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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Oster-Rundbrief 2017 mit dem Thema „Eurythmie und Sprachgestaltung 
in den verschiedenen Sprachen dieser Erde“, war ein erstes Themenheft zu 
„Sprach-Bewegung“ im weitesten Sinne. Nun folgt hier ein weiteres Heft, das 
sich mit dem Verhältnis, besser Zusammenklang, zwischen Sprachgestaltung 
und Eurythmie beschäftigt. Dazu sind wieder Carina Schmid und ich als Heraus-
geber zuständig. Damit haben wir die Möglichkeit, das Thema der großen Fach-
konferenz Ostern 2018 in vielfältiger Art und Weise zu bewegen.

Rudolf Steiner sagt in seiner Ansprache vom 31.12.1922:
„Dadurch aber bekommt man in der Tat innerhalb der eurythmischen Kunst, 
ich möchte sagen, ein erweitertes Orchester, ein Orchester, das sich zusammen-
setzt aus dem, was auf der Bühne in Bewegung vor sich geht, und demjenigen, 
was musikalisch oder deklamatorisch und rezitatorisch dargestellt wird.“

Folgende Fragen haben wir an mehrere Kolleginnen und Kollegen in verschiede-
nen Arbeitszusammenhängen gestellt:

• Benötigt die Sprache im Schauspiel einen anderen Zugriff als in der Euryth-
mie?  Und wenn ja, wo liegen die Unterschiede?

• Wie entsteht für die Eurythmie das oben erwähnte „orchestrale Zusammen-
wirken“?

• Wie gestalten wir Prosasprache, wie die Sprache des Gedichtes mit seinen 
unterschiedlichen formalen Voraussetzungen bis hin zur modernen Lyrik?

• Wie nähern sich die Sprachgestaltung und die Eurythmie dem, was wir als 
Sprachwesen verstehen? Wie werden wir ihm gerecht, so dass das gedank-
liche Element nicht überbetont wird, aber dennoch den ihm zukommenden 
Raum einnehmen darf?

• Worin besteht für euch das verbindende Glied des Zusammenklanges zwi-
schen Sprache und Bewegung?

• Wo erlebt ihr hierbei eine trennende Qualität?

• Was war euch hilfreich in der Aktion etwas Neues zu schaffen?

• Was gewinnen die Eurythmie und die Sprachgestaltung durch die gemein-
same Auseinandersetzung mit ihren jeweiligen künstlerischen Möglichkeiten?

• Gibt es weitere spezielle Fragestellungen (z.B. aus Therapie, Kinder-/Jugend-/
Erwachsenenpädagogik, Bühnengestaltung), die euch darstellenswert er-
scheinen?

Was wir auf hierzu an Antworten und Reaktionen erhalten haben, liegt nun in 
dieser Nummer vor.

Wir hoffen, dass Sie als Leserinnen und Leser Freude daran finden, sich auf die 
hier vorgestellten unterschiedlichen Blickwinkel einzulassen und wünschen eine 
anregende Lektüre!

Herzlich grüßen euch

Stefan Hasler und Carina Schmid
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Wer der Sprache Sinn versteht,
Dem enthüllt die Welt

Im Bilde sich;

Wer der Sprache Seele hört,
Dem erschließt die Welt

Als Wesen sich;

Wer der Sprache Geist erlebt,
Den beschenkt die Welt

Mit Weisheitskraft;

Wer die Sprache lieben kann,
Dem verleiht sie selbst

Die eigne Macht.

So will ich Herz und Sinn
Nach Geist und Seele
Des Wortes wenden;

Und in der Liebe
Zu ihm mich selber

Erst ganz empfinden.

Rudolf Steiner
Einleitungsspruch für den Unterricht in Griechisch und Latein

an der Freien Waldorfschule, November 1922
Aus „Wahrspruchworte“, GA 40
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„Wer der Sprache Seele hört“

Entdeckungen zu der Frage: 
Kann die Eurythmie für die Gestaltung der 

Sprache bedeutsam sein? 

Bettina Grube

Geb. 1956 in Oranienburg. Studi-
um Sprachgestaltung und Schau-
spiel an der Alanus Hochschule in 
Alfter, Eurythmiestudium in Ham-
burg und anschließend Mitglied 
der englischen Tourneebühne Ash-
down Eurythmy. Seit 1991 Mitwir-
kung in vielen Bühnen-Ensembles. 
Kinder- und Abendprogramme mit 
dem MondEnsemble und Solo-Pro-
gramm „Rose von Jericho“. Seit 
2000 Eurythmie-Dozentin in ver-
schiedenen Eurythmie-Ausbildun-
gen. Freiberufliche Eurythmie-Re-
gisseurin im In-und Ausland.
Foto: Marcel Sorge

In den ersten Jahrzehnten nach Schaffung der Eurythmie gab es Schauspieler, 
die für das Sprechen zur Eurythmie eingeladen wurden. Sie hatten sich ganz auf 
ihren Text und ihren sprachlichen Ausdruck zu konzentrieren, während sich die 
Regie (Marie Steiner und Rudolf Steiner) um die gesamte Einstudierung küm-
merte.

In dem Kurs „Sprachgestaltung und dramatische Kunst“ nahm Rudolf Steiner 
Bezug auf die Eurythmie und deutete an, was sie dem Schauspieler/Sprachkünst-
ler bedeuten könne. Er sagte zunächst, dass man durch die Eurythmie vollkom-
menste, makrokosmische Gebärden für Vokale und Konsonanten zur Verfügung 
habe. Dann zeigte er das „I“, indem er den Arm streckte und den Laut durch das 
Strecken der Finger besonders spitz gestaltete. Dann wies er darauf hin: „das 
„I“ liegt nicht darin, dass man die Hand ausstreckt, sondern das „I“ liegt in dem, 
was der Muskel fühlt“ – Und so bat er die Kursteilnehmer, dieses Muskelgefühl 
ins Innere fortzusetzen und dort ganz stark festzuhalten, „wie wenn etwas wie 
ein Schwert von da aus in den Leib dringen würde“. Anschließend forderte er 
auf, das „I“ zu intonieren, so dass das aufgebaute „I“-Gefühl nun auf die Sprache 
zurückwirke. Und so entstünde eine Nuance für das „I“, die, wie er meinte, die 
reinste sei. Dies sei nur ein Beispiel und gelte seiner Auffassung nach für alle 
Vokale und Konsonanten. Und er erklärte dazu, wie durch das Fortsetzen der 
eurythmischen Bewegung nach innen, beziehungsweise durch das „Sich ausfül-
len mit dem Gespenst der Eurythmie“, welches dann wie ein Spiegelbild oder 
Gegenbild werde, die Laute rein würden, so wie es der Sprachkünstler brauche.

Weiter deutete er an, dass dadurch auch eine religiöse Auffassung des Sprechens 
entstünde, die für künstlerisches Gestalten notwendig sei und eine Empfindung 
davon erzeuge, welche ganz zentrale Stellung der Mensch im Weltall habe.

Sechs Tage später gab Rudolf Steiner weitere Anweisungen für Schauspieler/
Sprachkünstler, die den Bildern, die er für die eurythmischen Laute angab, nicht 
entsprachen:

„... Es ist außerordentlich vorteilhaft, wenn wir uns, während wir „M“ spre-
chen, eine Schlingpflanze vorstellen, die sich hinaufwindet an einem Stock – ...“

„... Und es ist von großem Vorteil, wenn wir uns den Waldmeister vorstellen, 
wenn wir „N“ sprechen, der da solch einen Kranz von Blättern hat; wenn wir 
also sozusagen dasjenige aus der Erde herauszaubern, was in den Stoßlauten 
liegt. ...“

„... sehen Sie, es ist tatsächlich [...] in Bezug auf die Sprache von einem großen 
Vorteil, wenn wir uns eine Kristallgestalt vorstellen, indem wir „K“ sprechen.“ –

„... Wenn wir „B“ sprechen, ist es eigentlich so, als ob wir so eine Art kleines 
Schiff als geschlossene Figur bilden wollen.“



6

„... So bekommen Sie zum Beispiel immer mehr die innere Konfiguration des „P“ heraus, wenn Sie 
sich die Konfiguration der Sonnenblume vorstellen, diese freche hochwachsende Blume mit über-
hängenden riesigen gelben Blüten, die so auffallend uns die Mitte ihrer Blüte entgegenstreckt. Darin-
nen liegt das „P“ in einer ganz außerordentlich schönen Weise.“ (GA 282, 17. Vortrag am 21.9.1924)

Es gibt also hier diese zwei Übungsrichtungen für den Sprachgestalter. Einerseits die Vorstel-
lungs-Bilder aus der Außenwelt („N“ = Waldmeister, „B“ = Kahn; „M“ = Schlingpflanze etc.) und 
andererseits die Verinnerlichung der Eurythmie-Geste und des daraus entstehenden Gegenbildes. 
Nach meiner Erfahrung wird „kurz gesagt“ bei der einen Übung die Sprache gereinigt und bei der 
anderen die Sprache geschult.

Es ist ein bemerkenswertes Phänomen, dass die Bilder, welche uns beim Eurythmisieren den äthe-
rischen Konsonanten-Bewegungen näher bringen, beim Sprechen nicht anzuwenden sind. Würde 
man sie beim Sprechen imaginieren, würde man in der Bildung der Laute „stecken“ bleiben und 
nicht zu einer Neuformung im Ohr des Zuhörers gelangen.

Die Ich-Bin-Worte als eurythmischer Ansatz

Sivan Karnieli

Geboren 1977 in Zürich. Anfäng-
lich Studium der Philosophie und 
Psychologie in Zürich, dann der 
Eurythmie in Dornach. Tätigkeit 
in der Pädagogik, Bühne, Erwach-
senenbildung, Unternehmen. Seit 
2017 Dozentin an der Eurythmie-
ausbildung in Witten-Annen am 
Institut für Waldorfpädagogik. Da-
neben weitere freischaffende Tä-
tigkeit. Autorin mehrerer Bücher. 
www.unternehmung-eurythmie.
com

Die Eurythmie kann als aus der Substanz des Johannes-Evangeliums initiierte Kunst 
erlebt werden, bedenkt man, dass Rudolf Steiner die „Ur-Frage“ nach dieser Kunst 
während seiner Vorträge über das Evangelium 1908 in Hamburg an Margarita Wolo-
schina[1] richtete. In diesem Sinne ist es berechtigt zu fragen, wie die Ich-Bin-Worte, 
die wie Knotenpunkte das Johannes-Evangelium durchziehen, in dieser Kunst le-
ben. Findet sich durch sie ein Zugang zum Johanneischen dieser Kunst im Sinne der 
Zeugenschaft und der Fähigkeit zu zeugen? Denn Johannes der Evangelist bezeugt 
durch diese Worte den Christus. Und gleichzeitig spricht sich der Christus darin 
selbst aus als das Wort, das im Urbeginne war. Durch die Ich-Bin-Worte könnte sich 
also das Tor zur Sprache als Kraft, die wirkt, öffnen. Im Urbeginne war das Wort, in 
dem Leben war – und in der Eurythmie könnten wir durch unser Ich, durch unser 
Herz hindurch, dieses Wort, in dem Leben ist, wiederfinden. 

In der Eurythmie kann alles dargestellt werden; hier jedoch geht es um die Subs-
tanzfrage, die in eine Methode, in eine Art Technik mündet und die inhaltlich mit 
dem, was am Ende durch die Eurythmie zur Erscheinung kommen möchte, nichts 
zu tun hat, diese vielleicht jedoch erst wirklich zur Erscheinung bringen kann.

Der deutsche Sprachgeist hat mit seinem „J-Ch“ als den Initialen von Jesus Chris-
tus eine tiefe geistige Nähe zum Christuswesen. Dieses kann sich in besonde-
rer Weise in ihr offenbaren. So sind im Deutschen die Ich-Bin-Worte gleichsam 
herausgeboren aus dem „I“. In der Ursprache des Johannes-Evangeliums heißt 
„Ich Bin“ jedoch „ego eimi“; übersetzt man dies, so ergibt sich „Ich ich bin“, 
was darauf hindeutet, dass das Ich sich selbst hervorbringt in seinem Sein. Das 
entspricht auch dem Wesen des Johannes selbst, der nur aus seinem Ich bezeu-
gen konnte, was zuvor in seinem Ich gezeugt wurde. (Dies kommt auch in der 
sogenannten eurythmischen Ich-Form zur Erscheinung!) – So wird im Altgriechi-
schen mehr der Prozess hörbar, während im Deutschen stärker die Kraft selbst 
erlebbar ist.

Der Laut „I“ war auch der erste eurythmische Laut! Er wurde von Rudolf Steiner 
unendlich einfach gegeben. Schlicht sagte er zu Lory Smits: „Stellen Sie sich auf-
recht hin und versuchen Sie eine Säule zu empfinden, deren Fußpunkt der Bal-
len Ihrer Füße und deren Kopfpunkt Ihr eigener Kopf, Ihre Stirne ist. Und diese 
Säule, diese Aufrechte, lernen Sie empfinden als „I“.“

Wenn man diese Angabe genau so ausführt, ohne sich zuvor zu beugen, stellt 
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1) Siehe verschiedene Aufsätze in 
«Schau in dich, schau um dich»; No-
valisverlag 2016 von Sivan Karnieli 
und Johannes Greiner
2) Zitiert nach Eduardo Jenaro, 
Rudolf Steiners eurythmische 
Lautlehre S. 232
3) Rudolf Steiner GA 264, S. 443
4) Interessant ist hier, dass der Fuß 
durch diese Art zu bewegen wie 
natürlich in ein sogenanntes drei-
teiliges Schreiten kommt, jedoch 
nicht von außen sich formend, 
sondern von innen fließend. „Wie 
ein Wilder im Urwald“ lobte Rudolf 
Steiner einstmals Lory Smits´ na-
türliche Art zu gehen.
5) Markus-Evangelium 13, 31

man sich in dem Moment, wo das „I“ erklingt, aufrecht im Rückgrat hin und 
verlagert dann das Gewicht so, dass der Schwerpunkt leicht vor der Mitte ruht, 
weil darin der Stirnpunkt in der Verbindung mit den Ballen erst gefühlt werden 
kann. Diese Aufrechte soll als „I“ empfunden werden. 

Ich Bin das Brot des Lebens 

Mit dieser kleinen Gewichtsverlagerung in der Säule unseres Leibes gehen wir 
in den ätherischen Raum. Steht man zu Mehreren im Kreis und befragt den Zwi-
schenraum zwischen den Einzelnen, wenn das Gewicht im Rückgrat liegt oder 
wenn es nach vorne verlagert wird, so erlebt man als Unterschied den Wech-
sel von Leere zu Fülle, von Schwere zu Leichte, von Nacktheit zu Hülle, etc. Der 
Herzraum wird zum Mittelpunkt, doch ist er wirklich ein Raum, der offen ist, der 
zugleich hört und spricht, in dem Wärme erlebbar ist, der substanziell genährt 
wird und nährt. Deshalb kann dieses Ur-„I“ als das erste Ich-Bin-Wort erlebt 
werden: Ich Bin das Brot des Lebens. Ohne diese Gewichtsverlagerung kommt 
man nicht in den ätherischen Raum (– und wenn man später ins „A“ hinter die 
Rückgratsäule geht, so geht man mit diesem „I“, mit dieser Säule, dahin!) Man 
öffnet sich dem Lebendigen, dem, was als Leben alles durchströmt und sich aus 
der Schwere der Materie erhebt.

Mit diesem „I“ entscheidet sich alles. Man könnte auch sagen, dass dies der 
Ur-Ansatz der Eurythmie als sichtbare Sprache ist. Wir stehen an der Schwelle 
und gehen mit diesem „I“ über die Schwelle. Die Eurythmie ist eine Kunst jen-
seits der Schwelle. Denn „Ich Bin das Brot des Lebens“.

Das „I“, d.h. die Welt, zu der das „I“ wie ein Tor bildet, wird nun durch die weite-
ren Ich-Bin-Worte immer mehr durchdrungen, wird immer tiefer erlebbar. Man 
kann jedes der Ich-Bin-Worte als einen eurythmischen Ansatz erleben, wenn er 
auch nicht einfach „gemacht“ werden kann. Bei dieser Art Ansatz geht es viel-
leicht vielmehr um ein „Zulassen“, ein Sich-Öffnen für ein Geschehen, in dem wir 
immer schon darinnenstehen.

Ich Bin das Licht der Welt 

Die nächste Stufe wird dadurch erreicht, dass die Gebärde des „I“ dazugenom-
men wird, denn mit ihr leuchtet in dem allgemeinen Äthermeer mein höheres 
Wesen herein, mit dem ich mich verbinde, um jenseits der Schwelle sprechen zu 
können. Hier entsteht: „Ich Bin das Licht der Welt“, es entsteht eine geistige Prä-
senz. Zu diesem Ich-Bin-Wort gehört, dass der Christus spricht: „Auch wenn ich 
als Zeuge für mich selbst spreche, ist mein Zeugnis gültig. Denn ich weiß, woher 
ich gekommen bin und wohin ich gehe.“ Das bedeutet, dass nun die Ätherwelt 
bezeugt wird durch diese Anwesenheit meines höheren Wesens. Ich bezeuge 
mich im höheren Sinne – d.h. Ich Bin. In einer Ansprache sagt Rudolf Steiner: 

„Sprechen wir ein „I“, so haben wir nur dann das rechte Bild, wenn wir in die-
sem „I“ die Befestigung unseres Geistigen in uns selbst, gewissermaßen die 
Ausfüllung durch dasjenige, was in Betracht kommt von uns selbst, sehen.“[2]

Ich Bin die Tür

Zu dem „I“ gehören auch das „A“ und „O“. Ich bin das Alpha und das Omega. 
Das heißt, dass hier das „I“ als Tor in Erscheinung tritt. Die I-A-O-Übung ist eine 
Schlüsselübung für die Tatsache, dass im „I“ auch das „Ich Bin die Tür“ anwe-
send werden möchte. Das „I“ kann in alles hineingehen, aber es ist auch die Tür 
zu jedem neuen Motiv, zu jeder neuen Gebärde, und schließlich ist es auch die 
Tür für das Wort, das durch alle eurythmische Bewegung hindurchspricht. 

Nicht um drei Türen handelt es sich hier, sondern um die eine Tür als lebendiges 
Wesen, nicht als Ort, sondern als Fähigkeit hinein- und hindurchzugehen, als 
Fähigkeit eine „Weide“ zu finden und Fülle zu haben. Immer öffnet sich Welt 
durch diese Tür.
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Ich Bin der gute Hirte

Hineinverwoben in dieses Ich-Bin-Wort der Tür ist dasjenige des guten Hirten. Denn: „Derjenige, der 
durch die Türe eintritt, ist ein Hirte der Schafe. Ihm tut der Türhüter auf, und die Schafe hören auf 
seine Stimme, und er ruft sie alle einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Und hat er sie so hinaus-
geführt, so geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme… 
Ich gebe mein Leben hin für die Schafe.“ 

Eine Steigerung des I-(A)-O ist „I“ im „O“, eine Gebärde, die Rudolf Steiner auch die Liebegebärde 
nennt. Es ist die volle Ich-Kraft in der Gebärde, „wo die Welt etwas durch den Menschen erlebt, 
indem der Mensch etwas anderes von der Welt erfasst“. Auch das gehört zum eurythmischen An-
satz; in einer Esoterischen Stunde zur Umkehr des Willens heißt es in diesem Sinne: „Schenke deine 
Worte den Dingen, die stumm sind, damit sie durch dich sprechen. Denn sie sind nicht eine Anfor-
derung an deine Lust, diese stummen Dinge, sondern sie sind eine Aufforderung an deine Tätigkeit. 
Nicht was sie geworden ohne dich, ist für dich da, sondern was sie werden sollen, muss durch dich 
da sein.“[3] Die Welt erlebt sich durch den Menschen, weil der Mensch seinen Willen umkehrt und 
aus den Dingen das Wort erlöst (– „und er ruft sie alle einzeln beim Namen…“).

Ich Bin die Auferstehung und das Leben

Eine weitere Stufe des „I“ und damit der Eurythmie ist diejenige, die das „I“ in die Bewegung führt. 
Wenn man in der Gewichtsverlagerung auf der ersten Stufe des „I“ dem, was geschehen möchte, 
nachgibt, kommt man unmittelbar in ein Gehen, in ein Bewegen, das gleichsam in der Zeit ruht 
und das Zeit als geistige Qualität jenseits des Raumes hervorbringt. Man ist getragen in einem le-
bendigen Meer, man ist in einer völlig anderen Welt darinnen, man ist mit allem verbunden. Hört 
man da hinein die Worte „Ich Bin die Auferstehung und das Leben“, so bekommt man ein Gefühl 
für die Auferstehungswelt der Eurythmie, die aus dem Raum in die Zeit führt. In dieser Welt gibt es 
nicht Punkt A und Punkt B und die Bewegung von da nach dort, sondern zeitlose Zeit, in der alles 
erscheint. Als eurythmischer Ansatz könnte man formulieren: Lass alles werden, alles entsteht, auch 
die so genannten Eurythmieformen. – Auf dieser Stufe sind sie noch nicht Form (!) sondern es geht 
um die grundsätzliche Bereitschaft, in dem „Geistesmeeres-Wesen“ (wie es im Grundsteinspruch 
heißt) zu leben. [4] 

Ich Bin der Weg, die Wahrheit und das Leben

Die nun folgende Stufe des „Ich Bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ ist für die Formgestal-
tung essentiell und lässt die Form immer als Ganzheit erfahrbar werden. Diese Ich-Bin-Worte können 
eins zu eins genommen werden bei aller Form-Gestaltung. Ein Bogen: Ich bin der Weg. Ein Winkel: 
Ich bin die Wahrheit. Ein Kreis: Ich bin das Leben – oder andersherum. Was dadurch entsteht und 
sich verändert, gleicht einem Wunder. Es wird unmöglich, Formen abzulaufen. Formen werden zur 
reinen Offenbarung des Ich. (Am leichtesten ist das bei Raumformen erlebbar, doch gilt dies für jede 
Gestaltung.)

Ich Bin der wahre Weinstock

Auf der letzten Stufe stülpt sich alles um. Ich werde aus dem Umkreis erst geboren, das Wort spricht 
durch mich hindurch, oder es ist alles nichts. „Ich Bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der 
Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt, schneidet er weg; und jede, die Frucht trägt, 
reinigt er von wilden Trieben, auf dass sie mir Frucht trage. Ihr seid schon rein durch das Wort, das 
ich zu euch sprach. Wohnet dauergründend in mir, so will ich dauergründend wohnen in euch. Wie 
die Rebe aus sich selbst heraus keine Frucht tragen kann, sie sei denn durchpulst von dem Leben 
des Weinstocks, so könnt auch ihr es nicht, ihr habet denn die Dauer gefunden in mir. Ich Bin der 
Weinstock, ihr seid die Reben.“

Diese Siebenheit ist differenziert wahrnehmbar, im eurythmischen Bewegen jedoch gleicht sie einer 
Grundsubstanz und auch einer Grundhaltung. Durch die Säule des „I“ wird die „Chakrensäule“ sta-
bilisiert und der Mensch verbindet sich vom ersten Moment an durch seine Mitte mit dem ganzen 
Umkreis. Das Wort, das im Urbeginne war, ist nun da, es wird zur sichtbaren Sprache und jeder Laut, 
jede Gebärde, die daraus hervorgehen, sind angeschlossen an seinen ewigen Quell. 

Durch diese Kraft des „I“ wird der Eurythmist fähig, in der ätherischen Welt nicht nur zu bewegen, 
sondern wirklich zu sprechen und dem Ätherischen etwas hinzuzufügen, was ohne ihn nicht da 
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wäre. Dies ist das Johanneische! Johannes war Zeuge; er zeugte, was er bezeugte. Sein Erkennen 
schuf die Wirklichkeit mit, er war Teil der Wirklichkeit. Für die Eurythmie heißt das ganz konkret: 
Der Sprecher muss dann nicht für den Eurythmisten sprechen (denn Erkennen ist nicht Abbilden!), 
sondern der Eurythmist schafft selbst Sprache (denn Erkennen ist schöpferisch!). Der Sprecher 
spricht inspirativ hörend auf die Sprache, während der Eurythmist aus der Sprache heraus imagina-
tiv spricht. Das Wort ersteht im Äther neu durch das Ich hindurch, denn «Himmel und Erde werden 
vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen.» [5]

Das dreiteilige sprachliche und eurythmische 
Schreiten im Gleichgewicht zwischen 

den Widersachern

Barbara 
Ziegler-Denjean

arbeitet als Sprach- und Atemthe-
rapeutin in freier Praxis in Stutt-
gart. Sie ist Gastdozentin an ver-
schiedenen pädagogischen und 
therapeutischen Einrichtungen, 
Buchautorin und auch als Spreche-
rin und Schauspielerin tätig.

Vor 40 Jahren in der Ausbildung wurden uns von verschiedenen Lehrern wieder-
holt die Anweisungen aus den Anfangszeiten der Sprachgestaltung überliefert, 
die wir uns wenig kunstvoll mit „her, raus und runter“ in Erinnerung brachten. 
Gemeint war der Dreierschritt:

1. Sich herholen in den Sprachorganismus

2. Sich hinausbegeben in die Luft

3. Mit dem Sprechatem das Wort abwärtslösen und ankommen lassen.

Diese Grundgesetze des Sprechens sind von wesentlicher Bedeutung und dem 
dreiteiligen Schreiten der Eurythmie verwandt. Denn im Grunde handelt es sich 
auch in der Sprache um die dreigeteilte Gliederung eines Vorgangs.

