere, was Rudolf Steiner in den folgenden Jahren eurythmisch ent-
wickelt hat, lässt sich auf diese sieben Säulen aufbauen. Jede weitere Angabe lässt sich an eine
dieser Säulen anknüpfen. Es kann vor dem inneren Auge ein Bild eines Rundtempels entste-
hen, der sieben Säulen hat und auf einem starken Fundament ruht. Das Fundament ist die
grundlegende Übung der Alliterationen. Die sieben Säulen sind die sieben Übungen vom
Januar 1912.

Erste Übung: physische Ebene
An erster Stelle steht das Begreifen des eigenen Körpers, das Studium der Anatomie. «Als

erstes sollten Sie sich eine ausreichende Kenntnis des menschlichen Körpers mit seinen Kno-
chen, Gelenken, Muskeln und Bändern aneignen.» (Rudolf Steiner, Die Entstehung und Ent-
wicklung der Eurythmie, GA 277a, Dornach 1998. S. 13) Dazu empfahl Rudolf Steiner interes-
santerweise einen anatomischen Atlas für bildende Künstler. Nicht physiologische Details,
sondern die künstlerische Anschauung ist gefragt. Am besten wäre da bestimmt ein anatomi-
scher Atlas von Goethe, wenn Goethe einen solchen angefertigt hätte…
Immer wieder kommt Rudolf Steiner dann im Lauf der Jahre auf die „Bewegungsmöglich-

keiten“ des menschlichen Leibes zu sprechen. Die Eurythmie arbeitet nicht gegen den Leib.
Sie zeigt auch nicht nur die Möglichkeiten des Leibes. Sie achtet und respektiert aber bei
allem seelischen und geistigen Ausdruck die Möglichkeiten des physischen Leibes. Aus die-
ser ersten Übung kann der Eurythmist das Verhältnis herausentwickeln, das er zu seinem
eigenen Leib einnehmen soll. Auch das Verhältnis aller eurythmischen Bewegung zum Leib
steht auf dieser Säule. Nicht mittelalterliche Negierung des Leibes als „Bruder-Esel“, der
geplagt und getrimmt wird, und auch nicht Verhätschelung des Leibes und unterwürfige
Hingabe an alle seine Eigenheiten und Bewegungsbedürfnisse ist hier gefragt, sondern ein
bewusstes Durchdringen des Wesens – und das in einer künstlerischen Art.

Zweite Übung: ätherische Ebene
Die zweite Übung arbeitet mit dem Ätherleib. Lory Smits berichtet: „Weiter sollte ich ver-

suchen, so viel und so oft es zu ermöglichen sei, griechische Bildwerke anzusehen, seien es
Originale, Kopien oder auch nur Abbildungen.“ Dem fügte Rudolf Steiner ausdrücklich
bei: „Aber immer nur anschauen, niemals versuchen diese Stellungen nachzuahmen.“ (GA
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277a, S. 13) Wenn wir etwas anschauen, so ahmt unser Ätherleib die gesehenen Formen
nach. In vollkommener Harmonie sich zeigende Figuren, wie die griechischen Bildwerke,
erziehen so den Ätherleib. Je mehr der Ätherleib diese Figuren nachahmt, desto mehr
nimmt er diese Formen und Bewegungen in sich auf und wird diesen ähnlich. Er wird
dann in der Zukunft den physischen Leib zu harmonischeren Bewegungen führen. Inter-
essant ist, dass wir die Posen der Griechen nicht nachstellen sollen. Es geht eben darum,
dass der Ätherleib in Selbstständigkeit diese Ausbildung durchmacht. Wenn noch ent-
sprechende Übungen gemacht werden, die helfen, dass die Bewegungs- und Gestaltungs-
impulse aus dem Ich durch den Astralleib ungebrochen in den Ätherleib einwirken kön-
nen, so entsteht dadurch die Möglichkeit, sozusagen von oben her zu harmonischen Leib-
bewegungen zu kommen. Der gegenteilige Weg wäre der, dass man die griechischen Pla-
stiken nachbewegt, und sich darin übt, diese Posen einzunehmen. Das wäre eine Entwick-
lung von unten her. Eine solche ist nicht prinzipiell schlecht. Doch ist dieser Ansatz beim
heutigen Menschen sowieso so stark vorhanden, dass er alle Bewegungsansätze, die aus
den höheren Wesensgliedern kommen wollen, übertönt. Um letztere erlauschen zu kön-
nen, muss der physische Leib schweigen. Hier liegt auch der Grund, warum in der Euryth-
mie der Spiegel möglichst vermieden wird. Das innere Bewegungsgefühl ist viel wertvol-
ler als die äussere Korrektur. 
An diese zweite Übung heftete Rudolf Steiner noch den wesentlichen Anhang, Lory Smits

solle sich mit den Zeugnissen griechischer Tanzkunst beschäftigen. Das studierende Element
der ersten Anatomieübung wird hier mit den vollkommenen Formen der den Ätherleib erzie-
henden griechischen Tänze verbunden. Gleichzeitig ist darin ein Vorklang der siebten Übung
enthalten, die mit Sphärentänzen an die alten Tempeltänze anknüpft.

Dritte Übung: seelische Ebene
Mit der dritten Übung kommt der Schritt zum Seelischen. Während der Mensch in seiner

Sprache mit den Konsonanten die Geräusche, Formen und Bildekräfte der Welt nachahmt,
sind die Vokale Ausdruck des Seeleninneren. Unsere direkten Seelenkundgebungen wie:
„Ah!“ oder „Oh!“ zeigen diesen Zusammenhang mit der Seele am deutlichsten. Aber in
jedem Vokal ist Seele, so wie in jedem Konsonant Welt ist. Als dritte Übung sollte Lory Smits
Sätze erfinden, die nur einen Vokal haben, wie z. B.: „Barbara sass stracks am Abhang“, und
diese Sätze laut sprechen und beobachten, was geschieht. Die Reduktion auf einen Vokal
bewirkt, dass man nicht abgelenkt wird, und wirklich die verschiedenen Schattierungen
eines einzigen Vokals abschmecken kann. Unendliche Gefühlsnuancen sind schon alleine
mit einem „A“ möglich. Aller Seelenausdruck in der Eurythmie, alle expressionistischen
Elemente, alles was man „dionysisch“ nennt, steht auf dieser dritten Säule der dritten
Übung.

Vierte Übung: Ich-Ebene
Als viertes gab Rudolf Steiner eine Meditation. Später nannte man diese Bewegungsme-

ditation „Ich denke die Rede“. Der Name kommt von dem ersten Satz einer Reihe von Sätzen,
die Rudolf Steiner mit bestimmten Körperstellungen zusammengebracht hat. Von diesen
Sätzen wusste die junge Lory allerdings noch nichts. Sie sollte einfach die Körperstellungen
exakt und virtuos üben. Es reichte zuerst, das wache Bewusstsein dem Körper zuzuwenden,
ihn sozusagen ganz in den Griff zu nehmen. Das ist die eine Seite der Ich-Ebene: die Wach-
heit in der sinnlichen Welt. Als dann später noch die Worte zur Bewegungsmeditation dazu-
kamen, kam auch noch der andere Aspekt der Ich-Ebene dazu: das Leben im Geist. 
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Fünfte Übung: menschheitlich

Die fünfte, sechste und siebte Übung gehen über den einzelnen Menschen hinaus. Mit
„Ich denke die Rede“ ist man im eigenen Ich angekommen, dass nach der Sinnenwelt und
der durch Rede vermittelten Gedankenwelt ausgerichtet ist. Die fünfte Übung ist mensch-
heitlich. Rudolf Steiner versuchte in Lory Smits ein Erlebnis zu wecken von dem gewaltigen
menschheitlichen Schritt, der dadurch zu Ausdruck kommt, dass die alten Kulturen bis zu
den archaischen Griechen den Menschen immer mit beiden Füssen auf dem Boden darge-
stellt haben. Erst als die Philosophie erwachte und das neu gefundene eigene Denken nach
Demokratie rief, kamen mit dem Schritt zur Klassik (480 v. Chr.) Menschendarstellungen
auf, die nur noch einen Fuss mit der Erde verbunden zeigen, und den anderen als „Spiel-
bein“ frei von der Erdenverbindung sein lassen. In diesem Losreissen des Fusses von der
Erde sieht Rudolf Steiner einen berechtigten luziferischen Einfluss. „Sie sehen, nicht einmal
im Raume ist ein Fort-Schritt ohne Luzifer möglich. Denn dieser andere Impuls ist ein luzi-
ferischer, der aber hier vollberechtigt ist.“ (GA 277a, S. 14)
Aus dieser Übung folgt dann die Bewusstwerdung der Dreigliederung des Schrittes. Das

Heben des Fusses geschieht mit Hilfe Luzifers. Das Tragen geschieht in Freiheit. Das Stellen
ist eine Hingabe an die Schwere Ahrimans. Wie die Menschheit sich entwickelt hat unter dem
Einfluss von Ahriman und Luzifer, und wie sie heute steht zwischen diesen zwei Mächten,
kann man sich als wunderbares Tempelfries vorstellen, das insbesondere von dieser fünften
Säule getragen wird.

Sechste Übung: karmisch
Die Ebene der sechsten Übung möchte ich die Karmische nennen. Das mag zunächst

seltsam klingen in Anbetracht der etwas lapidaren Angabe, Lory soll lernen mit den Füs-
sen zu schreiben. Mit Kreide oder Stift zwischen den Zehen soll sie sich darin üben, gut
lesbar, schön geschwungen, und auch mit dem linken Fuss in Spiegelschrift zu schrei-
ben. Man soll das tun, „um eine richtige und differenzierte Beziehung zur Erde und feine,
intime Fussbewegungen zu veranlagen“. (GA 277a, S. 14) Wer das einmal geübt hat, wird
vielleicht die merkwürdige Entdeckung gemacht haben, dass dadurch für das Gefühl der
Weg zwischen Kopf und Fuss viel kürzer geworden ist. Das gedanklich Gewollte kann
direkt durch die Füsse fliessen und so Tat werden. Das ist ein ganz eigenartiges Gefühl,
bei dem man ahnen kann, dass vieles in der Welt anders laufen würde, wenn bei den
Menschen Beine und Arme näher am Kopf wären. Da wird einem besonders bewusst, wie
viele Hindernisse im Menschen zwischen Intention und Ausführung liegen. Es geht aber
noch um etwas anderes. Erst viele Jahre später (am 11. 7. 1924 in „Eurythmie als sichtba-
re Sprache“) hat Rudolf Steiner mit der Eurythmiemeditation „Ich suche im Innern“ die-
ser Säule der sechsten Übung das Kapitell aufgesetzt, indem er formulierte, dass die Erde
durch „meiner Füsse Wort“ zu mir spricht. Für dieses Sprechen der Erde wird man sensi-
bel, wenn man mit dem Bewusstsein in die Bewegungen der Füsse eindringt. Es beginnt
dieser Weg mit dem Schreiben mit den Füssen. Es folgen dann die mannigfaltigen
Schrittfolgen und Wege der Eurythmieformen. Zuletzt können die eigenen Füsse spre-
chen. Durch das Sprechen der eigenen Füsse können wir das Karma hören lernen. Wegen
dem Karma sind wir auf der Erde. Unsere Füsse tragen uns zu unserem Karma. Geistbe-
wusstsein in den Füssen führt irgendwann zu Bewusstsein im Karma. Dann gilt, was
Rudolf Steiner in der Eurythmiemeditation vom 10. 7. 1924 (Eurythmie als sichtbare
Sprache) gegeben hat:

20
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„…Ich fühle mein Schicksal,
Mein Schicksal findet mich.
Ich fühle meinen Stern,
Mein Stern findet mich.
Ich fühle meine Ziele,
Meine Ziele finden mich.
Meine Seele und die Welt
Sind eines nur….“

Siebte Übung: kosmisch
Als siebte Übung gab Rudolf Steiner zwei Reigentänze, die in der Tradition der Tempeltän-

ze, kosmische Gesetzmässigkeiten durch die Bewegung der Menschen auf die Erde leiten.
Getanzte Sphärenmusik könnte man diese Tänze auch nennen. Insbesondere der erste der
beiden Tänze lässt die Bewegung der Gestirne und der um sie kreisenden Monde erlebbar
werden: „Bei dem ersten sollten bis zu sieben grosse Gestalten feierlich auf der Kreisbahn
schreiten, umkreist und begleitet von je einer kleineren Gestalt. Diesen Reigentanz nannten wir
dann später Erzengel und Engel und fanden eine sehr schöne passende Bachsche Musik dazu.“
(GA 277a, S. 16) Wie später viele weitere Angaben, weisen auch diese zwei Tänze weit über
den Alltagsmenschen hinaus. Auf dieser Säule der siebten Übung ruhen alle die Bestrebun-
gen, das Bild des Menschen wieder ins Geistige hinein aufzurichten, und das Bewusstsein für
die über dem Menschen stehenden göttlichen Reiche wieder zu wecken. 
Ich meine, dass es ein Missverständnis wäre, wenn man annehmen würde, diese sieben

Übungen und die vorausgehende allererste Übung wären nur zu vernachlässigende Vorü-
bungen, und die Eurythmie würde erst anfangen, wenn man Schleier und schwebende
Gestalten sehen kann. An kaum etwas kann man besser sehen, was Rudolf Steiner mit der
Eurythmie wollte, als mit diesem Fundament, das er dieser neuen Kunst vor 100 Jahren gelegt
hat. Es lohnt sich, immer wieder zu diesem Fundament zurückzukehren, und da die Flamme
des Dienstes an dieser zukunftsweisenden Kunst neu anzuzünden.

Wie kann man ein eurythmisches «L» so machen,
dass Rudolf Steiner sich nicht langweilt?
Erinnerungen einer Eurythmistin

Rosmarie Basold

In einem Gespräch, es mag in den Jahren 1957/58 gewesen sein, erzählte uns (das waren Juli-
ane Voith-Roggenkamp und ich) Tatiana Kisseleff die folgende Begebenheit.
Tatiana Kisseleff war Leiterin der Eurythmie-Bühnengruppe am Goetheanum/Dornach

zu der Zeit, als sich das abspielte. Bevor jedoch das Gespräch begann, sagte sie, für uns jun-
ge Bühneneurythmistinnen sehr überraschend: «Heutzutage kann keiner mehr ein richti-
ges «L» machen». Über diese Aussage staunten wir sehr, waren wir doch fest davon über-
zeugt, alles richtig zu machen. Dann erzählte sie, wie sie einmal mit der Bühnengruppe auf
der grossen Bühne des ersten Goetheanum das HALLELUJA übten. Während der Probe
kam Rudolf Steiner von oben in den Saal herein, schritt die Treppen im Saal hinunter, setz-
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te sich in die erste Reihe und guckte den Eurythmistinnen zu. Dabei bemerkte Tatjana Kis-
seleff, wie Rudolf Steiner, der mit übereinander geschlagenen Beinen dasass, mit dem Fuss
zu wippen begann. Das war immer ein Zeichen, dass er sich langweilte. Nicht genug damit,
Rudolf Steiner stützte seinen Kopf in die Hand, d.h., er guckte gar nicht mehr richtig hin,
stand auf und ging unten in Richtung Saalausgang. Tatjana Kisseleff rannte hinter ihm her
und rief: «Herr Doktor, Herr Doktor, was machen wir falsch?» Seine Antwort war: «Wie kann
man so ein «L» machen…?!» Dabei machte er ein in der Zeit von unten nach oben gleich-
mässig durchgezogenes «L» und sagte: «Das kann man eben nicht. Jede Entwicklung, auch
in der Pflanze, wenn sie eine Knospe bildet, verlangsamt sich, kommt äusserlich fast zum
Stillstand, und dann öffnet sich die Knospe als vollkommene Blüte auf einmal, oder nahe-
zu auf einmal. So muss das «L» in der Mitte zwischen unten und oben sich verlangsamen,
fast zur Ruhe kommen und dann mit einem leichten Ruck sich nach oben öffnen.» Nun
machte Rudolf Steiner ein «L» vor. Es war wie er gefordert hatte. Dann bei der Öffnung der
Gebärde ein unglaubliches Strahlen und Leuchten nach oben in die Höhe und Weite.
Danach verliess Rudolf Steiner den Saal. Es war wohl das einzige «L», das Tatjana Kisseleff
von Rudolf Steiner so erlebt hat. Und wer je die Augen von Tatjana Kisseleff gesehen hat, die
immer noch den Glanz von Rudolf Steiner spiegelten, wird ermessen können, wie aus die-
sen Augen auch der Glanz dieses «L» erstrahlte, dessen Lautgebärde Rudolf Steiner damals
den Eurythmistinnen gezeigt hat.

«Der Eurythmist muss ein Wissenschaftler 
des Ätherischen werden!»
Die Vision von Marjorie Spock (1904-2008) und deren Bedeutung für die
Eurythmie und für die Anthroposophie

Mikko Jairi, Berlin

100 Jahre Eurythmie – und nun?

In diesem Jubiläumsjahr der Eurythmie blickt man geschichtlich gern zurück, und erinnert
sich – nicht nur an den Inaugurator dieser Kunst – sondern auch an ihre zahlreichen Pio-
niere und Repräsentantinnen. Diese Anerkennung und Würdigung der Vergangenheit in
ihrer ganzen Vielfalt wird den heutigen Eurythmisten im besten Fall impulsieren und
begeistern. Aber als Zeitgenosse ist man auch gefordert, sich gegenüber der Geschichte zu
positionieren. Im Vergleich zu der reichen Eurythmievergangenheit, scheint die Euryth-
miewelt vom Jahr 2012 nicht gerade von Aufbruchstimmung, praller Lebenskraft und Viel-
falt in der überzeugenden künstlerischen Arbeit geprägt zu sein. Man könnte sich fragen:
Geht der Strom zu Ende, oder ist der heutige Zustand nur ein Innehalten vor der nächsten
100-Jahre-Welle? 
Die nicht-anthroposophische Bühnenkunstszene hat in den vergangenen 100 Jahren

eine enorme Wandlung durchgemacht, neben der die traditionsgeprägte Eurythmie es
nicht leicht hat – teilweise auch in den eigenen Kreisen – sich zu behaupten. Auf der Suche
nach einer zeitgenössischen Bühneneurythmie hat man unter anderen auch Wege
gesucht, in denen manchmal der Ideenkosmos der Anthroposophie als Ballast, zu bedeu-
tungsschwer oder überholt empfunden wurde (z.B. gegenüber der somatisch-energeti-
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schen Methode aus dem Tanzbereich). Das Relativieren und das sich «in den historischen
Kontext Stellen» scheint auch innerhalb des heutigen allgemein-anthroposophischen Dis-
kurses eine Form des sich als «modern» Empfindens und Profilierens zu sein. Dieser «Zan-
derismus» innerhalb der Eurythmie muss gezwungener Maßen zu einem Infragestellen
vieler anthroposophisch-eurythmischer Begrifflichkeiten führen, wie z. B. «ätherisch»
oder «geistig», wenn nicht eine eigene selbständige auf Erfahrungen gegründete Arbeit auf
diesem Gebiet geleistet wird.
Das Anliegen dieses Beitrages ist es, den Horizont der Eurythmie als ausschließliche Büh-

nen-, Heil- oder pädagogische Kunst zu den menschheitlichen Dimensionen einer, auch den
leiblichen Menschen berücksichtigenden, Bewusstseinskunst und –Schulung zu erweitern.
In diesem Licht scheint mir Marjorie Spock mit ihrer dem «Ätherischen» gewidmeten
Arbeitsweise ein grosses Vorbild zu sein. Sie war auf diesem Gebiet sicherlich nicht die einzi-
ge, aber ihr langer Lebensweg macht das von ihr vorgeschlagene Zukunftspanorama beson-
ders interessant.

Wer war Marjorie Spock? 
Das Leben von Marjorie Spock war von einem mutig eigenständigen und forscherischen

Willen geprägt. Das zeigt sich schon in den grossen Zügen ihrer Biographie: Eine Reise, die sie
als 18-jährige über den Ozean nach Europa und Dornach führte, die eurythmische Pionier-
Arbeit in den USA in den 30er-Jahren, der Wille zur biologisch-dynamischen Landwirtschaft,
obwohl der Staat dies durch grossflächiges Sprühen von DDT fast unmöglich gemacht hatte1.
Eine ausschlaggebende Qualität ihres Arbeitsansatzes war dessen nicht tradierte oder nos-
talgisch in die Vergangenheit schauende Ausrichtung, sondern ein immer von neuen Entde-
ckungen geprägtes Unterrichten und dabei ständig an die eigenen Erfahrungen des Studen-
ten appellierend. Marjorie Spock hatte eine eiserne Überzeugung, dass die zukünftige Arbeit
an der Eurythmie ganz anders sein sollte als die Bisherige: ihre Vision war es, dass die neuen,
keimenden Seelenfähigkeiten und Wahrnehmungsmöglichkeiten der neuen Generationen
ermöglichen würden, dass die ätherische Welt selbständig und viel bewusster als früher
erlebt und erforscht werden könnte und sollte!

Zwischenbemerkungen...
In den Jahren 2005-2007 hatte ich die dreimalige Möglichkeit eine Studienperiode bei Mar-

jorie Spock, in Sullivan, Maine, USA zu verwirklichen. Auf der Suche nach einem forschenden
wahrnehmungsbildenden Ansatz in der Eurythmie, war mir die Begegnung mit Marjorie
Spock biographisch maßgebend, eine Art persönlicher «Rettung» innerhalb der – von Tradi-
tionen einerseits und künstlerischem Experimentieren andererseits geprägten – Eurythmie-
landschaft. Den eigenen Interessen und dem persönlich gegebenen «Auftrag» von Marjorie
Spock folgend ist aus dieser Begegnung eine siebenjährige, konstante Beschäftigung mit dem
Thema entstanden. Die Übungen zu den vier Ätherarten sowie andere Übungen von Marjo-
rie Spock werden durch mehrere Menschen in die Welt getragen; besonders ist die hervorra-
gende Arbeit von Michael Chapitis und Anderen innerhalb des «Vereins zur Förderung der
Forschungsarbeit von Marjorie Spock» in Dornach zu nennen. Die praktische Herangehens-
weise und das Interesse sowie die ergänzenden Studien zu dem Thema «ätherisch» und
«Ätherarten», die ich persönlich pflege, sind dagegen deutlich durch die Methode der Bilde-
kräfteforschung von Dorian Schmidt inspiriert worden. Marjorie Spock war sich dieser Tat-
sache bewusst und hat dies freudig bejaht. Ihre Vision war die Vision einer «Akademie» für die
Erforschung des Ätherischen, in welcher Künstler und Wissenschaftler gemeinsam und aus
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verschiedenen Perspektiven an dem Thema zukünftig zusammenarbeiten sollten. Zu dieser
Bewusstseinswandlung möchte ich beitragen und fühle damit in einem Strom mit den Inten-
sionen von Marjorie Spock.

Dynamik und inneres Lauschen
Dieser Beitrag möchte sich den sogenannten «Übungen zu den vier Ätherarten» von Mar-

jorie Spock widmen, obwohl auch viele andere Bereiche (z.B. Tierkreis und Stabübungen) das
Spocksche Charakteristikum des «lauschenden Ansatzes»2 tragen. Es geht in diesem Zusam-
menhang zunächst nicht um eine künstlerische Eurythmie, nicht um eine hygienisch-thera-
peutische Eurythmie, sondern die Zielsetzung für den Eurythmisierenden ist es, durch ein
inneres Lauschen die «Dynamik» der ätherischen Welt kennen zu lernen – es ist ein for-
schend-wissenschaftlicher statt eines künstlerisch-ausdrucksorientierten Ansatzes. Marjo-
rie Spock betonte ausdrücklich die Wichtigkeit des Ätherischen innerhalb der Eurythmie –
gegenüber dem in der Kunsteurythmie auftretenden «allzu persönlich» Astralischen – aber
das Ätherische hier als reale individuelle Erfahrung und nicht als eine einheitliche, sanfte,
qualitative Verallgemeinerung. Bei Marjorie Spock war nicht nur die äußere korrekte Ausfüh-
rung von Wichtigkeit sondern besonders das in der Bewegung darinnen wohnende dynami-
sche Geschehen. Dies konnte auch von mal zu mal etwas anders sein (manche Übungen
haben mehrere Varianten), und ob die Dynamik jener Übung stimmte oder nicht, dies zu
prüfen war jeder Teilnehmer mit seinem Empfinden aktiv eingeladen. Deswegen wäre es
falsch, die Übungen als Darstellungen der jeweiligen Ätherarten und deren Bewegungsten-
denzen zu bezeichnen – Marjorie Spock betonte ausdrücklich, dass die von ihr geschaffenen
Formen Übformen sind. 

Die Prinzipien der Ätherübungen
Die Ätherübungen entstammen der lebenslanger Beschäftigung Marjorie Spocks mit der

Qualitäten der Stille, der daraus enstandenen Bewegung und dem harmonischen Rhythmus
zwischen den beiden: die Lemniskate. Alle Ätherübungen sind deshalb Verwandlungen des
Lemniskatenprinzips. Gegenüber vielen anderen eurythmischen Ansätzen ist in diesem
«lauschenden Ansatz» die Rolle der Stille als Urgrund aller äußeren Bewegungen hervorgeho-
ben. Die zwischen der äußeren Bewegungsfolge erscheinende rhythmische Wiederkehr
eines Ruhe- oder «Pralaya»-Zustandes, eines Zustandes der «durchkrafteten Stille»3, benötigt
von dem Ausführenden ein geschärftes Bewusstsein. Dies bedeutet gegenüber dem Alltags-
bewegungsbewusstsein eine Art Umkehrung des Willens – eine Situation, wodurch mindes-
tens ein Teil des durch die Bewegung beanspruchten Willens «übrig» bleibt für die lauschen-
de Tätigkeit4. Der eurythmische Bewegungsmensch und seine Bewegungsorgane (Hände,
Arme, ganze Gestalt) sind in diesem Fall nicht nur Ausdrucksorgane sondern auch Organe
der Wahrnehmung: man lernt durch die Bewegung wahrzunehmen! Von dieser Empfindung
ist der Weg nicht weit zu der Bewusstwerdung, dass der Eurythmisierende hier «nur» ein Mit-
gestalter der Bewegung ist. Man merkt, dass es um einen herum Bewegungen oder Bewe-
gungsmöglichkeiten gibt und dass das Interessante gerade in der Möglichkeit liegt in ein
Gespräch, in einen lauschenden Dialog mit diesen Kräften einzutreten: ein Atmen zwischen
einem «aktiven» und einem «passiven» Willen ist die Folge5. 
In meiner praktischen Arbeit mit den Übungen habe ich es als eine fruchtbare Möglichkeit

empfunden, nach jeder Übungseinheit eine lauschende Stille einzulegen. In diesen stillen
Moment hinein gestaltet der «Nachklang» der Ätherübung eine wundervolle und jeweils sehr
charakteristische eigene Art von «durchkrafteter Stille». In der Praxis sind gerade diese Räu-
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me oder Momente der Nachklänge zu einer reichen Fundgrube geworden. Ich bin zu der Auf-
fassung gekommen, dass die eigentliche Ätherqualität an erster Stelle in diesen Nachklängen,
in welchen die äußere Bewegung schweigt, wahrzunehmen ist6. Der sich eurythmisch bewe-
gende Mensch oder der Eurythmiebetrachter scheint im allgemeinen doch das Augenmerk
auf die äußere physische Bewegungsspur zu legen, und deshalb ist die Ätherwahrnehmung
oft durch die physische Bewegungsfolge abgelenkt oder dominiert worden. Es ist aber mög-
lich, dies z.B. durch ein einfaches Experiment zu umgehen: Die Wirkung der jeweiligen
Übung nicht in sich zu beschreiben, sondern in Bezug auf eine eindeutige Sinneswahrneh-
mung zu reflektieren.
Die folgenden Beschreibungen der Ätherarten selber sind gerade als innere Nachklänge

oder Nachbilder der Übungen zu verstehen. Diese Beschreibungen sollen nicht als endgülti-
ge Erkenntnisse betrachtet werden, sondern sollen als eine anfängliche Wegbeschreibung
dienen, und von einermöglichen Art der Beschäftigung mit den vier Ätherarten berichten.

Charakterisierung von Wahrnehmungen
In dem nächsten Abschnitt wird ein Versuch unternommen, Wahrnehmungen an den

Ätherarten zu charakterisieren. Die Ausführung der Übungen wird knapp beschrieben7. Die
Arbeitsschritte, die danach folgen, stammen nicht direkt von Marjorie Spock, sondern sind
Vorschläge für eine ergänzende Blickrichtung. Beim «Wie ändert sich die Sinneswahrneh-
mung?»- Teil hat man sich erst gründlich in die Stimmung einer Übung vertieft und danach
eine Sammlung von verschiedenen Gegenständen beobachtet, die z.B. in ihrer Form, Farbig-
keit und in ihrem Grad der Lebendigkeit (Tennisball/Zitrone) unterschiedlich waren. Die Bil-
der 1,3,5 und 7 sind als gemeinsames Ergebnis der Gruppe8 ohne Hilfe des Verfassers entstan-
den, dagegen sind die Bilder 2,4,6 und 8 von mir. 

Übung zum Klang- oder chemischen Äther
Ausführung der Übung: Eine ausgeglichene Lemniskate wird durch die Hände in der verti-

kalen Ebene gezeichnet, während dessen bewegt man sich zur Kreismitte und wieder zur
Peripherie. Dynamik: lastend, schwer.
Wie ändert sich die Sinneswahrnehmung? Der Raum zwischen den Gegenständen wird

wahrgenommen und wirkt wie erfüllt; Verbindungen und Abstände werden hervorgehoben.
Beschreibung des Nachklangbildes bei Bild 1: «Es hat mich berührt», «Moll», «umhüllend»,

«träumerisch», «es ergreift mich», «wie ö oder o». Bei Bild 2: Hüllebildung (vorwiegend mitt-
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lerer und unterer Mensch) und eine quellende, strömende Ebene. Substanz sehr geschmei-
dig und fein; Kraft verbindend.

Lichtätherübung
Ausführung der Übung:Man bewegt sich auf der Kreislinie. Lemniskate diagonal ins Läng-

liche gezogen, fast keine Kreuzung mehr. Dynamik: nach vorne rasch, «schneidend», nach
hinten langsam.

Wie ändert sich die Sinneswahrnehmung?Vertikale Formen, Linien und Strukturen werden
bewusst wahrgenommen. Zwischenraum wirkt klar/leer.
Beschreibung des Nachklangbildes bei Bild 3: «herausgehend», «Dur», «Ich berühre», «grei-

fen, entlassen», «wach», «wie i». Bei Bild 4: Herausstrahlen, und öffnen (vorwiegend beim
oberen Mensch), auch hereinstrahlen. Substanz «straffer» als beim Klangäther, Kraft in die
Leichte hinzielend, verfeinernd, verspreizend. 

Wärmeätherübung
Ausführung der Übung: Nach aussen schauend, dann durch die linke Seite reinwirbeln in

die Mitte (nach innen schauend), danach wieder nach links drehend herauswirbeln. Hände

26



I N H A L T L I C H E  B E I T R Ä G E

beschreiben in einem «Sanduhrstrudel» die modifizierte Lemniskate. Dynamik: sehr schnell,
bzw. in der Mitte dichtend in der Peripherie lösend.
Wie ändert sich die Sinneswahrnehmung?Masse, Substanz und Volumen werden wahrge-

nommen. Alles hat ein Gewicht.
Beschreibung des Nachklangbildes bei Bild 5: «erfüllter Raum», «mitbewegen». Bei Bild 6:

Bewusstsein von einem Ganzen, aber vorwiegend von einer Wärmeglocke beim unteren
Menschen, eine Fülle von bewegter, dichter Masse. Substanz: «dicht». Kraft: verbindend,
lösend, wolkenartig verhüllend.

Lebensätherübung
Ausführung der Übung: Eine Vor-

bewegung mit den Händen von
Unten nach oben, wie zwei sich
nicht mehr begegnende Lemniska-
tenhälften. Dann ein Schlag nach
unten begleitet mit zwei Schritten.
Dynamik: erst sanft, dann zu einem
Punkt einführend.
Wie ändert sich die Sinneswahr-

nehmung?Einzelheiten, Details und
(horizontale) Ebenen werden wahr-
genommen.
Beschreibung des Nachklangbil-

des bei Bild 7: «Ich bin da», «Verdich-
tung, aber innen gefüllt», «Gegenbe-
wegung», «wie Kohlensäurebläs-
chen, die heraufsteigen». 
Bei Bild 8: eine begrenzte, fast

kristalline Struktur, aber innen
hochsteigend fein quirlig. Substanz: sehr fein und «dünn». Kraft: In eine Festigkeit/Ebene
verdichtend, aber auch innerlich bewegt machend.

Reflektieren des Wahrgenommenen
Wie sind diese Bilder zu verstehen? Sind sie nur subjektive Empfindungen? Wie kann man

sich über die Realität der beschriebenen Wahrnehmungen ein Urteil bilden? Wie ist dieses
eurythmische, Wahrnehmung-schulende Üben geisteswissenschaftlich zu verstehen? Haben
diese Übungen auch einen Wert ausserhalb ihres Kontextes, z.B. für Nicht-Eurythmisten?
Die obigen Fragen sind alle berechtigt, können aber in diesem Artikel nur anfänglich

erläutert werden. Der Leser kann aus den Beschreibungen und Bildern wahrnehmen, dass
diese nicht bei jedem bis ins letzte Detail übereinstimmen. Die Wahrnehmungen können
von mal zu mal oder von Tag zu Tag divergieren. Wenn man trotzdem durch die äussere
Wortwahl und das Vokabular des Einzelnen hindurchhört oder auch die Tagesfassung
berücksichtigt, ist es sogar oft verblüffend, wie einheitlich das Wahrgenommene ist. Das
Subjektiv/Objektiv-Dilemma lässt sich nicht kategorisch lösen; nur eine regelmäßige Wie-
derholung des Prozesses und dessen Vergleich mit anderen sich daran Übenden bringt
einem die Zuversicht und das Vertrauen, sich an den objektiven Charakter dieser Übungen
wirklich heranzutasten. 
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Geisteswissenschaftliche Hintergründe

In welcher Weise – durch welches «Organ» – entstehen dann diese Wahrnehmungen, die
doch eindeutig den Bereich der alltäglichen Sinneswahrnehmung überschreiten? Man
könnte meinen, dass die Eurythmisten durch ihre Schulung bereits eine Sensibilisierung
auf diesem Gebiet haben, aber wie ist es mit den Laien? Und tatsächlich finden euryth-
misch interessierte Laien auch einen unmittelbaren Zugang zu dieser Wahrnehmungsebe-
ne. Wie ist dies zu verstehen? In dem anthroposophischen Diskurs wird oft die Gründlich-
keit aber auch die Schwierigkeit des anthroposophischen Erkenntnisweges betont und
deshalb erscheinen alle «zu einfach» zu erreichenden Wahrnehmungen von vornherein
suspekt. Die durch die Übungen von Marjorie Spock persönlich gewonnenen Erfahrungen
stehen in keiner Weise im Widerspruch zu diesem ernsten Schulungsweg, man findet
höchstens einen etwas anderen Erstzugang. Pauschal über einen sehr eng zu fassenden
Schulungsweg zu sprechen scheint mir nicht wahrheitsgemäss zu sein: der Übungskanon
von «Wie erlangt man..?» ist qualitativ ganz anders als ein übendes Leben im Sinne der
«Philosophie der Freiheit», geschweige denn der Meditationsübungen der ersten esoteri-
schen Schule oder die ernsthafte Beschäftigung mit der Eurythmie als Schulungsweg. An
dieser Stelle möchte ich auf die Komplexität und das Verwickelt-Sein der Sinneswahrneh-
mung mit dessen übersinnlichen «Anteil», hinweisen. Und ebenso wie man noch lange,
auch als gutwilliger Anthroposoph, in der philosophisch-anthroposophischen Gedanken-
welt (z.B. der «Philosophie der Freiheit») leben kann, ohne sich den «Ausnahmezustand der
Beobachtung der Denktätigkeit» in den Mittelpunkt des übenden Bewusstseins zu stellen,
kann man auch innerhalb der Eurythmie an dem schon Vorhandenen schlafend vorbeige-
hen. Die Herangehensweise der Ätherübungen knüpft deutlich an einem schon vorhande-
nen, aber meistens unbewussten und schattenhaften Erleben des eigenen Ätherleibes oder
auch des den Menschen umgebenden Äthers an und bildet dieses aus. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass diese latente Fähigkeit in den heutigen Generationen häufiger auftritt als
noch am Anfang der 20. Jahrhundert – Marjorie Spock war davon fest überzeugt. Die
Grundvoraussetzungen für diese Arbeit sind im Menschen ebenso veranlagt wie auch das
gewöhnliche Denken als Ausgangspunkt vorhanden ist für einen auf dem Boden der «Phi-
losophie der Freiheit» entstandenen Erkenntnisweg. 

Erkenntnisse im Sinne vom «Grenzen der Naturerkenntnis» (GA322)
Wo die«Philosophie der Freiheit» ein Arbeitsbuch im philosophischen Sprachkleid ohne

direkte Übeinleitungen ist, ist in dem Zyklus «Grenzen der Naturerkenntnis» ein Weg
beschrieben, der auch die Erfahrungen an den Ätherübungen beleuchten kann. Der Wahr-
nehmungsvorgang bei den Ätherarten-Übungen könnte in diesem Sinne folgenderweise
beschrieben werden. 
Jede Sinneswahrnehmung – sei es im Alltag oder in einem bewussten Akt des Wahrneh-

mens – trägt in sich einen übersinnlichen Anteil. Deshalb ist es offensichtlich, dass die Wahr-
nehmung der menschlichen Bewegung, in diesem Fall der eurythmischen Übung, auch
Ätherisches beinhaltet. Dieser ätherische Anteil der Wahrnehmung bringt dann den Äther-
leib des Betrachters in Bewegung, und diese Bewegungen bzw. Änderungen in der «Konfigu-
ration» des Ätherleibes können dann durch den Bewegungssinn, den Gleichgewichtssinn und
den Lebenssinn wahrgenommen werden9.
Die Ätherübungen stimmen sozusagen den Ätherleib des Übenden in vier verschiedene

Richtungen oder Lagen hinein ein. Der Eurythmisierende kann diese sehr unterschiedlichen
Welten dann im Detail spüren und «lesen» lernen. Dies muss sich noch nicht zu einem vol-
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len, klaren, imaginativen «Schauen» steigern sondern kann noch lange in einem inneren Tas-
ten bleiben10. Rudolf Steiner äussert sich dazu so: «Diesen ersten Schritt muss man machen,
das eigene Denken durch seelische Aktivierung zu einem Tastorgan zu machen [...]Und die-
sem übersinnlichen Tasten wird der Äther- oder Bildekräfteleib […]erfassbar, erschaubar im
höheren Sinne. Das ist sozusagen der erste wirkliche Schritt in die übersinnliche Welt.» 11

Mögliche Einwände 
Gegen Marjorie Spocks Vorgehensweise hat man schon in der Vergangenheit den Einwand

erhoben, dass es in den Übungen nicht um die Ätherarten sondern um ganz etwas anderes
(z. B. um lemniskatische Planetenbewegungen) geht. Man hat auch gemeint, dass Bewegun-
gen, die nicht direkt von Rudolf Steiner stammen, weder ätherisch noch eurythmisch sind
und dass das Ätherische bzw. die Bildekräfte mit den eurythmischen Lauten gleich zu setzen
ist – deshalb sei alles andere überflüssig bzw. nicht bedeutsam. In welchem Licht ist dies zu
verstehen? Die erste Äusserung ist nur dann möglich, wenn man die äussere Laufbahn der
Übung als primär nimmt und nicht in eine übergeordnete Ebene hinaufzusteigen vermag.
Die letzteren Einwände können entstehen, wenn man zwischen den Ätherarten und Bilde-
kräftegestaltungen nicht unterscheidet – sozusagen den Bildhauer mit seinem Material ver-
wechselt. Und als letztes: ich sehe die Aufgaben der Eurythmie oder der anthroposophischen
Arbeit nicht nur in dem Weitertradieren des schon Gegebenen, sondern auch in einem eigen-
ständigen Betreten eines Neulandes, wenn dies mit einer Ich-Aktivität und Verantwortung
geschieht. Warum sollte Rudolf Steiner, der seine eigenständigsten Mitarbeiter am meisten
geschätzt hat, dies für die späteren Generationen nicht bejahen?
Man könnte den Einwand erheben, dass auf diesem Wege die Schwelle der geistigen Welt

nicht genügend beachtet, und viel zu direkt auf Erfahrungen hingezielt wird. Tatsächlich hat
dieses Thema die jungen Eurythmisten, die bei Marjorie Spock versammelt waren, beschäf-
tigt. Marjorie Spock war aber der Ansicht, dass die Erfahrungen der ätherischen Welt mindes-
tens noch teilweise in Bereichen «vor der Schwelle» liegen: die Ätherübungen führen noch
nicht zu einer «Wesenbegegnung» hin, auch wenn sich das Elementarisch-Wesenhafte als
«Stimmung» ab und zu deutlich ankündigt. Durch die Erfahrung der sich mit den Ätherübun-
gen beschäftigenden Menschen haben die Übungen neben dem wahrnehmungsschulenden
Aspekt auch eine deutlich kräftigende und aufbauende Wirkung. Man könnte in diesem Licht
fast meinen, dass ein Üben in dieser Art sogar einen «Puffer» bauen könnte zu den zu schnel-
len und direkten Erfahrungen, die sowieso menschheitlich auftreten und meistens nicht voll
erarbeitet werden können.

