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EDITORIAL

Stefan Hasler

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nach der letzten Nummer des Rundbriefes mit einem Schwerpunktthema folgt 
hier wieder eine „gemischte Sammlung“ unterschiedlichster Texte: grundle-
gende, eher methodische und ganz praktische Fragen zur Eurythmie; Arbeiten 
zur Forschung an der Sprachgestaltung und deren Quellen; Betrachtungen zum 
Gesang und über chinesische Musik, sowie ein Bericht aus der Arbeit an einem 
Märchen für Puppenspiel. 

Sie finden also in diesen Texten, die so geschrieben sind, dass sie jeweils für alle 
anderen Fachkollegen auch interessant sind, einen Überblick über unsere Sekti-
onsarbeit aus verschiedensten Richtungen. 

Diesem Rundbrief beigelegt ist der ausführliche Tagungsflyer (Aktualisierungen 
stehen auf unserer Webseite). Wir vom Vorbereitungsteam sind sehr glücklich, 
dass so unterschiedliche Angebote von so vielen Kolleginnen und Kollegen aus 
aller Welt zusammengekommen sind. Wir möchten besonders darauf aufmerk-
sam machen, dass die Konferenz nicht nur auf Eurythmisten, Sprachgestalter 
und Heileurythmisten ausgerichtet ist, sondern alle Interessierten, also alle Teil-
nehmer der Laienkurse, der Therapieeinheiten, alle Zuschauer, alle Liebhaber 
von Eurythmie, angesprochen werden sollen und hiermit ganz herzlich eingela-
den sind. Da diese Zielgruppe naturgemäß von so einer Einladung nicht so direkt 
erfährt, wären wir sehr dankbar um eine entsprechende Kampagne. 

Mit herzlichem Gruß
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Eurythmie bildet sich 
aus dem Umkreis zur bewegten Sprache

Werner Barfod

Geboren 1936. Eurythmiestudium 
(1956–1959) am Goetheanum bei 
Lea van der Pals. Mitglied der Goe-
theanum Eurythmie-Bühne. Euryth-
mie-Lehrer und Heileurythmist in 
Bochum. 1969–2000 Leitung der 
Academie voor Eurythmie Den 
Haag und des Nederlands Euryth-
mie-Ensemble. Herbst 2000–2007 
Leiter der Sektion für Redende und 
Musizierende Künste. Durch die 
Erfahrungen in der Heileurythmie 
und Pädagogik entstanden die 
Fragen nach einer menschenkund-
lich-künstlerischen Durchdringung 
der Eurythmie. Das innere Anliegen 
ist die Entwicklung der Zeitkünste 
im Hinblick auf ihre Existenznot-
wendigkeit für unsere heutige Zeit.

Motto: „Eurythmie ist eine Sprache, in der das Weltall durch die menschliche 
Bewegung spricht.“ (Rudolf Steiner, 22. Januar 1922 in Mannheim, GA 277)

Der Mensch wird in der Eurythmie zum Mittelpunktswesen der ihn umgebenden 
Welt, durch ihn spricht der ganze Kosmos.

In der Eurythmiemeditation wirkt der ganze Weltenumkreis differenziert auf den 
Menschen. Das Ballen und Spreizen ist die Urgrundgebärde, in der der Euryth-
misierende zwischen Welten-Umkreis und Menschen-Mittelpunkt mit seinen Be-
wegungen lebt.

Das Ich des Menschen ist Zentrum im Instrument der Eurythmie und als Umkreis 
ausgeatmet in die ihn umgebende Lichtwelt.

1. Synästhesie oder Sinnessymbiose
Zur Zeit der Geburt der Eurythmie findet der Maler Wassily Kandinsky 1910/12 in 
seiner Abhandlung: „Über das Geistige in der Kunst“ eine Synästhesie zwischen 
Farbklang und Klangfarbe: Es schwingt beim Wahrnehmen einer Farbe ein be-
stimmter Farbklang mit.

Einige Beispiele von W. Kandinsky:

„Rot kann eine der Flamme ähnliche seelische Vibration verursachen.“

„Gelb beunruhigt, frech und aufdringlich. – Es klingt wie ein scharfer Trompeten-
ton: Fanfarenton!“

„Orange, anfänglich ausstrahlend, klingt wie eine Glocke, die zum Angelus läutet 
oder eine Largo singende Altgeige.“

„Violett wie abgekühltes Rot, Erloschen, Traurigkeit ... klingt wie ein Englisch-
horn, oder Fagott.“

Die Synästhesie liegt hier zwischen der Wirkung der Farbe, die innerlich in einen 
musikalischen Farbklang verwandelt erlebt werden kann.

In der Eurythmie haben wir eine Kunst, die ausgesprochen eine auf der Symbion-
tik beruhende Bewegungskunst ist: Wir machen eurythmisch Farbgebärden, die 
als ein expressives Kunstmittel synästhetisch sind. Wir machen Lautgebärden, 
Vokale und Konsonanten, die zu einem vielfältigen synästhetischen Ausdrucks-
mittel gehören. Wir bewegen im Bühnenraum uns als Solist oder in einer Grup-
pe mit differenzierten Gebärden und Raumbewegungen. Diese eurythmischen 
Bewegungen, Gestaltungsmittel fügen sich für den Zuschauer zu einem Kun-
steindruck in seiner Seele als Gesamteindruck zusammen. Das ist als stille Be-
wegungskomposition, wie auch sprachlich oder musikalisch in einer Aufführung 
wirksam. Im dramatischen Geschehen werden Charaktergestalten eurythmisch 
wirksam.

2. Die Eurythmie-Meditation
In der Eurythmie-Meditation Rudolf Steiners tritt uns die Synästhesie urbildlich 
entgegen. (Lauteurythmiekurs: R. Steiner am 11. Juli 1924, 14. Vortrag)

THEMENBEREICH EURYTHMIE
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Ich suche im Innern      
Der schaffenden Kräfte Wirken,             
Der schaffenden Mächte Leben.   
Es sagt mir                
Der Erde Schweremacht              
Durch meiner Füße Wort,                          
Es sagt mir
Der Lüfte Formgewalt
Durch meiner Hände Singen,
Es sagt mir 
Des Himmels Lichteskraft
Durch meines Hauptes Sinnen,
Wie die Welt im Menschen
Spricht, singt, sinnt.

In meinem Innern suche ich die schaffenden Kräfte und Mächte in ihrem Wirken und Leben auf. Das 
ist der Quell, aus dem es dreifach zu mir spricht!

Es spricht durch mich die Schweremacht der Erde, die Formgewalt der Lüfte, des Himmels Lichtes-
kraft aus dem Welten-Umkreis. Es spricht die Welt durch meine Füße, meine Hände, mein Haupt: sie 
spricht, singt, sinnt in mir.

Dreifach ergreifen Kräfte der Welt mein „eurythmisches Instrument“ aus dem Umkreis. Ich stehe 
mit meinem ganzen Sein in der Welt, auf der Erde, umgeben von Luft und Licht!

Der Atem verbindet mich mit Leib und Leben, die Wärme verbindet mich mit Leben und Seele, das 
Licht durchdringt meine Seele mit Geist. Das objektive „Es“ spricht zu mir durch „der Füße Wort“, 
„der Hände Singen“, „des Hauptes Sinnen“ aus dem Welten-Umkreis!

In der Eurythmie werde ich Instrument für die Welt, die durch mich „spricht, singt, sinnt“. 

Der Satz: „Eurythmie ist eine Sprache, in der das Weltall durch die menschliche Bewegung spricht“ 
(R.Steiner, Notizblatt zur Eurythmie, 22.1.1922) bekommt einen anderen Klang: Der Eurythmisieren-
de macht sich zum Instrument für das Wort.

In der Sinnessymbiose entdecken wir ein Sich-Öffnen für eine Klangfarbe und einen Farbklang, 
wir leben im Umkreis, in dem Weben dazwischen. Die Eurythmiemeditation führt uns in den Wel-
ten-Umkreis: Ich bin Instrument und „Spieler“ des Instrumentes zugleich; ein Marionettenspieler, 
der seine dem Publikum sichtbare Figur bespielt und gleichzeitig spricht. Wieviel Umkreis-Bewusst-
sein braucht der Eurythmist, um seine sprechende Gestalt – bzw. Gestaltung – für den Zuschauer 
erlebbar zu machen!

Überwach-sein im Umkreis, darin mit Licht und Wärme und Leben der Seele bewegen, die Gestalt 
oder die Bilder lebendig werden lassen durch die „Instrument-Gestalt“ mit den eurythmischen Laut- 
oder Tongebärden – durch die der Zuschauer an das eurythmisch-Wesenhafte herangeführt wird.

3. Intuition – Inspiration – Imagination
In der Weihnachtsansprache vor der Eurythmieaufführung am 23. Dezember 1923 (Taschenbuch 
642, R. Steiner Verlag) behandelt Rudolf Steiner die drei höheren Erkenntnisstufen Imagination, 
Inspiration und Intuition im Zusammenhang mit der Eurythmie: Die Quelle der Intuition wird das Tor 
von Ich und Astralleib durch das reale Ein- und Auftauchen im Aufwachen und Einschlafen. R. Steiner 
nennt diesen Vorgang die Projektion des Selbstbewusstseins: „die sechste Dimension“! 

Inspiration wahrnehmen offenbart die Empfindung, „die fünfte Dimension“!

Es wird zur Imagination, wenn es gelingt, die Bewegung wesenhaft in der Zeit zu gestalten: „die 
vierte Dimension“!

In der Eurythmie wird ein inspiratives Element zu einem imaginativen Element gemacht, weil die 
Sprache in die Bewegung zurückgeholt wird.

Das ist die eurythmische Bewegung, die wir im seelisch-zeitlich-räumlichen Geschehen wahrnehmen!

•	 Die Intuitionsquelle ist identisch mit der eurythmischen Bewegungsquelle zwischen den Schul-
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terblättern: die Projektion der sechsten Dimension wird wahrgenommen als Tor von Ich und 
Astralleib.

•	 Die Inspirationsquelle mit der Sprache wird im ganzen Menschen erlebt als Projektion der fünf-
ten Dimension: als Projektion der Empfindung. 

•	 Die unbewusst inspirierte Geste erscheint wieder in den Gliedern, das entspricht der vierten 
Dimension in der Projektion der Zeit.

Auf diese Weise wird die dichterische Sprache in die Bewegung zurückgeholt. Ich und Seele tragen 
die Empfindung, treffen auf den Zeitstrom, dieses lässt die Gebärde erscheinen.

In der Überschau heißt das:

1. 6. Dimension: Ich und Astralleib geben den Impuls

2. 5. Dimension: Die Empfindung verbindet sich mit dem Impuls.

3. 4. Dimension: in der Zeit erscheint die eurythmische Gebärde.

Intuition
             Inspiration 
   seelisch-geistige Welt  

Schwelle                                                                      Imagination
       – Zeit – Bewegung 
    sinnlich-sichtbare Welt

  Gefühl
             Gestaltung

... des Himmels Lichteskraft: ---

6. Dimension: die übersinnliche Intuitionsquelle entspricht dem Gestaltungsimpuls, erscheint 
zum Schluss.

.... der Lüfte Formgewalt: ---

5. Dimension: der übersinnliche Inspirationsquell entspricht dem erscheinenden Gefühl

... der Erde Schwere Macht: ---

4. Dimension: die Imagination als Bewegung erscheinend

Da wird dann der Laut erlebt

(Siehe: Rundbrief der Sektion für Redende und Musizierende Künste, Nr. 65, Michaeli 2016: 
Dreifarbige Flächigkeit – die Eurythmiefiguren und das Anliegen R. Steiners)

Hiermit schließt sich der Kreis:
R. Steiner hat eine adäquate Form gefunden, wie der Laut vom ganzen Menschen impulsiert, ergrif-
fen, geformt erscheinen kann:

4. Die Eurythmiefigur mit den drei Farbqualitäten in der Fläche:
Bewegung – Gefühl – Charakter

Die Eurythmiefiguren lassen in ihrer flächigen Gestalt gerade die ätherische Beweglichkeit erleben: 
ein farbiges, flächiges Lichtfarbwesen, das offen ist und in der Empfindung und im Zeitablauf wirk-
sam ist.

Der eurythmische Bewegungsstrom, der zwischen den Schulterblättern eintritt, gibt den Halt für 
den sich bildenden Laut mit dem Zeitverlauf und der entsprechenden Empfindung. Die Eurythmie 
ist eine transparente Kunst, in der die Lautgebärden flächig in der Zeit sich abbilden lassen, vom 
Gefühl getragen, in einem überwachen Umkreis-Bewusstsein. Eurythmie ist nur im gegenwärtigen 
Moment erlebbar, sie kann nicht festgehalten werden.

Rudolf Steiner drückt das so aus[1]: Wenn Sie den Menschen als bloß geistiges Wesen denken, dann 
müssen sie sich denken, dass er nur die drei höheren Dimensionen: - Selbstbewusstsein, Gefühl, Zeit 
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-  hat, und diese drei Dimensionen spiegeln sich in der physischen Welt in deren drei 
gewöhnlichen Dimensionen.

Rudolf Steiner kommt am 8. April 1922 in Den Haag auf die Dimensionen zurück 
(die Bedeutung der Anthroposophie im Geistesleben der Gegenwart, GA 82): 
„Die vierte Dimension wird nämlich einfach die dritte Dimension mit negativen 
Vorzeichen ....

Die Raumanschauung muss wieder in sich zurückkehren ...

5. Eurythmie als Impuls aus dem Umkreis aus kosmischer Dreiheit ...
„Die vierte Dimension ist die negative dritte und vernichtet die dritte, macht 
den Raum eigentlich zweidimensional.... dann wird der Raum geisterfüllt ... 
und mit immer höheren Geistgebilden finden wir den Raum erfüllt, wenn wir 
entlang der negativ dritten und zweiten und der ersten Dimension gehen bis 
zum Punkt, wo wir keine Raumausdehnung mehr haben, aber vollständig im 
Ausdehnungslosen, im Geiste dann drinnen stehen.“

•	 Die 4. Dimension ist die Fläche mit der Projektion der Zeit

•	 Die 5. Dimension ist die Linie mit der Projektion der Empfindung

•	 Die 6. Dimension ist der Punkt mit der Projektion des Selbstbewusstseins.

Rudolf Steiners Ansprache vom 23. Dezember 1923 (Taschenbuch 642, R. Steiner 
Verlag) behandelt direkt die höheren Erkenntnisstufen im Zusammenhang mit 
der Eurythmie.

•	 Die Intuitionsquelle wird zum Tor, in das Ich und Astralleib wesenhaft ein- 
und auftauchend, die Projektion des Selbstbewusstseins: die sechste Di-
mension abbilden.

•	 Inspiration vernehmen, es offenbaren lassen können, wird zur Quelle der 
Empfindung, die fünfte Dimension.

•	 Es wird zur Imagination, wenn wir es wesenhaft erfassen, gestalten durch 
die eurythmische Bewegung in der Zeit, die vierte Dimension. In der Euryth-
mie wird ein inspiratives Element zu einem imaginativen Element gemacht, 
in dem Sprache in Bewegung zurückgeholt wird.

•	 Die Intuitionsquelle ist identisch mit der eurythmischen Bewegungsquelle – 
Projektion der 6. Dimension: als Tor für Ich und Astralleib.

•	 Inspirationsquelle mit der Sprache erlebt im ganzen Menschen als Projekti-
on der 5. Dimension:

•	 als Projektion der Empfindung.

•	 Die unbewusst inspirierte Gebärde erscheint wieder in den Gliedmaßen, das 
entspricht der 4. Dimension, bereichert durch die Projektion der Zeit. So 
wird die dichterische Sprache wieder zurück geholt in die Bewegungsmög-
lichkeit.

6. Drei Farbbewegungen in der Fläche bilden die Lautgestalt!
•	 Die übersinnliche Intuitionsquelle als 6. Dimension entspricht dem Bilde-Im-

puls eines Lautes und erscheint im „Charakter“. 

•	 Die übersinnliche Inspiration als 5. Dimension entspricht dem „Gefühl“ in 
der Erscheinung (Schleier). 

•	 Der Imagination entspricht als 4. Dimension die „Bewegung“ als Bewe-
gungserscheinung.

Dieser „Bildeprozess“ des Lautes erscheint zuerst in seiner „Bewegung“, dem 
sich das „Gefühl“ verbindet und dessen Gestalt durch den „Charakter“ sichtbar 
erscheint. 

Anmerkung:

[1] 7. Juni 1905, Rudolf Steiner: Die 
4. Dimension. Mathematik und 
Wirklichkeit, GA 324 A

[2] Rudolf Steiner, Querformat GA 
277A
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Die Frage nach Rudolf Steiners Bemühung nach adäquater Darstellung eines Lautes erfüllt sich in 
den Eurythmiefiguren mit: „Bewegung – Gefühl – Charakter!“

•	 Die ersten drei Laute der Evolutionsreihe:

B: Bewegung gelb  – Gefühl blau – Charakter rot 

M: Bewegung grün  – Gefühl blau – Charakter violett 

D: Bewegung orange  – Gefühl zinnoberrot – Charakter lila 

im eurythmischen Laut-Bildeprozess:

B: Meine Gestalt ist lichtstrahlend gelb – mit den Armen kann ich den gefühlten Umkreis blau we-
bend erleben – dann ergreift ein roter Impuls das gelb-blau atmende Gestaltgebilde – dadurch er-
scheint dann der Laut an der Gestalt.

M: Meine Gestalt-Bewegung ist mildgrün webend – wie ein kühler Windhauch wird das Grün at-
mend bewegt (Blau), ein violetter Impuls verbindet sich atmend, webend zur Ruhe führend.

D: Warmes Orange ergreift meine Gestalt, von unten herauf kommt zinnoberrot herandrängend, 
mit Lila lässt sich die Ruhe dann ausgleichen und kommt in der deutenden Gebärde zum Stehen.

Die Synästhesie, die im Zusammenklang der Farben ganz verschieden zum Ausdruck kommen kann, 
lässt uns R. Steiner an dieser Lautfolge am Anfang der Evolutionsreihe anhand von drei Übsätzen[2] 
erleben:

1. „Schutz in Etwas, dadurch wird man stark und kann durchdringen.“

2. „Bei Ihm da bin ich“

3. „Das Andere, mein Versuch hereinzudringen, ich selbst.“

Jeder Satz hebt eine Qualität der Lautbildung hervor.

1. Satz: betont den Bewegungsanteil der Laute

2. Satz: hebt den Gefühlsaspekt hervor.

3. Satz: ergreift mit dem Charakter die Aktivität in der Welt.

Knüpfen wir noch einmal an den Beginn der Darstellungen an:

„Eurythmie ist eine Sprache, in der das Weltall durch die menschliche Bewegung spricht!“

•	 Sie ist zugleich synästhetisch, wenn sie sichtbar bewegt sprechen und singen kann durch die 
Bewegung!

•	 In der Eurythmie-Meditation zeigt sich, dass alles nur durch die Sinnessymbiose ausgesprochen 
werden kann. Der Eurythmist erweist sich als Instrument und „Spieler“ zugleich.

•	 Durch Intuition – Inspiration – Imagination erwacht der Eurythmiker in seinem Instrument. Ich 
und Seele tragen die Empfindung, treffen auf den Zeitstrom, der lässt die Gebärde erscheinen.

•	 Die Eurythmiefigur mit den drei Farbqualitäten in der Fläche umfasst das gesamte Seelenspek-
trum.

•	 Die Eurythmie erscheint als der Impuls aus dem Welten-Umkreis mit den höheren Dimensionen: 
Das Ich als Tor in der Intuitionsquelle,

•	 der Inspiration als Quelle für die Empfindung, 

•	 mit der Bewegung im Zeitablauf.

•	 Die Farbbewegungen in der Fläche bilden die Lautgestalt in ihrer Differenzierung.

Eurythmie lebt als Quell im Kosmos, 
der Mensch kann sie aus dem Umkreis ergreifen, 
sie erscheint durch den Menschen in Dreiheiten, 
als synästhetische Kunst!
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Eurythmiestudium bei Werner Bar-
fod (Den Haag), Fortbildung bei 
Else Klink und Elena Zuccoli. Mas-
terstudium Bühneneurythmie (Ala-
nus Hochschule). Freischaffende 
Eurythmistin, Choreografin, Coach, 
1995–2008 Kollegiumsmitglied in 
Den Haag, Dozentin an der accade-
mia europea di euritmia Venezia, 
Gastdozentin an verschiedenen 
Eurythmieausbildungen (Leiden, 
Witten/Annen, Alanus Hochschule, 
Santiago de Chile). Aufführungen 
mit Nederlands Eurythmie Ensem-
ble, Else Klink Ensemble und seit 
1992 freie internationale Bühnen-
projekte. Seit 2007 lebt sie in Itali-
en, wo sie „la fabbrica“ gegründet 
hat, wo Kurse, Fortbildungen und 
Kultur- Events stattfinden. 
info@giavandenakker.com
www.giavandenakker.com 

Gia van den Akker

Werkstattbericht eines Forschungsprojekts 
zu Intuition und Bewegung 

Im Jahr 2016 haben Gia van den Akker (Eurythmistin MA) und Edward de Boer 
(Organisationsberater, Schriftsteller) in einem Projekt zusammengearbeitet zum 
Thema „Intuition und Eurythmie“. Es entstand eine Initiative, um das Thema Intui-
tion und Bewegung zu erforschen und zu vertiefen und Instrumente zu entwickeln, 
um diese einerseits für die Eurythmie und anderseits für Organisationsentwicklung 
zur Verfügung stellen zu können.

Ausgangspunkt

Was ist das Potential der Eurythmie?  Wie kann sie verstärkt eingesetzt werden 
und der heutigen Zeit dazu dienen, neue Fähigkeiten und Instrumente zu entwi-
ckeln für eine menschenwürdige Gesellschaft? Wie bilden wir dafür aus?

Diese Fragen standen am Ausgangspunkt unseres Forschungsprojekts. Dieses 
lief von Herbst 2015 bis Frühjahr 2017 über mehrere Kolloquien. In diesem Bericht 
fassen wir einige Aspekte unserer Forschung zusammen. Die Ergebnisse bilden 
weiteres Forschungsmaterial.

In Weimar entwickelte Schiller den Gedanken, dass der Mensch erst dann wirk-
lich Mensch ist und eine freie Handlung vollzieht, wenn er spielt. Er betonte die 
Entwicklung des Spieltriebs als ein Instrument für individuellen und gesellschaft-
lichen Fortschritt. Rudolf Steiner prägte in der „Philosophie der Freiheit“ den 
Begriff des freien Willens. Die Liebe zur Handlung selbst ist das Instrument des 
freien Menschen.

In der Kunst handelt der Mensch und übt – spielt – aus der Sache heraus. Es ist 
die Herausforderung aus dem Material, das ihm zur Verfügung steht, um Neues 
zu schaffen. Der künstlerisch Tätige entwickelt einen wahrnehmenden, empfin-
denden Willen und eine Art „Wissen” im Tun. Diese Fähigkeit wird durch Wahr-
nehmung, Übung und Erfahrung geschult.

Eurythmie ist in der Lage, durch die bewusste, künstlerische Bewegung das Be-
wusstsein des Menschen zu erwecken, das Gefühlsleben zu vertiefen und be-
wusste Willenshandlungen zu schulen. Damit ist sie in der Lage, Veränderung 
im Gewohnheitsleben zu bewirken und hilft zu Prozessen der Transformation.

Während des Prozesses des Forschens sind wir vier Fragen nachgegangen:

1. Wie hängt Intuition zusammen mit unserem Bewegungssinn?

2. Wie kann man intuitive Fähigkeiten schulen anhand der Eurythmie?

3. Wie kann die Eurythmie vertieft werden mit Hilfe  von geschulter Intuition?

4. Wie kann Eurythmie in Organisationen Transformationsprozesse unterstützen? 

In Bewegung verbunden: die intuitive, schöpferische Bewegung

Unser Ausgangspunkt war die Frage, wann, wo und wie man im Berufs- und 
Privatleben effektive Handlungen vollzogen hat, die das Richtige im richtigen 
Moment bewirkten. Mehr spezifisch kann man bezogen auf die Eurythmie auch 
fragen: Wie ist man ‚wissend‘, ‚empfindend‘, wenn man schöpferisch bewegt? 
Welche Rolle spielt die Eurythmie in diesem künstlerischen Prozess?

Man könnte sagen: Intuition ist geronnene Bewegung im Geiste. Eine Intuition 
ist eine Bewegung aus dem Geiste heraus, die den Willen antreibt. Im Willen han-
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deln wir oft, ohne dieses Handeln bewusst wahrzunehmen und zu verstehen. 
Rudolf Steiner ordnet den Willen und die Intuition dem Bereich der Nacht und 
des Tiefschlafes zu.

Im Alltag entstehen Intuitionen oft, während man bewegt, also den Willen ak-
tiviert. In der „Allgemeinen Menschenkunde“ führt Rudolf Steiner aus, wie Go-
ethe den 2. Teil seines „Faust“ im gehenden Sich-Bewegen intuitiv konzipiert 
und sprechend in Wörter umgesetzt hat.[1]

Im alltäglichen Leben kennt man diesen Prozess auch beim Duschen, beim Spa-
zierengehen und Fahrradfahren.[2] Intuition kommt plötzlich und manchmal 
unerwartet auf einen zu.[3] Es ist wie ein Geschenk aus der Nacht und beflügelt 
unser alltägliches Tun. Die Nacht ist ein Feld der Intuition und öffnet neue Mög-
lichkeiten, Perspektiven, Lösungen. Intuition lässt damit Zukunft zu. 

Die Sinne und die intuitive Bewegung

Die Anthroposophie gliedert unser Sinnessystem in zwölf Sinne. Mit unseren hö-
heren Sinnen: Hören, Wortsinn, Gedankensinn und Ichsinn, die sich zur Außen-
welt öffnen und orientieren, leben wir in der Tageswelt. Diese Sinne haben mit 
unserer Vorstellungswelt zu tun. Mit den unteren Sinnen: Tastsinn, Lebenssinn, 
Bewegungssinn und Gleichgewichtssinn, die innerlich und in unserem Willensbe-
reich beheimatet sind, leben wir in der Nachtwelt. Mit den Sinnen der „Mitte”: 
dem Geschmack, dem Geruch, dem Sehsinn und dem Wärmesinn träumen wir. 
Sie sind am stärksten mit unserer Gefühlswelt verbunden. 

Es gibt also innerhalb der anthroposophischen Sinnesphysiologie eine Umkeh-
rung: In den höheren äußeren Sinnen sind wir wach und sie vermitteln subjek-
tivere Erfahrungen der uns umgebenden Welt. Die inneren Sinnesorgane, in de-
nen wir schlafend leben, sind objektiver und kosmischer. Die inneren Sinne sind 
der Welt der Nacht zugeordnet.

In der Eurythmie wird der ganze Mensch Instrument, um das Innenleben der 
Sprache und der Musik darzustellen. Geist und Seele leiten den Körper.

Der Mensch bewegt empfindend und wird mit seinem ganzen Wesen zu einem 
Sinnesorgan. Bewegend und gestaltend bauen wir auf die unteren Sinne – Tast-
sinn, Lebenssinn, Bewegungssinn und Gleichgewichtssinn – auf. Die mittleren 
Sinne können symbiotisch angesprochen werden: Wie schmeckt ein Ton, welche 
Farbe hat die Harmonie in der Musik?[4] Die höheren Sinne vermitteln die gestal-
tenden Intentionen der Bewegung. 

Wo unsere Verbindung zur Außenwelt durch die Sinne beseelt wird, das heißt le-
bendig empfindend wird, findet eine Umwandlung statt. In die lebendige Wahr-
nehmung der Sinne öffnet sich ein Seelenraum für die geistige Wahrnehmung. 
Im beseelten Anschauen entwickelt man Urteilskraft. Die Empfindungsseele 
wird zur Intuitionsseele.[5]

Die Phänomenologie kann das Instrument werden, um die Intuition in der Sin-
neswahrnehmung zu schulen. Das bedeutet im Arbeitsprozess die Phase des 
Kennenlernens. Man braucht Zeit, um das Material, mit dem man sich ausein-
andersetzt, kennen zu lernen. In der beseelten Sinneswahrnehmung kann man 
sich die Fähigkeit erwerben, durch die Wahrnehmung hindurch der Essenz, dem 
Wesenhaften zu begegnen.  Die Phänomene sprechen sich im Bewegen aus. 

Der Eurythmist wird inspiriert durch das vertiefte Erleben der Sinneswahrneh-
mung. Es entsteht ein Doppelstrom zwischen dem, was von Außen die Bewe-
gung inspiriert und dem, was von innen heraus als intuitive Bewegung den Wil-
len anleitet. In einem weiteren Schritt kann die Verwandlung der persönlichen 
Empfindungen und Gefühle durch die Kunst zu Interesse für die Welt und für den 
Menschen führen.

Anmerkungen:
[1] Vgl. Rudolf Steiner: Allgemei-
ne Menschenkunde als Grundla-
ge der Pädagogik. GA 293, Vortrag 
27.8.1919
[2] Vgl. Wolfgang Schneider: Früh- 
erkennung und Intuition. Wiesba-
den 2011, S. 143 ff.
[3] Vgl. Eugene Sadler-Smith: Insi-
de Intuition. London 2008, S. 64 ff.
[4] Vgl.  Wassily Kandinsky: Über 
das Geistige in der Kunst. Bern 
1977
[5] Vgl. Rudolf Steiner: Welche 
Bedeutung hat die okkulte Ent-
wicklung des Menschen für seine 
Hüllen und sein Selbst? GA 145, Vor-
trag 28.3.1913

Geb. 1972 in Toronto, ist beruflich 
als Organisationsberater tätig. Mit 
dem Werk Rudolf Steiners beschäf-
tigt er sich schon lange und inten-
siv, insbesondere mit den drei Stu-
fen übersinnlicher Erkenntnis. Er 
lebt in den Niederlanden und bie-
tet europaweit Seminare zu Lea-
dership und Management an. 

Edward de Boer
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Schauend auf die Sinne: Sinneswahrnehmungen verbinden den Körper mit der 
Sinneswelt, so wie die Intuition den Menschen mit der geistigen Welt verbindet. 
Der ganze Mensch wird Instrument, er wird Sinnesorgan mit dem ganzen Wesen. 
An dieser Schnittstelle üben wir in der Eurythmie bewegend Geistesgegenwart. 
Man kann sagen: Eurythmie ist sichtbare Sprache und sichtbarer Gesang, so 
kann man in gewissem Sinne auch sagen: Eurythmie ist erlebbare Intuition und 
in der eurythmischen Bewegung begegnet man Wesenhaftem. Durch Eurythmie 
wird der Mensch Auffassungsorgan für die Intuition.