Zuerst sind wir aufgefordert, eine bewusste Verbindung mit den Sprechwerk-
zeugen, den Orten der Lautbildung und den Sprechzonen einzugehen. Dabei 
ist das Bewusstsein nicht reflektierend, sondern ein tätig-künstlerisches „Ab-
schmecken“ der Artikulationstätigkeit durch das Ich, im Sinne von: Wo tue ich 
was und wie. Der Hinweis von Rudolf Steiner, dass die Laute unsere göttlichen 
Lehrmeister sind, kann hier eine neue Vertiefung erfahren: Erst wenn der Schü-
ler die entsprechende Schulklasse aufsucht, kann er auch von dem jeweiligen 
Lehrer unterrichtet werden. Das Sich-Herholen in den Sprachorganismus ist ein 
Vorgang des Zentrierens, da alle Laute weltweit mittig gebildet werden.

Hat der Sprechende diese Zentrierung erfahren, gilt es nun, das Entstehen und 
Vergehen der Laute im Atemstrom wahrzunehmen und in die Umgebungsluft 
zu führen. Indem wir ausatmen, sprechen wir die Welt an, sprechen auch uns 
selber und die Wortgebilde aus. Hier ist besonders auf die Stimme zu achten, die 
nun ebenfalls die Mundhöhle verlässt und im Resonanzraum der Luft schwingt 
und klingt. Die Befreiung des physischen Willens in eine bewegte Stimmkraft 
hinein beginnt schon mit dem Heraufholen der Vokale in den Bereich des harten 
Gaumens. Sitzt z. B. der Vokal A, der sich als erster in der Mundhöhle formt und 
„Ausdruck des Menschen in seiner höchsten Vollendung ist“, im weichen Gau-
men, so sprechen wir noch mit den leibgebundenen Willenskräften eines nicht 
verwandelten Stoffwechsels. Dieses gilt dann für alle folgende Vokale.

Zuletzt geht es darum, das Gesprochene in Inkarnationsrichtung von oben nach 
unten auf dem Boden der Luft ankommen zu lassen, zu erden. Ein gelöstes Aus-
atmen ist die Folge, wenn Lautgestaltung und Stimme über die Schwelle der Lip-
pen hinausgeführt und dann losgelassen werden im Sinne einer neuen, sich in 
der Luft inkarnierenden Schöpfung. Dieses betrifft sowohl die einzelnen Silben, 
als auch das Satzende. 
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Die Gesetze, nach denen der Mensch im physischen Raum geht, entsprechen exakt diesem sprach-
lichen Dreierschritt, der in der Eurythmie im bewusst ergriffenen Heben, Tragen und Stellen des 
Fußes vollzogen wird:

Das sprachliche Sich-Herholen entspricht dem Heben des Fußes: Wir zentrieren uns mit der Konso-
nantenbildung hinein in die Sprechwerkzeuge. Die Stimme löst sich vom Kehlkopf und den verschie-
denen Körperresonanzen ab und wird in den Artikulationszonen gestützt. Der Mensch erhebt sich 
zum Wort.

Das Sich-Hinausholen entspricht dem Nach-Vorne-Tragen des Fußes: Die Stimme erweitert sich in 
den Luftraum, die Konsonanten werden im Atemstrom gestaltet und wieder gelöst.

Das Abwärts-Sprechen entspricht dem Abstellen des Fußes: Die Stimme senkt sich, atmet aus und 
kommt an. Silbe und Wort werden so gewichtet und nicht betont, wie auch unser physischer Schritt 
das Gewicht unseres Leibes übernimmt, bevor ein nächster Schritt überhaupt möglich wird.

Hier allerdings gibt es einen Unterschied zum eurythmischen Schreiten. Silbe und Wort werden real 
in Richtung Erde und Schwere entlassen. Der „Vers-Fuß“ rollt gewissermaßen wie beim Alltagsgehen 
von der Ferse zu den Zehen ab, so dass die dritte Stufe eine einzige große Ausatmungs-Bewegung 
wird. Der eurythmische Schritt dagegen vollzieht sich von den Zehen zur Ferse. Das Knie richtet 
sich beim Rückwärtstreten auf, der Fuß wird somit gegen die Schwerkraft abgestellt. Das führt zu 
einer interessanten unterschiedlichen Gewichtung dieses Vorganges. Die Eurythmie will Geistiges 
im Raum sichtbar machen: Mit dem dreiteiligen Schreiten wird die Überwindung und Ätherisierung 
der physisch-materiellen Vorgänge deutlich. Die Sprachgestaltung soll Geistiges hörbar machen. Da-
mit sich das Wort wirklich wesenhaft im Hör-Raum verdichten kann, braucht es die entsprechende 
Gewichtung der geistigen Vorgänge.

In der Sprache regulieren sich an diesen drei vom Ich mitvollzogenen Stufen Artikulation, Stimme 
und Atmung. Wenn der Sprechende lernt, diesen Prozess immer mehr mitzufühlen, erfährt er eine 
Erneuerung seines geistig-seelischen Lebens und Erlebens, die wiederum auf den ganzen Organis-
mus zurück physiologisieren. Zudem wird an diesem einfachen Beispiel deutlich, wie fließend sich 
hier der Übergang zwischen Kunst und Schulungsweg gestaltet.

Als Sprachgestalter können wir uns fragen: Von wo holen wir uns denn her, wenn wir uns in der 
Mundhöhle zentrieren und für die sprachlichen Prozesse erwachen? Der so Übende wird bemerken, 
wie weit er gewöhnlich mit seinem Gedanken- und Gefühlsleben im Umkreis lebt oder am Körper 
haftet und wie die Schwerkraft, verbunden mit allem Ererbten, Gewohnten und Gewordenen, im-
mer neu überwunden werden muss, um in Sprachkraft verwandelt zu werden.

Gelingt es dann nicht, in einem zweiten Schritt mit dem Sprechatem in die Luft zu gehen und las-
sen wir dem ersten gleich den dritten Schritt des Abwärts-Sprechens folgen, versinkt die Sprache 
wieder hörbar in der Schwere. Stimme und Sprechatem versickern buchstäblich in der eigenen Leib-
lichkeit, der Sprechende tritt auf der Stelle. Dieses Gebundensein, das Erneuerung und Entwicklung 
erschwert, kann in einem Zusammenhang mit den ahrimanischen Kräften gesehen werden, die den 
Menschen hinabziehen und an das Physisch-Materielle bannen möchten.

Anderes wird erlebbar, wenn der dritte Schritt weggelassen und nach dem Zentrieren zwar die 
Stimme hinausgerichtet wird, sich dann aber nicht erdwärts senken und lösen kann. Atmung und 
Stimme verfallen in eine angespannte Statik und werden wie in die Haupt- und Nervenorganisation 
zurückgesogen. Der Silbenschritt bleibt unvollständig. Der Sprechende wird von den luziferischen 
Kräften im oberen, reflektorischen Pol festgehalten, so dass ein gesundes Ausatmen und Ankom-
men verhindert werden.

Die Darstellung des Menschheitsrepräsentanten bringt die Gesten dieser beiden Vereinseitigungen 
in ein sprechendes Bild.

Im Vergleich mit der Eurythmie könnte man vielleicht sagen: Der Sprachgestalter verdichtet die 
geistigen Impulse bis in den Bereich des Ätherischen hinein, während der Eurythmist diese aus dem 
Physischen herauslöst und in die Ätherwelten zurückführt. Die Begegnung der beiden Künste findet 
somit im Bereich der Lebenskräfte statt, jedoch wird der Weg dorthin unterschiedlich „gewichtet“.

Ein gesunder Sprachprozess integriert die Gegenmächte, weil die Gesetze des Raumes in den Zei-



11

tenstrom eingearbeitet werden. Immer wenn Physisches verwandelt wird und Befreiung und Er-
weiterung angestrebt werden, wirkt Luzifer mit. Indem wir dann aber den dritten Schritt vollziehen 
und sich der Mensch in und mit der Wortgestaltung neue Inkarnationsverhältnisse auf dem Boden 
der Luft schafft, kommt es zu einem Ausgleich. Da es sich hierbei jedoch um eine Inkarnation in die 
Leichte und nicht in die Schwere handelt, werden auch die ahrimanischen Kräfte immer aufs Neue 
beim Sprechen überwunden.

Im Sprachverlauf selber bildet dieser dreigegliederte Prozess eine lebendige, atmende Einheit und 
die Zentrierung in der Konsonantenbildung, die Befreiung der Stimme und das Ankommen auf 
dem Luftboden mit der ausgeatmeten Silbe werden in einer gewissen Gleichzeitigkeit wie in einem 
sprachlichen Zeit-Raum erlebt.

Ob in diesem Prozess die Einseitigkeiten überwunden werden, wird immer an der Stimme, der 
„allerersten Anlage des Ich-Bin“ hörbar. Denn ihre Verwandlung in eine Ich-tragende, von allen 
Einseitigkeiten befreite Substanz, ist Sinn und Ziel des von Rudolf und Marie Steiner gestifteten 
Sprachimpulses. Es wäre interessant, sich unter diesem Aspekt auch der Thematik von Rezitation 
und Deklamation, bzw. der griechischen und germanischen Kultur und Dichtung zu nähern.

So wie die Eurythmie die geistigen Hintergründe und Gesetzmäßigkeiten der Sprache für das Auge 
sichtbar machen will, so ist es Aufgabe der Sprachgestaltung, sie für das Ohr hörbar zu machen. 
Interessant kann es in diesem Zusammenhang sein, das dreiteilige Schreiten der Eurythmisten und 
den dreigeteilten sprachlichen Schritt der Sprecher zu vergleichen. 

Über die Zusammenarbeit von Eurythmist 
und Sprachgestalter

Volker Frankfurt

Geb. 1961 in Stockholm. 1980–84 
Eurythmiestudium bei Lea van der 
Pals. Parallel Individualstudium der 
Eurythmie bei Hedwig Greiner-Vo-
gel. Individualstudium der Sprach-
gestaltung bei Christel Frankfurt, 
Johann Wolfgang Ernst u.a.
Neun Jahre Mitglied der Goethe-
anum-Bühne, fünf Jahre Dozent 
an der Zuccoli-Schule, acht Jahre 
Eurythmielehrer in der Heilpäda-
gogik. Danach Übersiedlung in die 
USA. Tätig als Eurythmielehrer an 
Waldorfschulen (Schweiz, USA, 
Deutschland). Fünf Jahre Dozent 
und Ensemble-Mitglied des Euryth-

Wir wollen zusammen einen Text erarbeiten, bearbeiten, ausarbeiten. Vom wem 
ist dieser Text? Welches sind die wesentlichen biographischen Züge der noch le-
benden oder verstorbenen Persönlichkeit? Es gibt zwar Dichtungen, die nicht zu 
einem Dichter hinführen oder auch sehr junge Dichter, deren Biografie sich erst 
entfaltet, die aber dennoch eine erstaunliche dichterische Sprache sprechen. So 
wird man bisweilen bei der spezifischen Dichtung direkt ansetzen, oder, wenn 
möglich, das einzelne Erzeugnis aus einem Werkzusammenhang beleuchten.

Diese wesentliche Vorarbeit führt in das Ergreifen des Textes (Poesie oder Prosa) 
selbst.

Als erstes haben wir uns gemeinsam um den Inhalt zu kümmern. Es gilt ihn zu 
studieren, zu verstehen, mit eigenen Worten wiederzugeben, zu interpretieren, 
zu bewegen, jawohl, inhaltlich, nicht eurythmisch zu bewegen, um ihn dann – 
und das ist das Wichtigste – innerlich in Empfindungsform wortlos zu bewegen. 
Warum? Weil wir erst dann mit der Sache eins sind, wenn wir ihre Gedankenbilder 
in Empfindungsabläufe umgewandelt haben. Darauf kommt es an. Das Eins-Sein, 
Eins-Werden mit der Dichtung ermöglicht schlussendlich eine stimmige, authen-
tische und gültige künstlerische Ausarbeitung. Wir haben es hier mit Intuition 
zu tun im Sinne von „Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?“. Nur 
dass hier die Intuition im Bilde und nicht in ihrer höheren Wirklichkeit auftritt.[1] 

Die zweite Arbeitsphase ist gekennzeichnet von einem erkennenden Durchdrin-
gen der Formkräfte der Dichtung, denn ohne dies träte wiederum eine Aushöh-
lung des künstlerischen Prozesses ein. Diese Phase setzt im Grunde voraus, dass 
wir eine lebendige, anthroposophisch erweiterte metrisch-poetische Bildung 
haben, wie auch Fortgeschrittene in der Kunst der Sprachgestaltung sind und 
anfängliche Vertrautheit im Umgang mit den sechs dramatischen Grundgebär-
den und den dazu gehörigen Stimmnuancen besitzen. Denn vor der Formana-
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lyse steht die Sprachgestaltung selbst, „am eigenen Leibe“.[2] Wie sieht der Weg 
aus? Es muss wieder Gebärde in die Sprache hineinkommen. Da ist es hilfreich, 
zunächst Gebärde und Sprache zu trennen.[3] Der Sprecher spricht mit entspre-
chender Stimmnuancierung, der Eurythmist bewegt sich im Sinne der dramati-
schen Grundgebärden. Hernach können die Rollen vertauscht werden. 

Hierbei befinden wir uns noch auf einer physischen Ebene.

Danach wird es leichter sein, die Gebärde wieder in die Sprache hineinzubrin-
gen, sie in der Sprache auferstehen zu lassen.[4] Nun lernen wir den Text seiner 
Sprachgestaltung nach sprechend kennen. Der Inhalt bleibt präsent, denn das 
vorher Erworbene geht nicht verloren. Jetzt sind wir praktisch vorbereitet, uns 
den Formgesetzen zu widmen, sie zu studieren, zu gewichten und sie noch 
stimmiger in unsere Sprachbehandlung zu integrieren. Dadurch findet die von 
Schiller angesprochene Vertilgung des Stoffes durch die Form statt.[5] Der Inhalt 
aufersteht durch die Form. Die Form, das sind die Laute, die Rhythmen, Allitera-
tionen, Assonanzen, Reime, Strophengestaltungen usw. Spannend ist auch die 
Frage nach dem Verhältnis von poetischer Formkraft und gedanklicher, syntak-
tischer Gliederung. Beides ist wesentlich und darf nicht gegeneinander ausge-
spielt werden.[6] 

Mit den metrisch-poetischen Phänomenen betreten wir den Boden des leben-
dig-ätherischen Sprachgeschehens, den wir für eine eurythmische Ausarbeitung 
benötigen.

Diese Phase der Arbeit entspricht der Inspiration auf dem Einweihungsweg. Es 
ist hier wieder die Inspirationstufe im Bilde gegeben.[7]

Jetzt nähern wir uns der Imagination im Bilde[8], indem wir in das gut vorbe-
reitete orchestrale Zusammenwirken von Sprecher und Eurythmist eintreten. 
Die Ergebnisse der vorherigen Stufen auferstehen nach einem künstlerischen 
„Pralaya“ in der letzten Zielstufe und können zu einer geistvollen Darstellung in 
der bühnenmäßigen Ausarbeitung führen. Aber auch diese Phase wird befruch-
tet durch Vorarbeiten und Etüden. So werden für jeden Text die Vokal-, Planeten- 
und die Konsonant-Tierkreisübungen geübt, was zu ungeahnter Geschmeidig-
keit und geistreichen Lautübergängen durch die künstlerische Vereinigung von 
mikrokosmischen und makrokosmischen Bewegungselementen führen kann.[9] 
Lässt sich ein Sprecher auf diese Übungen ein, so wird sein Atem sich enorm 
weiten, wie auch der Bewegungsatem des Eurythmisten.

Diese Dreistufigkeit der von Steiner angeregten Eurythmie-Methodik ist ge-
eignet, die Entwicklung der Eurythmie neu zu impulsieren. Wir beherzigen das 
noch zu wenig. Wenn wir aber Ansätze, anfängliche vielleicht, in dieser Richtung 
durchführen, werden sich diese erweitern. Und der Funke wird noch mehr auf 
das Publikum überspringen. Und darauf kommt es doch an! Das Ziel ist ja, dass 
der Zuschauer in ein aktives Betrachten hineinkommt, wo er die Eurythmie und 
Sprachkunst in sich seelisch-geistig erzeugt und nicht nur hinnimmt.[10]

Es könnte ein Einwand sein zu sagen: Man kommt ja nirgends hin, wenn man alle 
diese Schritte und Teilschritte berücksichtigt. – Wir müssen uns ja nicht durch 
einen pedantischen Vollständigkeitswahn lähmen oder abhalten lassen. Dieser 
Weg lässt sich auch individualisieren und den eigenen Lebensmöglichkeiten 
anpassen. Die Gesetzmäßigkeit dieses Weges ist aber wesentlich. Er weist uns 
darauf hin, dass wir nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen, usw.

Wenn wir in dieser Richtung vermehrt arbeiten, werden wir eine künstlerisch-spi-
rituelle Ökonomie erfahren, die uns schlussendlich schneller zu wirklichen Zie-
len führt und die erst das orchestrale Zusammenwirken von Sprachgestaltern, 
Eurythmisten und Zuschauern zur Wirklichkeitskraft werden lässt.

Anmerkungen:
1) Rudolf Steiner, Die Entstehung 
und Entwicklung der Eurythmie, 1. 
Aufl., Rudolf Steiner-Verlag (GA 277a)
2) Rudolf Steiner, Eurythmie als 
sichtbare Sprache, 4. Aufl., Rudolf 
Steiner-Verlag (GA 279)
3) Rudolf Steiner, Sprachgestaltung 
und dramatische Kunst, 3. Aufl., 
Rudolf Steiner-Verlag (GA 282)
4) ebd., S.90
5) Friedrich Schiller, Über die 
ästhetische Erziehung des Men-
schen, 22. Brief, 2. Aufl., Verlag 
Freies Geistesleben Stuttgart
6) Hedwig Greiner, Die Wieder-
geburt der Poetik aus dem Geiste 
der Eurythmie, 1. Aufl., Philoso-
phisch-Anthroposophischer Verlag, 
Dornach/Schweiz
7) Rudolf Steiner, Kunst im Lichte 
der Mysterienweisheit, 2. Aufl., 
Rudolf Steiner-Verlag (GA 275)
8) ebd., S.128/129
9) Vgl. Rudolf Steiner, Eurythmie als 
sichtbare Sprache, S. 198, 4. Aufl., 
Rudolf Steiner-Verlag (GA 279)
10) Rudolf Steiner, Kunst im Lichte 
der Mysterienweisheit, Seite 37, 2. 
Aufl., Rudolf Steiner-Verlag (GA 275)

meum Stuttgart. Seit 2014 Dozent 
an der Berliner Eurythmieschule.
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– und einige Antworten an Carina Schmid und Stefan Hasler

Serge Maintier
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Ein typisches Gespräch aus einer Eurythmieprobe:

Eurythmistin (Eu): „Du sprichst zu schnell!

Sprachgestalter (Spr): – Ihr seid zu langsam!!

Eu: Aber hier haben wir diese Kurve da, schaue unsere Form an.

Spr: Ja, hier aber beim Verb könnt Ihr schneller werden und dann langsamer 
beim Hauptwort, dann geht es mit der Verteilung auf der Form! (Es war eine 
Standardform, also Doktorform)

So etwas habe ich öfter beim Üben mit Eurythmistinnen erlebt.

Carina Schmid und Stefan Hasler schreiben uns:

Rudolf Steiner sagt in seiner Ansprache vom 31.12.1922: „Dadurch aber be-
kommt man in der Tat innerhalb der eurythmischen Kunst, ich möchte sagen, 
ein erweitertes Orchester, ein Orchester, das sich zusammensetzt aus dem, was 
auf der Bühne in Bewegung vor sich geht, und demjenigen, was musikalisch 
oder deklamatorisch und rezitatorisch dargestellt wird.“

Es geht also um diese Zusammenarbeit zwischen den Sprachgestaltern und den 
EurythmistInnen.

Grundsätzliches im Lauteurythmie Kurs.

Volker Frankfurt hat in diesem Rundbrief einen Weg dieser Zusammenarbeit in 
seinem Artikel gezeigt. Wir werden gemeinsam eine Arbeitsgruppe bei der Welt-
konferenz Sprach-Bewegung, in Dornach, Ostern 2018, anleiten.

Wenn man als Sprecher nur zum Üben geholt wird, dann ist es noch nicht eine 
wirkliche Zusammenarbeit.

Dass man als Sprachgestalter für Eurythmie-KollegInnen zur Verfügung stehen 
kann, ist aber auch gut – besser als hierfür CD-Aufnahmen zu benutzen!

Eigentlich gehört zu jeder Sprachgestaltungsausbildung die Nähe einer Euryth-
mie-Schule, so dass die Studierenden im 2. oder 3. Jahr schon da lernen miteinan-
der zu arbeiten. Ideal wäre ein gemeinsames Konservatorium. Es gehören auch 
in jede Schule Epochen in verschiedenen Sprachen, die durch Sprachgestalter 
und EurythmistInnen aus anderen Ländern gegeben werden. Hier und da wurde 
und wird dies zum Teil schon praktiziert.

Für eine Eurythmie-Bühne oder -Ensemble gehört diese Zusammenarbeit der Musi-
ker und Sprecher unbedingt schon beim Konzipieren und Erarbeiten von Program-
men dazu, je nach künstlerischem Können natürlich.

Frage: Wir könnten uns hinsichtlich der Zusammenarbeit unserer Künste z.B. fragen: 
Benötigt die Sprache im Schauspiel einen anderen Zugriff als in der Eurythmie? Und 
wenn ja, wo liegen die Unterschiede?

Schauspiel ist nicht Poesie im eigentlichen Sinne.

Wenn ich auf der Bühne spiele, ist es ein ganz andres Ergreifen der Sprache, des 
Körpers.

Wenn ich aber für dramatische Eurythmie spreche und die EurythmistInnen gut 
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sind, dann klingt es tempomäßig, wie im Drama, aber als Sprecher nehme ich mich zurück und gebe 
meine Sprache, meine Atemgriffe dem Eurythmist, den EurythmistInnen: ein Tandem, ein Miteinan-
derfühlen, Miteinanderatmen ist es.

Auch das Verhältnis zum Publikum ist anders, selbstloser, mehr aus dem Hören. Denn ich bin zum 
größten Teil hinter dem Publikum. Der richtige Interpret ist da der Schauspieler-Eurythmist, ich bin 
nur seine Stimme, seine Sprache und muss also im Sprechen spüren, wie er greift, fühlt.

Ich bin nicht allein der Interpret ... die Disziplin ist also eine größere.

Für das Sprechen von Dichtung für die Eurythmie: Wenn man gut spricht, macht man Eurythmie in 
der Luft (R. Steiner), denn Sprache ist Gebärde.

Das Gedicht hat z.B. als Ganzes eine dynamische Gestalt.

Das Gedicht soll im Atem-Hörraum entstehen.

Das Sprechen von Dichtung für Eurythmie ist aber eine wunderbare Schulung für den Sprecher, um 
besser und wirklich im Atemraum sich bewegen zu lernen. Ich muss jedes Wort, jeden Laut in seiner 
Gebärde ergreifen, sonst kann der Eurythmist sich nicht bewegen.

Jedem echten Gedicht wohnt eine „geheime Eurythmie“ inne. (R. Steiner)

Im 14. Vortrag am 11. Juli 1924 betont Steiner, dass es sich darum handeln müsse, „Gedichte ihrer 
eigenen Form gemäß zu eurythmisieren.“

Es ist die Eurythmieform, die man durch die poetische Analyse, die R. Steiner als Bedingung für das 
Eurythmisieren von Gedichten angibt, herausfindet. (Letzter und 15. Vortrag, am 12. Juli 1924).

Aber wie macht man eine solche Analyse, die Steiner als Bedingung angibt, ohne dass es eine intel-
lektuelle Analyse wird?

Ich persönlich bin von der staatlichen Schule als 17-jähriger ausgestiegen, weil wir Gedichte auf diese 
Weise auseinandermontieren und erklären mussten. Ich schrieb damals selber Gedichte und wusste, 
die Lehrer haben wenig Ahnung, was wirklich Poesie als existentielle Sprach- und Herzsubstanz ist.

Mir scheint, dass R. Steiner den damaligen jungen Künstlerinnen vorgemacht hat, wie man so eine 
Analyse der Sprachschichten durchführen kann und zwar durch den methodischen Aufbau des Lau-
teurythmie-Kurses selbst. Er beginnt mit dem Erleben, dem dionysischen Element usw. ... Man kann 
immer je nach Text verschieden vorgehen.

In hunderten Gedichten eines Dichters sind vielleicht zehn richtige Gedichte, die vielleicht über Jahr-
hunderte im Herzen von Menschen weiterleben werden.

Viele Gedichte sind für den Dichter wie Übungen, Skizzen geblieben.