Zukunftsperspektive dieser Arbeit
Man könnte sich fragen, was der Verfasser mit all dieser Wahrnehmungsschulung und dem

Vergleich der Eurythmie mit dem bewussten Erleben der Gedankentätigkeit eigentlich will?
Bringt dies nicht eine intellektuelle Vertrocknung der Eurythmie mit sich? Nein, in keinem
Fall! Es ist möglich, dass der Eurythmisierende erst mal in sich stiller wird, aber aus diesem
inneren lauschenden Stilleraum wird möglicherweise eine viel reifere, durch und durch mit-
empfundene Eurythmie auch im bühnenkünstlerischen Sinn geboren werden können. Das
Wahrnehmen der Ätherartqualitäten ist kein kaltes Wahrnehmen im alltäglich intellektuel-
len Sinne, sondern schon ein Teilnehmen in einer «willenshaft» schaffenden Substanz, in der
man allmählich auch fähig wird, einiges wirklich mit zu gestalten. Der zukünftige Bühneneu-
rythmist wird sicherlich viel bewusster in verschiedene Bereiche hineingreifen und diese
gestalten können und eine viel wirksamere und detaillierte Bewegungsleiblichkeit für seine
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empfindende Seele und sein gestaltungswilliges Ich anbieten können. Der Vergleich der
Eurythmie mit der Denktätigkeit ist dagegen eigentlich ein Plädoyer für das immer noch
unentdeckte Erkenntnispotential der Eurythmie! Es ist sehr schade, dass nach einem Jahr-
hundert von anthroposophischem Denken, Vortragen und Publizieren im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit immer noch hauptsächlich die Denkinhalte stehen – von einer inneren Kul-
tur der Umbildung des Denken zu einem Wahrnehmungsorgan sind wir leider noch weit ent-
fernt. Wenn der Eurythmist in diesem Bereich mehr und mehr aufwachen würde, könnte dies
für den mehr gedanklich interessierten, forschenden oder suchenden Menschen auch eine
Einladung zur Mitarbeit sein. Die Früchte der Ätherübungen bleiben tatsächlich nicht nur
innerhalb der engen Grenzen der Eurythmie. Sie werden sicherlich früher oder später unse-
re Naturerlebnisse bis zu einem bewussten Erleben der Ätherqualitäten in den uns umge-
benden Naturreichen fördern können, und damit auch eine Perspektive zu den brennenden
ökologisch-sozialen Krisen und Zeitfragen unseres Jahrhunderts schaffen.

Anmerkungen:

1 Näheres zur Biografie Marjorie Spocks z.B. in den «Nachrichten für Mitglieder» Nr. 6/08
2 Oder «listening approach» wie M. Spock den Ansatz oft genannt hat.
3 «Pregnant silence» (schwangere Stille)
4 Dies ist meistens in der künstlerischen Eurythmie auch nicht der Fall: oft wird die Auffas-

sung vertreten, das der Eurythmist «voll drinnen», sozusagen eins mit seiner Wil-
lensäußerungen sein sollte, weil die Eurythmie eben eine expressionistische Kunst ist.
Diese Aufassung wird hier nicht per se in Frage gestellt.

5 Jede Lemniskate atmet ungefähr zwischen zwei Pralaya-Stillen: eine große am Anfang
und wieder eine am Ende, und eine kleinere zwischen den «Lemniskatenhälften».

6 Hier ist eine methodische Nähe zu der Bildekräfteforschung von Dorian Schmidt wahr-
zunehmen.

7 Näheres zu den Übungen in dem Buch: «Durchkraftete Stille» von Marjorie Spock (Verlag
Walter Keller)

8 Als Zusammenfassung am 2.6.2012 einer fast wöchentlichen Gruppenarbeit in einer Peri-
ode von 12 Monaten

9 Diese Beschreibung ist die Formulierung des Verfassers. Die genaue Beschreibung kann
man in den achten Vortrag des obengenannten Zyklus von Rudolf Steiner finden, oder in
dem Buch «Lebenskräfte –Bildekräfte» von Dorian Schmidt, in dem er die Methode der
Bildekräfteforschung vergleicht und in Verbindung setzt mit dem von Rudolf Steiner
beschriebenen Vorgang.

10 Nach Dorian Schmidt gibt es keinen Wesensunterschied zwischen dem «von innen geta-
steten» und «in Imagination geschauten». Prinzipiell ist es eine Frage der Intensität und
hängt mit der Kraft des Ätherleibes zusammen.

11 GA 227 «Initiations-Erkenntnis», 19.08.1923

Mikko Jairi
Freischaffender Eurythmist, Berlin

Mehr Info zu den Ätherübungen: www. compagniephoenix.com
www.das-stufenhaus.de
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Vom Gehenlernen zur Eurythmie und Heileurythmie

Dr. med. Wilburg Keller Roth, Basel 4.6.2012

Festvortrag am Pfingstsonntag 27. Mai 2012 in Leipzig – Autoreferat 
«100 Jahre Eurythmie – das Ätherische in Raum und Zeit»
Jahrestagung des deutschen Heileurythmie-Berufsverbandes

Jedes Menschenkind lernt erst nach seiner Geburt im ersten Lebensjahr sich aufzurichten,
muss gehen lernen. Könnten wir uns daran erinnern, wie wir gehen gelernt haben – was heu-
te den wenigsten Menschen möglich ist – so würde uns das Anknüpfen an diese Kräfte, die
wir einst im Aufrichten in der Regel nicht vollständig verbraucht haben, die geistige Welt
erschliessen, Einblick in das Leben zwischen Tod und neuer Geburt ermöglichen. Darüber
hat Rudolf Steiner in der Frühzeit der Entwicklung der Anthroposophie und der Eurythmie
wiederholt gesprochen, so auch im Herbst 1913 in Bergen1und zu Ostern 1914 nach dem Tod
von Christian Morgenstern in Wien2. Im August 1914 bricht der erste Weltkrieg aus und diese
Thematik verstummt – bis etwa 1922/1923. Erst im Vorfeld der Weihnachtstagung 1923/24
zur Neubegründung der Anthroposophischen Gesellschaft stellt Rudolf Steiner am Beginn
des Zyklus «Mysteriengestaltungen»3 im Herbst 1923 wieder ähnliche Fragen (die köstliche
Aufgabe, sich an typische Gesten aus der Kindheit zu erinnern – z.B. zu springen, wie man als
Kind gesprungen ist), wohl als Vorbereitung auf das «Uebe Geist-Erinnern» des Grundstein-
spruches hin.
«Wenn man es nämlich dahin bringt sich zu erinnern, wie man Gehen gelernt hat, was man

da für Anstrengungen gemacht hat : dann entdeckt man in sich die Kräfte, die man erspart hat
in seinem Aetherleib. Denn dieser muss sich namentlich dabei anstrengen.» 1

«Durch innere Kräfte», «inneres Erkraften und Erleben» entwickelt sich der Mensch «aus sei-
nem hilflosen horizontalen Leben in das aufrechte vertikale Leben hinein». «Im Menschen
wirkt ’eine Summe von Kräften’, die ihn herausreisst aus seiner hilflosen Lage, und die ’inner-
lich wirkt’, um ’ihm anzuweisen’ diejenige Raumesrichtung, durch die er eigentlich im ’wahren
Sinne des Wortes‘ «Erdenmensch» ist. Diese Kräfte wirken sehr im Verborgenen… es ist ein
ganzes ’System’, eine ’grosse Summe von Kräften’. Sie werden nicht alle verbraucht in der kind-
lichen Zeit des Menschen, wo er stehen und gehen lernt. Es schlummern gerade noch Kräfte die-
ser Art im Menschen drinnen; aber sie bleiben unbenützt…»2

Durch Geisteswissenschaft, «durch das, was die Seele an Uebungen gesteigerter Aufmerk-
samkeit und Hingabe verrichtet, wird der Mensch innerlich gewahr, wie in ihm sitzen diese
Kräfte, die ihn aufgerichtet haben als Kind. Er wird geistiger Richtkräfte, geistiger Bewegungs-
kräfte sich bewusst…»2

In diesem Zusammenhang – die Eurythmie, heute hundertjährig, ist damals selbst erst ein
einjähriges Kind – spricht Rudolf Steiner vorsichtig und liebevoll über diesen jungen Impuls: 
«Wir haben, wenn uns das Glück wird, unsere anthroposophische Bewegung fortzusetzen,

schon einen Anfang damit gemacht, dass diese Kräfte hervorgesucht werden. Und wenn es gut
geht, werden diese Kräfte ’gewöhnlich erst nach sieben Jahren’ rege; aber ein Anfang ist da, und
dieser Anfang wird sich fortsetzen in der Menschennatur. Gewöhnlich bleiben die Kräfte
unberücksichtigt, die man da erspart hat. Nun kann der Mensch ’das Gewahrwerden dieser
Kräfte’ in sich dadurch fördern, dass er eine ’gewisse naturgemässe Art des Tanzes’ übt. Es kann
gewiss auch durch Meditation hervorgerufen werden, aber seit noch nicht ganz einem Jahr
wird aus den Grundsätzen der Bewegungen des Aetherleibes in gewissen Kreisen bei uns die
sogenannte ’Eurythmie’ getrieben. Das ist nicht die gewöhnliche Art des Turnens und Tanzens
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– was eigentlich zu nichts Besonderem führt -, sondern das sind Bewegungen, die ganz im Sin-
ne der Bewegungen des Aetherleibs gegeben sind. Durch diese Bewegungen wird der Mensch
allmählich der Kräfte gewahr werden, die noch in ihm sind, diese Kräfte werden durch die freie
Tanzbewegung entdeckt werden. Und so werden Anlagen geschaffen werden, die dasjenige ’er-
wecken, was im Menschen an Kräften ist’, um wirklich hineinzuschauen in jene geistigen Wel-
ten, die zwischen dem letzten Tode und seiner Geburt liegen. So kann Geisteswissenschaft ganz
praktisch an der Menschenkultur arbeiten.» 1

«Es sind die unschuldigsten Kräfte, die der Mensch in seiner Natur hat»….»Das ist auch das-
jenige, was den Anblick des Kindes zu einem so zauberhaft befriedigenden macht, weil das
Kind umspielt ist in seiner Aura von den Kräften, von denen der grösste Teil benützt wird zum
Gehenlernen, von jenen Kräften, die hineinleuchten noch in dasjenige, was der Geburt voran-
gegangen ist.» 2

Im Mutterleib ist der werdende Menschenleib von allen Seiten von Wasser umgeben und
damit weitgehend aus den Schwerekräften der Erde herausgehoben. Mit der Geburt werden
wir der Schwere ausgesetzt, und bald beginnt die erste Aufrichtebemühung: den Kopf zu
heben, den Rumpf hochzustemmen, frei sitzen zu lernen – bis zum Aufziehen am Laufgitter,
an Stühlen oder Elternknien. Und obwohl das Kind anfangs nach jedem Versuch wieder dort
landet, wo es begann – das wird unermüdlich geübt, mit Ernst und Ausdauer, in der Regel
auch mit Erfolg!
Die Aufrichtebewegung, die ins Ungleichgewicht bringt und so zuletzt ins Gehen mündet,

geht voran; im Aufgerichtetsein das Gleichgewicht halten können, Stehen können, folgt
nach. In dieser Reihenfolge werden von Rudolf Steiner im Heileurhythmiekurs4 die Vokal-
Indikationen eingeführt:
Erst I, das aktive, dynamische Ergreifen des physischen Raumes, Voraussetzung, gehen zu

können;
Dann U, das statische Bewältigen der Kräfte im physischen Raum, um stehen zu können.
Den Inkarnations- und Entwicklungsimpuls bringen wir uns im I aus dem Vorgeburtlichen mit,

das zur Ruhe kommen im physischen Raum erlernen und erfahren wir im Bannkreis der Erde.
Zugleich mit der Bewegungsentwicklung im äusseren Raum vollzieht sich das lebendige

Wachstum ebenfalls in polaren Gebärden:
O – «Das Weiten des Lebendigen» 5, das Runden, lässt die Seele sich offenbaren im Leib 
E – das Zusammenziehen, «sich innerlich fassen wollen»5, das in der Wiederholung zum

Strecken wird, führt «zum Gewahrwerden seiner selbst» im Leib, zum Ich-Gefühl
Zwischen diesen beiden Möglichkeiten spielt die Leibesentwicklung des Kindes in gesetz-

mässiger Weise: Phasen des Rund-Werdens, des Konsolidierens des Leibes, wechseln mit
Phasen des Sich-Streckens, wo das Kind mit grösserer Neugier und Geschicklichkeit seine
Umgebung erobert und seelische Entwicklungsschritte macht, aufwacht zu sich selbst. Und
so reift als Frucht des Bewegens im physischen Raum und des Wachtums im aetherischen
Raum die seelische Innerlichkeit im eigenen Seelenraum, das erste Staunen über die Welt:
A, das der Tiernatur des Menschen entgegen wirkt
Da fallen im Wahrnehmen und Denken Aktivität und passive Rezeption, das Ergreifen des

Aeusseren und das Bei-Sich-Bleiben im seelischen Raum in eins zusammen. Da enthält der
eine Laut A die polaren Entfaltungmöglichkeiten, die im physischen Raum in I und U noch
ganz getrennt sind, im lebendigen Wachstum in O und E sich rhythmisch abwechseln.
Durch die Vokalbewegungen erschliessen wir uns den Raum in mathematisch gesetzmäs-

siger Weise: Im physischen Raum bewegen wir entweder uns und unsre Glieder zielstrebig ( I
– die Linie) oder sie kommen aneinander zur Ruhe (U – die Parallele). Im Lebendigen wach-

32



I N H A L T L I C H E  B E I T R Ä G E 33

sen wir in die Fülle (O – die Rundung) oder wir strecken uns im Zusammenziehen, im Nicht-
Runden (E – die Kreuzung) in rhythmischer Abwechslung, in metamorphosischen Ueber-
gängen. Den Seelenraum entfalten wir in der Gleichzeitigkeit von polaren Prozessen (A – der
Winkel).
Die fünf Vokale, wie sie von Rudolf Steiner im Heileurythmie-Kurs mit ihren Indikationen

eingeführt werden, stellen ein vollkommenes System der Selbstoffenbarung des Menschen
im Raum dar, das an der Entwicklung jeden Kindes abgelesen werden kann. 
«Zuerst lernt das Kind dasjenige aus seinem Traumes-Schlafesleben heraus, was wir so ein-

fach als Gehenlernen bezeichnen. Beim Gehenlernen werden die feinsten Partien des Men-
schenwesens verändert. Das Kind lernt sich in die ganzen Schwereverhältnisse durch Gleichge-
wichtslage hineinstellen. Das Kind hört auf umzufallen. Es fügt sich, indem es innere Kräfte
enfaltet, in die Raumesrichtungen hinein. Wie da die Menschenkräfte sich hineinfügen in den
Raumzusammenhang der Welt, was da der Mensch unbewusst vollbringt als Kind, das ist das
denkbar Grossartigste an der Entwicklung ’mathematisch-mechanisch-physikalischer Kräfte’.
Wir bezeichnen das mit dem einfachen Ausdruck des Gehenlernens.»6

In dem Mass, wie das Sich-Aufrichten gelingt, werden die Hände frei zum Erfassen der
gegenständlichen Welt. An der Formvielfalt der Gegenstände lernen wir die Gestalthaftigkeit
der Welt er- und begreifen, ertasten und handhaben. Gestalterfahrung fliesst in die Ausbil-
dung der Sprachorgane und des Gehirns ein und wird in der Nachahmung der äusseren For-
men Konsonantenbewegung im Sprechen und gestaltete Vorstellung im Denken. Was an der
räumlichen Gestaltung der Welt erfahren wird, wird im Sprechen differenzierter Konsonan-
tenprozess und wirkt in der heileurythmischen Anwendung der Konsonantenbewegungen auf
die rhythmische Zeitgestalt der Stoffwechselprozesse, die inneren Eigenbewegungen des
menschlichen Organismus. 
«Indem der Mensch sich aufrichtet, schafft er sich ein Organ für das abstrakte Denken» 7.
Mit dem abstrakten Denken kann der Mensch sich urteilend, bejahend oder verneinend,

zur Welt stellen. Er lenkt in Sympathie oder Antipathie zum vielfältigen Inhalt der Welt seine
Lebensschritte und gestaltet so sein Schicksal. 
In der Bejahung, der Sympathie, lässt er sich vom Licht der Welt bescheinen, die Welt auf

sich wirken.
In der Verneinung, der Antipathie, behauptet er sich selbst.
Tagsüber gibt er sich der den Raum durchflutenden geistigen Sonnenkraft hin; nachts wir-

ken die Sonnenkräfte durch die Erde hindurch in sein Leibeswesen. Sie wirken als Kräfte der
Regeneration, der Gesundung im Schlaf, doch sie werden zur Fähigkeit zum äussersten
Bösen, wenn die gesunden Selbsterhaltungskräfte vom leiblichen in das seelischen Wirken
aufsteigen.8

Auch diese polaren Kräftewirkungen müssen für den Erdenmenschen zum Ausgleich
gebracht werden, und so finden sich im Heileurythmiekurs im 5. Vortrag9die «mehr vom See-
lischen aus» wirkenden Uebungen, die zuletzt, mit HA und AH (der Verbindung von Vokal
und Konsonant) bis an die Wortsphäre heranführen.
All das heisst: Gehen – lernen ! – und «Sich Auessern als volle Individualität»4 zugleich –

denn beide Fähigkeiten werden in der Indikation zur I-Uebung gleichgesetzt. Alle nachfol-
genden Uebungen scheinen aus dieser ersten Aufgabe des Menschen hervorzugehen und
zuletzt in sie zu münden. Jede wesentliche therapeutische Bemühung wird letztlich dieses
Ziel haben.
In der Eurythmie des Wortes, in der Lauteurythmie, finden wir so die «Summe von Kräf-

ten»2, die in jedem Menschen beim Gehenlernen innerlich wirksam sind und «ihm anweisen
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diejenige Raumesrichtung, durch die er eigentlich im ’wahren Sinne des Wortes
Erdenmensch’»2 ist. Es sind «Bewegungen des Aetherleibs», die «sonst hinter dem physischen
Plan» wirken, durch die Eurythmie «bis zu einem hohen Grade anstelle des physischen Leibes
treten»10. In der Heileurythmie dürfen wir bewusst an jene Kräfte anknüpfen, die «das Kind
aus seinem Traumes-Schlafesleben heraus»6einst entfaltet hat im Gehenlernen. Im Ueben der
Heileurythmie können wir die frühkindliche Entwicklung zum aufrechten und selbst-ständi-
genMenschenwesen in eigener Aktivität bewusst fortsetzen und uns in Selbstgestaltung wei-
terentwickeln, reifen – und durch diese Anstrengung können wir von mannigfaltigen Krank-
heitsmöglichkeiten genesen. 
Der geistige Hintergrund dazu erschliesst sich, wenn man einige weitere Textstellen aus der

Zeit vor dem ersten Weltkrieg einbezieht. Da schildert Rudolf Steiner in Pforzheim am 7. März
1914, wie der Mensch in der alten lemurischen Zeit «aus der Substanz der Geister der Form
heraus» sein Ich «eingeflösst» erhielt und als «erste Manifestation dieser Ich-Einflössung …
jene innere Kraft, durch welche der Mensch sich aufrichtet.» 11 Damit wurde der aufrechte
Mensch aber den geistigen Kräften der Erde, die beim Tier das horizontale Rückgrat durch-
strömen, entrissen, und den Kräften aus dem Kosmos ausgesetzt. Diese, namentlich Luzifer
und Ahriman, hätten so »alle menschliche Entwicklung in Unordnung»11 bringen können. 
Da erbat die Seele, die damals als Engelwesen geistig lebte, später als Jesus von Nazareth

einmal auf Erden verkörpert war, für den Menschen die Hilfe des Christuswesens. 
«Durch das Durchziehen mit dem Christuswesen hat jenes Engelwesen damals die ätheri-

sche Menschengestalt angenommen».11 

«Damit ist ein Neues in den Kosmos hineingedrungen, das jetzt ausstrahlt auf die Erde und
dem Menschen, der physischen Erden-Menschenform, in die hineinströmte die Kraft der äthe-
rischen überirdischen Christus-Wesenheit, möglich macht, sich zu schützen vor jener Zer-
störung, die hätte hereindringen müssen, wenn nicht aus dem Kosmos hätte hereinstrahlen
und den Menschen durchdringen können, so dass sie in ihm lebt, die Gestaltungskraft, die ihn
ein aufrechtes, ordentliches Wesen werden lässt. Unordnung hätte kommen müssen, wenn
nicht hereingeströmt wäre mit der physischen Sonnenkraft die Kraft jener Formung, jener
Gestaltung, die dadurch hereinstrahlen kann, dass das erste Christusereignis stattgefunden
hat. Das, was der Mensch dadurch herein bekam, das lebte seit der alten lemurischen Zeit in der
Entwickelung der Menschheit.» 11

Seit dieser ersten Verbindung des Christuswesens mit der Menschenentwicklung bis heu-
te und weiterhin in die Zukunft hinein war in der Leibgestalt des Menschen der Christus wirk-
sam anwesend – getreu dem Evangelienwort: «Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende»(Math. 28/20)
Und so bilden wir schon im Mutterleib unsere Leibgestalt mit Armen und Beinen, das Ver-

hältnis von Kopf und Rumpf so aus, dass wir dann auf Erden aufrecht gehen und stehen kön-
nen. Im Gehenlernen betätigen wir alle die Kräfte, die in unserer Gestalt veranlagt sind, und
im Entfalten dieser Kräfte bilden wir die reife Erdengestalt aus.
Nur zwei Tage früher, in Stuttgart, hat Rudolf Steiner das erste Christusopfer anders

geschildert, nämlich im Zusammenhang mit den zwölf Sinnen12, die ja tatsächlich die Gestalt
des physischen Menschenleibes bestimmen. So lässt sich ahnen, wie das erste Christusopfer
den Menschen in ein harmonisches Verhältnis zum kosmischen Umkreis bringt, in ein
gleichgewichtiges Verhältnis zu allen zwölf Kräften des Tierkreises.
Was befähigte das Christuswesen zu dieser Gabe an den Menschen und die Menschheit?
Davon spricht Rudolf Steiner in der Frühzeit der Entwicklung der Anthroposophie, 1909, in

Kristiania13: Wie der Christus zur alten Sonnenzeit – da waren noch nicht sichtbar um die
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Sonne die zwölf Sternbilder des Tierkreises; da waren «zwölf Gestalten, zwölf Welteninitiato-
ren, die von dazumal schon uralten Zeiten kündeten» – wie damals die Christusseele durch
Hingabe an den «Eindruck dieses Weltenwortes unaussprechlicher Art»13 «das Vereinigungswe-
sen» wurde «der grossen, durch das unaussprechliche Wort hinströmenden Weltgeheimnis-
se.»13 «…und dieses Weltenwort hat die Eigenschaft, dass es sich ’in der Seele, von der es aufge-
nommen wird, zu erneuertem Licht entzündet’, so dass von der alten Sonnenzeit an das Wel-
tenwort in dem Christus Licht wurde, und der Planet, dessen Herrscher der Christus war, von
der alten Sonnenzeit an sich zum Mittelpunkt des ganzen Planetensystems, zur Sonne, ent-
wickelte…»13

Gemeinsam mit der Eurythmie entsteht 1912/13 der anthroposophische Seelenkalender.
Beides ist im tiefsten Wesen miteinander verbunden. Im ersten Vorwort des Seelenkalenders
heisst es: «Mit der Welt und ihrem Zeitenwandel verbunden fühlt sich der Mensch. In seinem
eigenen Wesen empfindet er das Abbild des Welten-Urbilds…» Und wenige Jahre später im
zweiten Vorwort: «In diesem Kalender ist für jede Woche ein solcher Spruch verzeichnet, der die
Seele miterleben lässt, was in dieser Woche als Teil des gesamten Jahreslebens sich vollzieht. Was
’dieses Leben in der Seele erklingen lässt, wenn diese sich mit ihm vereinigt’, soll in diesem Spru-
che ausgedrückt sein.» 15

1915 werden die «Zwölf Stimmungen»16 uraufgeführt. Da spricht Rudolf Steiner in seiner
Einführung von dem Verlangen nach dem Sich-Eins-Fühlen mit dem All, wie es von den
Mystikern des Mittelalters angestrebt wurde und in theosophischen Kreisen inbrünstig
beschworen wird:
«…dass ein Wesentliches für das Seelenleben darauf beruht, eins zu werden mit dem grossen

Allwesen, das die Räume erfüllt und die Zeiten durchwallt.»16 -«Wir sind aber heute in einer
Zeitperiode, ’wo dies im Konkreten, im Wirklichen, angestrebt werden muss’, wo wirklich etwas
getan werden muss zur Bekräftigung der grossen Wahrheit, dass der Mensch in seinem ’Tun’
und in seinem ’Sein zusammenklingen kann mit dem Tun und mit dem Sein der Welt’.»16 …
«Und im Kosmos sehen wir gleichsam erstarrt das Wort, ’das Wort in seiner Ruhe, und das Wort
in seiner Bewegung’. Aber man muss es eben’ fühlen’ im Kosmos.» 16

Und das darf und muss man übend fühlen lernen im Studium der Eurythmie. Dann kann
die Eurythmie in Wahrheit heilend wirken, als pädagogische Eurythmie im Jugendalter
genauso wie in der heileurythmischen Metamorphose. 
In dem Buch «Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit»17 schildert Rudolf

Steiner das Christuswirken in den Evangelienheilungen aus dieser Beziehung zum ganzen
Kosmos:
«Während Jesus von Nazareth als Christus Jesus in den letzten drei Jahren seines Lebens vom

dreissigsten bis zum dreiunddreissigsten Jahre in Palästina auf der Erde wandelte, wirkte fort-
während die ganze kosmische Christuswesenheit in ihn herein. Immer stand der Christus
unter dem Einfluss des ganzen Kosmos, er machte keinen Schritt, ohne dass die kosmischen
Kräfte in ihn hereinwirkten»17. … «Was da als ein Wesen auf der Erde wandelte, das sah aller-
dings wie ein anderer Mensch aus. Die wirksamen Kräfte darin aber waren ’die kosmischen
Kräfte, die von Sonne und Sternen kamen; sie dirigierten den Leib’. Und je nach der Gesamtwe-
senheit der Welt, mit welcher die Erde zusammenhängt, geschah das, was der Christus tat.» 17

«Der Christus Jesus wird als der Mittler dargestellt, welcher den Kranken mit den Kräften des
Kosmos zusammenbringt, die gerade zu dieser Zeit heilend wirken konnten. Diese Kräfte waren
dieselben, die als Christus in Jesus wirkten. Durch Christi Gegenwart geschah die Heilung, weil
infolge derselben der Kranke den ihn heilenden Kräften des Kosmos ausgesetzt wurde, die’ nur
unter den betreffenden Raumes- und Zeitverhältnissen’ so wirken konnten, wie sie wirkten.»
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«Das Weilen eines Kranken an der Seite Christi bedeutet, dass sich dieser Kranke durch die
Nähe Christi in einem solchen Verhältnisse zum Makrokosmos befand, das auf ihn heilend
wirken konnte.» 17

Gegenüber den jungen Aerzten spricht R. Steiner 1924, am Ende des Osterkurses, ebenfalls
von den Evangelienheilungen, der Notwendigkeit, mit dem medizinischen Wesen sich an die
Stimmung des Lukas-Evangeliums anzuschliessen.: «Eine Durchchristung wird stattfinden,
wenn die Dinge so gefasst werden, dass man wieder zum Kosmischen kommt. Da muss man
sich bewusst sein seiner kosmischen Stellung als Arzt.» Man heilt, «wenn man den Kranken so
behandelt, dass das komische Bewusstsein mitspricht.» 18

Ebensowenig, wie sich die kosmischen Konstellationen der Zeitenwende jemals wiederho-
len können, ebensowenig kann sich das Christuswirken im physischen Leib jemals wieder-
holen in der Geschichte. 17 

Aber ein Anknüpfen daran ist möglich, durch das übende Leben in der Eurythmie, durch
das gemüthafte, meditative Aufnehmen der Anthroposophie.
«Wir werden sagen können: Der Christus ist in unserem inneren Seelenleben. Das wird man-

cher von uns empfinden dadurch, dass wir lernen, uns mit dem Christusimpuls zu verbinden
durch die Erinnerung, wie der Mensch als Kind gelernt hat sich aufzurichten, zu sprechen,
indem er sich mit dem Christusimpuls verbunden hat11.»

«Im Urbeginne ist die Erinnerung,
Und die Erinnerung lebt weiter,
Und göttlich ist die Erinnerung.
Und die Erinnerung ist Leben,
Und dieses Leben ist das Ich des Menschen,
Das im Menschen selber strömt.
Nicht er allein, der Christus in ihm.
Wenn er sich an das göttliche Licht erinnert,
Ist in seiner Erinnerung der Christus,
Und als strahlendes Erinnerungsleben
Wird der Christus leuchten
In jede unmittelbar gegenwärtige Finsternis11.» 

Anmerkungen:

1 R. Steiner in Bergen, 11.Oktober 1913, GA 140
2 R. Steiner in Wien, 6. April 1914, GA 153
3 R. Steiner in Dornach, 23. November 1923, GA 232
4 R. Steiner in Dornach, 13. April 1921, 2. Vortrag in GA 315
5 R. Steiner in Dornach, 14. April 1921, 3. Vortrag in GA 315
6 R. Steiner am 17.Mai 1923 in GA 226
7 R. Steiner am 6.März 1922 in GA 81
8 R. Steiner am 6. November 1921, GA 208
9 R. Steiner am 16. April 1921 in GA 315
10 R. Steiner in der Eurythmie-Konferenz 1924, GA 277a
11 R. Steiner in Pforzheim am 7. März 1914, GA 152
12 R. Steiner in Stuttgart am 5. März 1914, GA 152
13 R. Steiner in Kristiania am 12. Juni 1912 in GA 137
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14 R. Steiner, Vorwort zur ersten Ausgabe 1912/13
15 R. Steiner, Vorwort zur zweiten Ausgabe 1918
16 R. Steiner , Ansprache am 29. August 1915
17 R. Steiner, «Die geistige Führung des Menschen …» GA 15
18 R. Steiner in Dornach am 24. April 1924 in GA 316

’xxx’ – einfache Anführungszeichen bedeuten hier eine Hervorhebung durch die Verfasserin.

Gedanken zum hundertjährigen Bestehen der Eurythmie

Volker Frankfurt

Es ist bekannt, dass die Eurythmie im Jahre 1908 ihren Anfang hätte nehmen können. Mit der
an Margarita Woloschin gerichteten Frage Rudolf Steiners, ob sie den Prolog des Johannes�
Evangeliums tanzen könnte, wusste sie jedoch noch nicht recht umzugehen. 
So vergingen noch einige Jahre, bis Clara Smits die Frage nach einer neuen, auf ätherischen

Gesetzmässigkeiten beruhenden Tanzkunst an Rudolf Steiner stellte, was die systematische
Entwicklung der Eurythmie im Jahre 1912 zur Folge hatte. Es kann vielleicht gesagt werden,
dass durch starkes Anwachsen der Drachenkräfte in jenen Jahren, die auf Schwächung und
Verhärtung der Lebenskräfte abzielte, eine besondere Veranlassung für Rudolf Steiner
bestand, die später Eurythmie genannte neue Bewegungskunst in die Menschheit zu brin-
gen, um rechtzeitig das Ätherische des Menschen und damit den bewussten, zur Freiheit ver-
anlagten Willen zu stärken. Die Früherkennung von auf die Menschheit zukommenden
Gefahren und Prüfungen war eine Erkenntnisfähigkeit Rudolf Steiners; er kannte aber auch
Mittel und Wege, diese Prüfungen zu bestehen. Es waren ihm als Eingeweihten aber durch
okkulte Gesetze die Hände gebunden, von sich aus, ohne eine bewusst an ihn gerichtete Fra-
ge, Neues der Welt anzuvertrauen.
Ein vergleichbarer Beweggrund lag vor, als Rudolf Steiner sich entschloss, in einem Vor-

tragszyklus über die Volksseelen Europas (1910), der zu einer Völkerverständigung hätte bei-
tragen sollen, zu sprechen. Steiner sah Schweres über Europa und die Welt hereinbrechen.
Sein Versuch Schlimmes zum Guten zu wenden, war aber auf die Bewusstseins-� und Willens-
kraft einer genügend grossen Anzahl von Geistesschülern angewiesen.
Eurythmie ist nicht nur ein neuer Beruf, sondern sie ist von vorne herein im Zusammen-

hang mit der Not der Zeit zu sehen. Sowohl in esoterischer, als auch in exoterischer Sicht
wohnt ihr eine umwandelnde Kraft inne, welche folgendermassen gekennzeichnet werden
kann: Als Rudolf Steiner am 11. Oktober 1913 in Bergen (Norwegen) zu Zweigmitgliedern
spricht, erzählt er von dieser jungen Kunst, die nach 7 Jahren zu einer exakten Hellsichtigkeit
des vorgeburtlichen Lebens führen würde, «wenn es gut geht» und wenn «uns das Glück wird
unsere anthroposophische Bewegung fortzusetzen». Diese Hellsichtigkeit, die auch durch
Meditation, wenn auch schwerer, erreicht werden könnte, sei notwendig, um das Leben
überhaupt zu verstehen.
Im äusseren Leben käme, Steiner zufolge, der Eurythmie die Aufgabe zu, den Fussball zu

verdrängen. Dieser innere und äussere Aspekt gehören sicherlich zusammen. Beide Aspekte
konnten sich damals aber nur in ungenügendem Masse entfalten. Die Katastrophe brach
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über Europa herein. Zwar wurde die Eurythmie weiterentwickelt; ein vertiefender, esoteri-
scher Zug konnte jedoch, namentlich wegen der Weltlage, erst viele Jahre später in Form der
Planeten� und Tierkreisgesten einfliessen(1924). Doch auch hier wurde ein Potential veran-
lagt, das weder künstlerisch noch im Hinblick auf seine inneren Umwandlungsimpulse
durchschlagend fruchtbar geworden ist. Das erstaunt nicht, angesichts der nicht nur in welt-
geschichtlicher Hinsicht, sondern auch mit Blick auf die internen Gesellschaftsstreitigkeiten
in der Anthroposophischen Gesellschaft tragisch sich fortpflanzender Ereignisse des 20.
Jahrhunderts.
Wenn man realisiert, dass die Eurythmie in ihrem Gedeihen nicht unabhängig von der

Weltlage und auch von den anthroposophischen Gesellschaftsverhältnissen zu sehen ist,
dann wird deutlich, durch welche ungeheuren Hindernisse die Eurythmie sich in ihren
ersten 33 Jahren hindurchbewegte.
Der zweite Lebensabschnitt der Eurythmie zeigt ein Doppelantlitz: Einerseits wurde durch

die grossen und auch genialen Persönlichkeiten der Anfangsgeneration und ihrer Schüler
hingebungsvoll die Eurythmie gepflegt, was zu unvergesslichen künstlerischen Leistungen
und zu einer gewissen Bekanntheit z.B. vom Else Klink� und auch anderen Ensembles in der
Welt führte, andererseits wirkte Trennendes fort, was eine bewusstere Vertiefung und stärke-
re Verbreitung unmöglich machte.
An der Schwelle zum Jahr 1979, hundert Jahre nach Anbruch des Michael� Zeitalters und 66

Jahre nach der Geburtsstunde der Eurythmie, hätte sich die neue Bewegungskunst durch
michaelische Bewusstseins- und sozial wirksame Willenskräfte weiter entwickeln müssen.
Das ist nicht in ausreichendem Masse geschehen. Es musste eine Krise eintreten, welche die
Welt der Eurythmisten und der Sprachgestalter erschütterte.
Polarisierende Kräfte waren am Werke. Man stand sich mehr oder weniger feindlich

gegenüber, in der Verantwortung der eurythmischen Tradition und ihrer Pflege und in dem
existentiellen Bedürfnis, die Eurythmie von innen experimentell neu zu entdecken.
Der Schlüssel zu den schöpferischen Kräften in der Eurythmie, ihren Kunstmitteln, ihrer

Methodik schien verloren gegangen zu sein. Diesen Schlüssel, der zu den Müttern in Fausts
Sinne führt, müssen wir täglich neu und bewusst suchen, wenn die Eurythmie eine Chance im
zweiten Jahrhundert ihres Bestehens haben soll. Nur dann wird sich auch ein Publikum für
diese neue Kunst finden; nur dann werden wieder genügend Menschen Eurythmie studieren
wollen und segensreich in den verschiedenen Sparten der Eurythmie tätig werden können.