Zeitgenössischer Tanz und die Verbindung zum Geistigen

Es gibt Tänzer aus der zeitgenössischen Tanzszene, die z.B. auch die Wahrneh-
mung der Bewegung, der energetischen Kräfte und die Erweiterung des Tanz-
körpers untersuchen.[6]

Juni 2016 sahen wir eine Aufführung von Akram Khan (Tänzer und Choreograph 
aus London) beim Holland Festival in Amsterdam. Akram Khan hat aus klassi-
schem indischen Tanz und zeitgenössischem Tanz einen ganz eigenen Stil ent-
wickelt. 

Dieser Tanzstil von Akram Kahn hat einen religiösen Hintergrund und ist dem kul-
tischen indischen Tempeltanz verwandt. Eine spirituelle Dimension war bei der 
Aufführung erlebbar. Die Körper der Tänzer waren wie ‚durchlässig‘, die Bewe-
gungen durchlebt und die Intention wuchs weit über die nur physische Gebärde 
hinaus. Sie gestalteten bewegend den Raum. 

In geistig belebtem Tanz ist außer virtuoser Körperbeherrschung, Expression 
und Präsenz auch Geisteskraft anwesend. Akram Khan choreografierte das 
Rhythmische, Musikalische und Intentionale der Sprache. Man erlebte Sprache 
und Sinn. Lautgesten waren spürbar, noch gerade verborgen. Es wurden in die-
ser Choreografie neue Schichten eröffnet, die sich unmittelbar an die Eurythmie 
anschließen.

Wege zu einer beseelten Bewegung

Marie Savitch beschreibt die eurythmische Bewegung folgendermaßen:

„Der geistig seelische Mensch ist der Agierende in der Eurythmie. So muss man 
geistig von derselben Konzentration ausgehen wie von jeder anthroposophi-
schen Aufgabe.

Sie muss gesteigert werden, bis in der Bewegung eine Spiegelung möglich ist. 
Dann ergreift sie den Willen so, dass dann eine Bewegung wie Außenwelt wird. 
Erst dann strömt das Gefühl ein und wird ein Eurythmisches.“[7]

Es geht also um einen Spiegelprozess; die Bewegung spiegelt eine ichgeführte 
innerliche Aktivität. Zuerst gibt es die seelisch-geistige Bewegung, diese wird zu 
einer Art wahrnehmender Bewegung. 

Diese ist noch objektiv, das Gefühl ist noch nicht angesprochen. Die Bewegung 
wird Außenwelt. Dann wird sie gefühlt und damit zu einer eurythmischen Be-
wegung. In diesem Zitat von Marie Savitch entsteht erst eine Bewegung, eine 
Gebärde, dann erst kommt das Gefühl dazu.

Wenn man dies mit den intuitiven Momenten verbindet, kann man folgende 
Schritte unterscheiden:

1. Wahrnehmen und Denken – Im ersten Moment ist der Geist Wahrnehmungs-
organ. Ist der Mensch in der Lage zu spiegeln? Kann er Abbild sein?

2. Wille – Dann erscheint der Wille. Kann man sich öffnen? Wie ermöglicht der 
Wille diese Bewegung?

3. Fühlen – wie lässt man das Gefühl einströmen? Kann man das erleben? Kann 

Anmerkungen:
[6] Vgl. Emio Greco und P. Schol-
ten: Capturing Intention. Amster-
dam 2008
[7] Vgl. Marie Savitch: Marie Stei-
ner - von Sivers: Mitarbeiterin von 
Rudolf Steiner. Dornach 1965
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das eigene Gefühl darin leben wie eine Rötung auf den Wangen? 

Rudolf Steiner baut auf zweierlei Arten die eurythmische Bewegung auf: vom 
Erlebnis zur Gebärde und von der Gebärde zum Erlebnis.

1. Vom Erlebnis zur Gebärde: Der Prozess fängt an beim Erleben, das Erleben 
wird durchlebt und treibt den Willen an. Z.B in der Lauteurythmie: Aus dem 
Staunen, aus dem Sich-Öffnen entsteht ein Gefühl, sodass eine A-Gebärde 
sich formt; im Toneurythmiekurs wird in den ersten drei Vorträgen gezählte 
zwanzig Mal ausgesprochen, wie das Erlebnis zur Gebärde wird.

2. Von der Gebärde zum Erleben: Dieser Weg beginnt beim Ausführen der ob-
jektiven Gebärde. Man wird aktiv, nimmt die Gebärde wahr, sie füllt sich mit 
Leben. Was passiert innerlich? Wie wächst nun das Erleben? Wie wird so 
eine Gebärde eine eurythmische?

Durch eine künstlerische Schulung wird man durch das Üben allmählich emp-
fänglicher, transparenter und sensibler und man ‚begreift‘ schneller, wie eine 
Bewegung intendiert ist. Im Vergleich mit einer Musikinterpretation stelle man 
sich vor, wie ein Pianist z.B. Beethoven spielt. Er möchte wie ein Spiegel Beetho-
vens künstlerischer Intentionen sein, durch die hörbare Musik. Er studiert und 
spielt die Noten und erlebt sie. Die Musik strömt durch ihn hindurch. Im Strömen 
verschmelzen das Objektive und das Subjektive. Der Pianist verbindet sein gan-
zes Sein wesenhaft mit der Musik, öffnet sich und macht sich ihrer Gestaltung 
dienstbar.

Interessant ist, wie ältere, reife Künstler das Publikum häufig tiefer berühren 
als junge, eher unerfahrene Künstler. Man kann erleben, wie die künstlerische 
Äußerung wie ‚überpersönlich‘ wird und eine Tür zu einer anderen Welt öffnet. 
Die Welt der Nacht und das Tor des wesenhaft-Intuitiven öffnen sich. Wie stark 
hat dieser Künstler sich mit dem Objektiven beschäftigt und damit gelebt? Wie 
hat er seine Persönlichkeit, all seine Lebenserfahrung, sein Wissen und Leben 
dienstbar gemacht an der Gestaltung des Werkes? 

Wie vertieft der Eurythmist die Bewegung zu Wesenhaft-Intuitivem? Eine Her-
ausforderung ...

Es kann leicht zu Missverständnissen führen, wenn ein Dozent einem jungen 
Eurythmie-Studenten zu vermitteln versucht, dass er sein persönliches Fühlen 
zu Hause lassen muss und dass es sich in der Eurythmie nur um ein objektives 
Fühlen handelt. 

Das fragt nach Erklärung und Differenzierung, was damit gemeint ist. Wie Rudolf 
Steiner zu den Nebenübungen sagt, dass der Mensch nicht gleichgültig werden 
solle, wenn er die Gefühls-Übungen macht, sondern gerade eine Vertiefung des 
Gefühlslebens entwickelt, so gilt dies auch in der Kunst.[8] Ziel also ist es, das 
Gefühlsleben zu vertiefen, zu erweitern und zu verwandeln, nicht auf dem Park-
platz abzustellen und gefühllos ‚objektiv‘ zu bewegen. Das fragt auch nach einer 
neuen professionellen ‚Sprache‘, die diese subtilen Prozesse im Ausbildungskon-
text erfassen und benennen kann.

Vom Persönlichen ins Allgemein-Menschliche

Erlaubt man sich nicht in die Tiefe des Erlebens zu gehen, bleibt man in der Vor-
stellung hängen. 

In der künstlerischen Biografie des Eurythmisten gehört es dazu, alles mit der 
ganzen Persönlichkeit zu durchleben. Um Eurythmist zu werden, muss er durch 
die persönliche Dynamik der Seele gehen. Es gibt die Welt der Ideen, die sich 
in tausendfach individuellen Persönlichkeiten offenbart – so wie die Urpflanze 
allen Pflanzenfamilien in ihrer Vielfalt zu Grunde liegt.

Anmerkung:
[8] Vgl. Rudolf Steiner: Geheimwis-
senschaft im Umriβ. 
GA 13, S. 332-334
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R. Steiner sagte über seine „Philosophie der Freiheit“, dass er jeden Satz zutiefst 
durchlebt habe und die Aussagen dadurch in einem gewissen Sinne wieder über-
persönlich geworden seien.[9]

Im Februar 1915 hatte Lory Mayer-Smits ein Gespräch mit Rudolf Steiner (es ging 
darin um das selbständige Erarbeiten der Verbindung von Bild und Laut). Sie be-
richtet: Meine jugendliche Weisheit ließ mich zweifelnd fragen: Aber entsteht 
so nicht die Gefahr, dass es zu persönlich wird? Was antwortet Rudolf Steiner?

„Es wäre doch wunderschön, wenn es möglichst persönlich wird.”

Je tiefer der Eurythmist eingebettet ist in sich selbst und als Instrument mit der 
eigenen Intuition verbunden ist, desto wirksamer können sein Ausdruck, seine 
Bewegungen und Gebärden im Raum werden.

Es ist wie mit dem Bogenschießen: Es gibt ein Ziel im Raum, es gibt die Konzent-
ration und Beherrschung der eigenen physischen und mentalen Kraft. Innen und 
Außen sind völlig verbunden und im Gleichgewicht.

In diesem Sinne ist die Eurythmie wie eine Art ‚Geistesbote‘[10], die das intuitive 
Lichtwesen des Geistes ‚vermählt‘ mit der Offenbarung der Seele. In der Vermäh-
lung findet der Transformationsprozess statt. Die Anwendung der Eurythmie im 
Sozialen, im Coaching und bei Transformationsprozessen ist in Entwicklung.

Im Anschluss an die intuitive Bewegung und Transformation haben wir einen 
Tool Kitt entwickelt, der beitragen kann zur Schulung der Intuition für Euryth-
misten und bei der Anwendung der Übungen im Bereich der Beratung und des 
Coaching.

Für Workshops, Lesungen, Fort-
bildung und dialogisches Arbeiten 
kontaktieren Sie:
info@giavandenakker.com oder e.
deboer@converseconsulting.eu 
Edward de Boer veröffentlich-
te u.A. Intuition – Brennpunkt des 
Denkens (Rudolf Steiner Verlag , 
Basel, 2014) und im Niederländi-
schen Professionele Intuitie (Uitge-
verij Boom/Nelissen, Amsterdam, 
2014.)
Gia van den Akker hat ein Kapitel in 
dem Buch Raum für Unerwartetes 
geschrieben (herausgegeben von 
Kunst im Dialog der Alanus Hoch-
schule für Kunst und Gesellschaft, 
Alfter, Auflage Mai 2017)

Anmerkungen:
[9] Vgl. Otto Palmer: Rudolf Stei-
ner über seine Philosophie der Frei-
heit. Monographie eines Buches. 
Dornach, 1966. S. 22 ff.
[10] Vgl. Rudolf Steiner: Vier 
Mysteriendramen. I Die Pforte 
der Einweihung. Siehe das 3. Bild, 
das Mantram das Benedictus dem 
Johannes übermittelt.



14

ist als Künstler, Forscher, Kompo-
nist, Sänger, Autor und Lehrer tä-
tig und setzt sich intensiv mit der 
menschlichen Stimme auseinan-
der. Sie bildet das Zentrum seiner 
langjährigen Arbeit und seines 
künstlerischen Wirkens. Er studier-
te u. a. in Moskau am Tschaikow-
ski-Konservatorium Komposition, 
verfügt über ein Waldorflehrer - 
Diplom und bietet verschiedene 
Ausbildungen an. Atmani gründe-
te 2000 das „Haus des Gesanges“ 
als künstlerische und wissenschaft-
liche Forschungsstätte in Hirsch-
horn und ist Initiator des Welt-Ky-
matik-Kongresses sowie der Schule 
für Kymatik.

Atmani

Ein Ansatz zur Betrachtung der Musik und der 
Eurythmie aus der Kymatik

Die Kymatik ist uns als noch junge Methode bisher vor allem durch das Sichtbarmachen 
von Klängen bekannt geworden[1]. Bei sorgfältiger Betrachtung ist sie aber als Methode 
in zweierlei Weise[2] umfassend:

1. Sie umfasst nicht nur das Sichtbarmachen von Klängen, sondern führt zu einem har-
monischen Pendelschlag von wissenschaftlicher und künstlerischer Erfassung der 
Welt. So jedenfalls hatte Hans Jenny die Erfassung der Welt umgesetzt: In stetem 
Wechsel von Experiment (Wissenschaft) und künstlerischer Erfassung (Malen und 
Zeichnen)[3]. Diese Eigenart hat der Autor zur Methode erhoben, indem nicht mehr al-
lein wissenschaftlich oder künstlerisch die Welt und der Mensch betrachtet werden, 
sondern in der Harmonie zwischen dem Erfassen durch z.B. die Malerei und der wis-
senschaftlichen Betrachtung. Nimmt man so sogar durch mehrere Künste einen Ge-
genstand auf, so entsteht ein immer lebendigeres Bild. Nehmen wir ein Beispiel: Ein 
Arbeiten mit den Chladni-Platten kann zeichnerisch, aber auch musikalisch und dich-
terisch, eurythmisch und im Sozialen (als kurzes Stück improvisiert) erfasst werden. 
Es entsteht schrittweise ein inneres Bild der Dynamik auf der Chladni-Platte, aber 
auch anders herum wird den Ausführenden schnell deutlich, dass das, was sie um-
setzen, aus dem Ton kommt und in der jeweiligen Kunst seine Gestalt annimmt. Es 
wird erlebbar, wie die Dynamik des Lebens auf kymatischen Prozessen aus dem Ton-
geschehen beruht.

2. Anschließend an das schon Erwähnte ist ein jegliches Phänomen, das wir betrach-
ten können, in die Trias Gestalt, Rhythmus und Bewegung gegliedert.[4] „Das dreifa-
che oder triadische Urphänomen wird der Natur nicht übergestülpt als vorgefasste 
Begriffsform, sondern diese Dinge sind dieses triadische Urphänomen selbst.“[5] So 
hat der Mensch im Kopf die ruhende Gestalt, in den Gliedmaßen Bewegung und 
dazwischen vermittelt Herz und Atmung als rhythmisches System. Hans Jenny hat 
in seinem Buch Kymatik darauf hingewiesen, dass alle Bereiche mit ihr angeschaut 
werden können. Mit diesem Blick entsteht eine Umstülpung der bisher vollzogenen 
Betrachtung der Welt. Denn das, was als triadisches Urphänomen den Menschen 
durchzieht (Kopf, Herz und Atmung, Gliedmaßen als Gestalt, Rhythmus und Bewe-
gung) wird nun in allen Phänomenen der Welt auffindbar. Dabei verweist die Gestalt 
immer auf den Typus (also die Idee oder das Wesen), die Bewegung auf die innere 
Dynamik (ein synonymer Begriff) und als Rhythmus die konkrete Mitte zwischen 
beiden (Periodizität).

Anmerkungen:
[1] Alexander Lauterwasser, Was-
ser, Klang, Bilder: Die schöpferi-
sche Musik des Weltalls, AT-Verlag 
2002
[2] Atmani und Manfred Bleffert, 
Welt Kymatik Kongress, Mani Ver-
lag 2014
[3] Hans Jenny, Tierlandschaften, 
Raffael Verlag, 1992
[4] Hans Jenny, Kymatik: Wellen-
phänomene und Schwingungen, 
Das Kapitel „Triadisches Urphäno-
men“, S. 117 ff
[5] Ebd. S. 118
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Triadisches Urphänomen  Dreigliederung des Menschen
Gestalt (Form / Typus) –  Kopf (in sich ruhend, siehe 
   Allgemeine Menschenkunde)
Rhythmus (Periodizität) – Herz und Atmung
Bewegung (Dynamik) – Gliedmaßen

Das dem Menschen in seiner Dreigliederung Entsprechende in der Musik ist die Sona-
tenform. Zunächst sind es in der von Joseph Haydn gegebenen Form 3 Sätze (auch bei 
Mozart), die durch Beethoven in ihrer 4-Sätzigkeit zum Ebenbild des Menschen werden. 
Der erste Satz behandelt den Kopf (oberer Mensch; Gestalt), der zweite und dritte Satz 
den mittleren Menschen in Atmung und Blut (rhythmisches System) und der vierte Satz 
den Stoffwechsel-Gliedmaßen-Menschen (Bewegung). Die Sonatenform als Hauptform 
der Musik in Sinfonien, Kammermusik und Klaviersonaten ist also das Ebenbild des Men-
schen, das wir kymatisch in Gestalt, Rhythmus und Bewegung erfassen können. 

Die Ebenbildlichkeit der Sonatenform zum Bau des Menschen 
als triadisches Urphänomen

Sonatenform
(in ihrer vollendeten 

Form bei Beethoven)

1. Satz (besonders in der 

                 Exposition in den 

                 beiden Themen)

2. Satz
und
3. Satz

4. Satz

Kymatik

Gestalt / Typus

Rhythmus

Bewegung

Mensch

Kopf / Nervensinnesmensch

rhythmi-  Herz 
sches System und Atmung

Gliedmaßen

}

Wollen wir das Vergleichbare in der Eurythmie aufsuchen, so ist es in der Gesamtge-
stalt einer Darbietung von Ton- oder Lauteurythmie aufzufinden. So ergibt sich in einer 
Steinerform immer eine Gesamtgestalt, die in der Dynamik der Bewegung in das Leben 
kommt und durch den Rhythmus der Bewegungen getragen wird.
Durch die Kymatik können wir zu einem vertieften Verständnis der Künste kommen. 
Denn was im kymatischen Experiment als Umsetzung von Ton und Bild (im Experiment: 
Ton und Stoffmedium, das als Bild erscheint) zusammentrifft, findet auch in der Euryth-
mie in Ton und Bild zusammen. Denn wenn das, was in Ton oder Laut erzeugt wurde, in 
der Bewegung sichtbar wird, ist es als geborenes Neues das Ganze der Trias von Gestalt, 
Rhythmus und Bewegung. Dies lässt sich an beliebig vielen einzelnen Passagen jeder 
Eurythmieform zeigen. 

}

Weitere Informationen unter:
https://youtu.be/JGo19DwysEk
www.schule-fuer-kymatik.org
www.atmani-cymatics.org
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Eurythmie-Kostümen, pensioniert 
1999. Betreuung und Dokumenta-
tion aller Kostüm-Angaben Rudolf 
Steiners für die Eurythmie. 

Ursula Bloss

Tiere – eurythmisiert

Es ist eine spannende Frage: wie eurythmisiert man Tiere? Durch Nachahmung? 
Charakteristisch? Wie findet man einen objektiv künstlerischen Weg? Nachah-
men kann nicht jeder. Es gibt aber allgemeingültige Richtlinien, die jeder gehen 
kann. Mir verhalf ein Kurs von Armin Husemann zu einem echten Aha-Erlebnis. 
Er machte aufmerksam auf kosmische Bezüge, die bei allen Tier-Arten gültig 
sind. Wie ist die Wirbelsäule gebildet? Wie steht das Tier im Raum zwischen Him-
mel und Erde, hat es Hufe, Pfoten, Krallen, einen Schwanz? Daraus folgt eine 
Gliederung, die ähnlich ist der des Menschen und zeigt, in welchem Bereich das 
entsprechende Tier hauptsächlich lebt. Aus diesen Beobachtungen lässt sich die 
Gestaltung dann erarbeiten. Manche Tiere haben keine Füße, andere 2 und dazu 
Flügel. Welches Tier hat, wenn auch nur ansatzweise, ein Schlüsselbein?

Als Beispiel für einen Teil dieser Fragen mag ein Märchen dienen, bei dem das 
deutlich wird: Die Bremer Stadt-Musikanten, Esel, Hund, Katze, Hahn.

Der Esel: Wirbelsäule waagrecht, keinerlei Ansatz zur Aufrichte (hat schon mal 
jemand einen Esel steigen sehen wie ein Pferd?). Also geht der kosmische Strahl 
durch jeden Wirbel einzeln, fließt nicht durch die Wirbelsäule. Harte Hufe, die 
zwar zierlich trippeln können, aber dem Boden verhaftet sind. Ein schwerer Kopf 
mit langen Ohren, kein Schlüsselbein. Im Märchen das Bild für den physischen 
Leib. Grundlaut A nach unten.

Der Hund: Wirbelsäule waagrecht, aber schon beweglicher, weiche Pfoten mit 
Gliederung, ein bewegter, mit der Wirbelsäule verbundener Schwanz, die soge-
nannte Rute, kein Schlüsselbein, ein sehr beweglicher Kopf und eine empfindli-
che Nase, er ist das Bild des Ätherleibs. Grundlaut U nach vorn.

Die Katze: Wirbelsäule waagrecht und: Ansatz eines Schlüsselbeins. Darum kann 
die Katze klettern! Sehr beweglich die ganze Gestalt, wichtig die langen seitli-
chen Barthaare, mit denen sie Umgebung abtastet (Antennen). Der Schwanz 
hat ein Eigenleben, macht Stimmungen deutlich. Bild des Astralischen. Grund-
laut E in der Mitte.

Der Hahn: hat ein Schlüsselbein, das aber fest zusammengewachsen ist und wie 
eine Gabel nach hinten oben offen ist. Die Flügel können nicht nach vorn! Er ist 
Bild für das niedere Ich. Grundlaut I nach oben mit dem Kikeriki-Sprung.

Der Mensch: Aufrechte Gestalt, der kosmische Strahl kommt durch den Kopf, 
fließt durch die Wirbelsäule bis hinunter zur Fußmitte. Physis, Ätherleib, Ast-
ralleib werden zur Einheit. Das ausgebildete Schlüsselbein macht die Arme frei 
beweglich.  

Da kommen dann noch die Temperamente zum Tragen. Etwa bei den Räubern, 
also cholerisch, sanguinisch, melancholisch, phlegmatisch.

Ich habe das mal mit einer 10. Klasse gearbeitet. Bevor die Tiere ins Räuberhaus 
einbrachen, gab’s einen Zwischentakt mit der Evolutionsreihe (BMD usw.) und 
musikalischer Begleitung. Das ist gut umzusetzen.

Cholerisch ist der Hauptmann, der den Sanguiniker ins Haus schickt zum Reko-
gnoszieren. Der hat beim Vorbeilaufen an den Tieren Fantasie-Erlebnisse, die er 
falsch interpretiert, weil er zu schnell urteilt. Das auszuarbeiten, machte Freude 
und die Schüler waren voll dabei.

Die Räuber sind das Bild für die unkontrollierten Sinne.

Natürlich gibt es noch viele andere Tiere, z.B. die Schlange in Goethes Märchen: 
Wirbelsäule mit Kopf, keine Gliedmaßen. Wie macht man das? Oder der Frosch, 
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Kopf und Körper eins, Beine zum Springen, QUAK mit dem ganzen Körper.

Pferd, Kuh, Hase, Schildkröte, Spinne usw. – man muss nur herausfinden, wie das jeweilige Tier mit 
dem Kosmos verbunden ist, dann wird die Eurythmie zum Zauberschlüssel. Nachahmung ist eine 
Möglichkeit, die aber zum Schauspiel führt, menschlich bleibt. Wenn die Beobachtung weiterführt 
in den Zusammenhang mit dem Platz im Kosmos, kann die Darstellung wesenhaft werden.

Kultur-Epochen

Die Behandlung der Kulturepochen ist ein Stiefkind in den Eurythmie-Ausbildungen. Rudolf Steiner 
hat hierfür so markante Angaben gegeben, die, wenn überhaupt, meist am Ende des Studiums kurz 
behandelt werden – mit je einem standardisierten Text und das war’s.

Dabei könnte es so interessant sein, über die Bewegung zu forschen, wie die Menschen damals 
gefühlt und gedacht haben. Wenn nämlich die sogenannten „Angaben“ wirklich geübt werden mit 
der Frage: Was tut das mit mir, was fühle ich, wenn ich z.B. die Fingerspitzen aneinanderlege, damit 
Laute forme und diese Lautformen in ihrer Ausdehnung beschränke auf den Kopf-Bereich? Kann 
mein Schritt dann raumgreifend sein? Die Form, die ich laufe, füllt sie den Raum? Habe ich Raum 
hinter mir? Spiele ich mit dem Gleichgewicht?

Oder anders: Unterarme und Hände sind eins, die Finger liegen eng aneinander, der Daumen liegt in 
der Handfläche oder verbindet sich zumindest mit dem Zeigefinger. Die Form im Raum ist begrenzt, 
bei Richtungsänderung kann man fragen, bewege ich den Raum oder werde ich vom Raum bewegt? 
Ich bin ein Teil von Vielen, noch kein Individuum, kann mich nicht frei bewegen, werde bewegt, die 
Füße können noch nicht dreiteilig schreiten.

In der nächsten Epoche wird der Schritt freier, die Bewegung der Arme fordert Verstärkung, nimmt 
einen Stab und lautiert damit und bearbeitet die Luft und die Erde mit kräftigem Schritt.

Jetzt ergreift die Bewegung den Umkreis, wird freier, der Körper spielt mit dem Gleichgewicht. Der 
Raum wird dreidimensional und auf mannigfache Weise lebendig.

Bevor ich dazu komme, wie der Mensch sich heute bewegt, will ich noch etwas dazwischensetzen.

Es war mir ein Anliegen, diese verschiedenen Bewusstseins-Stufen als Demonstration auszuarbei-
ten, ganz ohne Text, ich sah die Evolutionsreihe als quasi Bildträger, um dem Zuschauer eine Brü-
cke zu bauen, zu erkennen, wie sich Bewegung verändert mit der Entwicklung des menschlichen 
Bewusstseins. Was für eine Gewichtung haben neben dem physischen Leib, der ja sichtbar ist, der 
Ätherleib, der Astralleib, wann wird das Ich wach, bewusst, mit den anderen Teilen arbeitend, wo 
bleibt die Bewegung innerlich, wann wendet sie sich nach außen, bewusst den Raum ergreifend?

In unserer 5. Kulturepoche, wie bewegen wir uns? Sind wir schon selbständig, werden wir geführt, 
wenn ja, von welchen Kräften? Die Eurythmie ist ein Geschenk der geistigen Welt, durch R. Steiner 
an uns übergeben. Wie gehen wir damit um? Pflegen wir dieses Geschenk oder verschleudern wir 
es zu Spottpreisen?

Schmücken wir uns nur selbst damit? Sichtbare Sprache, sichtbarer Gesang, was heißt das? Ich 
meine, doch das, was im Text, in der Musik am geistigen Gehalt lebt, sichtbar werden zu lassen. 
Wir sind nur Instrument. Nicht ich stelle mich dar im Tun, ich will verwirklichen, was der Dichter, der 
Musiker aus seiner Inspiration der Welt geben will. Meine geplante Demonstration wurde leider nie 
realisiert.

In der 5. Kultur-Epoche sind wir frei, geistig allem nachzuspüren, können nachvollziehen, wie Men-
schen früherer Epochen gefühlt und gedacht haben. Nützen wir diese Freiheit nur für uns und un-
sere Selbstverwirklichung? Oder bereichert sie die künstlerische Inspiration? Die Elemente aus den 
Kulturen, wie sie R. Steiner angegeben hat, können der Gestaltung in heutiger Zeit Form geben, 
ohne diese Elemente ist meine Gebärde nur eigenes Empfinden und das ist subjektiv.

Also, die Evolutions-Reihe: BMD – NRL – G CH F – SHT muss – ohne eine weitere Textgrundlage – eine 
Geschichte erzählen können. Jeder, der sie gestaltet, wird seine eigene Geschichte mit einbringen, 
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aber eben nicht nur. Und das gilt für alles Gestalten, es muss für den Zuschauer erlebbar werden.

Eine einfache Geschichte könnte lauten: Wir bilden eine Hülle, bauen ein Haus um uns herum, B, 
dann tasten wir uns langsam aus dem Haus heraus, M, und stellen uns vor die Tür, D; neugierig 
auf alles, was draußen ist, gehen wir vom Einen zum Andern, nippen nur, N, dann rennen wir ums 
Haus herum, lassen uns von der Luft bewegen, R, entdecken dann, wie alles wächst, spüren diesem 
Wachsen nach, L, das ist die erste Hälfte. Dann fassen wir einen Entschluss, schieben beiseite, was 
war, G, holen Neues herein, CH, schicken es weiter, F. Vielleicht hat unsere Mitteilung Aufruhr ver-
ursacht, den wir beruhigen müssen. S, wir befreien oder halten uns selbst, H, und sind bereit, den 
kosmischen Einschlag wahrzunehmen, T.

Zu simpel? Die Menschen im Laienkurs haben immer gestaunt, was Buchstaben alles erzählen können.

Und das nun auf Chinesisch, Ägyptisch, Persisch, Griechisch. Es ist gar nicht so einfach, die Laute zu 
bilden mit diesen Angaben, wie ich sie am Anfang beschrieb. Aber es wird daran deutlich, wie die 
Menschen damals fühlten und dachten.

Die Eurythmie-Figuren können auch eine Hilfe sein, den einzelnen Laut in seiner Aussage zu erleben. 
Wie muss ich ihn formen mit seinen Farben, dass er z.B. ägyptisch wird? Stimmt das für diese Kultur? 
Müssten die Farben anders sein und sich später auch verwandeln?

Zum Beispiel das B, hellgelb die Bewegung, die Gestalt, blau das Gefühl, rot der Charakter, vor allem 
in den Armen.

M: grün die Bewegung, blau das Gefühl, violett der Charakter

D: orange die Bewegung, zinnoberrot das Gefühl, lila der Charakter. (Nebenbei: Was für ein Unter-
schied ist zwischen violett und lila? R. Steiner setzt keine willkürlichen Bezeichnungen!)

In der Lautfolge dieser Evolutionsreihe ist der ganze Tierkreis angesprochen, nur der Widder kommt 
nicht vor, dafür 2 x der Löwe.