Ein Gedicht ist ein Stück Mensch – real –, eine Erfahrung, wie R. M. Rilke in dem Tagebuch-Roman 
(1904 begonnen, 1910 erschienen) Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge schrieb:

„Ach, aber mit Versen ist so wenig getan, wenn man sie früh schreibt. Man sollte warten damit 
und Sinn und Süßigkeit sammeln ein ganzes Leben lang und ein langes womöglich, und dann, ganz 
zum Schluss, vielleicht könnte man dann zehn Zeilen schreiben, die gut sind. Denn Verse sind nicht, 
wie die Leute meinen, Gefühle (die hat man früh genug), – es sind Erfahrungen. Um eines Verses 
willen muss man viele Städte sehen, Menschen und Dinge, man muss die Tiere kennen, man muss 
fühlen, wie die Vögel fliegen, und die Gebärde wissen, mit welcher die kleinen Blumen sich auftun 
am Morgen. Man muss zurückdenken können an Wege in unbekannten Gegenden, an unerwartete 
Begegnungen und an Abschiede, die man lange kommen sah, – an Kindheitstage, die noch unauf-
geklärt sind, an die Eltern, die man kränken musste, wenn sie einem eine Freude brachten und man 
begriff sie nicht (es war eine Freude für einen anderen –), an Kinderkrankheiten, die so seltsam an-
heben mit so vielen tiefen und schweren Verwandlungen, an Tage in stillen, verhaltenen Stuben und 
an Morgen am Meer, an das Meer überhaupt, an Meere, an Reisenächte, die hoch dahinrauschten 
und mit allen Sternen flogen, – und es ist noch nicht genug, wenn man an alles das denken darf. 
Man muss Erinnerungen haben an viele Liebesnächte, von denen keine der andern glich, an Schreie 
von Kreißenden und an leichte, weiße, schlafende Wöchnerinnen, die sich schließen. Aber auch bei 
Sterbenden muss man gewesen sein, muss bei Toten gesessen haben in der Stube mit dem offenen 
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Fenster und den stoßweisen Geräuschen. Und es genügt auch noch nicht, dass man Erinnerungen 
hat. Man muss sie vergessen können, wenn es viele sind, und man muss die große Geduld haben, 
zu warten, dass sie wiederkommen. Denn die Erinnerungen selbst sind es noch nicht. Erst wenn sie 
Blut werden in uns, Blick und Gebärde, namenlos und nicht mehr zu unterscheiden von uns selbst, 
erst dann kann es geschehen, dass in einer, sehr seltenen Stunde das erste Wort eines Verses auf-
steht in ihrer Mitte, und aus ihnen ausgeht.“

Ein Gedicht ist also ein Organismus aus dem Herzen eines Dichters, verdichtet in dem „Herzensblut“ 
seiner Sprache.

Poesie ist das Herz einer Sprache und auch die Herzenssprache. Deshalb sind die Übersetzungen 
von Gedichten, die Nachdichtungen von Gedichten, eine hohe Kunst. Deshalb sagte auch Novalis in 
einem Fragment: „... Der größte Übersetzer ist der größte Dichter.“

Jeder Teil in einem Gedicht hat seinen genauen Platz im Ganzen.

Einmal sagte R. Steiner von der Dichtung Christian Morgensterns, sie habe Aura. Und von gewissen 
Gedichten Morgensterns: “Ja, es sind Lebewesen!“

Frage: Wie gestalten wir Prosasprache, wie die Sprache des Gedichtes mit seinen unterschiedlichen 
formalen Voraussetzungen bis hin zur modernen Lyrik?

Prosa ist eine wunderbare Schulung, wenn sie echte, gestaltete, poetische Prosa ist. Vor Jahren 
habe ich eine wunderbare Aufführung der Eurythmie-Bühne Den Haag unter Werner Barfods Regie 
erlebt.

Es war aus dem Jugendbuch Mein kleiner Orangenbaum von José M. de Vasconcelos. Es ging um den 
kleinen Sesé, den fünfjährigen Straßenjungen, der in einer Welt bitterster Armut lebt.

Es hatte so eine eurythmische Dynamik auf der Bühne. Der Satzbau sowie die Satzgestaltung waren 
sichtbar-hörbar und die Fantasiebilder webten darin.

Aber oft fehlen Kommata und Punkte bei vielen Eurythmistinnen.

Frage: Wie nähern sich die Sprachgestaltung und die Eurythmie dem, was wir als Sprachwesen verstehen? 
Wie werden wir ihm gerecht, so dass das gedankliche Element nicht überbetont wird, aber dennoch den 
ihm zukommenden Raum einnehmen darf?

Natürlich das Lautempfinden ist das Zentrale. (15. Vortrag, 12. Juli 1924, Lauteurythmiekurs): „Daher 
sollte man eigentlich als Eurythmist nicht von dem Prosagehalt ausgehen, sondern sich in den Laut-
gehalt vertiefen und sogar sagen können, wenn sich viele a in einem Gedicht finden, so ist das von 
vorneherein so zu eurythmisieren, wie ein Gedicht, das in Bewunderung ausfließt.“

Das Gedankenelement gehört natürlich in die Sprache, aber nicht sein Schatten: der Intellekt. Wenn 
man nur das betont, wird es zu einem flachen, pointierten intellektuellen Sprechen. Die Eurythmie 
wird dann illustrierte Sprache, aber nicht sichtbare Sprache! Der Atem fehlt, die Bewegung auch: Die 
Eurythmistin kann sich kaum bewegen und es wirkt wie „zu schnell gesprochen.“ 

Wiederum den Sprachfluss künstlich zu verlangsamen, die Laute zu dehnen, damit der eurythmische 
Künstler seine Form „hinkriegt“, ist unerträglich, eigentlich scheußlich. Das würde man sich mit ei-
nem Musikstück nicht erlauben!

Oft müssen Waldorfschüler diese Art des Sprechens im Eurythmie-Unterricht ertragen.

Aber!

In der Eurythmie Ansprache, Berlin, 28. Juni 1918, betont Steiner: „Nur das künstlerisch dichterische 
Element kann in die Eurythmie hineingehen, nur die Gedankengestaltungen. Der Gedankeninhalt hat 
mit der Kunst als solcher überhaupt nicht viel zu tun.“

Also Gedankengestaltungen, nicht einfach ein Brei aus schönen Lauten.

Und was ist das wirkliche Wesen des Gedankens: bildende, schaffende Bewegung. Bei den farbigen 
Eurythmie-Figuren Steiners: Bewegung, Gefühl, Charakter.

Wenn beim gestalteten Sprechen und Eurythmisieren eines Textes die Gedankengestaltungen, wie 
von Rudolf Steiner gemeint und eben zitiert, nicht verwirklicht werden, dann haben wir nur ein 
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Bad aus Lautempfindungen und es äußert sich beim Sprechen in einem leichten – oder starken – 
Singsang, der das Publikum eher einschläfert als weckt.

Steiner hat sehr früh in seinen Korrekturen für die Sprachgestaltung, die man zum Teil mitstenogra-
phiert hat, betont:

‘Herauskriegen das Tremolieren´

(Das bedeutet ein zartes Zittern oder Wimmern, eine Art Vibrato in der Stimme, das durch das Über-
betonen und Dehnen der Vokale entsteht.)

„Die Resonanz tremoliert.“ –oder „Notwendig, das leise Singen herauszuwetzen.“

Es geht darum, dass man die natürliche Sprach- oder Satzmelodie seiner Muttersprache künstlerisch 
ergreift und sie mit dem eigenen Sprechatem der äußeren Luft anvertraut, wie Steiner so schön und 
konkret oft formulierte.

Denn die Begegnung mit dem Sprachgeist, mit dem Sprachwesen geschieht nur vollkommen, wenn 
man seine Stimme und seine Gebärden (also die Stimme und die Gebärden des Sprachgeistes!) richtig 
hört und nicht verformt. Es geht bis in die grammatikalischen Strukturen, die ein Abdruck des Mora-
lischen sind, der Art und Weise, wie dieses und jenes Volk in Raum und Zeit lebt und erlebt.

Und noch dazu kommt der Stil des jeweiligen Dichters!

Bei Eurythmie-Aufführungen hat das (unvorbereitete) Publikum im Erleben selten mit der Ton-Euryth-
mie Probleme, wohl aber mit dieser komischen Sprache.

Oft auch werden Gedichte viel langweiliger gestaltet als die Musik- oder Toneurythmie.

Ähnliches erlebt man in den Waldorfschulen. Die Lauteurythmie ist oft schwächer als die Toneurythmie.

Nur bei den eurythmischen Humoresken, wenn sie gut gemacht werden, sind alle zufrieden!

Es sei hier erwähnt, dass die Eurythmie erst vollständig den Bühnenraum erfüllen kann und uns in 
die imaginativen Schichten mitnehmen kann, wenn sie in einem Licht- und Farbeneurythmieraum 
sich bewegen kann, d.h. wenn der Beleuchter selber eurythmisch fühlen kann und sein Handwerk 
versteht.

Dies alles habe ich zum größten Teil verwirklicht erlebt in der Zusammenarbeit mit dem Eurythmie 
Ensemble Mistral (Stuttgart) mit L´homme qui rit (Die lachende Maske) nach Victor Hugo. 

Ein begeisterter und ausführlicher Bericht über die 23 Aufführungen beim Internationalen Thea-
ter-Festival in Avignon 2013 wurde von der Eurythmistin Dominique Bizieau (Paris) in unserem Rund-
brief 2014 veröffentlicht.

Dann wieder 2015 mit Le dernier jour d'un condamné (Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn ...) 
auch von V. Hugo.

Ein letztes Wort. Das Sprechen für Eurythmie-Aufführungen ist eine wahre Freude und ein Riesen-
geschenk, natürlich wenn die Zusammenarbeit richtig stattfindet und genug Geld gespendet wird, 
damit die Künstler stundenlang üben können.

Ich erlebe es als eine Schule der Demut, ein Dienst am Wort, an der Poesie.

Anmerkungen:

Die große Sprachgestalterin Ida Rüchardt beginnt Ihren Artikel über Das Sprechen zur Eurythmie mit 
Worten Marie Steiners:

„Am schwersten gelingt es, reales Leben, tragende Kraft und geistiges Feuer hineinzubringen in das 
Sprechen für die Eurythmie. Die Anforderungen, die hier an den Sprecher gestellt werden, sind tat-
sächlich ungeheuer große. Allem voran steht die Förderung der Selbstlosigkeit innerhalb der künst-
lerischen Gestaltung. Man muss sich vergessen können.“

Aus einem Sonderheft der Erziehungskunst „Eurythmie“ N°6 / Juni 1975, S. 267

Erinnerung an Marie Steiner und wie sie für die Eurythmie sprach: siehe Sektionsrundbrief Nr. 65, 
Michaeli 2016, Seite 60 „Nachrufe“.



17

Grundlegende Aspekte unserer Zusammenarbeit: 
Dichtung – Sprachgestaltung – Eurythmie

Sabine Eberleh

Geb. 1959 in Hannover. Buch-
händlerlehre, Studium Sprach-
gestaltung/ Schauspiel (Alanus 
Hochschule d. musischen u. 
bildenden Künste), Diplom 1985. 
Pädag.-Therap.-Sprachg., 1986. 
Theaterpädagogin BuT, 2002. Mas-
ter of Education, RSUC Oslo/N., 
2009. 1986–2006 Dozentin für 
Sprachgestaltung, Alanus-Hoch-
schule, zunächst im Fachbereich 
Eurythmie, ab 1992 im Studiengang 
Sprachg./Schauspiel; Leitung des 
FB bis 2006. Inszenierungen im 
Bereich „Szenische Literaturbüh-
ne“. Seit 2008 Dozentin in der 
Lehrerbildung und im Studiengang 
Eurythmie (Freie Hochschule u. 
Eurythmeum Stuttgart), seit 2010 
als Professorin für Sprachgestal-
tung. Seit 2009 Zusammenarbeit 
mit dem Else Klink Ensemble.

Aus Anlass dieses Themenheftes fragen wir uns: Welches sind die Motive unse-
rer Zusammenarbeit als Eurythmistin und als Sprachgestalterin? Manches fällt 
uns dazu ein, z.B. unsere Interessen ganz speziell an der jeweiligen Schwester-
kunst und ganz grundsätzlich überhaupt an anderen Blickwinkeln; unsere Freu-
de daran, gemeinsame Suchbewegungen zu unternehmen, die nicht theoretisch 
bleiben, sondern bis hinein in das ganz Konkrete der künstlerischen Arbeit füh-
ren. Wir bringen uns ein mit unserem jeweiligen fachlichen Wissen und Können.

Was ist (meistens) unser Ausgangspunkt? Eine Dichtung – das heißt, ein bereits 
gewordenes, sprachliches Kunstwerk. Uns ist wichtig, dem bereits gewordenen 
Kunstwerk respektvoll zu begegnen. Wir schaffen gemeinsam einen Raum für 
eine ganz offene, noch intentionslose Begegnung mit dem Text. Wir sind neugie-
rig. Was sagt uns der Text? Wie sagt er es uns? Können wir eine Verbindung zwi-
schen dem Was und dem Wie finden? Was macht gerade dieses sprachliche Kunst-
werk aus? Die Frage nach dem Speziellen des Textes ist uns wichtig. Die Antwort 
auf diese Frage wird uns zur Richtschnur für die künstlerische Interpretation.

Zwar hat Rudolf Steiner Eurythmieformen speziell zu den Reimarten gegeben, 
doch wird wahrscheinlich niemand davon ausgehen, dass eine vordergründige, 
eurythmische Darstellung der Reime, beispielsweise bei Eichendorffs Mond-
nacht (Es war als hätt’ der Himmel ...) dem Gedicht gerecht werden könnte. Ja, 
die Mondnacht ist im Kreuzreim gedichtet, aber das ist nicht, was dieses gro-
ße Gedicht ausmacht! Eine sprachliche und eurythmische Fokussierung auf den 
Reim wäre hier unbefriedigend – auch wenn der Kreuzreim natürlich da ist und 
wirkt, aber eben doch dienend, untergeordnet. Für uns stellt sich also schon 
recht bald die nächste Frage, nämlich die nach der Gewichtung der aufgefun-
denen sprachlichen Elemente in einem Text. Natürlich geht es auch um Inhalte, 
aber die machen einen Text ja noch nicht zu einem sprachlichen Kunstwerk.

Um das Charakteristische eines Gedichtes/Textes erkennen zu können, macht es 
Sinn, um die vielen Möglichkeiten der Sprache, der Dichtung zu wissen. So wird 
es möglich, für die künstlerische Darstellung eine angemessene Gewichtung der 
im Text auffindbaren Gestaltungselemente vorzunehmen. Nach einer Phase der 
Offenheit und Wahrnehmung treffen wir dann Entscheidungen. Entscheidungen 
darüber, welche Aspekte wir in unserer gemeinsamen Darstellung – als die in 
unseren Augen charakteristischen Merkmale (oder man könnte auch sagen: An-
gebote) des Gedichtes – besonders herausarbeiten und herausstellen wollen.

Zur Zeit erarbeiten wir gerade ein Gedicht von Nelly Sachs: Landschaft aus Schrei-
en.[1] Der historische und autobiografische Kontext ist bekannt. Aber auf welche 
sprachlichen Eigenarten treffen wir hier? Charakteristisch und hervorstechend 
sind die hochdramatischen, verstörenden Sprachbilder: „Landschaft aus Schrei-
en /... Wundkorallen aus zerbrochenen Kehlenflöten. .../ mit Albtraummuster der 
Kehlen tapezierte, fiebernde Hölle in der Hundehütte des Wahnsinns ... / O Mes-
ser aus Abendrot, in die Kehlen geworfen, wo die Schlafbäume blutleckend aus 
der Erde fahren, ...“ usw. Alle anderen Gestaltungselemente ordnen sich diesem 
dramatischen Bildergeschehen unter; Schlag auf Schlag folgt ein Bild auf ein an-
deres. Die vielen Neologismen allerdings verstärken noch, verhindern ein Wie-
dererkennen von Bekanntem und entziehen sich damit dem schnellen Begreifen. 
Landschaft aus Schreien ist ein Gedicht, dessen Einzelbilder man sich durchaus 
intellektuell „übersetzen“ kann. Allerdings hatten wir von Anfang an den Ein-
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druck, dass Nelly Sachs nicht Aussagen in Bilder gesetzt hat, sondern dass sich 
ihr Erleben ganz unmittelbar in diesen Bildern ereignete und Wortschöpfungen 
sich dort bilden mussten, wo die herkömmliche Sprache nicht mehr ausreichte 
für das Erlebte. Wenn durch diese verstörenden Bilder die Dramatik des erlebten 
Geschehens für den Zuschauer wiederum zum Erlebnis werden kann, dann ist 
schon ein wesentlicher Teil dessen, was in unseren Augen dieses Gedicht aus-
macht, sichtbar geworden. Man muss dafür als Zuschauer nicht jedes einzelne 
Bild deuten können. Natürlich bleibt das nicht der alleinige Aspekt unserer Aus-
arbeitung, aber ein wesentlicher.

Ein Schwerpunkt unserer Zusammenarbeit der letzten Jahre war die klassische 
moderne Lyrik. Das meint die Lyrik des 20. Jahrhunderts, die nach 1945 entstand. 
Nelly Sachs, Marie Luise Kaschnitz, Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Karl Krolow, 
Hilde Domin, Rose Ausländer u.v.a. erleben wir als die „Klassiker“ der Moderne. 
In dem Programm „Heimkehr ins Wort“ haben wir uns mit dem veränderten Ver-
hältnis dieser Dichter zum Wort intensiv beschäftigt. In der gemeinsamen Aus-
einandersetzung wurde uns immer deutlicher, wie dieses veränderte Verhältnis 
zum Wort sich manifestierte in einer neuen lyrischen Sprache. Aber mehr noch, 
wir entdeckten zunehmend, wie stark diese Sprache von formalen, gestalteri-
schen Aspekten durchzogen ist. Aber es sind nicht mehr die Reime, die griechi-
sche Metrik, die gleichlangen Verse, sondern neue Elemente oder bekannte neu 
geformt. Wir suchten gemeinsam weiter, insbesondere mit der Frage nach der 
sprachlichen Hör- und der eurythmischen Sichtbarmachung dieser Elemente. 
Lange beschäftigte uns zum Beispiel die sprachliche und eurythmische Umset-
zung der häufig vorgefundenen, aber in ihrer sprachlichen Wirkung sehr unter-
schiedlichen Enjambements. Wir suchten nach Gestaltungen der subtilen aber 
doch unverkennbaren Vokalkompositionen (besonders bei Paul Celan), der 
neuen Metaphern, der Neologismen, der Strophengestaltungen, der Verse und 
Verslängen, dem Auftauchen von Sprachrhythmen, der Wirkung von Anaphern, 
usw. Das ist nicht abgeschlossen und es scheint uns lohnenswert, auf diesem 
Felde weiter zu forschen – durchaus im Sinne der Eurythmieformen für die 
Reimarten, an denen sichtbar wird, was in der Sprache vorliegt. Die klassische 
Moderne hat eine neue lyrische Sprache hervorgebracht, deren feine Formung 
und Gestaltung in der Sprache hörbar und in der Eurythmie sichtbar werden soll-
te. Die Suche danach ist das, was uns in der gemeinsamen Arbeit verbindet und 
antreibt.

In unserem Workshop „Literarische Formen der Moderne – Sprache & Euryth-
mie“, zur Arbeitstagung für Eurythmisten und Sprachgestalter, Ostern 2018, 
wollen wir von diesen Suchbewegungen berichten, bislang Gefundenes gemein-
sam ausprobieren und uns mit Kolleginnen und Kollegen darüber austauschen. 
Wir freuen uns darauf!

Anmerkung der Redaktion

Der Aufsatz „Schwester-Künste: 
Eurythmie und Sprachgestaltung“ 
von Sabine Eberleh wurde bereits 
im „Auftakt“ 1/2013, Zeitschrift des 
Berufsverbands der Eurythmisten 
und in den „Mitteilungen“ des Be-
rufsverbands für Sprachgestaltung 
1/2014 abgedruckt. Bei Interesse 
kann dieser Aufsatz als PDF herun-
tergeladen werden: https:euryth-
mie.net/schwesterkuenste.pdf

Anmerkung:
1) Nelly Sachs: Das 1955 entstan-
dene Gedicht „Landschaft aus 
Schreien“ beginnt: „In der Nacht, 
wo Sterben Genähtes / zu trennen 
beginnt, …“ Siehe: Nelly Sachs - 
Werke, 2. Band der kommentierten 
Ausgabe, Suhrkamp Verlag, Berlin 
2010, S. 46. / Fälschlicher Weise 
taucht leider immer wieder ein 
anderes Gedicht unter dem Titel 
„Landschaft aus Schreien“ auf.

Tania Mierau

Geb. 1969 in London. Eurythmie-
studium am Eurythmeum Stutt-
gart. Dozentin in der Eurythmie-
ausbildung Stuttgart und Mitglied 
des Else-Klink-Ensembles. Zahlrei-
che Aufführungen und Tourneen 
im In-und Ausland. Einstudierun-
gen und Choreographien. 2011 
Master of Arts in Eurythmie. Seit 
2016 Leitung des Eurythmeum 
Stuttgart und verantwortlich für 
die Eurythmieausbildung. 2016 Be-
rufung zur Professorin für Euryth-
mische Kunst.
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Unsere Suche... 

Babette Hasler

Geboren und aufgewachsen in 
Berlin. Nach der Waldorfschule 
dort Ausbildung zur Kranken-
schwester. Studium Sprachgestal-
tung und Dramatische Kunst am 
Goetheanum. Tätig als Sprachge-
stalterin an der Eurythmieschule 
und Eurythmiebühne Hamburg 
und Eurythmie-Ensemble Ham-
burg. Jetzt am Eurythmeum CH 
Dozentin Sprachgestaltung und 
Sprecherin für die Bühnengruppe.

… in der Gestaltung eines Gedichtes Eurythmie und Sprache miteinander in Ein-
klang zu bringen, führte zu den Fragen, welches hierfür die Voraussetzungen 
sind, wie der Übprozess gestaltet werden kann, welches die Zielsetzungen sind. 

Wir, das heißt Carina Schmid, Eduardo Torres, Agnes Zehnter und Babette Has-
ler, haben uns ein Gedicht von Tomas Tranströmer gewählt, einen Übraum und 
ein paar Stunden Zeit. 

Ich beschreibe unsere Suchbewegung nach der gemeinsamen Intention von 
Sprache und Eurythmie. Wir haben uns jeder mehr oder weniger inhaltlich mit 
dem Gedicht im Vorwege vertraut gemacht. 

Mittwinter
Ein blauer Schein 
strömt aus von meinen Kleidern.
Mittwinter. 
Klirrende Tambourine aus Eis.
Ich schließe die Augen.
Eine lautlose Welt gibt es 
einen Spalt gibt es 
da werden Tote über die Grenze geschmuggelt. 

Eduardo und Babette beginnen miteinander an der Eurythmie und der Sprache 
zu arbeiten, die Anderen nehmen den Prozess wahr:

Ein blauer Schein 
Strömt aus von meinen Kleidern

Zwei-, dreimal wird der Text gesprochen und eurythmisiert – eine gewisse Dyna-
mik entsteht. Dann wird einmal nur gesprochen – höre ich das Bild des Sprechers?

Einmal wird nur geschaut – sehe ich das Sprechen des Eurythmisten?

Wieder wird beides zusammengefügt – das geht schon besser; die gerade nicht 
Aktiven sind Beobachter und schildern ihre Eindrücke.

Dann tauschen wir: Carina eurythmisiert. Agnes spricht. 

Der „blaue Schein“ strömt voll – die Sprache ist aber kühl. Also, was ist gewollt? 
Wir wiederholen die ersten Zeilen in verschiedenen Kombinationen und mit Ver-
änderung der Stimme, der Bewegung, ausgehend vom Textzusammenhang, wo-
bei Überschrift und die folgende Zeile „Mittwinter“ die „Temperatur“ vorgeben. 
Letztlich entsteht ein Bild, das eher kalt und feinstofflich (Zahnansatz) klingt und 
strenger, strahliger eurythmisiert wird. Von außen gesehen und gehört, ist es so 
letztlich stimmig.

Weiter: „Mittwinter“: Totales Zusammenziehen, bevor ich es aussprechen kann 
als Sprecher – Nullpunkt. Der Eurythmist setzt seine Bewegung aber stark, wirk-
sam heraus, damit gleichsam einen größeren Zusammenhang aufzeigend. Die 
etwas bittere Zahnlautstimmung klirrt dann auch sichtbar bei „klirrende Tam-
bourine aus Eis“. Wie klingen diese, wie nah, fern, hell, woher? lm Ausprobieren 
versuchen wir, das herauszufinden.

Für dieses Gedicht, das in seiner Kargheit gleichsam wie ein Skelett erscheint, an 
dessen Zwischenräumen und Härten sich ein Element der Transzendenz bildet 
und eine Ahnung der verursachenden Bewegung entsteht, haben wir die Spre-
cher-Eurythmie-Beziehung so gestaltet: Sprecherin und Eurythmist bewegen 
sich im gleichen Raum. Im Dazwischen (in Vor-, Zwischen- und Nachbewegung), 
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als auch im räumlichen Verhältnis, das Entscheidende. Wenn wir zum Beispiel gestalten „ich schließe 
die Augen / eine lautlose Welt gibt es“, lässt Eduardo diese Welt vor der Sprache und räumlich hinter 
der Sprecherin Babette entstehen. Bei „einen Spalt gibt es“ probieren wir vieles aus: Wo ist der 
„Spalt“ zu erleben, in uns, hinter uns? Wir nehmen ihn letztlich zwischen Sprecherin und Eurythmist. 
„Da werden Tote über Grenzen geschmuggelt“ – welche Richtungen ergeben sich aus diesem Bild, 
wer „schmuggelt“? Wie können wir das gestalten? Von wo wohin?

In einem anderen Gedicht heißt es: „Es kommt der Tag, wo die Toten mit den Lebenden die Plätze 
vertauschen“. Also vielleicht geht es auch hier um ein „Kommen und Gehen“ zwischen geistiger 
und irdischer Welt? Babette steht, wendet den Kopf nach hinten bei „werden Tote“ und langsam 
wieder vor bei „über Grenzen geschmuggelt“, während Eduardo, der bei „einen Spalt gibt es“ nah 
parallel zu ihr stand, in dem Moment hinter Babette in die Unsichtbarkeit „klappt“. Das wirkte über-
zeugend. (Ein Übfeld mit vielen Fragen!)