Michaeli 2012
100 Jahre Eurythmie – Ein reicher Nachklang und ein unhörbarer Zukunftsklang

Edeltraut Zwieauer, Wien

Als Musiker und Eurythmist steht man –Michaeli 2012- wie in einem Angelpunkt, in der Waa-
ge, in der einen Hand eine Schale mit einem kaum zu tragendem Reichtum der Eurythmie
und der Musik der vergangenen Jahre – in der anderen Schale,noch viel schwerer, den unhör-
baren Klang des kommenden Zeit.
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Man hört den Ausspruch des Dirigenten Daniel Barenboims: «Woher kommt der Ton –
wohin geht der Ton?» Man hört den Rat Rudolf Steiners, den er 1913 gab : «Verbinden Sie sich
– vor dem Auftreten – mit der Individualität des Musikers oder Dichters.»
Man hört den intensiven Ruf Joseph Matthias Hauers «Ich habe den Urton gehört !», Jahre

später : «Ich habe den Goldenen Schnitt in der Musik gefunden!»
Ich höre den Anfang von Franz Schmidts «Buch mit 7 Siegeln» (Erstaufführung Wiener Musik-

verein: Juni 1938!) nach der Einleitung: «Ich bin das A und das O,der Anfang und das Ende».
Als Student der Musikwissenschaft an der Universität Wien erlebte ich bei Prof. Leopold

Novak (der Herausgeber der Erstfassungen der Symphonien Anton Bruckners) eine Vorle-
sung: «Was ist Musikwissenschaft» – er ging an die Tafel und schrieb hin: «Im Anfang war das
Wort.» Er löste damit eine massive lautstarke Studentenrevolte aus, es war wie ein Abwehren
der Grösse. Die gemeinsame Tätigkeit,sorgsam gehütete Handschriften aus dem Keller der
Albertina zu bergen, hat diese Stimmung gelöst,wir trugen Mozart Handschriften und alle
Bruckner Werke aus dem Kriegs-Quartier in die Musiksammlung. Ich durfte in diesen Kost-
barkeiten blättern: bei der 9. Unvollendeten Symphonie Anton Bruckners lese und höre ich
durch das Streicher-Tremolo in d-Moll den rhythmisierten Aufstieg der Terz, der Quinte, die
Umkehrung – immer beantwortet durch 2 Paukenschläge – die Sekund – bis sich das aufstei-
gende Horn-Thema gewaltig erhebt.
Und dann steht man wieder im Angelpunkt,hat die überreiche Schale der Vergangenheit

und trägt schwer die Schale der Zukunft mit der Verantwortung für den unhörbaren Inhalt.
Mein Beitrag für den Rundbrief fusst auf dem Rat Rudolf Steiners: das «Sich verbinden mit

der jeweiligen Künstler Persönlichkeit» und mit der Zeit, in der sie lebten.
In den Vorträgen (GA 177, 9.Vortrag vom 14.Okt.1917) spricht Rudolf Steiner ausführlich

von den Jahren:
1841, 1845 geistiges Ereignis 1 8 7 9
1917 irdisches Geschehen

Es wird vom Kampf Michaels berichtet, 1879 vom Sturz der «Geister der Finsternis» und von
der Spiegelung des Kampfes auf der Erde. «Und Niemand braucht sich sehr zu wundern über
mancherlei was geschieht, als der Drache mit Michael seinen Kampf begann, der sich gerade
1917 spiegelt.» Die zur Geburt schreitenden Menschen und die Individualitäten, die die
Schwelle des Todes überschreiten, nehmen wahr, was R.Steiner nennt: Den Kampf Michaels,
der 1879 mit dem Sturz der Geister der Finsternis endet, deren dunkle Wirksamkeit zwischen
uns, um uns sich spürbar entfaltet. R.Steiner setzt hinzu: «Wenn man das bedenkt, wird man
viel Verständnis haben für die äusseren und inneren Schicksalserlebnisse solcher Menschen.»
Dieses Ereignis, das weltverändernd eintritt, hat in der Musik, Literatur und Malkunst Vor-

verkünder, die ahnend etwas eröffnen. E.T.Hoffmann (1776 – 1822), geboren in Königsberg,
bemerkt über seine Kindheit: «gleich einer dürren Heide wirksam». 1804 in seinem Tagebuch
(im 28.Lebensjahr) steht zum ersten Mal die Eintragung: «Doppelgänger». Sein rastloses
Leben als Dichter und Musiker führt ihn hin und her, von seinen Dichtungen, durchzogen
von hell-dunklen Motiven, sei erwähnt «Kater Murr». Kapellmeister Johannes Kreisler
schreibt seine Erlebnisse auf: er hat einen Kater,der schreibt seine Erlebnisse auf den Tage-
buchblättern seines Herrn nieder: ein Manuskript für zwei ineinander verflochtene Biogra-
phien. Die beängstigende (viel gelesene) Welt E.T.A.Hoffmanns kulminiert in «Elexiere des
Teufels», wer die trinkt, muss so sprechen und sein, wie sein dunkler Doppelgänger. 
Durch die oft gespielte Oper «Hoffmanns Erzählungen» von Jaques Offenbach sind die Bil-

der wiederholt: es gibt eine leblose Puppe, vor ihr steht ihr dramatisch singendes Ebenbild.
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Zur selben Zeit lebt Novalis (1772 – 1801), er wirkt an dem Lichtprozess der Zukunft- weit
strahlend : «...von Gottes goldnem Feuerstrahl durchglüht ...»
In Wien lebt man anders: Junge Menschen bauen sich eine Welt,die gewaltigen und enttäu-

schenden politischen Ereignisse sind nur vorübergehend im Blickfeld: es gibt märchenhafte
Malerei (Moritz v. Schwind),Dichtung, Musik; es gibt Armut, die durch Freundschaft verges-
sen wird. Und es lebt mitten unter den jungen Freunden: Franz Seraphim Schubert (1797-
1828). Wenn man sich mit seiner Musik verbindet, aufmerksam mitfühlend sein Werk liebt –
wird man in sein Schicksal als «Wanderer» mitgenommen. In seinen Steigerungen lebt er wei-
ter,immer weiter- bis man in seiner Musik erlebt: jetzt bricht er durch – langsam kehrt er mit
diminuendo oder einer erschreckenden Pause in seine Lyrik zurück. Schubert nahm in der
Nacht seine Brille nicht ab, kaum erwacht, komponierte er – ohne Fehler, in einer makellosen
Handschrift.
Mit seiner Musik tritt man mit ihm in sein Schicksal ein, ebenso durch die vertonten Texte

seiner Lieder. Schubert schrieb den Zyklus «Winterreise», er kommt zu seinen Freunden «Ich
werde einen Zyklus schauerlicher Lieder vorsingen..» (Die Nebensonnen, Der Wegweiser,
u.s.w.) Auch ohne Text – im Streichquartett, in der «Wandrer-Phantasie» in der «Unvollende-
ten», tritt Schubert oft und spürbar an die Schwelle – und kehrt zurück. Am 26. März 1827
stirbt L.v. Beethoven, Schubert war einer der 36 Fackelträger ein langer Weg von der Schwarz-
spaniergasse bis nach Währing, Franz Grillparzer hielt eine Rede. Nach einer Reise nach Graz
schrieb Schubert eine Fülle von grossen Kompositionen : u.a. Die Grosse Symphonie, in der
er in der Klassik erstmalig eine 6 –Takt Periode «erwandert», die Fantasie in f-Moll für Klavier
für 2 Spieler, die 6 Moments musicaux, und den Liederzyklus «Schwanengesang.» 1828 stirbt
Schubert, 36-jährig in die Welt, vor deren Schwelle oft in seiner Musik gestanden hat. Durch
ein nächstes Tor kommen – beinahe Hand in Hand:

Felix Mendelsohn Bartholdy 1809 – 1847
Robert Schumann 1810 – 1856
Frederic Chopin 1810 – 1849
Franz Liszt 1811 – 1886

Nach ihrem frühen Tod erleben sie den kosmischen Kampf Michaels. R. Steiner (GA 177,
9.Vortrag): «Die Morgenröte, der erste Anfang,der erste Anstoss zu diesem Kampfe des Michael
mit dem Drachen im 19. Jh. war 1841. Besonders lebhaft ging es dann zu im Jahre 1845.» 
Robert Schumann wusste als Jüngling nicht genau: lebt die Dichtung, das Wort in seiner

Seele oder die Musik. Sein Schicksal in seiner Geburtsstadt Zwickau führt ihn zunächst durch
die Buchhandlung seines Vaters zu Jean Paul, zu Novalis, E.T.A.Hoffmann, Lord Byron und
Shakespeare. Er spielt auf dem Klavier, gründet ein Schülerorchester und widmet sich der
Musik. Die einzige, kranke Schwester stürzt sich aus dem Fenster; ein Ereignis, das schwer auf
ihm lastet. Ein Jus-Studium in Leipzig bringt ihn in eine andere Welt: Freiheit, Reisen, Dich-
ten, Klavier üben – bis er den Weg zu Friedrich Wieck findet, – Klara Wieck gibt ihr erstes Kon-
zert, 1830, sie ist 11 Jahre alt. Schumann gründet an seinem 21.Geburtstag den Davids-Bund:
fiktive Gestalten leben in ihm; vor allem eine Dreiheit: Florestan, Eusebius und Meister Raro.
Wenn man die Eurythmieformen R. Steiners arbeitet, fühlt man die Jugendkräfte (Faschings-
schwank aus Wien) – oder die wunderbare Welt der Romanze in Fis-Dur. Auch sind es jetzt
Dichterworte, Seelenstimmungen, die R. Schumann als Bezeichnung seiner Werke verwen-
det: «Der Dichter spricht», «Kreisleriana», «Märchenbilder» oder «Waldszenen». Vor seiner
grossen Fantasie in C-Dur steht als Motto, Fr. Schlegel: 
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Durch alle Töne tönet
Im bunten Erdentraum
ein leiser Ton gezogen
für den, der heimlich lauschet.

Selbstlos ist er tätig bei der Förderung von jungen Musikern: befreundet mit Liszt, Felix
Mendelsohn wird bewundert, der junge Johannes Brahms wird eingeführt: «Aufgepasst,ihr
Herren ein Genie!» In den letzten Lebensjahren wird R.Schumann in der Nacht von Tönen
heimgesucht, Engelstimmen-Dämonenstimmen; ein Thema Franz Schuberts versieht er mit
Variationen: den sogenannten «Geister-Variationen». Im Regen läuft er zum Rhein,will sein
Leben verzweifelt beenden, wirft seinen Ring in das Wasser, wird gerettet, und stirbt 1856 in
Endenich in einer Anstalt. Er erlebt den Streit Michaels im Himmel.
Wo findet man R.Schumann jetzt? Sicher in seiner Musik, sie war und ist mit seinem

Schicksal fest verbunden. Felix Mendelsohn -Bartholdy, 1809 in Hamburg geboren, zieht
nach Leipzig, wird dort Musikdirektor im Gewandhaus. 1849 wird die erste deutsche Musik-
hochschule von ihm gegründet, Mendelsohn holt Lektoren, unter ihnen auch Schumann,
der Mendelsohn bewundert. Dieser ist rastlos tätig, Initiator der Konzerte im Gewandhaus,
schreibt und dirigiert 5 Symphonien, unter anderem die Hebriden-Ouvertüre 0p. 26.

Ein grosses Oratorium bleibt unvollendet:
Elias Paulus Christus
Erde Hölle Himmel 

schreibt er dazu.

1829 führt er in Leipzig die vergessene Matthäus-Passion von J.S.Bach auf – seit 1750 wur-
de die deutsche Barockmusik nicht mehr gehört; die Mannheimer Vorklassik mit forte, pia-
no, crescendo, jähem Wechsel erfüllte die Seelen junger Musiker (auch den jungen Beetho-
ven). Felix – der Glückliche – war erfüllt von seinem Erlebnisblick in die westliche Welt, dem
Meer, dem Spiel von Licht und Wasser: op. 56, Schottische Symphonie, 1842. Die weit verbrei-
tete Quelle für die Hingabe an den Westen ist auch die Dichtung von Ossian (Macpherson),
der eine tiefe Wirkung auf die geöffneten Seelen dieser Zeit hat. 1847 überschreitet er zu glei-
cher Zeit – wie der schwerkranke Frederic Chopin – mit 38 Jahren die Schwelle. 
Franz Liszt, 1811 in Ungarn geboren, baut eine Brücke: er spielt als Knabe dem ertaubten

Ludwig v. Beethoven virtuos am Klavier vor, Beethoven war tief erfreut. Der spätere Könner
im virtuosen Klavierspiel reist in die Welt, nach Wien, hat dort bei Salieri und Cerny Unter-
richt. Nach dem Tod des Vaters kehrt er mit 15 Jahren verstört zurück nach Paris zu der Mut-
ter. Liszt ist ein rastlos unruhiger Geist, hat viele Dichter in Paris kennengelernt und reist und
lebt und fängt 1832 an Klavier ernsthaft zu üben. Eine Tochter von ihm: Cosima, am Comer
See geboren, wird nach Jahren, 1864, Richard Wagners Frau in Bayreuth.
Inzwischen ist Franz Liszt mit sich und seinen Reisen und Dirigaten beschäftigt, ohne

Ruhe. Es entsteht die Frage: was bedeuten die karmischen Vernetzungen in dieser Zeit?
Franz Liszt – Richard Wagner – Cosima, geschieden vom Dirigenten Bülow – , bei der Toten-

messe für Richard Wagner spielt Anton Bruckner auf der Orgel Motive aus «Parzival.»...
Richard Wagner, 1813 geboren, mythologisiert das Wort – verbindet es mit der «unendli-

chen Melodie» und (als Leit-Motiv) mit einem Götter – oder Menschenwesen. Wort und Ton
wird verwoben mit dem Schicksal. Er ist eine grosse Gestalt zwischen den Musikern, Bay-
reuth wird wie ein Tempel verehrt. Als Beispiel: Anton Bruckner – er kniet vor ihm:
«Meister, ich bete Sie an!»
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Anton Bruckner 1824, Johannes Brahms 1833 geboren, waren Gegensätze, Antipoden im
Leben; sie sterben kurz nacheinander 1896, 1897. Immer mehr verlagert sich der Wirkensort
der Musiker wieder nach der Musikstadt Wien.
Man kennt die Ausführungen Rudolf Steiners über die Gesteins- und Bodenverhältnisse

von Wien, die scheinbar stille Beckenlandschaft wird durch das Untertauchen verschieden-
ster Gesteinsmassen durchklungen. Rudolf Steiner spricht im Dez.1920: « Das Musikalische
und das Tonerlebnis im Menschen» (GA.283) von dem Sammelplatz bedeutender Musiker: 
« ...was es bedeutet, wie innig alles dasjenige, was im Geistigen ist, mit dem Boden zusam-

menhängt, was das bedeutet, dass eigentlich ein Kompendium der ganzen europäischen
Bodenverhältnisse in Wien ist, und wenn Sie das zusammenhalten damit, ...dass die Verhält-
nisse der Substanzen zueinander eigentlich die Tonleiter sind ....»
In jeder Symphonie Anton Bruckners taucht mächtig das Intervall der Quinte auf. Dieses

Intervall klingt durch alle Kultur-Epochen durch – immer im Verhältnis 2:3, aber immer mit
anderem Erlebnis. Hermann Pfrogner, «Lebendige Tonwelt zum Phänomen Musik» sichtet
alle Tonsysteme (Indien,China – Schönberg). In seinen Tonbeispielen über die Intervalle
betrachtet er das Wesen der aufsteigenden und das Erlebnis der abwärts schreitenden Quinte.
Anton Bruckner ruft die Welt oder den Himmel an oder sammelt – in der 4.Symphonie – den
Klangort: absteigend und aufrufend. Tagelang klingen Bruckners verschiedene Quinten nach.
Die Quinte ist auch zu jedem Opfer bereit, in der Kunst der Eurythmie sind wir mit dem

Akkord: Dur und Moll, jedesmal damit konfrontiert, die Quinte als «Gestaltung» zu erleben,
als gebunden, man hört aber die Seelensprache der Terz. Nun, bei Bruckner hört man die
Quinte wieder als Klang, als mächtiges Intervall, mit dem Horn im Atembereich, mit der Pau-
ke im Willensbereich, durch die Streicher erfassen vom Kontrabass zur ersten Violine den
vollständigen Atem-Bewegungs-Menschen. Geht man – in Wien – aus dem Musikverein
(Bruckner ging als Lehrender aus und ein, begleitet von seinem Studenten, dem 22-jährigen
Gustav Mahler und anderen Schülern) ist der Atem freier, weiter, die Schritte werden anders
und man singt vor sich hin. Bei der monumentalen 8. Symphonie ist es die Sekund, die mit
einem bewegt. Das berühmte Scherzo bedeckte Bruckner immer, wenn er seine Wohnung
verliess – es war sein «Micherl»: unter den absteigenden Tremolo-Sekunden ertönt – diesmal
mit der Quart – ein kämpferischer Weg. Die Symphonie wurde 1892 aufgeführt, «der letzte
Satz, wie ein Weltgericht» wurde gesagt. Inmitten das Scherzo, für den Erzengel Michael
geschrieben. Die Kunde einer neuen Zeit ist auch bei Johannes Brahms zu finden, 1878 kom-
poniert er «Ein deutsches Requiem» für Chor, Solostimmen und Orchester. Die Sätze 6 und 7
werden 1866 geschrieben. Robert Schumann: 
«Wenn er seinen Zauberstab dahin senken wird, wo die Mächte der Massen, im Chor und

Orchester, ihre Kräfte leihen,so stehen uns noch wunderbare Blicke in die Geheimnisse der Gei-
sterwelt bevor.» 
Mehr Sext und Terz bezogen, sind die deutschsprachigen Texte eine Brücke von der

Romantik in «in die Geheimnisse der Geisterwelt.» Überall in seinen Werken leuchtet ein
neuer Atem und ein neuer Gestaltungswille auf.
Ein Blick von Wien nach dem Osten: Diese Musiker sind in den 40er Jahren durch das Tor

der Geburt geschritten, das heisst, sie waren unmittelbar Zeugen des Kampfes im Himmel: 
1839 -1881 Modest Moussorgsky 
1840 -1893 P.I.Tschaikowsky 
1841 – 1908 Antonin Dvorak 
1854 -1928 Leos Janacek
im Norden 1843 -1907 Edvard Grieg
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Neue Seelengestaltung, neue Thematik, schrankenloses Verbinden: «Boris Godunov». Hin-
einverwoben in diese Oper ist der neunjährige Dimitri, in Uglitsch getötet, das Wesen eines
Kindes, das nur in dem Gewissen des Boris Godunov aufscheint; das ist, lebt in dem Text von
Puschkin und lebt in der dramatischen, kriegerischen Oper von Moussorgsky: Zar und hun-
gerndes Volk, Glocken, die Stimme eines «Gottesnarren», ein falscher Dimitri, eine Schenke,
entlaufene Mönche, Zarenkinder mit Volksmelodien. M.Moussorgsky im Spital : «Es lässt
mich nicht mehr los! Ich bin Boris Godunov!» Er gelangt nach 1879 in eine gereinigte Welt. 
Bei Edvard Grieg 1843 – 1907, Grieg studiert zunächst in Leipzig, heimgekehrt ist sein

Bestreben, neue Wege in der nordischen Musik zu gehen, nach dem Klavierkonzert in a-Moll
sind es u.a. nordische Persönlichkeiten, die ihn anregen in seiner Musik, z.B. lebt er mit der
hell-dunklen Zaubergestalt des «Peer Gynt» dramatisch und lyrisch.
Bei P.I.Tschaikowski 1840 – 1893, bei seinen 9 Opern sind es hochdramatische Werke- alle

todesnah, («Eugen Onegin») oder («Pique Dame»), er selbst zerissen und oft todestraurig,
aber voll schöpferischer Ideen. In seiner 6.Symphonie h-Moll, op.74 (Pathétique) steigert er
diese Stimmung und stirbt plötzlich und rätselhaft. 1877 war sein grösstes Krisenjahr.

1860 gehen Hugo Wolf und Gustav Mahler ,
1861 Rudolf Steiner durch das Tor der Geburt.

Gustav Mahler: unendlichen Aufschluss gibt ein verstört wirkendes Kinderbild und sein tief
gezeichnetes Alters-Antlitz: «Furchen des Leidens und des Humors im Antlitz» (Bruno Walter).
Dazwischen: unermessliche Arbeit: studieren (in Wien), lernen, komponieren, leben mit

der Sprache und Dichtung, arbeitend von Ort zu Ort. 1897 beginnt er als erster Kapellmeister
und Hofopern-Direktor seine Opernreform Arbeit in Wien mit den besten Sängern, streng
und nervig mit dem Orchester. 1907 reiste Mahler ab: 200 Freunde standen am Westbahnhof,
Tränen im Auge und bekränzten die Sitze, den Boden, mit Blumen. In seiner Musik werden
alle Instrumente gemäss ihres Klanges eingesetzt, es gibt nichts Zufälliges: Trompeten, von
fern, von nah, aufrufend, Posaunen in allen Tonlagen, Gong und sogar Hammerschläge. Die
Streicher im Zeitenstrom und wie unter den Wellen, erklingen andere Stimmen, – immer wei-
ter – inniger Ausdruck; nichts bleibt in Ruhe, neue Klänge, rhythmisches Schreiten. Er stirbt
in Wien 1911, Sein letztes Wort war : «Mozartl».
In jungen Wiener Jahren war er befreundet mit Hugo Wolf. Seine letzten Jahre verbrachte

dieser in einer geschlossenen Anstalt in Döbling. Meine Mutter führte mich als Kind oft hin
und sagte: «Hier war Hugo Wolf – er sah immer mit tottraurigen Augen auf die Strasse.» Und
doch: was hat er für wunderbare Lieder geschrieben: z.B: (Text von Eduard Mörike):
«Du bist Orplid mein Land, das ferne leuchtet ...»

1861 wird Rudolf Steiner geboren. Sein Gang, sein Blick geht weit über die Welt, mit ernste-
ster Entschiedenheit geht sein Weg in die Zukunft.
1879 ist der Sturz der Geister der Finsternis, der Kosmos wird frei, 1919 spiegelt sich in den

irdischen Verhältnissen das Geschehen der Vierzigerjahre. Um 1879 werden geboren:
1874 – 1951 Arnold Schönberg
1875 – 1937 Claude Debussy
1881 – 1943 Bela Bartok
1883 – 1945 Anton Webern
1883 – 1959 J.Matthias Hauer
1885 – 1935 Alban Berg
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Die Welt der Musik und der grossen Bühnenkunst war um den in Wien studierenden Rudolf
Steiner. In der Herrengasse war ein Konzertsaal, daher ein Kommen und Gehen von Musi-
kern, ein freundschaftliches Begrüssen, daneben war das berühmte Kaffe Griensteidl, Bruck-
ner ging umringt von seinen Studenten vom Musikverein zum Burgtor, der junge Mahler
dabei,der auf die Bitte Bruckners von der ausgepfiffenen 3.Symphonie einen Klavierauszug
schreiben sollte. Man müsste jetzt alle Dichter, die in Wien lebten dazu sehen und alle Maler,
die in der ganzen Welt neues Licht, neue Farben malten.
Arnold Schönberg: 1950 erschien in New York Schönbergs Sammlung von 15 Texten: «Style

and Idea», Stil und Gedanke. Einige Worte daraus: 
«Es gibt kein grosses Kunstwerk, das nicht der Menschheit eine neue Botschaft vermittelt.

Dies ist der Ehrenkodex aller Grossen in der Kunst und folglich werden wir in allen grossen Wer-
ken der Grossen jene Neuheit finden,die niemals vergeht. Denn: Kunst heisst – Neue Kunst.»
Seine neue Kunst heisst: Methode mit 12 Tönen komponieren. 
«Diese Kunst erfordert die Einheit eines musikalischen Raumes und diese eine absolute und

einheitliche Wahrnehmung. In diesem Raum gibt es wie in Swedenborgs Himmel (beschrieben
in Balzacs «Seraphita») kein absolutes Unten, kein Rechts oder Links,Vor- oder Rückwärts.»
In Schönbergs grossem unvollendeten Oratorium: «Die Jakobsleiter», sie führt in die Zeit

zwischen Tod und Geburt, ruft Gabriel, als Schicksalsführer, der Menschheit zu: 
«Ob rechts,ob links,vorwärts oder rückwärts,bergauf oder bergab, man hat weiterzugehen,

ohne zu fragen, was vor oder hinter einem liegt.»
«Wiener Schule» war als Bezeichnung gegeben: Alban Berg und Anton Webern arbeiten mit

Schönberg – jeder in seiner persönlichen Art und Weise, jeder sucht die Neue Kunst, Sprache
und Musik,(Chöre,Opern) werden verbunden. Wien reagiert zustimmend und radikal ableh-
nend. Von einem Freund taucht ein Wort auf über die Spanne der Zeit:

Schubert Mahler Schönberg
Der Herold der Übergang das Neue 

Das Ende des ersten Weltkrieges, das Herannahen von 1938 – der zweite Weltkrieg, gräbt
sich tief in diese Generation, die Zerstörung Mitteleuropas, die Zerstörung von Menschenle-
ben und Schicksalen, das Verlassen der Heimat: Bela Bartok ist einer von Vielen, der heim-
wehkrank im Westen ist. Doch, auch hier: Jehudi Menuhin besucht ihn und bittet um ein Vio-
linkonzert, und er schreibt es, lebt damit auf; Musiker helfen einander.
In Mitteleuropa bricht eine Zeit an nach 1945, in der Ströme von Flüchtenden ziehen, hun-

gernd und suchend – durch das Schicksal war ich mittendrin, von Oberschlesien, mit einem
zerbrochenen Cello in der Hand, nach Wien. In einem winzigen Atelier in der Schottengasse
sah ich kurz nachher zum ersten Mal Eurythmie: Trude Thetter und Friedl Meangya, es ist
und bleibt unvergesslich: das ist die neue Kunst.
Wir ahnen und wir wissen durch Rudolf Steiner, in welcher Welt wir sind und wie die unhör-

bare Eurythmie und Musik unser bewegtes und bewegendes Leben ist. Rudolf Steiner gibt ein
Bild:

«Mit der Sprache erreicht man das jenseitige Ufer des Flusses –
mit der Musik muss ich in das Wasser des Flusses..»
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Zur Bildekräfteforschung in der Sprache

Martin Georg Martens

Immer mehr wird heute von verschiedenen Seiten auf die Wahrnehmung der ätherischen
Kräfte hingewiesen, auf Schulungswege, wie man zu solchen Wahrnehmungen kommen
kann. Man spricht von Bildekräfteforschung. ( Siehe Dorian Schmidt: Lebenskräfte – Bilde-
kräfte )
Vielleicht ist auch unsere Sprachgestaltungsbewegung soweit, sich für die feineren ätheri-

schen Bewegungen des Sprachwirkens bereit zu machen. Oder gibt es unter uns schon
Freunde, die konkret mit diesen Kräften arbeiten? Ist doch jede Übung und jede Aussage
Rudolf Steiners darauf ausgerichtet, die ätherischen Strömungen in der Sprache wieder
wahrnehmen zu lernen.
Nur an einigen Beispielen möchte ich auf solche anfängliche Erfahrungen hinweisen. Als

ich vor vielen Jahren während eines Kurses die Aufmerksamkeit darauf hinführen wollte,
wurden die feineren Wahrnehmungen in der Sprache leider wegdiskutiert.
Im Dramatischen Kurs findet sich ein ganzer Vortrag zu dem Thema, wie die Konsonan-

ten-Kräfte als ätherische Bildekräfte erfahren werden können. ( 17. Vortrag ) Ich habe mir die
angegebenen Übungen in der folgenden Weise praktisch umgesetzt. Zunächst gab ich mich
der starken Wirkung von Hum Ham Hem Him hin, übte es in der unterschiedlichsten Weise,
erst in jeder der einzelnen Silben verweilend, bis das Bedürfnis entstand, zur nächsten über-
zugehen. Dann empfand ich oft das Bedürfnis, mich vom Boden langsam empor zu üben,
ganz den Kopf zu verlieren, um nur wahrzunehmen, was die Übung mit mir macht. Wenn
sich allmählich ein feines Vibrieren im Körper einstellte, wusste ich, dass die Übung bei mir
angekommen war. Dann kam das Stosswellen dran. Hier ging es darum, den Körper so
locker zu lassen, dass ich das Stossen und Wellen körperhaft fühlen konnte. Das dauerte
eine kleine Weile. Jetzt wiederholte ich den Vorgang mit Hum Ham Hem Him und machte
mich so bereit, ganz naiv der nächsten Übung zu begegnen: Reihe Reihen Reich Rasch Reis
Reich. Natürlich hat das nur mit dem Zungen-R einen Sinn. (Es ist traurig, dass von vielen
Kollegen das Zungen-R vernachlässigt wird. Dabei ist es eine reine Übungssache, dieses R
so beweglich zu bekommen, dass es natürlich wird. Freilich, wenn man Schluss-Rs rollt und
die Rs überhaupt undifferenziert und ungeschlacht sind, ist es besser, darauf zu verzichten,
weil es abstösst.) Das Erstaunliche bei den Blaselauten dieser Übung ( Reihe Reihen...) ist,
dass sie mir einen richtigen Halt bis ins Rückengefühl geben und gleichzeitig die Sprache
vom Leib befreien. Sie bringen mich ganz nach draussen. Wenn dies mit voller Intensität
geübt wird und man nun zu den Konsonanten übergeht, sie einzeln draussen spricht, so
kann sich einstellen, was R. Steiner als Lautformen beschreibt. Das M z.B. schaue ich dann
innerlich, aber aussen an, als eine Kraft, die gleich einer Schlingpflanze an den Wänden
emporsteigt. Man muss es immer wieder üben, bis es sich einstellt und sich die Formbewe-
gungen im Raum zeigen. Hilfreich ist es, dies mit anderen Sprechern zusammen zu üben, da
die gemeinsame Bemühung die Intensität von jedem Einzelnen steigert. Manchmal ist es
leichter, mit geschlossenen Augen und, in der inneren Aktivität des Gesprochenen verwei-
lend, zu warten, bis sich die Bewegungsform einstellt. Das ist meist nicht gleichzeitig zum
Sprechen, sondern nacheinander. Manchmal dauert es auch etwas, bis sich das Bild ein-
stellt. Für einige Konsonanten hat R. Steiner Formen angeben. Beim Sch z.B. stellt sich auf
dunklem Untergrund eine nebelartige, grosse nach innen drehende Spirale ein. Die Erinne-
rung an solche innerlich gefundene Bilder z.B. beim Sprechen von Übungen,oder auch,
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wenn man innerhalb von Texten solche Konsonantenkräfte braucht, helfen wesentlich
beim Zustandekommen des Charakteristischen.
Es kommt mir hierbei nicht darauf an, alle so entstehenden Konsonantenformen zu

beschreiben, sondern zu ermutigen, solche Übungen in das eigene Üben einzubeziehen. Das
kann zu einer wesentlichen Sprachvertiefung führen. Vorübungen zur Sensibilisierung für
solche Wahrnehmungen finden sich im Buche von Dorian Schmidt.
Nur kurz bemerken will ich, dass die Imaginationsübungen bei den zwölf Edelsteinen der

Apokalypse zu Bildern führen, die bis in die Artikulation der dazugehörigen Laute urbildhaft
wirken. D.h. Das Hervorbringen des Lautes erfährt auf dem Hintergrund des Bildes des Edel-
steines eine gesteigerte Aussagekraft.
Ähnliche Angaben für die Vokale sind mir von R. Steiner nicht bekannt. Doch kann man

auch da zu Erfahrungen kommen. So gibt R. Steiner z.B. in pädagogischen Zusammenhän-
gen den Hinweis, man solle sich beim A einen blauen Himmel vorstellen. Das ist für manche
Menschen schon schwierig. Gelingt es aber, ein ganz offenes A zu sprechen, wobei vor allem
die lyrische Öffnung der Lippen wesentlich ist, so stellt sich als Nachwirkung der blaue Him-
mel ein. Blicke ich jetzt innerlich nach unten, so bemerke ich, dass der Raum da ganz rot wird,
mächtig rot. Und weiter kann ich fragen: Was ist hinter mir, was vor mir, wie bin ich selbst.
Und es wird sich herausstellen, dass man selbst dabei ganz dunkel wird, violett-schwarz. Für
die anderen Vokale habe ich von R.Steiner keine Hilfen gefunden. Es ist auch nicht ratsam,
die Farben der Eurythmie zu Hilfe zu nehmen. Erst sollte die eigene Wahrnehmung da sein.
Dann empfiehlt es sich sehr, dies mit den Farben der Eurythmie zu vergleichen. Beim U z.B.
wird der Vorderraum sehr dunkel-violett, der Hinterraum stark hell, fast leuchtend weiss. Ich
selbst stehe in der Trennung der beiden krass aufeinander stossenden Elemente.
Ein anderer Hinweis R. Steiners ( An die Mitglieder vom 21.Sept. 1924 ) besagt Folgendes:
Aber der Mensch kann seine eigene Gebärde, sein eigenes Mimisches empfinden, vorstellen,

wie er Dinge und Vorgänge der Aussenwelt vorstellt. Es liegt in dem Vorstellen der Gebärde dann
eine Art Erfüllung des Bewusstseins mit der inneren menschlichen Wesenheit vor.
Die menschliche Organisation bringt im gewöhnlichen Leben diese Übertragung der willen-

getragenen Gebärde in die Vorstellung nicht zu Ende. Sie hält sie auf halbem Wege auf. Und da,
wo sie sie aufhält, entsteht die Sprache. In dem Worte ist Mimisches und Gebärdenhaftes ver-
körpert. Das Wort ist selbst eine Gebärde in anderer Form.
Man kann diese Bemerkung einfach als gedanklichen Hinweis aufnehmen und zum Näch-

sten übergehen. Doch lohnt sich der Versuch, sich einmal die Gebärden zu einem Gedicht
erinnernd vorzustellen. Zunächst fällt uns das schwer. Aber mit etwas Übung entwickelt sich
allmählich die Fähigkeit, innerlich die Gebärden vorzustellen. Und nun wird es brennend
interessant. Denn der erinnernde Anschauungsraum wird zusehends farbig. Und hält man in
der Schulung weiterhin durch, so löst sich die äussere Gebärde von der inneren ab. Man
beginnt, Texte nur noch innerlich zu gebärden. Und all die Unbeholfenheiten, die man mit
den Armen und dem Körper immernoch hatte, sind wie fortgeweht, verschwunden. Das
innerliche Gebärden wird zu einem organischen Bewegungsstrom, den man nun in die Spra-
che fliessen lassen kann. Und diese Sprache ist dann keine Alltagssprache, bei der die «willen
getragene Gebärde» eben nicht in die Vorstellung gelangen kann, sondern auf halbem Wege
aufgehalten wird. Lassen wir die volle Sprachgebärde bis in die Vorstellung kommen, um sie
dann in die Sprache übergehen zu lassen, so entsteht nicht die Alltagssprache sondern die
Sprachgestaltung.
Hierzu muss bemerkt werden, dass diese Übung nur gelingt, wenn man von der allgemei-

nen Stimmungsgebärde zum Silbengebärden übergeht. D.h. dass jede Silbe dem grossen
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Gebärdenfluss eine feine Nuance hinzugibt, ihn auch verändern kann. Silbengebärden ist
hier das Zauberwort.
In dem Wort ist Mimisches und Gebärdenhaftes verkörpert. Das Wort ist selbst eine Gebärde

in anderer Form.
Wer die Lautempfindung, von der in der vorigen Nummer hier gesprochen worden ist, ent-

wickelt, für den wird wahrnehmbar, wie die Gebärde in den Laut hinein schlüpft; und er kann
im Sprechen ein in das Seelenhafte verfeinertes Erleben der Gebärde haben.
Will man das Sprechen zur künstlerischen Gestaltung bringen, dann muss man in dieser Art

den Wortcharakter mit dem Erleben des Mimisch-Gebärdenhaften in sich (von mir hervorge-
hoben) tragen können.
Die Gebärde ist die Nahrung des Lautes. Bekommt er diese Nahrung nicht, so verkümmert

er wie in der Alltagssprache. Wird er aber aus der Gebärde genährt, so blüht er auf und diffe-
renziert sich in mannigfaltiger Weise. Und dennoch tritt er fein gegenüber der inhaltlichen
Aussage zurück, weil er sich in die grossen Satzgebärden eingliedert. Das unnatürliche Her-
auswuchern der Laute aus dem Sprachgefüge kommt aus einer einseitigen Lautpflege, die
nicht die Gebärde in genügender Weise berücksichtigt.
Des Weiteren möchte ich noch darauf hinweisen, dass bei solcher Übung die Frage entste-

hen kann: Was ist es eigentlich, was ich da sehe? Meine Arme halte ich ja ganz ruhig, wenn ich
innerlich gebärde. Was ist das mit diesem farbigen Raum? Ganz fraglos führt dieser Weg in die
Sphäre des Ätherleibes, des Ätherischen. Denn diese Bewegungen ähneln den Wahrnehmun-
gen in der Ätherwelt.
Bei der Übung Erfüllung geht.... hat sich bei mir im Laufe der Zeit folgendes Bild eingestellt,

mit dem ich auch oft im Unterricht arbeiten konnte. Die ersten vier Zeilen der Übung weiten
sich parabelartig nach oben, werden von Zeile zu Zeile immer weiter. Ich stehe mitten darin.
Mit der fünften bis achten Zeile stülpt sich diese Parabel nach unten um, im Fortlaufenden
immer mehr in die Tiefe dringend. Mit den letzten Zeilen dringt ein lichter Strom von unten
aufrecht in mich hinein. Wer sich das zum Erlebnis machen kann, wird sehen, dass er sich
damit in einen gewaltigen kosmischen Strom stellen kann. Ich möchte an dieser Stelle aus-
drücklich sagen, dass es viel sinnvolle, organische Übweisen gibt und dass das Beschriebene
eine Form davon sein kann.
Noch ein Hinweis auf eine weitere Arbeitsweise. Wir haben ja im Dram.-Kurs die Aufgabe

von R. Steiner erhalten, die Rollen im Schauspiel durch Lautstimmungen zu charakterisie-
ren. Wie kann man das umsetzen? Bei den Vokalstimmungen hatte ich immer den Eindruck,
man müsse sie den Spielern ins Spielen hinein sprechen. Wie kann ich das bei den Konsonan-
ten gestalten. Ich kam schliesslich darauf, Sätze zu bilden, die ganz die Konsonantenstim-
mungen in sich tragen. Also z.B. für den 3. Bauern aus dem 2. Mysteriendrama: Ganz ergeben
geh ich gütlich. Mir kam es dabei auf die Eigenart der G-Stimmung an, weniger auf einen
Inhalt. Ausserdem bildete ich solch einen Satz aus dem Eindruck heraus, welche Stimmung
dem speziellen Spieler dieser Rolle helfen konnte. Für den 4.Bauern entstand solch ein Satz:
Neidisch nörgeln, niemals nützen, nimmt sich nichts. Nun kam es mir darauf an, diese Stim-
mung sprachgestalterisch sprechend herauszuarbeiten. Wenn dies erreicht war, ging ich
dazu über, den Spieler durch den Saal gehen zu lassen und dabei den Satz immer leiser spre-
chen zu lassen, bis äusserlich nichts mehr zu hören war, aber der Satz beim Spieler in innere
Regsamkeit übergegangen war. Diese sollte er nun in die Beine und Füsse leiten und versu-
chen, den dafür ganz charakteristischen Schritt herauszufinden. Die Erfahrung zeigte, dass
dies selbst bei Laien möglich ist. Ich machte diese Übung immer mit, liess manchmal die
ganze Gruppe so üben. Indem man sich austauscht, wie der Schritt sein will, kann man sich
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bewusst machen, in welcher Art der Fuss abrollt, wie die Kniee gehoben werden, wie es mit
Schwere und Leichte ist usw. Von hier ausgehend, kann man nun versuchen, die speziellen
Armbewegungen zu charakterisieren. Und allmählich entsteht so der ganz besondere
Körper ausdruck einer Rolle.
Diese Übung führe ich mit grossem Gewinn seit vielen Jahren durch. Und auch hier geht es

darum, das in der Sprache Erlebte in innere Bewegung umzusetzen, ein Gefühl für die emp-
findungs -durchdrungene Ätherbewegung zu bekommen, um von dort aus die Leibesbewe-
gung zu gestalten.
Mit diesen Hinweisen möchte ich anregen, immer aufmerksamer auf die feinen ätheri-

schen Schwingungen zu werden.