4 x 3 Laute, die immer weiterführen. Arbeiten wir damit? Es wird so gern „geforscht“. Aber was su-
chen, forschen wir? Was gefunden werden kann, ist ein reicher Schatz an Gestaltungsanregungen, 
der aber nicht im Kopf, sprich im Intellekt bleiben, sondern der Gestaltung dieser uns geschenkten 
Bewegungskunst dienen soll – aus der Theorie soll Praxis werden.
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Klaus Suppan

Farbiges LED- und konventionelles Licht 
in der Bühnenbeleuchtung für die Eurythmie

Als Eurythmist hatte ich schon einige Male die Möglichkeit, in öffentlichen 
Theatern aufzuführen. Sehr oft bestand die dort vorhandene Beleuchtung aus 
LED-Lampen und meine Erfahrungen auf der Bühne waren dabei jedes Mal die-
selben: Das Licht hatte eine sehr harte, scharf blendende Wirkung und eine Farb-
wahrnehmung war nur am Objekt selbst möglich. Oft hatte ich den Eindruck, die 
Beleuchtung wäre einfach nur weiß, durch einen Blick auf die Kostüme konnte 
ich jedoch erkennen, dass es farbiges Licht war.

Diese Erfahrungen liegen nun schon einige Jahre zurück und in der LED-Licht-
technik gibt es besonders im Bühnenbereich nahezu jedes halbe Jahr Neuerun-
gen. Dabei bin ich auf COB (Chip On Board) LED-Lampen gestoßen. Diese zeich-
nen sich besonders dadurch aus, dass sie keine optischen Linsen mehr verbaut 
haben, die das Licht durch Bündelung verstärken und folglich zur Blendwirkung 
beitragen. Dadurch ergibt sich ein sehr weiter Abstrahlwinkel von 60–120°, wie 
er besonders für die Eurythmiebeleuchtung wünschenswert ist. Außerdem wird 
durch diese Bauweise der unerwünschte Effekt von farbigen Schattenrändern 
nahezu gänzlich unterbunden. Durch diese COB-Technologie ist somit eine Lam-
penbauweise möglich, bei der die „physische“ Lichtwirkung sehr nahe den kon-
ventionellen Scheinwerfern ist. 

Die sich daraus ergebende Vergleichbarkeit beider Beleuchtungsmittel hat mich 
dazu bewegt, ein Kolloquium zum Thema „Farbiges LED- und konventionelles 
Licht in der Bühnenbeleuchtung für die Eurythmie“ zu organisieren. Der hier ver-
fasste Bericht schildert meine Erfahrungen aus der individuellen sowie aus der 
gemeinsamen Arbeit des erwähnten Kolloquiums.

Der Versuchsaufbau

Um beide Systeme zu vergleichen, wurde auf der Bühne des Eurythmeum CH 
neben der vorhandenen konventionellen Beleuchtungsanlage zusätzlich eine 
komplette Anlage mit COB LED-Lampen installiert. Diese Lampen haben eine 
Farbmischung durch die drei Primärfarben Rot, Grün und Blau. Die Positionie-
rung der LED-Lampen entsprach der der konventionellen Lampen, um dadurch 
eine möglichst identische Ausleuchtung der Bühne zu gewährleisten. 

Die Erfahrungen

Die Teilnehmer des Kolloquiums waren Kollegen aus der Eurythmie, der Bilde-
kräfteforschung und aus der Physik. Alle Beteiligten haben sich abwechselnd in 
die Rolle des Zuschauers und des Bühneneurythmisten begeben. Dabei wurden 
einfache eurythmische Übungen mit weißem und farbigem Licht begleitet, ab-
wechselnd in konventioneller und LED-Beleuchtung. Ebenso wurden von ver-
schiedenen Eurythmisten Soli und Duos gezeigt, zu denen teilweise auch Beleuch-
tungsangaben von Rudolf Steiner vorhanden waren und ausgeführt wurden. 

Die Erfahrungen bei diesen Versuchen waren erstaunlich. Der erste direkte 
Vergleich aus der Zuschauerperspektive erweckte bei etlichen Beteiligten den 
Eindruck, dass die Farbwirkung der LED-Beleuchtung viel satter, kräftiger und 
„frischer“ wirkte. Auch kamen die Farben der Kostüme stark zur Geltung. Die 
konventionelle Beleuchtung hingegen machte einen etwas „verstaubten“ und 
unscheinbaren Eindruck. Es kamen  erste Gedanken auf, dass das konventionel-
le Licht veraltet sei und die Farbbrillanz der LED-Lampen ein richtiger Schritt in 
die Zukunft der Eurythmiebeleuchtung sein könnte. Rudolf Steiner wollte für die 
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LED-Lampe; Einzeldioden mit Linsen
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Nahaufnahme; Einzeldioden mit 
Linsen

COB LED-Lampe

Nahaufnahme des COB-Chips
Fotos von den LED-Lampen: 
Thomas Sutter und Klaus Suppan

Die Lichtaufnahmen durch das 
Spektroskop wurden im Zuge 
der technischen Einrichtung des 
LED-Systems für das Kolloquium auf 
der Bühne des Eurythmeum CH von 
Dr. Matthias Rang gemacht.

Eurythmie ein weit streuendes und stark farbiges Licht und dies erfüllen die COB 
LED-Lampen. In den gemeinsamen Gesprächen über diese ersten Eindrücke mit 
dem LED-Licht war aber schnell klar, dass sich diese Beobachtungen immer auf 
die Lichtwirkung am Objekt bezogen haben. Aber für die Eurythmie als Bühnen-
kunst muss die Fragestellung eine andere sein. Denn die Eurythmie möchte ja ge-
rade das Übergängliche, das „Dazwischen“ zur Erscheinung bringen. Somit war 
die Fragestellung für die weiteren Beobachtungsversuche nicht mehr: Wie wirkt 
das Licht?, sondern: Wie wirkt die Eurythmie im konventionellen und wie im LED-
Licht? Und so eindeutig die Wahrnehmungen bei den Lichtwirkungen waren, so 
waren sie auch bei den Beobachtungen zur Eurythmie. Es hatte den Anschein, 
als wolle das LED-Licht den Blick des Zuschauers immer auf das Objekt, den 
Eurythmisten lenken. Damit ist der Zuschauer stets aufgefordert, das Schauen 
ganz bewusst im „Dazwischen“ zu halten. Selbst für mich als Eurythmist war das 
nur mit viel Anstrengung möglich und ich denke, dass es für ein nicht fachlich ge-
schultes Publikum noch schwieriger ist. Die Beobachtungen legen nahe, bei der 
Toneurythmie auch auf das Zusammenspiel von Lichtverhältnissen und Klang-
entfaltung das Augenmerk zu richten. Der Eindruck von LED-Licht wurde auch 
auf das Musikalische als isolierend beschrieben. Die konventionelle Bühnenbe-
leuchtung lässt den Zuschauer hingegen in seinem Blick viel freier. Er kann selbst 
bestimmen, wie er seinen Blick richtet, und das ohne große Anstrengungen.

Auch beim eurythmischen Bewegen auf der Bühne war der Zwischenraum das 
Element, wo sich die Unterschiede der Lichtqualitäten am stärksten gezeigt ha-
ben. Deutlich wird das, wenn man das Licht unter dem Spektroskop anschaut.

Konventionelles weißes Bühnenlicht LED-Licht: Rot, Grün und Blau (RGB) 
ergeben zusammengemischt Weiß

Die linke Aufnahme zeigt das konventionelle weiße Bühnenlicht und die rechte 
LED-Licht, das aus Rot, Grün und Blau zum Weiß zusammengemischt wurde. In 
beiden Aufnahmen ist die Verteilung der drei Primärfarben von Rot, Grün und 
Blau zu sehen. Beim LED-Weiß kann man die drei Farben besonders klar erken-
nen. Hier steht jede Farbe für sich, ohne sich mit den benachbarten zu vermi-
schen. Beim konventionellen Weiß ist die Durchmischung der drei Primärfarben 
wesentlich stärker ausgebildet. Man könnte sagen, der Raum zwischen den 
Primärfarben ist ausgefüllt, hingegen stehen sie beim LED-Weiß wie drei Säulen 
da, die nichts miteinander zu tun haben. Dieses Phänomen des „nicht gefüllten 
Zwischenraums“ beim LED-Licht ist auch im eurythmischen Tun wahrnehmbar. 
Das konventionelle Licht gibt dem Eurythmisten das Erlebnis eines farberfüllten 
Umraums, mit dem er in ein gestaltendes Verhältnis kommen kann. Dieser Raum 
kann je nach Farbe eine verdichtende oder auflösende Wirkung auf die Bewe-
gung haben und der Eurythmist kann durch seine Tätigkeit im Umraum in ein 
Gespräch mit dem umgebenden Lichtraum kommen. Beim farbigen LED-Licht 
hingegen ist dieses „Dazwischen“ kaum wahrzunehmen. 

Zusammenfassend könnte man die Lichtqualitäten so beschreiben: Das LED-
Licht hat eine brillante Farbwirkung, die sich jedoch nicht im Zwischenraum 
zeigt, sondern am Objekt dominiert. Das konventionelle Licht ist hingegen we-
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niger brillant, hat aber auch auf das „Dazwischen“ eine Auswirkung und kann es 
erfüllen. 

Ein weiterer Schritt in den Beobachtungen war der einer Mischung beider Licht-
arten. Dabei konnte beobachtet werden, dass eine Unterstützung der Farbbril-
lanz des konventionellen Lichtes durch das LED-Licht zwar möglich ist, jedoch 
nur bis zu einem bestimmten Maß. Es gibt einen Punkt, wo die Qualitäten des 
LED-Lichtes dominieren und die Wirkungen des konventionellen Lichtes im Zwi-
schenraum unterdrücken.

Gemischtes Licht aus LED RGB- und konventionellem weißen Licht in den Verhältnissen RGB 
LED zu konventionellem Licht in Prozent:

 100 / 100 75 / 100 40 / 100

Die Lichtstärke bei 100%, gemessen auf der Bühnenmitte, wurde für beide Licht-
arten auf 175 Lux eingestellt.

Die Schlussfolgerung

Gegenwärtig entspricht eine weit farbig streuende konventionelle Bühnenbe-
leuchtung am besten der Eurythmie. Sie bietet eine farbige Lichtqualität, die sich 
auch im Zwischenraum aussprechen kann und dort erlebbar wird. Sie ist sozu-
sagen das rechte Werkzeug für die Arbeit. Das LED-Licht ist zwar ein tolles und 
vielfältiges Werkzeug, aber nicht für die Eurythmie.

In der Praxis kann es jedoch auch Situationen geben, in denen eine komplett 
farbige konventionelle Beleuchtung nicht ermöglicht werden kann. Hier könnte 
ein Mischsystem in Betracht gezogen werden, das aber entsprechend angepasst 
werden müsste. Aus den aus der Arbeit hervorgegangenen Erfahrungen würde 
ich gegenwärtig für Eurythmieaufführungen in solchen Ausnahmesituationen 
empfehlen, die Farbintensität der LED-Lampen zugunsten der Wirkung des kon-
ventionellen Lichtes zu beschränken.

Für Schulen, die einen Neu- oder Umbau der Schulbühne planen, ist jedoch, den-
ke ich, am wichtigsten, dass sie die Frage nach den zu verwendenden Leuchtmit-
teln für ihre Bühne selber prüfen und erleben. Dazu könnte man zum Beispiel ein 
konventionelles und ein LED-System für ein Wochenende mieten und dann mit 
dieser Frage selber erfahrend umgehen; so wäre man nicht nur auf die Argumen-
te von Architekten und Elektrikern angewiesen.

Abschließend bedanke ich mich herzlich bei den Mitwirkenden für die großarti-
gen Beiträge. Ein besonderer Dank gilt hierbei Thomas Sutter, denn ohne seinen 
zeitlichen und finanziellen Einsatz hätte diese Arbeit nicht stattfinden können, 
sowie dem Eurythmeum CH für das zur Verfügung-Stellen der notwendigen Infra-
struktur. Auch den Stiftungen und Organisationen – der Stiftung Edith Maryon, 
Forschungsförderung der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland und 
Sampo – sei hier für die finanzielle Unterstützung ein Dank ausgesprochen.
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Ein Land zeigt im Verlauf seiner Geschichte viele verschiedene Gesichter. 

Ein uraltes Grund-Gesicht Japans, das im Alltagsleben sehr tief verankert ist, aus 
der Naturreligion des Shintoismus stammt und daher sehr unbewußt ist, zeigt 
sich im Gebrauch der Ess-Stäbchen, im Sitzen auf dem Boden, in der Verehrung 
vieler Naturgottheiten. 

Ein zweites Gesicht zeigte sich zuerst vor etwa einhundert Jahren, als die dama-
ligen „gehobenen Klassen“ sich der westlichen Kultur, speziell ihrer Kunst und 
ihrer Technik, öffneten. Diese beiden Gesichter haben einen gegensätzlichen 
Charakter: das eine ist ganz der Natur zugewandt, das andere einer fremden 
Zivilisation.  

Und doch haben beide Gesichter miteinander zu tun, weil beide nach außen ge-
kehrt sind, um dort nach einem Verhältnis zum eigenen Ich zu suchen: entweder 
in der Natur oder in der fremden Zivilisation. 

Dann erlitt Japan die Niederlage des Zweiten Weltkrieges. Man begann damals, 
sich um eine echte demokratische Verfassung zu bemühen, so wie sie in Europa 
vorgelebt wurde, aber daneben hielten sich immer noch sehr alte Konventionen 
bis zum heutigen Tage. Das ist das dritte Gesicht Japans. 

Im Jahr 2011 (genau 2x33 Jahre nach der Niederlage des Zweiten Weltkrieges) 
wurde Japan von großen Erdbeben und Tsunamis getroffen, in deren Folge sich 
die vier Unfälle in den Atomkraftwerken ereigneten. Unmittelbar danach suchte 
Deutschland als Reaktion darauf nach neuen Wegen und begann eine „Energie-
wende”; auch andere Länder in Europa begannen mit dem Atomausstieg. Aber 
die japanische Regierung bildete kaum neue Gedanken trotz des Fanals von FU-
KUSHIMA.

Sie verblieb in den alten Gedankengebäuden, die vorsehen, die Atomkraftwerke 
wiederherzustellen; auch in anderen Ländern, wie der Türkei, Vietnam, Indien, 
usw. werden neue Atomanlagen geplant und gebaut.  Viele Menschen in Japan, 
die ein wacheres Bewusstsein zeigen und kritisch gegenüber der Atomtechnik 
sind, begannen nach neuen Lebensstilen zu suchen, die multikulturelle Werte 
beinhalten und ein kooperatives Wirtschafts- und Kulturleben zu begründen 
versuchen. 

Japan bekam sein viertes Gesicht durch FUKUSHIMA. 

Ich habe vor mir ein Bild von ASHURA, eine Holzplastik mit drei Gesichtern und 
sechs Händen. Der japanische Name ASHURA stammt aus dem urindischen San-
skritwort “Asura”. Dieses hat zwei gegensätzliche Bedeutungen: einmal “asu 
(Leben) ＋ ra (Geber)” und dann “a (kein) ＋ sura (Himmel)” –  also sind in ihm 
das Gute und das Böse vereint. Aber in der Mitte seines Kopfes findet sich ein 
junges Gesicht, das schmerzerfüllte, mutige Augen trägt. Dieses neue Gesicht 
suche ich in mir und in anderen Menschen.  

Wie kann ich Eurythmie in einer Lebenshaltung betreiben, die von diesen Gesich-
tern bestimmt ist? 

Ich kann nicht mehr so eurythmisieren, wie ich es vor 2011 tat; ich musste versu-
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chen, etwas Neues zu entwickeln. So begann ich 2015 mit der Stab-Eurythmie zu 
arbeiten, um herauszufinden, wie wir mit ihrer Hilfe im heutigen Japan miteinan-
der richtig stehen, gehen und handeln können. 

1 Wozu dient die Stab-Eurythmie? 

Ich studierte von 1987–1991 am Eurythmeum Stuttgart in Deutschland und lernte 
dort auch die Stab-Eurythmie kennen. Ihre sieben Grund-Übungen: die 7-teilige 
Stabübung, die 12-teilige Stabübung, die Spirale, der Wasserfall, „So ist es“, „Qui 
Qui“, das Stab-Werfen, sind sehr eindrückliche Hilfen zur Pflege der körperlichen 
Haltungen und der ätherischen Kräfte. Leider wusste ich damals nicht mehr, 
wofür genau die einzelnen Stab-Übungen gegeben wurden. Dennoch unterrich-
tete ich diese sieben Übungen in meiner Schulklasse und für Erwachsene, um 
die eurythmischen Bewegungen fließend und gut geführt gestalten zu können. 

2 Was verloren die Japaner durch FUKUSHIMA im Jahr 2011? 

Ihnen wurden die Nachahmungs- und die Sympathiekraft genommen. 

Wenn ich eine Eurythmie-Stunde oder eine Mal-Stunde für Kinder gebe, bemerke 
ich diesen Verlust deutlich. 

Die Menschen in Japan mussten auf ihr bisheriges Vertrauen in ihre Lebensum-
gebung und ihre Mitmenschen verzichten. 

Stattdessen entstehen starke Gruppenseelenkräfte, die oft zu schlimmen Situ-
ationen im Verhältnis zwischen einer Person gegenüber einer größeren Gruppe 
führen. Der Einzelne kann innerhalb der Gruppe keine reichen Seelenqualitäten 
entwickeln. Man sagt in Japan zu sich selbst “Jibun”; ich bin ein Teil des Ganzen. 
So entsteht eine von unbewussten Kräften dominierte Atmosphäre, die das Hi-
neinschlüpfen in gruppenseelische Wirksamkeiten befördert. Ich muss mich oft 
fragen, wo ich überhaupt eine Ich-Persönlichkeit in Japan finde. 

3 Welche Hilfe bietet mir in dieser Situation die Stab-Eurythmie? 

Ich versuche die Übungen aus den hierbei eingenommenen Körperhaltungen he-
raus zu beschreiben, so wie ich es bis heute als Versuch in der Schule praktiziere. 

• Der Stab muss immer deutlich wie ein Teil des menschlichen Körpers erlebt 
werden. Ich greife dafür den Stab sehr nah am Körper in der Stimmung des 
Vokals O. 

• Ich ergreife den Stab mit der Hand; die Handfläche wird im Japanischen Tana-
gokoro genannt, das heißt „Herzenshand“ – das ist ein sehr treffendes Wort 
für die Stab-Eurythmie, in der wir den Stab mit der Hand greifen. 

Wir führen unsere Stab-Übungen aus der Mitte der Hand, die mit unserer eige-
nen Mitte in Verbindung steht, und bewegen den Stab dann in der Umgebung; 
der Kontakt zur Mitte muss dabei in allen Körperhaltungen und Bewegungen 
aufrechterhalten werden. 

So können wir Japaner eine beruhigende Mitte finden, die sich nicht vor dem 
Außen zuschließt, sondern nach allen Seiten offen ist, wie ein japanischer Stein-
garten oder das Herz im Menschen. 

• Die Herzenshand kann sich auch in Achsen bewegen, so dass der Stab sich aus 
dem Handgelenk dreht (bei „So ist es“ und bei „Qui Qui“). 

Wir schauen nun auf einige der einzelnen Übungen:

a: 7- teilige Stabübung

In der ersten Position greife ich den Stab ganz nah vor meiner Brust. 

So entsteht das Gefühl, der Stab sei in mir. Dann führe ich die Übung so aus, wie 
wenn sie nur in meinem Innenraum abliefe. 

Vor-Greifen

Greifen
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So bilde ich in meinem Inneren eine Art Würfel. 

b. Wasserfall 

Ich richte die Enden des Stabes auf die Herzenshände, alle Fingerspitzen liegen 
am Stab an. Der Stab kommt aus der Umgebungsmitte zur Mitte des eigenen 
Körpers. 

c. So ist es 

Ich fasse die Mitte des waagerechten Stabes, indem unten die Daumen und 
oben die anderen vier Fingern anliegen. Und ich drehe meine Hände mit dem 
Stab, wobei sich der Stab um seine Achse dreht genau dort, wo sich der Arm 
kreisförmig bewegt. 

d. Qui Qui 

Der Stab liegt waagerecht auf den Fingerspitzen. Die Hände bewegen sich um 
den Stab und drehen sich den Stab gut haltend um die Achse von Herzenshand. 

e. Werfen 

Ich greife den Stab mit der Herzenshand und werfe ihn schnell waagerecht in 
Schulterhöhe zwischen meinen beiden Händen hin und her, bevor er dann zur 
Herzenshand vor mir stehenden Partners fliegt (anapästischer Rhythmus). 

• Wenn ich Arm und Fuß und auch die ganze Gestalt strecke zwischen Spannung 
(astralische Haltung) und Entspanung (ätherische Haltung), so entspricht 
diese Haltung der Körperhaltung in der traditionellen Kampfsportart Japans 
(Kobudo, Aikido). Damit man in den Übungen seine bewegte Mitte selber 
schaffen kann, werden Arme, Füße und Rumpf nie völlig gespannt, sondern 
bleiben wie vor dieser extremen Streckung ein wenig zurück. Dies entspricht 
der Anatomie des Rückens: er scheint gerade zu sein, beschreibt aber mit der 
Wirbelsäule eine S-Kurve. In der Ton-Eurythmie machen wir eine Dur-Gebärde, 
indem wir den Astralleib nach Außen durch den rechten Arm schicken und den 
Ätherleib nach Innen schmäler greifen. Bei der Moll-Gebärde ist dies fast um-
gekehrt, der Astralleib geht nach Innen und der Ätherleib nach Außen. 

• Im Umgang mit diesen Realitäten des eurythmischen Bewegens  spüre ich 
zwei zueinander oppositionelle Energie-Richtungen in mir. Im Ausführen der 
7-teiligen Stabübung führe ich meinen Stab nach unten an der Vorderseite mei-
nes Körpers entlang und richte meinen Willen dabei nach unten (astralisch), 
gleichzeitig nehme ich eine Gegenrichtungskraft (ätherisch) nach oben im 
Inneren wahr. Je bewusster ich diese Stabübung auf diese Weise ausführe, 
desto mehr Ruhe wird spürbar. Ich spüre auch in den anderen Stabübungen 
Ähnliches. 

• Im Dreiteiligen Schreiten erlebe ich im Aufsetzen meines Fußes, wie mein Atem 
(astralisch) mit der Körperbewegung ausfließt, zugleich aber eine ätherische 
Energie (so würde ich es nennen) nach oben durch den Fuß geht. 

4 Wo kann das heutige japanische Ich den ihm angemessenen eigenen Raum finden? 

Ein I in der Lauteurythmie entsteht zwischen oben und unten in unserer Gestalt: 
leicht und schwer, hell und dunkel, beide Richtungen sind anwesend. Ein I im der 
Japanischen schreibt man als Hiragana-Zeichen so:「い」. 

Da sieht man rechts und links zwei kleine Kurven, als ob ein unsichtbares I in der 
Mitte dazwischen sein könnte. Dieses “Dazwischen “ ist sicher ein Raum, wo ein 
Ich-Kraft in Japanisch erlebt werden kann. 

5 Was ist “気”? Wofür steht es? 

Wie oben bei 3 und 4 beschrieben, kann ich versuchen, die Stabübungen so 
auszuführen, dass ein neuer Raum für ein neues, bewusstes Ich zwischen zwei 

Wasserfall

So ist es

Qui Qui

Siebenteilige
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Richtungen geschaffen wird: die eine wäre ätherisch, die andere astralisch. 
Beide Richtungen sind fast immer gemeinsam anwesend in unserer japani-
schen Gestalt. Das heißt:「気」(Ki in Japanisch: das Ätherische + das Astralische). 
Und beide finden sich immer in einer Raumesrichtung in der Gestalt. Die Grup-
pen-Seele trägt in sich das Ki vieler Menschen, die zusammen sein wollen. Kann 
man Ki teilen? 　 

Zum Abschluss: 

Wie könnte man das Ki auf neue Weise so greifen, dass darin ein neues Gesicht 
wie das dritte Gesicht ASHURA’s aufscheint? 

Man muss in der Gegenwart Japans endlich zu seiner echten Persönlichkeit 
vordringen. Ich denke, dass wir Ki in seinen zwei gegensätzlichen Raumesrich-
tungen in uns bewusst teilen müssen: in eine ätherische Richtung und in eine 
astralische Richtung. So entsteht in mir ein beruhigender leerer Raum, in dem 
die eigene Persönlichkeit leben kann. Hierdurch entsteht das notwendige neue 
Gesicht, das auch die Mitte in der Stabeurythmie bildet. Ich versuche noch eine 
andere Mitte in der Handfläche zu haben, die man “Herzenshand ” auf Japanisch 
nennt. Das wird zu einer neuen Mitte in der Bewegung meiner Arme. Ich ver-
binde meine Mitte mit der Mitte meiner Umgebungen (Kosmos). 

Ich habe hier nun auf eher persönliche Weise versucht zu beschreiben, was ich 
gedacht und getan habe, um dem chaotisierten Japan nach der Katastrophe von 
Fukushima 2011 zu helfen. Ich hoffe, dass Sie Zeit gefunden haben, diesen Text 
zu lesen und für den nächsten Rundbrief hierüber etwas schreiben mögen oder 
Interesse haben, sich direkt an mich zu wenden. 

Herzlichen Dank! 

Yoichi Usami Itoshima-Keya (honeybeesarts@gmail.com) 

Werfen
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Pierre Tabouret 

Textarten und Sprechweisen
Die folgenden Zeilen geben in aphoristischer Kürze den überarbeiteten und ergänz-
ten Inhalt des Einleitungsreferates wieder, das anlässlich des Treffens der Ausbilder 
in Sprachgestaltung und Schauspiel im April 2015 am Goetheanum gehalten wurde. 
Die in ihm dargestellten Strukturen wurden in verschiedenen Fach-Gesprächen 
überprüft und werden jetzt leicht verändert veröffentlicht. Ich hoffe damit einen 
anregenden Beitrag zu liefern.

Fragestellung

In dem Kapitel Wiederverkörperung des Geistes und Schicksal in seinem Buch 
Theosophie schildert Rudolf Steiner Überlegungen, die dem Leser den Gedan-
ken von der Wiederverkörperung des menschlichen Geistes und von den Schick-
salsverhältnissen in wiederholten menschlichen Erdenleben näherbringen und 
nachvollziehbar machen sollen.

In diesem Text wird ein doppelter Prozess dargestellt, der eine Struktur auf-
weist, die grundlegend ist für unsere Fragestellung nach der Bestimmung und 
Bedeutung der verschiedenen Sprechweisen (Rezitation, Deklamation und Kon-
versation) und der verschiedenen Textarten (Epik, Dramatik und Lyrik).

Die Darstellung Rudolf Steiners in den drei Vorträgen „Die Kunst der Rezitation 
und Deklamation“ vom September 1920 habe ich früher zum Teil als konfus emp-
funden und mehr als Hinweis und Anregung zu eigener Arbeit genommen. Auch 
die teilweise Wiederholung im sogenannten Dramatischen Kurs von September 
1924 bringt noch nicht die volle Klärung, wie sich diese sechs Begriffe und die 
zugehörenden Erlebnisbereiche zueinander verhalten.

Es zeichnen sich zwei Fragenkomplexe ab.

Einerseits ist eine Begriffsklärung nötig. Wie verhalten sich die zwei Begriffsdrei-
heiten zueinander? Benennen sie dasselbe unter verschiedenen Blickwinkeln? 
Oder sind sie voneinander grundsätzlich verschieden? Wir sprechen manchmal 
von ‚rezitatorischen Texten’ und von ‚epischem und lyrischem Sprechen’, vermi-
schen also die Gesichtspunkte. Rudolf Steiner und Marie Steiner haben selbst 
solche Ausdrücke geprägt. Wie ist das zu verstehen?

Andererseits ist auch eine Praxisklärung nötig. Denn es gibt viele Texte, die nicht 
durchgehend nur unter einer Art zu fassen oder nur in einer Weise zu sprechen 
sind. Man findet zum Beispiel Übergänge zwischen Rezitieren und Deklamieren, 
oder Sprünge zwischen Epik und Lyrik im selben Text. Es gibt auch episch oder 
dramatisch gefärbte Lyrik, usw. Wie ist das handzuhaben?

Die grundlegende Struktur 

In dem genannten Kapitel des Buches Theosophie schildert Rudolf Steiner zwei 
Prozesse.

Zuerst einen Lernprozess: Aus den Erlebnissen, die im Lauf des Tages im Wach-
zustand uns ergreifen, bilden sich unsere Erfahrungen. Während der Nacht im 
Schlafzustand werden aus diesen Erfahrungen Kräfte in Fähigkeiten umgewan-
delt, so dass wir heute anders als gestern handeln können.

Rudolf Steiner unterscheidet: die unmittelbare gegenwärtige Vorstellung noch 

THEMENBEREICH SPRACHGESTALTUNG
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während der Berührung mit der Wahrnehmung; die an das Erlebnis anknüp-
fende Empfindung; die Erinnerungsvorstellung, die neu gebildet wird, wenn die 
hinterlassenen Spuren der ersten Vorstellung neu wahrgenommen werden; die 
im Geist entstehenden Bilder eingegliedert im Schicksal und die Kräfte, die in 
Fähigkeiten umgewandelt werden; da findet ein Lernprozess statt.

Außerdem vollzieht sich ein Wandlungsprozess: Aus eigenen Impulsen werden 
Handlungen vollzogen, es werden Taten in die Außenwelt gesetzt. Die Tataus-
wirkungen hinterlassen Spuren in der Außenwelt. Die Taten haben auch im In-
neren Folgen, sie sind nicht vollendet und müssen in einem späteren Leben von 
weiteren Taten ergänzt werden. Dieser innere Drang nach Vollendungstaten 
und diese in die Welt geprägten Wirkungen ziehen sich gegenseitig an, bilden 
Schicksalsereignisse, Schicksalsbegegnungen und Schicksalsverhältnisse, denn 
sie gehören beiderseits dem Ich an. 

Rudolf Steiner unterscheidet: die Selbstgestaltung, die schon vor der Geburt an-
gefangen hat, und schließt daraus auf wiederholte Erdenleben, auf die Wieder-
verkörperung des individuell werdenden menschlichen Geistes; und das Streben 
nach Vollendung der angesetzten Handlungen, und schließt daraus auf Schick-
salsverhältnisse, die einen selbst an die Stellen bringen, wo die Ergänzungshand-
lungen vollzogen werden können. Hierin also besteht der Wandlungsprozess.  