In dieser Art haben wir immer wieder probiert, zu einer gültigen Gestaltung des Gedichtes zu kom-
men, auch mit wechselnden Sprechern, Eurythmisten, das heißt: Interpreten, und uns mit den Be-
obachtern ausgetauscht. Nach ein paar Stunden hatten wir zwar nur wenige Zeilen gearbeitet, aber 
eine uns begeisternde Tiefe erreicht. Wenn die feinste Nuance eine Rolle spielt, ist man hellwach, 
haben wir erlebt. So haben wir eine Art suchendes, bewegendes Gespräch miteinander geführt. Das 
hat uns die Idee des Gedichts deutlicher gemacht, unsere Beziehung zu ihm; welches Bild entsteht 
beim Sprecher, was greift der Eurythmist aus dem Vorhören heraus, um es dann sichtbar auszu-
sprechen? Für uns entstand eine Verdichtung, ein Gebilde, durch das gemeinsame Tun und den Aus-
tausch. Diese „Gebilde“ ist eine erübte Realität und die feinere lautliche Ausgestaltung sprachlich 
und eurythmisch ergibt sich wie folgerichtig daraus. Es entsteht die Stimmigkeit in der Übereinstim-
mung zwischen Gehörtem und Sichtbarem und dem Unausgesprochenen. Es ist natürlich das, was 
jeder sucht, bei einer lauteurythmischen Gestaltung. – Für uns war besonders anregend im Tun zu 
suchen, dabei beobachten, reflektieren, und aus der Offenheit zwischen den Interpreten (Euryth-
mist und Sprecher) das tätige Gespräch zu führen. 

Wir nennen es unseren „intentionalen Raum“: In diesen können wir jetzt gleichzeitig hereingreifen 
und so das Gedicht über die Sprache oder die eurythmische Bewegung gleichzeitig zum Ausdruck 
bringen. Dazu braucht es natürlich den Zuschauer-Raum, auf den wir uns beziehen, in dem unsere 
Intentionen zusammentreffen. 
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Gebärden für Schauspieler zur Darstellung 
des übersinnlichen Bereiches

Catherine Ann 
Schmid
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Der Anlass
Während eines dreimonatigen Projektes der Goetheanum-Bühne im Jahr 2006 
zum Zusammenwirken von Eurythmie und Schauspiel hatten die Teilnehmer die 
Gelegenheit, unter Anleitung von Gioia Falk und Sarah Kane an Szenen aus den 
vier Mysteriendramen Rudolf Steiners zu üben, wie besonders Darstellungen 
des übersinnlichen Bereiches gestaltet werden könnten. Ich sollte unter Ande-
rem in einer Szene die Rolle der Maria übernehmen.

Es waren eine fünfzeilige Textstelle und sehr lange Momente des Zuhörens zu 
gestalten. Ich fragte mich, durch welche Gebärden ich dem Zuschauer anschau-
lich machen könnte, dass hier ein Erden-Ich mit anderen Wesen als „Wesen in 
Wesen“ in Beziehung tritt. Mir wurde damals von Gioia Falk die Anregung ge-
geben, mich mit dem Buch „Die Grundelemente der Eurythmie“ von Annemarie 
Dubach-Donath, insbesondere mit dem letzten Kapitel "Eine szenische Darstel-
lung" (Seite 260-272) zu beschäftigen. Was dort zu finden ist, ist unter Schau-
spielern noch wenig bekannt, jedenfalls wird es nicht angewendet. Ich fand hier-
durch einen Schlüssel zur Gestaltung des Geist- und Seelengebietes.

Zu den Grundlagen
Auch Tatiana Kisseleff beschreibt die außergewöhnliche Szene, von der A. Du-
bach aus der Zeit mit Rudolf Steiner berichtet; es finden sich dort Angaben, 
die sich bis zur Kleiderfarbe der Maria erstrecken, die von ihren Seelenkräften 
(Eurythmisten und deren Chöre) umgeben ist. Die Schilderung entspricht der da-
maligen Aufführungspraxis (Seite 68 des Buches von Tatiana Kisseleff: „Euryth-
mie- Arbeit mit Rudolf Steiner“, „Eine der ersten Darbietungen in Eurythmie...“).

Am 12.12. 1920 sagt R. Steiner in einer Ansprache: 

„...Alles, was sich auf Übersinnliches bezieht, was also ein Hereinragen des 
Übersinnlichen in die Sinnenwelt bedeutet, ist eurythmisch darzustellen, wäh-
rend dasjenige, was, ich möchte sagen, ganz in der Prosa des Tages abläuft, na-
türlich naturalistisch im Drama dargestellt werden muss zunächst. Es besteht 
allerdings bei mir die Absicht, auch für das Dramatische als solches eine Art 
Eurythmie zu finden. (...) Dann wird sich auch herausstellen wohl, dass die heu-
te noch bestehende Unausgeglichenheit zwischen dem Eurythmischen und dem 
rein Naturalistischen in der Dramatik noch überwunden werden wird.“ (Vor- 
und Nachtakte Dramatische Eurythmie, Dornach, 12.12.1920 GA 277)

„Das Übersinnliche kann man auch im Drama adäquat eurythmisch darstellen. 
Aber das gewöhnlich Dramatische, das sozusagen auf dem Boden der Sinnen-
welt spielt, ist etwas, was ich mir als Problem gesetzt habe, wozu wir auch noch 
die eurythmischen Formen finden werden.“ (Bilderschrift – Schrift – Eurythmie 
Dornach, 30. 10. 1920 GA 277)

In den Mysteriendramen werden nicht nur übersinnliche Wesen (welche euryth-
misch in Erscheinung treten können) und „irdische“ Personen miteinander kon-
frontiert, wie wir dies z.B. an vielen Stellen aus dem „Faust“ kennen, wo Über-
sinnliches in die äußere Szene übertritt.

Sondern wir erleben auch große Szenen, in denen die Protagonisten, die wir als 
„irdische“ Personen kennen, im Geist- oder Seelengebiet auftreten, so dass sie 
also eigentlich äußerlich unsichtbar und unhörbar sind. Wie können wir lernen, 
uns hier adäquat zu bewegen? Der Zuschauer sollte dabei keinesfalls belehrt 

Gioia Falk

Geboren 1956, Ausbildung zur 
Eurythmistin bei Elena Zuccoli, 
Dornach. Seitdem Bühnenarbeit 
(Eurythmie-Bühne München, Go-
etheanum-Bühne). Daneben aktiv 
als Ausbildungslehrerin, Ensemb-
le-Leitung, Einstudierungen.
Foto: Jochen Quast
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werden, sondern er sollte spontan 
erleben: Es ist ein anderes Gebiet, 
eine andere Ebene, auf der sich 
jetzt der Protagonist bewegt.

Ein Übungsweg
Als ich versuchte, etwas von dem 
anzuwenden, was als konkrete An-
gaben für das „Devachan“ vorliegt, 
ergab sich ein vollkommen anderes 
Lebensgefühl. Der Schauspieler 
spricht (es ist anzunehmen, dass zu 
Steiners Zeiten Marie Steiner in die-
ser Rolle auftrat), und während des 
Sprechens werden von ihm Seelen-
gesten der Eurythmie ausgeführt. 
Diese waren von Rudolf Steiner ent-

sprechend den jeweiligen Stimmungen konkret angegeben.

Das heißt: Es geht nicht darum, wie eine eurythmische Gestalt z.B. zu lautieren 
und gleichzeitig dabei zu sprechen. Sondern es geht hier darum, dass der Leib 
von konkreten seelischen Erlebnissen getragen wird und dass von diesen Erleb-
nissen oder Taten gesprochen wird – bis dahin, dass die Schritte, die auf dem 
Boden zurückgelegt werden, von den „apollinische Formen“ geprägt sind.

Dieses spezifische Hereinbewegen konnte zunächst der Sprache etwas wegneh-
men. Es war für mich zunächst ungewohnt, ich erlebte es aber immer mehr als 
zur Szene passend und hatte schließlich das Gefühl des „Getragenseins“ von die-
sen eurythmischen Elementen; ich wurde zu einer neuen Natürlichkeit geführt.

Diese Art, nicht nur „spontan“ zu gestikulieren, sondern dem Text seinen wech-
selnden, tieferen Hintergrund abzulauschen, führte mich noch zu einem weite-
ren Aspekt, den Rudolf Steiner in anderem Zusammenhang ausführt:

Die Meditation: Verstehen im Hören – Hören im Verstehen (im 6. Vortrag GA 282, 
eine Meditation für den Sprachgestalter/Schauspieler im 6. Vortrag, Dornach, 10. 
September 1924) kann wie einen Untergrund zu diesem Erfahrungsweg bilden.

Machen wir uns deutlich, dass wir die Idee, den Gedanken hören und dabei den 
reinen Inhalt verstehen.

Die Wortgestaltung, die Qualität eines Wortes bis in das Lautliche hinein, die Ge-
bärde „verstehen“ wir vielfältig im Hören.

Ich muss, streng genommen, auch den Gedanken, den ich aussprechen will, in 
seiner Atemgestaltung, seiner Dynamik vor-hören, ihn nicht nur denkend vor-
stellen.

Dieses Einatmen des Gedankens, ihn durch die Wortgebärde, das Lautempfin-
den zu gestalten, ist eine Willensschulung, welche Zeit in Anspruch nimmt.

Zu diesem Schulungsweg war mir stets die Frage: Wie lerne ich wesenhaft zu 
hören!?

Für mich wurde das Erarbeiten der Anregung (Dubach-Donath), die mir schick-
salsmäßig angetragen wurde und mit der ich intensiv im Rahmen der Projekt-
arbeit geprobt habe (zunächst nicht an der Devachan-Szene selbst, sondern an 
einer anderen Szene im Geistgebiet), zu einer ganz neuen Bühnenerfahrung.

Ich hörte auf ganz neue und exakte Weise, weil dies zur Voraussetzung für die 
Darstellung wurde. Es war für mich, als ob Zeitliches im Raum gesetzmäßig auf-
einander abgestimmt zu klingen begänne.

Aus Marias erster Rede im 
Devachan: Ihr meine Schwestern...“ 
es soll sich Euer Werk mit meinem 
Werke einen.“ 
Geste: Ruf in A-Stimmung
Fotos: Jochen Quast

Aus Marias Rede zu Johannes im 
Devachan: „... und Leid 
In Seligkeit beglückend sich gewan-
delt hätte.“  
Geste: Erfüllung in A-Stimmung
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Nach den Angaben zur Gestaltung des Devachan 
können drei eurythmische Grundfähigkeiten 
zusammengeführt werden:

Das erste Element ist alles das, was man unter 
den sog. apollinischen Formen versteht (Bewe-
gung in Raumesrichtungen) Das zweite sind die 
sog. Seelengesten und das dritte der lautliche Im-
petus, in dem das Ganze stattfindet.

Der Eurythmist legt gewöhnlich die apollinischen 
Formen in den Raum, er läuft sie aus. Der Schau-
spieler dagegen verinnerlicht sie in diesem Fall, 
atmet sie ein und orientiert sich durch sie im 
Raum. Er muss den ganzen Satz überblicken ihn 
auch im Raum interpretieren.

Die Seelengesten drücken die Gestimmtheit der 
Seele durch die Körperlichkeit aus, als Gestus, wech-
selnd mit den Stimmungen. Diese Gebärden ordnen sich auf der Horizontalen und 
Vertikalen des Koordinatenkreuzes (oben/unten, hinten/vorne, rechts/links).

Jeden Satz, den ich nun gestalte, muss ich denkend durchdringen, das wird mir 
die Richtung geben. Ich muss fühlen, wie die Stimmung als Gestus gestaltet wer-
den muss. Und ich spreche mit dem Impetus des Lautes meine Intention aus.

Ob ich die Seelengeste der Andacht mit I-Stimmung, A-Stimmung oder U-Stim-
mung zum Klingen bringe, wie viel ich davon äußerlich zeige, ob ich das Verb als 
dauerhaft, aktiv oder passiv erlebe, einen Begriff abstrakt oder wesenhaft ge-
stalte, das hängt von meiner Interpretation, von meinem künstlerischen Gespür 
ab. Das kann durch eine erlebend-verstehende Korrektur von außen ergänzt 
werden (was durch Gioia Falk geschah), entscheidend ist aber meine Fähigkeit 
oder Unfähigkeit, in den Text einzusteigen.

Indem wir die Texte analysierten, bewegten und Seelengesten suchten, begann 
ich zu „hören“, wie sie gesprochen werden müssten; es gab keine Nachahmung.

Es ergab sich durch diesen Umgang mit der Sprache ein weiteres Verhältnis zu den 
Ausführungen Rudolf Steiners im 2. Vortrag des Dramatischen Kurses (GA 282, 2. 
Vortrag, Dornach, 6. September 1924), überschrieben "Die sechs Offenbarungen 
der Sprache“, welche eingeleitet werden mit dem Anfang dieses 7. Bildes, I. Dra-
ma, Maria im Gespräch mit ihren Seelenkräften.

Ist dies nicht ein exaktes Beispiel für die oben angedeutete Erneuerung der Spra-
che aus dem Hören?

Der Vortrag endet mit der Meditation:

"Im Sprechen ist die Auferstehung des in der Gebärde verschwundenen Menschen."

Welcher Mensch ist denn nun in der Gebärde verschwunden?

Der zukünftige Mensch will wieder bewusst in den Kräften stehen, um dadurch 
seine schöpferischen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu können. Was 
erst mühsam erarbeitet worden ist, kann zu einer neuen Freiheit führen.

Laut und Kosmos 
Die kosmischen Kräfte des Tierkreises mit den Planetenkräften zu verbinden, 
kann uns anregen neue Gebärden zu erarbeiten. Die Quellen unserer natürlichen 
Gebärden zu studieren, um dadurch neue Empfindungen und Instinkte zu erü-
ben, ist ein Weg, uns unseres Selbstes im Austausch mit der Welt bewusst zu 
werden.

Aus Marias Rede zu Johannes im 
Devachan: „Es war der Wille, der in 
dem Gedanken lebte..“ 
Geste: Löwe – Deuten mit I-Gefühl

Aus Marias Rede zu Johannes im 
Devachan: „Und fähig für das Opfer 
mich zu machen, „ 
Geste: Hingabe in U-Stimmung
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"Niemals anders als in Begleitung mit einer Lautempfindung irgend etwas Physiologisches am Kör-
per vornehmen, also nicht in Bezug auf die Schauspielkunst anders üben als dasjenige, was man 
am Körper vornimmt, in Begleitung einer Lautempfindung vorzunehmen. Keine Bewegung soll der 
Schauspieler vornehmen ohne Lautempfindung." (11. Vortrag, Dornach, 15.September 1924)

Äußere Gebärden und Gebärden „aus dem Hören“
Die natürlichen Gebärden erfahren durch das Verhältnis der leiblichen Bewegung zu den Umkreis-
kräften des Raumes und zur Schwerkraft der Erde als Kraftentfaltung und Dynamik eine Ordnung 
und Erweiterung durch die gymnastischen Übungen, die sich am griechischen Fünfkampf orientie-
ren. Sie werden im Dramatischen Kurs (GA 282) übergeführt zu Übungen des Bühnengehens, des 
Gefühls für Rhythmus und Dynamik im Sprechen, des Umgangs mit dem Partner oder dem Objekt, 
des ganzen mimischen Spiels und zu der Wirksamkeit des Sprechens. Es ist, was Rudolf Steiner als 
Weg der „faktischen Gebärde“ zuordnet.

Der andere Weg (und beide sollten sich ergänzen) ist der Weg des Hörens der Lautkräfte, der schaf-
fenden Prozesse, der aus den Urkräften durch alle Stufen der Offenbarung führt.

Maria im 7.Bild ,,Pforte der Einweihung"

Zu dem „Handwerk“ im Geistgebiet:

Das Geistgebiet ist das Gebiet, in dem das Weltenwort erklingt, Kräfte wesenhaft erscheinen, kos-
misch wirken, d.h. leibbildend. In diesem Gebiet erwacht Maria, ihre Seele hält sich in dem Wesenhaf-
ten, in den Kräften. Das wird dadurch anschaulich, dass ihr die eigenen Seelenkräfte entgegentreten 
aus ihren Welten / Sphären / Kraftzentren und sie mit ihnen dialogisieren kann. Diese Seelenkräfte 
sind sozusagen dort zu Hause, sie erscheinen in ihrem eigenen Reich. Maria erwacht in ihr Reich. 
In keiner anderen Szene des Dramas erscheinen die Seelenkräfte so. Wir fangen an, wenn sie den 
Angaben Rudolf Steiners entsprechend dargestellt werden (wie Annemarie Dubach diese in ihrem 
Buch festgehalten hat), Gesetze des Weltenwortes nicht in gedankenmäßigem Sprechen, sondern 
im Wahrnehmen (dem Eurythmisieren) zu verstehen (als ,,offenbarendes Verstehen"). Maria spricht 
mit ihnen eine gemeinsame Sprache, sie spiegelt, dialogisierend mit den Seelenkräften, die Gesetze 
des Weltenwortes, den Zusammenhang von Kräften.

Die Angaben für das Geistgebiet beengten mich nicht. Sie erweiterten. Durch sie eroberte ich mir 
neue Räume, neue Kontinente, denn ich musste ja etwas darstellen, was naturgemäß nur demjeni-
gen erlebbar ist, der aus dem karmischen Kairos hellsichtig wird. Mein Instinkt, den ich in der Schau-
spielschule durch Körperschulung, Sprachgestaltung etc. geschult habe, reichte nur bis zur Sphäre 
des Seelenbereiches, den Rudolf Steiner in der Theosophie luftartig (Wunschregion) bezeichnet.

Eine neue Herausforderung war es, den Instinkt "über den Abgrund der Schwelle meines Interes-
ses" von mir weg in die Sache selbst so zu führen, dass er sich in der Sache selbst, der mein Interesse 
bedingungslos sich nun hingab, findet. Eine Erkenntniserfahrung, in der Erleben ersteht, erwacht, 
Wesensbegegnung erfahrend.

Die Darstellungs-Mittel der Maria sind diejenigen Gebärden, die aus dem "Gespenst" (GA 282, 11. 
Vortrag) der Eurythmie sich entwickeln als Beziehung meines Wesens zu dem/n anderen Wesen.

1. Schritt des Übens: Es wird eine Seelenhaltung offenbart (Haltung, Muskelspannung); ich nehme 
zunächst die Körperstellung ein, von z.B. ,,Ruf", ,,Sehnsucht", ,,Mitteilung", ,,Erkenntnis", meine 
Sprache folgt, schwingt in dieser Seelenhaltung.

2. Schritt: In der urbildlichen Gebärde ,,Ruf'“ verbindet sich die Seele mit den Kräften der Philia, die 
sich mit der Gebärde ,,I" verbindet. Die ,,Sehnsucht" erklingt mit dem Wesen der Luna, – in der ,,Mit-
teilung" und ,,Erkenntnis" ist die Sphäre der Astrid angesprochen.

Hier spricht die Gebärdensprache durch die Andeutung der entsprechenden eurythmischen Laute 
,,I", ,,U", ,,A".

Maria hält sich in den seelischen Zuständen ,,Ruf"/ ,,Sehnsucht"/ ,,Mitteilung"/ ,,Erkenntnis". Was sie 
ausspricht, ist das Wesen der Schwestern Philia, Luna und Astrid.

3. Schritt: Nun modifiziere ich die Gebärde des ,,I"-Lautes in der Seelenhaltung ,,Ruf", je nachdem, 
was für eine apollinische Form (Richtung, raumwandelnde Bewegung, Qualität) das Verb oder 
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Hauptwort oder das Wort im Satz innehat, ob es passiv oder aktiv, seelisch abstrakt oder geistig 
real etc. ist.

Das Weltengesetz spricht aus Maria, sie dialogisiert in dem erwachten Bewusstsein der Seele mit 
der Substanz ihrer Kräfte und deren Reiche. Eine ,,Wesensbesprechung" findet statt. Drücke ich das 
in der Sprache aus, ,,tönt Weltenwort" (Sprache wird Bewegung, Räume schaffend). Es spricht sich 
die Substanz des Geistgebietes aus.

Wenn ich zurückkehre aus dem Üben in diesen Gebieten und von dort aus auf klassische Dramen 
schaue oder auf Stoffdramen und ganz moderne Theaterstücke, habe ich die spannende Fragestel-
lung stets im Herzen: Welches Bewusstseinserleben will sich hier offenbaren, welche Mittel wären 
hierfür die geeigneten, und wie finde ich zu einer angemessenen Interpretation, die dem Zuschauer 
zur Anschauung und zum Erlebnis werden kann? 

Über das Sprechen 
in der pädagogischen Eurythmie

Helga Daniel

Geboren 1950 in Wuppertal; 
Pädagogische Hochschule Kiel: 
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etc. In vielen Beraterkreisen 
tätig (IPEu, Eurythmiepädagogik, 
Pädagogische Sektion am Goethe-
anum).
Vielfältige Publikationen zum 
Thema Eurythmie; Bücher über 
den Eurythmieunterricht in allen 
Altersstufen.

Die Sprache und das Sprechen sind in der Pädagogik das primäre Kommunikati-
onsmittel zwischen Lehrer und Schüler, auch zwischen Eltern und Lehrern und 
zwischen Kollegen. Egal, um was für eine Situation in der Schule, welches Fach 
oder welchen Teil des Unterrichts es sich handelt, immer ist das Sprechen der 
Träger der Kommunikation und ein wichtiges Mittel der Begegnung.

Schauen wir auf den Schulunterricht, begrüßt der Lehrer die Kinder und Jugend-
lichen, gibt Anweisungen, erklärt Dinge, führt Gespräche, erzählt Geschichten, 
trägt Gedichte vor, sorgt für Disziplin, maßregelt, beruhigt, verursacht Spannung 
oder Entspannung. Schon allein durch den Klang seiner Stimme, seine Atemfüh-
rung und Artikulation bestimmt jeder Lehrer zum großen Teil die Atmosphäre 
und den Verlauf seines Unterrichts.

Die Stimme selbst und die Art des Sprechens haben einen nicht geringzuschät-
zenden Einfluss auf das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler. Spricht der Leh-
rer mit seiner eigenen Stimme, sitzt sie richtig, ist sie frei? Oder ist sie gequetscht 
und gedrückt, sitzt sie zu hoch oder zu tief? Wirkt sie gekünstelt, vielleicht sogar 
unecht? Der rechte Sitz und der freie Klang der Stimme sind eine wesentliche 
Grundlage dafür, dass die Schüler dem Lehrer vertrauen, sie sich sicher, gebor-
gen und auch frei fühlen – „der Ton macht die Musik“.

Wie beherrscht kann der Lehrer mit seiner Stimme umgehen, wenn er für Diszi-
plin sorgt? Überschlägt sich die Stimme, wird sie hoch und eng oder spitz, wenn 
er versucht mit ihr laut zu werden, oder ist er in der Lage, ein kraftvolles „heili-
ges Donnerwetter“ zu erzeugen und anschließend ganz normal weiterzureden? 
Kann er durch ein gezieltes Leiserwerden, ohne sich dazu zwingen zu müssen, 
einen ähnlichen Effekt verursachen?

Welche Führung der Sprache ist in den unterschiedlichen Altersstufen wichtig? 
Was für eine Situation erfordert welchen Sprachansatz? Wie wirken jeweils Gau-
men-, Zahn- oder Lippenansatz?

Wie natürlich kann der Lehrer sich in Geschichten oder Gedichten in deren je-
weilige Stimmung versetzen, so dass seine Stimme, die Atemführung und die 
Artikulation sich wie selbstverständlich dieser fügen?

All diese Fähigkeiten gelten wie für jeden Lehrer auch für den Eurythmielehrer. 
Gerade weil es im Eurythmieunterricht um die Identität von Inhalt und Form der 
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Sprache geht, um ihren Wahrheitsgehalt, kommen für den Eurythmielehrer noch 
zwei entscheidende Dinge hinzu[1]:

1. Die Sprache des Eurythmielehrers erfordert eine so lebendige Bewegung sei-
nes Atems und des Sprachflusses, auch einzelner Worte, dass sich die Glied-
maßen der Schüler bewegen wollen.

2. Der Eurythmielehrer führt seine eigenen Gebärden und das Sprechen beson-
ders in Kindergarten und Unterstufe „gleichzeitig“ aus[2].

Zu Punkt 1: 

Eine Voraussetzung für das lebendige Sprechen ist, dass man innerlich ganz genau 
vor Augen hat, wovon ein Text spricht und handelt. Wie sieht die Landschaft aus, 
von der die Rede ist, wie sind die Personen gekleidet, wie langsam oder schnell 
bewegen sich die Menschen in der Geschichte? Geht es in einem Gedicht zum 
Beispiel um ein dramatisches Naturereignis: Wo findet es statt, in einer flachen 
Landschaft, in den Bergen oder in einem Wald, vielleicht sogar auf hoher See? Wo 
befindet sich der Mensch, der es erlebt, wie ist er gekleidet, wie alt ist er? Befindet 
er sich in dem Unwetter oder beobachtet er es von weitem? Ist es Tag oder Nacht? 
Ist es ein trockener Sturm oder gibt es auch Regen, Donner und Blitze?

Sieht man als Lehrer alles genau vor sich und fühlt es, als wenn man selbst dabei 
wäre und das Geschehen sich in diesem Moment abspielte?

Ist die eigene Seele so mit dem jeweiligen Inhalt erfüllt, können in den Schülern 
während des Sprechens eigene Bilder entstehen. Sind die Worte nicht mit in-
neren Bildern erfüllt, ist der Text nur auswendig gelernt und der Inhalt für den 
Lehrer nicht ganz konkret, wird in den Schülern nichts angeregt, kann nichts ent-
stehen. Die Sprache ist wie taub und bringt im Schüler nichts in Bewegung. Die 
Konsequenz ist, dass sich seine Seele zurückzieht. Die Kinder sind nicht mehr an 
der Geschichte interessiert, fangen an unruhig zu werden und zappeln herum. 
Die Gebärden werden später schlapp, ungenau und lieblos, die Kinder haben 
kein Interesse daran, sie sorgfältig und ausdrucksvoll zu gestalten. Sie empfin-
den dies als überflüssig und lästig.