In eigener Sache: Mein neues Buch: Die Griechischen Sprach-Rhythmen, vom Verlag am
Goetheanum herausgegeben, ist leider in der gleichen Aufmachung erschienen wie mein
früheres, vergriffenes Buch: Rhythmen der Sprache. Das neue Buch enthält aber, bis auf
einen kurzen Bezug auf das frühere, völlig neue Gesichtspunkte und Entwicklungen der Rhy-
thmen, die gerade für den praktischen Umgang wertvoll sind.

Die Schule der Stimmenthüllung
100 Jahre nach der ersten Begegnung von Valborg Werbeck-Svärdström mit
Rudolf Steiner

Thomas Adam

Es war im Jahr 1911, als die schwedische Sängerin Valborg Svärdström Rudolf Steiner begegne-
te. Wie sie im Vorwort zu Ihrem Buch `Die Schule der Stimmenthüllung1 schildert, kam dabei
Rudolf Steiner auf sie zu und sprach sie in recht ungewöhnlicher Weise mit den von ihr wie folgt
wiedergegebenen Worten an: «Was haben Sie für einen wunderschönen Ätherkehlkopf! Ich will
nicht unbescheiden sein, aber es scheint mir, Sie singen so, wie ich spreche. Und nicht wahr,
würde man nicht so – mit sublimierter Luft – sprechen und singen, so könnte die Kehle den
Anforderungen, die an sie gestellt werden, nicht gewachsen sein?» – Rudolf Steiner hielt zeitle-
bens mehr als 5600 Vorträge2, Valborg Werbeck-Svärdström gab über 3000 Konzerte!
Diese von Rudolf Steiner ̀ hingeworfenen �Worte waren für die damals schon suchende Sän-

gerin, wie sie selber schreibt, ̀ eine lange Zeit hindurch Wegzehrung3, liessen sie doch ahnen,
dass ihre Forschungs-Arbeit eine prinzipielle Bedeutung haben könnte und dass da jemand
war, der sie verstehen und unterstützen könnte.
Nun befand sich Rudolf Steiner in dieser Zeit selber auf dem Höhepunkt seines künstleri-

schen Schaffens: in seiner Funktion als Leiter der deutschen Sektion der Theosophischen
Gesellschaft gestaltete er seit 1907 die jährlichen Kongresse dieser Gesellschaft auf eine für
die damalige Zeit völlig neue Weise, – vollkommen durchdrungen von Kunst. 4

Ab 1910 wurden auf diesen Kongressen die von ihm gedichteten Mysterien-Dramen aufge-
führt. Die Schauspielkunst, die Sprachgestaltung, auch Malerei und Architektur (zunächst
für die Gestaltung der Innenräume) schliesslich auch die Bewegungskunst in der Form der
ersten Ansätze für die Eurythmie, alle diese Künste bekamen wichtige Impulse. – Und dies
ereignete sich im Wesentlichen in München, wo bedeutende Künstler dieser Zeit wirkten und
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sich in einer ungeheuren Aufbruchs-Stimmung befanden. – Die Fragen nach der Erneuerung
der Künste und insbesondere auch der sozialen Lebensformen vibrierten ja in allen kulturel-
len Zentren Europas! 5

Auf einen Zusammenhang zwischen künstlerischem Schaffen im Singen und einer auf das
soziale Leben gerichteten Frage weist Rudolf Steiner mit einer Aussage, die Valborg Werbeck-
Svärdström im Kapitel `Ausklang � ihres Buches erwähnt: «Als die Schreiberin dieser Zeilen,
müde des modernen Kunstbetriebes und der öffentlichen Tätigkeit, Rudolf Steiner gegenü-
ber einmal ihrem Überdruss Ausdruck gab, äusserte er aus dem nie versiegenden Born seiner
Güte die versöhnenden und aufrichtenden Worte: Wenn die Menschen singen würden, mehr
singen würden und vor allem richtiger singen würden, gäbe es weniger Verbrechen auf die-
ser Erde.»
Während zwölf Jahren fanden, wenn immer die umfänglichen Reisen der beiden Persön-

lichkeiten es erlaubten, Unterredungen statt, bei denen die Sängerin aus ihrem Forschen
nicht nur Fragen stellen, sondern auch Hinweise für die weitere Arbeit, sowohl Aufgaben als
auch Bestätigungen ihrer eigenen Ergebnisse entgegen nehmen durfte.
Aus der künstlerischen Tätigkeit der grossen Sängerin und ihrem persönlichen Forschen

erwuchs so in Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner die Grundlage für die anthroposophische
Menschenkunde des Singens, die sie dann 1938 als ihr Buch `Die Schule der Stimmenthül-
lung � in erster Auflage veröffentlichte.
Und im Anschluss an die Weihnachtstagung 1924/25, wurde sie von Rudolf Steiner dazu

autorisiert, die Gesangpädagogik auf anthroposophischer Grundlage zu vertreten. 6

In den eingangs erwähnten Worten von Rudolf Steiner sind zwei entscheidende Hinweise
für die Erneuerung der Gesangskunst verborgen: die Entwicklung des Bewusstseins für die
Überleitung des Stimm-Klanges auf die umgebende Luft und in das Ätherische des Umkrei-
ses sowie auf den Prozess der `Sublimierung der Atmung �. 7

Damit wurden auf dem Gebiet des Gesanges Fragestellungen eröffnet, die heute als grosse
Fragen allgegenwärtig sind: – die Frage nach dem Anteil des Ätherischen im Stimmklang
weist weiter auf die Fragen, die im Zusammenhang mit den aufbauenden und gesundenden
Lebenskräften im Menschen und in der Natur stehen, beziehungsweise damit, was gegen die
überhand nehmenden Zerstörungs- und Abbaukräfte in dem Menschen und in der Natur zu
tun ist. – Und die Fragen nach der Entwicklung von Wahrnehmungsfähigkeit und Bewusst-
sein für die Vorgänge im Umkreis des Singenden sind nicht nur für die ̀ Enthüllung der Stim-
me grundlegender methodischer Hinweis, sondern weisen geradezu auf die Voraussetzung
für die Bildung sozialer Fähigkeiten! – Wie sollte jemand sich in seiner sozialen Kompetenz
entwickeln, ohne Steigerung der Wahrnehmungsfähigkeit für seinen Umkreis?
Denn nur durch eine Steigerung der Wahrnehmungsfähigkeit für die im Umkreis lebenden

Wesen wird auch wahres Interesse an diesem Wesen erwachen. Und nur durch Interesse am
Wohlergehen der anderen wird sich eine Kultur der Brüderlichkeit entwickeln. – Wie aber
kann die Fähigkeit zu differenzierterem Wahrnehmen entwickelt werden? – Durch künstleri-
sche Übung! 8

Nun geht die stimmbildnerische Arbeit im Sinne der Schule der Stimmenthüllung absolut
von einer Schulung des Hörens aus und kann sich in diesem Ansatz durch modernste For-
schungs- Ergebnisse bestätigt sehen.9 Mit der Intensivierung der Aufmerksamkeit im Hören
auf die selbst hervorgebrachten Töne und Laute begibt sich der Studierende auf einen künst-
lerischen Erkenntnisweg, auf dem er nicht nur die Elemente des Gesanges, Atem, Klang, Lau-
te und Tonwelt im Hinblick auf ihre grundlegenden Phänomene ergründet, sondern dabei
auch im Sinne des anthroposophischen Schulungsweges in der Auseinandersetzung mit die-
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sen Phänomenen die eigenen seelischen Grundkräfte, Denken, Fühlen und Wollen ausbildet.
In dem Masse, wie der Studierende sich lauschend-singend den Urphänomenen seiner

eigenen Stimme annähert, werden die immer reiner erscheinenden, (enthüllten) bildenden
Kräfte des Klanges, der Laute und der Töne in ihr selbst und damit auch in der gesamten leib-
lich-seelischen Organisation belebend und gesundend wirksam.
Dass in der Darstellung das Klang-Elementes von Valborg Werbeck-Svärdström eine

Dreigliederung in funktionalem Zusammenhang mit der allgemeinen Dreigliederung der
leiblichen und seelischen Gegebenheiten des Menschen entdeckt und in ihrer differenzier-
ten Schulung erschlossen wurde, ist in der Welt des Gesanges ein einmaliger Vorgang und von
grösster Bedeutung. – Es singt der ganze Mensch, mit Leib, Seele und Geist!
Was ist nun, 100 Jahre nach der Begegnung der Sängerin Valborg Werbeck-Svärdström mit

dem Geistesforscher Rudolf Steiner aus dem durch diese beiden Persönlichkeiten vermittel-
ten Impuls entstanden? – Wie entwickelt sich 40 Jahre nach dem Tode vom Valborg Werbeck-
Svärdström ihre Gesangschule?
Letztere Frage ist vielleicht etwas leichter zu beantworten als die erste: Vor dem inneren Blick

des so Fragenden entsteht ein Bild von einem Netz menschlicher Begegnungen und Arbeits-
Beziehungen von Singenden und Lehrenden, das heute wohl um die ganze Welt reicht und lang-
sam aber stetig, man könnte sagen, organisch gewachsen ist und weiter wächst. Natürlich sind
manche Gebiete noch kaum berührt, aber zum Beispiel in einigen Ländern Südamerikas, auch
in Japan und China und besonders in Russland und Nordamerika, ganz abgesehen von Europa,
gibt es Menschen und Zentren,� die im Sinne der Schule der Stimmenthüllung arbeiten 10.
Immer wieder ist es ergreifend, zu erleben, wie tief gerade die Menschen, die durch das Sin-

gen zum ersten Mal der Anthroposophie begegnen, berührt sind, weil sie jetzt etwas Intimes
von sich selber und die Welt der Musik neu entdecken, tiefer verstehen und sogar entwickeln
können. Es keimt in diesen Erlebnissen oft so etwas wie eine Hoffnung nach einer Quelle der
Erneuerung für die eigenen Kräfte und auch für die Erneuerung einer wahrhaft menschli-
chen, den brutalen, kalten Materialismus unserer Zeit überwindenden Kultur.
So könnte man vielleicht die Wirksamkeit aller im Zusammenhang der Schule der Stimm-

enthüllung tätigen Sängerinnen und Sänger, der Pädagogen und Therapeuten mit einer den
zähen Asphalt aufbrechenden Kraft kleiner Pflanzen vergleichen.
Vom 3. – 7. August 2012 wird nun zum ersten Mal eine Tagung zum Thema `Die Welt des

Singens �  im Goetheanum in Dornach durchgeführt. Es werden dort Vertreter der Gebiete
Kunst- Gesang, Gesangspädagogik und Gesangstherapie Einblicke in den Stand ihrer Arbeit
geben. Mehrere Chöre werden in Konzerten alte und neue Musik erklingen lassen. Und es
wird ein Ort der Begegnung gebildet für die gegenseitige Wahrnehmung, für das Gespräch
und den Austausch über den Stand und die weitere Entwicklung der anthroposophisch ori-
entierten gesanglichen Tätigkeit.
Gewiss wird man dort eine Antwort auf die erste der oben gestellten Fragen suchen, und

damit den Beitrag abzuschätzen versuchen, den die anthroposophischen Gesangs-Impulse
in der allgemeinen, weltweit wahrnehmbaren Tendenz, dass wieder mehr gesungen wird,
geleistet haben und in Zukunft leisten können.

Thomas Adam ist seit 1979 als Gesangstherapeut im Sinne der Schule der Stimmenthüllung tätig
und wirkt international als Dozent in Kursen für Gesang und Gesangstherapie. Seit 2001 leitet er
die Berufsbegleitende Ausbildung für Gesangstherapie in Deutschland, Brasilien und den USA.



I N H A L T L I C H E  B E I T R Ä G E 51

Anmerkungen:

1 Valborg Verbeck-Svärdström, Die Schule der Stimmenthüllung, Verlag am Goetheanum, 2010.
2 Gemäß AnthroWiki
3 Siehe im unter 1 erwähnten Buch, Seite 31.
4 Siehe die Dokumentation «Anthroposophie wird Kunst»�  zum Münchner Kongress von 1907.
5 Gemeint sind sowohl die Künstlerbewegung «Der blaue Reiter»�  als auch die revolu-

tionären Ereignisse der Jahre 1917/18 in Russland und Deutschland.
6 Gemäß des Kapitels Zur Biographie der Autorin von J. Schriefer im unter 1 erwähnten

Buch Seite 239.
7 Siehe dazu in Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 161, Vortrag vom 9. Januar 1915, Seite 23

und mehrere Stellen im unter 1 erwähnten Buch.
8 Siehe dazu in Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 185, Vortrag vom 26. Oktober 1918, Seite 112.
9 Gemeint sind die Forschungs-Ergebnisse von Dr. Alfred Tomatis [(* 1. Januar 1920 in

Nizza; † 25. Dezember 2001 in Carcassonne) war ein französischer Arzt, der zuerst in Paris
als HNO-Arzt praktizierte, bevor er ein APP (Audio-Psycho-Phonologie)-Therapie- und
Ausbildungszentrum gründete. Er entwickelte die Audio-Psycho-Phonologie (APP), häu-
fig auch Tomatis-Methode, Tomatis-Therapie oder Tomatis-Hörkur, manchmal auch
Mozart-Therapie genannt.], die heute grundlegend sind für viele Forschungen, die den
Zusammenhang von Hörvorgang und Phonation untersuchen.

10 Das Buch von Valborg Werbeck-Svärdström gehört zu den in die meisten Sprachen über-
setzten Büchern der anthroposophischen Primär-Literatur.

Erinnerungen an Johann Nepomuk David, seinen
Tonsatzunterricht und seine Beziehung zur Anthroposophie 

Erasmus Haeselbarth

Der im oberösterreichischen Eferding geborene Johann Nepomuk David (1895-1977) ist ein
bedeutender Komponist zahlreicher geistlicher sowie weltlicher Werke, in denen die Kunst des
Kontrapunktes eine zentrale Rolle spielt, man könnte dazu sagen: die einzelnen Stimmen tre-
ten als gleichwertige Ich-Bewegungen auf. David war als Kind, wie Bruckner, Sängerknabe am
Augustiner Chorherrenstift St. Florian in Oberösterreich gewesen, wo ihm Josquin und Palestri-
na prägende Erlebnisse wurden. Später studierte er in Wien bei Josef Marx und Guido Adler. In
Wien hatte er auch Begegnungen mit Josef Matthias Hauer und Arnold Schönberg. Als Kompo-
sitionslehrer wirkte er später von 1934 bis 1945 an der Hochschule für Musik in Leipzig und von
1948-1963 als Professor an der Staatlichen Hochschule für Musik in Stuttgart. 
Nach dem Bericht über David von Lothar Reubke im letzten Rundbrief stammen die nach-

folgenden Erinnerungen von Erasmus Haeselbarth (*1924), der bei David 1943-44 in Leipzig
studierte und noch für ein halbes Jahr nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft an
Davids Stuttgarter Kursen teilnahm. Weil Haeselbarth selbst seine musikalische Begabung als
nicht ausreichend für eine Lebens- und Schaffensgrundlage erschien, wechselte er 1950 zum
Studium der Biologie und arbeitete als promovierter Entomologe bis 2008 . Diese leicht überar-
beiteten Erinnerungen schrieb er im März 1995 nieder. Sie sind bisher nicht veröffentlicht.
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Charakteristisch für den Tonlehreunterricht von JND war es, dass man nach dem eigenen
Unterricht noch bleiben konnte, während die anderen unterrichtet wurden. So konnte man
mehrere Stunden hospitieren und vielfache Anregungen bekommen. Man bekam dadurch
auch einen viel umfassenderen Eindruck vom Lehrer, von seinen Ansichten, Vorlieben usw.
und machte ebenso Bekanntschaft von Mitstudenten (so in Leipzig Ruth Oschatz, Zechlin, in
Stuttgart Hans Otte). 
Ich erwartete im Tonsatzunterricht zunächst «Harmonielehre», wie man sie in den

gewöhnlichen Lehrbüchern findet. Davon gab es aber nichts – JND setzte sie wohl voraus.
Gewiss gab es auch Harmonielehre, diese bestand jedoch einerseits in Modulationsübungen
(Kadenz der Ausgangstonart – Modulationsakkorde – Kadenz der Zieltonart – jeweils TSDT):
Hierbei erklärte er verschiedene Methoden (u.a. per neapolitanischem Sextakkord usw.). Wie
auch bei anderen Übungen waren diese erst schriftlich, später extemporiert am Klavier, doch
schon auch daheim vorbereitet, auszuführen. Der Unterricht war keineswegs immer gleich;
neue Ideen wurden dazu eingebracht, zum Beispiel für die Modulation eine einstimmige Fas-
sung in der Art von Bachs Solosonaten (also latent vielstimmig).
Die zweite Hauptsparte der Harmonielehre war die vierstimmige Aussetzung von Volkslie-

dern. Die Grundlage dafür war der «Zupfgeigenhansl», und zwar weitgehend die alten Melo-
dien von vor 1600. Auch dies wurde zunächst schriftlich gemacht, bald darauf direkt am Kla-
vier. Es durften nur die zur Tonart gehörenden Dreiklänge (evtl. Sextakkorde) verwendet wer-
den. Absolut verpönt waren Dominantsept- und Quartsextakkorde. Septakkorde der Neben-
stufen waren wohl auch möglich, doch weiss ich dies nicht mehr genau. Dazwischen wurde
dann auch ein späteres Volkslied gewählt (die Auswahl lag zuweilen beim Schüler).
Eine besondere Art von Harmonisierungsübungen betraf die Vierklänge. Wenn ich recht

erinnere, kamen sie in Stuttgart auf. Es musste eine vierstimmige Akkordreihe gebildet wer-
den, in der jeder Akkord aus vier verschiedenen Tönen bestand (also dissonant war – Okta-
ven usw. galten als gleich). Ich fühlte mich dabei recht unsicher, weil dazu keinerlei «Rezept»
mitgegeben war. Manchmal gelang die Sache, oft auch nicht. Ich glaube, JND hatte da etwas
für sich entdeckt, dass er für wichtig hielt und dass er gewissermassen «instinktiv» beherrsch-
te; das er aber sich gedanklich nicht so klar gemacht hatte, um genaue Anleitungen geben zu
können. Im Zentrum seines Unterrichts stand der Kontrapunkt (strenger Satz und Bach-Stil,
Fuge, doppelter Kontrapunkt etc.)
Durch einen Aufsatz in der Monatsschrift «Die Christengemeinschaft» oder einer anderen

anthroposophischen Zeitschrift war ich auf JND aufmerksam geworden. Später, in Stuttgart,
als ich ihn oftmals nach dem Unterricht heim begleitete, ergab sich manches Gespräch,
natürlich auch über die Anthroposophie. Diesbezüglich weiss ich noch, dass ich, wahr-
scheinlich bei einem dieser Gespräche, etwas vorsichtig sagte, dass «Anthroposophen dieses
oder jenes sagten». Worauf er, fast vorwurfsvoll erwiderte, er sei doch auch Anthroposoph.
Allerdings wollte er nicht als Vertreter der Anthroposophie auftreten. Er halte es für besser,
die anthroposophische Weltanschauung und Einstellung in Werk und Leben wirksam wer-
den zu lassen, als im Namen der Anthroposophie etwas zu behaupten. Es ging da um anthro-
posophische Sekundärliteratur über Musik, die ihm missfallen hatte, die aber als «anthropo-
sophisch» auftrat. Es war nicht Ernst Bindel, denn diesen schätzte er als Autor hoch. Da liegt
ja auch ein wirkliches Problem: Einerseits widerspricht es ganz und gar der Anthroposophie,
irgendetwas dogmatisch als Ansicht der Anthroposophie zu behaupten, andererseits ist es
auch fragwürdig, geistige Güter zu benutzen und zu verwerten und deren Herkunft zu ver-
schweigen. Das letztere war ganz gewiss nicht JNDs Absicht, diese Gefahr war ihm offenbar
überhaupt nicht bewusst. Ich traute mich nicht – aus Verehrung – ihn darauf hinzuweisen.
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Wie er es meinte, zeigte sich z. B. nach der Komposition des ersten seiner drei «Tierlieder» op.
36. Er erzählte strahlend, dass er vor der Komposition des «Lorscher Bienensegens» intensiv
Rudolf Steiners Arbeitervorträge über die Bienen studiert habe (in GA 351).
Ein anderes Mal wurde mir klar, wie stark JND in der katholischen Kirche verwurzelt war.

Es war beim Tode von Dr. Karl Schubert im Februar 1949, dem Begründer der «Hilfsklasse» an
der Waldorfschule und dem «Urvater» der anthroposophischen Heilpädagogik. Mitglieder
der anthroposophischen Jugendgruppe, darunter auch ich, hielten abwechselnd Totenwa-
che bei ihm bis zur Beerdigung. Wir – junge, unbedarfte Menschen – waren erstaunt, dass auf
Dr. Schuberts Wunsch die Beerdigung nicht durch die Christengemeinschaft erfolgte, son-
dern durch die katholische Kirche. Manche erklärten das sich damit, dass Dr. Schubert nie-
mand vor den Kopf stossen wollte, oder ähnlich. Ich glaube, dass JND Dr. Schubert kannte
und schätzte. Jedenfalls kam das Gespräch darauf und ich erwähnte auch die oben genann-
ten Mutmassungen (die ich allerdings nicht teilte). JNDs Antwort war insofern interessant
und wichtig, als er nicht einfach sagte: Er wollte es eben so, oder ähnlich, sondern betonte: Er
wusste eben, das dies das Richtige, das Wahre ist, auf erstaunlich definitive Art und Weise.
Wie stark JND mit der Anthroposophie verbunden und wie stark sein Denken «anthropo-

sophisch» war, zeigte sich mir bei einem späteren Besuch bei ihm in Stuttgart. Ich sprach von
meinem Gefühl, dass die karmische Verbindung zwischen ihm und seinen Leipziger Schü-
lern eine viel engere war als zu den Stuttgartern, worauf er spontan antwortete, dies sei so
(also nicht als Vermutung, sondern als Tatsache.)»
Erasmus Haeslbarth wies noch auf wesentliche Äusserungen zweier weiterer Musiker zu

Johann Nepomuk David hin, die hier abschliessend folgen:
«Davids Erkenntnis, die ihn von den auf wissenschaftlicher und akustischer Basis arbeiten-

den Ton-Experimenten unserer Zeit trennt, ist, dass jedes Intervall eine bestimmte Wirkung
auf die menschliche Psyche ausübt, wodurch dem schöpferischen Musiker hohe ethische
Verantwortung auferlegt wird. Indem er sich für die verpflichtende Handhabung eines in die
göttliche Schöpfungsordnung hineingestelltes Tonmaterial einsetzt, erteilt David materialis-
tischer Grundhaltung im musikalischen Bereich eine entschiedene Absage. Das Ausserge-
wöhnliche an der Lehrer- und Künstlerpersönlichkeit eines Johann Nepomuk David ist die
geistige Haltung. Er konnte nichts schreiben, was nicht der inneren Überzeugung entsprach,
wobei ihn die Meinung der Umwelt und die Kritik herzlich wenig interessierte. Er war
gewohnt, hart zu arbeiten, und forderte diese Arbeitsmoral auch von seinen Studenten.»
Heinz Wunderlich (1919-2012), Organist und Komponist, David-Schüler in Leipzig 
In seiner Lehrzeit in St. Florian und im Stiftsgymnasium Kremsmünster erhielt David «eine

profunde humanistische Bildung. Häufig zitiert er in seinen Briefen Platon, oftmals erwähnt
er die Farbenlehre Goethes, von dem er zwei Gesamtausgaben besitzt; später kommen hin-
zu die christlichen Dichter des Mittelalters und Rudolf Steiner.»
Friedrich Högner (1897-1981), Komponist und Organist

(Beide Texte aus: Ex deo nascimur, 
Festschrift zum 75. Geburtstag von Johann Nepomuk David, Wiesbaden 1970)
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Elise von Albrecht

Michael von Albrecht

Bei der Beschäftigung mit dem Komponisten Georg
von Albrecht (geboren 1891 in Kasan/Russland, gestor-
ben 1976 in Heidelberg) stellte sich heraus, dass seine
Frau mit zu den ersten Eurythmistinnen gehörte. 
Der Sohn, Prof. Dr. Michael von Albrecht, er ist auch
der Herausgeber der Noten seines Vaters, wirkte als
Altphilologe bis zu seiner Emeritierung in Heidelberg.
Er verfasste auf Bitte des Goetheanums folgende Kurz-
biographie seiner Mutter. Dafür herzlichen Dank.
(Michael Kurtz)

Elise von Albrecht, geborene Kratz, Künstlername
Villforth, Eurythmistin. Geboren am 14. September
1895 in München, gestorben am 16. April 1968 in
Stuttgart.
Von Jugend auf mit Musik und Dichtung – beson-

ders mit Goethe – vertraut, und schon früh auf der
Suche nach einer neuen Grundlegung der Bewe-
gungskunst, studiert sie an den Konservatorien in
Basel und Freiburg Rhythmik (Jacques Dalcroze), Improvisation und Musiktheorie.
Durch Alice Fels begegnet sie Anfang der zwanziger Jahre der Eurythmie, die zu ihrem

Lebensinhalt wird. Diese erste Begegnung muss recht früh – in der ersten Anfangszeit der
Eurythmie – wohl in Freiburg oder bei Basel – stattgefunden haben. Elise von Albrecht hat
noch Rudolf Steiner erlebt und darüber folgende Begebenheit berichtet: Sie befindet sich
gerade allein in einem Saal, in dem später eine Aufführung stattfinden soll. Rudolf Steiner
betritt die Bühne und geht von einer Seite der Bühne zur anderen. Dabei sieht er die Euryth-
mistin, die allein im Saal ist, und blickt sie, während er langsam über die Bühne schreitet,
ungewöhnlich lang, ernst und eindringlich an. In diesem Blick schien ihr innerstes Wesen
und ihre gesamte Existenz erfasst und gespiegelt zu sein. Diese Begegnung blieb ihr unver-
gesslich und stärkte sie in schweren Augenblicken ihres Lebens, die er wohl damals voraus-
gesehen hatte.
Marie Steiner erkennt ihre Fähigkeiten und ihre gründliche Kenntnis der Musik. Daher

gestattet sie ihr, den damals noch unveröffentlichten Toneurythmie-Kurs Rudolf Steiners zu
lesen und durchzuarbeiten. So wird sie zu einer der ersten Toneurythmistinnen, ohne die
Lauteurythmie zu vernachlässigen. Sie lehrt an der von Alice Fels geleiteten Stuttgarter
Eurythmieschule (Eurythmeum) bis zu ihrer Schliessung 1930. In diesen Jahren und in den
folgenden Jahrzehnten gibt es zahlreiche Begegnungen mit Alice Fels und den Stuttgarter
Anthroposophen und Eurythmistinnen, da sie bis zu ihrem Tode regelmässig an den Zweiga-
benden und Klassenstunden teilnimmt.
Die künstlerische Intensität ihrer Kurse und Aufführungen beruht auf einer starken Natur-

begabung, die jedoch durch ernsthafte anthroposophische Arbeit gebändigt ist. Die Angaben
Rudolf Steiners zur eurythmischen Verwirklichung musikalischer Kategorien (wie Dur und
Moll, Tonika und Dominante) verarbeitet sie unter anderem im Gespräch mit ihrem Mann,
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dem Komponisten Georg von Albrecht. Die Zeit des Nationalsozialismus und des Verbots der
Eurythmie nutzt sie in der Stille zu einer stetigen und gründlichen Vertiefung in das Werk
Rudolf Steiners, das für sie weit über ihren Beruf hinaus eine entscheidende Lebenshilfe
bedeutet.
Nach Kriegsende pflegt sie in Aufführungen und Kursen sowohl die Toneurythmie als auch

die Lauteurythmie: Sie ist eine der ersten, die Rudolf Steiners Wochensprüche eurythmisch
gestalteten. In Zusammenarbeit mit Isabelle de Jaager erarbeitet sie sich auch wichtige
Gebiete der Heileurythmie.

Alexander Zemlinsky 1871–1942
Berührungspunkte zur Anthroposophie

Gabriela Doerfler

Im Jahre 2000 erschien in London
eine erste, ganz ausführliche Bio-
graphie über Alexander Zemlins-
ky, 2005 folgte in Wien die deut-
sche Übersetzung. Der englische
Autor Antony Beaumont ist bezüg-
lich Zemlinsky aber nicht nur
kenntnisreicher Biograph, son-
dern auch Musikforscher und
Dirigent: Er gab zahlreiche Werke
aus dem Nachlass des Komponi-
sten heraus und machte CDs mit
Orchesterwerken von Zemlinsky,
um die Aufführungspraxis darzu-
stellen, die er in der Biographie
auch beschrieben hat. Seine Bio-
graphie trug sehr viel zur Wieder-
entdeckung von Alexander Zem-
linsky bei, welcher heute berech-
tigterweise neben Komponisten
wie Gustav Mahler und Richard
Strauss steht. 
So sind in die Biographie einge-

flochten ausführliche Bespre-
chungen und Analysen fast aller
Werke: «… jedoch ist meine
Annäherung», schreibt Beaumont,
«eher die eines nach Einsichten suchenden Interpreten als die jener Akademiker, die Analyse als
Selbstzweck verstehen. Analyse kann, wie Schönberg oft betonte, zeigen, wie ein Stück ‘gemacht’
ist, aber kaum, ‘was es ist…’. Beaumonts Biographie bildet die Grundlage der folgenden Aus-
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führungen über Zemlinsky, aus dessen eindrücklichem Lebenslauf einige interessante Ele-
mente hervorgehoben werden sollen. 
Alexander Zemlinsky wurde am 14. Oktober 1871 in Wien geboren. Er war Vierteljude, sei-

ne Mutter war jüdischer und muslimischer Abstammung. Sein Vater war katholisch, konver-
tierte aber zum jüdischen Glauben. So wuchs Alexander Zemlinsky in Wien ganz jüdisch auf
und ging regelmässig in die Synagoge. Er wechselte später zum Protestantismus, nicht aus
Religiosität, sondern weil es einfacher war, als Christ zu leben. Doch sein ganzes Leben lang
waren viele seiner Freunde Juden, auch seine erste Frau Ida und seine zweite Frau Louise
waren Jüdinnen.
Zemlinsky fiel schon als Kind durch seine grosse musikalische Begabung auf, kam mit 13

Jahren an das Konservatorium in Wien und studierte dort Klavier und Komposition. Er ent-
wickelte sich zu einem hervorragenden Pianisten und gewann gegen Ende seines Studiums
eine Goldmedaille. Trotz dieser frühen Erfolge war ihm alles Virtuosentum zuwider, er wurde
zu einem begehrten Liedbegleiter. In dieser Zeit entstanden seine ersten Kompositionen.
Johannes Brahms (1833-1897) besuchte immer wieder die Konservatoriums-Konzerte, um
sich die Studenten anzuhören. Zemlinsky fiel ihm auf, auch durch seine Kompositionen.
Brahms sah in ihm eine geniale Begabung, förderte ihm, unterstützte ihn finanziell und
arbeitete mit ihm an einer Komposition.
Trotzdem die frühen Kompositionen Zemlinskys im Stile von Felix Mendelssohn, Robert Schu-

mann und vor allem von Brahms komponiert sind, klingt schon ein gewisser eigener Stil durch. 
Es gibt Motive, welche in späten Kompositionen wieder auftauchen. Solch ein Motiv ist

zum Beispiel in einem Lied der «Walzergesänge» Op. 6 von 1898 zu finden, welche ganz im
Stile von Brahms komponiert sind, wie ja der Titel schon andeutet.
Zemlinsky schrieb über Brahms: «Aneignung und Beherzigung dieser wundervollen Tech-

nik galt mir damals als Ziel.» Und 1922 schrieb er: «Dirigiere ich heute eine Symphonie oder
spiele eines seiner herrlichen Kammermusikwerke, stehe ich wieder ganz im Banne der Erin-
nerung an jene Zeit».
Gleichzeitig hatte Zemlinsky eine grosse Verehrung für Richard Wagner, was man aus sei-

nen späteren Werken besonders heraushört.
Doch Johannes Brahms gab ihm durch die ganz persönliche Beziehung den Boden für sein

musikalisches Schaffen.
Im Jahre 1897 starb Brahms und damit begann für Zemlinsky eine neue Zeit. Um die Jahr-

hundertwende entwickelte er seinen ganz persönlichen Stil, den er von da an beibehielt.
Charakteristisch für den Stil seiner Kompositionen ist der Ausspruch von ihm: «Ein grosser
Künstler, der alles hat, um das Bedeutendste zu sagen, muss die Grenze des Schönen, wenn er
sie auch viel weiter, als es bisher geschehn, zieht, einhalten.» Er ging bis an die Grenze der Tona-
lität, hat diese aber nie überschritten.
Ein ganz bedeutendes Element im Leben Zemlinskys war die Freundschaft mit Arnold

Schönberg (1874 – 1951). Schönberg war Schüler von Zemlinsky, welcher der einzige Lehrer
für ihn blieb. 1901 heiratete Schönberg Zemlinskys Schwester Mathilde und wurde somit sein
Schwager. Es war eine Freundschaft, die durch alle Höhen und Tiefen des Lebens hielt bis
zuletzt. Schönberg schrieb: «Alexander Zemlinsky ist derjenige, dem ich fast alle mein Wissen
über Technik und die Probleme des Komponierens verdanke. Ich habe immer geglaubt, dass er
ein grosser Komponist war und ich glaube noch immer fest daran.» Als Zemlinksy in Amerika
im Sterben lag, schrieb seine Frau Louise an Schönberg: «Ich möchte Ihnen sagen, dass mein
Mann – seit ich ihn kenne – bis heute für Sie eine grosse und selbstlose Bewunderung und eine
tiefe Zuneigung empfunden hat.» 
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Mit Schönberg zusammen gründete Zemlinsky 1904/1905 den «Verein schaffender
Tonkünstler», um das Verständnis der Musik der Gegenwart zu fördern, diese Musik dem
Publikum näher zu bringen. Auch Erich Korngold war sein Schüler und lebenslanger Freund. 
Es ist bedeutend im Leben von Zemlinsky, dass er sich mit allen Stilen in der Zeit der Wie-

ner Moderne in dieser intensiven Art auseinandersetzen konnte.
Von 1911 – 1927 war Zemlinsky Musikdirektor in Prag am Neuen Deutschen Theater. Er

dirigierte in dieser Zeit alle bedeutenden Werke der grossen Komponisten und holte viele
grosse Künstler nach Prag. 
Antony Beaumont (welcher im Vorwort seiner Biographie auch den Ullmann-Experten

Ingo Schultz erwähnt) beschreibt, wie 1921 Viktor Ullmann (1898 – 1944) nach Prag als Diri-
gent unter Zemlinsky ans Neue Deutsche Theater kam. Er schreibt über Ullmann: «Im Jahre
1935 veröffentlichte Viktor Ullmann eine kurze systematische Studie aller Dur- und Moll-Ton-
arten, basierend auf der Farbenlehre Rudolf Steiners.» Beaumont lässt durchblicken, dass
auch Zemlinsky von der Farbenlehre Rudolf Steiners gewusst hat und einige Werke danach
komponierte. – Man kann sich vorstellen, dass eine intensivere Beziehung oder Freundschaft
zwischen Zemlinsky und Ullmann entstand. Beaumont schreibt, dass Ullmann 1931 die
Musik kurze Zeit aufgab und in einem anthroposophischen Buchladen in Stuttgart arbeitete.
Er kehrte dann nach Prag zurück, wo er im Kreis um Alois Hába verkehrte. – In dieser Zeit war
Zemlinsky schon lange nicht mehr in Prag. – Doch 1940 schrieb Viktor Ullmann einen Zyklus
von Drei Sonetten aus dem Portugiesischen Op. 29 von Rilke ins Deutsche übersetzt mit der
Widmung: «Für Alexander Zemlinsky in unverjährbarer Treue». Das erste dieser Lieder hat
den Text: 

«Briefe, nun mein! Tot, bleich und lautlos dauernd!
und doch, wie meine Hand sie bebend heut
am Abend aufband: wunderlich erschauernd
und wie belebt in meinen Schoss gestreut.»