Wenn wir bedenken, dass sowohl im Tiefschlaf, zwischen Einschlafen und Auf-
wachen, als auch zwischen Tod und Neugeburt, zwischen zwei Erdenleben, un-
ser Ich bis zur Weltenmitternacht und seinem Zenit-Stern sich ausdehnt, um von 
dort her, nach erfolgter Umstülpung, sich mit neuen errungenen Fähigkeiten 
und erfrischtem Tatendrang seinem Leben auf Erden zuzuwenden, können wir 
sagen, dass beide Prozesse sich täglich wiederholen. Inkarnationsimpulse und 
Schicksalsbedingungen kommen täglich in sich erneuernde Wechselwirkungen, 
ineinander strömend, um den individuellen Lebenslauf zu ermöglichen.

Schematisch können wir es in Form einer harmonischen Acht skizzieren (Bild 1): 

• die drei Gebiete oder Welten:  die Dauer im 
Geist (oben), die Gegenwart in der Seele 
(Mitte), die Vergänglichkeit im Leib (unten); 

• der Gegenstrom: der sich im Ich verdichtet, 
denn in der Mitte am Kreuzpunkt, wo die bei-
den Ströme ineinanderfließen, steht das Ich. 
Es hat Anteil sowohl an der Vergänglichkeit 
durch seinen Leib, an der Gegenwart durch 
seine Seele und an der Dauer durch seinen 
Geist, und es verbindet konstitutiv in sich die 
beiden Ströme der Gestaltungsimpulse und 
der Schicksalsbedingungen;

• die zwei Umstülpungen: die eine, wodurch 
die Erfahrungen einerseits als Bild für die 
Schicksalswahrnehmung und anderseits als 
Kraft für die Fähigkeitsbildung aufgehen und die neuen Handlungen ermög-
lichen; diese führt in den Inkarnationsstrom (rot); die andere, wodurch die 
Taten Spuren in der Außenwelt und Folgen im inneren Menschen bewirken, 
sodass der Drang, die Handlungen zu vollenden und das Schicksal heran-
kommender Lebensbedingungen sich gegenseitig im Ich anziehen, um die 
Spuren zu verwandeln; diese fließen in dem Schicksalsstrom weiter (blau).

Mit diesem Hintergrund können wir uns unserem ursprünglichen Thema zuwenden.

blau rot
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Die Sprechweisen und die Textarten 

Mit Sprechweisen ist gemeint, wie ich mein Wesen, als Leib, Seele und Geist, 
konstitutionsgemäß ergreife, um etwas sprachlich auszudrücken. Da gibt es ver-
schiedene mögliche Vorgänge, die beobachtbar sind und auf die Rudolf Steiner 
hingewiesen hat.

Mit Textarten ist gemeint eine Differenzierung der Texte, die durch das Verhält-
nis zwischen dargestellten Inhalten und darstellender Form bestimmt wird. Da 
gibt es verschiedene Textgewebe, die beobachtet werden können und auf wel-
che Rudolf Steiner ebenfalls hingewiesen hat.

Die Sprechweisen sind Auseinandersetzungen mit unserem Sprachwesen als 
Werkzeug. Sie entsprechen dem Fähigkeits- oder Inkarnationsstrom. Unser 
Geist-Seele-Leib-Gefüge als Sprachwerkzeug oder Instrument kann in verschie-
dener Weise durchdrungen und gebraucht werden.

Die Textarten, mit der inhaltlichen Verarbeitung von Erlebnissen und Ereignis-
sen, entsprechen dem Schicksalsstrom, der Lebensschule, durch welche wir uns 
verwandeln und die Last oder die Gabe früherer Erdenleben weiter gestalten. 
– Man kann in vielen Texten verschiedenster Autoren herauslesen, wie frühere 
Erlebnisse, die zu karmischen Verhältnissen geworden sind, verarbeitet werden.

Sowohl die Sprechweisen als auch die Textarten lassen sich nach demselben Ge-
genstrom-Prinzip unterteilen (Bild 2).

Bei den Sprechweisen, anschließend an die französische Tradition, an J.W. v. 
Goethe, H. Grimm und R. Steiner, können wir unterscheiden: die Deklamation 
als die Sprechweise, die im Inkarnationsprozess verwurzelt ist; die Rezitation als 
die Sprechweise, die aus Schicksalsprozessen entsteht; die Konversation als die 
Sprechweise, die im Licht der Wechselwirkung zwischen Ich-Verdichtung und 
Ich-Entfaltung stattfindet. Diese Ich-Entwicklung findet im unmittelbaren Aus-
tausch mit dem Ich von anderen Menschen statt, deshalb kann man hier auf eine 
dialogische Sprechweise deuten.

Bei den Textarten lässt sich ebenfalls deutlich 
unterscheiden: die Dramatik als die Schilderung 
von Inkarnationsprozessen (Freiheit und Kraft), 
Dramatik als Folge von Selbstbehauptung; die 
Epik als die Erzählung von Schicksalsvorgängen 
(Geburt und Tod), Epik als Deutung von Weltge-
walten; die Lyrik als die Selbst-Darstellung von 
Ich-Schritten (Mitleid und Liebe).

Diese Gliederung lässt sich in einem ähnlich auf-
gebauten Schema zusammenfassen (Bild 2). 
Unendlich viele Beispiele aus der Weltliteratur 
und eigene Beobachtungen der Sprachprozesse 
können diese differenzierten Qualifizierungen 
belegen.

Ausblicke

Diese skizzierten Einblicke lösen viele Fragen aus, die nicht sofort behandelt 
werden. Die folgenden Ausblicke mögen sich beispielhaft unter weitere dazu-
gesellen und mögen als Anregungen dienen für die künftige künstlerische Zu-
sammenarbeit von Sprachgestaltern, Eurythmisten, Schauspielern und vielleicht 
sogar von Schriftstellern oder Dichtern.

Diese Betrachtungen verstehen sich als Ansatz für eine fortdauernde Ausgestal-
tung des Gedankens der Egomorphose der Sprache. Dieser zentrale Begriff der 
Sprachwissenschaft (entsprechend der Problematik der Aussage in der Struk-

blau rot
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tural-Linguistik) wurde von Herbert Witzenmann in verschiedenen Schriften ausführlich entwickelt 
und deutet auf das Urphänomen der Sprache. Alle Spracherscheinungen sind strukturell Metamor-
phose der grundlegenden Ich-Struktur. Alle Spracherscheinungen haben Satzcharakter und bringen 
zum Ausdruck ein bestimmtes Verhältnis von Ich und Welt.

Rudolf Steiner hat die drei Sprechweisen ausführlich charakterisiert und für alle drei deutlich von 
ihm differenzierte und kommentierte Atem-Übungen gegeben: In den unermesslich... als Vorbe-
reitung für das rezitatorische Sprechen; Erfüllung geht... als Vorbereitung für das deklamatorische 
Sprechen; und die Beobachtungs- und Wandlungsstufen der Sprachoffenbarungen... als Vorberei-
tung für das dialogische Sprechen. 

Die Einführung der Sprachoffenbarungen ist eigentlich, wenn man genau nachvollzieht, was Rudolf 
Steiner im 2. Vortrag des sogenannten Dramatischen Kurses ausführt, die Einleitung in eine Atem-
übung, die den ganzen Menschen ergreift in seiner Auseinandersetzung mit einem anderen Wesen-
haften. Erfüllung geht... ist eine Willensübung, ein Durchgang durch die Zwölfheit des Tierkreises, 
wie sie im sogenannten Lauteurythmie-Kurs angegeben ist. Und In den unermesslich... ist eine Gliede-
rungsübung, rhythmische Gestaltung des Stimm- und Sprechstromes – zusammengenommen mit 
Du findest Dich selbst…, wie Rudolf Steiner es vorschlägt, hat man es mit einer Siebenheit zu tun, 
wodurch eine ergänzende Gestaltung des Resonanzraumes möglich wird.

Die Prägung der Silbengebilde modifiziert sich so, dass je nach Sprechweise die Konsonanten und 
die Vokale andere Funktionen in der Silbe übernehmen. Im Rezitieren fließt der Stimmstrom kräftig 
fort und kommt als solcher durch die Silben tragenden Vokale zur Erscheinung. Er wird durch die 
rhythmisierenden Konsonanten gegliedert und gesteuert, so dass jedes Detail einmalig interessant 
wird. Im Deklamieren geben die Konsonanten der Silbe ihr Gerüst, eine strukturierte Bewegung, 
so dass die Emotion mit ihrer ganzen Kraft und Wucht durch die Vokale heraustreten kann. Im Dia-
logisieren werden alle Silben von Gebärden durchströmt, als Willensgebärde durch den Atem, Ge-
fühlsgebärde durch die Laute, und Bewusstseinsgebärde durch den Subtext, so dass Sprache, Inhalt 
und Handlung in einem Guss wie Taten wirksam werden (siehe Rudolf Steiners Erklärungen zum 7. 
Bild seines ersten Mysterien-Dramas). So wird das Plastisch-Musikalische der poetischen Sprache in 
seinen verschiedenen Wandlungen zwischen Dichter, Darsteller, Sprecher oder Eurythmist und dem 
aufnehmenden Zuschauer/ Zuhörer erfassbar.

Durch die Verdeutlichung der Unterschiede zwischen Sprechweisen und Textarten werden auch 
sprechtechnische Prozesse geklärt. Nach der Darstellung Rudolf Steiners unterscheiden sich rezi-
tatorisches und deklamatorisches Sprechen dadurch, dass der Umschwung von der Einatmung in 
die Ausatmung entweder vor der Vorstellungsbildung, im Rezitieren, oder erst nach vollzogener Be-
wusstwerdung dessen, was man weiß, fühlt oder will, im Deklamieren, stattfindet. Der Unterschied 
zwischen epischem, dramatischem und lyrischem Sprechen entsteht nicht durch die Variation in der 
Einteilung des Atemzuges (siehe Sprechweisen), sondern in der Art, wie angesetzt wird am Anfang 
des Aussprechens. Wie entsteht der Ausatmungsdruck, oder woher kommt die Ausatmungskraft, 
welche die verschiedenen Lautansatzregionen im Mundbereich in Anspruch nimmt? Bauch-, Flan-
ken- und Brust-Muskulatur geben beim Ansetzen unterschiedliche Ausatmungsqualitäten, entspre-
chend den Regionen der Gaumen-, Zungen- und Lippen-Lautansätze. 

Noch etwas …

Ich habe mich lange gefragt, wieso Rudolf Steiner die Konversation am Anfang des Dramatischen 
Kurses erwähnt, ohne diese weiter auszuführen? Und wieso erwähnt er sie nicht in den Vorträgen 
zur Rezitation und Deklamation? – Eigentlich ergibt sich eine klare Antwort, wenn man die andere 
Frage stellt: Warum beginnt Rudolf Steiner seine Betrachtungen in beiden Kursen mit der Darbie-
tung des 7. Bildes des ersten Mysterien-Dramas? Im 7. Bild findet ein Austausch im Geistgebiete 
statt, in welchem alle Merkmale der Konversation beobachtet und nachvollzogen werden können. 
(Das Verhältnis zwischen Gestalten und Vernehmen, die differenzierte dialogische Sprechweise, 
mit lyrischen, epischen und dramatischen Nuancen je nach Seelenkraft, sowie die differenzierten 
Lautstimmungen und dramatischen Bewegungen, ergeben eine seelisch-geistig-realistische, nicht 
symbolische, Darstellung.) So wird doch durch die beiden Vortragsreihen eine ziemlich vollständige 
Darstellung des Themas gegeben.
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Allerdings muss man diese dialogische Sprechweise im Sinne Rudolf Steiners 
neu auffassen. Das Dialogische ist hier nicht die Diskussion oder das Aufeinan-
derprallen von zwei Figuren oder zwei Charakteren aufeinander, sondern das 
Dialogische ist der Einklang zwischen verschiedenen Ich-Wesen und höheren 
Wesen, was in der harmonischen Mitwirkung der Elementar-Wesen und in der 
Ausgewogenheit der Seelenkräfte, wie auch in den lyrischen Gedichten, zum 
Ausdruck kommt. Deshalb kann es auch ‚Konversation’, ‚Zusammenfließen’, 
genannt werden: also ein Gespräch, wo jeder, aus dem Verständnis und Miterle-
ben der Gedanken und Erlebnisse des anderen Gesprächspartners, die eigenen 
Worte und Sätze prägt, so dass eine gemeinsame Konstruktion oder Kompo-
sition entsteht, durch welche das höhere Wesen der Sprache durchschimmern 
und ausstrahlen kann. 

Da diese Zeilen jetzt im Sektionsrundbrief erscheinen, möchte ich hinzufügen, 
dass auf dieser Basis auch ein neuer Ansatz für die Zusammenarbeit der Euryth-
misten und Sprachgestalter an der Differenzierung zwischen apollinischen und 
dionysischen Darstellungsweisen gegeben ist, und damit die Hoffnung ausspre-
chen: Es möge die Laut-Eurythmie aus einer entsprechenden Zusammenarbeit 
mehr Achtung wiedergewinnen.
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Jürg Schmied

Der Ursprungsimpuls der Sprachgestaltung. 
Ein Kulturausblick

Auszug aus einem Vortrag, der anlässlich der Arbeitstage für Therapeutische 
Sprachgestaltung 2016 gehalten wurde. Anhand der künstlerischen Entwicklung 
Marie Steiners wird versucht, die Quellen ihrer Kunst freizulegen und zu einer 
Standortbestimmung zu kommen. Im Jahr zuvor wurde die Geschichte der Marie- 
Steiner-Schule von Johann Wolfgang und Hertha-Louise Ernst dargestellt. (Siehe 
Rundbrief, Herbst 2016). Der hier abgedruckte Text ist Teil einer Forschungsarbeit 
zur Geschichte der Sprachgestaltung.

Die Beschäftigung mit dem Ursprungsimpuls der Sprachgestaltung weckt die 
Frage: Wie steht es mit der Sprechkultur heute? Was ist aus dem Impuls gewor-
den? Ist Sprachgestaltung ein Kulturfaktor? Die Antwort kann nur aus dem in-
neren Leben, der Kraft ihres Impulses und aus dem Menschen selbst kommen. 

Die Entwicklung der Sprachgestaltung beginnt mit dem künstlerischen Weg Ma-
rie Steiners. Sie setzt sich fort in der Begegnung mit Rudolf Steiner, der gemein-
samen Begründung der anthroposophischen Bewegung und der Entfaltung der 
Kunst in Rezitation, Mysteriendrama, Eurythmie, Pädagogik, Ausbildung sowie 
Aufbau der Goetheanumbühne.

Heute stehen wir vor der Situation, dass sogar die repräsentative anthroposo-
phische Bühne davon spricht, die Sprachgestaltung abgeschafft zu haben. Aber 
die Verabschiedung von einer Tradition, einem Stil braucht nicht die Sprachge-
staltung als solche in Frage zu stellen. Mit einem Wort von Gustav Mahler: Tradi-
tion ist Schlamperei, ist der Tod der Kunst. Ein Stil ist zeitgebunden. Nicht aber 
die Kunst selber.

Die Beschäftigung mit den Quellen kann, ohne Bewahrungstendenz, die Möglich-
keit für ihre Zukunft öffnen. „Kulturausblicke der anthroposophischen Bewegung“ 
lautete die Überschrift des Kongresses 1921 in Stuttgart. Im Programm: „Die Kunst 
der Deklamation, A. Praxis: Marie Steiner, B. Theorie: Rudolf Steiner“.[1] Dazu er-
schien in der Kongressnummer der Zeitschrift „Die Drei“ der Aufsatz „Aphoristi-
sches zur Rezitationskunst“ von Marie Steiner. Es war das Ergebnis einer bereits 
zwanzig Jahre dauernden Zusammenarbeit zwischen Marie Steiner und Rudolf 
Steiner auf diesem Gebiet. Die Sprachgestaltung hatte den Punkt erreicht, nicht 
nur künstlerisch ausgeführt, sondern auch methodisch gelehrt zu werden. In 
zahlreichen gemeinsamen Veranstaltungen, Vorträgen mit Rezitationsbeispie-
len, widmeten sie sich dieser Aufgabe. Die Arbeit gipfelte 1924 im Kursus über 
„Sprachgestaltung und dramatische Kunst“. Auf seinen Grundlagen baute Marie 
Steiner nach dem Tod Rudolf Steiners 1925 mit aller Energie die künstlerische 
Arbeit weiter auf, die Goetheanumbühne mit all ihren Inszenierungen, Rezita-
tionen und Eurythmieaufführungen. Diese Aufbauphase endete 1948, als Marie 
Steiner starb. 

Um sie, die Schöpferin dieser Kunst im modernen Sinn, um ihre offenbar tief ein-
drückliche und nicht leicht zugängliche Persönlichkeit und um ihr Werk soll es hier 
zunächst gehen. Ihr verdanken wir – Sprachgestalter, Eurythmisten, Schauspieler, 
Pädagogen und Therapeuten – unsere berufliche, und weit mehr als das, unsere 
künstlerische, ja vielleicht sogar menschliche, seelische und geistige Existenz.

Wie hat Marie Steiner gesprochen? Einige Zeugnisse

Der Versuch, ein Bild von Marie Steiner-von Sivers, ihrer Persönlichkeit und ihrer 
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Kunst zu entwerfen, wirft die schwierige Frage auf, wie überhaupt eine Vorstel-
lung der lebendigen sprechenden Kunst gewonnen werden kann. Die Möglich-
keit, sie direkt zu erleben, ist vorbei. Die Nachklänge werden immer blasser. 

Künstlerische Fähigkeit ist individuell. Und die künstlerische Individualität Ma-
rie Steiners wurde im höchsten Maß so empfunden. Ihre Kunst ist verklungen. 
Selbst wenn es Aufnahmen gäbe, würde das Wichtigste fehlen: die Begegnung, 
das Einmalige ihrer künstlerischen Erscheinung in der Rezitation, in Aufführun-
gen, Gesprächen, Proben oder Unterrichtsstunden.

Nur aus den Zeugnissen ihrer Zeitgenossen und aus einem lebendigen Kunstver-
ständnis lässt sich annähernd erschließen, welcher Art die künstlerische Kraft 
und Besonderheit Marie Steiners gewesen sein mag.

Ich habe immer wieder Menschen gefragt, die Marie Steiner noch gehört hatten: 
Wie hat sie denn gesprochen?

Eine alte Dame, die Marie Steiner und Rudolf Steiner noch persönlich erlebt hat, 
Frau Börner in Malsch, erzählte, wie sie als noch nicht Zwanzigjährige zu einer 
Aufführung zu spät kam, dann doch noch eingelassen wurde, mitten in die Rezi-
tation Marie Steiners. Das erste, was sie dachte, war: „Was macht die da?“ und 
im nächsten Moment: „Aber so müsste doch eigentlich jeder sprechen.“ Und 
auf meine Nachfrage, wie es denn geklungen habe: „Die Töne sind gepurzelt 
und gekugelt.“

Eine andere Zeugin, Eurythmistin der ersten Ausbildung in Stuttgart und Teilneh-
merin des Dramatischen Kurses, Frau Tilla Bollig, schilderte, dass Frau Doktor 
eben alles so gesprochen habe, wie es sein musste, tief anrührend und bewe-
gend. Zum Beispiel den Refrain „Rohtraut, schön Rohtraut“. Es habe alles darin 
gelegen, was der Bursche im Gedicht erlebt, alle seine unterschwelligen Gefühle 
hätten ergreifend mitgeschwungen.

Mein Lehrer Dr. J.W. Ernst sagte auf die Frage, wie Marie Steiner gesprochen 
habe, das könne man kaum beschreiben. Er hat es dann doch versucht in seinem 
späten Aufsatz.[2] Da schreibt er von einem Ausruf Marie Steiners bei einer Probe 
von „Maria Stuart“: „Das ist das Schönste an der Sprache, dass man alles mit 
ihr machen kann“. Und genauso war unter ihren Schülern auch klar, dass keiner 
konnte, was sie konnte.

Marie Steiners Weg zur Kunst

In ihrem letzten Lebensjahr wurde Marie Steiner gefragt, „wie sich die Entwick-
lung der Sprachkunst im Konkreten vollzogen habe. Darauf erwiderte sie: Nun, 
ich hatte zuerst ja gute Lehrerinnen gehabt, wie Frau Strauch-Spettini, die noch 
gute Traditionen besaßen. Im Weiteren war ich auf mich selber angewiesen.“[3] Ihr 
künstlerischer Weg ist also etwas Originäres.

Marie von Sivers wurde 1867 in einer deutsch-baltischen Offiziersfamilie ge-
boren. In ihren Kreisen wurde neben Deutsch auch Russisch, Französisch und 
Englisch gesprochen. In einer deutschen Privatschule erhielt sie eine breite hu-
manistische Bildung, zu der Geschichte, Sprachen und Literatur gehörten. In der 
Welt der Dichtung und der Kunst fühlt sie sich zu Hause. Sie spürt dem Klang der 
Gedichte nach, indem sie sich diese selbst vorspricht. Begeistert von der Schön-
heit der griechischen Kunst und beeindruckt von den Gestalten Homers hätte 
sie gerne Griechisch gelernt, aber die Familie fand das unnötig. Wir wissen von 
ihrem tiefsten Wunsch, Sprachwissenschaften zu studieren. Doch „die an den 
russischen Hochschulen stark in Erscheinung tretende revolutionäre Stimmung 
machte es der sehr konservativ eingestellten Familie unmöglich, ihre Einwilli-
gung zu geben.“[4] In einsamen Privatstudien lernt sie mehrere Fremdsprachen, 
die sie in hohem Maß beherrschte. Von der Familie „bis zu einem gewissen Grade 
gefördert wurde die Vorliebe für Rezitationen und die Teilnahme an gesellschaft-
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Marie von Sivers 1867 - 1948
© Rudolf Steiner Archiv, Dornach

lichen Schauspielveranstaltungen.“[5] Durch zwei Reisen mit ihrer Mutter nach 
Wien, in die Schweiz und nach Italien kann sie dieser Enge für einige Zeit entkom-
men und wäre gerne im Ausland geblieben. Wieder stellte sich die Familie dage-
gen. Zur Erlangung des Lehrerinnendiploms besucht sie vermutlich um 1889 ein 
russisches Gymnasium.

Überwindung der Kehlkopferkrankung durch richtigen Sprachansatz

„Beim Unterricht in einer proletarischen deutschen Schule ... überanstrengte 
... sie ihre Stimmbänder ... (und war) infolge vorübergehenden Verlustes der 
Stimme … gezwungen, den Unterricht abzubrechen. Eine Erkältung, die sie 
sich während der Osternacht zugezogen hatte, kam hinzu … und rief eine lang-
wierige Kehlkopfkrankheit hervor. Verschiedene medizinische Maßnahmen … 
führten nur allmählich zu einer Besserung. Auf Anraten eines Arztes fing Marie 
von Sivers sogar an, zur Stärkung ihrer Stimme Sprachübungen unter der Lei-
tung des französischen Schauspielers Strincs zu machen … – ohne bedeutende 
Resultate zu erzielen.“[6] Noch etwa 8 Jahre später war es so, dass „sie selbst“ 
nicht glaubte, „dass die Theaterlaufbahn zu ihrem Beruf werden könnte, weil sie 
gerade in jener Zeit an einer Schwäche der Stimmbänder litt.“[7] Marie Steiner 
fügt hinzu: „Das Schicksal wählt oft solche Wege, um etwas in uns zu lockern, 
sodass wir durch das Ankämpfen gegen derartige Widerstände das erreichen, 
was wir ohne sie niemals erreicht haben würden.“[8] „Später wertete sie dies als 
Schicksalshilfe in ihrem Bemühen, die Sprache nach Rudolf Steiners Intentionen 
‚organfrei‘ zu gestalten.“[9]

Es handelte sich also nicht um eine bleibende Schädigung, wie später in diffamie-
render Absicht unterstellt wurde, sondern um eine langwierige, sich über etwa 
8-10 Jahre erstreckende Krankheit. Ich führe das aus, um dem bösartigen und 
langlebigen Gerücht entgegenzutreten, Sprachgestaltung, wie sie lange in einer 
gewissen, nicht ihr anzulastenden Einseitigkeit tradiert wurde, sei sozusagen 
das Erzeugnis von Marie Steiners Halskrankheit gewesen.

Die Kunst als Befreierin aus erstickender bürgerlicher Enge

Marie von Sivers muss unter dem „Milieu der Kreise der Militärsfamilien“ unsäg-
lich gelitten haben. „Sie fühlte sich beengt und bedrückt in dieser wenig regsa-
men, geistig unbeweglichen Atmosphäre.“ Sogar ihre gründlichen Studien der 
russischen Literatur, vor allem der Romane Tolstojs, wurden seitens der Familie 
behindert, ebenso der Besuch höherer Kurse und der „Kontakt mit irgendwel-
chen sozialen Gruppen“.[10] Sie erzählt selber: „Zu den russischen Städten, zu 
Moskau und Petersburg, habe ich wenig Beziehung gehabt. Meine Sehnsucht 
war immer darauf gerichtet, draußen auf dem Land unter einfachen Menschen zu 
leben.“[11] „Das gesellschaftliche Leben von Petersburg wurde von ihr „als etwas 
Tötendes und dem Untergang Geweihtes empfunden“.[12] Sie entschließt sich, auf 
das Landgut ihres Bruders zu ziehen und unter der armen, notleidenden Bevölke-
rung sozial tätig zu sein. Dort verbringt sie etwa drei Jahre und erleidet am Ende 
einen schweren Unfall. Dessen Folgen belasten sie noch Jahre, bis sie 1911 in Bo-
logna eine plötzliche Heilung erfährt. Kurz nach ihrem lebensbedrohlichen Sturz 
stirbt unerwartet ihr Bruder. Sie kehrt wieder nach Petersburg zurück.

Wie sehr sie Russin unter Russen sein konnte, schildert Ilja Duwan[13], und Tatjana 
Kisseljeff berichtet, wie Marie Steiner „mit großer Liebe von der alten Njanja“, der 
Kinderfrau erzählte, „der die Pflege der jüngeren Kinder der Familie von Sivers 
anvertraut war“, wie solche Njanjas, einfache Frauen aus dem Dorf, „die Volks-
poesie, Legenden und Märchen, Volkslieder und Sprüche der Volksweisheit“ hin-
eintrugen „in die Atmosphäre des vornehmen Hauses“ und „in den Seelen ihrer 
Pflegebefohlenen wahrhaft religiöse und poetische Kräfte“ weckten.[14]

In Theaterbesuchen hatte sie Gelegenheit, viele der berühmtesten Schauspieler 
ihrer Zeit zu sehen. Damit konnte sie sich ein künstlerisches Urteil heranbilden. 
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Und weiterhin gehörte die fortwährende Beschäftigung mit den Dichtern und 
Denkern zu ihren privaten Studien. Sie führte Hefte mit geschichtlichen, kunst-
geschichtlichen und literarischen Studien. Sie hat sie vernichtet, aber das letzte 
Blatt behalten, worauf stand: „Où trouver la vérité?“

„Um den Familienbanden entrinnen zu können, musste erst eine ziemliche 
Zerrüttung der Gesundheit eintreten. Dies ermöglichte dann einen Aufenthalt 
von zwei Jahren in der Ville Lumière, in Paris“, schreibt Marie Steiner in einem 
autobiographischen Fragment.[15] Da hat sie Gelegenheit, dem Unterricht am 
Conservatoire der Comédie française beizuwohnen. Die Schauspielschule, die 
zur Aufnahme ins Conservatoire vorbereitete, sagte ihr allerdings nicht zu. „Ich 
erschrak auch hier vor der physischen und geistigen Luftlosigkeit des überfüllten 
niederen Raumes und blieb weg“.[16] Stattdessen nimmt sie privaten Unterricht 
„bei Mme. Favart, die während vieler Jahre die erste Kraft der Comédie française 
gewesen ist. Es entstand daraus eine herzliche Freundschaft.“[17]

Ihr Bildungsinteresse im Umkreis der Comédie française, die Hospitation am Pa-
riser Conservatoire und der Unterricht bei der Schauspielerin Marie Favart wa-
ren später Anlass zur Unterstellung, Marie Steiner hätte im Gegensatz zu Rudolf 
Steiners Auffassung einen steifen, klassizistischen, von der Comédie française 
beeinflussten Stil gepflegt, bzw. sie hätte daselbst ihre Ausbildung absolviert. 
Beides ist nicht der Fall. Sie selber schildert zwar liebevoll ihre Lehrerin: „Die 
Poesie lebte als feurige Flamme in der schon bejahrten Frau“[18], berichtet, wie 
diese auf die Frage nach der „Technik für das Atmen“ erstaunt antwortete: 
“‚Welche besondere Atemtechnik sollte es denn geben‘“ und fasst die Methode 
genial zusammen: „Atmet den Geist der Dichtung ein, und ihr werdet ihn wieder 
ausatmen.“ Sie macht aber auch deutlich, dass das, was „in jenem Konservato-
rium unbewusst getan“ wurde, nicht mehr zeitgemäß und tragfähig war.[19]

Herausbildung ihres eigenen Kunstideals

Im Vorwort zum Dramatischen Kurs „Schöpferische Sprache“ sagt sie in aller 
Deutlichkeit, es sei notwendig, dass

“unterschieden werden kann zwischen Geistigkeit und hohlem Pathos. … Als 
die deutschen Schauspieler den von der Tradition getragenen vornehmen Stil 
der Franzosen kopierten, wurden sie allmählich pathetisch und hohl. … Durch 
die Bewusstseinsdurchleuchtung ersteht uns Erkenntnis der der Sprache zu-
grunde liegenden, noch nicht offenbar gewordenen Gesetze, die Fähigkeit, sie 
zu handhaben, somit – bei genügender künstlerischer Begabung – die Möglich-
keit, das Falsche im Pathos zu überwinden und reale Geistigkeit erstehen zu las-
sen. Reale Wahrheit …, die in der Erfassung des Wesenhaften liegt, … das einer 
künstlerischen Linie entspricht, die nie abbrechen darf in ihrer Willenstendenz, 
in ihrem Bewegungsschwung. Denn Sprache ist fließende Bewegung, von inne-
rer Musikalität getragen, in farbigem Bildzauber und plastischer Formung.“[20]

Das ist also gegenüber der französischen Rezitations- und Schauspielkunst 
ihre eigene Kunstauffassung! Und dass sie diese in vollkommener Form ge-
lebt und ausgeübt hat, daran lassen die Zeugnisse keinen Zweifel.

Aufenthalt in Paris. Rezitatorische 
und schauspielerische Studien
© Rudolf Steiner Archiv, Dornach
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Sprachgestaltung – Luxus für Liebhaber 
oder notwendiger Kulturimpuls?