Das heißt: Erst wenn das innere Bild eines Textes klar und deutlich im Lehrer 
lebt, wenn sich ihm die Stimme und der Sprachstrom mit seiner Melodie, seinen 
Pausen und Tempi, der Atem und die Artikulation anpassen bzw. ihm sich fügen, 
entsteht Wirklichkeit. Nur durch diese seelische Verbindung mit dem Text und 
dem daraus hervorgehenden, gerichteten Willensstrom steht die Sprache den 
Bewegungen der Schüler frei zur Verfügung.

In der Übereinstimmung von Bild, Sprache und Bewegung wird ihr Inhalt für die 
Schüler konkret. Das Geschehen findet in diesem Moment dann wirklich statt, es 
ist also wahr. Sie spüren, was gemeint ist, Inhalt und Form stimmen überein. Sie 
können dazu innerlich Stellung nehmen.

In Politik und Presse, aber auch im Zwischenmenschlichen muss man oft erst 
herausfiltern, was von dem, was gesagt wird, mit dem inneren Erleben des Spre-
chenden zu tun hat, oder auch was wirklich gemeint ist. Das häufige Wiederho-
len von immer den gleichen Sätzen schläfert ein, der Inhalt wird allmählich für 
Wirklichkeit und für wahr gehalten. Reklamespots sind schon lange genau auf 
diese Art und Weise konzipiert, so dass das Unterbewusste gezwungen wird, die 
so vermittelten Inhalte aufzunehmen. Wenn man dann dem Gegenstand in der 
Realität begegnet, kommt er einem vertraut und bekannt vor und man greift zu.

Erfährt der Schüler jedoch die Sprache und die Bewegungen seines Lehrers als 
innere Realität, spürt er dies an seinem eigenen Leib. Er nimmt den Inhalt als 
wahres Geschehen durch seinen Bewegungsorganismus wach auf. Er erhält 
damit ein Instrument, mit dem er im Laufe der Zeit lernt, zwischen dem, was 
gemeint ist und dem, was Manipulation oder auch unwahr ist, zu unterscheiden.

1) Helga Daniel, Bewegt ins Le-
ben, zweite Auflage 2018, Bild, 
Sprechen und Bewegen

2) Sabine Deimann, Auftakt 
1 / 2015: Das Entkoppeln von 
Bewegung und Sprache …

3) Rudolf Steiner, Die Offenba-
rung der sprechenden Seele, 
Ansprachen zu Eurythmieauf-
führungen, GA 277; zusammen-
gefasst in Helga Daniel, Übung 
macht den Meister, S.216 ff

4) Ausführlich beschrieben: 
siehe Fußnote 1
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Gerade für Schüler in unserer Zeit ist also dieses Erlebnis der Übereinstimmung 
von Bild, Sprache und Bewegung eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass sie 
Wahrheit[3] in der Sprache erleben und fühlen können.

Zu Punkt 2: 

Als sehr viel komplizierter erweist es sich, wenn der Eurythmielehrer gezwungen 
ist, sein Sprechen und seine gleichzeitige eurythmische Bewegung zusammen-
zubringen. Die Sprache durch zwei Organsysteme gleichzeitig zum Ausdruck zu 
bringen, erfordert den doppelten Kraftaufwand und kann unter Umständen die 
Gesundheit schädigen. Diese Anforderung ist vergleichbar mit der an einen Gei-
ger, die Melodie, die er gerade auf seinem Instrument spielt, gleichzeitig genauso 
schön zu singen.

Folgendes hat sich mir im forschenden Umgehen mit dieser Herausforderung 
ergeben:[4]

• Spricht und bewegt der Eurythmielehrer genau zur gleichen Zeit, fühlt sich 
das Kind gezogen und zu etwas gezwungen. (Bild 1)

• Spricht der Eurythmielehrer zuerst und lässt seine Bewegung der Sprache 
folgen, hat das Kind das Gefühl immer zu spät zu sein. Außerdem fühlt es sich 
nicht ernst genommen, weil doch schon klar war, worum es geht. Warum soll 
es dann noch mit den Armen herumfuchteln? (Bild 2)

• Erst wenn es in eine Bewegung einsteigt und diese fast fertig ist, bevor die 
Sprache einsetzt, „versteht“ das Kind, worum es geht, wenn das Wort er-
klingt. Es fühlt sich „erfüllt“, weil seine Geste einen Sinn bekommt, also sinn-
voll wird. (Bild 3)

Damit sich letzteres erfüllt, sind zwei Voraussetzungen erforderlich:

Der Zeitstrom und die Artikulation der Gebärden müssen in Übereinstimmung 
mit der nachfolgenden Sprache sein. Mache ich ein paar Laute zu einem Wort 
oder einem Satz, dürfen sie nicht einfach nacheinander kommen. Der eine Laut 
klingt später vielleicht kurz, zwischen zwei anderen Lauten gibt es vielleicht eine 
längere Pause, vielleicht geht der eine Laut unmittelbar in den anderen über, 
während ein anderer Laut viel Zeit hat, um sich zu entfalten.

Entsprechend ist es mit den Bildern: Der eine Laut muss vielleicht groß sein und 
träge, der andere dahingegen klein und flink – oder umgekehrt, groß und schnell 
und klein und langsam, oder noch einmal anders, je nachdem, was das Bild erfordert.

Das kann ganz schlicht sein: „Das Pferd springt über den Graben.“ Dreimal 
könnte ein „R“ bewegt werden (das „R“ von „über“ lasse ich weg, es klingt gar 
nicht). Zeitlich kommen die ersten beiden „R“ schnell hintereinander – „Pferd 
springt“ –, dann kommt eine Pause, bis das dritte „R“ – „Graben“ - kommt. 
„Pferd“, „springen“ und „Graben“ sind außerdem drei unterschiedliche Bilder. 
Springt ein Pony oder ein Araberhengst? Wenn ich das Bild deutlich vor Augen 
habe, weiß ich, wie groß ich das „R“ machen will. Auch ist es wichtig, womit ich 
das „R“, das ja kaum klingt, machen will: mit einem Bein oder mit den Armen? 
„Springen“: Es ist keine Hürde zu nehmen, der Sprung braucht also nicht hoch zu 
sein, aber weit, denn es soll über einen „Graben“ gehen. Wahrscheinlich führe 
ich das „R“ weit nach vorne. Ich kann es außerdem schön weit fliegen lassen, 
weil ich Zeit habe und „über den“ mit in das zweite „R“ von „springt“ einbezie-
hen kann. Ist der „Graben“ tief oder flach, breit oder schmal, ist er sumpfig oder 
mit Wasser gefüllt, oder ist er trocken und steinig? Entsprechend wird das dritte 
„R“ gestaltet.

In diesem Prozess verknüpfen sich durch das innere Bild ein Räumliches und 
durch die Bewegungsart und -konturierung ein zeitliches Element. Beide müssen 
sowohl in der Gebärdenführung als auch in der Sprache vollkommen identisch 

Bild 1: Sprechen – Bewegen

Bild 2: Sprechen + Bewegen

Bild 3: Bewegen – Sprechen

Zeichnungen: Jasminka Bogdanovic
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sein. Das Geschehen findet in genau diesem Moment statt. Hören eines Inhaltes und Bewegen des-
selben bringen das Kind in eine Realität. Erst dann wird es für das Kind spürbar und es empfindet es 
als wahr.

Wenn ich mir den Verlauf der Gebärden und die Art und Weise, das „Wie“ erarbeitet und dieses 
geübt habe, bleibe ich innerlich in der Bewegung und spreche haargenau so den Text – immer ein 
wenig zeitversetzt. Der jeweils neue Ansatz der Sprache geht immer von der Bewegung aus. Meine 
Sprache „fällt“ dann gewissermaßen in die Gebärde des Kindes. Die Gebärde bekommt Sinn, das 
Kind fühlt sich stark und zufrieden. Es macht gerne Eurythmie.

Voraussetzung hierfür ist, dass Verlauf und Artikulation der Sprache, also die zeitliche Komponente, 
und das Bild des Inhaltes, die räumliche Komponente, in der Gebärde des Lehrers sichtbar und in der 
Nachahmung für die Schüler fühlbar werden, bevor die erklingende Sprache sie identisch mit Sinn füllt.

Für die Zusammenarbeit von Eurythmisten und Sprachgestaltern außerhalb des eigenen Eurythmie-Un-
terrichtes ist es hilfreich, wenn beide um diese Prozesse wissen.

Wenn Sprachgestalter gezielt den Eurythmielehrern dabei helfen, bei ihrem Sprechen von einem 
inneren Bild auszugehen und die Sprache dann mit einer Bewegung beginnt – sie ist beim Sprechen 
natürlich rudimentär – unterstützen sie die Eurythmielehrer in der oben beschriebenen Aufgabe.

Für die Eurythmie-Pädagogen hingegen ist es wichtig, dass sie die Sprachgestalter bewusst um diese 
Hilfestellung zur Übereinstimmung von Bild und Bewegung im eigenen Sprechen bitten. So wird es 
ihnen besser gelingen, im Unterricht ihre eigene Bewegung aus dem Bild und der Sprachbewegung 
zu bilden und die Sprache folgen zu lassen.
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Wer kennt nicht das künstlerische Ringen und Suchen, die eigentliche Her-
ausforderung, durch die Gestaltung eurythmischer Bewegungen zu wahrhaft 
sprechenden Gebärden zu gelangen? Die Beherrschung und Anwendung der 
zur Verfügung stehenden eurythmischen Elemente, beispielsweise der Laute, 
scheinen lange nicht zu genügen, um bei einer Darbietung das Publikum durch 
schön gestaltete Bewegung in ein wirklich erlebtes Sprachgeschehen zu führen. 
Ebenso genügt dies nicht, um bei der Vermittlung eurythmischer Lautgebärden 
an Schülerinnen und Schüler eine evidente Resonanz zu erzielen. Wie also kön-
nen wir vom Sprachbild zu einer sprechenden Gebärde gelangen? Wie entsteht 
eine bildhafte, lebendige Vorstellung? Welche Bedeutung hat der Wille in der 
Gestaltung der Bewegung?

Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen kann uns methodisch-didaktische 
Hinweise vermitteln für die Unterrichtsgestaltung in der Spracheurythmie. Der 
besondere Fokus liegt bei der Frage, wie Spracheurythmie zur Seelennahrung 
werden kann.

Der folgende Artikel erörtert Aspekte zu diesem Fragenkomplex, der in zwei 
Marktplatz-Sequenzen an der Fachtagung „Sprach-Bewegung“ 2018 weiter aus-
geführt und im Austausch mit den Teilnehmern vertieft werden soll.

Die Fähigkeit, Vorstellungsbilder zu bilden und zu bewahren, ist in jedem Men-
schen veranlagt. Bei jedem Hör- und Sehvorgang können wir diese Tätigkeit in 
uns selber beobachten. Auch beim Lesen bilden wir fortwährend eigene innere 
Bilder. Diese Bilder fasst R. Steiner zu dem Begriff «Vorstellung» zusammen. Im 
2. Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde beschreibt R. Steiner den Zusam-
menhang von Vorstellung und Willen. Innere Bilder entstehen aufgrund von 
Wahrnehmung und sind individuell verschieden. Die Frage ist, warum diese in-
neren Bilder so wichtig, persistent und wirksam sind, egal ob sie aus dem realen 
Leben oder via digitaler Medien zum Menschen gelangen. Eine weitere Frage 
können wir im Hinblick auf die pädagogische Eurythmie formulieren: Wie gehen 
wir als Pädagogen damit um, dass während des Hörens von Dichtung fortwäh-
rend eigene Vorstellung bei uns selber und bei den Schülerinnen und Schülern 
entsteht?

Nehmen wir die individuelle Vorstellungstätigkeit der Schülerinnen und Schüler 
als Referenz für eine eigene eurythmische Gestaltung, bei der sie ihre Vorstel-
lung mit ihrem Willen verbinden? Muten wir ihnen zu, aus der Nachahmung das 
zu übernehmen, was wir als Lehrperson vorschlagen? Im Hinblick auf den Zu-
sammenhang von Vorstellung und Wille: Werden wir in dieser Hinsicht unserer 
Verantwortung gerecht? Oft ist allerdings zu beobachten, dass während des 
Eurythmieunterrichtes die Lehrkraft auch in der Sekundarstufe noch Laute und 
Gebärden vorgibt und den wichtigen Prozess der inneren Vorstellung nicht be-
rücksichtigt.

Im Eurythmieunterricht wird das, was durch Wort und Klang wahrgenommen 
wird, in sichtbare Sprache oder sichtbare Musik umgewandelt: Das Wahrgenom-
mene wird also durch die eurythmische Bewegung mit dem Willen verbunden. 
Wie muss der Unterricht beschaffen sein, damit die eigene innere Bildhaftigkeit 
angeregt wird?

Über die gesundende Wirkung der Eurythmie sagt R. Steiner: 

„…wir haben im Ätherleib fortwährend die Tendenz, Eurythmie zu treiben; das 
ist etwas, was der Ätherleib einfach von selbst macht. Eurythmie ist ja nichts 
anderes, als die ganzen Bewegungen abzulesen von dem, was der Ätherleib 
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machen will; er macht eigentlich diese Bewegungen und wird nur abgehalten, 
wenn wir sie vom physischen Leibe ausführen lassen. Wenn wir sie vom phy-
sischen Leibe ausführen lassen, werden sie im Ätherleib zurückgehalten und 
wirken dann wieder auf uns zurück und wirken dadurch gesundend auf den 
Menschen.“[1]

Die Forderung, dass Jugendliche sich mit Sprache beschäftigen, finden wir bei R. 
Steiner in einem Mitgliedervortrag: 

„Aber [mit der Geschlechtsreife], nach dem Einsetzen des Geschlechtslebens, 
tritt für die schlafende Seele des Menschen die Notwendigkeit ein, sich mit dem, 
was da als Nachklang der Sprache im Schlafen weiterlebt, mit Wesen der geisti-
gen Welt zu verständigen.“[2]

 Weiter führt Steiner aus, dass das, was dem Schlafenden im Nachgang nach 
dem Tage von der Sprache bleibt, mit der Erzengelwelt in Verbindung steht. Die-
ses Nachtönen im Schlafzustand kann aber nur stattfinden, wenn der Inhalt des 
sprachlich Vernommenen auch so ist, dass es seinerseits zur Erzengelwelt zu-
rücktönt. Eine Unterlassung der beschriebenen Tatsachen würde einem Mangel 
gleichkommen. 

„Nun ist es eine Eigentümlichkeit unseres Zeitalters, dass es immer mehr und 
mehr Menschen gibt, welche im schlafenden Zustande zu keiner solchen Ver-
ständigung kommen, welche sozusagen sich in den Schlaf hinein etwas von 
der Sprache mitnehmen, was diese Menschenseelen so gestaltet, dass sie die 
Sprache der Erzengel nicht verstehen, und dass die Erzengel keinen Wohlgefal-
len finden an dem, was da von der Sprache nachklingt in das schlafende Leben 
hinein.“[3]

Steiner stellt die Forderung auf, dass die Pädagogik so gestaltet sein müsse, 
dass der sinngemäße geistige Gehalt des Gesprochenen das Gehirn und das Blut 
befähigen müsste, im Schlafzustand die spirituellen Tiefen des Weltgeschehens 
zumindest ansatzweise zu erahnen: 

„Und [der Jugendliche] bringt, wenn er nicht eine spirituelle Erkenntnis heute 
aufnehmen kann, wenn unsere Schulbildung nicht spirituell vertieft ist, er 
bringt sich stattdessen die Schabe- und Wetztöne, die Roll- und Streichtöne der 
physischen, mineralischen Welt mit, er bringt sich die zischenden, säuselnden, 
schlagenden und tropfig-klopfenden Töne des physischen Teiles der vegeta-
bilischen Welt mit herein in sein Blut. Dadurch ist er angewiesen, dieses bloß 
mineralisch vom Schlafe herein aufgepeitschte, disharmonisch gemachte Ge-
hirn, und den von dem charakterisierten Gezische und Gesäusel durchwellten 
Blutsystemprozess dem konventionell Sprachlichen entgegenzustellen und ei-
gentlich auch durch die Sprache nur in der irdischen Sphäre zu leben, während 
ihn sonst die Sprache hinaustragen könnte über das bloß irdische Erleben in ein 
höheres Erleben.“[4]

Um die Entstehung bildhafter Vorstellung zu verstehen, muss die Tätigkeit des 
Ätherleibes und Astralleibes vor und nach dem Zahnwechsel betrachtet werden.

Der Ätherleib regelt die Kräfte, die für den Aufbau zuständig sind. Sein Interesse 
ist es, ein stimmiges Verhältnis zum ganzen physischen Leib herzustellen. Er glie-
dert und ordnet, ist der Träger der Erinnerung und ermöglicht die Aufnahme und 
Verarbeitung von bildhafter, bewusster und unbewusster Vorstellung.

Vor der Schulreife ist der Ätherleib für die Organbildung und den Aufbau des ge-
samten physischen Leibes zuständig. Danach sind diese Kräfte frei für die Gedan-
ken- und Gedächtnisbildung. Die Ätherkräfte sind vegetativer Natur und würden 
ungebremst zu einem überdimensionierten Wachstum führen.

Im Gegensatz dazu steht die Tätigkeit des Astralleibes: Er greift weckend ein, 
drängt die vegetative Kraft des Ätherleibes zurück und ermöglicht, dass wir uns 

Anmerkungen:
1) Rudolf Steiner, GA 302a
2) Rudolf Steiner, GA 222
3) ebd.
4) ebd.
5) Peter Selg: „Vom Logos mensch-
licher Physis“ I und II, Verlag am 
Goetheanum 2006
6) Rudolf Steiner, Vortrag in Wien, 
1.6.1918, GA 271
7) Peter Selg: „Vom Logos mensch-
licher Physis“ I und II, Verlag am 
Goetheanum 2006
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wach handelnd erleben können. So schafft er Bewusstsein und Belebung.

Peter Selg beschreibt die Tätigkeit des Astralleibes wie folgt: 

„Das Auftreten des Bewusstseinphänomens Empfindung weist auf ein seelisches Element spezifisch 
menschlicher und tierischer Daseinsform hin, das durch Existenz und Wirksamkeit von physischem 
und ätherischem Leib nicht hinreichend begründet werden kann; die in den elementaren Bewusst-
seinsphänomenen der Empfindung auftretende Verinnerlichung des Lebendigen führt über die be-
lebte Physis hinaus, verweist auf den Einfluss eines übergeordneten Prinzips, das Steiner als den 
astralischen Leib beschrieb“.[5]

Der Astralleib ist ein „Erlebnisermöglicher»: Sinneswahrnehmung trifft auf physische Substanz, wird 
von dieser gespiegelt und das Gespiegelte erleben wir als unsere Sinnestätigkeit. Dass wir das Ge-
spiegelte überhaupt wahrnehmen, ist der Tätigkeit des Astralleibes geschuldet.

Träger des Astralleibes ist die durchsichtige Gehirnflüssigkeit «Liquor», die das Gehirn umspült, 
steigt und fällt mit dem Ein-und Ausatmen. Ihre Funktion besteht darin, das Gehirn durch die Kräfte 
des Auftriebs leichter zu machen. R. Steiner beschreibt in „Kunst und Kunsterkenntnis“ den Vor-
gang des Auf-und Absteigens anhand des musikalischen Erlebnisses: 

„Jedes Mal, wenn wir ausatmen, wird das Gehirn, der Kopfraum, der Innenraum des Hauptes, durch 
das Atmen veranlasst, sein Gehirnwasser herabsteigen zu lassen durch den Rückenmarkssack bis in 
die Zwerchfellgegend; [...] Dem Einatmen entspricht wieder der umgekehrte Vorgang: Das Gehirn-
wasser wird gegen das Gehirn getrieben. Es ist ein fortwährendes rhythmisches Auf- und Abwogen 
des Gehirnwassers vorhanden. [...] Das gibt eine ganz wundersame Art des Wirkens innerhalb eines 
Rhythmus. [...] Was durch das Ohr als Ton einströmt, was als Tonvorstellung in uns lebt, wird zur 
Musik, [...] indem es sich begegnet mit der inneren Musik, die betrieben wird dadurch, dass der ganze 
Organismus ein merkwürdiges Musikinstrument ist, wie ich eben beschrieben habe.“[6]

Um uns dem Entstehungsprozess der bildhaften Vorstellung weiter anzunähern, müssen wir klären, 
wie sich die Ätherkräfte nach dem Zahnwechsel verhalten. Selg: 

„Steiner beschreibt, dass es das Vermögen des von der organischen Entwicklung sich frei haltenden 
Teiles des menschlichen Ätherleibes sei, der seelischen Entfaltung dienen zu können; die organisch 
ungebundenen ätherischen Kräfte ermöglichen die Aufnahme und Bearbeitung von Vorstellungen, 
wobei diese auch bildlich oder unbewusst sein können.“ [7]

Die Arbeit des Ätherleibes nach dem ersten Jahrsiebt können wir so beschreiben:

Alle Bilder, die über die Sinnesorgane zum Menschen gelangen, werden vom Ätherleib aufgenom-
men und als Chiffre, Bild und Zeichen in das arterielle Blut eingeschrieben. Der Ätherleib ist Träger 
des Gedächtnisses als Eigenschaft, nicht der Erinnerung, d.h. er ermöglicht, dass überhaupt etwas 
(u.a. eine Vorstellung, ein Bild) von seelischer Dauer sein kann (in diesem Sinne ist die Seinsmöglich-
keit von Gewohnheit, Charakter, Temperament und Gewissen begründet). Ermöglicht er aber über-
haupt Gedächtnis im Sinne des seelisch Bewahrten, so bestimmt er auch im Einzelnen die Intensität 
des Bewahrens.

Die Trägersubstanz des Astralleibes ist das kristallklare Gehirnwasser „Liquor“, Träger des Ätherlei-
bes ist das arterielle Blut.

Im Gehirn findet eine Begegnung von arteriellem Blut und Liquor statt: In den Vendrikel treffen 
Aderngeflechte mit arteriellem Blut und Gehirnwasser zusammen. Die Fähigkeiten beider Leiber 
treffen aufeinander: Vorstellungen und Empfinden (Astralleib, Liquor) werden mit bildhaften Zei-
chen und Chiffren (Ätherleib, arterielles Blut) verbunden und ins Organsystem getragen: Erinne-
rung, Bildhaftes wird mit Empfindung verbunden. Sitz des Gedächtnisses, Erinnerung, ist somit das 
ganze Organsystem. Gleichzeitig kann mit der Fähigkeit des Astralleibes, Chiffren und Zeichen im 
arteriellen Blut „lesen“ zu können, erklärt werden, wie der Erinnerungsvorgang vor sich geht.

Lässt der Astralleib eine Vorstellung los (vergessen), so hat der Ätherleib bereits im arteriellen Blut 
eine Chiffre aufgenommen und bewahrt (Gedächtnis), die nicht mehr im Wachbewusstsein ist, aber 
leiblich „eingeschrieben“ wurde. Beim Erinnern kann der Astralleib nun diese Chiffre im Blut lesen: 
Erinnerungsvorgang ist aktiv.
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Erst nach dem Zahnwechsel wird das arterielle Blut in den Vendrikeln in klares Gehirnwasser umgebildet.

Wie hängt seelisches Vorstellen mit den leiblichen Vorgängen zusammen? Wir blicken auf das Ner-
vensystem, das die Peripherie mit dem inneren Organsystem verknüpft. Die Nerven haben die Auf-
gabe, „das Leben aufzuhalten.“ Sie lähmen lebendige Vorstellung, durch Wahrnehmung entstan-
den, ab, und die Folge davon ist geistige Entwicklung. Die Aufbauprozesse durch physischen und 
Ätherleib sind ganz im Lebendigen. Nervenprozesse drohen permanent überzugehen in den Tod. 
Dadurch entsteht eine Art Vakuum, in das etwas einströmen kann: Vorstellungsleben findet Platz, 
welches über die Sinnesorgane der Vermittler zur Außenwelt ist. Die Ablähmung hat die Wirkung, 
dass lebendige Vorstellung zu Vorstellen des gewöhnlichen Bewusstseins wird. Wie bewahren wir 
Vorstellungen im Gedächtnis? Von den bildhaften und emotionalen Vorstellungen entstehen En-
gramme (griechisch: en, «hinein» und gramma «Inschrift»). Engramme sind die Spur, die im Gehirn 
bleibt, wenn ein Gedanke gedacht worden ist. Engramme sind in der ganzen Nervenorganisation 
platziert und nicht nur in der Kopforganisation. Durch die Verbindung von Kopf- und rhythmischer 
Organisation werden diese Engramme als Chiffren dem Leib eingeschrieben. Dieser Vorgang dauert 
in der Regel drei Tage und drei Nächte. Beim Erinnern liest der Astralleib diese von der rhythmischen 
Organisation in Zusammenarbeit mit der Nervenorganisation eingeschriebenen Engramme.

Bedeutung dieses Vorganges für die Pädagogik im Eurythmieunterricht.

Aus oben beschriebenen Aktivitäten des Wachbewusstseins ergibt sich die Forderung, dass 
Lauteurythmie ab einer bestimmten Altersstufe aus der Fähigkeit des eigenen Bilderlebens gestal-
tet werden muss. Falls der Lehrer eine Gebärde zeigt, um etwas zu verdeutlichen, muss für Schü-
lerinnen und Schüler wahrnehmbar sein, dass die Gebärde aus einem inneren Bilderleben kommt. 
Eine leere, nicht durch Bilderleben gestaltete Gebärde, die nachgeahmt würde, lähmte beim Nach-
ahmenden die gesamte Aktivität von Vorstellung und Wille. Schlimmer noch: Die dem eigenen Wil-
len anheimgegebene Bewegung würde verhindert.