Dazu schreibt Beaumont: «Vieles von Ullmanns ‘totem Papier’ überlebte wundersamer Wei-
se den Holocaust; nach Jahrzehnten des Vergessens ist so manches Zemlinsky-Werk heute ‘wun-
derbar lebendig’».
In Prag lernte Zemlinsky Louise Sachsel, seine zweite Frau, kennen. Er heiratete sie 1930,

nachdem seine erste Frau Ida 1929 gestorben war.
Louise studierte Gesang und Zemlinsky war ihr Lehrer. Ausserdem bildete sie sich an der

Prager Kunstakademie als Malerin aus. Sie lebte von 1900 – 1992, war also 29 Jahre jünger als
Zemlinsky. Sie gehörte, wie ja auch Viktor Ullmann, zu der Gruppe von Persönlichkeiten, wel-
che um die Jahrhundertwende geboren wurden, und einen grossen Impuls für die Anthropo-
sophie in sich trugen. Beaumont schreibt: «Wahrscheinlich hat sie von Steiners Kunsttheori-
en an der Prager Akademie oder während ihrer Schulzeit gehört. Später besuchte sie Vorträ-
ge am Goetheanum in Dornach bei Basel. In ihrem Nachlass befindet sich ein von ihr sehr
geschätztes Andenken an jene Zeit, eine signierte Fotografie Steiners vom Februar 1924 mit
folgender handschriftlicher Widmung: «Suche in der Welt nach allen Seiten, und du findest
dich. Suche in dir nach allen Tiefen und du findest die Welt.»
Zemlinsky sagte, dass sich durch Louise seine Musik änderte. Er beschrieb sie als «tief ernst,

sehnsüchtig, doch unsinnlich». Er liess sich von Louise malen und Beaumont beschreibt die-
ses Bild: «Ihre Lichtsprache entspricht annähernd dem kosmologischen Kreis der Farbe, wie er
von Rudolf Steiner definiert wurde. Grün (hier mit blau gemischt) stellt ein totes Bild des Lebens
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dar, die Farbe der frischen Pfirsichblüte im Frühling ein lebendiges Bild des Seelischen… Mit
Louises Augen sehen wir in Zemlinsky einen Heiligen…»
Nachdem Zemlinsky von 1927 – 1933 als 1. Kapellmeister in Berlin an der Krolloper tätig

war, wirkte er von 1933 – 1938 wieder in Wien. Neben seinen bedeutenden Kompositionen:
Seinen Opern, Symphonien und Kammermusikwerken, hat sein Lied-Schaffen eine beson-
dere Bedeutung. Es waren unglückliche Zufälle im Leben Zemlinskys, dass sie erst in unserer
Zeit gleichberechtigt neben Liedern zum Beispiel von Gustav Mahler bestehen können. So
soll noch ein Lieder-Zyklus aus diesen letzten Jahren in Wien erwähnt werden von 6 Liedern
Op. 22 mit Gedichten von Christian Morgenstern und Johann Wolfgang von Goethe. Diese
Lieder wurden am 13. Februar 1934 im Kleinen Musikvereinssaal in Wien aufgeführt, Zem-
linsky begleitete selber am Flügel.
Das Letzte dieser Lieder «Auf dem Meere meiner Seele» (Christian Morgenstern) beschreibt

Beaumont so, indem er Ullmann zitiert: «Zemlinsky übersetzt Morgensterns Farben in Har-
monien, indem er weiss (C-Dur) mit gelblichem Rot von ‘höchster Glut’ des Es-Dur, das grünli-
che Blau von Es-Dur und das tiefe Violett von as-moll mischt».
Im Jahr 1938 musste Zemlinsky nach Amerika fliehen. Louise beschrieb diese Zeit: «Als Hit-

ler nach Österreich kam, hab ich mich entschlossen, am nächsten Tag auf die amerikanische
Gesandtschaft zu gehen und um ein Visum anzusuchen. Ich habe Zemlinsky gefragt, ob er in
Wien bleiben will. Er wollte sich’s überschlafen. Und am nächsten Morgen sagte er mir: ‘Ich
komme mit dir’.»
Am 23. Dezember 1938 kamen sie in Amerika an. Doch Zemlinsky konnte sich mit diesem

Land nicht anfreunden. Und als sie an einem grauen Wintertag den Broadway hinuntergin-
gen, sagte er zu Louise: «Hier möchte ich nicht einmal begraben sein». 
Zemlinsky erlitt in den kommenden Jahren mehrere Schlaganfälle. Hinzu kam beim

Umzug in das neu erbaute Haus in Larchmont bei New York eine Lungenentzündung, die er
nicht überlebte. Alexander Zemlinsky starb am 15. März 1942 in Amerika.
1985 kam seine Urne nach Wien auf den Zentralfriedhof. Louise fand in Amerika eine neue

Heimat. Sie wurde im Mai 1958 Mitglied der anthroposophischen Gesellschaft in Amerika
und im Dezember 1961 Mitglied der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Sie starb im
Jahr 1992 in Amerika.
Überblickt man das Leben von Alexander Zemlinsky, fällt der grosse Bogen auf, den er in

der Musikentwicklung durchschreitet. In tiefer Verbundenheit zu Brahms knüpfte er an die
einmalig grosse Musikentwicklung an.
Er setzte sich in besonders intensiver Weise mit allen Stilen der Wiener Moderne auseinan-

der und spannte durch Louise den Bogen musikalischer Entwicklung bis hin zur Anthropo-
sophie. Es liegt über einzelnen Stücken seiner Kompositionen wie ein Schimmer von Neuem,
der hindurchleuchtet. Dies fällt auch seinem nicht anthroposophischen Biographen Antony
Beaumont auf, wenn er diese Stücke versucht, mit dem Farbenkreis von Rudolf Steiner zu
erklären.
Ein ganzes Kapitel dieser Biographie ist einem eigenartigen, sehr schönen Liede gewidmet,

welches Zemlinsky 1934 in Wien komponierte: «Das bucklichte Männlein». Beaumont
schreibt: «Von allen rätselhaften und unheimlichen Versen in «Des Knaben Wunderhorn» ist
«Das bucklichte Männlein» möglicherweise das beunruhigendste und unheilvollste». Man
sieht an dieser Erklärung Beaumonts, dass er nach Möglichkeiten sucht, dieses Lied zu
umschreiben und stösst dabei an Grenzen. Diese Komposition Zemlinskys vom «bucklichten
Männlein» ist keineswegs in irgendeiner Weise unheilvoll, im Gegenteil, sie hat etwas Licht-
volles, Geheimnisumwobenes. Wenn diese Komposition auch nicht unbedingt für kleine
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Kinder geeignet ist, so vermeint man doch ganz besonders etwas von diesem Schimmer hin
zur Anthroposophie zu hören.
Beaumont hält das Lied für ein Selbstporträt des Komponisten, der von manchen seiner

Zeitgenossen als «hässlicher Zwerg» bezeichnet wurde. Das geht vielleicht etwas zu weit.
Denn Zemlinsky komponierte mehrfach Werke mit märchenhaftem Inhalt, Elfen und Zwer-
gen.
Am Ende des Liedes erklingt im Bass zweimal ein Tritonus, wie ein Klopfen an eine andere

Welt; das bucklichte Männlein singt intensiv leise ppp seine Bitte, wobei vor einem das Bild
des Geistes von Johannes Jugend aus Rudolf Steiners IV. Mysteriendrama aufsteigen kann:
«Liebes Kindlein, ach ich bitt‘,
bet‘ fürs bucklicht‘ Männlein mit.»
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Eurythmie-Sommer am Goetheanum

Johannes Starke, Zürich

Zwei Eurythmie-Ereignisse prägten um die Jahresmitte den Sommer 2012 am Goetheanum.
Sie zeigten exemplarisch, wie die Eurythmie in der Welt lebt, wie sie von jungen Menschen
ergriffen wird, wie sie sich entwickelt hat und welches Potential sie in sich trägt. Als Motto
einer Besinnung nach 100 Jahren konnte empfunden werden, wie dem hochsommerlich
«ruhenden Leuchteglanz« als Ausdruck einer Reifung beim Durchblick durch die Erde «das
Künftige ruhe auf Vergangenem .....» als Grundprinzip jeder Entwicklung gegenüber steht. In
ganz unterschiedlicher Weise war das an den beiden Festwochen zu erleben.

Sinfonie-Satz zum Studienabschluss
Treffen der Abschlusskurse aus aller Welt ( 25. – 28. Juni 2012)

Von 15 Eurythmie-Ausbildungstätten kamen zu Johanni 120 Absolventen vorwiegend aus
Europa aber auch aus Übersee für eine knappe Woche im Goetheanum zusammen. Jeweils
nachmittags und abends zeigten sie in etwa halbstündigen Sequenzen Ausschnitte aus ihren
Abschlussprogrammen. In der Begrüssung dankte Margrethe Solstad insbesondere Hanna
Koskinen für die gründliche Vorbereitungsarbeit und wünschte allen ein gutes Gelingen. Den
Zuschauenden im vollen Grundsteinsaal boten sich vielfältige Einblicke in die Arbeit der
zum Teil sehr unterschiedlichen Ausbildungen. Ganz offensichtlich tritt das natürlich bei den
verschiedenen Sprachen in Erscheinung, wenn sie in Bewegung umgesetzt werden. Wie
anders werden die Laute, Worte und Sätze gebildet, ja auch die Seelenstimmungen differen-
zieren sich. 
Besonders deutlich zu erleben war das in der Vorwoche, in der die Abschlusskurse von Kiew

und Spring Valley im Saal des Eurythmeum Aesch BL ihre vollständigen Programme zeigen
konnten: Mit grosser Innerlichkeit und Wärme-durchkrafteten Gebärden brachten die erste-
ren, mit lösenden Atembögen und weiten Griffen die anderen die Bewegungen ihrer Sprache
zum Ausdruck. In der Musik verhielt es sich ähnlich, was zudem auch durch die Auswahl der
Stücke bedingt war. 
Den Reigen der Kurz-Aufführungen des internationalen Treffens eröffnete der Abschluss-

kurs des Eurythmeum CH, in dem sich durch den Zusammenschluss der Akademie für
Eurythmische Kunst mit dem Eurythmeum Zuccoli 17 Personen für das letzte Ausbildungs-
jahr zusammengefunden hatten und der sein ganzes Programm schon eine Woche zuvor am
Goetheanum zeigen konnte, mit dem ersten Satz aus der unvollendeten Sinfonie in H-Moll
von Franz Schubert, ein gewagtes aber sehr gelungenes Unterfangen. Daran schloss sich die
berufsbegleitende Ausbildung aus Kiew an. Seit Jahren wieder einmal dabei war die Euryth-
mieschule Hannover, und den Montagabend beschloss danach die Ausbildung Witten-
Annen mit grossem Engagement. 
Der Dienstagnachmittag war den Wochensprüchen gewidmet. Knapp die Hälfte davon,

einige auch doppelt, wurden im Jahresdurchgang gezeigt. Es ist immer etwas besonderes, sie
in der Abfolge wahrnehmen zu können. Kammermusikalische Schätze nennt sie Margrethe
Solstad. Und so unterschiedlich wie Kammermusik gespielt werden kann, so verschieden
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waren auch die Darbietungen der Sprüche. Das zeigte sich beim Auftritt und Abgang:
schwungvoll bis feierlich, insbesondere aber in der mehr oder weniger intensiven Gestaltung
der Farben wie auch in einer dynamischen oder linearen Formführung. (Zum Umgang mit
den Tierkreisstellungen und Planetenbewegungen möchte ich persönlich anmerken, dass
ihre Darstellung zum Teil von den allerdings sehr knapp aber eindeutig gegebenen Anwei-
sungen Rudolf Steiners im Lauteurythmiekurs abweicht; was in humoristischen Texten
durchaus möglich ist). Den Dienstagabend teilten sich die Alanus-Hochschule Alfter, die
Camphill Eurythmy School und die Akademie Den Haag mit eindrucksvollen Ausschnitten
ihrer Programme.
Zum zweiten Mal dabei und auffallend in der Bühnenpräsenz war die 4.D-Ausbildung

Hamburg. Die Schule für Eurythmische Art und Kunst Berlin wie auch die Asociatia Bucaresti
waren mit je einer Absolventin vertreten, schwungvoll gefolgt von der Ausbildung auf Grand
Canaria. Ebenso reichhaltig und vielschichtig wie der Nachmittag war auch der Mittwocha-
bend mit der Eurythmy Academy Jerusalem, Peredur England und dem Eurythmeum Stutt-
gart. Am Donnerstagnachmittag war der Bogen in obigem Sinne von Ost nach West am wei-
testen gespannt durch die Eurythmieschulen Moskau und Spring Valley. – Alle Aufführungen
der Absolventen im vollen Grundsteinsaal wurden mit stürmischem Applaus verdankt.
Jede Hochschul- oder Ausbildungsarbeit bedeutet Lehre wie auch Forschung. In der Kunst

stehen dabei jeweils zwei Bereiche nebeneinander: der tätige und der gedankliche. In ihrer
Verbindung führen sie zur bewussten Handhabung. Der Betrachter wird dann auf der
Gefühlsebene berührt. Wie intensiv die Bewegung vom Bewusstsein durchdrungen sein
kann, war bei den meisten der AbsolventInnen erlebbar und trat in noch stärkerem Masse bei
der Aufführung der DozentInnen zu Tage, mit der das Treffen am Donnerstagabend im fast
bis zum letzten Platz gefüllten Grossen Saal unter starkem Beifall abgeschlossen wurde – ein
reichhaltiges Programm vorwiegend solistischer Darbietungen. 
Um die Ausbildungsstätten gruppieren sich meist auch Ensembles, die sich aber leider nur

an ganz wenigen Orten vollumfänglich der künstlerischen Arbeit widmen können. Eine
ganze Reihe von ihnen war eingeladen, die grosse öffentliche Tagung mit zu gestalten, unter
dem Thema:

Man sieht nur mit dem Herzen gut
Sommer-Festwoche zu 100 Jahre Eurythmie ( 7. – 11. Juli 2012)

Zehn grosse Aufführungen jeweils am Spätnachmittag und Abend von insgesamt 12
Ensembles gestaltet, bildeten zusammen mit Vorträgen, Einführungen und Kursen einen
würdigen Jubiläums-Anlass, gleichermassen rückbesinnend wie impulsierend in die Gegen-
wart gestellt. 
Den Eröffnungsvortrag hielt Michael Debus zum Thema «Schicksal bewegen – die Herz-

kraft der Eurythmie». Peter Selg sprach über «Schicksale im Aufbruch der Eurythmie: Lory
Maier-Smits und Tatjana Kisseleff» und Margrethe Solstad über «Marie Steiner – Verantwor-
tung für die Weiterentwicklung der Eurythmie» mit Demonstrationsbeispielen zum dionysi-
schen und apollinischen Element. Stefan Hasler stellte die Entwicklung der Toneurythmie
dar mit Demonstrationen zu den Übergängen als Sichtbarmachen des Geistigen und Marti-
na Maria Sam schilderte in weiten Bögen die Entwicklung der Lauteurythmie, wobei sie auch
einige Beispiele aus der Faustinszenierung Rudolf Steiners erwähnte.
Das Mondensemble aus Hamburg bezauberte mit der Verschmelzung von Eurythmie,

Sprechkunst und Gestik durch drei Darstellerinnen in Andersons Märchen «Die Nachtigall».
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Das Else-Klink-Ensemble zeigte einen Teil des in Arbeit begriffenen Programms für seine
Herbst-Tournée über die Gegenwart Christi, ergänzt mit Heiterem von Loriot und Ringel-
natz. 
Die Eurythmie-Bühnengruppe Berlin warf u.a. textlich interessante Streiflichter auf die

Kulturepochen und die Eurythmie-Bühne Nürnberg widmete eine Homage an Margarethe
Proskauer mit ihren Raum-Formen. «Frau Holle» als Märchen für Erwachsene wurde mit
einerseits eher knapper Gestik und andererseits grosszügigen Bewegungsformen durch das
Nederlands Euritmie Ensemble eindrücklich gestaltet.
Das Eurythmie Ensemble St. Petersburg zeigte in archaisch getragenem Stil «Die propheti-

sche Byline», ein im letzten Jahrhundert gedichtetes nordrussisches Epos; Konzept und Ein-
studierung Ursula Steinke, Berlin. Eurythmische Beiträge aus aller Welt gab es am Montag-
abend: Im vielfältigen, mehrheitlich solistischen Programm waren neben Europa auch Isra-
el, Japan und Südafrika vertreten. Ein Gitarrenstück wurde von Grand Canaria mitgebracht.
Besonderer Applaus galt der Grande Dame des Humors Angelika Storch und ihrem Sprecher
Rüdiger Fischer-Dorp für die eurythmisch und sprachlich umwerfende Darstellung der Li-
La-Limerics und der Hymne an das Alter. 
Szenisch eindrücklich gestaltet war das Seelendrama «Das Bildnis des Dorian Gray» nach

Oscar Wilde durch das Mistral Eurythmie Ensemble Stuttgart, bei dem der Sprecher verschie-
dene Standorte rund um den Zuschauersaal einnahm. Der Abend galt dem Kosmos: Das
Euchore-Ensemble von Lili Reinitzer, mit 3 x 7 Eurythmistinnen aus dem Dornacher
Umkreis, zeigte die gewaltige von Josef Gunziger symphonisch komponierte und von Anne-
marie Dubach-Donath eurythmisch konzipierte «Saturn-Evolution» in der Fassung für zwei
Klaviere. Nach der Pause präsentierte die Eurythmy Association of Great Britain and Ireland
«Cosmic Verses» von Rudolf Steiner in englischer Sprache: den «Planetentanz» mit drei
Gestalten, umgeben von den 12 Tierkreisbildern, die «Zwölf Stimmungen» mit der Musik von
Jan Stuten und abschliessend «Das Lied von der Initiation» mit einer originellen Musik von
Andrew Dyer. Es ist jedes Mal ein besonderes Ereignis, wenn diese gewaltigen Texte, zu denen
auch die Grundsteinlegung und die Michael-Imagination gehören, im Goetheanum zur Dar-
stellung gebracht werden!
Das Kairos-Ensemble mit 20 EurythmistInnen aus dem Dornacher Umkreis unter der Lei-

tung von Ursula Zimmermann stellte vor sein Programm eine Demonstration dreier Grup-
penformen aus den Jahren 1912/15. Im Zentrum stand dann die «Apokalyptische Ölbergre-
de» aus dem Markus-Evangelium, mit Sprechchor und Solo-Sprechern in der Einstudierung
von Wanda Chrzanowska. Abgerundet wurde die Tagung von den 12 Mitgliedern der Goethe-
anum Eurythmie-Bühne und 17 Gästen mit den «Worten zu den Glasfenstern des Goethea-
num», einstudiert durch Sieglinde Lehnhart nach der Konzeption von Marie Savitch, beglei-
tet vom Sprechchor unter der künstlerischen Leitung von Sylvia Baur. Umrahmt mit dem
Doppelkonzert in D-Moll für zwei Violinen von Johann Sebastian Bach und der Holberg-Sui-
te für Streicher von Edvard Grieg war mit dieser engagierten Aufführung ein besonderer
Höhepunkt des sich vor einem Jahr neu formierten Ensembles unter Margrethe Solstad
erreicht worden, sodass der Beifall fast nicht enden wollte. -
Sein Debüt hatte es bei der Gedenkfeier für Heinz Zimmermann mit dem «Hallelujah»

gegeben und das Jahr hindurch differenzierte Programme für grosse und kleinere Tagungen
sowie Fachkongresse und Gastspiele erarbeitet. Sein erstes öffentliches gab es am 26. Febru-
ar im Theater Winterthur anlässlich des Jubiläums der Zweig-Gründung vor 100 Jahren durch
den Theosophen und Kunstmäzen Hans Reinhart, der später den Hans-Reinhart-Ring stifte-
te als bedeutendste Auszeichnung für verdiente darstellende Künstler in der Schweiz. 
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Über 80 Persönlichkeiten, die in ganz unterschiedlicher Weise und Intensität dazu beige-
tragen haben, die Eurythmie in Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner in die Welt zu bringen,
wurden durch biografische Portraits als «Wegbereiter einer neuen Bewegungskunst» in der
Ausstellung im Goetheanum Foyer vorgestellt, ergänzt mit Dokumenten und Materialien zu
ihrer Entstehung im Rudolf-Steiner-Archiv, Haus Duldeck.
Die diesjährigen Eurythmie-Festwochen liessen die vielschichtigen Facetten der immer

noch jungen und entwicklungsträchtigen Kunst in einem Spektrum von solistischen bis zu
gewaltigen chorischen Darbietungen aufleuchten. Generationen haben sich in diesen 100
Jahren die Formen Rudolf Steiners und seine Angaben dazu erarbeitet und zur Erscheinung
gebracht sowie neue eigenständige Werke geschaffen und dabei der Eurythmie ganz indivi-
duelle Gesichter gegeben. Man kann nur dankbar sein für den Boden, der von Rudolf Steiner
gelegt und durch viele Menschen gepflegt wurde, und ebenso dankbar, dass neue Generatio-
nen sie entdecken und zur weiteren Offenbarung bringen wollen.

«Eurythmie eine Zukunfts-Kunst»
Konferenz zum 100. Geburtstag der Eurythmie in Tbilissi (Georgien)

Nino Waschakidse

Im Rahmen der alljährlichen Frühjahrskonferenz der anthroposophischen Gesellschaft in
Georgien wurde in diesem Jahr der 100. Geburtstag der Eurythmie gefeiert.
Die Konferenz fand diesmal in der Waldorfschule in Tbilissi statt. Es kamen viele Menschen

von der anthroposophischen Gesellschaft und von der Schule: Lehrer, Eltern und Schüler
und von allen anderen anthroposophischen Einrichtungen. So entstand ein grosses gemein-
sames Fest.
Zur Eröffnung wurde mit dem Vortrag von Nino Waschakidse (Tbilissi) über die Entstehung

und Entwicklung der Eurythmie all der verstorbenen Freunde gedacht, die aus ihrer Liebe zur
Eurythmie die ersten Anfänge dieser Kunst in Georgien möglich gemacht haben. Es folgte
eine Demonstration der ersten Angaben für die Eurythmie durch 7 Eurythmisten. Man konn-
te den hohen spirituellen Hintergrund der Eurythmie erleben, der für die ganze Tagung einen
Boden geschaffen hat.
Der folgende Tag wurde der Eurythmie in der Schule gewidmet: Vormittags durch die Kin-

der-Aufführung von der Waldorfschule und einen Vortrag von Nunu Gobedshischwili (Tbilis-
si) über den Pädagogischen Aspekt der Eurythmie.
Nachmittags wurden verschiedene Eurythmie Arbeits- und Üb-Stunden angeboten für die

Teilnehmer: zu Pädagogischen, sozialen und hygienisch-therapeutischen Aspekten der
Eurythmie.
Dann zeigten die Lehrerseminaristen eine Aufführung aus ihrer Eurythmie-Arbeit. Absch-

liessend fand eine Gesprächsrunde über die Aufgaben und Ziele der Eurythmie in der Schu-
le statt, wo sich herausgestellt hatte, dass es eine wichtige und impulsierende Gesprächsrun-
de war, nicht nur für die Gesellschaftsmitglieder und Eltern, sondern auch für die Lehrer der
Schule.
Am Abend wurde der Tag abgeschlossen mit einer künstlerischen Aufführung der Euryth-

misten, die in Tbilissi tätig sind: Medea Burnadse, Nunu Gobedshischwili, Miriam Dutschid-
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se, Nino Waschakidse, Barbara Weber, Maia Karanadse, Lela Prangulaschwili und ein Gast aus
Holland Boudewjin Fehres.
In den Pausen haben Schüler der 11. Klasse ein köstliches Büfett auf dem Schulhof organi-

siert, wo ein lebhafter Austausch unter den Teilnehmern über die Tagungseindrücke statt-
fand.
Am Sonntag wurde im Abschlussvortrag von Boudewjin Fehres (Den Haag) über die

Zukunftsaufgaben der Eurythmie gesprochen. Ein eurythmischer Ausklang schloss die
Tagung ab.
Eine friedliche und feierliche Stimmung erfüllte die Menschen, die das Wesen der Euryth-

mie in und zwischen uns erlebbar machte.

Nino Waschakidse, Vorstandmitglied 
der Anthroposophische Gesellschaft in Georgien

Heileurytmist im «Therapie-Haus»

100 Jahre Eurythmie
«Brot» für die Seele, Initiative an alle und eine neue Formel der Fortbildung

Gia van den Akker

Liebe Kolleg(inn)en, 
gerne möchte ich in diesem Jahr, in dem überall 100 Jahre Eurythmie gefeiert wird, einige

Gedanken mit Euch teilen: Es ist schwindelerregend, wie unsere Zeit sich verändert, soviel
wie sich heute in einem Jahr verändert, veränderte sie sich früher in Jahrzehnten.
In den letzten Monaten habe ich viele Kommentare aus verschiedenen Arbeitsgebieten der

Gesellschaft studiert und versucht, ein umfassendes und transparentes Bild unserer Zeit in
mir aufzubauen. Es wird öfters beschrieben, wie der Schnellzug der Entwicklungen nicht
mehr zu bremsen ist. Die Gesellschaft ist zu komplex geworden, als dass Politiker noch wis-
sen könnten, wie das Gesamte zu steuern ist. Trotz der vielen negativen Ereignisse, Eurokri-
se, Kriege, Naturkatastrophen etc., sehen wir aber auch viele kleine, kräftige Impulse von
Menschen, die wissen, dass jede Veränderung nur von unten, aus den Menschen, aus jedem
einzelnen Menschen anfangen kann. 
Ich blicke nun auf 25 Jahre sehr vielfältiger Arbeit mit der Eurythmie zurück. Während 13

Jahren war ich hauptberuflich als Dozentin an der Eurythmieschule in Den Haag und als
Künstlerin in Holland tätig und habe davor und danach in verschiedenen Ländern Europas
unterschiedlichste Gruppen unterrichtet: Kinder an Staatsschulen, Waldorfschüler, Amateu-
re, Bauern und Krankenschwestern, und Eurythmie bei Bestattungen und Trauerarbeit aus-
geübt. 
Durch mein Leben in der Provinz in Italien arbeite ich nun zu 60% mit Menschen, die weder

Eurythmie noch Anthroposophie kennen. Auch in Holland habe ich z.B. Waldorfschüler mit
Schülern einer hinduistischen Schule in einem Kunstprojekt zusammen gebracht. Die Reak-
tionen, die mir bei der Arbeit entgegen kamen, waren oft ähnlich: Offenheit, Freude über
Erlebnisse von Menschlichkeit, Verantwortung und künstlerischer Tätigkeit. Sorgen über die
Weltsituation und die Bereitschaft, etwas zu verändern, in Bewegung zu kommen. 
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Eurythmie, das wissen wir alle, kann Mut machen, die Menschen zentrieren, Ernährung für
die Seele, für das Herz geben, Inspiration und Geisteskraft. Ich wache oft auf mit dem Gedan-
ken: wie können wir uns mit der Eurythmie mehr einbringen?
Wir sind alle so dankbar dafür, dass Rudolf Steiner die Eurythmie gegeben hat, wir lieben

Sie und pflegen Sie. Sie ist wie Brot, Lebens-Substanz, Ernährung für die Menschen. 
Es sind schon unzählbare Menschen, die auf der Welt Eurythmie machen. Ich freue mich,

wenn ich von neuen Initiativen lese. zB. über die „Eurythmie-Karawane“, die Arbeit von Noe-
mie Böken etc. und deshalb frage ich: Können und wollen wir dieses Geschenk, dieses Brot
nicht mit einer viel breiteren Gruppe von Menschen teilen? 

Vorschlag anlässlich des 100 jährigen Jubiläums: 
Jeder, der noch keinen Laienkurs gibt, geht in diesem Jahr an irgendeinem Ort , an dem es

noch keine Eurythmie gibt, um einen Workshop, eine Schnupperstunde, oder Präsentation
anzubieten.
Die anthroposophischen Banken (Triodos,- und, GLS Bank in NL und D) haben so viele

neue Klienten, dass sie es administrativ kaum verarbeiten können, die biologisch-dynami-
sche Landwirtschaft wächst und bekommt viele neue Kunden, Dr. Hauschka, Weleda, sie
haben ihre Werbemittel erneuert, sprechen eine viel grössere Zielgruppe an als nur die
Anthroposophen – können wir von ihnen lernen? Wir haben so viele Schätze, die nicht pro-
fessionell vermarktet werden. Wir beschäftigen uns viel mit den Inhalten, das ist auch richtig,
können wir aber daneben mehr Unternehmergeist entwickeln? Ich habe mich vor zehn Jah-
ren von professioneller Seite coachen lassen. Selbstmanagement zu lernen, die Sprache der
Zielgruppen zu sprechen, Netwerk zu betreiben. Das hat mir viel geholfen bei der Organisa-
tion meiner Kurse, Produktionen, Tourneen und dem Kleinunternehmen „la fabbrica“ in Ita-
lien. 
Einige Eurythmie-Studenten haben mich gefragt, ihnen zu helfen und sie zu beraten, auf

Grund dieser Fragen möchte ich eine Fortbildung anbieten die sowohl künstlerische- , als
auch unternehmerische Module beinhalten: 

Angebot: Freie Fortbildung in La Fabbrica: (Fingerübung für diejenigen, die einen Master
machen wollen)
Eurythmisten 2012: selbständige Bewegungs-, Unternehmer-, und Lebenskünstler! Arbeit

nach Innen und nach Aussen im Gleichgewicht. (Unabhängig vom Stil einer Ausbildungs-
stätte oder eines Dozenten.)
Themen:
Eurythmie: Vertiefungskurs Grundelemente der Eurythmie, Arbeit am Laut,- und

Toneurythmiekurs, Stil-Angaben von R. Steiner, Künstlerische Studien, Gestaltung, Ensem-
ble- und Soloarbeit, Ästhetik, Kunstbetrachtung, Phänomenologie.
Entwicklung, Unternehmergeist, Finden der eigenen Themen, Ziele und Zielgruppen.

Konzept und Ausarbeitung eines Unternehmensplanes, Präsentation, Kommunikation,
Durchführung, Finanzen und PR.
Zielgruppe dieser Fortbildung: Junge Eurythmisten mit Mut, die Hilfe brauchen beim Auf-

bau der Selbständigkeit.
Zeitplan: 
Module 1: 2 Wochen im Oktober, Herbstferien
Module 2: 2 Wochen im März, Frühjahrsferien
Module 3: 2 Wochen im Mai
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Ort: La Fabbrica, Cortiglione, Italien.
Für preiswerte Unterkunft und Verpflegung wird gesorgt.
Dozenten: die Studenten können sich für ihre künstlerischen Themen selbst Dozenten

suchen, Gia van den Akker ist Initiatorin, Mentorin des Ganzen und steht als Dozentin zur
Verfügung. 
Kosten: 200 € pro Woche, die Module können auch einzeln gebucht werden, alle Module

zusammen kosten 1000 € .
Beginn: Herbst 2012

Information: Gia van den Akker, Tel: +39.0141.791247
info@giavandenakker.com; www.giavandenakker.com 

Nordisches Eurythmiefestival 24.-27. Juni 2012 Järna

Jürgen Vater

Zum grossen Finale gab’s stehende Ovationen und sogar ein Da capo. So eine Begeisterung
hatte es in der zwanzigjährigen Geschichte des Kulturhauses in Järna kaum je gegeben. Eine
wahrhaft erhabene und erhebende Feierstunde zum hundertsten Geburtstag der Eurythmie.
Damit ging nicht nur ein dreitägiges nordisches Festival zu Ende, sondern auch eine

langjährige Serie von Fortbildungskursen für Eurythmisten. Sowohl Festival als auch Kurse
gehen zurück auf das hingebungsvolle Engagement von Inger Hedelin. Bereits in den 80er-
Jahren, als sie Dozentin am Rudolf-Steiner-Seminar war, das inzwischen sanft entschlum-
mert ist, gewann sie Elisabeth Day als Inspiratorin für regelmässige Fortbildungstage. Daraus
entwickelte sich die Initiative, sämtliche Laut- und Toneurythmievorträge Rudolf Steiners,
einschliesslich der dionysischen und apollinischen Introduktionen, der Reihe nach zum
Gegenstand von Kursen für ausgebildete Eurythmisten zu machen. Künstlerpersönlichkei-
ten wie Margrethe Solstad, Roswitha Schumm, Carina Schmid, Michael Leber, Dorothea
Mier und Ursula Zimmermann kamen nach Järna, um zwei Mal im Jahr mit etwa vierzig
Eurythmisten zu arbeiten, die meist aus den nordischen Ländern kamen.
In diesem Jahr, da an vielen Orten der Welt das Jubiläum der Eurythmie gefeiert wird, kam

nun diese Fortbildungsarbeit zu einem krönenden Abschluss in Form eines nordischen
Festi vals. Vorträge – vor allem Birrethe Arden-Hansens über die Eurythmie als Erkenntnisweg
–, Workshops und Demonstrationen füllten die Tage, während die Abende Vorstellungen von
Ensembles boten, die aus Dänemark, Norwegen, Finnland und Schweden kamen. Entspre-
chend vielfältig gestalteten sich die Programme. Da präsentierten die beiden norwegischen
Gruppen ein modernes Märchen beziehungsweise Werke einer zeitgenössischen Dichterin,
verwoben mit unterschiedlichen Kompositionen. Die Däninnen brachten das Publikum mit
humoristischen Bagatellen zum Lachen. Aus Finnland gab es Naturgedichte zu Sibelius und
aus Schweden Eurythmie zu Orchestermusik.
Höhepunkt und Abschluss bildete Arvo Pärts Fratres, das zwölf Eurythmistinnen aus Järna

zusammen mit einem Stockholmer Orchester zur Aufführung brachten. Eigens für diese
Gruppierung hatte Carina Schmid die eurythmischen Formen gezeichnet, konnte dann aber
aufgrund einer Erkrankung das Stück nicht selbst einstudieren. Es dürfte ihr jedoch eine
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grosse Beruhigung gewesen sein, dass sie in Barbara Mraz eine kongeniale Kollegin gefunden
hatte, die ihre Arbeit mit professionellem Künstlertum und inspirierender Kraft übernahm.
Ein halbes Jahr lang kam Barbara Mraz immer wieder nach Schweden, und was sie mit dem
Ensemble erreichte, das in dieser Konstellation noch nie aufgetreten war, grenzte an ein
Wunder. Es ist ja kein Geheimnis, dass einige der Eurythmistinnen keineswegs über eine
gediegene Bühnenerfahrung verfügten.
Woran aber an diesem Abend niemand dachte. Ergebnis war eine bewegende Aufführung

wie aus einem Guss. Kein Wunder, dass sich Ergriffenheit und Begeisterung auch auf das
Publikum übertrugen. Anhaltender Applaus erzwang eine Wiederholung des ganzen
Stückes, und noch am selben Abend hörte man davon sprechen, dass diese Vorstellung in die
Annalen des Kulturhauses eingehen werde.

La Fabbrica und «Das letzte Abendmahl» von Leonardo da Vinci

Gerhild Hobe, Bonn

Von Mailand ging es im Auto knapp zwei Stunden durch Reisfelder und Weingärten zu einer
«Eurythmie – Insel» im norditalienischen Piemont. Gia van den Akker, Initiatorin und Seele
von «La Fabbrica», hatte in der Osterwoche Werner Barfod für einen Kurs ganz besonderer Art
gewinnen können.

Fast 20 Eurythmisten aus sechs Nationen waren diesem Ruf gefolgt. Werner Barfod schenk-
te uns die Früchte seines langjährigen Übens und Forschens zum Thema Tierkreis, Sprach-
gesten und das ‚Letzte Abendmahl‘ von Leonardo da Vinci, dem Bild, von dem Rudolf Steiner
einmal sagte. «Alles, was ein Marsbewohner sehen würde, wenn er heruntersteigen könnte
auf die Erde, würde er vielleicht mehr oder weniger interessant finden. Beim Anblick aber
dieses Bildes von Leonardo da Vinci würde er etwas kennenlernen, woraus er den Sinn der
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Erde erkennen würde. Was da im irdischen Bilde abgebildet ist, das hat für den ganzen Kos-
mos eine Bedeutung: das Sich – Entgegenstellen gewisser Mächte den unsterblichen göttli-
chen Mächten» (GA 132 « Die Evolution vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen»).
Zwei Tage übten wir die Tierkreis – Gesten, die ihnen zugehörigen Laute, die sie erweitern-

den Sätze bzw. Satzteile, wie z.B. «lodernde Begeisterung» für den Löwen, erarbeiteten und
vertieften die verschiedenen Farbqualitäten.
Dann führte uns Werner Barfod behutsam zu den Apostel – Gestalten des «Abendmahl» –

Bildes, mit der sehr hilfreichen Aufforderung, sie nicht «fotografisch» zu betrachten, sondern
uns zu konzentrieren auf den Zusammenklang der Bewegungen der Hände (und Füsse,
soweit sichtbar), der Körperhaltung, des Gesichtsausdruckes, der Farben, dem innerlichen
Weg folgend von links aussen (Bartholomäus, Fische) nach rechts aussen (Simon, Widder).
So optimal vorbereitet fuhren wir nach Mailand zum «Letzten Abendmahl» und hatten die

Möglichkeit, uns die erlaubte Viertelstunde lang in konzentrierter Intensität mit diesem
wunderbaren Bild zu verbinden. In über 20jähriger Arbeit (1977 – 1999) war eine fundamen-
tale Restaurierung durch die Chefrestauratorin Pinin Brambilla Barciton erfolgt, die eine Ent-
fernung aller Übermalungen und die Freilegung der originalen Malerei Leonardos – soweit
noch vorhanden – bewerkstelligte.
Der letzte Vormittag war einem Rückblick gewidmet, einem Austausch der Eindrücke,

Erlebnisse und Erkenntnisse. Wir konnten unsere grosse Dankbarkeit für Werner Barfod zum
Ausdruck bringen, der uns so viel von seinem Wissen und Können vermittelt und Anregun-
gen für die eigene Arbeit gegeben hat, und für Gia, die mit Charme und Bravour unermüdlich
plante, organisierte, informierte, besprach und half.
Nicht zu vergessen Florian, Fels im internationalen eurythmischen Gewusel, den besten

Kaffee kochend und helfend, wo immer es nötig und möglich war. Mille Grazie!

Godelieve Meyer, Holland:

«Hundert Jahre Eurythmie: feiern ist schön, aber es gibt auch noch viel zu tun»; so eine der
ernsten Bemerkungen Werner Barfods während seines Kurses in April 2012 in Cortiglione,
Italien.
Zum dritten Male fand dort der Kurs über die Gebärden der Jünger des wunderschönen

und beeindruckenden Hauptwerkes da Vinci’s, das letzte Abendmahl von 1498, statt.
Da Vinci: «zwei Sachen muss ein Maler beherrschen:
1. das Vermögen einen Menschen zu malen, (das ist das Einfachste),
2. und das ist schwieriger: den geistigen Zustand eines Menschen an Hand von Gebärden

und Bewegungen der Gliedmassen auszudrücken.*
Zwei Forscher/Künstler treffen sich: Leonardo da Vinci, der seelische Gebärden gemalt hat

und Werner Barfod, dem die dramatische Eurythmie am Herzen liegt und diese verbunden
hat mit seiner Forschung nach den Tierkreisgesten und Planetengebärden, die von R. Steiner
in 1924 als neues Element gegeben wurden. Sie sind Ausdruck des Verhältnisses des Men-
schen zur Welt durch sein Ich und durch die Seele.
Eurythmisch wurden wir durch Werner Barfod über die Farben/Tierkreisgesten, Sprach-

gesten, Lautgebärden, Seelenhaltungen/Stimmungen zu einem intensiven Erlebnis der
Gebärden in Leonardo’s Abendmahl hingeführt. Diese Gebärden stellen die Reaktionen auf
die Worte Christi: «einer unter euch wird mich verraten» dar.
Als wir dann vor dem enormen Fresco im Kloster Santa Maria delle Grazie in Mailand stan-

den, war es, als ob wir ebenso eine gespiegelte Gemeinschaft formten: das sind auch wir, es
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betrifft auch mich, jeder von uns könnte einer von denen sein!
Wir waren neunzehn Eurythmisten, aus Holland, Deutschland, Schweiz und Italien, auch

Laien und Eurythmiestudenten. Schon öfters hat man lobende Worte über Gia van den Akker
und «La Fabbrica» lesen können.
Ich möchte gerne einige hinzufügen: es ist ein einmaliger Ort, eine fantastisch gestaltete

Künstlerinitiative, mit grossem Einsatz und herzlicher Verpflegung, kurz: ein echter Begeg-
nungsort. Geht alle hin!
Die Schlussrede der Gastfrau» Eurythmie ist wie das Brot, verteilt es, schenkt es, bringt es

überall hin, denn die Menschen sehnen sich danach»

*Werner Barfod: 
«Die Herausforderung der Eurythmie im 21. Jahrhundert» ISBN 978-3-7235-1414-6 

weiter sind zu empfehlen: 
Tierkreisgesten und Menschenwesen ISBN 3-7235-1018-3

Planetengebärden und Menschenwesen ISBN 978-3-7235-1339-2

«Mensch und Engel»

Marlis Gmeindl, Graz

Am 16.03.12 gab es im Grazer Heimatsaal eine besondere Aufführung: Anlässlich «100 Jahre
Eurythmie» fand eine gelungene Zusammenarbeit eines klassischen Ballett-Tänzers und
einer erfahrenen Eurythmistin einen ersten Höhepunkt.
Das Programm mit dem Titel «Mensch und Engel» umfasste unter anderem Werke von

Mozart, Borodin, Chopin, de Falla und Lyrik von Morgenstern, Lasker-Schüler, Nelly Sachs
und Rose Ausländer. Ausführende waren Deborah Jason (Eurythmie), Hassan Bozorov (Bal-
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lett), Heidrun Savic (Akkordeon), Thomas Stiegler (Violine, Piano), Yvonne Graf (Sprachge-
staltung) und Martina Hofstätter (Sprecherin).
In der Gegenüberstellung und im Zusammenklang konnte der Zuschauer die Unterschie-

de und besonderen Qualitäten der jeweiligen Kunst deutlich wahrnehmen. Differenziertheit,
Feinheit und Durchlässigkeit in der eurythmischen Sprache kamen besonders gut hervor.
Starken seelischen Ausdruck und Perfektion zeigte das Ballett. Kraftvoll gestaltet war der
eurythmische Part des Engels und feinfühlig erlebt der tänzerische Part des Menschen.
Im letzten Bild zeigte sich die verbindende Kraft des Humors: Beide Partner versprühten

grosse Freude in ihrer jeweiligen Kunst und in der gegenseitigen Annäherung, wobei jeder
seiner Kunst doch treu blieb.
Yvonne Graf führte durch das einstündige Konzert und erzählte auch von den Anfängen

des Ballett, der Pantomime und der jüngsten Kunst, der Eurythmie. Die Musiker begeisterten
mit wunderbar ausdifferenziertem, einfühlsamem und virtuosem Spiel! Es war ein gut
besuchter und gelungener Abend (ca. 150 Menschen waren anwesend).
Besonders hervorzuheben ist, dass das ganze Unternehmen aus eigener Kraft der Künstler,

ohne Sponsoren, aber auch unter Verzicht auf Gage, durch einen kleinen Kreis von Menschen
auf die Bühne gekommen ist. Zielvorgabe der Künstler war, Menschen die Eurythmie näher
zubringen und das ist wirklich gelungen! 
Es gibt zwei weitere Aufführungen mit neuen Themen:
«Phönix» (ein feuriger spanischer Abend) am 14.09.2012 um 19.30 Uhr jeweils im Heimat-

saal Graz, Paulustorgasse 13a

Anfragen & Karten unter: Tel. +43 676-7641716 (Fr. Jason)

Aus einem Sprachgestaltungskurs für Lehrer
an der Sorsumer Waldorfschule.