Wie schwer es manchmal ist, Modernität und lebendiges Sprechen in Einklang zu 
bringen, wurde mir wieder einmal bewusst, als ich im letzten Herbst eine Euryth-
mieaufführung ansehen durfte, die für Oberstufenschüler inszeniert worden 
war. Es war eine moderne Aufführung mit interessanten Kostümen, zeitgenössi-
scher Musik und Texten, die die Jugendlichen ansprechen und für die Eurythmie 
als Kunst begeistern sollten.

Begleitet wurde das kleine Ensemble von einem Pianisten. Leider waren profes-
sionelle Sprachgestalterinnen oder Sprachgestalter nicht einbezogen worden.

Vor einem großen Publikum von Waldorflehrern gezeigt, fand das Programm 
guten Zuspruch und erntete viel Applaus. Nur wenigen fiel auf, dass die von den 
Eurythmistinnen gegenseitig zur eurythmischen Darstellung gesprochenen Tex-
te mehr oder weniger nur den Inhalt lieferten. Die Eurythmistinnen sprachen 
zwar gut verständlich und stimmlich kräftig, aber fast durchgehend ohne Rück-
sicht auf Laut- und Wortgebärden. Man könnte sagen, auch insofern war die Auf-
führung modern.

Als Menschen des 21. Jahrhunderts sind wir alle Teilnehmer einer Sprechkul-
tur, die sich von derjenigen, die Anfang bis Mitte des letzten Jahrhunderts als 
Sprachverständnis in den deutschsprachigen Ländern anwesend war, deutlich 
unterscheidet.

Als Rudolf Steiner anfing, sich in verschiedensten Zusammenhängen mit den 
Erscheinungen der gesprochenen Sprache zu beschäftigen, war durchaus noch 
der Geist Goethes, Schillers und Wilhelm von Humboldts in der Kultur wirksam. 
Allerdings in rasant abnehmendem Maße. 

Was das Humboldt’sche Verständnis von Sprache charakterisiert, lässt sich am 
besten mit einem Zitat von Wilhelm von Humboldt verdeutlichen. In seinem Werk 
Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und ihren Einfluss auf die 
geistige Entwickelung des Menschengeschlechts (Humboldt 1836) schreibt er:

Die Sprache, in ihrem wirklichen Wesen aufgefasst, ist etwas bestän-
dig und in jedem Augenblicke Vorübergehendes. Selbst ihre Erhaltung 
durch die Schrift ist immer nur eine unvollständige, mumienartige 
Aufbewahrung, die es doch erst wieder bedarf, daß man dabei den le-
bendigen Vortrag zu versinnlichen sucht. Sie selbst ist kein Werk (Er-
gon), sondern eine Tätigkeit (Energeia). [...] Sie ist nämlich die sich 
ewig wiederholende Arbeit des Geistes, den artikulierten Laut zum 
Ausdruck des Gedanken fähig zu machen. [...] Die Sprachen als eine 
Arbeit des Geistes zu bezeichnen, ist schon darum ein vollkommen 
richtiger und adäquater Ausdruck, weil sich das Dasein des Geistes 
überhaupt nur in Tätigkeit und als solche denken läßt. (ebd. S.41) 

Noch überwog gewissermaßen das Bewusstsein, dass die Sprache eine Arbeit 
des menschlichen Geistes sei und somit in der Lage, den der Welt innewohnen-
den Geist durch den Menschen zum Ausdruck kommen zu lassen. Humboldts 
Sprachforschungen definierten die Sprache nicht als fertiges Produkt, sondern 
als ‚Energeia’, also etwas Lebendiges, das immer wieder neu zu schöpfen und 
hervorzubringen sei. Dabei steht der Tätigkeitscharakter im Vordergrund, Spra-
che wird hier vornehmlich in Verbindung mit Sprechen gedacht. Und Sprechen 
heißt, den Geist nicht allein durch geistige Inhalte, sondern durch die schöpferi-
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sche Tätigkeit selbst wahrnehmbar zu machen. 

Doch eine andere Sicht bereitete sich bereits vor und Marie und Rudolf Steiner waren sich der Ver-
änderungen sehr wohl bewusst. 

In einigen seiner Vorträge erwähnt Rudolf Steiner den Philosophen Fritz Mauthner (Vgl. Steiner 
1998, S.113) mit seinem dreibändigen sprachphilosophischen Werk Kritik der Sprache (Mauthner 
1982). In diesem Werk, das 1902 veröffentlicht und bis in die 80er Jahre hinein mehrfach neu auf-
gelegt wurde, führt Mauthner den Beweis, dass ‚die Sprache’ eigentlich gar nicht existent sei. Die 
menschlichen Sprachen seien so verschieden, dass der Begriff ‚Sprache’ selbst schon ein „Abstrac-
tum“ (ebd. S.5) sei. Mauthner stellte sich der Sprache bereits wie einem System oder einem Gegen-
stand gegenüber. Und er verwies auf die Unzulänglichkeit dieses Systems, das nicht in der Lage 
wäre, objektive Wahrheiten und geistige Gesetzmäßigkeiten der Welt zu beschreiben. 

Noch größere und bis heute anhaltende Wirkung erzielte ein Werk, das auf den französischen 
Sprachforscher Ferdinand de Saussure zurückgeht: der Cours de linguistique générale (Wunderli 
2013). 

Das Werk wurde 1916 posthum veröffentlicht. Zum ersten Mal wurde darin das Prinzip der Arbitrari-
tät des lautlichen Zeichens formuliert. Dieses Prinzip besagt, dass lautliche Zeichen, und damit auch 
Wort und Silbe selbst, frei von jeglicher eigener Bedeutung seien und damit keinerlei Bezug zum 
Inhalt des Gesagten hätten. Laute seien nichts weiter als Symbole oder konventionalisierte Zeichen.

Letztlich wurde damit ein Sprachverständnis vorbereitet, das annimmt, man könne statt der Worte 
genauso gut Zahlen aussprechen und sich damit verständigen, wenn diese Zahlen nur eine festge-
legte und erlernbare Bedeutung zugeteilt bekämen. 

In diesem neuen Verständnis wurden Laute, Worte und Sätze, aber auch stilistische oder grammati-
kalische Formen und Strukturen, nicht mehr als Hervorbringung des gesamten Menschen verstan-
den, durch die er sich die Möglichkeit geschaffen hat, die Gesetzmäßigkeiten von Welt und Kosmos 
aufzufinden und im Benennen nachzuschaffen. Sie gerinnen vielmehr zu einem System von verein-
barten Symbolen für das Vermitteln von Gedankeninhalten.

In diese Entwicklung hinein wird die Sprachgestaltung geboren. Gerade als innerhalb der Sprech-
kultur das Humboldt’sche Sprachverständnis und ein idealistisches Kulturideal zu verblassen began-
nen und der wissenschaftlich-rationale Gebrauch von Sprache langsam Einzug hielt, entwickelten 
Marie und Rudolf Steiner ein ganz neues Verständnis von Sprache, und implementierten es über die 
Sprechkunst und das Schauspiel in die Kultur der Zeit. 

Das Prinzip der Arbitrarität, also der Willkürlichkeit des Lautes, das also annahm, der lautliche Klang 
der Sprache habe nichts mit dem inhaltlichen Sinn einer Äußerung zu tun, sollte sich nach 1945 zur 
„dominierenden Idee der Sprachwissenschaft“ (Meyer-Kalkus 2001, S. 194) entwickeln und ist bis heu-
te Lehrmeinung in Linguistik und Sprechwissenschaft. Wir leben in einer Zeit, in der der größte Teil 
der Gesellschaft nicht davon ausgeht, dass Laute mehr sein könnten als Symbole. Laute und Worte 
sind freie Vereinbarungen und werden dementsprechend benutzt. Ob jemand z.B. die physische 
Hülle des Menschen als Leib oder als Körper bezeichnet, hängt nicht davon ab, wie er diese Hülle 
versteht, sondern davon, was gerade gebräuchlich ist.

Bedeutung bekommt die Sprache bei dieser Auffassung erst durch ihren Inhalt und durch die 
non-verbalen Signale, die das Gesagte in einen Kontext stellen und die Haltung des Sprechers sig-
nalisieren. 

Eine andere Entwicklung, die ebenfalls im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts begann und bis heute 
andauert, zersetzte dann allerdings bald auch noch das Vertrauen in den Inhalt der Sprache. 

1928 brachte der deutschstämmige Amerikaner Edward Bernays, ein Neffe Siegmund Freuds, das 
Buch Propaganda (Bernays 2011) heraus, in dem er zeigte, wie man die Erkenntnisse der Psycholo-
gie anwenden kann, um durch Worte und Bilder das Verhalten der Massen zu manipulieren und zu 
steuern. Er nutzte dafür Slogans, die die Sehnsucht der Menschen nach Sicherheit, Freiheit, Glück 
oder Ordnung bedienten. Was bei dieser Art des Gebrauchs von Sprache mit den Worten geschieht, 
bezeichnet man heute in der Werbebranche mit dem Ausdruck ‚Begriffe aufladen’. Begriffe wer-
den dabei ganz nach Wunsch positiv oder negativ aufgeladen, um gewünschte Effekte zu erzielen. 
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Überaus erfolgreich beriet Bernays bereits 1917 die amerikanische Regierung, als es galt, die Zu-
stimmung der Bevölkerung zum Eintritt in den 1. Weltkrieg zu gewinnen. Ein andermal half er der 
Zigarettenindustrie, Frauen zum Rauchen zu bewegen, indem die Zigarette mit Emanzipation und 
Freiheit gleichgesetzt wurde. Dies war der Beginn der Werbeindustrie. Ironie des Schicksals: Auch 
Joseph Goebbels bediente sich des Buches von Edward Bernays, der selbst Jude war, um in hochma-
nipulativen Kampagnen den Hass der Deutschen gegen die Juden zu schüren.

Was bewirkten diese Machenschaften in Bezug auf das Verhältnis der Menschen zu ihrer Sprache? 

Ihrer geistigen Dimension durch das Prinzip der Arbitrarität beraubt, blieb von der Sprache nur der 
Inhalt. Nach 1945, als offenbar wurde, dass es gelungen war, harmlose Bürger durch Sprache und 
Bilder zu Mördern umzufunktionieren, war auch das Vertrauen in den Inhalt erschüttert. Sprache 
wurde zu etwas, das mit Vorsicht zu genießen ist. Sie kann verführen und täuschen, sie kann miss-
verstanden werden, jeder kann sie benutzen, um genau das Gegenteil von dem zu sagen, was er 
meint. Wie salonfähig Verdrehung und Lüge heute sind, konnten wir gerade erst im amerikanischen 
Wahlkampf erleben. 

Wir leben also in einer Kultur, die durchdrungen ist von dem Gedanken, dass die Sprache an sich gar 
keinen geistigen Gehalt habe und dass alles Geistige sich erst durch den in den Worten formulierten 
Gedankeninhalt ergibt. Zugleich ist aber diesem Inhalt nicht zu trauen, denn die Worte sagen oft 
nicht mehr, was wirklich gemeint ist.

Und doch kommen wir ja ohne die Sprache nicht aus, sind abhängig von ihr, um uns als Menschen 
zu begegnen und uns die Welt zu erschließen. 

Welches Verständnis von Sprache setzen Marie und Rudolf Steiner dem nun entgegen?

Eine der zentralen Thesen Steiners in Bezug auf Sprache und Denken ist, dass alle äußeren Eindrü-
cke vom Menschen über den Bewegungssinn nachvollzogen werden. Der Mensch ahmt die Erschei-
nungen der Welt durch innermuskuläre Bewegungen nach und kommt so zu einem Verständnis 
dieser Erscheinungen (Vgl. Steiner 1989, S. 46). In der Weiterverarbeitung des äußeren Eindrucks 
entstehen innere Bilder. Aus einem Ton oder Geräusch der Außenwelt wird seine sinnbildliche Ent-
sprechung, der Laut. Als weiteres Element der Sprachentstehung kommt dasjenige hinzu, was der 
Mensch selbst angesichts des wahrgenommenen Eindrucks empfindet. 

Erst die Verbindung von Nachahmung, Versinnbildlichung und Empfindungsäußerung führten laut 
Steiner zu dem, was die menschliche Sprache ursprünglich darstellte. 

Diese drei Tätigkeiten vollziehen sich im Vorbewussten oder Unbewussten des Menschen. So ist für 
Steiner die Schöpfung des Laut- und des Wortbestandes einer Sprache ein künstlerischer, nicht ein 
rationaler Vorgang. Laute und Worte sind der menschlichen Phantasietätigkeit entsprungen, die ihn 
spielerisch zu Ausdrucksformen geführt hat, mit denen er seine Erlebnisse immer besser und diffe-
renzierter mitzuteilen gelernt hat. Und ebenso wenig, wie ich von einem Gemälde erwarten kann, 
dass es die Welt realistisch abbildet, kann ich dies von der Sprache erwarten. In der Sprache drückt 
sich der Mensch immer nur sinnbildlich aus, gibt in einem Bild wieder, was wahrgenommen wurde. 
Die Sprachen der Welt wären somit in ihrer jeweiligen charakteristischen Eigenart als Kunstwerke zu 
betrachten, die allerdings nicht von einem einzelnen Künstler, sondern von Völkern und kulturellen 
Gemeinschaften im Laufe der Evolution geschaffen worden seien (Vgl. Steiner 1981, S. 59).

Spricht der Mensch nun, da Laute und Worte bereits erschaffen sind, so tut er dies, indem er die 
Laut-, Wort- und Satzgebärden in seinem Sprechorganismus immer wieder aktiv nachbildet. 

Die Tätigkeit des Sprechens versteht Steiner als ein gestisches Geschehen innerhalb des gesamten 
Bewegungsorganismus, wobei die Hauptbewegung vom Kehlkopf übernommen wird. Die verbalen 
Sprachäußerungen sind in dieser Auffassung nichts anderes, als in Kehlkopfbewegungen überge-
führte Gebärden (Vgl. Steiner 1998, S. 113f). Seelische Regungen durchstrahlen einerseits das ge-
sprochene Wort im suprasegmentalen Bereich, haben andererseits aber, Steiners Ansicht zufolge, 
auch bei der Schöpfung des Lautbestandes mitgewirkt (ebd.)

Interessant ist, sich einmal anzuschauen, was genau durch die Gebärde nachgebildet wird, oder 
welche Möglichkeiten des Beschreibens die Sprachgebärde hat.

Ich möchte dies anhand eines Beispiels Steiners aus Die Eurythmie als sichtbare Sprache (Steiner 
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1990b) untersuchen:

Steiner verdeutlicht die Lautgebärde anhand des kleinen Wortes L E I M.

Der Gebärde des ‚L’ schreibt Steiner einen wässrigen, wellenden, fließenden 
Charakter zu (Vgl. Steiner 1981, S. 345). Gleichzeitig habe das ‚L’ die Eigenschaft, 
Formen zu schaffen oder Materie umzugestalten (Steiner 1990b, S. 68f). Das ‚ei’ 
sei ein „liebevolles Anschmiegen“ (ebd., S. 69), das ‚m’ habe die Tendenz, sympa-
thisch auf alles einzugehen, „die Form von allem“ (ebd.) anzunehmen. 

Würde man den Bewegungsprozess, der sich aus diesen Charakterisierungen 
der Einzellaute ergibt, begrifflich fassen, so könnte man sagen: 

Das Wort ‚L ei m’ beschreibt etwas Fließendes, Formendes, das sich anschmiegt 
und jegliche Form annehmen kann. 

Die Gebärde des Lautes beschreibt also nicht nur eine oberflächlich sichtbare 
Eigenschaft, sondern in diesem Falle die Konsistenz des Objektes (flüssig, form-
bar) und zusätzlich die Qualität des Kontaktes zu anderen Objekten (sich an-
schmiegen, formen, die Form annehmen). Es kommt mit dem ‚ei’ eine als liebe-
voll empfundene, zugewandte Geste des Vokals hinzu. Indem das „ei“ als ‚sich 
anschmiegend’ empfunden wird, bekommt die Beschreibung auch eine Willens-
richtung zugewiesen, nämlich die Sympathie. 

Die besondere Bedeutung dieses Gebärden-Ansatzes der Sprachgestaltung für 
unsere Kultur ergibt sich meines Erachtens durch den Vorgang der Sprachwahr-
nehmung, wie ihn Steiner innerhalb seiner Sinneslehre beschreibt. 

Als organische Grundlage für die Sprachwahrnehmung beschreibt Steiner die 
Bewegungsorganik (Vgl. Steiner 1992, S. 243). Entscheidend für die Sprachwahr-
nehmung ist einerseits die Bewegungsfähigkeit, andererseits die Fähigkeit, Be-
wegung und Gebärde zurückzuhalten oder zu „stauen“ (Steiner 1992, S. 246). 
Das Wahrnehmen von Sprache geschieht also, indem wir unsere eigenen inne-
ren Gebärden zurückhalten und es zulassen, dass die Gebärden des Sprechen-
den unseren Bewegungsorganismus von außen in Bewegung bringen. 

Forschungen von William S. Condon (Vgl. Condon et al. 1971) aus den siebziger 
Jahren belegen, dass es tatsächlich synchronisierte Mikrobewegungen zwi-
schen Sprecher und Zuhörenden gibt. Condon selbst bezeichnet dies als ein 
Mittanzen mit den Bewegungen des Sprechenden (Vgl. Lutzker S.43). Jede der 
oben aufgezeigten Gebärden wirkt also auf den Zuhörer so, dass er im Zuhören 
seine eigenen Haltungen, Regungen und Gebärden unterdrückt. So kann er die 
Regungen wahrnehmen und verstehen, die ihm in Sprache und Körperausdruck 
des anderen entgegenkommen.

Rudolf Steiner fügt dem Verständnis von Sprache über den Gebärden-Ansatz 
eine Dimension hinzu, die den Menschen als tätiges und erlebendes Wesen wie-
der ins Spiel bringt. Der Mensch versteht den anderen und die Welt nicht allein 
aufgrund seiner Denkkraft, sondern vor allem aufgrund seines Einfühlungsver-
mögens und des Vermögens, Eindrücke in sich bewegend nachzuschaffen. 

Was verändert sich nun für die Menschen, je nachdem, welche Auffassung sie 
vom Wesen der Sprache haben und in welcher Art sie Worte gebrauchen? Wil-
helm von Humboldt schreibt im oben erwähnten Werk: 

Die Sprache ist gleichsam die äußerliche Erscheinung des Geistes der 
Völker; ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ihre Sprache; man kann 
sich beide nie identisch genug denken. (Humboldt, W. 1836, S.37) 

Vielleicht lässt sich ermessen, wie geist- und seelenlos eine Welt wahrgenom-
men werden müsste, die nur noch auf diese abstrakte Weise auszusprechen 
wäre. Gebärden-erfülltes Sprechen könnte dagegen dazu führen, dass wir z.B. 
beim Hören des Wortes ‚L ei m’ den sich fließend bewegenden und am Ende ge-
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formten Lautprozess in der Seele nachvollziehen und somit zu einem sinnlichen 
Eindruck dessen kommen, was das Wesen des ‚Leims’ ist. 

Eine Schulung des Gebärden-Erlebens, zum Beispiel durch die sprechkünstleri-
sche Arbeit innerhalb der Sprachgestaltung, regt zugleich das Erleben der Er-
scheinungen der Welt an. Ja, die Welt kann überhaupt nur als geronnene Bewe-
gung eines schöpferisch tätigen Geistes wahrgenommen werden, wenn unsere 
Sprache diese schöpferische Tätigkeit nachvollzieht im gestalteten Gestus. 

Der Ansatz Steiners, die Sprache als im Menschen nachvollzogene und in der 
Sprache ausgedrückte Gebärde aufzufassen, birgt in sich die Möglichkeit, die 
Trennung des Menschen von der geistigen Dimension der Welt, die nicht über äu-
ßerliche Begrifflichkeiten erfasst werden kann, wieder aufzuheben. Der Mensch 
selbst wird wieder verstanden als geistig tätiges Wesen, das die wahren Gesetze 
der Welt nachschöpft und versteht, anstatt sie nur distanziert zu betrachten und 
abstrakt zu betiteln. 

Bezogen auf die Arbeit von Eurythmisten und Sprachgestaltern, die hinsicht-
lich des beschriebenen Sprachansatzes wohl die größte Kompetenz aufweisen, 
kann man sich nur wünschen, dass sie weder vor den Hörgewohnheiten des Pu-
blikums kapitulieren, noch in überkommenen Formen ihren Ausdruck suchen, 
sondern gemeinsam nach zeitgemäßen Formen einer Sprache suchen, die le-
bensvoll gestalteter Gestus ist.
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Instrument und Gesang
(Bezug nehmend auf das Ende des Vortrags von R. Steiner vom 8. März 1923, GA 278)

Von jedem Singenden wird selbstverständlich der eigene Körper als das „Inst-
rument“, mit dem er sich ausdrückt, wahrgenommen und empfunden. Durch 
dieses „Körper-Instrument“ erscheint seine Stimme und offenbaren sich seine 
sängerischen Intentionen. (Weiter unten soll auf diesen Vorgang noch einmal 
differenzierter geschaut werden.)

Wie verhält sich das hier Dargestellte nun beim Instrumentalisten? – Mehrere 
in diesem Sinne befragte Musiker und Musikerinnen beantworteten die Frage 
spontan, – sie hätten zwei Instrumente zu beherrschen! Das von ihnen gespielte 
Instrument – Cello oder Klavier zum Beispiel – und den eigenen Körper, mit sei-
ner Haltung, der Sensibilität der Bewegungen, bis hin zur Atmung. Eigentlich 
würde es letztendlich darum gehen, sozusagen durch das eigene Körper-Instru-
ment mit dem Musik-Instrument eins zu werden. 

Im weiteren Verlauf der Gespräche wurde deutlich, welche Bedeutung in diesem 
Zusammenwachsen dem Hören zukommt: Der innerlich vor-gehörte Ton, seine 
Klangfarbe und Dynamik werden beim Spielen in jedem Moment hörend erfasst, 
hieraus wird das weitere Musizieren dann unmittelbar gestaltet. Dabei wirkt der 
Hörsinn mit der Wahrnehmung für die eigene Bewegung und mit mehreren an-
deren Sinnen zusammen. – Zwischen dem Musiker und seinem Instrument webt 
dieser Vorgang kontinuierlich hin und her. Durch das innere und gleichzeitig äu-
ßere Hören des Musikers und seine hiervon geleiteten Bewegungen erscheint 
schließlich die Musik.

Wie verhält es sich mit dem entsprechenden Vorgang beim Singenden? Im Buch 
von Valborg Werbeck-Svärdström „Die Schule der Stimmenthüllung“ findet sich 
eine in diesem Zusammenhang bedeutungsvolle Aussage[1]: 

“Und hier begegnen wir dem Kardinalirrtum unserer heutigen Gesangspäd-
agogik: die menschliche «Stimme» braucht keine «Bildung», sie ist da, fertig, 
vollendet, als ein im Ideellen klingendes Wesen, aber sie wartet auf – Befreiung! 
Wir müssen Stimmbefreiung, besser noch Stimmenthüllung und nicht Stimm-
bildung sagen.“

Kann also der Singende davon ausgehen, dass sein Instrument in Vollkommen-
heit seinen Intentionen verfügbar ist? Nein! – Die oben genannte, für die Schule 
der Stimmenthüllung zentrale Aussage muss immer in Ergänzung aller Angaben 
für das Durcharbeiten des ganzen Körpers erfasst werden, wie dies im weiteren 
Verlauf des genannten Buches dargestellt wird. Dr. Eugen Kolisko fasst es im 
Nachwort desselben Buches formelhaft zusammen[2]: „Es spricht und singt also 
der ganze Mensch!“ – Das heißt, es muss sich der ganze Mensch so verwandeln, 
dass die Stimme befreit von `Körper-Hindernissen´ erscheinen kann!

Damit ist echte körperliche Arbeit verbunden. Besonders die dem Bewusstsein 
zunächst schwer zugänglichen Bereiche der Zunge und des Rachen-Ringes er-
fordern intensivstes Üben, bis schließlich auch alle zunächst noch schlafenden 
Muskeln sich bewegen. Indem die Bildung aller Konsonanten und Vokale bis zu 
ihrer Vollkommenheit erarbeitet wird, bis sie wesenhaft erscheinen, betreibt 
man als Übender eigentlich „Instrumentenbau“. Dabei wird der eigene Körper 

Anmerkungen:
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mehr und mehr zum Instrument umgearbeitet und die Stimme dadurch allmäh-
lich enthüllt. 

Und wiederum geht es in diesem Vorgang darum, „zu lernen, sich der Führung 
unseres inneren und äußeren Ohres zu überlassen…“[3]. Dabei muss allerdings 
die Fähigkeit entwickelt werden, sich selber zuzuhören, sich selber so wahrzu-
nehmen wie einen anderen Menschen. Durch dieses intensive Lauschen auf das 
in der Vielfalt des Tönenden wesenhaft Erscheinende kann dann schließlich das 
im Ideellen Klingende der menschlichen Stimme leibfrei aufleuchten. Dabei wird 
es nicht nur hörbar, sondern gewissermaßen für die innere Anschauung sowohl 
für den Singenden als auch für die Zuhörer räumlich erfassbar. 

Für diese Arbeit ist der methodische Hinweis von Rudolf Steiner wichtig[4], 

„… dass die Gesangslehrer und -Lehrerinnen den Schüler immer mehr dahin 
bringen werden, weniger mit Bewusstsein zu verbinden das Gefühl in den phy-
sischen Organen, dafür aber mehr Bewusstsein zu entwickeln in dem, was ge-
wissermaßen diesen physischen Organen anliegt. Der Singende muss ein Gefühl 
haben, nicht so sehr von der Bewegung der Organe, sondern von dem, was die 
Luft in ihm und um ihn in ihrer Bewegung tut. Eine Emanzipation des Erlebens 
des Tones in der Luft von dem Erleben des Tones im Organe ist dasjenige, was 
aus dem richtigen Erkennen der geisteswissenschaftlichen Grundsätze in der 
Gesangspädagogik folgen wird.“

Kraft seines Hörens und aus dem Bewusstsein für die Vorgänge in der ihn um-
gebenden Luft vermag der Singende die Töne schließlich auf seinen Ätherleib 
überzuleiten. So entsteht das Phänomen der leibfreien Stimme und durch sie 
erscheint etwas vom „Essentiellen“ oder auch „Ideellen“ der Töne.

Die berühmte Sopranistin Lilli Lehmann gibt in Ihrem Buch „Meine Gesangs-
kunst“ eine Darstellung, in welcher sie die Stimmempfindung für das Ansetzen 
der Töne vor einem im Profil dargestellten Kopf mit entsprechend gewölbten 
Notenlinien abbildet. Der erfahrene Sänger weiß sozusagen instinktiv, wo die 
einzelnen Töne anzusetzen sind. Es wird dabei etwas wie ein `unsichtbares Griff-
brett´ erlebbar, das ungefähr vom Brustbein ausgehend bis über den Scheitel vor 
Mund, Nase und Stirn verläuft. – Entwickelt man diese bildhafte Vorstellung wei-
ter, indem der Brustraum der Atmung mit seiner Resonanz und der Bauchraum 
mit den Atem-Bewegungen dazu genommen werden, entsteht unmittelbar und 
anschaulich die Imagination eines Streichinstrumentes! Wenn schließlich alle 
Laute (insbesondere auch die Konsonanten) in hoher Qualität gebildet werden, 
ist es nicht schwer, so auch die Blas- und Schlaginstrumente `herauszuhören´.

In einem Vortrag zur Eröffnung einer Kunst-Ausstellung[5] spricht Rudolf Steiner 
eindringlich darüber, dass der Maler seine Kunst damit beginnen sollte, seine 
Pigmente und Farben selber herzustellen, um sich so unabhängig zu machen 

„von dem, was ihm von der materialistischen Außenwelt geboten wird.“ … 
„So wird das, was als ein anfängliches Wollen angedeutet worden ist, erstehen, 
wenn die Maler lernen werden, wenn auch die anderen Künstler lernen werden, 
sich zu emanzipieren von der materialistischen Welt.“

Kann man diesen Hinweis auf „die anderen Künstler“ dahin verstehen, dass auch 
der Musiker sich sein Instrument selber bauen sollte, oder wenigstens sein Inst-
rument im Gespräch und Zusammenwirken mit dem Instrumentenbauer entwi-
ckelt werden sollte?                                                                                                                                                                                    

Der Zukunfts-Aspekt der oben erwähnten Angabe von Rudolf Steiner, dass der 
Singende den Ton in den Bewegungen der ihn umgebenden Luft wahrnehmen 
solle, kann im Üben dahin entwickelt werden, dass tatsächlich eine Empfindung 
für das Leben des Tones im Ätherischen entsteht. Ein wichtiger Ausspruch von 
Valborg Werbeck-Svärdström in diesem Zusammenhang lautet: „Das Lebendige 

Anmerkungen:
[3]  V. Werbeck-Svärdström, eben-
da, Seite 38
[4] Rudolf Steiner, GA 161, 1. Vor-
trag
[5] Rudolf Steiner, Matinee-Vor-
trag, München, 22. August 1911, 
veröffentlicht in der Zeitschrift 
`Stil´ 1/2015, Seite 37 ff.
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des Tones ist im Umkreis!“ – Aus der Peripherie des als räumlich erlebbaren äthe-
rischen Klangleibes strömt das Lebendige, silbern und farbenreich Schimmernde 
der Stimme.

Wenn nicht eine besondere Naturbegabung vorliegt, sind die individuellen Wege, 
bis dieses Erlebnis als eigene Fähigkeit erarbeitet worden ist, meistens lange. Es 
ergibt sich daraus das sehr intime Verhältnis des Singenden zu seiner Stimme. 
Nicht nur Mittelpunkt der Identifikation mit sich selbst ist sie, sondern in die-
ser Losgelöstheit vom Physischen auch das Instrument, mit dem der Singende 
authentisch der Musik dient. Im Ideal wird so die solistische Gesangstimme ein 
Spiegel für die in der Musik waltenden Welten-Kräfte. Das sind aber die Kräfte, 
die auch den Menschen selber konstituieren! 