Die Eurythmielehrkraft könnte Anwalt werden für den oben beschriebenen menschenkundlich äu-
ßerst spannenden Vorgang, von dem die Schülerinnen und Schüler Belebung, Stärkung und Wert-
schätzung ihrer individuellen Gestaltung erfahren könnten.

Der didaktische Vorgang ist der „Erwärmungsprozess“ für diese Arbeit: Die Lehrkraft muss die Schü-
lerinnen und Schüler für das Thema aufschließen. Spätestens ab der Sekundarstufe 1 muss hier der 
richtige Ton gesucht und gefunden werden.

Im methodischen Vorgang vermittelt die Lehrkraft das «Handwerkszeug»: Zonen, Lauttingierung, Dy-
namik der Bewegung.

Die Wahrnehmung ist die „Golddeckung“ für die Entstehung einer Gestaltung, die Vorstellung mit 
Wille verbindet. Diese „Keimmomente der Achtsamkeit“ bergen das Potential, ein Sprachbild in 
eine lebendige Vorstellung und diese wiederum in eine sprechende Gebärde zu verwandeln. Diese 
Momente aber brauchen Zeit und Ruhe. Die Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler ist förmlich 
spürbar.

In der Lautgestaltung muss „Feinarbeit“ geleistet werden: Auf Lautübergänge und auf den inne-
ren Ansatz einer Bewegung kann hingewiesen werden. Dem Betrachter offenbart sich eine reiche, 
wahrhaftige Bewegungsführung, in der «jemand zuhause ist». Das Gegenteil davon sind brav ausge-
führte, aber «leere» Bewegungen, die den Angaben gerecht werden, nicht sprechend sind und den 
Schüler von einem Erlebnis abschneiden.

Die gezielte Pflege dieses innigen Verhältnisses von Vorstellung und Bewegung, von bewusster 
Sinneswahrnehmung und schlafendem Willen, kann zur Gestaltung eines erlebten Bewegungsaus-
druckes führen. Ein näheres Verständnis des Zusammenwirkens der oberen und unteren Sinne nach 
der Sinneslehre Steiners bietet dazu methodische Hilfestellungen. In der oben genannten „Markt-
platz-Sequenz“ wird ein vertiefender Beitrag dazu gegeben werden.

Ich möchte zu eigener innere Bildfähigkeit ermuntern, um diese als Ausgangspunkt für die laut-
eurythmische Arbeit zu nehmen. Der Mehrwert zeigt sich in authentischer, sprechender Bewegung 
statt sinnentleertem «Namen-Tanzen».
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Jedes Berufsfeld der Eurythmie hat hinsichtlich des Umgangs mit eurythmischer 
Bewegung und Sprache und ihrem jeweiligen Zusammenwirken seine besonde-
ren Bedingungen. Im Zusammenhang mit dem Thema dieses Rundbriefes hebe 
ich drei hervor:

- In meiner Erfahrung als künstlerischer Darsteller habe ich oft die Erfahrung 
gehabt – ohne sie darauf einschränken zu wollen – aktiv, prozessbezogen und 
kollegial schöpferisch in die Gestaltung einer Begegnung zwischen dem gespro-
chenen Wort eines Sprachgestalters oder einer Sprachgestalterin und meiner 
Eurythmiebewegung einzutauchen. Dies erlebte ich gerade auch in der Entste-
hungs- und Probephase unter Regie oder Coaching eines Dritten.

– In meiner Erfahrung als Eurythmiepädagoge in einer Waldorfschule arbeite ich 
meistens mit einem Musiker oder einer Musikerin zusammen und habe somit 
u.a. Pausen, in denen ich nicht sprechen muss, sondern die Musik erklingt, so-
dass ich in dieser Zeit loslassen kann. Ich spreche aber zu der Eurythmie und 
bewege mich dabei – je nach Klassenstufe – mit den Kindern gemeinsam, habe 
aber auch die Möglichkeit, "nur" zu sprechen und die Schüler und Schülerinnen 
sich selber bewegen zu lassen; es kommt auch vor, dass sie gegenseitig fürei-
nander sprechen. Zudem spreche ich Anleitungen, Anregungen, Feedbacks, 
versuche eine Arbeitssphäre aufzubauen und zu erhalten und und und … Dabei 
verwende ich meine Stimme auf unterschiedliche Weise.

Ich versuche die Gedichte und Texte so zu sprechen, dass es fördernd für die 
Eurythmie-Erfahrung der Schüler und Schülerinnen wirkt, ohne dabei einen dis-
ziplinierenden Ton, eine unterschwellige Irritation oder Stress meinerseits unbe-
wusst mit einfließen zu lassen. Dies gelingt mir nicht immer, stelle ich reflektie-
rend fest. Ich erhalte keine Anregung oder Korrektur von einem Dritten, kann 
aber ins Gespräch mit den begleitenden Musikern und Musikerinnen treten.

Diese schnelle Wechsel der inneren Tätigkeitsstrukturen zwischen der Rolle als 
Eurythmist, als Sprecher und als Lehrer ist meiner Erfahrung nach sowohl an-
spruchsvoll als auch kräftezehrend.

– Bei der elementaren Eurythmiestunde in einem Kindergarten nun spreche und 
singe und bewege ich mich mit den Kindern und Erzieherinnen und Erziehern die 
ganze Zeit hindurch. Dabei sollen die Kinder in ihrer spezifischen Mischung der 
unterschiedlichen Altersstufen – von etwa 3 bis 6 Jahren – mit ihrer Gabe zum 
Nachahmen voll einsteigen können. Aber sie sollen nicht mitsprechen. Mitsin-
gen ja, aber eben nicht mitsprechen. Der Fokus wird auf das Mitbewegen gelegt. 
Wie geht das?

Im Folgenden möchte ich auf diese Frage Erfahrungen und Anregungen aus zwei 
Perspektiven geben: Was kann für ein Gelingen der Eurythmiestunde im Vorfel-
de geklärt werden, und wie differenziert sich das Sprechen und das Eurythmisie-
ren in der Einheit selbst?

Ich rate dazu, sich im Vorfelde mit den Erzieherinnen und Erziehern über die 
Grundbedingungen zum Gelingen einer Eurythmie-Einheit zu verständigen. In 
diesem Zusammenhang ist die Frage wesentlich: Wer führt die Gruppe, und wie 
soll diese Führung geschehen? Die Erzieherinnen und Erzieher verantworten 
grundsätzlich die Führung, das Wohlsein, die Geborgenheit der Kinder. Ich kom-
me einmal wöchentlich als Gast von außen dazu.
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Erstens: Die Erzieherinnen und Erzieher geben zwar eine Ebene der Führung an mich ab, aber nicht 
die ganze Verantwortung. Sie halten schweigend die Gruppe zusammen und greifen, wenn notwen-
dig, auch aktiv ein. Zum Beispiel, wenn ein Kind in der Eurythmiestunde sagt, dass es auf die Toilette 
muss, entscheiden diese die Notwendigkeit und sie – nicht ich – gehen gegebenenfalls mit.

Zweitens: Die Erzieherinnen und Erzieher nehmen an der Bewegungseinheit teil. Sie singen die Lie-
der mit, aber sie sprechen nicht mit. Sie sind somit ein Vorbild des Mitmachens, an dem sich die 
Kinder wie selbstverständlich orientieren.

Drittens: Ich habe die Möglichkeit, mich mit den Erzieherinnen und Erziehern zu verabreden und 
über einzelne Kinder oder die Wirkung und das Gelingen eines Eurythmieprogrammes zu sprechen; 
auch kann ich spezifische Wünsche seitens der Erzieherinnen und Erzieher mit ihnen besprechen.

[Es gibt noch mehr an wesentlichen Grundbedingungen, aber in diesem auf die Sprache bezogenen 
Zusammenhang beschränke ich mich auf diese drei].

Wenn diese Ebenen gut getragen sind, dann entsteht meistens ein Erwartungsraum, in dem die 
Kinder in die elementare Eurythmie einsteigen können.

Nun zu den unterschiedlichen Sprecharten einer Eurythmie-Einheit im Kindergarten.

Zuerst gibt es die Begegnung mit den Erzieherinnen und Erziehern oder auch den Eltern. Es sind dies 
zuerst das Begrüßen, die Verabredungen, die Mitteilungen, die heutigen Besonderheiten u.a., die in 
einem warmen Ton unter Erwachsenen ausgetauscht werden. Die Kinder nehmen diese Begegnun-
gen stark wahr.

Eine andere Art zu sprechen verwende ich in der Begegnung mit den Kindern beim Ritual des sich 
Sammelns und Begrüßens und später dann bei der Verabschiedung. Hierbei versuche ich darauf 
zu achten, dass ich nicht zu laut und zu direkt bin, sondern die Kinder mit meiner Stimme anziehe 
und ihnen einen Begegnungsraum anbiete. Ich möchte dabei eine Erwartungsstimmung und ein 
Vertrauen aufbauen.

Dann erklingt in der Regel meine Singstimme, mit der ich das Eingangslied singe. Die Wirkung des 
gemeinsamen Singens und Gehens wirkt oft sehr sammelnd.

Danach kommt der Übergang zu der Eurythmie-Einheit. Was geschieht nun?

Es ist eine Bewegungs- und keine Sprecheinheit. Ich konzentriere mich also auf die Bewegung. Die 
eurythmische Bewegung soll gelebt werden. Ja, die Eurythmiebewegung ist aus der Sprache ent-
standen. Aber in der Suche nach geeigneten Gedichten, Erzählungen, Märchen, lege ich meinen 
Fokus auf die Eignung der zu grunde liegenden Sprache für das Bewegen. Ich muss im Tun die Be-
wegung und das gestaltete Sprechen aktiv unterschiedlich führen können. Das sehende Erleben der 
Kinder soll von hörendem Erleben begleitet und unterstützt werden, nicht umgekehrt. Und den-
noch ist es eine Stimme, die in ihrem Tun ganz eins ist mit dem Inhalt!

Sabine Deimann charakterisiert diese Tätigkeit folgendermaßen:

„Dann bekam ich ganz beiläufig vor einigen Jahren durch meinen Hamburger Kollegen Kjell-Johan 
Häggmark einen Hinweis: Er empfahl mir, mal zu versuchen, nicht synchron zur eigenen Bewegung 
zu sprechen, sondern das Wort erst der bereits vollendeten Bewegung nachfolgen zu lassen! Wie ich 
beim anschließenden Umsetzen dieser Anregung herausfand, handelt es sich hierbei nicht lediglich 
um eine Betonung des eurythmischen Bewegungsansatzes oder Vorgriffs, sondern vielmehr geht es 
um eine deutliche „Entkoppelung“ von Bewegung und Sprache.

Die frappierende Wirkung dieser Methode zeigte sich von Anfang an und begeisterte mich. Sie 
erwies sich für mich in der Praxis als ungeahnter „Nachahmungsverstärker“. Es war, als seien die 
Arme der Kinder plötzlich leichter, sie konnten scheinbar müheloser in meine Bewegungsform ein-
tauchen. In all meinen Kindergruppen experimentiere ich nun seit bald drei Jahren damit und beob-
achte die positiven Wirkungen mit wachsendem Interesse.“

Deimann, S. (2015): Eurythmie im Kindergarten, Das Entkoppeln von Bewegung und Sprache in der 
Eurythmie – und seine positive Wirkung auf die Nachahmung, Freiburg: „Auftakt“ 2015/1
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Dieses „Entkoppeln von Bewegung und Sprache“ gelingt mir in der alltäglichen Praxis dann besser, 
wenn ich vor der Eurythmie-Einheit Sprechübungen mache. Auch wenn ich diese beim Autofahren 
zum Kindergarten mache, erwärme und erwecke ich dabei meine Sprache. Dabei nehme ich wahr, in 
welcher Tagesform – ruhig oder gestresst, verschlafen oder wach – ich bin. Es ist manchmal schwer, 
die Kinder im Tun anzulocken und zu sammeln und ich ertappe mich manchmal dabei, dies mit einer 
angespannten Anleiterstimme zu tun. Dann gelingt das Entkoppeln nicht. Zudem mache ich im Kin-
dergarten vor der ersten Eurythmiestunde gerne für mich einige Aufwärm- und Eurythmieübungen, 
um mich mit ihrer Hilfe auf meine Aufgabe vorzubereiten.

Die Art, wie ich zu den verschiedenen Teilen – Anfangsspruch, rhythmisches Erwachen, Ballen und 
Lösen, Identifikation mit Wesen (Blumen, Bäume … Bären, Schnecken … Schneewittchen, Zwer-
ge), das Märchen selbst – innerhalb eines Eurythmieprogrammes spreche, ist ganz differenziert. Die 
Sprache folgt aber auch hier der Bewegungsintention. Die Gliedmaßen sprechen sozusagen, auch 
dann, wenn ich im Rahmen eines bestimmten Programmes unterschiedlich spreche. Ob ich eher das 
Ereignis einer Lautbewegung hervorhole oder ob ich ganz rhythmisch spreche, hat eine deutlich 
unterschiedliche Wirkung. Beim Letzteren ist es oft erstaunlich wahrzunehmen, wie umfassend die 
Kinder das Ganze der Bewegung erfassen, obwohl die Bewegung nicht haltmacht, sondern rhyth-
misch weitergeht.

Man könnte folgendermaßen für sich üben: Vorwegsprechen und die Bewegung nachfolgen lassen 
| Vorbewegen und die Sprechstimme folgen lassen | Beides einander annähern, um die richtige Mi-
schung zu finden – wie in der eurythmischen Lautbewegung des M.

Ich möchte in diesem Zusammenhang zum Schluss auch auf die Differenzierung der Wirkungswei-
sen der Sprache in der elementaren Eurythmie, wie sie Sabine Deimann gemacht hat, hinweisen.

„Eurythmie macht Sprache auf verschiedenen Ebenen erlebbar:

•	auditiv: Sprache erklingt hörbar, indem die Eurythmie-Pädagogin rhythmisch und lautlich gut arti-
kulierend und differenziert intonierend Verse und Geschichten spricht (oder singt).

•	visuell: Sprache wird „sichtbar“, indem die Eurythmie-Pädagogin die dominierenden Elemente der 
Sprache gleichzeitig bewegt. Sprachklang sowie Sprach-Rhythmus werden dabei auf elementare 
Weise in Körperbewegung umgesetzt und getanzt.

•	kinästhetisch: Indem die Kinder die verschiedenen Bewegungsabläufe aufgreifen, sie immer besser 
lernen und verfeinern, wird die Qualität der Sprechbewegung für sie spürbar durch die eigene Kör-
perbewegung.

•	 rhythmisch-musikalisch: Auf vielfältige Weise (klatschend, stampfend, hüpfend, auch mit Stäben 
o.ä.) werden die Sprachrhythmen betont, auch mit einfachen Instrumenten musikalisch aufgegrif-
fen, begleitet und verstärkt. Rhythmisches Bewegen reguliert und harmonisiert außerdem den 
Atem.

•	emotional: Durch die simultane Verknüpfung von Sprechbewegung und Körperbewegung tauchen 
die Kinder unmittelbar in die Klangfarben der Worte, in die Bilder und Inhalte ein. Dadurch entste-
hen entsprechende Gefühle. Die Kinder schlüpfen in verschiedene Rollen, verwandeln sich. Innere 
Beweglichkeit und Phantasie werden angeregt.

•	kognitiv: Jede Eurythmiestunde wird gedanklich möglichst klar aufgebaut und durchgeführt, um 
die Denktätigkeit der Kinder zu unterstützen. Durch die eigene Bewegung prägen sich die verschie-
denen Texte sehr schnell und nachhaltig dem Körper-Gedächtnis ein, werden wiedererkannt und 
bald auswendig gekonnt. Diese Art der Gedächtnisleistung ist eine Vorstufe zum eigenen Denken. 
Außerdem erweitert sich der Wortschatz.

•	phonetisch: U.a. prägen sich der rhythmische Klang und die lautliche Artikulation der Texte über die 
Körperbewegung ein. Im Nachhinein wird das gemeinsam Bewegte von den Kindern häufig wieder-
holt und nachgesprochen."

Deimann, S. (2008): Sprachförderung durch elementare Eurythmie im Kindergarten?, 
Freiburg: „Auftakt“ 2008/2
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Der sichtbare, bewusst bewegte Sprachstrom
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Eurythmie in sozialen Arbeitsfeldern, die oft mit Menschen stattfindet, die weder Eurythmie noch 
Anthroposophie kennen, öffnet durch ihre bewusst gestalteten Bewegungen unerwartete Räume 
für die direkt sicht- und erlebbare Erfahrung von Sprache und Sprachkräften. Im Folgenden stellen 
Eurythmistinnen anhand konkreter Beispiele aus sozialen Arbeitsfeldern dar, wie sie arbeiten. Die 
jeweiligen Überschriften zitieren Aussagen Annemarie Ehrlichs. Alle Autorinnen sind Mitarbeite-
rinnen im „Arbeitskreis für Eurythmie in sozialen Arbeitsfeldern“ an der Sektion in Dornach, der 
mehrmals im Jahr tagt und sich neben inhaltlicher Vertiefung auch um die Berufsfeldentwicklung 
der Eurythmie in sozialen Arbeitsfeldern kümmert.

Ich versuche, etwas in Worte zu fassen, was nur erlebbar ist, was nur in Bewe-
gung erfahrbar ist:

Die Sprache ist nach Rudolf Steiner die Verbindung von mir zu der Welt. Sprach-
strom, Lautstrom bedeuten Gesetzmäßigkeit, Ichkraft in der Eurythmie, Be-
wusstseinsbewegung und Bewegungsbewusstsein, also Aufmerksamkeit. Wenn 
wir diesen Weg in einer Gruppe gehen, dann antwortet der Raum auf ganz ver-
schiedene Art: in aktiver Stille, dankbarer Stille, lebendiger Stille, erfüllter Stille, 
kristalliner Stille usw.

Die Wirkung, die die Teilnehmer erleben, ist: lichtvoll, ehrfurchtsvoll, sie fühlen 
sich begnadet usw. Diese „Raum-Antwort“ entsteht nur, wenn ALLE Teilnehmer 
präsent, aktiv dabei sind (ich als Unterrichtende kann diese Stille nicht erzeugen).

Es geht um eine doppelte Anstrengung: Sprechen und Zuhören zur gleichen 
Zeit, Sprechen nicht aus dem Begriff, aber aus den Lauten, fordert ein total an-
deres Bewusstsein. Kann ich mich in dem schwankenden Bewusstsein (Labilität) 
halten? Das erfordert Ichkraft.

So auch für die sichtbare Sprache: Kann ich mich halten im bewussten Bewegen 
und gleichzeitig wahrnehmen und zuhören? Ein unglaublicher Einsatz meiner 
Ichpräsenz. Kann ich durch diese Anstrengungen durchstoßen in die Ätherwelt, 
wo der Christus jetzt lebt? Und welche Rolle spielt hier das soziale Miteinander?

In tastender, lauschender, fragender Haltung verbleibe ich grüßend, 

Annemarie Ehrlich

Wie gehen wir mit der Sprache in der Eurythmie im Arbeitsleben um?

Das zwischenmenschliche empfindende Gewahr-Werden

Ich bin als Eurythmistin und „Native Spanish Speaker“ an einer multilingualen Bildungseinrichtung 
tätig. In meiner Arbeit ist Sprache regelrecht ALLES! Der Auftrag lautet, den Kindern (zwischen 3 
und 10 Jahren) die Fremdsprache Spanisch dadurch beizubringen, dass wir diese als Kommunika-
tionssprache nutzen, ungeachtet dessen, ob oder inwieweit sie in dieser Sprache bewandert sind. 
Per Definition ist also für mich die Sprache nicht, wie in unserer üblichen Kommunikation, ein Ver-
ständigungsmittel des Informationsaustausches, sondern regelrecht lebendiger, sinnhafter Klang.

Was bedeutet das praktisch?

Meine Kinder wissen nicht, was ich sage mit: “busquen por favor sus cuadernos de música y pón-
ganlos sobre sus mesas“. Aber durch den Kontext, in welchem dieser Satz ausgesprochen wird, 
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den Klang meiner Stimme und die begleitende Mimik werden einige Mutige zu 
handeln beginnen. An deren Erfolg (oder Korrektur meinerseits) werden die an-
deren Schüler ihr Handeln orientieren.

Also werden in diesem Beispiel die Kinder ihre Musikhefte aus ihren Ordnern am 
Ende des Klassenraumes holen und sie auf ihren Tischen stellen. Einige zuerst, 
zaghaft, andere folgend, wenn sie bemerken, dass meine Erwartung erfüllt wird. 
So wirkt hier die (spanische) Fremdsprache ohne gezielte intellektuelle Überset-
zung. Der Kontext der Situation war der Anfang der Musikstunde und eröffnete 
eine Bandbreite der Möglichkeiten meiner Aussage, meine Stimme im Ton einer 
Anweisung gab die Stimmung der Aufforderung, die begleitende Bewegung, die 
ein Heft, das sich öffnet, nachmachte, half der Vorstellungskraft.

Meine KollegInnen handeln ähnlich…  Was ist das „Besondere“, Eurythmische 
an meiner Art? Ist meine Art zu sprechen anders als die der KollegInnen?

Eine erste Beobachtung ist, dass ich tatsächlich anders spreche. Meine KollegIn-
nen aus dem Bereich Kindergarten sagen dazu: „Du sprichst so betont, das hilft 
den Kindern.“ Gemeint ist doch eine Wirkung der „Sprachgestaltung“. Ein Spre-
chen, welches die einzelnen Laute formt, unterstützt das Sich-Einhören-Können 
in eine fremde Sprache. Ich tue es aber nicht „vorsätzlich“, sondern als Ergebnis 
meiner in diesem Moment geknüpften Beziehung. Und so denke ich, dass die-
ses das Wesentliche ist: Ich spreche im Einbeziehen des Du. Dieses „In Bezie-
hung“-Sprechen ist für mich etwas essentiell Eurythmisches. Es ist der bewusst 
erlebte, gestaltete Zwischenraum. Nach meinem Verständnis ist das ein großer 
Beitrag der Eurythmie in sozialen Arbeitsfeldern: das Umdenken dahingehend, 
dass Eurythmie mehr ist als ein Kanon „ätherischer Bewegungen“, sondern viel 
mehr ein bewusstes Gestalten des gesamten ätherischen Raumes. Hier ist der 
ätherische Raum der Zwischenraum in dem konkreten sozialen Feld, in meinem 
Fall: der Zwischenraum zwischen den Kindern und zwischen dem einzelnen Kind 
und mir. In diesen greife ich sprachlich und bewegend gestaltend ein: mit Be-
wegungen die nicht immer Lautbewegungen im klassischen Sinne sind, doch 
aus der eurythmisch kultivierten Bewegungsgestaltung meiner Person getragen 
sind. Und das wirkt!

Meine Kolleginnen arbeiten gern aus Wiederholungen, andere mit Zeichen, 
wieder andere mit Übersetzungen. Ich bin die, die „tanzend“ unterrichtet. Und 
dieser Tanz ist Sprach-Tanz. An meiner so freien, neuen Schule steht es für ein 
Qualitätszeichen.

Dazu kommt, dass an unserer Schule das Fach „Theater“ ein wesentlicher Be-
standteil des Schullebens ist. Die Leiterin selbst übernimmt gerne die oberen 
Klassen. Ihr Fokus ist, das von den Schülern selbst erarbeitete Theaterstück aus 
einer gemeinsam gelesenen Novelle auf die Bühne zu bringen. Ich darf die ers-
ten Klassen unterrichten und „Eurythmietheater“ vorstellen. So haben Eltern, 
Kollegen und Kinder einmal im Jahr die Chance, die Eurythmie auf der Bühne 
voll zu erleben. Das wirkt zurück auf das Verständnis meines Tuns im Schulalltag. 
Mein Tätigkeitsfeld liegt einerseits absolut in der Pädagogik, andererseits habe 
ich in meiner Arbeit eine stark sozial-künstlerische Ausrichtung.

Die Ich-Kraft in die bewusste Bewegung strömen lassen

Alle Eurythmisten und Eurythmistinnen, die in sozialen Arbeitsfeldern tätig sind, 
entwickeln Lehrpläne und Methoden ganz aus ihrer eigenen biografischen Situa-
tion heraus. Anders ist ein authentisches und existentielles Ergreifen von Situati-
onen und Begegnen mit Menschen nicht möglich. Nie nutze ich Sprache als Takt-
geber oder Hintergrundstruktur für Bewegung. Ich finde, das hat Sprache nicht 
verdient. Ich nutze für diese Aufgaben stattdessen musikalische Instrumente.
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Als Sängerin mit einer Grundausbildung in Sprachgestaltung ist die menschliche 
Sprache für mich eine Fülle von lebenskräftigen dynamischen Farben und Be-
wegungen. Einen Teil aus diesem „Materialaspekt“ der Sprache[1] greife ich hier 
heraus:

Geräusche und konsonantische Lautbildungen erlebe ich als kraftvolle Prozesse, 
die sich permanent verwandeln, als Lebenskräfte, bewegte und plastisch erfüllte 
Räume, die ich überall in der Natur und in natürlichen Prozessen wiederfinde.

Eher vokalische Lautbildungen, sprachlich oft emotional wirksame Interjektio-
nen, die aber auch sehr schnell in musikalische Töne und Klänge, die gar nicht 
mehr emotional, sondern eher sakral und überirdisch klingen, übergehen kön-
nen, sind für mich Bilde-, ja Formkräfte, die so lange Struktur geben, wie sie klin-
gen. Hier ist Klarheit, geometrischer Raum und Gestalt.

Beide Welten finde ich ganz deutlich auch im menschlichen Leben und im sozi-
alen Gefüge der Menschen wieder. Eurythmie arbeitet mit beiden Qualitäten. 
Sprache spannt sich hier aus in vielschichtige Räume, Körperlichkeiten, Bewe-
gungsarten. Je nach Situation und Fragestellung bietet eine dieser Qualitäten 
den Eingang zur sozial-künstlerischen Arbeit mit Eurythmie.