Jens Göken

Wer kennt dies nicht: Wir stehen auf einer Bühne und sollen vor, genauer gesagt: fürdreihun-
dert Menschen sprechen. Womöglich noch für eine Masse von Schülern, die ungehemmt
miteinander quatschen. Wie verschaffen wir uns Ruhe? Und wenn das Publikum begriffen
hat, dass da etwas losgeht auf der Bühne: Wie halten wir es bei Laune? Dass die Schüler der
Rede folgen, statt zu wispern und zu tuscheln, mit den Stühlen zu knarzen und zu quietschen
oder ganz einfach wegzuschlafen – wie schaffen wir das? – Unser erster Impuls ist ja meist:
dass wir ‘gaaanz laaaut voookaaalisch’ sprechen, um das Publikum zur Ruhe zu pressen, aber
das kostet viel Kraft und bringt nur mässigen Erfolg. Ein Geheimnis des Verstandenwer-
denkönnens ist nämlich: Sprechen wir stark konsonantisch, also wirklich: g(a)nz st(a)rk
k(o)n-s(o)-n(a)n-t(i)sch. Natürlich nicht durchgehend und immerfort, so einfach ist das
auch wieder nicht, aber betonen wir eher die Konsonanten statt der Vokale: Dann werden wir
verstanden, auch wenn wir gar nicht so laut zu sprechen vermögen.
Als Kollegium der Sorsumer Waldorfschule hatten wir das Bedürfnis, uns bei unseren dies-

jährigen Kollegiumstagen am 30./31. Januar 2012 in einem zweitägigen Crashkurs solche
Geheimnisse des verstehbaren Sprechens noch einmal nahebringen zu lassen. Denn täglich
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steht der Lehrer vor einer Schülermenge und verausgabt sich durch falschen Gebrauch sei-
ner Stimmkräfte, und regelmässig wieder stehen wir vor der ganzen Schulgemeinschaft und
müssen mit der grauenvollen Akustik unserer Mehrzweckhalle kämpfen.
So luden wir die beiden Sprachgestalter Gabriele Ruhnau und Bernhard Heck zu uns ein,

die uns in kurzen, prägnanten Lektionen auf charmante und höchst anregende Weise, so gar
nicht von oben herab, sondern bescheiden und sachlich in einige Grundphänomene des
lebendigen Sprechens einführten. Den Anfang und das Ende bildeten dabei Rundgänge
durch unsere Halle, bei denen satzweise, jeweils einzeln nacheinander, der berühmte, zum
«Nein» allem Zerstörenden gegenüber auffordernde Text «Dann gibt es nur eins» von Wolf-
gang Borchert gesprochen wurde: Einmal vor und einmal nach dem zweitägigen Kurs. Welch
ein Unterschied! Wie ganz anders trauten wir uns, in den Saal hinaus zu sprechen, als bei der
ersten Runde – und übrigens ohne das staubige Pathos einer falsch verstandenen Sprachge-
staltung, wie unbedingt betont werden muss.
Nüchtern war alles und klar, begrifflich fundiert und in die jedem zugängliche Wahrneh-

mung gebracht. Etwa dass es drei Artikulationsorte gibt: 
Die Zähne, wo wir deutlich, konsonantisch sprechen (Qualität des Denkens).
Die Lippen, mit denen wir ganz nah an der Welt, ja zum Kuss bereit sind (Qualität des

Fühlens).
Der Gaumen, von dem aus es dunkel und kraftvoll, fast verschlingend hertönt (Qualität des

Wollens).

Und vier Artikulationsarten gibt es:
Die erdenden Stosslaute: bp dt gk und im Übergang zur nächsten noch m n ng.
Den wässrig sich dahinschlängelnden Wellenlaut: l.
Den wirbelnden Zitterlaut: r.
Die silvesterraketenartig verzischenden und verpuffenden Blaselaute: fw sz sch ch h.

Die Stosslaute sorgen für Deutlichkeiten und Klarheit, Ordnung, Struktur, auch Abgren-
zung. Die Wellenlaute bilden einen lebendig verbindenden Strom und sorgen für den
Sprachfluss. Die Zitterlaute bringen Abwechslung und auch weckende Schockmomente in
das Sprachgeschehen und sorgen für Dynamik. Und die Blaselaute entbinden Gedankenblit-
ze aus unserem Sprechen, zischen appellativ und zielgerichtet durch den Raum und sorgen
für Gedankenklarheit, verleihen unserer Rede die Ausdruckskraft. Mit diesen Lautarten spie-
len wir auf der Seele unserer Zuhörer, berühren sie auf je verschiedene Weise – was für den
Lehrer vor seiner Klasse ein unerlässliches Werkzeug darstellt, um verschiedene Stimmun-
gen aufzufangen und auszubalancieren!
Nachvollziehbar wurde uns das alles durch das schöne, klare und in vielen Variationen sich

vor uns entfaltende Vor-Sprechen der beiden Sprechkünstler, die uns stets unmittelbar zum
Erleben brachten, was sie vorher oder nachher begrifflich in den Raum stellten. Und ande-
rerseits durch die vielen kleinen Übungen, in denen wir vorübergehend unser Sprechen auch
stark gestisch begleiteten, was am Schluss wieder zurückgenommen werden musste. Aber
durch die der Sprache vorausgreifende Gestik erlebten wir die Gebärden der Sprache noch
einmal intensiver am eigenen Leibe und kräftigten unseren Ausdruck entsprechend. So
konnten wir, in zwei Gruppen geteilt, uns auch selber im Sprechen erleben und erhielten
sogar Gelegenheit, unsere persönlichen Schwachstellen in die Wahrnehmung zu bekom-
men. – Diese Mischung aus Allgemeinem und ganz persönlich Werdendem, ebenso wie die
Mischung aus Tätigkeit und Bewusstmachung, machte diesen Kurs für uns so wertvoll, zumal
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wie nebenbei eine Fülle von pädagogischen Weisheitsperlen an uns ausgeteilt wurde! Sehr
angenehm war auch, dass wir keine Gedächtniskünstler zu sein brauchten, um den Übungen
zu folgen, weil die Sprachgestalter wussten, dass dies manchem schon die Freude an solchen
Übungen verleidet hat. Vor allem aber wurden hier der Denkmensch und der Willensmensch
gleichermassen lebhaft angesprochen und vorbildlicherweise keiner von beiden diffamiert,
wie man das sonst so oft in der einen oder anderen Richtung erleben kann – was für die
gesunden Herzenskräfte spricht, aus denen heraus die beiden Sprachgestalter zu arbeiten
pflegen.
Durch diese lebendige Ansprache, die dann durchaus auch mal persönlich werden durfte,

denn zum Lernen waren wir ja gekommen, konnte in zwei Tagen gemeinsamen Sprechens
etwas zwischen den Sprechlehrern und uns Schülern entstehen. Das lag natürlich auch dar-
an, dass wir als Kollegium diesen Lehrgang wollten und uns dies nicht irgendwie verordnet
wurde. So arbeiteten wir behutsam an dem Feld, wo Sprache eigentlich beheimatet ist: Zwi-
schen uns Menschen, im Wechselspiel zwischen Ich und Welt, Ich und Du, im Sinne von Mar-
tin Buber: «Ich werde am Du». – Du bist der Grund meiner Rede und mein Resonanzorgan;
wenn ich nicht wirklich zu Dir spreche, sondern über dich hinweg, an dir vorbei, und wenn
du dich nicht wirklich für mich öffnest, dann kann zwischen uns kein Drittes entstehen, in
dem wir miteinander verbunden: gemeinsam sind. Das Gespräch ist der Ort, an dem Wir uns
finden. 
Wenn wir also das nächste Mal auf der Bühne stehen, dann werden wir all dies... – nein,

natürlich nicht: Wir werden gerade nicht all das Gelernte memorierend vor uns hinmurmeln,
sondern wir werden alles wieder loslassen, vergessen. Wir werden vergessen, dass wir uns
erst einmal richtig hinstellen, erden müssen dort, von wo aus wir sprechen werden. Wir wer-
den vergessen, dass wir nicht ängstlich zurückweichen, sondern in der Geste stets zum Publi-
kum hin zielen müssen – und dass wir um Gottes Willen das Gesagte loslassen, in die Welt ent-
lassen, dem Publikum hinschenken müssen, statt es ängstlich und unsicher bei uns zu behal-
ten! All das vergessen wir wieder, wie jeder Waldorfschüler es über Nacht mit dem Gelernten
tut. Aber wenn wir bis dahin weiter üben in unserer wöchentlichen Kollegiumsarbeit, wenn
wir regelmässig dranbleiben am Thema, statt es bei diesem einmaligen Ereignis zu belassen,
dann könnte es ja sein, dass wir all das ganz einfach und immer wieder mit zunehmender
Sicherheit aus uns heraus – tun.

Gabriele Ruhnau – seit 2001 Dozentin für Sprachgestaltung und Dramatische Kunst in Wit-
ten/Annen am Institut für Waldorfpädagogik in der Klassenlehrer- und Eurythmieausbildung.

Bernhard Heck – seit 1980 an der Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal tätig: Klassenspiele,
Sprachtherapie, Arbeit mit Kollegen.
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Edith Brenda Biermann-Binnie
29.5.1908 – 4.5.2012 (England)

Annemarie Bäschlin

Lea van der Pals (links) mit Brenda Binnie (Biermann) im Weißen Saal des Ersten Goetheanum)

Lehrerin, Eurythmistin, Heilpädagogin
Edith Biermann (früher Brenda Binnie) war wohl eine der letzten noch Lebenden, die

Rudolf Steiner und den Brand des 1. Goetheanums aus nächster Nähe miterlebten.
1998 – anlässlich ihres 90. Geburtstags folgte sie einer Einladung von Frau Dr. Glöckler zur

Eröffnung des neu erstellten Goetheanum-Saals. Folgendes schrieb sie damals als biographi-
sche Notiz:
«Ich war Schülerin in der Fortbildungsschule am Goetheanum (Friedwartschule hiess sie

erst, als Marie Steiner Haus Friedwart zur Verfügung stellte und Marie Groddeck dort ein
Internat einrichtete) vom 1. Februar 1921 der Schulbeginn, bis Juli 1924. In der Klasse waren
ca. 15-20 junge Menschen zwischen 14 und 19 Jahren. Ich war erst 12. Konnte als Auslände-
rin aber von den Behörden her dabei sein.
Dr. Steiner wünschte, dass wir einige Kinder-Nummern bei den Eurythmie-Aufführungen

beitragen sollten, und wir haben öfters im 3. Teil mitgemacht. Es war schön, die Hauptpro-
ben mitmachen zu dürfen. Auf diese Weise machte ich öfters mit im 1. Goetheanum, und
nach dem Brand, den ich auch miterlebte, in der Schreinerei. 1924-28 waren Studienjahre in
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England, bis Marie Groddeck mich bat, im Friedwart-Internat mitzuarbeiten. Dort blieb ich
von 1928-47 als Lehrerin mit Ausnahme einer Zeit während des Krieges. Da kamen wenige
Schüler zurück, und ich nutzte die Zeit für eine Eurythmie-Ausbildung bei Frau de Jaager.
Die Jahre der Mitarbeit mit Marie Groddeck in der Friedwartschule waren grundlegend für

meine spätere Arbeit in Larkfield Hall.
Die Urheilpädagogin in England war wohl Beatrice Sergeant, die in den zwanziger Jahren

eine heilpädagogische Arbeit begann. 1932 übernahm sie das schöne Haus mit grossem Gar-
ten und Landwirtschaft, Larkfield Hall.
1947 kehrte ich erst nach England zurück und übernahm den Eurythmie-Unterricht in der

Waldorfschule in Ilkeston, bei Nottingham, bis zu meiner Heirat Ende 1948. Mein Mann und
ich übernahmen dann auf Bitten von Miss Sergeant Larkfield Hall.»…
«…Nach dem Tode meines Mannes 1974 übernahm ich ein kleines Lehrerseminar in Ilke-

ston und war dann, ab 1981, 14 Jahre in Deutschland, im Altenwerk Hamborn. Seit dem in
Forest Row.» (England.) «Heute hat sich alles zusammengeschlossen mit guten Ausbildungs-
möglichkeiten. Damals musste vieles mit Eigeninitiative entstehen.»
Edith Biermann wurde am 29. Mai 1908 als Edith Brenda Binnie geboren. Sie war das jüng-

ste von vier Kindern. Ihr Vater war Chartered Accountant, Senior Partner in der Firma Jackson
Prixley u. Co. London, verheiratet mit Ediths Mutter Alice Mary Binnie. Ediths ältester Bruder
Leslie hat anscheinend später das elterliche Landgut biologisch-dynamisch bewirtschaftet.
Die ältere Schwester Caroline war eine begabte Pianistin, starb jedoch in jungen Jahren. Der
Bruder Paul war, wie der Vater, Chartered Accountant.
Ediths Mutter und deren Schwester Edith Brenda Lewis waren starke Anhänger von Rudolf

Steiner. Sie stifteten eine grosse Summe zur Erbauung der sogenannten Eurythmie-Häuser
in der Nähe des Goetheanums, wo sie selbst auch ihre Wohnung hatten. E.B. Lewis war eine
der Pioniere der Anthroposophie in England. Sie initiierte die erste anthroposophische
Arbeitsgruppe in Ilkeston. Mit ihrer Hilfe wurde die Rudolf Steiner-Schule in Ilkeston begrün-
det. Rudolf Steiner schätzte E.B. Lewis sehr und er erwog sie als Kandidatin für den Goethea-
num-Vorstand 1924. Er entwarf für sie eine spezielle Kopfbedeckung. Sie starb in Ilkeston
1933.
Ediths Mutter machte eine 4 1/2-monatige Weltreise. Einen ausführlichen Bericht darüber

schrieb sie vom Heiligen Land. Sie starb in Dornach 1951.
Edith Biermann soll eine begnadete Lehrerin gewesen sein. Durch ihre goetheanistische

Art und Weise konnte sie die Themen so verlebendigen, dass sie die Schüler dafür begeister-
te. Unvergesslich blieben ihnen die Stunden über Geometrie, höhere Trigonometrie und
Astronomie. Jeden Sonntag-Vormittag nahm sie die Schüler mit auf einen Spaziergang, und
nachmittags in die Eurythmie-Aufführung. Die Eurythmie lag ihr sehr am Herzen. Nach dem,
von Rudolf Steiner angegebenen, Stundenplan (welcher in der Friedwart Schule 35 Jahre lang
durchgeführt wurde*), hatten die Schüler nachmittags an vier Wochentagen Eurythmie.
Schon als Edith noch da selbst Schülerin war, hat sie mit grosser Freude an der Eurythmie
teilgenommen. «Ein ungeheures Erlebnis» war ihr, öfters im 1. Goetheanum aufführen zu
dürfen. Mit Lea van der Pals hat sie manches zusammen aufgeführt, so z.B. das Largo in g-
moll für zwei Violinen von Händel mit der Form, welche Rudolf Steiner für die beiden
geschaffen hatte. Beglückt war Edith auch, dass sie bei Leopold van der Pals Cello-Unterricht
nehmen durfte.
Die Eurythmie hat Edith lebenslänglich gepflegt. Wo auch immer die Gelegenheit sich

ergab – bei ihrer heilpädagogischen Tätigkeit, oder als Bewohnerin im Altersheim – unter-
richtete sie, oder führte an den Jahresfeten auf. 
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Ein Gebiet, womit sich Edith ebenso beschäftigt hat, war dasjenige der Farben, des Malens.
Die Malerin Hilde Boos Hamburger, welche von Rudolf Steiner als Lehrerin für die Friedwart-
schule eingesetzt worden war, wurde von Edith Biermann später mehrmals nach England
eingeladen, um in Larkfield Hall den Mitarbeitern Malkurse zu geben. Edith griff Rudolf Stei-
ners Anregung auf, die Wochenspruch-Formen in Verbindung mit den Farben des Tierkreises
zu malen. So entstanden (im Grossformat) sämtliche Formen der 52 Wochensprüche, (3
mal), in deren Farben, und als Umgebung mit der jeweiligen Farbe des dazugehörigen Tier-
kreis-Bildes.
Edith unternahm auch gerne Reisen, besonders solche Orte suchte sie auf, die für Anthro-

posophen von Bedeutung waren. Eine Reise-Gruppe führte sie z.B.: «auf die Spuren der Kat-
harer». Noch im 95. Altersjahr besuchte sie – unbegleitet, mit Bus und Bahn – in London die
Tate Gallery.
In ihren letzten Lebensjahren verband sie ein freundschaftlicher Menschenkreis durch

eine anthroposophische Arbeitsgruppe in Forest Row. In einem wohlgepflegten Alters- und
Pflegeheim bei Crowborough fand sie dann liebevolle Aufnahme. Sie freute sich an den schö-
nen Blumen im umgebenden Park, vor allem aber auch an den Hauskonzerten mit Gesang,
die sie am liebsten täglich gehört hätte. Ihr zurückhaltendes Wesen, ihre würdige Haltung
und edle Schönheit, war umso anmutiger, wenn sie einem – noch bis zuletzt – mit einem war-
men Lächeln und leuchtenden Augen begegnete, und stets Dankbarkeit zum Ausdruck
brachte.

Siehe: «Erinnerungen an Rudolf Steiner und die  Fortbildungsschule am Goetheanum»
E. Brenda Biermann-Binnie, Agnes Linde, Anna Cerri, Zbinden Verlag Basel 1982

Magdalene Siegloch (1. September 1917- 29. Mai 2012)

Michael Leber

Wohl kaum ein anderer Mensch hatte, wie Magdale-
ne Siegloch, ein so umfassendes Wissen von der
Entwickelung der Eurythmie und ihren ersten gros-
sen Künstlerpersönlichkeiten. Ihre nahe Bekannt-
schaft zu Lory Maier Smits führte dazu, dass Magda-
lene Siegloch prädestiniert war, die wunderbare
Biographie über diese erste Eurythmistin zu schrei-
ben. Aus dem eigenen Erleben und der genauen
Kenntnis der historischen Ereignisse des letzten
Jahrhunderts, konnte sie die Lebensläufe der ein-
zelnen Menschen in der anthroposophischen
Gesellschaft, und den Werdegang vieler Persönlich-
keiten aus dem engen Umfeld Rudolf Steiners auf
das präziseste beschreiben.
Ihren Erdenweg begann Magdalene Siegloch

inmitten der Wirren des ersten Weltkrieges in Stutt-
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gart. Vater und Mutter stammten selbst aus einem Cannstatter Geschlecht; ja, sie waren sogar
weitläufig miteinander verwandt. 
Der Vater, der später ein berühmter Gartenarchitekt wurde, erblickte eines Tages im Cann-

statter Kurpark drei schwarz gekleidete Herren, die sich angeregt unterhielten. Für den jun-
gen Mann stellte sich die Frage: haben diese Herren nichts zu tun an einem gewöhnlichen
Werktag? Es waren diese drei Herren, Rudolf Steiner, Adolf Arenson und Carl Unger. Hier
blitzte auf ein erstes Zusammentreffen mit dem Schicksalsumkreis der Anthroposophie.
Wie damals üblich, wurde die kleine Tochter in eine staatliche Schule geschickt. Einmal im

Unterricht beobachtete Magdalene einen Vogel der draussen ein Nest baute. Sie wurde des-
halb von der Lehrerin gerügt, mit dem Satz: wenn du nicht aufpasst, kannst du auch nach Hau-
se gehen. Die Kleine nahm das wörtlich, packte ihre Sachen und ging nach Hause. Die Mutter
geriet daraufhin mit der Lehrerin in Streit und nahm Magdalene aus der Schule. Der Klavier-
lehrer, der diesen Disput mitbekam, wies die Mutter auf die Waldorfschule hin. Er sagte:
«Wenn sie ihre Tochter auf die modernste Schule schicken wollen, dann schicken sie sie in die
Waldorfschule.» Die resolute Mutter folgte diesem Rat und ging direkt in die Waldorfschule. Da
gerade ein Schüler aus der Klasse von Caroline von Heydebrand wegging, kam Magdalene als
vierundfünfzigstes Kind in die 5. Klasse. In ihrer Schulzeit erlebte sie die vielen Lehrer, die
noch von Rudolf Steiner eingesetzt waren. Eine enge und freundschaftliche Beziehung knüpf-
te sie zu Walter Johannes Stein, Ernst Lehrs und Maria Röschl. Ihrer Mutter erzählte Magdale-
ne einmal, dass Caroline von Heydebrand sie gar nicht aufrufen würde, wo sie doch alles wüs-
ste. Die Mutter gab ihr, aus einem sicheren pädagogischen Gefühl heraus die Antwort: deine
Lehrerin muss doch zuerst diejenigen fragen, die es noch nicht wissen. Die Eltern hatten sich
inzwischen ganz der anthroposophischen Bewegung angeschlossen. Die Verwandten frugen
immer wieder, ob dem Kind etwas fehle, dass es in eine solche Schule gehen müsse. Die Eltern
bildeten da einen festen inneren Halt für die heranwachsende Schülerin. Nach dem Weggang
von ihrer geliebten Klassenlehrerin, kam Georg Hartmann als Lehrer an die Schule. Mit ihm
fühlte sich Magdalene Siegloch zeitlebens freundschaftlich verbunden.
Die politischen Verhältnisse und das Auftreten der Nationalsozialisten machten es zuneh-

mend schwieriger, sich frei zu äussern. Magdalene konnte die letzte öffentliche Eurythmie-
Aufführung der Goetheanum Gruppe im Zweighaus in der Landhausstrasse 70 miterleben.
Da keimte schon der Wunsch in ihr, diese Kunst einmal studieren zu dürfen. Als gebildete und
begabte Schülerin wollte sie das Abitur machen. Es war damals nur an einem staatlichen
Gymnasium möglich. Der Prüfer fragte sie, wie die alten Römer sich begrüsst hätten. Magda-
lene Siegloch antwortete: Das weiss ich nicht, fragen sie mich lieber etwas, was ich weiss.»
Der Prüfer, der selbst eine Leidenschaft für die griechischen Rhythmen hatte, fand in Magda-
lene eine versierte Kennerin dieses Faches. Beide hatten ein lebhaftes Gespräch. Am Ende
meinte der Prüfer, er könne ihr zwar keine gute Note geben, weil das nicht Prüfungsthema
war, liess sie aber doch das Abitur bestehen. Die Schliessung der Waldorfschule erlebte sie auf
das Tiefste. Mit wenigen Worten sagte sie «es war fürchterlich».
Durch ihre Freundin Rahel von Ruthenberg hörte sie, dass Else Klink mit der Eurythmie

Ausbildung begonnen hätte. Hier muss eingeschoben werden, dass die anthroposophische
Gesellschaft 1935 verboten worden ist und im selben Jahr Marie Steiner Else Klink und Otto
Wiemer bat, die Eurythmie Ausbildung wieder aufzubauen. Die Genehmigung war nur
dadurch möglich geworden, dass man geltend machen konnte, dass die Waldorfschulen
Eurythmielehrerinnen bräuchten. Magdalene kam dann in den so genannten D-Kurs. Zwei
Jahre später erfolgte das erste Verbot und der Vater meinte: mir wäre es lieber, wenn du etwas
Rechtes lernen würdest. Also begann Magdalene eine Gärtnerlehre, die sie erfolgreich ab -
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schliessen konnte. Die Genehmigung zur Weiterführung der Ausbildung erwirkte Else Klink
in Berlin bei der Reichskulturkammer. Das bedeutete für Magdalene die Fortsetzung ihres
begonnen Studiums. Eines Tages gab es Alarm und alle Lehrer und Studierenden versammel-
ten sich im Keller des Eurythmeums. Ein britischer Pilot, der auf dem Rückflug nach England
war, öffnete die Flugzeugklappen und zwei Bomben fielen direkt neben das Holzgebäude.
Else Klink forderte Magdalene auf, hinauf zu gehen um nachzuschauen. Magdalene antwor-
tete auf die Frage von Else Klink, was hast du gesehen, lakonisch «den Himmel». Das Dach des
Gebäudes war zerstört und die Fenster geborsten. Ironischerweise wurden, trotz des Verbots,
die gesamten Reparaturarbeiten von der Stadt bezahlt. 
1941 klopfte eine Mitarbeiterin von Else Klink während des Unterrichtes an die Tür und

sagte: “Frau Klink, die Gestapo ist hier und will sie sprechen”. Else Klink liess die beiden Her-
ren warten und legte noch die Gebärden der Septime an. Von dem Moment an musste jegli-
che eurythmische Weiterarbeit eingestellt werden. Magdalene Siegloch erzählte später
immer wieder von dieser Situation und meinte lächelnd, die Oktave habe sie nie gelernt.
Der Vater, der sich mit der biologisch dynamischen Wirtschaftsweise befasste und viele

Parkanlagen bei berühmten Stuttgarter Bürgern angelegt hatte, wurde eines Tages von der
Gestapo verhaftet. Die Hausdurchsuchung wurde von Magdalene Siegloch abgewendet,
indem sie den Beamten die naturwissenschaftlichen Schriften Goethes in der Ausgabe von
Rudolf Steiner zeigte. Damit wurden weitere Untersuchungen eingestellt und der Vater wie-
der entlassen. Ein weiterer Familienangehöriger musste fliehen, weil er jüdischen Bürgern
geholfen hatte, sich zu verstecken. In einer kurzfristigen Aktion wurde die Gärtnerei dieses
Onkels auf sie übertragen. Dadurch wurde Magdalene Siegloch über Nacht Besitzerin einer
grossen Gärtnerei.
Kurz nach Kriegsende scharten sich in Köngen am Neckar die weit versprengten Eurythmi-

stinnen um Else Klink. Viele Studenten fanden sich ein und wollten Eurythmie studieren. Die
verschiedenen Ausbildungskurse wuchsen sehr schnell und ein reiches Leben entwickelte
sich in dem kleinen Dorf. Magdalene Siegloch gehörte neben Else Klink zu den Hauptdozen-
ten; ihre Stärke war die Lauteurythmie. Die ersten Tourneen fingen unter zum Teil unsägli-
chen Bedingungen an. Es gab kaum etwas zu essen und die Transportmöglichkeiten waren
mit unendlichen Wartezeiten verbunden. Die Aufführungen wurden von den vielen herbei
eilenden Zuschauern, nach den schrecklichen Kriegserlebnissen, geradezu aufgesogen. Ein
besonderer Höhepunkt war das Zusammenkommen aller auffindbaren Eurythmisten aus
ganz Deutschland. Tatjana Kisseleff kam als Unterrichtende hinzu und erarbeitete mit Mag-
dalene den Olaf Asteson, der zu einer ihrer grossen Rollen in der Eurythmie wurde. Laut für
Laut wurde auf das Strengste durchgenommen. Tatjana Kisseleff liess nichts durchgehen.
Jedes unbetonte E, wie “singen”, musste Magdalene mit dem Anlegen des Daumens an die
Hand ausführen. Kisseleff gab ihr den Hinweis, so lange zu üben, bis alle Laute erscheinen.
Beim Aufführen solle sie es aber weglassen, dann würde ihr Ätherleib es von alleine aus-
führen. Die von Rudolf Steiner gemachten Angaben für das Paternoster, wurden ebenfalls auf
das Strengste durch Kisseleff mit einer Gruppe einstudiert.
Fast 19 Jahre war Magdalene Siegloch neben Else Klink in der Laut-Eurythmie tätig. Als der

Entscheid feststand, nach Stuttgart umzuziehen, war sie es, die alle Verhandlungen mit dem
Architekten und dem Bauleiter des neu zu errichtenden Gebäudes führte. Bis kurz vor der
Einweihung des neuen Eurythmeum war Magdalene Tag und Nacht im Einsatz. Neben die-
ser Vollzeitbeschäftigung war sie aktives Mitglied des Stuttgarter Initiativkreises im Rudolf
Steiner Haus. Beide Häuser schmückte sie wöchentlich mit den wunderbarsten Blumen-
sträussen. Zu allen Festeszeiten “erblühten” die Häuser auf das Schönste.
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Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich war die Ausarbeitung eines Lehrplanes für die
Eurythmie-Ausbildung. Da konnte sie noch die Angaben von Alice Fels und die vielen Hin-
weise von Lory Maier Smits zu einem Ganzen fügen. Lory Maier Smits kam Ende der sechzi-
ger Jahre mehrmals zu Besuch und unterrichtete die Jüngeren in den Grundelementen. Da
fand sie in Magdalene Siegloch eine kluge Kennerin, die es vermochte, das mündlich Mitge-
teilte, in schriftliche Form zu bringen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Lory Maier Smits
entstand die Idee, ein Buch über Lory zu schreiben. Viele wertvolle Hinweise erhielt Magda-
lene durch die Kinder von Lory Maier Smits.
Ein weiteres Feld ergab sich, indem sie die Einstudierungen der vielen Märchen übernahm,

die in die Abendaufführungen aufgenommen wurden. Sie war unschlagbar im Erfassen der
grammatikalischen Formen, aller Fuss- und Kopfstellungen, sowie der spirituellen Hinter-
gründe eines Märchens. Da fand sie in der bekannten Märchenerzählerin, Friedel Lenz, eine
allseits gebildete Persönlichkeit, welche die Märchen auf ihre Hintergründe durchleuchten
konnte.
Eine ihrer letzten grossen Rollen in der Eurythmie, war der «Alte mit der Lampe» in Goethes

Märchen. Da kam ihre Altersweisheit auf das Schönste in ihren grossen weit ausholenden
Bewegungen zum Ausdruck. Man konnte die Lampe in ihrer Hand imaginativ durch das
ganze Märchen hindurch leuchten sehen.
In ihren letzten Jahren zog sie sich mehr und mehr zurück, nahm aber gleichzeitig am

Leben des Eurythmeum und der Arbeit im Rudolf Steiner Haus teil. Mit ihrer grossen Opfer-
bereitschaft hat sie über Jahrzehnte, wo immer sie konnte, finanziell wesentliche Beiträge
gespendet. Da möchte ich im Namen beider Institutionen einen herzwarmen Dank an Mag-
dalene Siegloch zurückgeben.

Erdmuth Grosse (26. April 1928 – 18. Januar 2012)

Stefan Grosse 

Erdmuth Grosse wurde am 26. April 1928 in Basel gebo-
ren und wuchs unterhalb des Goetheanums am Unte-
ren Zielweg auf. 
Sein Vater Rudolf Grosse hatte als Gymnasiast in

Zürich die Anthroposophie kennengelernt und war
gegen den Widerstand der Mutter nach Stuttgart auf
die gerade eröffnete Waldorfschule gegangen. Dort
lebte er als eine Art Ziehsohn im Hause Molt. In der 12.
Klasse hatten die Schüler ein Berufsberatungsgespräch
mit Rudolf Steiner. Als Rudolf Grosse an die Reihe kam,
äusserte er den Wunsch, Waldorflehrer zu werden. Stei-
ner befürwortete das. Wenige Monate später wurde
ihm von Rudolf Steiner die Aufgabe übertragen, einen
verhaltensauffälligen Jungen zu erziehen. Rudolf Gros-
se zog deshalb 1924 nach Dornach. Dort erkrankte er
schwer. Die Krankenschwester, die ihn pflegte, Lucia
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Becker aus Bad Kösen, wurde seine Frau. Sie war die Tochter eines Drogisten und hatte über
die Wandervogelbewegung den Weg zur Anthroposophie und nach Dornach gefunden. Gros-
se unterrichtete in der Friedwart-Schule in Dornach und bald darauf in der neu gegründeten
Rudolf-Steiner-Schule in Basel. Seine Frau liess sich zu Eurythmistin ausbilden. 
In dieses Umfeld wurde Erdmuth Grosse hineingeboren. Er hatte eine zarte Konstitution

und war in den ersten beiden Lebensjahrsiebten häufig krank. Eine Enzephalitis führte in der
frühen Kindheit fast zum Tod. Er war ein mitfühlendes, tiefgründiges Kind, das vielgeliebte
einzige leibliche Kind seiner Eltern. Ein Geschwister wurde tot geboren, danach konnte die
Mutter keine Kinder mehr bekommen. Seine Eltern nahmen zeitweise bis zu zehn Pflegekin-
der auf, sodass er in dieser Kinderschar aufwuchs. Aus ihr heraus entstanden Freundschaf-
ten, die ein Leben lang hielten. Sein Vater war sein geliebter Klassenlehrer in der Rudolf-Stei-
ner-Schule in Basel. 
Nach der Schule wurde Erdmuth Grosse Eurythmist an der Goetheanumbühne. Die Lei-

tung der Bühnengruppe lag bei Elena Zuccoli. Er muss ein sehr guter Eurythmist gewesen
sein, konnte sich aber wohl nicht nach seinen Vorstellungen auf der Bühne entfalten, was er
noch im Alter retrospektiv mit dem lakonischen Satz kommentierte: «Die Zuccoli konnte mit
Männern nichts anfangen.» Nach einigen Jahren verliess er die Bühne und ging als Euryth-
mielehrer an die neu gegründete Waldorfschule in Rendsburg. Nebenher gab er im weiteren
Umland Laieneurythmiekurse. Bei seinem ersten Termin in Kiel holte ihn eine Kursteilneh-
merin am Bahnhof ab. Sie wurde später seine Frau. Zusammen gingen sie nach Dänemark
und wirkten an der Gründung der Waldorfschule in Århus mit. Danach besuchten beide das
Lehrerseminar am Goetheanum und heirateten 1957. Erdmuth Grosse wurde nun Euryth-
mie- und Oberstufenlehrer an der Rudolf-Steiner-Schule in Basel. Diese Tätigkeit übte er
acht Jahre lang aus. In dieser Zeit wurden die vier Kinder der Familie geboren. Erdmuth Gros-
se war ein Familienmensch und ein echter Vater, der seine Kinder über alles liebte und auch
Wege weisen und Grenzen setzen konnte. Er war nun 38 Jahre alt und stand vor einer biogra-
fischen Zäsur. 
Er wagte den Schritt ins Wirtschaftsleben. Eine Zeit lang arbeitete er in der Personal-

führung der Schuhfabrik Bally-Arola in Schönenwerth, danach im Institut für Angewandte
Psychologie (IAP) in Zürich. 1968 verlagerte sich der Lebensmittelpunkt der Familie von Dor-
nach nach Zürich. Im Institut für Angewandte Psychologie entwickelte Erdmuth Grosse Pro-
gramme und Kurse zur Personalführung. Dabei musste er im Wesentlichen die anthroposo-
phische Menschenkunde in eine Sprache und Form übersetzen, die von seinem Publikum
verstanden und angenommen werden konnte. Hierbei kam ihm zu Hilfe, dass er gut synthe-
tisieren konnte und es verstand, komplexe Sachverhalte auf das Wesentliche zu reduzieren.
Nach einigen Jahren wagte er mit der Gründung seines eigenen Instituts den Schritt in die

berufliche Selbstständigkeit. Daneben hatte er sich einen zweiten Beruf auferlegt: Er betreu-
te in der Ostschweiz mehrere Zweige sowie anthroposophische Einrichtungen und hielt
unter der Woche mehrere Zweigvorträge. Bei seinen Arbeiten unterstützte ihn seine Frau tat-
kräftig als Sekretärin. An seinem dritten Mondknoten erfuhr dieses Leben eine herbe Zäsur
durch die Krebserkrankung und den Tod seiner Frau. 
Es folgte eine Zeit der leisen Entwurzelung, der Heimatlosigkeit und der Neuorientierung.

Er liess die Kurse in Industrie und Wirtschaft mehr und mehr auslaufen und verstärkte seine
Schulungskurse in anthroposophischen Zusammenhängen wie Rüttihubelbad, Rüspe oder
dem Seminar Witten-Annen. Auf einem dieser Kurse lernte er seine zweite Frau, Renate Meu-
ter, eine Eurythmistin von Else Klink, Stuttgart, kennen, die er 1986 heiratete. Sie gab ihm
wieder Heimat und Lebenskraft durch ihre Vitalität und ihren Esprit. Erwähnenswert ist aus
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dieser Zeit unter anderem ein Seminar für die Psychologen der petrochemischen Industrie
aus der gesamten ehemaligen UdssR in Moskau 1990.
Erdmuth Grosse begleitete ein denkwürdiges Schicksalsrätsel: Wo er in reiner Absicht

Anthroposophie entwickeln wollte, traten ihm nicht selten Menschen entgegen, die ihm Stei-
ne in den Weg legten. Teils war erkennbar, dass sie seinen Vater meinten, aber ihn trafen, teils
jedoch liess sich aus diesem Leben kein Motiv ableiten. Diese Angriffe setzten ihm zu, brach-
ten ihn aber von seinen Zielen nie ab und konnten in ihm auch keine Verbitterung hervorru-
fen. Er lernte daran, sich von den etablierten Zusammenhängen frei zu machen und seine
eigenen Gestaltungen zu entwickeln. 
In die letzte Lebensphase fällt seine Tätigkeit als Autor. Einem Wunsche seines Vaters ent-

sprechend, mit dem er bis zu dessen Tode innig verbunden war, redigierte er dessen Biogra-
fie ‹Erlebte Pädagogik› neu und erweitere sie um wesentliche Teile, insbesondere um eine
detaillierte Beschreibung der Beziehung Rudolf Grosses zu dem ersten ihm von Rudolf Stei-
ner anvertrauten Zögling.
Die Frage, wie sich das Schisma der anthroposophischen Gesellschaft durch den Aus-

schluss Ita Wegmans und durch die Gründung des Nachlassvereins ereignen konnte,
beschäftigte Erdmuth Grosse seit Jahrzehnten. Er hatte die Menschen des ersten Vorstandes
alle persönlich gekannt. Das Schicksal dieses Personenkreises wurde das Thema seines näch-
sten Buches. Er recherchierte die Quellen jahrelang sehr gründlich, was nicht immer leicht
war. Beispielsweise war es nur schwer möglich, Einblick in Albert Steffens Tagebücher zu
erhalten. Danach schrieb er das Buch ‹Das Rätsel des Urvorstandes› als esoterische Übung:
In Unvoreingenommenheit und Positivität näherte er sich den einzelnen Persönlichkeiten
und liess ihr Wesen sprechen. 
In den letzten Lebensjahren machten Erdmuth Grosse allerlei nicht ungewöhnliche Alters -

krankheiten das Leben schwer. Obwohl er diese Krankheiten nicht ignorierte, wischte er sie
mental beiseite, er wollte von ihnen in seiner Arbeit, im Verfolgen seiner Ziele nicht gestört
werden. Vor zwei Jahren begann er die Studien zu seinem letzten Buch. Anfang Dezember
2011 schickte er das fertiggestellte Manuskript seinem Verleger. Ein paar Tage später kolla-
bierte er und musste sich einer langen Operation an der Lunge unterziehen.
Mit grosser Disziplin hatte er an der Fertigstellung des Manuskriptes gearbeitet und es sei-

nen Krankheiten und schwindenden Lebenskräften abgerungen. Er hatte seine Aufgabe
erfüllt. In seinen letzten Lebenstagen fiel ihm das Atmen und Sprechen schwer. Er schlief viel,
aber er konnte sich von allen seinen nächsten Angehörigen in Innigkeit und Liebe ganz
bewusst verabschieden. Erdmuth Grosse starb am 18. Januar 2012.