In einem zusammenfassenden Abschnitt, nach einer Betrachtung der Tonleiter 
mit ihren stufenweise größer werdenden Intervallen, drückt das Rudolf Steiner 
wie folgt aus:[6] „Betrachten wir dann uns selber, Wie sind wir denn da? Wir sind 
nach musikalischen Gesetzen heraus als astralischen Wesen geschaffen. Wir ha-
ben, insofern wir ein astralisches Wesen sind, einen musikalischen Zusammen-
hang mit dem Kosmos. Wir sind selber ein Instrument.“ 

Damit ist auch hingedeutet auf einen Zukunfts-Aspekt des Musikalischen, den 
Rudolf Steiner wie folgt charakterisiert[7]: 

„Die Musik der Zukunft wird plastischer sein als die Musik der Vergangenheit. 
Die Architektur und Skulptur der Zukunft werden musikalischer sein als die 
Architektur der Vergangenheit. Das wird das Wesentliche sein. Die Musik wird 
deshalb nicht aufhören, eine selbständige Kunst zu sein, im Gegenteil, sie wird 
nur reicher und reicher werden dadurch, dass die Musik eindringen wird in das 
Geheimnis der Töne …, und dass sie dadurch musikalische Formen schaffen 
wird aus den spirituellen Grundlagen des Kosmos heraus.“

Für den Singenden wird dieses `Eindringen in das Geheimnis der Töne´ möglich 
durch eine Steigerung der Intentionalität, also des Willensanteils im `Erlauschen´ 
der Töne. Damit wird ein immer bewussteres Einleben in die ihn umgebende Luft 
und schließlich auch das Überleiten der Töne auf den Ätherleib ermöglicht. Die 
Stimme wird auf diese Weise durchlässig für ein neues „Singen von den Göttern 
und von den Vorgängen unter Göttern“![8]

Anmerkungen:
[6] Rudolf Steiner GA 275, Vortrag 
vom 29. Dezember 1914, Seite 50
[7] Rudolf Steiner, GA 275, Vortrag 
vom 2. Januar 1915, Seite 120
[8] Rudolf Steiner, GA 283, Vortrag 
vom 8. März 1923, Seite 136
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Ende Oktober 2016 trafen sich fünf nordische Musiker und Sänger in Oslo zu 
einem offenen Gespräch über Rudolf Steiner und die Kunst des Gesangs. Ihr 
Thema war auf das gerichtet, was Rudolf Steiner zu den Sängern gesagt hat, 
die um seinen Rat zur Erneuerung des Gesangs baten. Diese fünf an dem Tref-
fen teilnehmenden Musiker waren Risto Suurla und Judit Bálint (Dozenten der 
Gesangsschule in Ilmajoki, Finnland), Töge Talle (Opernsänger, Oslo), Tormod 
Björnstad (Dirigent, Sänger und ehemaliger Steinerschullehrer, Oslo) und Holger 
Arden (Orchester- und Chorleiter, Oslo).

Es war wirklich keine leichte Aufgabe, die man sich da vorgenommen hatte. Was 
sich im Zusammentragen der Angaben ergab, schien wie ein Puzzle von mehr 
oder weniger unzusammenhängenden Teilen, die dazu geführt hatten, dass sich 
im Laufe der Zeit eine tiefgründige, aber kontroverse Auffassung über das Sin-
gen entwickelte und zumindesten zwei voneinander völlig gegensätzliche Ge-
sangsschulen entstanden. Aber was war eigentlich das Gemeinsame, das Rudolf 
Steiner den Sängern auf den Weg gab?

Viele Anthroposophen in den nordischen Ländern kennen den Begriff ‹Wer-
beck-Gesang› oder singen nach der Gesangsschule der großen schwedischen 
Opernsängerin Valborg Werbeck-Svärdström (1879–1972). Ihr langjähriger Schü-
ler, der Pianist und Komponist Jürgen Schriefer, war dynamischer und enthusi-
astischer Pionier, der, von dieser Gesangsschule ausgehend, eine Bewegung im 
und über den anthroposophischen Zusammenhang hinaus initiierte – in Europa, 
Amerika, Australien und mit starken Ausläufern in den skandinavischen Ländern 
Norwegen, Schweden und Finnland.

In Norwegen kennen wir Jürgen Schriefer von seinem Engagement bei den 
Gesangswochen auf dem Sletner-Hof in Askim. Dort dirigierte er den ‹Messias› 
oder andere große Werke. Auch ist er bekannt vom Idriart-Festival in Trondheim, 
wo er sehr begeisternde und oft sehr lange Vorträge über die Bewusstseinsent-
wicklung des Menschen hielt, aufgezeigt anhand der Musikgeschichte, und be-
sonders über die Werbeck-Gesangsschule. In Schweden war das Zentrum der 
Werbeck-Gesangsschule am Rudolf-Steiner-Seminar Järna beheimatet, wo Jür-
gen Schriefer den Komponisten Pär Ahlbom, die Sängerin Sinikka Mikkola und 
andere inspirierte. Dort lebte bereits eine reiche Arbeit mit großen und faszinie-
renden Gesangsimprovisationen und Freilicht-Mysterienspielen. 

In Finnland begann eine nachhaltige Arbeit auf Grundlage der Werbeck-Gesangs-
schule von einer Gruppe begeisterter finnischer Musiker; auch deutsche und nie-
derländische Gesangslehrer besuchten das Camphill Sylvia-Koti in der Nähe von 
Lahti. Später teilte sich diese Gruppe – und die Gesangsschule Laulukoulu wurde 
in einer alten Dorfschule in der Nähe von Ilmajoki gegründet, geleitet vom 
Schlagzeuger und Pianisten Risto Suurla. Diese internationale Gesangsschule ist 
vielleicht die letzte unabhängige Institution in Skandinavien, die auf Grundlage 
der ‹Werbeck-Schule› arbeitet. Sie ist seit über 25 Jahren aktiv, staatlich aner-
kannt (Master) mit einer Vier-plus-Eins-Jahresausbildung in künstlerischer und 
pädagogischer Gesangsausbildung mit Qualifikation für Gesangstherapie. Im 
Laufe der Jahre gab es Studierende aus mehr als 30 Ländern. Die Schule wird 
nun von einer jüngeren Generation von qualifizierten Gesangs- und Musikleh-
rern weitergeführt (www.laulukoulu.fi).

Wie schon erwähnt, ist der Gesangsimpuls ‹Schule der Stimmenthüllung› von 
Valborg Werbeck-Svärdström nicht der einzige, der aus der Zusammenarbeit mit 
Rudolf Steiner hervorging, wenn auch die zwölfjährige Zusammenarbeit sicher 
die längste und am besten dokumentierte ist. Auch andere wichtige Persönlich-
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keiten waren mit Rudolf Steiner im Gespräch und hatten Fragen zur Erneuerung 
des Gesanges. Mindestens fünf professionelle Sänger sind bekannt, die mit Ru-
dolf Steiner im Gespräch waren. (Siehe Michael Kurtz: Rudolf Steiner und die 
Musik, Verlag am Goetheanum, 2015.) In der norwegischen anthroposophischen 
Zeitschrift ‹Anthroposophie in Norwegen› Nr. 1/2016 gab es zwei Artikel über die 
Gesangsschule der jungen Sängerin Berty Jenny.

Berty Jenny ist nicht wie Valborg Werbeck-Svärdström Rudolf Steiner begegnet. 
Erst nach seinem Tod lernte Berty Jenny die amerikanische Sängerin Gracia Ri-
cardo kennen. Von ihr erhielt sie einen Gesangsunterricht nach den Ratschlägen, 
die Rudolf Steiner Gracia Ricardo gegeben hatte. Eine andere Sängerfreundin von 
Gracia Ricardo, Dina Doresi Winter, schrieb später ein Buch über Gracia Ricardo 
und ihre Methode. Erst 1937 wurde Berty Jenny als Leiterin der ‹Gesangsschule 
am Goetheanum› von Marie Steiner nach Dornach gerufen, wo sie in den ersten 
Jahren des Zweiten Weltkriegs aktiv war.

Berty Jennys Gesangsmethode wurde weniger bekannt als die von Valborg 
Werbeck-Svärdström. Dies ist zum Teil auf die große Begeisterung über Jürgen 
Schriefers musikalische Fähigkeiten und Aktivitäten für die ‹Schule der Stim-
menthüllung› mit vielen Künstlern und professionellen Sängern zurückzuführen. 
Berty Jennys Ansatz lebte mehr in der Stille, in Skandinavien vor allem in Däne-
mark, vertreten durch die Sängerin Gudrun Tuxen und den Gesangslehrer Jytte 
Carl. An der Kunsthochschule in Holbæk (Schule für bildende Künste) wurden in 
den 1970er-Jahren eine Reihe von skandinavischen Musik- und Eurythmietagun-
gen veranstaltet, bei denen Gudrun Tuxen und Jytte Carl die Gesangsmethode 
von Berty Jenny durch Vorträge und praktische Übungen vorstellten. 

Inspiriert von Gudrun Tuxens und Jytte Carls Ansichten konnte ich in meinen Ora-
torienchor ‹Josefinekoret› (1982) einige Gesangsübungen Berty Jennys zusam-
men mit den Gesangsübungen von Valborg Werbeck-Svärdström einbringen. 
Es war die schwedisch-norwegische Altistin Ingrid Sahlin (1923–2014), die diese 
Übungen in den Chor einführte und erübte. Beide Gesangsmethoden passten 
gut zusammen und haben eine entscheidende Bedeutung für klaren, durchsich-
tigen Klang, eine gute Diktion und sichere Intonation, was dem Chor sehr zugute 
kam. Die Erfahrung zeigte, dass die Übungen von Valborg Werbeck-Svärdström 
dem Chor einen transparenten und hellen Klang gaben, der ganz nach oben und 
hinten offen war, während Berty Jennys Übungen dem Klang mehr Erdung und 
Substanz gaben sowie eine klare Diktion unterstützten. Bei beiden Gesangsme-
thoden traten die üblichen Probleme mit den sogenannten Registerübergängen 
nicht auf, weil der Ansatz- und Stützpunkt an der Stelle zwischen den Augen und 
der Stirn liegt und nicht in die Magenregion verschoben wird (aufgezeigt von 
Risto Suurla und vorgeführt von Töge Talle.)

In Dänemark gab es noch eine weitere Gesangsschule, in deren Methodik sich 
Angaben Rudolf Steiners fanden. In Kopenhagen lehrte in den 1960er- und 
1970er-Jahren die Sängerin Helga Petersen die ‹Free Song Tone on Anthroposo-
phical Basic›, ohne von ihrer Nähe zu Rudolf Steiner zu wissen. 

Die Methoden von Valborg Werbeck-Svärdström und Berty Jenny unterschieden 
sich in wesentlichen Punkten bereits zu Beginn – und so entstanden Parteien. 
Es mag sein, dass Rudolf Steiner an Valborg Werbeck-Svärdström und Gracia Ri-
cardo verschiedene Ratschläge und Anleitungen gab. Jetzt ist die Zeit reif, die 
Frage zu stellen, was Rudolf Steiners eigentliche Absichten waren und was die 
verschiedenen Richtungen in ihrer Suche nach dem freien Gesangston eint.

In der Vortragsreihe ‹Das Wesen des Musikalischen› (1920) gibt es interessante 
Fragenbeantwortungen, mit denen Rudolf Steiner auf die anwesenden Musiker 
einging, zuweilen mit rätselhaften Antworten. In einer Antwort kam Rudolf Stei-
ner auf die Gesangsschulen und den Gesang zu sprechen (30. September 1920). 

Quellen:
Michael Kurtz: Rudolf Steiner und 
die Musik, Verlag am Goetheanum 
2015
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1, 2016, p.28 and 30
Valborg Werbeck-Svärdström: Die 
Schule der Stimmenthüllung. Ver-
lag am Goetheanum; mittlerweile 
in folgende Sprachen übersetzt:
Englisch, Finnisch, Französisch, 
Hebräisch, Italienisch, Niederlän-
disch, Portugiesisch, Russisch und 
Schwedisch. 



45

Als erstes kritisierte er die üblichen Methoden wegen ihrer Fixierungen auf physiologische Prozesse 
des gesungenen Tones ziemlich streng. Dann sprach er über die Befreiung des Tones vom Kehlkopf 
in die Luft hinein, sodass der Sänger den Ton mehr von außerhalb seiner selbst erlebt. Auf diesem 
Wege kann die Sängerin oder der Sänger nun die eigene Stimme als aus dem Raum selbst – wie in 
einer Art Spiegelprozess – kommend hören.

Rudolf Steiners zwölfjährige Zusammenarbeit mit Valborg Werbeck-Svärdström wird von zwei 
wichtigen Säulen umrahmt: In seinem ersten Gespräch in Kopenhagen 1912 wies er auf ihren wun-
derbaren Kehlkopf und die Sublimation der Luft um ihn herum in Sprache und Gesang hin. Bei ihrem 
vermutlich letzten Treffen fragte Valborg Werbeck-Svärdström Rudolf Steiner, der sie bisher in all 
ihren unabhängigen Forschungsergebnissen bestätigt hatte, ob ihr noch etwas in ihrer Gesangs-
entwicklung fehle. Rudolf Steiner antwortete, dass sie noch lernen müsse, auf ihre eigene Stimme 
zu hören. Dies kann vielleicht zu einem gemeinsamen, vielleicht auch zukünftigen Ideal für beide 
Gesangsschulen werden, um die Verwirklichung des freien Gesangstons zu erreichen.

In unseren Gesprächen ging es nicht darum, die ‹richtigen› Antworten zu geben, sondern die rich-
tigen Fragen zu stellen nach dem, was Rudolf Steiners Absichten waren – die Intentionen, die so 
unterschiedliche Auffassungen hervorbrachten. Rudolf Steiners Fragenbeantwortungen führten 
eher zu neuen Fragen, als dass sie endgültige Antworten gaben. Obwohl er die Gesangsschule von 
Valborg Werbeck-Svärdström als «anthroposophische Gesangsschule» bezeichnete, ist es wichtig 
zu beachten, dass es nicht die, sondern eine «anthroposophische Gesangsschule» ist.

Letztlich ist es Aufgabe jedes einzelnen Sängers, seine eigenen Wege und seinen individuellen Leh-
rer zu finden, um die eigene Stimme zu befreien, denn alle Stimmen sind verschieden.

(Das Gespräch fand im Rahmen der Sektion für Redende und Musizierende Künste in der Anthropo-
sophischen Gesellschaft in Norwegen statt.)

Aus dem Englischen von Gabriela Jüngel
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„Es soll aber kein Tod sein, sondern ein 
hundertjähriger Schlaf ...“ – Wer weckt uns 
aus dem Dornröschenschlaf?

THEMENBEREICH FIGURENSPIEL

In einem lange Zeiträume zurückliegenden Königreich sehnt sich das Königspaar 
nach einem Kind, nach Verjüngung und Erneuerung. 

Dieser Wunsch begründet eine neue Zeit, die mit zwei Weissagungen beginnt: 
Die erste kommt von dem Frosch, der im Bad ans Land kriecht. Als Bote aus dem 
Lebensbereich des quellenden Wassers kündigt er die Geburt der Königstochter 
an. Die zweite, die der dreizehnten weisen Frau, verhängt über das junge Leben 
einen frühen Tod. Geburt und Tod begrenzen unser Schicksal hier auf der Erde. 
In dem alten Königreich aber scheinen die für uns so unverrückbaren Ereignisse 
erst mit den Weissagungen so klar ins Bewusstsein zu dringen. Waren diese 
Grenzen in der Zeit davor vielleicht auch noch durchlässiger? 

Der griechische Mythos erzählt noch von einem Volk, das den Göttern nahe 
stand. Die Phaiaken konnten mit ihren Schiffen, die über die Wellen glitten, als 
hätten sie Flügel, Menschen über diese „Grenze“, das große Wasser, wieder 
nach Hause zurück geleiten. Odysseus, der allein, nackt, ohne sein Schiff, seine 
Gefährten und seine Schätze an das Ufer ihres Landes gespült worden war, war 
aber der letzte, dem sie nachts, während er schlief, dieses Geleit gaben, denn auf 
dem Rückweg verwandelte Poseidon ihr Schiff in eine steinerne Mauer. 

Ähnlich unabänderlich und hart wie diese Mauer bricht nun die Weissagung von 
Tod und Schicksal über unser Märchenkönigreich herein und bringt, nach der 
Freude über die Geburt, nun Schrecken, Angst und Sorge mit sich.

Der Spruch der dreizehnten weisen Frau, der dann von der zwölften abgemil-
dert wird, ist aber kein ganz unverschuldet verhängtes Schicksal. Alles Unheil 
hat ja seinen Ursprung im Versagen des Königs: Wie kann es denn sein, dass er, 
da er doch weiß, dass dreizehn weise Frauen in seinem Reich leben, dem nicht 
rechtzeitig Rechnung trägt und für einen dreizehnten goldenen Teller sorgt? Er 
„weiß“ von der dreizehnten weisen Frau, aber er denkt doch nicht an sie, er wird 
der Wirklichkeit in seinem Reich nicht gerecht. 

Die Runde der zwölf weisen Frauen scheint in sich vollkommen, fügt sich ein in 
eine schon lang bestehende Ordnung, die sich z.B. in den zwölf Mondzyklen un-
seres Sonnenjahres, den zwölf Monaten unserer Zeitrechnung und in den zwölf 
Tierkreiszeichen zeigt. Es gibt zwölf olympische Götter, zwölf Stämme Israels, 
zwölf Ritter an König Artus‘ Tafel, zwölf Apostel, die Zwölftonmusik (oder auch 
die 12 Weltanschauungsnuancen, von denen Rudolf Steiner spricht) ... usw. Mit 
der dreizehnten bricht eine neue Zeit an.

Das Märchen sagt von den weisen Frauen nur: „es waren ihrer dreizehn in sei-
nem Reiche“, es nennt nicht zwölf von ihnen gut und eine böse. Hätte nicht jede 
von ihnen das Los treffen können, zu Hause bleiben zu müssen? Doch mit dem 
Zwiespalt, den der König hervorruft, als er eine übergeht, verwandelt er diese 
Eine.

Schriftliche Zusammenfassung eines 
Vortrags, gehalten am 22.4.2017 in 
München von Christa von Schilling
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Wer sind die weisen Frauen, die solche schicksalsbestimmenden Gaben schenken können? Zwölf 
von ihnen lädt der König ein und bewirtet sie auf goldenen Tellern, damit sie seinem Kind „hold 
und gewogen“ seien. Die Dreizehnte aber demütigt er, indem er sie ausschließt. Weil der König sie 
übergeht, als gäbe es sie nicht, antwortet sie mit einem vernichtenden Spruch. Die Schicksalsspin-
nerinnen verteilen ihre Gaben nicht willkürlich, sie geben dem König zurück, was er selbst gesät hat. 

Um sein Kind vor dem Unheil zu bewahren, setzt der Vater seine königliche Macht gegen den Spruch 
der dreizehnten weisen Frau. Und als alle Spindeln in seinem Reich verbrannt sind, fühlt er sich si-
cher, so sicher, dass er am 15. Geburtstag seiner Tochter sorglos weggeht und sie allein lässt. Welche 
Folgen hat aber sein Befehl, mit dem er meint, das drohende Unglück aus seiner Welt verbannt zu 
haben? Dornröschen konnte nicht lernen, wie man mit einer Spindel umgeht. Wäre sie nicht viel si-
cherer gewesen, wenn sie im täglichen Spinnen geschickt geworden wäre, und auch, wenn man sie 
vor der Gefahr gewarnt hätte? Aber so ist sie ganz unvorbereitet bei der Begegnung mit der alten 
Spinnerin im Turm und hat gar keine Chance, ihrem zugesprochenen Los zu entgehen. 

Neugierig erkundet sie an ihrem 15. Geburtstag allein die entlegeneren Winkel des Schlosses und 
entdeckt so den alten Turm. Und als sie die enge Wendeltreppe hinaufgestiegen ist, steht sie vor 
der verschlossenen Tür mit dem verrosteten Schlüssel, der seltsamerweise von außen steckt. Wenn 
man einen Raum verlässt, kann man von außen abschließen, aber dieser Raum ist nicht leer. Weder 
steht die Tür für sie offen, noch ruft sie jemand von innen, sie selbst schließt die Kammer im Turm 
auf und findet so, was für sie bestimmt ist.

Der König aber, wie sehr hat er seine Macht überschätzt! Hat er sich mit seinem Befehl nicht sogar 
zum Werkzeug der Erfüllung der Weissagung gemacht? Solche menschliche Verblendung – Blindheit 
gegenüber den Schicksalsmächten – finden wir auch in anderen Märchen und Mythen: ganz klas-
sisch in der Ödipus-Sage und auch im Märchen vom „Teufel mit den drei goldenen Haaren“: Da wird 
einem in der Glückshaut geborenen Sohn armer Leute geweissagt, dass er mit 14 Jahren die Tochter 
des Königs heiraten wird. Der König hört davon, will das Kind töten und wirft es in einer Schachtel 
ins Wasser. Der böse Anschlag wird aber für das Kind zur Rettung, denn es gelangt auf diese Weise 
an einen dem König unbekannten Ort, wo es vor seinem Zugriff geschützt ist und bei liebevollen 
Pflegeeltern aufwachsen kann. Aber gerade als es 14 Jahre alt ist, trifft der König es dort wieder. 
Und obwohl doch niemand – weder der Junge, noch die Pflegeeltern – von der Weissagung weiß, 
will der König dem Jungen wieder ans Leben! Mit einem Brief, der seinen Tötungsbefehl enthält, 
schickt er ihn zur Königin. Der böse Brief wird dem Jungen aber in der Nacht, als er im Wald schläft, 
von den Räubern gegen einen guten vertauscht, in dem steht, dass der Jüngling mit der Königstoch-
ter vermählt werden soll, was dann auch geschieht. Auch hier hat der König – entgegen seinem 
Willen – dem vorausgesagten Schicksal selbst den Weg bereitet, indem er das Glückskind gerade 
dahin schickt, wo sich die Weissagung erfüllen kann. 

Im Schlaf wird der Todesbrief in einen Lebensbrief verwandelt.

Was geschieht aber während des hundertjährigen Schlafs von Dornröschen? 

Nur in der Welt draußen sind 100 Jahre eine lange Zeit, in der Menschen altern und neue Genera-
tionen geboren werden. Das schlafende Dornröschen bleibt so jung, wie es eingeschlafen ist. Das 
verborgene Schloss ist ein zeitloses Reich.

In der französischen Version des Märchens ist der Prinz so höflich, dem Dornröschen nicht zu sagen, 
dass es ein Kleid mit steifem Kragen aus der Zeit seiner Großmutter trägt. An dem altmodischen 
Kleid erlebt man aber eine stehengebliebene, eine in der Vergangenheit erstarrte Zeit. Zeitlosigkeit 
ist etwas ganz anderes. Wir erleben sie in seltenen Momenten, in denen wir in der vollkommenen 
Hingabe z.B. an ein schöpferisches Tun uns selbst vergessen, aber einen unmittelbaren intensiven 
Kontakt zum Leben haben. Zeitlosigkeit ist intensive Lebenspotenz.

Die Grenze zwischen diesem zeitlosen und „bis zur Fahne auf dem Dach“ unsichtbar gewordenen 
Reich und unserer Welt ist die unüberwindliche, totbringende Dornenhecke, die gewachsen ist aus 
dem Versagen des Königs. 

Mit ähnlich tiefgreifenden Folgen versagt auch die Müllerstochter im „Rumpelstilzchen“. Nur durch 
die Hilfe des kleinen Männchens hat sie überlebt und ist Königin geworden. Trotzdem vergisst sie 
es einfach und denkt ein ganzes Jahr lang nicht mehr an das Versprechen, das sie ihm gab! Das Ver-
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hängnis, das daraus entsteht, klingt erst mit dem letzten Wort dieses Märchens an: „entzwei“: es 
steht für die Entzweiung, die Trennung der Menschenwelt von der Welt, in der die helfenden Geister 
zu Hause sind. Sie sind für uns unsichtbar geworden, und doch verdanken wir ihrem Wirken, dass 
sich unsere Erschöpfung am Abend, unser „ausgedroschenes Stroh“, in der Nacht während des 
Schlafs in morgendliches „Gold“ verwandelt. 

„Der Schlaf ist die Tränke der Seele, die nachts zu den Quellen des Lebens flieht“. 

Sinjawski, Eine Stimme im Chor

Von diesem wunderbar aufbauenden, belebenden Prozess nehmen wir aber nichts wahr, denn so-
bald wir einschlafen, verlieren wir ja unser Bewusstsein. Die Welt des Schlafs bleibt uns verschlos-
sen. Wir können da nicht erkennend eindringen. Das ist unser unüberwindlicher „Dornenvorhang“. 
Rudolf Steiner spricht im Vortrag vom 12. April 1912 von dem „Bedeutungsvollen, Großen und Gewal-
tigen“, auf das uns die alltägliche Erscheinung des Schlafens und Wachens hinweist. Er sagt, dass 
wir uns diesem schöpferischen Prozess gegenüber so fühlen, „wie vor einem Tor stehend, durch das 
wir nicht eingelassen werden“ (...). Dann betont er aber: 

„Es gibt keinen anderen Weg, zu einer Erkenntnis über die Dinge zu kommen, die hinter der Sin-
neswelt liegen, als wenn wir in die Lage kommen, über unser Bewusstsein hinauszukommen, ein-
zudringen in einen schöpferischen Prozess, wie er sich in uns selber abspielt (z.B. im Schlaf), oder 
wenigstens in einen ähnlichen Prozess.“ 

Wir sollen also mit dem Königssohn das schlafende Reich wach durchwandern und uns sehend mit 
ihm verbinden. Dass das aber nicht so einfach ist, zeigt ja das Schicksal der Königssöhne, die in der 
Hecke hängengeblieben sind. 

Der Alte, der von dem verborgenen Schloss erzählt, kennt nur die Sage von den hundert Jahren, 
aber wann sie genau begannen und wann sie enden, weiß er nicht; wüsste er, dass die Zeit gerade 
erfüllt ist, würde er ja nicht so eindringlich vor den Dornen warnen. Der Königssohn muss selbst 
die rechte Zeit ergreifen: nicht zu früh und nicht zu spät. Wie aber weiß man, wann die rechte Zeit 
gekommen ist?

Die Griechen nannten diesen entscheidenden Augenblick Kairós und gaben ihm eine zwiespältige 
Gestalt: 

Kairós ist ein schöner Jüngling mit Flügeln an den Füßen und mit einem prächtigen Haarschopf, 
der ihm aber nur den vorderen Kopf bedeckt, hinten ist er kahl. Und so ist er auch nur von vorn 
„beim Schopfe zu packen“, solange er noch auf uns zukommt; ist er aber vorbei, zeigt er uns seine 
hässliche kahle Rückseite. Es heißt von ihm, er nähere sich „beschwingten Laufes auf Schermessers 
Schneide“. (Fabel des Phaidros, 5. Buch, Nr.8) 

Auf Messers Schneide steht es ja auch oft für unsere Märchenhelden, denn der rechte Zeitpunkt, 
dieser entscheidende Moment geht im Fluge vorüber, ob er nun ergriffen oder auch verschlafen 
wird:

Im Märchen „Hurleburlebutz“ gibt es ein Bild, das diesen Augenblick sozusagen ganz auf den Punkt 
bringt: Auf die Königstochter werden drei Tauben zugeflogen kommen, und sie muss die mittlere 
im Flug herausgreifen; ist sie aber nicht wach genug und gelingt es ihr nicht, fliegen die Tauben für 
immer vorbei, und ihr Mann kann niemals mehr erlöst werden. 

Der rechte Augenblick ist aber nicht nur einfach ein bestimmtes äußeres Datum. Ohne die innere 
Reife, den Mut, die Wachheit, die Entschlussfähigkeit, ohne die Gewissheit seines Herzens, die kei-
nen Zweifel zulässt und keine äußere Absicherung braucht (keine Rüstung gegen die Dornen), wür-
de der Prinz dennoch scheitern. 

Über das Vertrauen in ein solches Wagnis sagt Hilde Domin:

„Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug.“ 

Wer oder was kann uns für diesen Moment vorbereiten? Wodurch werden wir reif dafür? Braucht es 
mehrere Anläufe? Sind dafür Opfer nötig? Gehören die gescheiterten Prinzen in diesem Sinn zu un-
serem Königssohn? War er es selbst? Muss man durch tiefe Ohnmachts-, ja Todeserlebnisse gehen, 
damit sich eine neue Welt, die Welt hinter der Dornenhecke, öffnen kann? 
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Und wenn auch die Zeit erfüllt ist, ist 
doch noch nicht gleich alles wieder 
von selbst erlöst. Dann ist zunächst 
nur die Möglichkeit da für den rechten 
Prinzen. Aber die „offene Tür“ könnte 
sich auch wieder schließen. Die He-
cke verschwindet ja nicht einfach, sie 
schließt sich sogar zunächst wieder, 
nachdem der Prinz hindurch gegangen 
ist, und Dornröschen wacht auch nicht 
von selbst auf. Alles schläft weiter und 
es ist so still, dass er seinen Atem hö-
ren kann. Erst die Berührung, der Kuss, 
weckt sie. In dieser Nähe erst erfüllt 
sich die Zeit. Sie erschrickt nicht, als sie 
wach wird, sie staunt auch nicht mit „großen Augen“ wie nachher der Hofstaat 
– es ist so, als hätte sie ihn erwartet. Hat sie von ihm geträumt?

Aber noch einmal zurück zur dreizehnten weisen Frau: Die böse Verwünschung, 
die Ankündigung des Todes, ist sie wirklich nur rachsüchtig und böse, ein Werk 
der Widersacher-Macht? 

Doch auch der, der für uns den Tod überwunden hat, ist der Dreizehnte im Kreise 
seiner zwölf Jünger. 

Wozu führen die bösen Taten im Märchen? Als der böse König des Märchens 
vom Teufel mit den drei goldenen Haaren seinen ungewollten Schwiegersohn 
in die Hölle schickt, um ihn loszuwerden, bewirkt er letztlich etwas Gutes, denn 
das Glückskind reift auf diesem Weg zu einem weisen und guten König, der die 
Not der Welt lindert.

Und sind Widerstände nicht auch für uns notwendig, um an ihnen zu wachsen 
und aufzuwachen? Das ist aber nur denkbar, wenn wir uns ihnen stellen und 
nicht wie der König, Dornröschens Vater, alles tun, um ihnen zu entgehen. 