Wir wollen in einer Gruppe Kommunikation erforschen, erüben? Dann bilden 
wir Hülle, die uns umschließt, erkraftet, einen Innenraum behütet, der hell ist 
und sich ausdehnt bis an seine schützenden Grenzen. Oder entsteht eher eine 
Verhärtung, ein Bollwerk, ein Einfrieren? Wie lässt sich dem begegnen? Oder wir 
machen gerade das Gegenteil, wir suchen unseren Kern und explodieren von 
dort aus in manche Richtung, mehr oder weniger kontrolliert, mehr oder we-
niger heftig, oder befreiend. Wie begegnen wir uns in so einer Situation? Was 
geschieht, wenn die beiden Welten einander begegnen? Kommt Kommunika-
tion zustande? Kommunikation meint: teilen, mitteilen, gemeinsam machen, 
teilnehmen lassen, vereinigen. Nun bewegen wir weich und in stetem Kontakt 
mit der eigenen Bewegung, der Kleidung, der umgebenden Luft. Wir fühlen das 
und wir gehen darin mit, ohne uns zu verlieren. Ein achtsames, empfindendes 
Tätig sein – wir entwickeln auch Gegenbewegung mit dieser Bewegungsart  – 
welcher Raum entsteht nun, wie kommen wir so untereinander in Kontakt? Und 
nun kombinieren wir die drei Möglichkeiten und erleben lebendige gemeinsame 
Bewegungsbegegnungen. Die Menschen der Gruppe, die zuschauen, erleben 
weitere Dimensionen der Bewegung und der Begegnung. So können B, H und M 
Wegweiser werden in ein Erforschen, Erüben, ja künstlerisch bis in eurythmische 
Choreografien und neu entstehende Texte münden.

In der Begegnung mit Natur kann das beschriebene Sprach-Instrumentarium 
wie eine Art Werkzeug werden, Naturkräfte zu erleben, mit ihnen „in Dialog“ zu 
kommen und Neues zu entdecken oder sogar zu schenken.

Anders der Gesang, der musikalische Ton. Sabine Eberleh[2] hat in ihrer Zeit als 
Kollegin an der Alanus Hochschule die sogenannte Lautdusche entwickelt, die 
ich fortan in meine Arbeit als festen Bestandteil integriert habe. Auch hiervon 
sei nur ein Aspekt herausgegriffen. Eine Gruppe sitzt in der Mitte, geschlossene 
Augen, empfindsam aufnahmefähig. Die andere Gruppe bewegt sich langsam 
im Kreis außenherum, etwa zwei Meter entfernt, und erzeugt Geräusche (z.B. 
Schritt für Schritt beginnend von stimmlosen Blase- und Reibelauten, über 
stimmlose Stoßlaute, zu stimmhaften Stoßlauten, Klingern, Vokalen und schließ-
lich Tönen). Die lauschende Gruppe erlebt die formbildenden, bewegungsakti-
ven, aber auch emotional impulsierenden und bildgewaltigen Kräfte der unter-
schiedlichen Lautqualitäten. Im nächsten Durchgang steht die innere Gruppe 
auf und lässt sich durch die äußere (klingende) Gruppe in Bewegung bringen, 
antwortet mit Bewegung. Schließlich verstummt die äußere Gruppe, die innere 
verstärkt ihre Bewegung, bis sie selber „durch Bewegung“ klingt. Es ist immer 

Anmerkungen:

1) So nannte das Hans-Paul 
Fiechter einmal in einem seiner 
Seminare. Dem gegenüber 
steht der „Sinnaspekt“, wo 
es darum geht, was durch 
Sprache sinnhaft gesagt und 
verstanden werden kann. Auch 
damit arbeiten wir natürlich als 
Eurythmisten, vor allem in der 
sogenannten „apollinischen 
Eurythmie“, dem widme ich 
mich in diesem Artikel jedoch 
nicht.

2) Jetzt Professorin an der 
Freien Hochschule Stuttgart
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Das bewusste Eröffnen des Hörens und Wahrnehmens vom Kopf 
durch das Herz in die Glieder

Für viele Menschen in den Unternehmen, in denen ich arbeite, ist es total überra-
schend, eine Bewegung gemeinsam mit der Sprache zu gestalten, ja, dass Spra-
che überhaupt in Bewegung, in Gebärden umgesetzt werden kann. Einzig die 
Taubstummensprache ist bekannt.

Sprache ist für sie Dialog, Gespräch, Information, ein Buch lesen – ja  – aber Spra-
che bewegen, sie gestalten?

Auch der Rhythmus der Sprache ist zunächst im Wort verborgen und für den 
Menschen nicht direkt erkennbar und erlebbar. Das Hinweisen auf diesen Rhyth-
mus, der auch in der Alltagssprache da ist, und ohne den die Sprache maschi-
nell tönt und unverständlich wird, weckt Erstaunen. Rhythmusübungen mit 
Kugel, Stab, Klatschen, Stampfen als Hilfsmittel sind sehr beliebt und bringen 
in Schwung.

So weise ich ganz unterschiedlich auf das Geheimnisvolle der Sprache hin, um sie 
erlebbar zu machen. Je nach Arbeitsfeld kann es sein, dass ich mit der Aufforde-
rung beginne, jemand soll eine Gebärde machen, um eine Seelenstimmung zum 
Ausdruck zu bringen. Ein zweiter und ein dritter antworten darauf. Wir versu-
chen zu entschlüsseln, was diese Gebärde aussagt, spielen zusammen, schauen 
zu oder sind selbst tätig. Auch die Grundgebärden eignen sich ausgezeichnet 
dazu, in Gruppen einen Dialog zu gestalten. Ich gebe kurze, oft humorvolle Bei-
spiele und die zwei Gruppen kommen so in ein Gespräch. Oder ich lasse Lautbe-
wegungen durch den Kreis wandern, und von jedem wird der Laut anders ergrif-
fen und weitergeschickt zum Nachbarn. Auch die anregende und beruhigende 
Reihe können dazu dienen und natürlich, als mein Favorit, die Evolutionsreihe. 
Da erzähle ich ganze Entwicklungsgänge, sei es im Lebenslauf, in der Natur, im 
Gründen und Entwickeln eines Betriebes usw.

 Da ich in zwei Betrieben je wöchentlich einige Lektionen pro Mitarbeiterbereich 
habe, und das bereits lange Jahre, kann ich auch zum Gestalten kurzer Gedichte 
kommen. Das lieben die Menschen! Für viele ist es zum ersten Mal, dass sie Ge-
dichte wirklich hören und erleben dürfen. Oft lasse ich sie auch selber ein Ge-
dicht suchen und wir gestalten es zusammen. Ich lasse sie die Texte schreiten 
und wir werden aufmerksam, wie anders ich schreiten kann, um diese Worte 
auszudrücken. Ich höre noch eine Teilnehmerin ausrufen: „Gedichte sind ja so 
schön! Das wusste ich gar nicht!“

Oder wir suchen alle Worte, die uns in den Sinn kommen, die mit dem gleichen 
Buchstaben beginnen und staunen über die konkrete Aussage der Laute, z.B. 
„rascheln“ und anderes. Wir schreiben mit den Füßen, bewegen die Laute mit 
den Schultern, den Fingern, dem ganzen Körper.

Sehr beliebt ist die Gestaltung der Temperamente durch Laute. So wird die Qua-
lität der einzelnen Laute, ihre Einzigartigkeit, ihr Wesen erkannt.

zu beobachten, wie in dem Moment, wo der musikalische Ton erklingt, die äußere bisher so starke 
Bewegung zur Ruhe kommt, wie stilles Lauschen und gar keine Bewegungen entstehen oder eher 
langgestreckte, stille geometrisch-ruhige Bewegungen, ein Ordnen des Raumes. Ein wunderbarer 
Eingang in die toneurythmische Welt von Form, Klang, Ordnung, Geistigkeit und auch Heilung, der 
für alle möglichen Einsatzfelder bereit macht.

Insgesamt wird ein Erwachen in die umfassende Kraft von Sprache und Klang wachsen und das 
Potential des bewussten verantwortlichen Menschen deutlich werden.
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Mich begeistert es immer wieder neu, den Menschen diese unglaubliche Fülle der Logoskräfte na-
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Wie ist Eurythmie kommunizierbar? Welche Sprache sprechen wir, wenn wir mit 
Menschen eurythmisch arbeiten? Es lohnt sich, einen Diskurs um die Kommuni-
zierbarkeit von Eurythmie und von dem, was durch die Eurythmie wahrgenom-
men werden kann, zu führen. Wie und durch welche Begriffe und Bilder kann 
Eurythmie angeleitet und reflektiert werden? Ich gehe hier von Gruppen aus, die 
wenig bis gar keine Erfahrungen mit Eurythmie und Anthroposophie haben. Wie 
kann durch unsere Sprache ein niederschwelliger und gleichzeitig qualitativer 
Zugang zur Eurythmie möglich gemacht werden?

Alles, was bewegt, erklingt, gesprochen und gehört wird, ist Teil der Komposi-
tion, welche sich zwischen und durch die Menschen bildet, die gemeinsam an ei-
ner Eurythmieeinheit teilnehmen. Man könnte sagen, dass jeder Mensch schon 
durch seine Teilnahme allein zur Gestaltung dieses gemeinsamen eurythmischen 
Raumes beiträgt. Demnach lässt sich auch jedes Zusammentreffen in diesem 
Kontext als ein einmaliges Ereignis bezeichnen, das weder wiederholbar noch 
im Detail planbar ist. (Vergleiche hierzu: Erika Fischer-Lichte: „Performativität“). 
Durch den natürlichen Verlauf einer Eurythmie-Einheit, die aus Stundenbeginn, 
Durchführung, Reflexion und Abschluss besteht, ergeben sich verschiedene 
Wort- und Sprachräume.

Der Beginn beinhaltet die Begrüßung, Organisatorisches und einen kurzen Über-
blick über den Inhalt der Einheit. Die gewählten Worte unterscheiden sich nicht 
von einer gängigen Alltagssprache.

Die Durchführung beginnt mit einer Erwärmung in Bezug auf die physische Ge-
stalt und auf das „heimisch“ Werden in Raum und Umraum. Hier können von 
der begleitenden Eurythmistin Begriffe aus der Geometrie (Gerade, Krumme, 
Kreuzung, Winkel etc.), der Physik (Druck, Sog, Schwungkraft, Schwerkraft etc.) 
oder aus der Natur-Phänomenologie (flüssig, fest, Feuer, Wasser etc.) gewählt 
werden.

Um die Wahrnehmung der Gruppe für den gemeinsamen sozialen Wärmeraum 
und Umraum zu schulen, bieten sich Beispiele aus der jeweiligen Lebensrealität 
der Menschen an. Stammen die TeilnehmerInnen aus dem städtischen Raum, 
können sie durch die Übungen auf bestimmte Phänomene aufmerksam ge-
macht werden, wie etwa das Verhältnis von Zentrum und Umraum in beengten 
Räumen. Wenn gleichzeitig noch die Möglichkeit besteht, die aus den Lebens-
realitäten genommenen Beispiele mit inneren Bildern von Naturerlebnissen zu 
ergänzen, hat sich schon eine größere Basis an Begriffen oder Stimmungen ge-
bildet, mit denen man dann im weiteren Verlauf arbeiten kann. An diesem Punkt 
des Prozesses ist es auch gut möglich, laut- oder toneurythmisch zu arbeiten, da 
die Teilnehmenden durch den Vorlauf die Möglichkeit hatten, die eurythmischen 
Bewegungen durch die eigene Gestalt und durch die Gruppe im Raum zu erle-
ben und mit ihrem alltäglichen Leben zu verknüpfen. So besteht eine erhöhte 
Chance, dass durch die Eurythmie Erlebte als Teil der eigenen Identität und des 
eigenen Lebens wahrzunehmen und sich hierüber in der Gruppe auszutauschen.

Eine wichtige Rolle nimmt in diesem Zusammenhang die Stille als mögliche ge-
meinschaftsbildende Qualität ein, die im eurythmischen Bewegen immer neu er-
lebbar wird, sei es in einer klassischen Vor- oder Nachtaktbewegung oder auch in 
Raumformen und Übungen, die nicht von Klang oder Sprache begleitet werden.
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In welchem Verhältnis stehen die gesprochene Sprache, die sichtbare Spra-
che der Eurythmie und die Heileurythmie in ihrer praktischen Anwendung zu-
einander? Die Beziehung zwischen Sprache und Eurythmie wird im fünften 
Heileurythmie-Vortrag (GA 315) als eine polare beschrieben. Auf eine Frage im 
Zusammenhang mit der Rechts- oder Linksbetonung, bzw. dem Jambus- oder 
Trochäusgefühl, antwortet Rudolf Steiner: 

„Es ist schon richtig, es handelt sich nur darum, dass, wenn umgesetzt wird 
dasjenige, was also im Atmungssystem lebt, ins Bewegungssystem, so wird es 
umgekehrt. Oberer Mensch und unterer Mensch ist ja umgekehrt.“ 

Dabei komme es weniger auf das Rhythmische, „... lang-kurz an, sondern es 
kommt auf diese besondere Bewegung an.“ Jeder gesprochene Jambus müsse 
deshalb in der Bewegung ein Trochäus werden. Dies deshalb, weil der obere und 
untere Mensch umgekehrt konstelliert ist. Auf diese grundsätzlich gegebene 
menschliche Konstellation sei „… die ganze Eurythmie gebaut, nicht nach dem 
Gesichtspunkt der Ähnlichkeit, sondern nach dem Bilde der Polarität“.

Von der Eurythmie zur Heileurythmie
Die „verstärkte Eurythmie“, die Umwendung zur Leibwirksamkeit wurde bereits 
drei Jahre vor dem Laut-Eurythmiekurs, April 1921, methodisch im Heileuryth-
miekurs (GA 315) angelegt. Sie erfordert eine bewusste und klar differenzierte 
Lautbehandlung. Die methodischen Schritte sind konsequente Mittel, die Laut-
kraft heileurythmisch zur Leibwirksamkeit umzuwenden und verdeutlichen das 
Verhältnis zur Sprache. Erst nach vielen Praxisjahren haben sich mir folgende 
methodische Prinzipien tiefer erschlossen und mir das Verhältnis zur Sprache 
und zur künstlerischen Eurythmie deutlich gemacht:

Der Konsonant wird durch das sogenannte „abfotografieren, … dass man sich 
beim Konsonanten gleichzeitig sich selbst in der Form vorstellt, die man ausführt 
…“ zur objektiv wirkenden Wortkraft am menschlichen Leib und Organismus 
auf eine objektiv-imaginative Ebene gehoben. Nur durch die verstärkte innere 
Seelenkraft vermag ich mich selber im gleichzeitigen Bewegen anzuschauen. In 
diesem sich anschauenden Bewusstsein beim Konsonantieren kann ich erleben, 
was Rudolf Steiner am  21.4.1923 (GA 84) so formulierte: „Man fühlt die äußere 
Welt in sich einströmen, das eigene Wesen in die Welt ausströmen. Man fühlt 
sich als ein bewegtes und mit der Welt sich bewegendes Glied des ganzen ätheri-
schen Universums.“ (Ergänzende Aspekte der Konsonantenbehandlung werden 
unten weiter ausgeführt.) Mein subjektiv Astralisches übt hier das Weisheitsvol-
le des ätherisch-eurythmischen Konsonanten zu spiegeln und objektivieren.

Das ganze Vokalwesen wird mit einem bestimmten Ablauf und Verhältnis von 
Arm- und Beinbewegungen umfassend bewegt. Vorher wird der entsprechende 
Vokal „…ohne zu singen lange hingetönt.“ Nach diesem Durchbewegen soll ich 
diesen Vokal „innerlich geistig-seelisch hören.“ Mein seelisches Eigenleben, mein 
allzu selbstbezogenes Empfinden lernt hier zu schweigen und befreit sich da-
durch von der Leibgebundenheit. Durch aktives, hingebungsvolles Hören kann 
der Vokalklang mich rein erfassen und die geheimnisvolle Heilkraft des Wortes 
kann sich mir inspirativ erschließen.

Schließlich besteht die Möglichkeit, bei gewissen Indikationen einerseits das 
Vokalisieren oder nur das Konsonantieren an sich, andererseits auch „das sinn-
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erfüllte Wort“, einen ganzen Wortzusammenhang oder ein schönes Gedicht 
gezielt einzusetzen. Dabei spielt das aktive Zuhören des Patienten eine bedeu-
tende Rolle. Intensives Zuhören ermöglicht, dass ich mich durch intuitives Be-
wusstsein in die schaffend-schöpferischen Wortbewegungen hineinverwandle. 
Mein kleines Ich kann hier aufgehen im Sprachwesen, im Welten erschaffenden 
und bildend-formenden Wort. Dies hat sogar das Potential, mich vom persönli-
chen Erbstrom, in der heileurythmischen Praxis beispielsweise bei Erbkrankhei-
ten, zu befreien. Rudolf Steiner beschreibt öfters, wie das Sprechen darauf be-
ruht, dass die Bewegungen des Ätherleibes zurückgehalten werden und in den 
Sprachwerkzeugen lokalisiert werden. Vom ganzen Ätherleib aus werden beim 
Sprechen Kehlkopf und Nachbarorgane bewegt. Das „gute Zuhören“ kann in der 
Heileurythmie eingesetzt werden, weil beim Zuhörenden wiederum der ganze 
Ätherleib das bewegt, was der Sprechende „nur“ in den Sprachwerkzeugen lo-
kal konzentriert.

Die Konsonantenbehandlung in der Heileurythmie

Im dritten Heileurythmie-Vortrag geht Rudolf Steiner in das „heileurythmische 
Lautlabor“ und analysiert, ähnlich wie der Botaniker oder der Pharmazeut, 
jede „Konsonantenpflanze“ nach ihren ganz spezifischen Eigenschaften. Die 
Behandlung der sprachphysiologischen Gegebenheiten und die dargestellten 
Sprach- und Bewegungs-Prinzipien betreffend der Vokal-Tingierung, der Stoß-, 
Blase-, Zitter- und Wellenlaute, sowie der Lippen-, Zahn- und Gaumenlaute stel-
len zentrale, methodische Elemente von der Eurythmie zur Heileurythmie dar 
und sind Methode begründend. Erst aus bewusster und lange erübter Synthese 
dieser Elemente wird die „verstärkte Eurythmie“ resultieren und das heileuryth-
mische Bewegungsmedikament wirksam.

Auf der ersten, seelisch-geistigen Lautebene wird auf die Vokaltingierung hinge-
wiesen. Dabei wird der große Unterschied zwischen einer vokalischen Vor- oder 
Nachtingierung so beschrieben: „… dass, indem der Mensch ein H (Ha) spricht, 
er sich mehr bemüht, das Geistige durch die Sprache in dem äußeren Objekt drau-
ßen aufzusuchen; indem er ein F (eF) spricht, bemüht er sich mehr, das Geistige 
im Inneren nachzufühlen. Daher ist die Entstehung des Konsonantischen eine ganz 
verschiedene…“. Und zur entsprechenden Bewegung wird beschrieben: „…H, 
da haben Sie das starke Aufgehen in die Außenwelt, man will nicht in sich bleiben, 
man will heraus, um im Äußeren zu leben. Das F: Sie sehen das starke Bestreben, 
nicht all zu scharf in die Außenwelt zu gehen, sondern im Inneren zu verbleiben.“ 
Die Relevanz allein dieses Lautaspektes kann beispielsweise am heileurythmi-
schen Bewegungsprozess T S R M A (Te eS eR eM A), der bei Allergien oft erfolg-
reich eingesetzt wird, nachvollzogen werden. Offensichtlich führt dieser Pro-
zess durch die Elemente des Astralkreuzes (Viergetier) im Tierkreis. Bezüglich 
Vokaltingierung fällt hier auf, dass unter diesem Aspekt nun deutlich von außen 
(Nachtingierung) nach innen (Vortingierung) gearbeitet wird.

Im dritten Heileurythmie-Vortrag wird dann darauf hingewiesen, dass diese Un-
terscheidung „… nötig werden wird, je mehr die eurythmische Kunst ausgedehnt 
wird auf die verschiedenen Sprachen“. Weshalb ist Rudolf Steiner das auch im 
Kontext der eurythmischen Kunst wichtig? Immer wieder stellen wir uns in der 
Praxis der Tatsache, dass ein Laut je nach Volkssprache unterschiedliche Vo-
kal-Tingierungen besitzt. Wie stark muss hier die Prägung am Ätherkehlkopf des 
Kleinkindes durch die Muttersprache berücksichtigt werden? Die Sprachgeburt 
im Vollzug dieser spezifischen Prägung des Ätherkehlkopfes findet durch die 
„Muttersprache“, urbildlich auf dem Wickeltisch, nur einmal statt. Beginnt ein 
Kind die ersten Worte zu sprechen, hat es sich unbewusst diese nachahmende 
Sprechfähigkeit, ja diese Muskelführungskunst, in der viele hundert Muskeln den 
Luftstrom plastizieren, erworben und ist zu einem inneren Bewegungskünstler 
geworden. Die leibbildende Sprachkraft tritt dann in den ersten Lebensjahren 
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zurück. Doch wirkt die Sprachkraft Leib und Seele formend und Geist befreiend 
subtil und unermüdlich weiter.

Wie muss z.B. ein italienisch sprechender Patient, der jahrelang in Deutschland 
lebt, das „ef“ behandeln, deutsch „ef“ oder italienisch „effe“? Oft ist es bei Pati-
enten in der Heileurythmiepraxis wirksamer, andererseits bei einzelnen Studen-
ten in der Ausbildung hilfreich und heilsam, zu beachten, in welcher Vokal-Tingie-
rung die muttersprachliche Prägung jeweils lebt.

Der zweite Konsonantenaspekt betrachtet die lebendig-elementare Schicht 
des Lautwesens in der Eigenschaft als Blase-, Stoß-, Zitter- oder Wellenlaut. Hier 
„… muss das Eurythmische polarisch sich verhalten zu dem, was der eigentliche 
Sprechvorgang ist“. Was sprechend vom Kehlkopf aus zurückreflektiert, muss 
nun in der eurythmischen Bewegung, je nach Laut „abgetönt“ ins Polarische 
übergehen. Entsprechend wird der sprechende Blaselaut im Ansatz „stoßig“ 
und umgekehrt der Stoßlaut „abgelähmt“ bewegt. Der Zitterlaut R und der Wel-
lenlaut L werden dann noch speziell besprochen.

Schließlich wird der physiologische Lautaspekt und damit das dritte und „aller-
äußerste Einteilungsprinzip“ bewusst gemacht. Am Beispiel des Lautes R wird 
das Lippen-R in der Bewegung „mehr nach unten geführt“, das Zungen-R „mehr 
in der Horizontalen“ und das Gaumen-R „mehr nach oben“ gemacht. Bei der Kon-
sonanten-Aufstellung kommt bei der Wandtafelzeichnung zum dritten Vortrag 
die umfassende Qualität des Lautes „R“ zum Ausdruck.

Im Anschluss werden diese Lautschichten dann im vierten Heileurythmie-Vor-
trag wieder zu einem neuen heileurythmischen Bewegungsmedikament syn-
thetisiert. Zur prinzipiell methodischen Wiederholung werden jetzt die ganz ei-
genartigen Beinbewegungen, spezifischen Sprünge, Tempobehandlungen und 
Zeitgestaltungen etc., hinzugefügt. Ergreifend ist manchmal die Wahrnehmung, 
dass gerade durch diese unästhetischen, methodischen Bewegungsprinzipien 
die lautlichen Urbilder, unsere Eurythmiefiguren ätherisch im unteren Men-
schen, insbesondere die eigenartigen Füße, oft erst jetzt sich bilden. Am Ende 
von diesem vierten Vortrag wird jedoch deutlich verlangt „… diese Dinge, wenn 
sie die Kunsteurythmie üben, natürlich gründlich zu vergessen …“

Die Eurythmie ist insofern einzigartig, als sie den ganzen, bewusst sich bewe-
genden Menschen wiederum selbst zum Instrument von Sprache und Gesang 
macht. Zum Instrument des Wortes werden heißt: „… die Kräfte erschließen, die 
hinter der Sprachfähigkeit liegen, die nicht Lautheit ist, sondern tiefes Schweigen. 
… Dann tönt aus diesem tiefen Schweigen heraus das, was uns die geistige Welt, 
der Logos aus dem Universum herein offenbaren will. Dann sprechen nicht wir, 
dann sind wir das Instrument geworden, durch das der Logos hier spricht.“ (GA 84, 
21.04.1923) Wie sich das Wort gerade in der Stille offenbart, ist für mich jeweils 
eindrücklich bei der stummen Eurythmie erlebbar. Bereits die erste Übung für 
Lory, das IAO  an der Gestalt zu üben, ist so angelegt, um zu diesem inneren 
Erleben der Logoskräfte zu gelangen. Wie Lory dies empfinden lernen sollte, ist 
eine konsequente Schulung und Vorbereitung des Leibes als Instrument für die 
sichtbare Sprache gewesen.
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Wenn sich eine Heileurythmistin und eine Sprachgestalterin treffen, um sich 
über den Umgang mit dem schöpferischen Wort auszutauschen, zeichnet sich 
ein Weg ab, der vom Himmel durch die Welt, bis hinunter in die Hölle und wieder 
zurück zum Himmel führt – es ist ein Weg, der kein Ende findet. Wahrnehmungen 
und Erfahrungen wurden voreinander ausgebreitet. Fragen entstehen in Fülle. 
Was im Gespräch klar erscheint, entzieht sich standhaft der Verschriftlichung. 
Das lebendige Wort will gelebt werden, es will sich bewegen, in beiden Künsten.