Heinz Frankfurt (1920-2012)

Volker Frankfurt

Am 29. Mai 2012, dem auf Pfingsten folgenden Dienstag , ist Heinz Frankfurt in seine geistige
Heimat bei vollem Bewusstsein zurückgekehrt. Er war in seinem 92. Lebensjahr gut vorberei-
tet für diesen ersehnten Schwellenübertritt.
Heinz Frankfurt wurde am 7. November 1920 in Wien geboren. Bedingt durch den frühen

Verlust der Mutter und die freilassende Art des Vaters, ging er bald eigene Wege. Die Welt der
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Oper und die des Fussballs zogen
ihn gleichermassen an. Insbesonde-
re die Liebe zu Richard Wagner ist in
ihm in früher Kindheit erweckt wor-
den. Seine dramatische Veranla-
gung veranlasste ihn, mit 14 Jahren
in eine Schauspielschule einzutre-
ten, die er sechzehnjährig abschloss.
Es ist bemerkenswert, dass noch

vor der Begegnung mit der Anthro-
posophie in seiner Kindheit und
Jugend besondere spirituelle Erleb-
nisse eine wichtige Rolle spielten,
die ausschlaggebend für seine
Zukunft wurden. 

Nach Vollendung der Schauspielschule durchlebte er jedoch eine Krise, in welcher er durch
Schicksalsführung der Christengemeinschaft und der Waldorfschule begegnete. Dadurch
erhielt er die seelische und geistige Nahrung, die ihm auf seinem Weg weiterhalf.
1939 flüchteten er und seine Schwester nach Schweden. Sein Vater wurde abtransportiert.

Das letzte, was er von seinem Vater hörte war, dass er viele Menschen getröstet und selber den
christlichen Glauben angenommen habe. Schweden wurde bald zu einer zweiten Heimat für
Heinz Frankfurt. Während der Kriegsjahre arbeitete er in der Landwirtschaft und der Heil-
pädagogik in Järna. Dort begann auch sein intensives Studium der Anthroposophie, welches
die Grundlage bildete für seine spätere Vortrags- und publizistische Tätigkeit.
Einige Zeit nach dem Krieg ging Heinz Frankfurt nach Dornach, um seine Schauspiel-

kunst durch die Kunst der Sprachgestaltung anthroposophisch befruchten zu lassen. Er trat
in die Marie Steiner- Schule für Sprachgestaltung und Dramatische Kunst unter der Leitung
von Hertha Louise Zuelzer-Ernst und ihrem Manne Johann Wolfgang Ernst ein. Dort begeg-
nete er Christel Gaede, seiner späteren Frau. In Dornach vertiefte er sein anthroposophi-
sches Studium und fand wegweisende Persönlichkeiten, von denen stellvertretend nur
Günther Schubert, der Mann von Ilona Schubert erwähnt sei. Heinz Frankfurt erlebte und
erlitt aber auch die dramatischen und tragischen Zerwürfnisse in der Anthroposophischen
Gesellschaft. Er versuchte immer, wie er erzählte, jede Seite zu verstehen, ohne Partei zu
ergreifen.
Infolge des Gesellschaftsstreites musste die Marie Steiner- Schule Dornach verlassen und

fand Aufnahme in Malsch. Bekannte Schüler dieser Schule waren: Paul Theodor Baravalle,
Beatrice Albrecht, Hedwiga Schwabe-Defaux, Hella Wiesberger, Nora Vengust u.a. Mit ihnen
war mein Vater freundschaftlich verbunden.
Es kam zur Berufsentscheidung. Sollte er mit dem Schauspiel fortfahren? Er war tief mit

therapeutischen Impulsen in Schweden vertraut geworden. So entschied er sich, Waldorfleh-
rer zu werden. Als Verfolgter des nationalsozialistischen Regimes gewährte man ihm das Stu-
dium an der Pädagogischen Hochschule, auch ohne Abitur.
Mit der jungen Familie wurde die Waldorfschule Kassel der Einstieg in seine Lehrerlauf-

bahn. Einem erfolgreichen, steilen Aufstieg im Schulorganismus folgte ein jäher Absturz
durch kollegiale Konflikte, denen er nicht gewachsen war. Anschliessend verlebte er eine
glückliche Zeit als Staatsschullehrer mit grossen Freiheiten. Besonderer Schwerpunkt war –
und wurde es auch an anderen Orten – das Einstudieren von Klassenspielen.
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Einiges später entschloss sich Heinz Frankfurt, mit seiner Familie nach Stockholm zu zie-
hen. Er erlebte dort, wie an anderen Schulen auch, dass man ihn, offenbar entgegen den
Absprachen, nicht genügend als Sprachgestalter mit Schülern und Lehrern arbeiten liess,
sondern seine anderen fachlichen Fähigkeiten beanspruchte. Das war ihm nicht nur persön-
licher Schmerz, sondern er wusste, welche Chance eine Schule sich dadurch vergab. Immer-
hin konnte er seine Impulse und Fähigkeiten in eine Vielzahl von Klassen- und Weihnachts-
spielen in die Schulen hineintragen.
Neben der beruflichen Tätigkeit war immer das allgemein-anthroposophische Wirken

massgebend für ihn, in welches er als Vortragender, Zuhörender oder am Gespräch Beteilig-
ter seine besten Kräfte einbrachte.
Sein Streben, aus der Sprachgestaltung heraus zu wirken führte ihn, dem Ruf einer nahen

Freundin folgend, in die Camphill-Bewegung nach Aberdeen (Schottland). Dort wollte und
sollte er die Gesetzmässigkeiten der Sprachtherapie in Zusammenarbeit mit Karl König
erkunden und erproben, um hernach ein Betätigungsfeld in Brachenreute aufzubauen. Es
kam jedoch anders. Trotz intensiver anthroposophischer und kunsttherapeutischer Arbeit
änderte er aus zwei Gründen seinen Entschluss: Erstens kam die Zusammenarbeit mit Karl
König nicht in genügendem Umfang in Gang, da dieser häufig auf Reisen war, zweitens soll-
te er sich im Zuge des Gesellschaftsstreites von Dornach distanzieren, was ihm unmöglich
war. Unter diesen Spannungen erkrankte er und brach den Camphill-Weg ab.
Heidenheim wurde für acht Jahre ein neues Zuhause. Als Deutsch- und Geschichtslehrer

wie als Regisseur wurde er vielen Schülern ein wichtiger Wegweiser für ihr Leben. Sein
anthroposophisches Wirken in Wort und Schrift dehnte sich allmählich aus. Jedes Jahr wur-
de er zu Vorträgen und künstlerischen Kursen nach Schweden eingeladen. Doch auch in Hei-
denheim sah er nicht genügend Raum für sprachgestalterisches Wirken. Irgendwann war für
den Choleriker das Fass voll. Als hobbymässiger Karikaturist füllte er mit spitzer, aber auch
selbstkritischer Feder Bände, um menschlich-allzu menschliches zu verarbeiten.
In Schloss Hamborn schienen ihm bessere Arbeitsbedingungen zu winken. Allein auch

hier spielte sich ähnliches ab. Zwar war er ein begeisterter Lehrer, aber für das entscheiden-
de «Etwas» , das lebendige Wirken aus dem Sprachgenius heraus, war auch hier nicht genü-
gend Raum vorhanden. An jedem Orte seines Wirkens knüpften sich wichtige Schicksalsbe-
ziehungen. Er gewann überall Freunde und geistige Mitstreiter, aber auch manche Ableh-
nung , die sich an seiner dramatischen Persönlichkeit entzündete, setzte ihm empfindlich zu.
Seine Frau und die drei Kinder haben so durch die Jahre viele Höhen und Tiefen miterlebt.
Zwischen Heinz Frankfurt und Gerhard Kienle, dem Mitbegründer des Gemeinschafts-

krankenhauses Herdecke bestand eine gegenseitige Wertschätzung aus Studententagen. Zu
ihm entstand ein neuer Kontakt, der ihn und die Familie nach Herdecke führte. Hier wurde
er endlich als Sprachgestalter, sowohl für Patienten als auch für Mitarbeiter eingesetzt. Doch
nur wenige Jahre des Wirkens waren ihm dort beschieden, da er durch eine schwere Erkran-
kung aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden musste. Einigen Aufgaben konnte seine Frau
übernehmen, die sehr andersartige, aber durchaus ebenbürtige Fähigkeiten besitzt und
besass.
Es kamen aber neue Aufgaben auf ihn zu. Man wusste von seinen dramatischen Fähigkei-

ten und so wurde er immer wieder von umliegenden Schulen angefragt, Dramen mit einzu-
studieren. Es entstanden so Inszenierungen , von denen man noch lange sprach.
Zwar wurde Heinz Frankfurt immer wieder von seiner Krankheit beeinträchtigt; sie ging

nicht spurlos an ihm vorbei, doch es liess sich sein starker Geist nicht abhalten, aktiv anthro-
posophisch zu wirken. Mit Sicherheit lässt sich das auch von seinem letzten Lebensabschnitt
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sagen, den er mit seiner Frau Christel Frankfurt im Hermann Keiner- Haus in Dortmund ver-
brachte: Er war bis in seine letzten Tage ein regsamer, eigenständiger, humorvoller und
schöpferischer Geist, der viele Menschen begeisterte und inspirierte, manche aber auch
überforderte oder abstiess. Er hatte seine Stärke im geistigen Geben; das Nehmen bereitete
ihm zum Teil krankheitsbedingt im Alter Mühe. Für ein Zweigleben sicher eine grosse Her-
ausforderung.
Eine Vielzahl von Themen beschäftigte ihn in existentieller Weise. Er war wie eins mit

ihnen: Der Seelenkalender Rudolf Steiners war ein zentrales Forschungsgebiet. Immer wie-
der in Wort und Schrift versuchte er zu zeigen, wie konkret Planetenkräfte in diesem Spruch-
organismus wirksam werden. Auch mit den Mysteriendramen war er täglich forschend ver-
bunden. Das Kompositionsgeheimnis der Philosophie der Freiheit, wie auch anderer Werke
Steiners beschäftigte ihn ununterbrochen. Der Gedanke von Reinkarnation und Karma ist
ihm, auch durch eigene spirituelle Erfahrungen intim vertraut gewesen. Christologie, Kos-
mologie, Esoterik und die Weihnachtstagung 1923/24 seien als untrennbare Bestandteile sei-
nes geistigen Lebens genannt.
Über alles sprach und schrieb er in einem eigenen und unverwechselbaren Stil, der eigent-

lich immer zugleich originelle Prosa-Dichtung war. Durch alles schimmerte hindurch, dass
es ihm letztlich um zwei Dinge ging: Weisheit und Liebe in Freiheit zu individualisieren und
im Leben fruchtbar zu machen. Auch wenn man nicht mit allem einverstanden war oder ist,
was er sagte oder tat; viele erkannten, dass man einem bedeutenden Geistesschüler gegenü-
berstand, der einen bleibenden persönlich-überpersönlichen Eindruck auf einen hinterliess.
Der frühe Tod des ältesten Kindes, Stella Johanna Hagel im Jahre 2008 stellt eine Zäsur im

letzten Lebensabschnitt unserer Eltern dar. Da der Vater ohnehin die Verstorbenen täglich in
sein Leben mit einbezog, umwehte ihn seit dieser Zeit eine besondere Schwellenluft. Nun
darf er endlich ganz von jenseits der Schwelle wirken.

Lebenslauf von Andrea Gomez (1961–2008)

Évelyne Guilloto, Le Vésinet, den 29. Juni 2008

Andrea wurde am 16. September 1961 in Paris geboren.
Ihre Eltern hatten Chile verlassen, ihr Ursprungsland,
um während mehrerer Jahre in Frankreich zu leben. So
ist Andrea in Paris zur Welt gekommen, in Begleitung
einer Zwillingsschwester. Besser gesagt war sie es, die
ihre Schwester begleitete, denn nichts liess die Ankunft
von Zwillingen vermuten; erst als ihre Schwester Natalia
geboren war, ist ein zweites, ganz kleines Baby zum Vor-
schein gekommen, zu aller Erstaunen und Freude: es
war Andrea. Sie, die später robust und kerngesund wur-
de, wog bei ihrer Geburt nur ungefähr ein Kilo. Ihr Auf-
enthalt im Brutkasten hat nur eine Stunde gedauert: sie
war wohlauf und hatte in der Hand ihres Vaters Platz.
Sie hat die fünf ersten Jahre ihres Lebens in Frankreich
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verbracht, dann ist die Familie nach Chile zurückgekehrt, wo Andrea die Primarschule der
Alliance Française besuchte und anschliessend ein französischsprachiges Gymnasium. Sie
hat danach Musik und Pädagogik studiert. Sie spielte Klavier und Oboe. Sie hat ihre Ausbil-
dung mit dem Seminar für Waldorf-Pädagogik ergänzt, das Claudio Rauch in Santiago de
Chile leitete. Ihr Interesse für die Anthroposophie ist immer sehr stark gewesen.
Sie hat sich danach in der Pädagogik engagiert, als Musiklehrerin an der Steinerschule

Giordano Bruno und im Heilpädagogischen Institut Miguel Arcangel.
Ein Eurythmieensemble des Goetheanums in Dornach hat auf seiner Tournee in Lateina-

merika in Santiago Halt gemacht. Andrea war sehr beeindruckt beim Anhören des Rezitators,
Georg Darvas. Sie hat sofort gewünscht, sich mit dieser Disziplin durch eine Stimmausbil-
dung zu verbinden. Georg hat ihr geraten, mit einer Sprachgestalterin Kontakt aufzuneh-
men, die seit einigen Jahren in Frankreich tätig war. So kam es im Juni 1991 zu meiner Begeg-
nung mit Andrea. Es gab keine feste Ausbildung in Sprachgestaltung in Frankreich. Jede Stu-
dieneinheit wurde je nach der Situation des Schülers erdacht.
Innert weniger Tage haben sich fünfundzwanzig Freunde gemeldet, die dann während der

vier Studienjahre von Andrea treu ihre finanzielle Unterstützung erbracht haben. 
Fast die Gesamtheit unserer Sprachgestaltungs Kurse und unsere andern Studien konnten

wir im «Eurythmée» absolvieren, der Eurythmieschule in Chatou, die uns ihr Mal- und Skulp-
turatelier zur Verfügung stellte. Wir haben dort auch unsere Jahresende- und Studienab-
schlussvorstellungen geben, und mithin von der Bühnenausstattung der Schule profitieren
können. Andrea hat sogar ein ganzes Jahr lang an den Eurythmiekursen mit den Schülern des
ersten Jahrganges teilgenommen.
Die Arbeit mit Andrea war immer sehr angenehm. Es ging von ihr ein Eindruck von Kraft

aus, von Freude und Gesundheit. Sie war immer guter Laune und stets zu Lachen und Schalk
aufgelegt. Sie hatte ihre Kinderseele bewahrt und liebte es, zu lachen und sich zu amüsieren.
Sprache und Stimme beeindruckten sie sehr. Sie liebte es sehr, ihren Lehrer ihr die Texte

vorinterpretieren zu hören, die sie studieren sollte. Man musste es ihr vorzeigen, sie liess sich
vom Tonfall durchdringen, von der Stimme, dem Rhythmus, den Nuancen, den Bildern. Sie
«trank» die Worte, es war bei ihr ein tiefes Bedürfnis, ein Bedürfnis wie Hunger und Durst. Sie
schien die Laute der Sprache, die Poesie, die Autoren, die Geistgeschichte der Kunst und der
Menschheit wie eine Offenbarung zu entdecken. Sie wirkte inspirierend auf den Lehrer. Die
Entwicklung der Welt, die Zivilisationen, die menschlichen Schöpfungen, das durch die
anthroposophische Konzeption bereicherte Weltbild wurden in grossen Bildern geschildert,
in langen, sich über mehrere Monate erstreckenden Studien.
Auf sozialer Ebene brachte Andrea eine bemerkenswerte Bereicherung. Davon zeugt die

Solidarität, die sich um sie herum während ihres ganzen Aufenthalts kundtat, um ihr die
erfolgreiche Durchführung ihres Studiums zu ermöglichen. Sie war von Natur aus sympa-
thisch, und da sie spontan ihre Mitmenschen liebte, mochten ihre Kameraden sie sehr.
In ihrem Studium war sie sehr regelmässig, immer anwesend. Sie hatte eine robuste und

sehr harmonische Konstitution, etwas maskulin. Auch nach mehrstündigem Üben zeigte sie
keine Müdigkeit.
Sie legte ein gewisses Phlegma an den Tag und eine Spur von Nachlässigkeit, wahrschein-

lich wegen ihres südamerikanischen Ursprungs. Dieser Aspekt zusammen mit ihrer soliden
Konstitution hatten zur Folge, dass ihr Organismus ihr in ihrer Arbeit sowohl eine Stütze als
auch von Nachteil war durch einen gewissen Mangel an Beweglichkeit. Man musste sie
immer gewaltig stimulieren, Mittel finden, um diese zu solide Struktur zu erschüttern, sie
weicher, beweglich machen und empfänglich für künstlerische Intentionen. Sie ertrug ruhig
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alle Bemerkungen und wurde es nie müde, noch einmal von vorne zu beginnen.
Sie hat Texte interpretiert, die man wahrscheinlich noch nie öffentlich vorgeführt hatte,

Klassiker unserer Literatur, wie «Das Himmelsfeuer» von Victor Hugo, ein Gedicht aus den
«Orientalen», das unendlich viele poetische und rhythmische Nuancen aufweist. Für ihre
Studienabschluss-Vorführung hat sie Auszüge aus «Das Ende Satans», ebenfalls von Victor
Hugo, vorgetragen, eine meisterhafte Freske über das Auftreten der Kräfte des Bösen im Uni-
versum, ihre Konfrontation mit den das Gute schaffenden Kräften, den Anbruch der Freiheit,
die Erlösung des Bösen, ein hochdramatischer Text, durchdrungen von der Macht des Wor-
tes. Sie war einer solchen Herausforderung gewachsen, sie besass die Kraft, sich mit diesen
Inhalten auseinanderzusetzen, sie im wörtlichen Sinne «hervorzurufen», sie mit ihrer war-
men und kräftigen Stimme während mehr als einer Stunde anzurufen, allein auf der Bühne,
einzig kraft des Wortes.
Im zweiten Teil ihrer Abschlussvorführung spielte sie unter der Leitung von Emmanuelle

Bott die Gestalt des Parzival im «Fischerkönig» von Julien Gracq. Der Einweihungsweg dieser
Figur, die sich durch vielgestaltige Prüfungen hindurch selber sucht, schien besonders den
Fragen zu entsprechen, die ihr in dieser Periode innewohnten. Wir hatten während der letz-
ten Monate ihres Studiums viel über tiefe Fragen gesprochen, die sie beschäftigten: «Die Fra-
ge des Ich, woran erkennt man ein Ich, wie kann man seine eigene Individualität wahrneh-
men?» Sie, die mit so viel Sympathie offen war für die Welt, nahm eine Umkehr in ihr Inner-
stes vor, um sich selbst zu kennen und zu finden.
Andreas Abschlussarbeit, der die Darstellung zahlreicher Biografien von französisch- und

spanischsprachigen Dichtern während ihres gesamten Studienganges vorangegangen war,
trägt den Titel: «Der Ursprung des Tones, sein Leben, seine Erscheinungsarten». Sie legt dar-
in eine gründliche Studie zum Phänomen der Stimme in seinen unmittelbar wahrnehmba-
ren Aspekten sowie zur Rolle des gesprochenen Wortes im Laufe der gesamten geistigen Ent-
wicklung der Menschheit vor.
Nach ihrem Studium, das sie im Alter von 30 bis 33 Jahren absolviert und am 2. Juli 1995

abgeschlossen hat, ist Andrea nach Deutschland zu ihrer Schwester gegangen, die noch ihr
Musiktherapiestudium abschloss, danach sind beide zusammen 1996 nach Chile zurückge-
kehrt.
Andrea hat ihre Pioniersarbeit für die Entwicklung der Sprachgestaltung in spanischer

Sprache in Chile in Angriff genommen. Sie war der erste Mensch mit entsprechender Ausbil-
dung in ganz Lateinamerika. Während unseres Studiums hatte sie schon alle Grundübungen
zur Sprachgestaltung in spanischer Sprache verfasst, Artikulations-, Atem- und Vokal- und
Konsonantenübungen für die dem Spanischen eigenen Laute. Ihre Kompositionen sind
reich an klanglich und rhythmisch treffenden Einfällen und voll von dem für diese Art von
Werkzeug notwendigen Humor, ein wahrer Genuss...
Ihre Schwester Natalia und sie selber haben zusammen mit einer befreundeten Malerin die

praktische Ausübung der anthroposophischen Künste in ihrem Land in Angriff genommen.
Sie haben während mehrerer Jahre ein Haus gemietet, wo sie ihre Künste zum Leben brach-
ten und Patienten und Amateure empfingen.
Andrea sah von allen Seiten Anfragen an sie herankommen und sie hat sich mit ihrem

gewohnten Eifer und der ihr eigenen Selbstverständlichkeit in die Arbeit gestürzt. Es kam zu
zahlreichen Kursen mit Kindern und Erwachsenen, Einzelkursen und Therapiestunden,
Weihnachtsspielen, Inszenierungen von Theaterstücken, gespielt in den grössten Theatern
der Stadt. Um den Anforderungen der Therapie gewachsen zu sein, war Andrea mehrere
Monate in die Schweiz zurückgekehrt, um sich in der Dora-Gutbrod-Schule in der Kunst der
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therapeutischen Sprachgestaltung auszubilden, wobei die Abfassung einer Abschlussarbeit
in deutscher Sprache nicht die kleinste Schwierigkeit darstellte, die sie aber tapfer überwun-
den hat.
Zahlreiche Menschen haben in diesem Wirbel von Aktivitäten ihre Kreativität, ihre Fanta-

sie, ihren Humor, ihre gute Laune geschätzt und ihre unbestreitbaren Fähigkeiten auf künst-
lerischer und sozialer Ebene.
Was das Soziale betrifft, haben die beiden Schwestern Andrea und Natalia eine Art Helden-

tat im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und der Anthroposophie geleistet: Zum Zeitpunkt
ihrer Rückkehr nach Chile lebten in Santiago zwei Gruppen der Anthroposophie verbunde-
ner Menschen, jede Gruppe studierte für sich, ohne sich mit der andern einigen zu können.
Die beiden Schwester haben nun eine dritte Gruppe gegründet, den «Christophorus»-Zweig,
wobei sie den heiligen Christophorus zum Vorbild nahmen, denjenigen, der den Heiland auf
seinen Schultern trägt und es ihm erlaubt, die beiden durch die entfesselten Wasser getrenn-
ten Ufer miteinander zu verbinden.
Vor vier oder fünf Jahren hatte Andrea akzeptiert, Lehrerin einer Klasse von kleinen Kin-

dern in einer kleinen Waldorf Schule zu werden. Sie hat daher ihre Aktivitäten im Bereich der
Sprachgestaltung reduzieren müssen, ohne sie ganz aufzugeben, und man kann sich vorstel-
len, welch künstlerischer Reichtum ihren kleinen Schülern zugute kam, durch die Ausübung
von Musik, Gesang, Wort und Poesie, die sie ihnen nahe zu bringen imstande war.
Die ersten Anzeichen ihrer Krankheit haben sich 2006 manifestiert. Im Mai 2007 war die

Diagnose der Ärzte unwiderruflich: Darmkrebs. Die beschwerlichen allopathischen Behand-
lungen haben begonnen. Parallel dazu ist wieder eine Solidaritätskette um Andrea entstan-
den: Beschaffung von anthroposophischen Arzneimitteln, Ausübung der Heileurythmie.
Alle, die Andrea lieben, haben sich um sie herum zusammengetan.
Im Juli des gleichen Jahres hat Andrea uns geschrieben. Sie drückt in einem sehr bewegen-

den Brief ihre Dankbarkeit für alles, was sie während ihres Studiums in Frankreich empfan-
gen hatte, aus, diese wunderbaren Jahre, wo sie viel empfangen hat und wo sie uns auch viel
gegeben hat. Wenn wir, ihre Lehrerin und ihre beiden Kameraden, Christiane Kempf und Oli-
vier Roy, die wenige Zeit nach ihr eine Ausbildung in Sprachgestaltung unternommen haben,
wenn wir uns die Anwesenheit von Andrea vergegenwärtigen, sagen wir uns: «Es war die gute
Zeit!». Mit ihr zusammen zu sein war eine Freude.
Im April 2008 hat das Paracelsus-Krankenhaus in Unterlengenhardt Andrea einen Aufent-

halt gespendet, wo ihr medizinische Pflege auf der Basis der anthroposophischen medizini-
schen Forschung zuteil wurde. 
Eine Freundin von Andrea, Ximena Fontiroig, hat uns einen Bericht über die letzten

Momente von Andrea geschickt, indem sie eines ihrer letzten Gemälde, die sie im Paracelsus-
Krankenhaus gefertigt hatte, beschrieb: auf einem entfesselten Meer und unter einem blei-
ernen, drohenden, gewitterträchtigen Himmel ist ein winziges Boot auf den Fluten hin und
her geworfen, ohne Hoffnung, seinem schrecklichen Geschick entrinnen zu können. Plötz-
lich erscheint ein leuchtender Durchbruch im Himmel, ein Sonnenstrahl, in dem das kleine
Boot sein einziges mögliches Heil sieht und der es unwiderstehlich anzieht.
Gleich nach ihrer Rückkehr nach Chile haben sehr starke Schmerzen den Rückgriff auf

Morphium notwendig gemacht.
Der Sturm hat sich gelegt und Andrea hat am 24. Juni 2008 um 23:15 Uhr (chilenische Uhr-

zeit) den Frieden wiedergefunden, am Tag des heiligen Johannes des Täufers, des Johannis-
festes für uns in Europa, in der Zeit der Weihnachtsstimmung, des Winter-Johannesfestes auf
der südlichen Halbkugel, auf der andern Seite der Welt.
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EURYTHMIE
2012
5. Oktober 14 Uhr
100 Jahre Eurythmie: Rudolf Steiner, die Dichter und die Eurythmie
Portraitreferate zu Karl Julius Schröer, Josef Kitir, Nikolaus Lenau und Robert Hamerling. Von
Christiane Haid und Andrea Hitsch. Mirjam Tradowsky, Eurythmie. Drei Veranstaltungen zu
100 Jahre Eurythmie in Zusammenarbeit der Führungen am Goetheanum, des Verlags am
Goetheanum und der Sektion für Redende und Musizierende Künste.

25. Oktober 20 Uhr
100 Jahre Eurythmie: Geburt und Entwicklung der Eurythmie
Erster von fünf Vorträgen von Johannes Greiner zum 100. Geburtstag der Eurythmie.

8. November 20 Uhr
100 Jahre Eurythmie:: Eurythmiestudium und Schulungsweg
Zweiter von fünf Vorträgen von Johannes Greiner zum 100. Geburtstag der Eurythmie.

9. November 14 Uhr
100 Jahre Eurythmie: Buchvernissage: Helene Reisinger – ihr Schicksal und die Eurythmie im
20. Jahrhundert
Angela Locher (Autorin), Buchvorstellung; Mirjam Tradowsky, eurythmische Demonstrati-
on. Drei Veranstaltungen zu 100 Jahre Eurythmie in Zusammenarbeit der Führungen am
Goetheanum, des Verlags am Goetheanum und der Sektion für Redende und Musizierende
Künste.

16.-18. November
Die dreifache Beziehung der Seele zur Welt in Epik, Lyrik, Dramatik – eurythmisch bewegt mit
Dichtung des 20. Jahrhunderts. Eurythmiekurs für EurythmistInnen mit Werner Barfod. 
Anmeldung über die Sektion: srmk@goetheanum.ch 

22. November 20 Uhr
100 Jahre Eurythmie: Eurythmie und Anthroposophie
Dritter von fünf Vorträgen von Johannes Greiner zum 100. Geburtstag der Eurythmie.

6. Dezember 14 Uhr
100 Jahre Eurythmie: Die Entstehung der Eurythmie und ihre Pionierinnen
Portraitreferat zu den Eurythmistinnen Lory Maier-Smits, Tatjana Kisseleff, Erna Deventer
Wolfram u.a. Michael Kurtz, Referat; Sara Kazakov, eurythmische Demonstration; Hristo
Kazakov, Klavier. Drei Veranstaltungen zu 100 Jahre Eurythmie in Zusammenarbeit der
Führungen am Goetheanum, des Verlags am Goetheanum und der Sektion für Redende und
Musizierende Künste
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6. Dezember 20 Uhr
100 Jahre Eurythmie: Eurythmie im Jugendalter
Vierter von fünf Vorträgen von Johannes Greiner zum 100. Geburtstag der Eurythmie.

8.-9. Dezember
Das IAO und seine menschenkundlichen Grundlagen
Kurs für diplomierte EurythmistInnen und HeileurythmistInnen. Mit Ursula Ziegenbein, Dr.
med. Wilburg Keller Roth und Dr. med. Dieter Roth

20. Dezember 20 Uhr
100 Jahre Eurythmie: Das Wesen der Eurythmie und der Christus
Letzter von fünf Vorträgen von Johannes Greiner zum 100. Geburtstag der Eurythmie.

2013
2.-3. Januar
Toneurythmiekurs mit Dorothea Mier, für EurythmistInnen und EurythmiestudentInnen 

17.-20. Mai 
Pfingsttagung – Künste-Tagung. Sektion für Redende und Musizierende Künste, Sektion für
Bildende Künste und Sektion für Schöne Wissenschaften.
An alle Kunstinteressierten, Pädagogen, Künstler und ein allgemeines anthroposophisches
Publikum.

24.-27. Juni 
Internationales Abschlusstreffen der Eurythmie-Ausbildungen

SPRACHE
2012

25.-28. Oktober
Arbeitstage zur therapeutischen Sprachgestaltung 
Ringen um Gleichgewicht durch die Therapeutische Sprachgestaltung
Im Anschluss an den Vortrag „Der unsichtbare Mensch in uns“ von Rudolf Steiner vom
11.2.1923
Medizinische Sektion in Zusammenarbeit mit der Sektion für Redende und Musizierende Künste

2013
1.-3. März
Tagung zum Chorsprechen. Für SprachgestalterInnen 

24.-27. Oktober 
Arbeitstage zur therapeutischen Sprachgestaltung
Medizinische Sektion in Zusammenarbeit mit der Sektion für Redende und Musizierende Künste
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MUSIK
2012
24. November
Sektionstag IV, Goetheanum
«Zwischen Vertiefung und Erneuerung I»
Johann Nepomuk David und Peter Michael Riehm
Vorträge, Werkbetrachtungen, Kammerkonzert

2013
23. Februar 2013
Sektionstag V, Goetheanum
«Zwischen Vertiefung und Erneuerung II»
Wilhelm Dörfler, Felix Petyrek, Henry Zagwijn
Vorträge, Werkbetrachtungen, Kammerkonzert

8. – 10. März
Jährliche Musikertagung am Goetheanum 
Programm ab Ende Oktober per Email anzufordern bei: michael.kurtz@goetheanum.ch 

15. März
Komponistensymposion X, Alanushochschule, Alfter, Michael Denhoff 

FIGURENSPIEL

15.-17. März 2013
Figurenspieler-Arbeitstage zum Thema Humor
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Eurythmie-Fortbildungskurse
2013

Annemarie Bäschlin und Alois Winter

11. – 20. Juli in Ringoldingen, Berner Ober-
land
Grundelemente der Toneurythmie, Farben
und Englische Eurythmie: A.Bäschlin; Dra-
matische Elemente in der Lauteurythmie
und Sprachgestaltung: A. Winter

Ton-Heileurythmie Kurse 2013
30. Juni – 4. Juli im Eurythmeum.CH Aesch
bei Dornach
für Heileurythmisten, Heileurythmie-Stu-
denten, Aerzte, Medizinstudenten und
Musiktherapeuten

29. Juli – 2. August in Ringoldingen (Berner
Oberland) CH
für Heileurythmisten, Heileurythmie-Stu-
denten, Aerzte, Medizinstudenten und
Musiktherapeuten 
Mit medizinischen Beiträgen von Dr. med.
Eva Streit

Auskunft und Anmeldung: 
Annemarie Bäschlin

Ringoldingen CH-3762 Erlenbach
Tel. +41 33 68116 18

Kurse mit Annemarie Ehrlich
2012/2013

12.–13. Oktober: London, Tierkreis, Wort,
Mensch, Meditation
Anmelden: Karin Bernard Tel. +44 20 8992
4266, kaberna@o2.co.uk

26. –27. Oktober: Wien, Entwickele ich mich,
oder werde ich entwickelt? Gehe ich in die
Zukunft oder kommt Sie auf mich zu?
Anmelden: Uta Guist, uta.guist@aon.at 

31. Oktober – 2. November 2012: Budapest,
Tierkreis, Wort, Mensch, Meditation
Anmelden: Dora Mihalez,
doramihalez@gmail.com

3. – 6. November: Prag, Eurythmie im Arbeits-
leben
Anmelden: Hana Giteva, hana.giteva@post.cz

9.– 10. November: Graz, Ein Schritt aus der
Zukunft wagen
Anmelden: Trigon, Tel. +43 316 403251,
Kathrin Abele, Tel. +43 316 421372

5. – 6. Januar: Bern, Das Ich auf der Suche nach
Harmonie im Sozialen durch den Dialog
Anmelden: Heidi Müri, Tel. +41 34 445 3976,
Email: heidi.mueri@sunrise.ch

20. – 26. Februar: Vaihingen, Jeden Abend von
19 – 21 Uhr. Die 7 Rhythmen des Grund-
steinspruches von R. Steiner
22. – 24. Februar: Vaihingen, Wie können wir
uns schulen, dass die Verstorbenen sich mit
uns verbinden wollen.
Anmelden: Tel. +49 7042 941895, 
info@akademie.vaihingen.de

1. –3. März: Stuttgart, Pädagogische Übun-
gen zum Aufführen
Anmelden: Eurythmeum Stuttgart, Tel. +49
711 2364230, info@eurythmeumstuttgart.de

22.–23. März: Kopenhagen, What is Euryth-
my? Moving – speaking – thinking
23.–24. März: Kopenhagen, Consonants
between us
Anmelden: Elisabeth Halkier-Nielsen, Tel.
+45 3964 1108, elihn55@gmail.com

20. – 21.April: Bologna, Tierkreis von Waage
bis Fische
Anmelden ; Bernardetta Masini, Tel. +39 3388
161694, segreteria@scuolasteineriana.org
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17.–18. Mai: Freiburg, Der Rhythmus – im
Herzen – in der Sprache – im Tage
Anmelden: Mona Lenzen, Tel. +49 7661 905
755, monalenzen@bewegdich.org 

31. Mai – 2. Juni: Weimar, Tierkreis, Wort,
Mensch, Meditation
Anmelden: Hans Arden, Tel. +49 36453
74811, zwischenraum@online.de

Hygienische Eurythmie

Fortbildungskurs in Rom mit Margrit Hitsch
Gruppo Amici Euritmia, Roma
Eurythmeum.ch
6 Wochenenden von Freitag, 17:30, bis
Sonntag 12:00
07.- 09. September 2012
19.- 21. Oktober 2012
16.- 18. November 2012
01.- 03. Februar 2013
01.- 03. März 2013
12.- 14. April 2013
Abschluss-Woche 06.-12. Mai 2013 (in
Umbrien)
Es können auch einzelne Wochenenden
gastweise und separat besucht werden. 
Nach entsprechender Anmeldung,
Abschluss-Woche nur für die festen Teilneh-
merInnen

Auskunft und Anmeldung:
Sandra Schneider
T: +41 79 721 78 63

eurigienica@gmail.com

EurythmielehrerIn Bachelor
Schulpraktische Qualifikation

Der EurythmielehrerIn Bachelor (vormals
Eurythmielehrer Referendariat) bietet auch
im Schuljahr 2012-2013 die schulpraktische
Qualifikation an. Es ist ein vom Bund der

Freien Waldorfschulen unterstütztes
Gemeinschaftsprojekt von: der Euritmie
Academie Den Haag, dem Institut
Witten/Annen und der Norddeutschen
Eurythmielehrer-Ausbildung. Es ist eine ein-
jährige schulgestützte Berufseinführung mit
dem staatlichen Bachelor of dance/Euryth-
mie in education -Abschluss. Es können ein-
zelne Module als Gast belegt werden, ein
internes Zertifikat wird ausgestellt.
Die Seminare finden in Den Haag in deut-
scher Unterrichtssprache statt.
Mittelstufe: 07.01. – 18. 01. 2013
Oberstufe: 21. 01. – 01. 02. 2013 
Abschluss- und Prüfungswochen: 20.05. –
31.05. 2013

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

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

reba@gmx.ch

Pädagogische Seminare der
„Norddeutschen Eurythmie-
lehrer-Fortbildung“

Oktober 2012
Humor ist... – und vor allem: wie?!
Unmittelbarkeit, Witz, Überraschung,
Leichtigkeit, Treffsicherheit im Umgang mit
den eurythmischen Lautgebärden ist in
übersichtlichen, methodischen Schritten
lern- und unterrichtbar.
Und: es lösen sich dabei Arbeitsblockaden
auf, die Inspirationsräume der Lautgebär-
den werden wieder zugänglich.
Das Thema entstand im «Lautkultursemi-
nar» des letzten Jahres, es knüpft daran an-
kann aber auch gerne ohne die Kenntnis
dieser letztjährigen Arbeit besucht werden.
Dozent: Andreas Borrmann (Berlin)
Termin: Freitag, den 19.10.(18:00 Uhr) bis
Sonntag, den 21.10.2012 (12:00 Uhr)
Ort: Berlin; Kosten: € 125,-
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Februar 2013
Rhythmus – Träger des Lebens
Als Metrum – in der atmenden Gestalt – als
Form schaffendes Element in Dichtung und
Musik
Dozent: Doris Bürgener (Augsburg)
Termin: Freitag, den 08.02. (18:00 Uhr) bis
Montag, den 11.02.2013 (12:30 Uhr); Ort:
Augsburg; Kosten: € 175,-

Mai 2013
Kulturepochen
Helmut Eller, mit vier Durchgängen erprob-
ter Waldorflehrer und Autor des Buches 
«Die vier Temperamente». 
Peter Elsen, seit 24 Jahren Eurythmielehrer
und in der Eurythmielehrerausbildung tätig,
wird das Thema eurythmisch im Hinblick auf
Kl. 5 arbeiten. Zum Ausgleich werden Musik-
stücke für dieselbe Klassenstufe geübt.
Dozenten: Peter Elsen(Schopfheim, Helmut
Eller (Hamburg)
Termin: Donnerstag, den 02.05 (18:00Uhr)
bis Samstag, den 04.05. 2013 (21:00 Uhr)
Anmeldeschluss 20.04.2013
Ort: Schopfheim; Kosten: € 175,-

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

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

reba@gmx.ch

Die Lautgebärden in der
unteren Oberstufe 

Kurs mit Helga Daniel:
Fr 8. – So 10.2.2013 in Schloss Hamborn
Eurythmie Arbeitstagung
Das Treffen mit Helga Daniel in Schloss
Hamborn setzt ein schon begonnenes The-
ma fort. Im Mittelpunkt steht der Umgang
mit den Lautgebärden. Die Kinder und
Jugendlichen haben es oft schwer, einen

Zugang zu diesen zu finden oder sie sich
immer wieder neu zu erobern.
Bewegung, Gefühl und Charakter und ihre
Beziehung zu den Prozessen der 12 Sinne
bieten das Übungsmaterial, um die Phanta-
sie des Lehrers zu bereichern und für alle
Altersstufen einen speziellen Zugang zu den
Lauten zu entwickeln. 
Worauf achtet der Eurythmielehrer beim
eigenen Eurythmisieren? Wie kann er aus
der Eurythmiemeditation Impulse für die
Arbeit ziehen? Wie kann er lernen metho-
disch/didaktische Mittel für die Eurythmie
auszunutzen?
An dem Wochenende stehen vor allem die
eurythmische und innere Vorbereitung des
Eurythmielehrers, mit dem Ziel seine Arbeit
und seinen individuellen Stil zu vertiefen.
Fruchtbar wird es, wenn eigene Beispiele
mit in die Arbeit einfließen.
In Gesprächen wird das Erarbeitete theore-
tisch durchdrungen. 
Gelungene und bewährte Stücke, Formen
und Übungen aus der eigenen Arbeit aller
Altersstufen bitten wir zu einer kleinen Bör-
se mitzubringen.
Tagungsbeitrag: € 95,- (als Fortbildung von
der Schule zu erstatten; Ermäßigung nach
Absprache)

Anmeldung: Johanna Hoefler
Schloss Hamborn 81; DE-33178 Borchen

Tel: +49 5251 / 389-381; 
Schul-Fax: +49 5251 / 389-268

johannahoefler@yahoo.de

100 Jahre Eurythmie

Der Eurythmie Verband Schweiz lädt ein
zum Tag der Begegnung
Samstag, 10. November 2012 im Eurythme-
um CH, Aesch BL
(Vorschau Stand Juli 2012, Änderungen vor-
behalten)
Impulsreferat Johannes Greiner
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Fragen bewegen in kleinen Gruppen
Berichte im Plenum
Begegnungen beim Mittags-Imbiss
Workshops zu Kunst, Therapie, Forschung
mit Margrethe Solstad, Ursula Zimmer-
mann, Marc Büche, Theodor Hundhammer,
Martina Geith / Ulrike Wendt, Daniel Mar-
ston, Herbert Langmair, u.a.
Begegnungen beim Abend-Imbiss
Vorstellen thematischer und künstlerischer
Projekte:
aus der Ausbildung, zur hebräischen Spra-
che, zu den Zwölf Stimmungen, von Ursula
Zimmermann, vom Öiritmie-Jugenden-
semble, von Margrethe Solstad

Haben Sie Fragen, die Sie gerne mit anderen
besprechen und bewegen wollen? Bitte tei-
len Sie sie uns mit. Ein Flyer mit detaillierten
Angaben und Anmeldung zum Tag der
Begegnung erscheint im September.