In vielen Märchen bekommt der verzweifelte „Held“, wenn die Aufgabe unlös-
bar scheint, er aber dennoch ausharrt, schließlich unverhoffte Hilfe. So können 
auch wir, wenn die Widerstände größer werden als unsere menschliche Kraft, 
nur auf höheren Beistand hoffen. 

R. Steiner beschreibt (im Vortrag: Wie finde ich den Christus, GA 182), dass um 
666 n.Chr. eine große Gefahr für die Menschheit gerade von den großen Weisen 
dieser Zeit (der persischen Akademie von Gondishapur) ausgegangen ist. Man 
kann – vielleicht ein wenig vereinfachend – sagen, dass diese Weisen die Men-
schen sehr klug, sehr wach für die physische Welt machen wollten, aber sie wä-
ren infolgedessen „eingeschlafen“ für die geistige Welt, und das vielleicht nicht 
nur für hundert Jahre. Denn dieses Bewusstsein wäre den Menschen zu früh 
gegeben worden, ohne dass sie ihm in ihrer Reife gewachsen gewesen wären. 
Aber es ist, zum Glück, nicht so eingetreten, weil bereits eine erlösende, befrei-
ende Kraft in der Welt war. Christus hat uns mit seiner Opfertat einen Weg eröff-
net und uns die Freiheit geschenkt, wenn wir es wollen, seine Nähe zu suchen, 
uns von ihm berühren zu lassen und für die geistige Wirklichkeit aufzuwachen. 
Dann kann sich auch für uns die Dornenhecke öffnen und uns einlassen in Dorn-
röschens Reich.  

Es gibt ein sehr schönes Märchen alttürkischer Nomaden, in dessen Zentrum 
ein besonderer Rosenstrauch steht. Er wird zum Schutzraum für ein Waisen-
mädchen, das, wenn es da hineinschlüpft, mit seiner toten Mutter sprechen 
kann. Immer länger bleibt sie darin und scheint die übrige Welt zu vergessen. 
Der „Prinz“ dieses Märchens ist der „Rosenbey“, der schließlich krank wird vor 

Dornröschen Dornenvorhang, 
Blaue Marionettenbühne, 

C. und M. Ueblacker, München
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Sehnsucht nach dem wunderbaren Duft dieser besonderen Rosen und nach 
dem Mädchen, das selbst wie eine Rose duftet. Als er endlich zum Rosenstrauch 
geführt wird, ist das Mädchen Güllila darin eingeschlossen, alle Dornen richten 
sich nach außen und die Blüten nach innen. Sie kann nicht heraus, aber beide 
können miteinander sprechen, und sie kann ihm jeden Tag eine Rose durch die 
Dornen herausreichen, die ihn gesund macht und ernährt. 40 Tage lang muss 
der Rosenbey vorsichtig um den Strauch herum graben, ohne ein Würzelchen zu 
verletzen, und ein gleichgroßes Loch in seinem Garten graben lassen. Dann wird 
der Strauch am 40. Tag mit dem Mädchen in seinem Innern behutsam hinüber-
getragen, und er verbindet sich sogleich vollkommen mit der Erde im Reich des 
Rosenbeys und öffnet sich. Güllila tritt heraus, und die Hochzeit kann gefeiert 
werden. 

Man kann das Märchen wie eine Liebesgeschichte lesen, aber mir scheint darin 
auch eine tiefere Liebe und Sehnsucht zu liegen. Und diese Sehnsucht entzün-
det sich gerade an dem geheimnisvoll Unsichtbaren in dem Rosenstrauch – oder 
hinter der Dornenhecke. Was uns von den heutigen „Weisen“ so erklärend offen 
zugänglich ist, hat oft diese befeuernde Kraft nicht. Doch was wir selbst entde-
cken, enträtseln und begreifen, auch wenn wir dafür manchmal länger als „40 
Tage graben“ müssen, schenkt unserer Seele Licht und Leben.  

Das im Verborgenen leuchtende Bild des schlafenden Dornröschens kann das 
Herz des Prinzen erfüllen und eine große Sehnsucht wecken, die Dornen-Mauer 
zu überwinden, um das Wunder des schönen, reinen Königskindes zu sehen. 

Hang zum Wunderbaren und Geheimnisvollen
ist nichts als Streben nach unsinnlichem, geistigem Reiz.
Geheimnisse sind Nahrungsmittel – 
inzitierende Potenzen – (das Streben erregende Kraftanlagen).
Erklärungen sind verdaute Geheimnisse.    

    Novalis Fragmente und Gedichte, III, S. 267

Der böse Spruch der dreizehnten weisen Frau wandelt sich schließlich doch noch 
zum Guten, weil nun jeder Mensch auf der hiesigen Seite der Dornenhecke – an-
gezogen von dem so wunderbar von den zwölf weisen Frauen begabten Dorn-
röschen – bewusst seinen eigenen Zugang suchen und damit beide Daseinsbe-
reiche wieder verbinden kann.

Und so führt auch der Prinz seine Prinzessin vom Turm hinab in eine hochzeitlich 
geheilte, lebendige Welt.

Vor gut 100 Jahren sprach Rudolf Steiner davon, dass in den Menschen wieder 
eine Sehnsucht, ein Drang erwacht nach einer Berührung mit der geistigen Welt. 
Und dann sagt er weiter:

„Da muss ein gewisser Übergang eintreten. Und es ist kaum durch irgendet-
was anderes dieser Übergang in leichterer Weise zu machen als durch eine sinn-
gemäße Wiederbelebung der Märchenstimmung. Die Märchenstimmung hat 
wirklich, rein äußerlich gesprochen, das an sich, was es dem Menschen der Ge-
genwart am allerleichtesten macht, seine Seele vorzubereiten auf das Erleben 
solcher Ereignisse, die hereinleuchten aus höheren, übersinnlichen Welten. (...)

Was Besitz werden kann von der geistigen Welt für unsere unmittelbare Gegen-
wartsseele, das ist die Umwandlung, aber die sachgemäße Umwandlung des 
gigantischen Gehaltes der imaginativen Welt in dem Vieldeutigen einer Mär-
chenstimmung. ...“ 

„Zwischen dieser Welt und der Welt der äußeren Wirklichkeit und des Verstan-
des und der Sinne ist die Welt des Märchens vielleicht das allerberechtigtste 
Zwischenglied.“ (Rudolf Steiner, Die Mission der neuen Geistesoffenbarung, 
19. Dezember 1911)

Abschied vom Fuchs
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NACHRUFE

Hélène Oppert
*15. Oktober 1923 in Asien      † 1. Februar 2017 in Paris 

In der Abenddämmerung des 1. Februars 2017 erhellte sich der Winterhimmel in 
Zauberfarben. An diesem Tag erhob sich die Mondsichel klar und feierlich über 
Paris mit Venus als Begleiterin in strahlendem Glanz. Hélène Oppert war bereit, 
über die Schwelle zu treten – um 20.55 Uhr.

Am 15. Oktober 2016 hatte sie ihren 93. Geburtstag mit ihrer Familie gefeiert. 
An jenem Tag äußerte sie, dass es ihr höchster Wunsch sei, in gut drei Monaten 
befreit von ihrem Leib in der geistigen Welt weilen zu dürfen. So äußerte sie sich, 
als ihr neunjähriger jüngster Enkel die Frage stellte!

Ein Abschied war vorherzusehen, obwohl sie bis kurz vor ihrem Tod über ihr so 
klares Denken verfügte, über ihren feinen Humor, der mit ihrem großen Ernst 
kontrastierte. Ihr zauberhaftes Lächeln, in dem das Geheimnis der Liebe, über-
strahlt von einer geistigen Kommunion, durchschien, bewegte jeden, der sie in 
den letzten Tagen besuchte, zutiefst.

Sie wohnte seit mehreren Jahren westlich von Paris in Saint-Germain-en-Laye, im 
Hause ihrer Tochter, der Cellistin Claire Saïtkoulov. Von Stockwerk zu Stockwerk 
ertönte die Musik, darunter die Geige ihrer Enkelin Clara, die schon regelmäßig 
Konzerte mit ihrem Vater, dem Pianisten Roustem Saïtkoulov, gibt.

Ihr Wohnzimmer, mit Blick auf den weiten Himmel und auf Waldhügel in der 
Ferne, nach Südwesten ausgerichtet, zeugte von der Kultur, in der sie aufge-
wachsen war, mit den Kunstwerken, die ihr Vater aus Asien mitgebracht hatte: 
herrliche Bilder, Buddhas, am richtigen Platz in schönen Proportionen zueinan-
der stehend, in Harmonie mit den Farben der schön geordneten alten Bücher. – 
Diesen Rahmen erlebte sie immer als ein großes Geschenk des Schicksals, für das 
sie unendlich dankbar war. Sie strahlte Frohmut, Heiterkeit, Zuversicht aus, auch 
wenn sie mit Trauer feststellen musste, dass der Impuls der Eurythmie, dem sie 
ihr Leben gewidmet hatte, in Frankreich nur im Keimzustand lebt und noch zu 
keinem Durchbruch gekommen ist. 

Hélène Oppert, geboren in Asien, hatte eine amerikanische Mutter altirischer 
Abstammung. Ihr Vater, François Trive, Franzose und Polytechniker, war als 
Ingenieur in Vietnam tätig. Ihr Onkel, Bruder ihrer Mutter, Walter Hampden, 
ein berühmter Schauspieler, gründete in New York das Shakespeare-Theater. 
Er lehnte zweimal eine Einladung des Präsidenten der Vereinigten Staaten ab, 
weil er seinen Theaterproben den Vorrang gab. Ihre Mutter, Eleanor Dougherty, 
Tänzerin und Dichterin, begleitete den amerikanischen Dichter Vachel Lindsay 
von Ort zu Ort über den Kontinent hin. Vachel suchte Wege, seine Dichtung 
durch Tanz in Bewegung umzusetzen. Er rezitierte und Eleanor tanzte. Vachel 
zeichnete dazu Formen, die Eleanor inspirierten. Der zweite Onkel von Hélène, 
ebenfalls Bruder ihrer Mutter, Paul Daugherty, war ein bekannter Maler, dessen 
Bilder im Metropolitan Museum in New York ausgestellt sind. 

Der Anthroposophie begegnete ihre Mutter durch ihren Arzt und der Euryth-
mie durch Elena Zuccoli, in Dornach. So machte sie mit ihren beiden Kindern, 
Hélène und ihrem drei Jahre älteren Bruder François, längere Aufenthalte in 
Dornach. Unter anderem wohnten sie im Haus von Albert Steffen. Hélène geht 
hier in den Waldorfkindergarten; so lebt sie zwischen Dornach und Paris, wo sie 
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das „Institut de l’Assomption Lübeck“ besucht, in dem sehr vornehmen Viertel zwischen Eiffelturm 
und Triumphbogen, in dem ihre Eltern wohnen. Sie lebt auch in periodischen Abständen bei ihren 
Großeltern in New York. Die Schule, die sie dort besucht, lässt den Schülern große Freiheit. Sie spie-
len Fußball und nennen die Lehrer beim Vornamen! Regelmäßig kommt ihr Vater aus Vietnam die 
Familie besuchen. Er inkarniert Ordnung, Gerechtigkeit, Wohlwollen für die Mitmenschen und zeigt 
zugleich Strenge.

1950 ist das Jahr einer großen Wende im Leben von Hélène. In Zürich findet eine Eurythmie-Auf-
führung von Elena Zuccoli statt. Als der Vorhang aufgeht, kommt als Erstes aus der Kulisse ein ge-
streckter Finger, gefolgt vom dazugehörigen Arm, hervor. Zutiefst ergriffen erkennt Hélène sofort 
in dieser ersten Erscheinung des Mönches Savonarola die Ausdruckskraft einer großen Künstlerin. 
Nach der Aufführung geht sie auf Elena Zuccoli zu und fragt sie, ob sie bei ihr Privatunterricht neh-
men könne … Die Kurse finden in der Schreinerei statt. Nach kurzer Zeit erfahren andere Menschen 
davon und fragen, ob sie auch daran teilnehmen dürfen. So entsteht der erste Kurs der Euryth-
mieschule Zuccoli Dornach. Bald darauf steht Hélène selber mit Elena Zuccoli auf der Bühne des 
Goetheanum und geht mit ihr auf Tournee. 

Mit ihrer Mutter organisiert sie große Tourneen durch die Vereinigten Staaten. 1956 heiratet sie den 
Arzt Georges Oppert. Aus dieser Ehe kommen Jean-Michel und Claire zur Welt. Neben dem Fami-
lienleben unterrichtet sie in der Waldorfschule Perceval von Chatou, in der Amerikanischen Schule 
von Neuilly, und sie widmet sich auch den Kindern des Heilpädagogischen Instituts von Chatou. Sie 
macht in jeder dieser Stätten mit den Kindern zauberhafte Aufführungen. Sie gibt vier Jahre lang den 
Studenten der Schauspielklasse von Jean Laurent Cochet Eurythmiekurse, bevor sie 1976 die erste 
französische Eurythmie-Schule gründet, dazu aufgefordert von Simone Rihouët-Coroze, einer noch 
von Rudolf Steiner und Marie Steiner ausgebildeten Eurythmistin. Rudolf Grosse, Elena Zuccoli und 
Hagen Biesantz unterstützen sie dabei. Frau Coroze stellt über die Fondation Paul Coroze großzügig 
ein Haus mit Garten zur Verfügung, das Eurythmée Paris, das es bis 2015 jungen Menschen ermög-
lichte, sich in Eurythmie auszubilden. Der Zulauf der Studenten war stark, sie kamen bis zum Jahre 
1998 aus Frankreich, Spanien, der Schweiz, Holland, Kanada, Rumänien, Russland, Venezuela. Bald 
wurden Mittel gefunden, um einen Holzboden im Eurythmie-Saal einzurichten, sowie eine Bühne 
und sogar ein neues Gebäude mit einem zweiten schönen Raum, „Salle héxagonale“ genannt. 

Die ersten zwei Jahre hat Hélène als Mitarbeiterin Armula Erik, eine sehr begabte künstlerische 
Eurythmistin deutsch-russischer Abstammung. 1978 holt sie sich Marie Claire Couty zur Seite, Fran-
zösin und eine schon sehr erfahrene Bühnen-Eurythmistin aus dem Eurythmie-Ensemble von Else 
Klink, sowie Jehanne Secretan, die 1976 am Eurythmeum Stuttgart ihr zweites Studium abgeschlos-
sen hatte und bis 1978 an der Bühne unter Else Klink tätig war.

Als Team ergänzen sich diese drei Persönlichkeiten wunderbar, sowohl für die Ausbildung, die sie 
gemeinsam tragen, als auch für die künstlerische Arbeit.

Hélène Oppert hatte die Gabe immer in schlichten klaren Worten die eurythmischen Gesetzlichkei-
ten zu vermitteln. Sie erforschte unermüdlich immer von neuem die Urangaben Rudolf Steiners. Die 
Arbeit mit ihr, sei es an einem Solo oder an der Erschaffung einer Form, war immer ein Prozess, an 
dem man selbst erwachte und die Evidenz ihrer erleuchtenden Korrekturen einsehen konnte. Große 
Persönlichkeiten, die in diesem Sinn die gleichen Kriterien teilten, wurden von ihr eingeladen – zum 
Beispiel ihre ehemalige Lehrerin aus Dornach, Gritli Eckinger, die zur Toneurythmie im vierten Jahr 
für den Abschluss mit ihren wunderschönen Formen Wesentliches beitrug und auch für das Büh-
nen-Ensemble tätig war, sowie nach ihrem Tod Stevan Koçonda. 

Neben der Schule reiste das Bühnen-Ensemble l’Eurythmée Paris durch Holland, Deutschland, die 
Schweiz, Skandinavien, Österreich, Rumänien und Frankreich. Es wurde regelmäßig zu Tagungen 
ins Goetheanum eingeladen. Wo immer sie hinkamen, konnte man erleben, wie das Publikum mit 
Freude und Begeisterung diese französischen Programme aufnahm, in denen Epik, Lyrik und Drama-
tik vertreten waren, sowie Stile verschiedener Epochen.

Für Sommerkurse wurde Hélène Oppert mehrere Jahre hindurch nach Amerika eingeladen, das 
ihr zur Heimat geworden war. Wo auch immer sie unterrichtete, lag es ihr am Herzen, einen Sinn 
für Raumformen zu wecken. Die menschliche Gestalt hat ihre Gesetzmäßigkeiten, die sich in dem 
eurythmischen Raum widerspiegeln. Hier durfte keine Willkür sein. Dafür sollte das Gedicht seinem 
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Inhalt nach sehr präzise den Raum ergreifen, in dionysischen 
oder apollinischen Formen, und dazu das rhythmische Ele-
ment der Sprache sichtbar machen, sowohl in den Formen 
als auch im Lautieren, was ein Spiel zwischen größeren und 
kleineren Gebärden erfordert und was heutzutage oft nicht 
mehr in sinnvoller Abwechslung lebt.

1991 wurde Hélène Oppert von Jean-Paul Lucet, dem Leiter 
des staatlichen Schauspielhauses von Lyon „Les Célestins“, 
aufgefordert, bei seiner Inszenierung des Theaterstückes 
„Loire“ von André Obey mit 12 Eurythmisten und 12 Schau-
spielern mitzuwirken. Hélène schaffte die eurythmischen 
Formen für die Wasserwesen des Flusses, die im Sturm das 
Land überfluteten. Der Solotänzer der Oper, Michael Denard, 
als Geist des Sturmes, sprach zur Eurythmie und bewegte 
sich als Schauspieler zwischen den Wasserwesen. Er lernte 
dadurch die Arbeit von Hélène Oppert mit den Eurythmisten 
schätzen und begleitete später das Bühnenensemble Euryth-
mée Paris in einem anderen Programm im Pariser Auditorium 
Châtelet. Während vier Wochen wurde „Loire“ in Lyon jeden 
Abend mit Erfolg vor tausend Zuschauern aufgeführt. Die 
Zusammenarbeit mit diesen Berufsschauspielern, die Tag für 
Tag die Eurythmie aus der Nähe erlebten, trägt in sich etwas 
Zukünftiges.

Hélène hat für das Bühnenensemble „Citadelle“ noch im Ap-
ril 2016 in Dornach den zweiten Teil des Programms gestal-
tet. Es kamen hierfür Mitglieder des Ensembles aus Dornach, 
der Slowakei, Deutschland und Frankreich zusammen, um 
mit ihr hieran zu arbeiten. Ihr Einsatz war wieder für alle sehr 
wertvoll.

Am 9. Februar dieses Jahres, einem trüben Tag, kamen zur 
Kremation von Hélène außer den Familienangehörigen ehe-
malige Schüler, Freunde aus Frankreich, Dornach, Hamburg, 
Miami … darunter auch mit der Fondation Paul Coroze ver-
bundene Persönlichkeiten. 

Der Himmel klärte sich plötzlich auf, als die Flamme Hélène 
Oppert den Elementen übergab. 

Vollmond und Sonne standen Zeuge für das Geschehen – es 
ereignete sich eine Auferstehung ... 

Alle gingen erfüllt und dankbar auseinander. 

Möge Hélène uns weiter begleiten.

Jehanne Secretan
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Zum Gedenken an Heiner Ruland 
*6. April 1934 in Aachen      † 25. März 2017 in Schloss Hamborn

In der Morgenfrühe des 25. März 2017 ist Heiner Ruland in Schloss 
Hamborn kurz vor seinem 83. Geburtstag über die Schwelle gegangen. 
Seine ganze Lebensarbeit als Komponist und Musikforscher war den 
Fragen gewidmet, die mit der Wandlung zusammenhängen, die die 
Menschenseelen innerlich durchmachen im Übergang vom sogenann-
ten „finsteren“ zum „lichten Zeitalter“. Wer Heiner Ruland in einem 
seiner Lebensbereiche persönlich erleben durfte – als Musiker-Kollege, 
Lehrer, Therapeut oder auch im familiären Kreis, dem werden sein äu-
ßerlich bescheidenes Auftreten, seine Gedankenklarheit, seine unauf-
dringliche Herzlichkeit, sein Humor und seine unbedingte Aufrichtigkeit 
unvergesslich bleiben. 

In anthroposophischen Kreisen ist Heiner Ruland als Vortragsredner, 
als Leiter von Seminaren und Autor von stets gehaltvollen Aufsätzen 
und Büchern bekannt: „Goetheanismus und Musik“, „Die Neugeburt 
der Musik aus dem Wesen des Menschen“, „Musik als erlebte Men-
schenkunde“ und vor allem durch sein Hauptwerk „Ein Weg zur Erwei-
terung des Tonerlebens“. 

Als Komponist kennt man ihn meistens mehr vom Hörensagen als durch 
ein wirkliches Vertraut-Sein mit seiner Musik. Das mag äußerlich auch damit 
zu tun haben, dass er nie einen Finger gerührt hat zur Verbreitung oder gar 
Vermarktung seiner Musik und sich mit guten Gründen gegen ihre technische 
Reproduktion ausgesprochen hat. Der eigentliche Grund liegt aber in der 
Musik selbst. Sie ist aus innerer Notwendigkeit in einer erweiterten Tonsprache 
komponiert. Das heißt: von Seiten der Ausführenden wie auch der Hörenden 
muss etwas Bestimmtes geleistet werden. Denn wenn Musik – wie Beethoven 
sagt – von Herzen kommend wieder zu Herzen gehen soll, dann haben sich 
die Ausführenden in die zunächst fremden „Zwischentöne“ der erweiterten 
Musiksprache einzuleben. Diese geheimnisvollen Töne sind wohl in der Men-
schenseele schlummernd veranlagt, müssen aber erst geweckt werden. Das 
erfordert Geduld, Hingabe und viel Zeit. Und solange diese innere Arbeit nicht 
immer wieder neu „geleistet“ wird, werden die Töne auch vom Hörenden als 
„schräg“ empfunden, als äußerlich aufgesetzte Modernismen. Wer sich aber 
auf die Intervalle einlässt, dem tun sich ungeahnte Bereiche auf.

Geboren wurde Heiner Ruland am 6. April 1934 in Aachen unweit des alten Kai-
serdoms, in dessen Kuppel die 24 Ältesten aus der Apokalypse des Johannes 
abgebildet sind. Schon als Kind und Jugendlicher verweilte er dort gerne, ohne 
zu ahnen, wie sehr dieses Bild der 24 himmlischen Harfenspieler auf seine spä-
tere Lebens-Leistung, auf die Erweiterung unseres 12-tönigen Tonsystems zu ei-
nem Kreis von 24 Tönen hindeutete. Dies kann als eine erste Lebens-Signatur 
angesehen werden.

Eine zweite Signatur „stand in den Sternen“: Am 2./3. Februar 1962, just an ei-
nem Zeitpunkt, an dem die gesamte Skala der sieben klassischen Planeten in ei-
ner Linie im Zeichen des Steinbocks stand, fand seine erste Begegnung mit dem 
Musikwissenschaftler Dr. Hermann Pfrogner statt. Ein Lebensthema Rulands, 
das Verhältnis von musikalischer Siebenheit und Zwölfheit und ihre gegenseitige 
Durchdringung war der Kern der langen, fruchtbaren Auseinandersetzung zwi-
schen dem „Apolliniker“ Pfrogner und dem damaligen „Dionysiker“ Ruland. Der 
noch unveröffentlichte Briefwechsel zwischen den beiden ist ein bedeutendes 
Dokument der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Anmerkung:

Michael Kurtz: „Rudolf 
Steiner und die Musik“, Verlag 
am Goetheanum, 2015; Infor-
mationen des Fördervereins 
Musik in erweiterter Tonalität 
www.erweiterte-tonalitaet.ch; 
GA 243, S. 232



55

Auf eine dritte Signatur seines Lebens hat Ruland in einer Rede anlässlich der Goetheanum-Tagung 
zu seinem 80. Geburtstag selbst aufmerksam gemacht. Er, der von anderen oft als ein Pionier auf 
vielen Gebieten geschildert wurde, hat darauf humorvoll-ernsthaft entgegnet, dass er eigentlich als 
Forscher und Komponist immer zu spät gekommen sei: 

Erstens sei die „Vierteltönerei“ vom Anfang des 20. Jahrhunderts schon längst passé gewesen, als 
er in den Sechziger-Jahren seine Bestrebungen zur Tonsystem-Erweiterung publik machte; zweitens 
hätte in der Vergleichenden Musikwissenschaft niemand mehr etwas von „Skalen-Spekulationen“ 
wissen wollen, als er mit seiner Tonsystemforschung an die Öffentlichkeit trat; und drittens hätte für 
sein von Schönberg und Berg angeregtes, aber von ihm konsequent zu Ende geführtes „Umklappen 
des Raumes in die Zeit“ nach der seriellen Welle der Fünfzigerjahre kaum mehr jemand ein Verständ-
nis und ein Ohr gehabt. 

Spät sei ihm auch der Sinn seines dreimaligen Zuspätkommens aufgegangen, der darin lag, dass für 
eine fruchtbare Weiterentwicklung der Musik erst die entsprechenden Anregungen und Angaben 
Rudolf Steiners zum Intervall-Erleben, zur Ton-Eurythmie, zu den Schlesinger-Skalen und zum Ge-
heimnis des Erlebens einer „Melodie im Einzelton“ von den anthroposophischen Musikern ausgear-
beitet werden mussten. So gab denn Ruland der schriftlichen Fassung seiner Geburtstags-Rede den 
Titel: Vom treulichen Warten des Karma. Es kann hier nicht ausführlich auf Heiner Rulands Biographie 
und auf sein reiches Lebenswerk als Komponist, Forscher, Lehrer, Musiktherapeut und Anreger im 
Instrumentenbau eingegangen werden. Wer sich hierüber näher informieren möchte, greife zu der 
entsprechenden Literatur. Seine Bücher sind im Buchhandel erhältlich, seine Noten auf Anfrage 
beim Förderverein für Musik in erweiterter Tonalität, Zürich.

Für Interessierte, die sich singend, musizierend oder eurythmisch in die erweiterte Tonalität einar-
beiten möchten, gibt es genügend Lieder und Stücke, die sich für den Anfang gut eignen. Keine 
Schwellen-Angst! Für etwas Fortgeschrittene gibt es z.B. die Vertonung des „Seelenkalenders“, 
entweder dreistimmig vokal oder für eine Singstimme mit Begleitung eines normal gestimmten Tas-
teninstrumentes. Noch nicht aufgeführt wurde „Die Insel“, eine Art Musical oder Singspiel, dessen 
Text und Musik Ruland 2009 eruptionsartig für ein junges Ensemble geschrieben hat. Inhaltlich geht 
es um das Motiv „Liebe das Böse gut!“ 

Der Zürcher Christengemeinschaft war Heiner Ruland bis zuletzt sehr verbunden. An seinem To-
destag fand der diesjährige Gemeindetag statt, diesmal zum Thema Parsifal. Da kamen auch Rudolf 
Steiners Äußerungen über Wagners Parsifal zur Sprache, wo er darauf hinweist, dass Wagner zu 
seiner Zeit in Bezug auf das „Hereinzaubern des Christus-Impulses in die physisch-sinnliche Welt“ im 
Elemente des Musikalischen noch nicht dasjenige erreicht hätte, was den Christus-Impuls eigentlich 
ausmache, sondern über symbolistische Andeutungen noch nicht hinausgelangt sei. Das Musikali-
sche sei aber – so Steiner – befähigt, diesen Impuls in gestalteten, durchseelten und durchgeistigten 
Tönen einmal vor die Welt hinzustellen. Und wenn sich die Musik von anthroposophischer Geistes-
wissenschaft inspirieren ließe, so würde sie die Wege dazu finden. Wege dazu finden! Da horcht 
ein Musiker auf: „Ein Weg zur Erweiterung des Tonerlebens“, so hatte Ruland 1981 seine bahnbre-
chende Forschungsarbeit betitelt, ein Übungsweg eines Musikers für Musiker zur Neugestaltung, 
Durchseelung und Durchgeistigung der Töne, der inzwischen nicht wenige auf den Weg gebracht 
hat, spät, aber immerhin. 

Kurz vor der oben erwähnten Stelle weist Rudolf Steiner darauf hin, dass das, was bezüglich der 
Offenbarung des Himmlischen im Irdischen durch die Kunst einst in wunderbarer Weise der Renais-
sance-Malerei gelungen sei, künftig durch das Musikalische gefunden werden müsse. Da kann ein 
weiterer „Zufall“ ins Herz treffen. Rulands Todestag fällt auf den Todestag von Novalis, sein Ge-
burtstag auf den Todestag der beiden großen Renaissance-Maler Raffael und Dürer! Wieder eine 
geheimnisvolle Signatur? Weiter bei Steiner: „Und so kann es einmal dazu kommen – es hängt ja nur 
von den Menschen ab –, dass gerade im Musikalischen der Christus-Impuls in wahrer Gestalt auch 
vor die äußere Offenbarung hintritt.“ 

Wie ungemein viel von dem hingebungsvollen Einsatz eines einzelnen Menschen abhängt, zeigt Heiner 
Rulands Leben und Lebenswerk. Man kann sich davor nur in Verehrung und Dankbarkeit verneigen.

Im Namen eines großen Kreises von Freunden seiner Musik und durch seine Musik:

Johann Sonnleitner
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BÜCHER AKTUELL

Fercher von Steinwand 

Deutsche Klänge aus Öster-
reich | Der deutsche Geist und 
seine Mission 
Herausgegeben und kommentiert 
von Imanuel Klotz 

© 2016, Imanuel Klotz 

Sonnenhalde 10, 88633 Heiligen-
berg, oder 

Gass 12, 79875 Dachsberg/Urberg 

imanuelklotz@googlemail.com

ISBN 978-3-940140-05-0

Sonja Zausch und 
Andrea Heidekorn (HG)

Spielraum für Unerwartetes
Eurythmie in der 
Erwachsenenbildung

Verlag Kunst im Dialog 2017

Alanus Hochschule für Kunst und 
Gesellschaft

ISBN 978-3-943618-06-8

Dieter Schulz, Chirophonetik

Therapie durch Sprache und 
Berührung
Zum Verständnis der Lauttherapie 
nach Dr. Alfred Baur

ISBN 978-3-95779-046-0

Info3-Verlagsgesellschaft 
Brüll&Heisterkamp KG, 2016

Johannes W. Rohen

Entwicklung der Sprachorga-
ne und der Sprachfähigkeit 
des Menschen 
Verlag Ch. Möllmann 2016

ISBN 978-3-89979-256-0

Dietmar Ferger

Eurythmiefiguren für Pädago-
gik und Willensschulung
Librion-Verlag, 2. Auflage 2017

d.ferger@t-online.de

ISBN 978-3-9810897-3-8

Rosemaria Bock, Studienheft 10

Studien zur Menschenkunde 
des Eurythmie-Unterrichts
Zu beziehen bei: Rosemaria Bock, 
Nikolaus Cusanus-Haus, Törlesäck-
erstr. 9, DE-70599 Stuttgart



57

KURZMELDUNGEN

„Johannisfeuer“ 
von Fercher von 
Steinwand
Der Gedichtzyklus „Johannisfeuer“ 
besteht aus einer Reihe von Ge-
dichten, zu denen die bekannten 12 
Urtriebe und 37 Urträume gehören. 
Die Eurythmie dieser Gedichte be-
ruht auf Gedanken, die in Form ei-
ner dichterischen Philosophie oder 
Denken erfasst werden können.