Eurythmie Verband Schweiz
Apfelseestrasse 9a, CH-4147 Aesch BL

www.eurythmie-verband.ch

Fortbildungskurse EVS
Eurythmie Verband Schweiz

Kurs Nr. 32: Sa/So 9.-10.Februar 2013
Ursula Zimmermann, Dornach, zu den Ur-
Gruppenformen
Ort: Eurythmeum CH, Aesch BL, Kosten:
Mitglieder EVS u. BV-DE: 160.- CHF; Nicht-
mitglieder: 210.-; 4.Studienjahr 120.-
Anmeldung verbindlich bis 31.Januar 2013.

Kurs Nr.33: Sa/So 20.-21.April 2013
Helga Daniel, Den Haag, zur Eurythmie in
der Pädagogik
Ort: Eurythmeum CH, Aesch BL
Anmeldung verbindlich bis 10.April 2013

Kurs Nr.34: Sa. 29.Juni 2013
Frauke Grahl, Dornach, zu den Kultur-Epochen

Ort: Eurythmeum CH, Aesch BL
Anmeldung verbindlich bis 19.Juni 2013

Auskunft und Anmeldung
Rachel Maeder

Mannenbergweg 17, CH-3063 Ittigen
Tel. +41 31 921 31 44, Fax +41 31 921 9911

rachel.maeder@hispeed.ch
www.eurythmie-verband.ch

Veranstaltungen und Kurse
des Eurythmeum CH

Ensemble Eurythmeum CH
So. 23. September 2012, 16:30 Uhr
«Der Kampf um die Menschenform»
Michael-/Pestalozzi-Zweig, Zürich

Sa. 29. September 2012, 20:00 Uhr
«Der Kampf um die Menschenform»
Jakob-Böhme-Zweig, Basel

So. 30. September 2012, 17:00 Uhr
«Der Kampf um die Menschenform»
Rudolf-Steiner-Schule, Wetzikon

Eurythmeum CH 
Das TAO im Werdegang der Menschheit und
als Botschaft für unsere Gegenwart und
Zukunft. Vorträge mit Lichtbildern von Dr.
Jörg-Johannes Jäger (Hamburg), Ausspra-
chen und Eurythmie
Di. 16. und Mi. 17. Oktober 2012, jeweils von
15.30 – 19 Uhr, ab 19. Oktober jeweils frei-
tags 16 – 18 Uhr 

Pädagogische Eurythmie mit Marc Büche. 
für Eurythmiestudenten, Ausgebildete und
Unterrichtende
- Unterrichtsbeispiele aus allen Klassenstufen
- Sich in die Lehrerrolle stellen
- Führen und Anleiten lernen
Regelmässige Teilnahme für ein Semester
erwünscht. 
Kosten: Der Unkostenbeitrag richtet sich
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nach der Anzahl der Teilnehmer. 

Auskunft und Anmeldung: Marc Büche
Tel. +41 61 701 15 23

marc.bueche@eurythmielehrer.com

Fr. 26. Oktober 2012, 20:00 Uhr
Eurythmie-Aufführung in verschiedenen
Sprachen
CH-Aesch Eurythmeum CH

Fr. 2. November 2012, 20:00 Uhr 
Feier für die Verstorbenen, Ensemble
Eurythmeum CH
CH-Aesch Eurythmeum CH

So. 4. November 2012, 16:30 Uhr
Feier für die Verstorbenen, Ensemble
Eurythmeum CH
Zürich, Michael-Zweig

Fr. 30. November 2012
Soloabschluss 4. Studienjahr
CH-Aesch Eurythmeum CH

So. 2. Dezember 2012, 17:00 Uhr 
Das Traumlied des Olaf Åsteson, Ensemble
Eurythmeum CH
Olaf-Åsteson Haus, Hinterfultigen bei Bern

Fr. 7. Dezember 2012, 20:00 Uhr
Das Traumlied des Olaf Åsteson, Ensemble
Eurythmeum CH
CH-Aesch Eurythmeum CH

Fr. 14. Dezember 2012, 19:00 Uhr
Trimesterabschluss zu Weihnachten
CH-Aesch Eurythmeum CH

Sa. 15. Dezember 2012, 20:00 Uhr
Das Traumlied des Olaf Åsteson, Ensemble
Eurythmeum CH
Goetheanum, Grundsteinsaal

Mo. 7. – Fr. 11. Januar 2013 
Eurythmie im Arbeitsleben mit Annemarie
Ehrlich, Den Haag, jeweils 9-12:30 und 15-17

Uhr. Mittwoch und Freitag nur vormittags
CH-Aesch Eurythmeum CH.

Fr. 11. Januar 2013, 20:00 Uhr
Diplomaufführung von 2 Studierenden der
Ausbildungsklasse Rom
CH-Aesch Eurythmeum CH

Sa. 2. März 2013, 20:00 Uhr
So. 10. März 2013, 16:30 Uhr 
«Der Kampf um die Menschenform», Auf-
führungen des Ensemble Eurythmeum CH
Goetheanum, Grundsteinsaal

Do. 14. März 2013, 10:00 Uhr
Trimesterabschluss zu Ostern
CH-Aesch Eurythmeum CH

Sa. 25. Mai 2013
Tag der offenen Tür am Eurythmeum CH
unter dem Motto: Kulturen begegnen sich
CH-Aesch Eurythmeum CH

Weitere Informationen über
Fortbildungen, Intensivkurse, Laienkurse:

www.eurythmeum.ch
Telefon: +41 61 701 84 66

Apfelseestrasse 9a, CH-4147 Aesch

Entwickelung und
Gestaltung der Eurythmie

-Was will die Eurythmie von uns?
-Was wollte Rudolf Steiner erzielen mit
Eurythmie?

Tagung von 16. bis 19. Oktober 2012, Den
Haag, Niederlande

Ein Kurs, wobei wir durch die Entwickelung
und Entstehung der Eurythmie gehen.
Werner Barfod teilt mit uns seine große
Erfahrung und Kenntnisse, und wir arbeiten
daran in kleineren Gruppen.
Es findet eine Masterclass statt am Donners-
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tagmittag, wozu Sie sich anmelden können,
eine Vorlesung von Imke Jelle van Dam über
sein Buch, «Entwickelung der Eurythmie in
Holland», und eine Abendaufführung mit
Toneurythmie durch Emilie van der Held.
Kursleiter: Werner Barfod
Ort: Akademie voor Eurythmie Den Haag,
Niederlande
Sprache: Holländisch
Von 16.10., 14:00 Uhr bis 19.10., 17:00 uhr.
Kosten: € 175, € 200, € 225 nach Tragekraft.
Jeder sollte mitmachen können.
Organisatorin: Martine Meursing

Der ausführliche Flyer steht unter www.trans-
formerendoorbeweging.nl zur Verfügung,
oder fragen Sie diesen per Email an: 

Martine.meursing@hotmail.com
Tel. +31-7511858

Eurythmie im 21. Jahrhundert
9.-10.November 2012

Vom Herzatem zwischen Mittelpunkt
und Umkreis mit Werner Barfod
Waldorfschule Rengoldhausen, Musiksaal 
Beginn: 9.11.um 16.00, Ende 10.11.um19.00,
Kosten € 45,00 (erm. € 35,00)

Info:Corinna.Neuhöfer
Tel. +49 7553-918899

/euconeu1@hotmail.de

Eurythmie-Seminare mit
Werner Barfod

5. – 7. Oktober 2012, Vortrag und Hochschul-
wochenende in Berlin, Rudolf-Steiner Haus
„Der Mensch sucht die Mitte zwischen Luzifer
und Ahriman“ und Hochschulwochenende
zur 14. Klassenstunde mit eurythmischen
Übungen.

16. – 19. Oktober 2012; Eurythmie-Woche in
Den Haag, NL
„Zur Entwicklung und Gestaltung der
Eurythmie – was erwartet die Eurythmie
nach 100 Jahren von uns? Was wollte Rudolf
Steiner mit der Eurythmie?

25. – 27. Oktober 2012; Sprachtherapeuten-
Tagung in Dornach
Eurythmie-Kurs: „Der unsichtbare Mensch
in uns zwischen peripher und zentral gerich-
teten Kräften“.

2. – 3. November 2012; Rudolf-Steiner Haus
in Berlin
Eurythmie-Kurs: „Was ist das Soziale in der
Eurythmie anhand der Wochensprüche?“

16. – 18. November 2012; Eurythmie-Kurs
am Goetheanum, Sektion für Redende und
Musizierende Künste
„Die dreifache Beziehung der Seele zur Welt
in Epik – Lyrik – Dramatik – mit Dichtung
des 20. Jahrhunderts“.

Nachfragen nur per Fax:
+41 61 7013 19 73

4.D raum für eurythmische
ausbildung und kunst 

„...noch mal 6 Monate intensiv künstlerisch
arbeiten?
von Januar 2013 — Juli 2013 

im Rahmen des 4. Jahres von 4.D für junge
EurythmistInnen und Eurythmisten, die in
der Kulturmetropole Hamburg ihre künstle-
rischen Fähigkeiten erweitern möchten!
Euch erwartet die Einstudierungen von zeit-
genössischer und klassischer Musik, dramati-
scher Eurythmie, Humorvollem, etc. mit den
Dozenten von 4.D und eine Tournee im Juli
2013! Das Programm soll in Teilen mit euch
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entwickelt werden, um auch eure Eigenkrea-
tivität und Regiefähigkeit zu fördern.
„Regie bedeutet Begabung und Fähigkeiten
der Darstellenden herauslocken“ (Bettina
Grube)
Fragt nach, wenn ihr Interesse habt und
mehr wissen wollt!
Kosten: 1700,00 € (Studiendarlehen können
vermittelt werden und es bleibt Zeit, um
nebenher Geld zu verdienen)
Anmeldung zum Bewerbungstermin bis
15.10.2012 möglich über:

Samstag 15. 12. 2012 19 Uhr 
Einblicke zur Winterzeit 2012
Trimesterabschluss der Studierenden von
4.D raum für eurythmische ausbildung und
kunst e.V. 

Rudolf Steiner Haus, Mittelweg 11/12
20148 Hamburg

Tel. +49 40-41 33 16 44
info@4D-Eurythmie.de
www.4D-Eurythmie.de

„Übe...“ – Herbstkurs 2012
in Kooperation mit der Alanus Hoch-
schule für Kunst und Gesellschaft“

Eurythmie-Fortbildungswochenende in Ber-
lin-Kreuzberg
mit Barbara Mraz und Mikko Jairi;
Vom Freitag, 9. Nov. 17 Uhr, bis Sonntag, 11.
Nov. 2012, 13 Uhr

Der „Übe..“- Herbstkurs wendet sich an alle
interessierten Kollegen und Eurythmiestu-
denten, die in der künstlerischen Eurythmie
nach einer Vertiefung, Erfrischung oder
neuen Gesichtspunkten auf der Suche sind.
Fragen nach dem eigenständigen forschen-
den Umgang mit den eurythmischen Quel-
len aus der Anthroposophie heraus und
einer daraus erwachsenden Übkultur bil-
den die Grundlage dieser Arbeit.

Für diejenigen Kollegen, die zum ersten Mal
an einer unserer „Übe...“ –Fortbildungen
teilnehmen möchten, bieten wir am Freitag,
dem 9. November, bereits um 16 Uhr eine
Einführung in die grundlegenden Elemente
an.
Barbara Mraz – Aspekte zu einer Willenskul-
tur in der Toneurythmie
Mikko Jairi – Die vier Ätherarten und die
Welt der Farben in der künstlerischen
Gestaltung der Lauteurythmie
Anmeldeschluss: 2. November 2012; Kosten
€ 100,-
Veranstaltungsort: Freie Waldorfschule Ber-
lin-Kreuzberg

Weitere Informationen
und schriftliche Anmeldung an:

Freie Waldorfschule Berlin-Kreuzberg
z. Hd. v. Sabine Brüggemann

Ritterstrasse 78, D-10969 Berlin 
sab-brueggemann@versanet.de
www.compagniephoenix.com

Der „Übe...“- Winterkurs findet vom 1.-3.
Februar 2013 statt. Näheres dazu in der fol-
genden Ausgabe

Studio B7 Dorothea Maier
& Ulrike Wendt
Fortbildungsseminare 2012

Studio B7 ist ein kleines Studienzentrum mit
angeschlossener Eurythmiebühne in Mit-
telthüringen. Neben verschiedenen Projek-
ten und Kursen möchten Dorothea Maier
und Ulrike Wendt hier in Wochenendsemi-
naren Arbeitsansätze und Übanregungen
aus ihrer langjährigen künstlerischen Tätig-
keit weitergeben. 

Freitag, 5.10., 18 Uhr bis Sonntag, 7.10., 13 Uhr
Wachend schlafen – eine eurythmische Qua-
lität
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Wochenendseminar mit Dorothea Maier
Gerade die zeitgenössische Literatur und
Musik erfordert in der Gestaltung ein hohes
Maß an Wachheit und bewusstem Agieren.
Wie kann man ein differenziertes Bewusst-
sein für Bewegung entwickeln? Sich hinge-
ben und trotzdem nicht einschlafen? Inhal-
te bewusst ergreifen und gleichzeitig loslas-
sen?
„Es ist ein großer Fehler, wenn Eurythmie
nicht im vollsten überwachen Zustande
ausgeführt wird...“ (Rudolf Steiner)

Freitag, 19. Oktober, 18 Uhr bis Sonntag, 21.
Oktober, 13 Uhr
Eurythmie und Bildekräfteforschung – zwei
Seiten des Ätherischen
Einführendes Wochenendseminar mit Antje
Schmidt/Bildekräfteforschung, Jena und
Ulrike Wendt/Eurythmie
Eurythmie und Bildekräfteforschung
beschäftigen sich aus zwei verschiedenen
Blickwinkeln mit dem Wesen des Lebendi-
gen. Mit dem geeigneten methodischen
Rüstzeug kann die Beobachtung jeder
eurythmischen Gebärde und Form, insbe-
sondere aber der Tierkreis- und Planetenge-
bärden eine enorme Bereicherung für das
eigene Üben werden. Im Seminar werden
Grundlagen dazu vermittelt.

Freitag, 16. November, 18 Uhr bis Sonntag,
18. November, 13 Uhr
Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit…
Wochenendseminar für junge Eurythmisten
mit Dorothea Maier und Ulrike Wendt
Erstes Blockseminar des Bühnenreifekurses
von Studio B7. Eurythmische Grundlagen-
arbeit an der Ausdruckfähigkeit der Gestalt
und ihrer Beziehung zum Raum und Kon-
zeption des Gesamtprojekts: Arbeitsweise,
Themen, Aufführungen. Das Programm
wird mit den Teilnehmern zusammen
gestaltet.

Alle Seminare finden statt im Stufenhaus
Apolda, Lessingstr. 34, 99510 Apolda. Apolda

ist von Weimar aus mit dem Zug in 10 Minu-
ten zu erreichen, vom Bahnhof sind es weni-
ge Minuten zu Fuß zum Stufenhaus. 

Anmeldungen und weitere Informationen: 
Ulrike Wendt, mail@studiob7.eu

Tel. +49 175 560 38 52

Eurythmie-Bühne Nürnberg

Mi. 03.10., 16.00 Uhr 
Gedenkfeier zum 200. Geburtstag von Kaspar
Hauser
Eurythmie/Musik/Rezitation, Ansprache:
Eckart Böhmer
Ansbach, Anglet-Saal am Karlsplatz

Sa. 20.10.
16.00 Uhr Die Bremer Stadtmusikanten
19.30 Uhr «100 Jahre Eurythmie – Bewegung
– Musik – Sprache»
Cham, Saal der Sparkasse

Fr. 09.11. – So. 11.11. 
Nürnberger Märchentage
Rudolf Steiner Haus, Rieterstr. 20, Nürnberg

Mi. 21.11.,  19.30 Uhr 
«Zu fragen gingen wir aus ...» / Im Gedenken
an Kaspar Hausers 200. Geburtstag
Nürnberg, Rudolf Steiner Haus, Rieterstr. 20

Sa. 24.11., 
16.00 Uhr Die Bremer Stadtmusikanten
20.00 Uhr  «Zu fragen gingen wir aus ...» / Im
Gedenken an Kaspar Hausers 200. Geburtstag
Die Christengemeinschaft Prag, Na Spe-
jharu 3
Eurythmie-Bühne Nürnberg und Künstleri-
sche Eurythmiegruppe Prag

So. 25.11., 19.00 Uhr 
«Zu fragen gingen wir aus ...» / Im Gedenken
an Kaspar Hausers 200. Geburtstag
Waldorfschule, Bratislava, Vihorlatska 10
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Mo. 26.11., 9.00 Uhr
Die Bremer Stadtmusikanten
Waldorfschule, Bratislava, Vihorlatska 10

Mi. 27.02., 20.00 Uhr  
Humoristische Aufführungssequenz für
Rudolf Steiner
«Humor ist der Knopf, der verhindert, dass
uns der Kragen platzt» (Ringelnatz)
Freie Waldorfschule, Ockershäuser Allee 14,
Marburg/Lahn

Eurythmieausbildung Nürnberg
Heimerichstr.9; 90419 Nürnberg

Tel. +49 911-33 75 33
info@eurythmieschule-nuernberg.de

www.eurythmieausbildung-nuernberg.de 

Freie Fortbildung La Fabbrica
(Fingerübung für diejenigen, die ein
Master machen wollen)

Eurythmisten 2012: selbständige Bewe-
gungs-, Unternehmer-, und Lebenskünst-
ler! Arbeit nach Innen und nach Aussen im
Gleichgewicht. (Unabhängig vom Stil einer
Ausbildungsstätte oder eines Dozenten.)
Themen: Vertiefungskurs Grundelemente
der Eurythmie, Arbeit am Laut,- und
Toneurythmiekurs, Stil-Angaben von R.
Steiner, Künstlerische Studien, Gestaltung,
Ensemble- und Soloarbeit, Ästetik, Kunst-
betrachtung, Phänomenologie.
Entwicklung, Unternehmergeist, Finden der
eigenen Themen, Ziele und Zielgruppen.
Konzept und Ausarbeitung eines Unterneh-
mensplanes, Präsentation, Kommunikation,
Durchführung, Finanzen und PR.
Zielgruppe dieser Fortbildung: Junge
Eurythmisten mit Mut, die Hilfe brauchen
beim Aufbau der Selbständigkeit.
Zeitplan: 
Module 1: 2 Wochen im Oktober, Herbstferien
Module 2 : 2 Wochen im März, Frühjahrsfe-
rien

Module 3: 2 Wochen im Mai
Ort: La Fabbrica, Cortiglione, Italien.
Für preiswerte Unterkunft und Verpflegung
wird gesorgt.
Dozenten: die Studenten können sich für
ihre künstlerischen Themen selbst Dozen-
ten suchen, Gia van den Akker ist Initiatorin,
Mentorin des Ganzen und steht als Dozen-
tin zur Verfügung. 
Kosten: 200 € pro Woche, die Module kön-
nen einzeln gebucht werden, alle zusam-
men kosten 1000 € 
Beginn: Herbst 2012

Information: Gia van den Akker
Tel. +39.0141.791247

info@giavandenakker.com
www.giavandenakker.com 

Soloperformance Eurythmie
Gia van den Akker
«TRACCE» («Spuren»)

«TRACCE» kommt von traccia, das bedeutet
die Fussstapfen, die Spur.
Unser Leben ist wie eine Reise durch eine
Landschaft voller Spuren: innere und äusse-
re Spuren. Wir finden Spuren von Menschen
und von Geschehnissen. Unterwegs verlie-
ren, suchen und finden wir die verschieden-
ste Spuren. Das Märchen Hänsel und Gretel
bildet den roten Faden in diesem Pro-
gramm. 
Musik: Sonate K531 von Domenico Scarlatti, 
«storie da chissà dove» (2005) für Vibraphon
und Cello von Simone Fontanelli,(1961, It).
Spinns und spells für Cello-solo von Kaya
Saariaho,(1952). 
Textfragmente: Sarah Kane,(1971-1999) Etty
Hillesum,(1914-1943), Christa Wolf, (1929))
und eine irische Legende
Mitwirkende:
Idee und Eurythmie: Gia van den Akker;
Vibraphon: Michael Kiedaisch; Cello: Mario
de Secondi; Stimme: Gia van den Akker;
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Licht: Peter Jackson; Kostüm: Hélène
Schaap; Coach: Hans Fors

28. September, 20.00 Uhr, Lahnstein, Klinik
Lahnhöhe, Am Kurpark 1 
29. September, 19.00 Uhr, Berlin , Atelier
Oh_r24, Ohlauerstr. 42 . Nur mit Reservier-
ung: oh_r42@go4more.de
1. Oktober, 20.00 Uhr, Berlin, Theaterforum
Kreuzberg, Eisenbahnstr. 21, Tel: +49 30 612
88 880

Info: Gia van den Akker
Tel. +39 3484254007

wwwgiavandenakker.com
info@giavandenakker.com

Eurythmée Paris-Chatou

Berufsbegleitende Wochenendkurse zu Ton-
und Lauteurythmie (Fortsetzung) 
jeweils pro Wochenende begleitende Fächer
wie: Sprachgestaltung, Bühnenimprovisa-
tion, Plastizieren, Ästhethik, Studium der
«Philosophie der Freiheit», Chorsingen,
musikalische Betrachtungen (Formenlehre).

Freitag, 14. September 16.30 bis Sonntag, 16.
September 2012 13 Uhr
Weitere Ternmine: 26. – 28. Oktober 2012 / 9.
– 11. November 2012 / 30. November – 2.
Dezember 2012 / 18. – 20. Januar 2013 / 22. –
24. Februar 2013 / 22. – 24. März 2013 / 05. –
07. April 2013 / 26. – 28. April 2013 / 31. Mai
– 02. Juni 2013

Fortbildungsseminare für Eurythmisten und
Eurythmiestudenten 2012/2013:
auf französisch, deutsch und englisch mit
Hélène Oppert – Vertiefungsarbeit an drei
grundsätzlichen eurythmischen Themen:
Raum – Rhythmus – Farbe, an Beispielen
von Dichtungen verschiedener Zeitepochen
bis zur Moderne. 
Freitag, 2. November 17 Uhr – Sonntag 4.

November 13 Uhr
Weitere Termine: 11. – 13. Januar / 8. – 10.
März / 17. – 19. Mai

Mit Gioia Falk – Themen und Gestalten aus
den vier Mysteriendramen von Rudolf Stei-
ner
Dienstag 29. Januar 9 Uhr – Sonntag, 3.
Februar 13 Uhr

Anmeldung und Information: Eurythmée
1, rue François Laubeuf, F-78400 Chatou

Tel. +33-1-30 53 47 09
eurythmee@wanadoo.fr

www.eurythmee.paris.free.fr

Tagung mit Michael Debus
in Tokyo, Japan, 2013

10.- 11. Februar 2013
“Wie können wir unsere Lebenskräfte
bewahren? – Auf der Suche nach der wahren
Heilung”

Vorträge 
I Die Lebenskräfte der Natur und die Schöp-
ferkräfte im Menschen
II Die Substanz des Guten und die Euryth-
mie
III „...was Menschen sprechen zu Sternen“
Das Wesen der Eurythmie
IV Die Aufgabe der Eurythmie – die Über-
windung der untersinnlichen Kräfte (für
Kenner der Eurythmie)

Arbeitskreise 
1 Hygienische Eurythmie (für alle)
2 Verstärken des Ätherischen in der euryth-
mischen Kunst (für Erfahrene)
3 Einführung zur Heileurythmie ( für
Eurythmisten)
4 Pädagogische Eurythmie

Seelenkalender-Tagung mit Michael Debus
in Tokyo, Japan
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Freitag, 15. Februar 2013; 18:30 – 20:30 Uhr 
1 Der Seelenkalender – ein michaelischer
Impuls
Samstag, 16. Februar 2013; 10:00 – 12:30 Uhr 
2 Kosmischer Kultus und Seelenkalender -
mit der Eurythmiedemonstration�Seelenka-
lender) – 1 + 52 // 12 + 41
14:00 – 16:30 Uhr 
3 Der Jahreslauf und die ätherische Wieder-
kunft des Christus – mit der Eurythmiede-
monstration – 26 + 27 // 38 + 15 
In japanische Sprache, der Vortrag von
Herrn Debus in Deutsch.

Veranstalter: Eurythmisten-Kreis in Japan
Information über Kyoko Fujii:

glyzinie@mbn.nifty.com

Kammertonsymposium 432 Hz
9. -10. März 2013, Kurhaus
Kirchzarten/Schwarzwald
Georg Glöckler wird über das platonische
Weltenjahr  im Zusammenhang mit dem
„Urkammerton“ sprechen, Dr. Bodo Köhler
über die Zellstruktur und die Methode der
individuellen Grundtonbestimmung, die
immer in Beziehung zu 432 Hz steht,
Gehirnforscher Günter Haffelder, über die
Brücke zwischen den Gehirnhälften, und
ihre Frequenzen.

Informationen über: 
Tel.: +49 7661 / 9871-0
info@iak-freiburg.de
www.iak-freiburg.de
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Helene Reisinger,
ihr Schicksal
Die Eurythmie im 20. Jahrhundert

Johannes Starke, Zürich

Berlin – ein Brennpunkt der Welt – stets in Auf-
bruchstimmung: kulturelle Erneuerung, zwei
Weltkriege, zwei Nachkriegszeiten, geprägt
durch immerwährende Aufbauarbeit.
Dornach – der zweite Brennpunkt der
Anthroposophie – Quellpunkt der spirituel-
len kulturellen Erneuerung für suchende
Menschen. 
Beide Brennpunkte bedeuteten für Helene
Reisinger Heimat im tiefsten und weitesten
Sinn.
Angela Locher, die erste Schülerin, mit der
die Eurythmie-Ausbildung in Westberlin
1951 neu begonnen werden konnte, schil-
dert ihr stetes Ringen, ihr unermüdliches
künstlerisches Wirken in den unterschied-
lichsten Lebens- und Weltsituationen als
bewusste Zeitgenossin ihres Jahrhunderts.
Belegt mit vielfältigen Buchzitaten und
Wortlauten aus dem grossen Menschenum-
kreis, bereichert durch eine stattliche
Anzahl Bilder und Schriftdokumente,
beschreibt sie den Werdegang dieser mar-
kanten wie zugleich so liebenswürdigen
Persönlichkeit und ihr unerbittliches Arbei-
ten im Dienste der Eurythmie im Kontext
mit den Höhen und Tiefen der Zeitereignis-
se. Aktuelle zeitgenössische Dichtungen
waren Marksteine, die sie als Erste in ihre
mit Begeisterung aufgenommenen Tour -
nee programme setzte. Herausragend in der
Gestaltung von Dramatik und Treffsicher-
heit bei Humoresken, lag Helene Reisinger
in der Ausbildung zudem die Pädagogik
besonders am Herzen. Eine grosse Anzahl
ihrer Schülerinnen und Schüler haben dann
dieses Arbeitsfeld ergriffen und sich darin

bewährt. 
Es gebührt der Autorin ein spezieller Dank,
dass sie es unternommen hat, eine biswei-
len verkannte, jedoch verantwortungsvolle
Pionierin der Eurythmie mit dieser Doku-
mentation ins Zeitgeschehen zu stellen und
darin zugleich wie eine verbindende Ellipse
um die beiden obengenannten Brennpunk-
te zu ziehen.
Die Herausgabe im Verlag am Goetheanum
ist auf Herbst 2012 vorgesehen.

Buchvernissage
im Gedenken an Lothar Linde
(1899–1979)
Johannes Starke, Zürich

Es ist ein grosses Verdienst von Maria Ange-
lika Feind-Laurents, die Erinnerung an
einen der wenigen ersten Eurythmisten und
zugleich Sprachgestalter in einem Buch spe-
zieller Prägung wach zu halten. Die karmi-
sche Verbindung dreier Persönlichkeiten
tritt in ihrem auch literarisch wertvollen
Briefwechsel voll zu Tage, der zugleich
Streiflichter auf die Verhältnisse in der
Anthroposophischen Gesellschaft und die
Weltereignisse wirft.
«Ach, lieber Freund, wärst du nur hier .....»
Briefe und Tagebuchtexte von Lothar Linde,
Alice und Walther Laurents-Perm, ausge-
wählt und kommentiert von der Autorin,
ergänzt durch autobiografische Texte, mit
einer Einleitung von Walter Kugler sowie
Erinnerungen von Werner Barfod.
Zur Vernissage am 30. Juni fand sich eine
illustre Schar ehemaliger Berufskollegen,
Schüler und Freunde im Schreinerei-Saal
des Goetheanum ein. Als Neffe des am Bau
des Ersten Goetheanum beteiligten Malers
Hermann Linde, bekannt durch seine Illust-
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rationen zum «Märchen von der grünen
Schlange und der schönen Lilie», verwoben
mit sieben Szenen aus dem Mysteriendra-
ma «Die Pforte der Einweihung», kam
Lothar Linde nach dem ersten Weltkrieg
zum ersten Mal nach Dornach und erlebte
Rudolf Steiner und Marie Steiner von Sie-
vers, die für ihn zur künstlerischen Schlüs-
selfigur werden sollte. 
Er gehörte zu den zahlreichen jungen Men-
schen, die im Laufe der Zeit ans Goethea-
num kamen, um die Kunst der Eurythmie,
später auch der Rezitation und des Schau-
spiels zu erlernen. «Die Eurythmie war dazu
berufen, die Sprachgestaltung auszubilden,
aber die Eurythmie bekommt dann etwas
von der Sprache zurück» sagte er. Und jeder
konnte wahrnehmen: seine Sprache war
Bewegung, seine Bewegungen waren Spra-
che! Als langjähriges Mitglied des Euryth-
mie-Ensembles und des Sprechchores hat er
sich vor allem der Dramatischen Eurythmie
zugewandt, um die angelegten Keime weiter
zu entwickeln. In der grossen Faust-Insze-
nierung und anderen Dramen hat er durch
seine ausdrucksstarken Darstellungen, bis-
weilen ganz verhalten gestaltet, wie auch mit
grandiosen Humoresken alle begeistert. 
Im Anschluss an die Vorstellung des Buches
mit Lesebeispielen berichteten Werner Bar-
fod, Christoph Graf und Linde Naumann,
ergänzt durch Demonstrationen, von der
eindrücklichen Zusammenarbeit mit
Lothar Linde. Der Gedenktag 33 Jahre nach
seinem Tod wurde mit künstlerischen
Beiträgen abgerundet, gestaltet von Michael
Blume, Wanda Chrzanowska, Christoph
Graf, Gerhard Mächtle, Ute Medebach und
Gruppe, Beatrice Oling-Laurents sowie Bar-
bara Stuten. 
Das sorgfältig im Querformat gestaltete
Buch mit einigen wenigen Bildern, darunter
Lothar Linde als «Knabe mit der roten Jacke,
1903», von Edvard Munch, ist ein Schatzka-
sten stilistisch hervorragender Schreibkunst
auf dem Boden tiefster Verbundenheit drei-
er besonderer Persönlichkeiten.

«Ach, lieber Freund, wärst du nur hier .....»
Lothar Linde, Alice und Walther Laurents-
Perm. Briefe und Tagebuchtexte mit autobio-
grafischen Ergänzungen
Erschienen in: amator-Edition der AAP Ver-
lags AG 2012, ISBN 978-3-905868-30-2 

Sprüche und Lautspiele
für Kinder

Slezak-Schindler, Christa

Neuerscheinung Marie Steiner Verlag
Ein immerwährender Wochenkalender mit
Übungsanleitungen und Hinweisen zur
Sprachpflege, illustriert von Christiane
Lesch, Herausgegeben von Institut für
Sprachgestaltung
Verlag: Marie Steiner Verlag 
ISBN: 978-3-9813255-3-9
Einband: Spiralbindung
Preisinfo: 34,00 Eur[D] / 35,00 Eur[A]
Seiten/Umfang: ca. 108 S. – 21,0 x 30,0 cm

Marie Steiner Verlag, Otto Ph. Sponsel-Slezak
Burghaldenweg 12/1, 75378 Bad Liebenzell

www.sprachgestaltungskunst.de
info@sprachgestaltungskunst.de

Rudolf Steiners
Eurythmische Lautlehre

Sämtliche Lautangaben eingeleitet und her-
ausgegeben von Eduardo Jenaro ist wieder
erhältlich: kartonierte Ausgabe / 366 Seiten
(identisch mit der ersten Ausgabe 1999) /
Privatdruck
Preis: 32 € / Sammelbestellungen für Stu-
denten sind möglich: ab 20 Exemplare: 31 €,
ab 40 Exemplare: 30 €

Bestellungen an:
kontakt@eduardojenaro.eu 
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Wichtiger Hinweis zum Beitrag von
Martin-Inbert Heigl im RB56 Seite 19
Die Übung
«Ich denke die Rede»

Leider ist die zweite Darstellung der Grafi-
ken in der umgestellten Reihenfolge neben
den Erläuterungen aus technischen Grün-
den weggefallen. So auch diese Spiralskizze
zu den Planeten am Schluss des Artikels. In
der Online-Version konnten die fehlenden
Skizzen noch eingefügt werden.
Hier die Wiederholung des Textendes
zusammen mit der Grafik:
Die zweite Dreiheit lässt sich mit dem Aufer-
stehungsgeschehen verbinden, wie der Chri-
stus auferstanden ist, sich den Jüngern im
Auferstehungsleib offenbart und in der Him-
melfahrt Erde und Himmel verbindet. 

Saturn Ich bin auf dem Geistwege Geistes-
mensch 
Jupiter Ich suche mich im Geiste Geistselbst 
Mars Ich rede Ätherleib 
Sonne Ich denke die Rede Physischer Leib 
Venus Ich habe geredet Astralleib 
Merkur Ich fühle mich in mir Lebensgeist 

Mond Ich 
Ausgehend von der Sonne in ihrem Gleichge-
wicht entspricht dabei jeweils eine Hebung
der Arme den obersonnigen, eine Senkung
den untersonnigen Planeten. Der Weg durch
die Stellungen verbindet so jeweils die Sphä-
re der obersonnigen mit den untersonnigen
Planeten. Mit gewaltigen Flügelschlägen
bewegen wir uns in dieser Übung durch den
Kosmos und verbinden die irdische mit der
geistigen Welt. 

Martin-Ingbert Heigl 
Martin-Ingbert.Heigl@gmx.de

Ergänzung zu RB56 Seite 29
Eurythmische Forschungs -
resultate – aus dem Stehen
und Staunen

In dem Artikel fehlte ein Bild. Eine Skizze zur
"Leichtigkeit" von Rudolf Steiner, aus dem
Buch von Lori Maier-Smits.
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Dieser Rundbrief wendet sich an alle ausgebildeten Eurythmisten, alle ausgebildeten
Sprachgestalter/Schauspieler, alle Musiker und Figurenspieler, die um die in der Sektion
gepflegten Künste und ihre anthroposophischen Quellen bemüht sind. Jeder Autor ist für sei-
nen Beitrag verantwortlich. Die Redaktion behält sich etwaige Kürzungen vor.

Redaktionsschluss
für das Osterheft 2013 ist der 1. Februar 2013
für das Michaeliheft 2013 ist der 15. Juni 2013

Margrethe Solstad (Redaktion)
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