Gibt es Eurythmisten und Gruppen 
die mitarbeiten möchten? 

Imanuel Klotz hat angefangen, an 
einer anthroposophisch-dichte-
rischen Philosophie zu arbeiten. 
Hierfür gibt es eine kleine Arbeits-
gruppe im Rahmen des Kolumbanz-
weiges Überlingen. 

Kontakt: Imanuel Klotz, Gass 12, DE-
79875 Dachsberg/Urberg, imanuel-
klotz@googlemail.com

Tag der Begegnung 
Eurythmieverband 
Schweiz
in Kooperation mit dem Institut 
ArteNova, Basel

18. November 2017 im 
Eurythmeum CH
Die Kraft der Eurythmie sichtbar 
machen

Eurythmieforschung an Pflanzen 
und Substanzen

Beiträge aus Wissenschaft und 
Eurythmie

Methoden, Resultate und Übungen 
zum Selbermachen

Eurythmisch behandelte Äpfel und 
Brot zum Verkosten

www.eurythmie-verband.ch

Werkstatt Eurythmie
Patchwork 
2018 Festival

EurythmieMiniaturenSerie

Kurze Stücke 10 Minuten

GRATTULA BEDATTULA

Für eine abwechslungsreiche 
eurythmische Landschaft

Patchwork fand im Mai 2017 
zum ersten Mal statt und bietet 
Eurythmisten, unabhängig von 
einer bestimmten Gruppierung, 
die Möglichkeit, eine künstlerische 
Arbeit zu zeigen.

Ob solistisch oder im Ensemble, die 
Aufforderung ist, ein „Patch“ von 
höchstens 10 Minuten zu gestalten. 
Die eurythmische Miniatur sollte in 
sich einen dramaturgischen Zusam-
menhang haben.

Erst am Schluß werden die unter-
schiedlichen und selber gestalteten 
Ergebnisse zu einem Eurythmiefes-
tival der Miniaturen zusammenge-
tragen.

Neuesbodenpersonal, 
Birgit Hering: birgithering@gmx.de 
Ingrid Schweitzer: 
ingrid@schweitzer-bewegt.de

Aufführungen:  4. Mai 2018 20.00 & 
5. Mai 2018 18.00 und 20.00 

Theater Forum Kreuzberg, 
Eisenbahnstr. 23, 10997 Berlin

9.–12. Mai 2018 
15. Internationales 
Jugend Eurythmie 
Festival
Forum Eurythmie Witten/Annen

www.wittenannen.net

Neues aus der Sektion
• Die Sprachgestaltungsausbil-
dungen, die letzten Sommer einen 
Verbund gegründet haben, sind nun 
auch in einem Prospekt zu finden. 
Wer diesen gerne haben möchte 
oder Tipps hat, an welche Stelle er 
gesendet werden könnte, möge 
sich bitte melden. 

• Diesen Sommer trafen sich beim 
Abschlusstreffen 138 Eurythmiedi-
plomanden und 15 Sprachgestal-
tungsabsolvierende.

• In Beijing hat ein erstes Ausbil-
dungsjahr Eurythmie gerade den 
Abschluss gemacht. Es gibt zur Zeit 
fünf Orte, an denen in chinesischer 
Sprache Ausbildungskurse statt-
finden (Järna–Xi’an, Quangzhou, 
Beijing, Taichung und Hsinchu). 

• In Buenos Aires findet ein Aus-
bildungskurs Eurythmie innerhalb 
der dortigen Kunsthochschule mit 
minimaler finanzieller Förderung 
der Stadt statt.

• IPEu, die Initiative für pädagogi-
sche Eurythmie, hat in Zusammen-
arbeit mit Berufsverbänden, dem 
Bund der Freien Waldorfschulen 
in Deutschland und der Sektion 
ein Empfehlungspapier für Euryth-
mielehreranstellungen an Schulen 
erstellt (www.ipeu.eurythmie.net).

• Margrethe Solstad wird zu Ostern 
die Leitung der Eurythmiebühne 
am Goetheanum abgeben. Die 
Suche nach Nachfolgerinnen oder 
Nachfolgern hat begonnen. Die 
Goetheanumleitung hat Stefan 
Hasler beauftragt, die hierfür 
notwendigen Gespräche zu führen. 
Stefan hat Christiane Haid, Bodo 
von Plato, Paul Mackay und Nils 
Frischknecht zur Mitarbeit gebeten. 
Diese Gruppe hat sich mit 24 Per-
sönlichkeiten aus aller Welt darüber 
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MITTEILUNGEN DER SEKTION

ausgetauscht, wie die Arbeit der 
Goetheanum-Bühne in Zukunft zu 
denken sei und über die Ergebnisse 
dieser Gespräche beraten. Im 
Anschluss wurden mehrere Euryth-
misten und Eurythmistinnen, die für 
eine Übernahme der Tätigkeit als 
Team in Frage kommen, angespro-
chen. Wer von ihnen zusagen wird, 
ist zum jetzigen Zeitpunkt noch 
offen. Insgesamt hat die Goethea-
numleitung entschieden, dass trotz 
der sehr schwierigen Finanzlage am 
Goetheanum eine Eurythmiebühne 
unbedingt im Zusammenhang mit 
den Intentionen der Freien Hoch-
schule für Geisteswissenschaft 
gewollt wird. 

• Rosemaria Bock ist 90 Jahre alt

Wir gratulieren aus vollem Herzen 
unserer grossen Eurythmie-Päda-
gogin, der so viele Eurythmie-Leh-
rerInnen ihren guten Berufsweg 
verdanken! Nach Eurythmieun-
terricht durch Jahrzehnte an der 
Kräherwald-Schule in Stuttgart 
nahm sie die Ausbildung zum 
Eurythmielehrer in Stuttgart in die 
Hand. Bis zum heutigen Tag ist sie 
tätig: Aus ihren reichen und für uns 
so nützlichen Erfahrungen schreibt 
sie ein Studienheft nach dem 
anderen. Im neuen Heft, Nr. 10, 
beginnt sie mit dem Grundriss des 
Ersten Goetheanums, diese als eine 
Urform charakterisierend; durch 
den Prozess des Schreitens von 
Ost nach West gelingt es ihr, diese 
Urform mit Wollen, Fühlen, Den-
ken zu verbinden und somit den 
Zusammenhang mit der Eurythmie 
zu schaffen.

• Der Berufsverband Deutschland 
hat 25. Jubiläum! 

Mit herzlichstem Glückwunsch an 
alle, die tatkräftig mitwirken oder 
mitgewirkt haben! 

Insbesondere grossen Dank und 

alles Gute an die aktuell Aktiven: 
Bettina Grube, Kjell-Johan Hägg-
mark, Cristi Heisterkamp, André 
Macco, Elisabeth Rieger, Corinna 
Rix, Rebecca Ristow, Jutta Roh-
de-Röh, Marcel Sorge, Cornelia 
Szelies, Lisa Tillmann.

Die Zeitschrift „Auftakt“ infor-
miert und ist eine Plattform für 
Austausch und Inhaltliches. Der 
Berufsverband ist ein Organ und ein 
unterstützendes Element für alle 
Eurythmistinnen und Eurythmisten. 
www.eurythmie.net

• Martina Maria Sam und Stefan 
sind innerhalb der Arbeit zur Neu-
ausgabe des Lauteurythmiekurses 
mittlerweile auch auf weitere origi-
nale Mitschriften gestossen, dass 
sich viele Stellen neu erschliessen 
werden. Gerade für die Tierkreisge-
bärden und Planetenbewegungen 
tun sich neue Aspekte auf. Zudem 
sind glücklicherweise in verschie-
denen privaten Nachlässen weitere 
Eurythmiefiguren aus der Entste-
hungszeit bekannt geworden, dass 
eine Kartensammlung mit den 
vielen Figuren aus der Hand von 
Edith Maryon in Vorbereitung ist. 

• Ätherbildung – der Mensch als 
Gestalter, 22.–23. September 2017

Intersektionales Kolloquium der 
Sektion für Redende und Musizie-
rende Künste, der Landwirtschaft-
lichen Sektion sowie der Mathema-
tisch-Astronomischen Sektion am 
Goetheanum.

Im ersten Kolloquium steht das 
Thema „Rhythmus“ im Mittelpunkt. 
21.–22. September 2018 zum Thema 
„Substanz“ und 20.–21. September 
2019 zum Thema „Bewegung“.

Veranstaltungen der 
Sektion für Redende 
und Musizierende 
Künste
Das Tagungsprogramm der 
Sektion sieht wie folgt aus:

20.–22. Oktober 2017

Eurythmie Solo- und
Duo-Festival, 
Freischaffende EurythmistInnen 
zeigen ihre vielfältigen Produktio-
nen. Bei Einführungen, Gesprächen 
und Workshops gibt es Gelegenheit 
für Austausch und Vertiefung. 

25.–28. Oktober 2017

Arbeitstagung zur Therapeu-
tischen und Pädagogischen 
Sprachgestaltung
Im Griff der Angst – Die Angst im 
Griff

Vorträge, Fallbeispiele aus der 
Berufspraxis, Arbeitsgruppen und 
therapeutische Übungen zum 
Schwerpunktthema Angsterkran-
kung.

2.–6. April 2018

Sprach – Bewegung
Internationale Fachkonferenz für 
alle EurythmistInnen, Sprachgestal-
terInnen, HeileurythmistInnen und 
Interessierte!

Aufführungen, Vorträge und 
Demonstrationen zum Thema 
„Sprache“, 32 vielfältige Kurse, 
„Marktplatz“ mit Aufführungen, 
Gesprächen, Forschungsergebnis-
sen zum Thema, „Freie Initiativen“ 
zu weiteren Aktivitäten. Bislang 
sind Teilnehmer aus 32 Ländern 
angemeldet – eine Konferenz mit 
Raum für gegenseitigen Austausch 
und Zusammenarbeit.

Weitere Information: 
www.2018.eurythmie.net
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21.–25. Juli 2018

Mysteriendramen weltweit 
Karma-Aspekte und gemeinschafts-
bildende Elemente 

Im Sommer 2018 bilden die Flure, 
Säle und Bühnen des Goetheanum 
einen offenen Raum für alle, die 
sich schon lange lesend oder spie-
lend mit den vier Mysteriendramen 
Rudolf Steiners beschäftigen oder 
beschäftigen wollen. In Gesprä-
chen, Arbeitsgruppen und in der 
Darstellung einzelner Bilder der ver-
schiedenen Inszenierungen wollen 
wir vielen Fragen nachgehen, die 
sich aus der Beschäftigung mit den 
Mysteriendramen ergeben. 

Kurse, Workshops, 
Fortbildungen
Eurythmie

7.–8. Oktober 2017
Eurythmie zu Motiven der 
Klassenstunden

Für Hochschulmitglieder
Mit Ursula Zimmermann

11.–12. November 2017
Die Michael-Imagination Rudolf 
Steiners

Mit Barbara Mraz

Für EurythmistInnen und Euryth-
miestudierende

2.–3. Dezember 2017
Fantasievoller Umgang mit der 
Tonspirale von 1915

Mit Stefan Hasler

Für EurythmistInnen und Euryth-
miestudierende

2.–3. Januar 2018
Die Ausführung des Gegensatzes 
von Dur und Moll 
(„...sei Grund der ganzen Musik...“ 
Goethe)
mit Dorothea Mier

Anmeldung zum Kurs von Doro-

thea Mier per Anmeldetalon (im 
Spätherbst 2017 erhältlich) über 
den Goetheanum Empfang,

Postfach, Goetheanum, CH-4143 
Dornach

tickets@goetheanum.org

27.–28. Januar 2018
Eurythmie zu Motiven der 
Klassenstunden

Für Hochschulmitglieder
Mit Ursula Zimmermann

2.–4. Februar 2018 
Die sieben Rhythmen des Grund-
stein-Spruches von Rudolf Steiner

Mit Annemarie Ehrlich
Für jeden Interessierten

21.–22. April 2018 
Urbeginn ARCHE – Eurythmiekurs
mit Gail Langstroth
Für alle Interessierten

Anmeldung zu den 
Sektions-Eurythmiekursen 

bei der Sektion für Redende und 
Musizierende Künste,
Postfach, Goetheanum, CH-4143 
Dornach, srmk@goetheanum.ch

25.–28. Juni 2018
Internationales Abschlusstreffen 
der Eurythmie- und Sprachgestal-
tungsausbildungen

29.–30. Juni 2018
Internationales Treffen der Sprach-
gestaltungsausbildungen

6.–7. Oktober 2018
Eurythmie zu Motiven der 
Klassenstunden

Für Hochschulmitglieder 
Mit Ursula Zimmermann

Sprachgestaltung
13.–14. Januar 2018 
Arbeit an dramatischer Gebärde 
und Charakter auf Grundlage des 
Dramatischen Kurses

Mit Marc-Alexandre Cousquer

Für SprachgestalterInnen und 

Studierende in Sprachgestaltung

24.–25. Februar 2018 
Forum Sprachgestaltung

Für SprachgestalterInnen

Figurenspiel
23.–25. Februar 2018
Figuren Leben Schenken? 
Bewegung – Gebärde – Wort

Begegnungswochenende für 
Puppen- und Figurenspieler, Inter-
essierte – und alle, die mit Kindern 
arbeiten

Musik

Regelmäßige Veranstaltung monat-
lich im Goetheanum
Arbeitskreis zu Wilhelm Dörfler: 
Das Lebensgefüge der Musik

Verantwortlich und auskunftsge-
bend: Otfried Doerfler: odoerfler@
bluewin.ch

30. September – 1. Oktober 2017

Musikkreis der Sektion für Re-
dende und Musizierende Künste I

16.–18. März 2018
Öffentliches Kolloquium II zu 

„Das Tonerlebnis im Menschen“ 
von Rudolf Steiner

13.–14. Oktober 2018

Musikkreis der Sektion für Re-
dende und Musizierende Künste II

VERANSTALTUNGSHINWEISE
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Weitere Veranstal-
tungshinweise

Die Kraft des Wortes – Welche 
Möglichkeiten hat die Sprache?

6.–8. Oktober 2017 in Skanderborg, 
Dänemark

Eine Konferenz zur Sprache

Für alle Sprachinteressierten und 
alle, die beruflich mit der Sprache 
umgehen und die Sprache lieben. 
Tagungssprachen Deutsch und 
Englisch  Kontakt: 
rosendahl@audonicon.dk

Jan Ranck
Van der Pals/Kirchner-Bockholt
Tonheileurythmie-Kurse in Englisch 
Sommer 2018: An der West-Küste in 
den USA
Auskunft: tone.eurythmy.therapy@
gmail.com Tel. +972 2 534 4639

EUVE – Accademia Europea di 
Euritmia Venezia
Eurythmie Seminare in Venedig im 
Herbst 2017

Eurythmie und Spacial Dynamics®
13.–15. Oktober
Bewegung und Regeneration
mit Cristina Dal Zio und Manuela 
Calzavara

Eurythmie und Sprachgestaltung
17.–19. November 
Kommunikation – Beziehung – 
Erneuerung

Wege zur Findung einer echten 
zeitgemäßen Kommunikation

mit Cristina Dal Zio und Enrica Dal Zio

Information und Anmeldung:
euritmia@laboratorioharmònia.it
www.laboratorioharmonia.it
Tel: +39 347 1024221

Tagessminar
mit Ulrike Wendt, Studio B7
Sa 29.10.2017, 9:30-16:30 Uhr,
Anthroposophische Gesellschaft 
Stuttgart

Meditatives Bewegen – Eurythmie 
als Meditation
Im Tagesseminar werden

Grundübungen und Elemente der 
Eurythmie sowie Gestaltübungen
aus den Esoterischen Stunden so 
entwickelt, dass sie einerseits als
Einstimmungsübungen ein medita-
tives Bewusstsein fördern und
andererseits auch selbst meditativ 
erkundet werden können.
Veranstalter: Akanthos Akademie 
Stuttgart
Anmeldung: Andreas Neider, 
aneider@gmx.de,
Tel. 07157.523577
Weitere Informationen: Ulrike 
Wendt, info@ulrikewendt.eu,
Telefon 0175.5603852, www.ulrike-
wendt.eu

Kurse mit Annemarie Ehrlich
6.–8. Oktober; Pisa
How to develop Myself so the 
Deceased Want to Connect?
Anmelden: Elisa Martinuzzi, +39 
03774938556 elisamartinuzzi@
hotmail.com

27.–29. Oktober; Hannover
Grundsteinrhythmen von Rudolf 
Steiner
Anmelden: Christiane Maiwald, 
+49 177599442, cm@musicon-wen-
nigsen.de

4.–5. November; Berlin
Das Dazwischen
Anmelden: Thilo Riebold, +49 
3082719967, thilo.riebold@google-
mail.com

11.–12. November; Witten
Wie bleibe ich gesund? II
Anmelden: Emile Cnoops, +49 
2302184999, cnoops@wittenan-
nen.net

13.–14. Januar; Bern
Gesundheit: das Gleichgewicht 
zwischen schwere und Licht. Das 
ich im Raum.

20.–21. Januar; Bern
Das Ich im Raum
Anmelden: Heidi Müri, Tel. 034 445 
39 76, heidi.mueri@sunrise.ch

29. Januar – 2. Februar; Aesch
Eurythmie im Arbeitsleben: Tier-
kreis.
Anmelden: 0031-61-701-8466, info@
eurythmie.ch

2.–4. Februar; Goetheanum, 
Dornach
Die sieben Rhythmen des Grund-
stein-Spruches von Rudolf Steiner
Anmelden: +41 61 706 43 59, srmk@
goetheanum.ch

9.–10. Februar, Hannover
Die Acht: Das ewige Bewegen, das 
Innen und Aussen, Das Harmonisch 
-Lebendige.
Anmelden: Ulrike Wallis, tanz-
kunst@ulrikewallis.de ; Monika 
Dreher, +49 51039189971, monika.
dreher@htp-tel.de

23.–25. Februar; Stuttgart
Die Frage als Wegbegleiter
Anmelden: Eurythmeum Stuttgart, 
+49 711 2364 230, info@euryth-
meumstuttgart.de

2.–4. März; Jena
Wort und Wahrnehmung.
Übungen zur Grundlagen der 
Pädagogik
Anmelden: Seminar für Pädagogi-
sche Praxis Jena, +49 364 28 / 5493 
30, gerber@waldorf-fernstudium.
de

9.–11. März; Nürnberg
Das Wort in Bewegung. Freiheit und 
Gesetz. Das Ich im Zwischenraum.
Anmelden: Maria Clausen, +49 911 
598 04 52, maria.clausen@gmx.de

23.–24. März; Kopenhagen
Die Frage als Wegbegleiter

24.–26. März; Kopenhagen
Theory U
Anmelden: Elisabeth Halkier, 
+45 3964 1108, +45 4015 6940, 
elihn55@gmail.com

17.–18. April; Moskau
The Lemniscate: the movement in 
eternity
Anmelden: Anexnha Okcaha, oksa-
lekhina@yandex.ru

Alanus Hochschule, Alfter
Veranstaltungsort, falls nicht 
anders angegeben: Alanus Hoch-
schule Alfter, Campus I (Johannis-
hof)

Anmeldung und nähere Informa-
tion unter eurythmieveranstal-
tung@alanus.edu; 
Tel. +49 2222 93211274
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Allgemeine Weiterbildung in 
Elementarer Musik und Bewegung
Kursleitung: Magdalena Kriss 

13.01. – 14.01.2018 // Sa 09:00 - 18:00 
Uhr, abends nach Vereinbarung // 
So 09:00 -14:00 Uhr

180€/erm 120 €

Weiterbildungen 
Eurythmiepädagogik 

Eurythmische Fachdidaktik für die 
8. und 9. Klasse, 8. - 9.12. 2018

Kursleitung: Ulrike Langescheid

Eurythmische Fachdidaktik für die 
5. und 6. Klasse, 15.-17.02.2018

Kursleitung: Ulrike Langescheid

Weiterbildungen Eurythmie in 
sozialen Arbeitsfeldern 

Vitaleurythmie – Basisfortbildung
23.10. – 27.10.2017
Kursleitung: Christiane Hagemann

Betriebseurythmie, 27.-28.04.2018 

Kursleitung: Andrea Heidekorn

Professionalisierung im pädago-
gischen und sozial-künstlerischen 
Feld, 12. 05. 2018

KollegInnen des Berufsverbands 
der Eurythmisten in Deutschland 
stellen Zusammenhänge dar und 
geben konkrete Hilfen zur Fragen 
der Lebenssicherung, der Projekt-
gestaltung und rechtlichen Bezüge 
für Eurythmisten in den beiden 
Arbeitsfeldern. 

Eurythmie mit Unternehmern 
– unternehmerisch Eurythmie 
vertreten, 13./14.07.2018

Kursleitung: Rachel Maeder  

Eurythmietherapie: Integrative 
medical moves® (I-me.mo®) – 
Seminare zu krankheitsspezifischen 
Themen

Kursleitung: Sibylle Stiller 
Anmeldung: sibylle.stiller@gmail.com

„Leicht bewegt“ Rheuma
 5., 12. und 19.10.2017

„Mein HERZ und ICH“
06., 13. und 20.11.2017

„TraumZeit“ Schlafförderung
30.11., 7. und 14.12.2017

Prophylaxe bei Pollenallergie

22. & 29.01., 05., 19. und 26.02.2018

Kursleitung: Kathrin Studer-Senn
Der unsichtbare Mensch in uns
17. – 19.03.2018

Weitere Seminare im 
Alanus Werkhaus

Kursleitung: Sibylle Stiller
Anmeldung: weiterbildung@
alanus.edu
„Leicht bewegt“ – Eurythmie 
und Meditation für rheumatisch 
Erkrankte; I-me.mo®
02. – 04.02.2018

„Leicht bewegt“ – Eurythmie 
und Meditation für rheumatisch 
Erkrankte; I-me.mo®
16. – 18.11.2018 

„TraumZeit“ Schlafförderung; 
I-me.mo®
3., 10., 17. und 24.9., 01.10.18

Für das Frühjahr 2018 sind weitere 
Integrative medical moves®-Se-
minare in Planung. Weitere Fort-
bildungsseminare am Institut für 
Eurythmietherapie finden Sie auf 
unserer Webseite.

Offene Kurse für alle, die Eurythmie 
intensiv kennenlernen wollen

Eurythmie Intense 3

Kursleitung: Andrea Heidekorn und 
EvaMaria Koch.

19./20.01.2018 | 6./7.07.2018 | 21./22. 
09.2018 | 9./10.11.2018

Anmeldung: Sabine Timeus, yellow-
plastic@gmx.de

EVI III  - Euritmie Voor Iedereen

3. Treffen für Eurythmie mit Ama-
teuren, Zutphen Niederlande

Workshops, Präsentationen und 
gemeinsame Entdeckungsreisen!

Verantwortung: Chantal Heijdeman, 
Andrea Heidekorn, 20./21.04.2018// 

Information und Anmeldung: 
Chantal Heijdeman: cmaheijde-
man@LIVE.NL, andrea.heidekorn@
alanus.edu, ulrike.dohs@gmx.net

Symposien

Eurythmiepädagogiksymposium

10./11.11.2017

In intensivem Austausch zwischen 
Lehrern und Schülern setzen wir 
unsere Forschung zu gutem und 
wirksamem Eurythmieunterricht fort. 

Verantwortung: Ulrike Langescheid 
mit KollegInnenkreis

Forschungssymposium 
Eurythmietherapie

28.04.2018

In Kooperation mit dem Arbeits- 
und Forschungskreis Heileurythmie. 
Anmeldung: 
kristian.schneider@alanus.edu.

Symposiumsleitung: 
Annette Weißkircher 

10. Symposium für Eurythmie in 
sozialen Arbeitsfeldern und Bewe-
gungssymposium

25.-26.05.2018
Der Natur die Zunge lösen – am 
Beispiel der Bäume 

Verantwortung: Andrea Heidekorn, 
Alexander Seeger

Eurythmie Verband Schweiz
Fortbildungskurse EVS
im Eurythmeum CH Aesch

Kurs Nr. 47: Sa/So 17./18. Februar
Der Ein- und Ausstrom in der 
toneurythmischen Gestaltung
mit Barbara Mraz

Auskunft und Anmeldung
rachel.maeder@hispeed.ch
Tel +41 (0)31 921 31 55
www.eurythmie-verband.ch

Seminare der Norddeutschen 
Eurythmielehrer-Fortbildung 
2017–2018

 „Beleuchtungs-Fortbildung“
Wie beleuchte ich Laut-/Tonstücke 
für Aufführungen? Wie kann ich 
die verschiedenen Beleuchtungs-
gruppen effektiv und wirksam 
einsetzen? Wie bekomme ich 
ein Gefühl dafür, was wo passen 
könnte? Anhand von mitgebrachten 
Stücken wird uns Peter Jackson, 
DAS eurythmische Beleuchtungs-
urgestein, auf der wunderschönen 
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Bühne der Freien Waldorfschule 
Schopfheim in die Geheimnisse der 
eurythmischen Beleuchtungskunst 
anfänglich einweihen.

Gastdozent: Peter Jackson

Termin: Freitag, den 29.09. 2017 
(18:00 Uhr) bis Sonntag, den 
1.10.2017 (12:00 Uhr)

Ort: Schopfheim, Freie Waldorfschule
Anmeldeschluss: 19.09.2017
Kosten: 125,- €

„Methodische Leckerbissen“

Das Eurythmie Kollegium der Ru-
dolf Steiner Schule in Berlin-Dahlem 
möchte an diesem verlängerten 
Wochenende methodische Griffe 
aus der Arbeit vorstellen, die sich 
als besonders fruchtbar und anre-
gend erwiesen haben. Das Spekt-
rum reicht dabei von der ersten bis 
zur zwölften Klasse.

Dozenten: Reinhard Wedemeier, 
Andreas Borrmann  

Gastdozenten: Ulrike Baudisch, An-
nette Merklin, Jakob von Verschuer

Termin: Donnerstag, den 23.2.2018 
18:00 Uhr bis Sonntag, den 
26.2.2018 12:00 Uhr

Ort: Berlin, Rudolf Steiner Schule
Anmeldeschluss: 13.02.2018 
Kosten: 175,- €
Anmeldung: R. Barth reba@gmx.ch 
Tel: +49 30 8038790

EurythmielehrerIn
Bachelor ersten Grades of dance / 
Eurythmie in education

Schulpraktische Qualifikation
Gemeinschaftsprojekt von der Ho-
geschool Leiden, dem Institut für 
Waldorfpädagogik Witten/Annen 
und der Norddeutschen Euryth-
mielehrer-Ausbildung

Ort: NL-Leiden, in deutscher Unter-
richtssprache.

Mittelstufe 8.–19.1.2018
Oberstufe 22.1.–2.2.2018
Abschluss- und 
Prüfungswochen 22.5.–1.6.2018

Information:
Renate Barth | Tel. +49 30 803 8790
Mobil +49 151 708 65154
reba@gmx.ch | www.studielink.nl

17. Eurythmiekonferenz NRW
01.03.2018 - 02.03.2018

Lieblingsfach Eurythmie – 
Eurythmieunterricht verstehen, 
erleben und gestalten

Donnerstag, 01.03.2018, 17:00 h 
bis Freitag, 02.03.2018, 16:30 h. 
Zielgruppe: Eurythmie-Pädago-
ginnen und Pädagogen Inhalt: 
Lieblingsfach Eurythmie – Euryth-
mieunterricht verstehen, erleben 
und gestalten. 
Arbeit in den Klassen 5 – 12.

Dozent: Andreas Reuther, Dresden 

Veranstaltungsort: Witten/Annen 
Institut für Waldorf-Pädagogik, 
Annener Berg 15, 58454 Witten 

Kosten: 40,00 € 
Anmeldung: Arnold Pröll: proell@
wittenannen.net oder über die 
Website www.eurythm.ist 
Veranstalter: Witten/Annen Eurythmie 

Masterstudiengang 
Eurythmiepädagogik
Eurythmie in Waldorfschulen und 
Kindergärten

Die Kurse und Seminare erteilen 
Dozenten der Freien Hochschule 
Stuttgart in einem Kurskollegium 
zusammen mit erfahrenen Euryth-
miepädagogen und tätigen Euryth-
mielehrern.

Blockseminare:
Kindergarteneurythmie:
18. – 22.09.2017

Eurythmiepädagogik in der 
Unterstufe (Klassen 1 – 4):
25.09.– 13.10.2017

Eurythmiepädagogik in der Mittel-
stufe (Klassen 5-8):
29.01.– 16.02.2018

Eurythmiepädagogik in der Ober-
stufe (Klassen 9 – 12/13):
09.04. – 27.04.2018

Masterarbeitspräsentationen und 
Projektwoche:
04.06.– 08.06.2017

Die einzelnen Module des Master-
studienganges können auch als 
Fort- oder Weiterbildung besucht 
werden (480 € pro Blockseminar)

Veranstaltungsort: 

Freie Hochschule Stuttgart

Kosten gesamt: 1900,-€ Studienge-
bühren, ca. 300,- € Nebenkosten

(Immatrikulationsgebühr, Studi-Ti-
cket, Material etc.)

Information und Anmeldung für 
alle Kurse im Masterstudiengang 
Eurythmiepädagogik:

Matthias Jeuken, Freie Hochschule 
Stuttgart: http://www.freie-hoch-
schule-stuttgart.de/studium/studi-
engaenge/eurythmie/

jeuken@freie-hochschule-stuttgart.
de T: +49 (0)711 210 94 36
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