Aber von den Fußspuren der Wort-Gedanken-Gänge lässt sich berichten:
Sprachkunst und Eurythmie bedienen sich der gleichen Substanz, sie vollzie-
hen sich im gleichen „Material“ – der Kosmos der Laute, das Alphabet und die 
menschliche Gestalt in ihrer lebendigen Bewegungsfähigkeit sind in beiden 
Künsten sowohl Instrument wie Ausdrucksmittel.

„… So wie der Mensch spricht und sein Inneres losringt in der Luft, so sprach auch 
die Weltenseele in eine viel feinere Materie hinein, in die Akasha-Materie, und die-
se wurde darum fest. Alles um uns herum ist verdichtetes Gotteswort. … Der 
Logos lebt in der Welt“. (Rudolf Steiner in „Das christliche Mysterium“- GA 97)

Der Leib des Menschen urständet seiner Bildung nach in den kosmischen Kräf-
ten des Tierkreises und der Planeten. Diese Bildung ergreift das Kind im Erwerb 
seiner Bewegungsfähigkeit zum aufrechten Gehen, für den verständigen Ge-
brauch der Sprache, um zuletzt denkend sich selbst ergreifen zu können. Diese 
Fähigkeiten bilden sich durch den Leib an und aus denselben Kräften, die die-
sen vorher gestaltet haben. Menschliche Leibbildung, Sprachbildung und Bewe-
gungsbildung sind denselben Kräften geschuldet, die den Leib geformt haben, 
und eben diese sind es, die wir beim Sprechen und Bewegen ergreifen, künstle-
risch gestalten und therapeutisch anwenden.

„....Der menschliche Ätherleib, der Mensch stünde vor ihnen,.....wenn sie ein-
mal lautlich das Alphabet von a angefangen bis zum z hinstellen würden, ....Was 
tun sie also, wenn sie sprechen...?  Sie bilden in der Luft ein Abbild ihres Äther-
leibes. …..Ein physischer Mensch auf Erden entsteht als ganzer Mensch aus dem 
Uterus des mütterlichen Organismus. … Aus dem Kehlkopf und seinen Nach-
barorganen heraus gestaltet, … in der  Luft ausgeprägt, würde ein ätherischer 
Mensch entstehen … der Kehlkopf wirkt … in fortwährendem Schaffen. In den 
Worten entstehen Fragmente des Menschlichen,.....es ist eine Geburt, die sich 
während des Sprechens fortwährend vollzieht ... Mit einer Menschenschöpfung 
haben wir es zu tun, wenn gesprochen wird, mit einer ätherischen Menschen-
schöpfung.“ (R. Steiner  „Eurythmie als sichtbare Sprache“,1.Vortrag - GA 279)

Was als Dialog zwischen Angelika Jaschke und Gabriele Ruhnau begann, soll 
jetzt, weil aktuell keine weiteren Treffen möglich waren, vorerst seinen Ab-
schluss in Form eines Briefes finden.

Liebe Angelika!

Alles, was sich ergab und was wir verschriftlicht haben, ist richtig und wichtig.
Dennoch, mich bewegen noch ganz andere Fragen.

Sprechen können wir ja alle, auch wenn wir uns der größeren Zusammenhänge 

Gedankenspuren eines Gesprächs über 
das schöpferische Wort 
zwischen Angelika Jaschke und Gabriele Ruhnau 
aufgezeichnet von Gabriele Ruhnau
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nicht bewusst sind. Wir bedienen uns des Alphabets, das Alphabet dient uns – 
für alles, was so den lieben langen Tag lang geredet wird, überall, auch im Rund-
funk und im Fernsehen wird sich der Sprache bedient. So wie wir heute im Alltag 
mit Sprache umgehen, bleibt es zunächst ein Rätsel, dass wir vom W o r t gestal-
tet, erschaffen worden sein sollen.

Dass das Wort uns auch heute noch gestaltet, uns bildet, an uns bildet, ist wis-
senschaftlich erforscht und nachgewiesen. Ein Bildungs-Prozess vollzieht sich 
immer – auch wenn das Wort ungestaltet daher kommt, auch wenn sich tech-
nische Verstärker als Verstehbarkeitstransporteure seiner bemächtigen – Wir-
kung geschieht immer bis in die leiblichen Strukturen, z.B. des Gehirns, hinein. 
Ist uns eigentlich bewusst, wie „ungebildet“ die Gestalten aussehen, die wir als 
moderne Menschen beim Sprechen zeitweise „gebären“, welche Bewegungs-
spuren wir uns selbst im wahrsten Sinne des Wortes „einverleiben“? Spricht die 
Bewegung, wenn wir Eurythmie machen, wirklich, oder stecken wir noch in der 
Lallphase? Oder verfallen wir ins Lallen, weil wir vom „Wein der Zeit“ allzu trun-
ken sind?

Hängt nicht ganz viel davon ab, mit welcher inneren Haltung wir uns des Wor-
tes bedienen, ganz im Sinn von Novalis´ Aussage „Welcher Geist ruft, ein solcher 
erscheint.“ ?

Sprache scheint ein Resonanzphänomen zu sein – ein Gespräch unter geistigen 
Wesenheiten.

Wenn der moderne Mensch versucht, sich im Gestalten von Sprache mit ätheri-
schen Ursprungskräften zu verbinden, kann sich im Sprechakt Welt-Schöpfung 
und Menschenbildung ereignen – wenn ich als Sprecher vor dem Hörbarwerden 
dessen, was ich aussprechen will, das „Gespenst der Eurythmie“, von dem Marie 
Steiner immer wieder gesprochen haben soll, in mir erspüre. Dieses Erspüren 
kann sich nur vom Ich-Willen impulsiert im Innersten jedes Sprechers ereignen. 
Es hängt von meiner innersten geistigen Regsamkeit ab, welchen geistigen Kräf-
ten ich zur Erscheinung verhelfe. Treffen wir da in uns auf den „unbewegten 
Beweger“? Ohne ihn kann das, was sichtbar werden will, eigentlich nicht bewegt 
sein – Eurythmie will sichtbare Sprache sein – und ohne ihn kann Gesprochenes 
den Hörer nicht im Innersten bewegen und berühren. Hört der Eurythmist das 
Wort in sich vor dem Bewegen, erspürt der Sprecher in sich die Bewegung, be-
vor er spricht? – Wessen Geist ist das, mit dem ich mich vor dem Sprechen und 
Bewegen innerlich verbinde? - Bin ich wirklich in Verbindung mit der Wortsphäre 
oder schieben sich ganz subtil meine Vorstellungen vom Wort davor?

Modernste Forschung hat durch Aufnahmen mit einer Hochgeschwindigkeitska-
mera sichtbar machen können, dass der ganze Körper während des Sprechens 
in rasch fließender und veränderlicher Bewegung ist und sich der Körper des Hö-
rers synchron mitbewegt – die Untersuchungen fanden auch mit Neugeborenen 
und Säuglingen statt, die der Sprache noch nicht mächtig sind.

„Bildlich gesehen ist es, als ob der ganze Körper des Hörers in präziser und flie-
ßender Begleitung zur gesprochenen Sprache tanzte“ (William S. Condon, zi-
tiert nach Peter Lutzker, S.43 – „Der Sprachsinn“ – Stuttgart 1996)

Diese Aussage macht deutlich, dass wir hörend und sprechend immer in einem 
Bewegungsfluss, der Sprache ist, leben. Bewegung ist Sprache, Sprache ist Be-
wegung. Fragen nach der Qualität der Bewegung waren für die Wissenschaftler 
nicht von Belang.

Die Tatsache, dass sich in uns, wenn wir uns der Sprache achtsam zuwenden, 
solange wir auf Erden leben, durch die Kräfte des Wortes, Menschen- und Wel-
ten-Bildung – formend, verwandelnd, erneuernd und heilend – vollzieht, weckt 
Ehrfurcht und Dank, oder, wie es Rose Ausländer verdichtet hat -
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Respekt
Ich habe keinen Respekt
vor dem Wort
Gott
habe großen Respekt
vor dem Wort
das mich erschuf
damit ich Gott helfe
die Welt
zu erschaffen.

(Rose Ausländer)

Will ich Welt erschaffen, muss ich mit dem all-erschaffenden Wort in Verbindung stehen.

„Das Ich ist die Spitze eines Kegels, dessen Boden das All ist.“ Christian Morgenstern

Prägnanter lässt sich dieser große Zusammenhang nicht fassen.

Kann es sein, dass der Eurythmist üben darf, sich ganz mit dem All zu verbinden, dass er nach den 
Sternen greifen darf, damit seine Bewegung Sprache wird? Und kann es sein, dass der Sprachkünst-
ler den Himmel ganz in sich zu finden bestrebt sein darf, um die im tiefsten Innern gefundenen 
Himmelskräfte ans All zurück schenken zu dürfen?

Die Sprachkunst als ein aus den Mysterien stammender, müde und dekadent gewordener Kultur-
strom hat durch die Zusammenarbeit zwischen Marie von Sivers und Rudolf Steiner seit 1902 ihre 
Erneuerung beginnen dürfen. Die Eurythmie erblickt als „Neugeborenes“ 1912 das Licht der Welt 
und reift allmählich heran, hingebungsvoll gepflegt und begleitet von Rudolf Steiner und „erzogen“ 
durch Marie Steiner und die von ihr ausgebildeten Vertreter der erneuerten Sprachkunst, die sich 
über viele Jahre ganz in den Dienst der Entwicklung dieser neuen Kunst gestellt haben.

Ohne die aus innerster geistiger Regsamkeit erneuerte Sprachkunst hätte sich die neue, aus der 
Anthroposophie herausgeborene Kunst nicht verkörpern können. – Hat sich die „Großmutter“ aus 
Liebe zu ihrem „Rotkäppchen“ so verausgabt, dass es jetzt am Kind ist, der Großmutter „Kuchen 
und Wein“ zu bringen, damit sie wieder zu Kräften kommen kann? – Die Begegnung mit dem Wolf 
nicht zu vergessen! – Alle Bewegungsfreiheit, alles Licht und alle Luft büßt die Menschenseele im 
Leib des Wolfes ein. Dem Jäger sei Dank, dass beide befreit werden und der Wolf „entzaubert“ 
wird – für diesmal. – Ich werde den Verdacht nicht los, dass der Einsatz von elektronischer Ver-
stärkertechnik zugunsten der Verstehbarkeit der Schauspieler etwas mit dieser Gefangenschaft im 
Wolfsbauch zu tun haben könnte. Dazu ein andermal – es würde jetzt zu weit führen. Aber es lohnt, 
mit Hilde Domin zu sagen:

„den Rachen (des Löwen) offen halten / in dem zu wohnen / nicht unsere Wahl ist“!

Wenn wir „den Rachen (des Löwen oder des Wolfs) offen halten“, wissen wir wenigsten, dass es zu 
Licht und Luft einen Weg geben kann.

„Das Neue unserer Methode besteht darin, dass wir in der Luft den Resonanzboden erblicken.“
„Der lebendige Odem weht außerhalb von uns.“-

(Marie Steiner zu Beginn des Sprachkurses für die Teilnehmer am Dramatischen Kurs. GA 282)

Ich bin fest davon überzeugt, dass die alte und die neue Kunst nicht ohne einander gedeihen und 
weiterleben können. Es wäre doch schön, wenn sich das Gespräch zwischen den beiden dahinge-
hend wieder beleben könnte, dass die Eurythmie der ermatteten Sprachkunst etwas überbringt, 
dass ihre Lebenskräfte wieder erwachen lässt, sodass die „Großmutter“ für das sich entwickelnde 
junge Wesen wieder genügend Kraft zu verschenken hätte.

Anknüpfend an unser 1. Gespräch ergibt sich mir das Bild, dass in der Eurythmie – in Kunst, Pädago-
gik und Therapie – die in die Inkarnation führenden, leibaufbauenden Bildekräfte fassbar werden 
– und in der Sprachkunst – ebenso in Kunst, Pädagogik und Therapie – der Weg zurück zur Heimat, 
zur Quelle erlebbar, fassbar werden kann. Sprachkunst vermag, nach dem Verstummen des Welten-
wortes im Leibe, zu neuem Leben im Luftumkreis erwachend, Bewusstsein zu wecken, künftiges 
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Sein zu bewirken.

Keine der beiden Künste kann ohne die andere (weiter) leben – gefühlt habe ich das schon immer, 
durch Deinen Gesprächsanstoß ist es deutlicher geworden. – Insofern:

Ich freue mich auf Fortsetzung unserer Suche ganz im Sinne von Albert Ostermeier, der in „Leila und 
Madschnun“ Madschnun in tiefster Verlassenheit singen lässt:

„Wenn ich Ich sage, meine ich nicht mich, wie ihr mich seht,
sondern die Liebe die aus mir spricht.“

Es klingt, als wüsste er um unsere Künste.

Herzlichst – Deine Gabriele

…. der Natur die Zunge lösen

Wolf-Ulrich 
Klünker

Geboren 1955 in Holzminden 
(Weserbergland). Begründer 
der DELOS-Forschungsstelle für 
Psychologie (Berlin), Leiter der 
Turmalin-Stiftung (Rondeshagen 
bei Lübeck); Professor für Philo-
sophie und Erkenntnisgrundlagen 
der Anthroposophie an der Alanus 
Hochschule (Alfter). Vortragstätig-
keit, Forschung und Publikationen 
auf den Gebieten Geistesgeschich-
te, Psychologie und therapeutische 
Menschenkunde.

Anmerkungen:
1) 25. und 26. Mai 2018, Alanus 
Hochschule Alfter, „… der Natur 
die Zunge lösen“. 10. Symposium 
für Eurythmie in sozialen Arbeits-
feldern und Bewegungssym-
posium. Verantwortlich Andrea 
Heidekorn und Alexander Seeger. 
Informationen und Anmeldung: 
eurythmieveranstaltung@alanus.
edu

Ein Forschungsprojekt 
Wolf-Ulrich Klünker, Alexander Seeger, Dorian Schmidt

Das Thema dieses Heftes, die Zusammenarbeit von Sprachgestalter und Euryth-
mist, werden wir in dem folgenden Artikel nicht direkt verfolgen. Sprache ist ei-
nerseits das verbindende Zwischenmenschliche und andrerseits auch die schöp-
ferische Lebens- und Bildekraft in allen Naturerscheinungen. Sie tritt uns dort 
als ein orchestraler Ausdruck von Leben entgegen. Und auch mit ihr können 
wir als Eurythmisten in eine sprachliche Interaktion treten. Sprache verbindet 
Menschen, sowie Mensch und Natur. Sie überwindet die Kluft zwischen Indivi-
dualitäten und Seinsformen. 

In unserer Ausführung versuchen wir also einen weiter gespannten Blick auf 
Sprache und Mensch zu erlangen. Es handelt sich um ein aktives Begegnen von 
Mensch und Natur. In dieser Begegnung spricht Natur durch den bewegenden 
Menschen zu uns Menschen. Unsere gemeinsame Sprachsubstanz ist Euryth-
mie. Der Logos als umfassende Sprachkraft der Natur, wartet in unserer Zeit 
auf den erwachenden Menschengeist. Eurythmie ist das lebensvolle Fluidum, 
das heute von Menschen aufgefunden werden kann, die wach fragend an die 
Natur herantreten. Diese durch die Natur angeregte Eurythmie spricht sich in 
unseren beseelt-bewegten Sinnen und Gliedern aus und kann dadurch ein Er-
neuerungsquell für jeden Eurythmisten werden. Das ist unsere beginnende Er-
fahrung. Damit stehen wir am Anfang eines eingeschlagenen Weges. Denn eine 
Pflanze recht zu betrachten, bis auf den Grund in sie hineinzugehen, findet nie 
ein Ende. Alles Lebendige hat in unserer Seele seinen Spiegel und unser Gemüt 
nimmt alles auf, wenn wir es mit Liebe aufrichtig ansehen. 

Wir laden dazu ein, an unseren Fragen und unserer Suche nach diesem unge-
wohnten Verhältnis sowie nach einem möglichen Zusammenwirken von Sprach-
kraft und Eurythmiker teilzunehmen.

Seit sieben Jahren erforschen die EurythmiekollegInnen der Alanus Hochschu-
le Alfter gemeinsam dieses Gebiet der Lebens- und Bildekräfte. Immer wieder 
wurden Kollegen aus anderen Fachgebieten dazu eingeladen. Seit vier Jahren 
begleiten Dorian Schmidt und Wolf-Ulrich Klünker diese Forschungsarbeit. Bei 
dieser Forschung werden anthroposophische Begriffsbildung, die Wahrneh-
mungs-Methoden der Bildekräfteforschung und die eurythmische Bewegung 
als Instrumentarium gemeinsam verwendet. Wir freuen uns, dass wir in der Os-
tertagung 2018 in Dornach einen Einblick in diese Arbeit geben dürfen. Im Mai 
2018[1] wird an der Alanus Hochschule ein Symposium dazu stattfinden, indem 
die Arbeit umfassender vorgestellt wird. In Workshops kann sich dann jeder 
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selbst erproben und in Demonstrationen und Präsentationen werden eurythmi-
sche Gestaltungen sichtbar. 

Eine Erweiterung der Wahrnehmungsfähigkeit und eine stimmige Begriffsbil-
dung für unterschiedliche ätherisch-seelische Schichten der Logoskräfte bis hin 
zu einer vertieften Methodik für die Eurythmieausbildung sind unsere Ziele. 

Wolf-Ulrich Klünker: 

Der Mensch hat sich immer mehr aus der Prägung durch die Hierarchien eman-
zipiert. Haben die geistigen Wesen nur den Menschen aus diesem Zusammen-
hang verabschiedet, oder ist auch die Natur aus der geistigen Einbindung her-
ausgefallen? Bewegt sie sich nur noch in einer Art weiterlaufenden Erinnerung 
der ehemaligen Kräftewirkungen, hat sie sich dadurch schon mechanisiert? Ist 
die „lebenserfüllte Natur“ davon abhängig, dass sie vom Menschen miterlebt 
wird? – 

In einer solchen Perspektive müsste der Mensch der Natur mit seinem Naturer-
leben zu Hilfe kommen, sonst würde Natur allmählich wie bewusstlos werden, 
weil ihre Wirksamkeit nicht mehr von Hierarchien gehalten wird; und der Na-
turzusammenhang müsste sich allmählich in Richtung auf eine entleerte und 
mechanisierte Unternatur hin abstrahieren.

Durch eine erlebende Präsenz des Menschen in den Naturzusammenhängen 
können sich Elementarkräfte verändern. Wie kann der Mensch innerlich solch 
eine wirksame kraftschlüssige Verbindung mit der Natur herstellen, die diese 
dringend benötigt? Kann das menschliche Ich auf diesem Wege sich bis in den 
eigenen Leibesorganismus hinein mit der Natur verbinden? Und braucht das 
menschliche Ich diese Verbindung auch für eine weitere Entwicklung? Dann wür-
de das menschliche Naturerleben selber eine wesentlich wirksame Kraft in der 
Natur sein. – Hier sehe ich ein aktuelles Arbeitsfeld für die Eurythmie. Das Ich 
arbeitet an seiner eigenen Lebensgrundlage – in der Natur, aber auch im eigenen 
vielschichtigen Organismus, der in mancher Hinsicht Bestandteil des allgemei-
nen Naturprozesses ist. Diese neue Situation beinhaltet die Aufgabe, Natur und 
letztlich auch den Leib zur Inkarnationsvoraussetzung zukünftiger Ich-Entwick-
lung zu gestalten. [2] 

Alexander Seeger: 

Rudolf Steiner drückt es für die Eurythmisten so aus: „Jedes Ding in der Welt ist 
ein Stück von uns; es gibt nichts, was sich nicht durch den Menschen ausdrücken 
lässt“[3] Dasjenige aber, was im Wahrnehmen nun nicht sinnlich sondern geistig er-
lebt wird, ist in der Eurythmie gegeben. Daher müsste man, indem man die Bewe-
gung des Eurythmikers wahrnimmt, wirklich überall eigentlich Natur wittern. Und 
derjenige, der Natur wittert, aber Geist in der Natur, der nimmt Eurythmie in der 
richtigen Weise wahr.[4]“ Da offenbart sich in der Eurythmie das, was in der Na-
tur als Logoskraft wirkt. Will man diesem Geheimnis näher kommen, ist es gut, 
einerseits die Sinneswahrnehmung zu schärfen, zu verlebendigen, andererseits 
die Bewegungen und Qualitäten in der Natur durch und in unserem eigenen Or-
ganismus nachzufühlen.

„Die Pflanzenwelt ist die sichtbar gewordene Seelenwelt der Erde.“[5] „Die Pflan-
zenwelt ergänzt den Menschen wie seine Seele ihn ergänzt. Wohl aber können Sie 
die Pflanzenwelt vergleichen mit der Seele selber, die hinaus- und hereingeht.“ [6] 
„Was wir an der Seele unsichtbar haben, verborgene Eigenschaften der Menschen, 
sagen wir Koketterie, wird sichtbar in den Pflanzen.“[7] 

In der Zusammenarbeit mit Dorian Schmidt wurde auch deutlich: Eine gelunge-
ne stimmige eurythmische Bewegungssequenz lässt ein Kräfteweben entstehen 
und führt zu einer realen „Jetzt-Kommunikation“ mit dem jeweiligen Pflanzen-

2) Vgl. Wolf-Ulrich Klünker: Die 
Empfindung des Schicksals, Stutt-
gart 2011; dort vor allem S. 71 ff
3) Eurythmie als sichtbare Sprache, 
GA 279, S. 49
4) Die Stellung der Eurythmie in-
nerhalb der Künste GA 277, S. 413
5) Erziehungskunst, 10. Seminarbe-
sprechung, S. 113 (GA 295, 1985)
6) Ebenda, 9. Seminarbesprechung 
S. 109
7) ebenda, 10 Seminarbesprechung 
S. 114
8) Eurythmie Die Offenbarung der 
sprechenden Seele, GA 277, S. 414
9) ebenda Notizbucheintragungen 
S. 189
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Dorian Schmidt

Geboren 1953 in Chemnitz. Das mit 
Zielstellung Biochemie begonnene 
Studium zugunsten eines prakti-
schlebendigen Umgangs mit der 
Natur aufgegeben, langjährige 
gärtnerische Berufstätigkeit. Seit 
1993 Arbeit an der Bildekräfte-
forschung, einem methodischen 
Zugang zur Lebenskräfte-Ebene, 
verschiedene Projekte zu diesem 
Thema, zuletzt an der Uni Gießen.
Mitarbeiter in der Gesellschaft für 
Bildekräfteforschung, Bensheim 
und am Institut für biologisch-dy-
namische Forschung in Darmstadt.

wesen, die berührt. Ein Zitat Rudolf Steiners zur Tanne macht in bewegender 
Weise etwas davon deutlich: 

„Ja, jetzt klärt mich die Eurythmie eigentlich erst über die Tanne auf, denn die Tan-
ne steht nicht da, um bloß das zu sein, was sie ist, die Tanne ist ein Buchstabe in 
demjenigen, was durch die Welt wallt und webt, in dem urewigen, unendlichen 
Weltenworte. Eurythmie klärt mich darüber auf, wie die Tanne spricht.“[8] „Die Na-
tur ist stumm – sie lässt den Menschen sprechen. Der Mensch löst in der Eurythmie 
der Natur die Zunge.“[9]

Die vertiefte Art, methodisch mit Begriff und Bewegung mit der Natur umzu-
gehen, hat gezeigt, dass der Umgang mit Bäumen ein weites Lernfeld auch für 
Persönlichkeits- und Sozialkompetenz öffnet. Hier treffen wir das Gesetz der Re-
sonanz – ich bin nicht getrennt, ich bin immer verbunden, wenn ich die Dinge 
in mir wirklich wahrnehmend erzeuge, dann wirkt das, und resoniert auch im 
anderen, auch in der Natur. Hier hebt sich die Trennung von einem Subjekt/-Ob-
jektdualismus auf und eine noch längst nicht ausdifferenzierte Vielschichtigkeit 
der Eurythmie wird deutlich.

Eurythmie erscheint dann vollständig, wenn der Darsteller ganz Seele und ganz 
Sinnesorgan zugleich ist. Wir verstehen es so, dass in der Eurythmie die Bewe-
gung des Eurythmikers innerlich seelisch durchfühlt wird und zu gleicher Zeit 
durch seine seelische Offenheit zum Umraum, er selber wie zu einem Sinnesorg-
an werden kann. Der Umkreis beginnt auf die innere Aufmerksamkeit und Tä-
tigkeit zu antworten, Kräfte und seelische Qualitäten fluten an den Eurythmiker 
heran und legen sich wie ein Kleid um seine Bewegung.[10] Innerseelisches und 
Außerseelisches verbinden sich. Hier begegnen wir dem „Resonanzphänomen“ 
ganz direkt, wir kommen in einen Bereich der „Realisierung“ – im zweifachen 
Wortsinn: Was ich wahrnehme, nimmt auch mich wahr und entsteht lebensvoll. 
Was ich ausdrücke, drückt mich aus – der Dualismus wird aufgehoben ... 

Johannes Scotus Eriugena, einer der Vorläufer der Schule von Chartres, fasste 
zusammen: „Das gesamte geschöpfliche Universum besteht im Menschen, sei 
es, indem er es natürlicherweise ist, sei es, indem er es mit seiner Erkenntnis 
durchdringt und damit in sich aufnimmt.“[11] Rudolf Steiner drückt es für die 
Eurythmisten so aus: „Jedes Ding in der Welt ist ein Stück von uns; es gibt nichts, 
was sich nicht durch den Menschen ausdrücken lässt“[12]

Folgende Worte Rudolf Steiners beschreiben den Sachverhalt umfassend:

„Wenn wir...dasjenige, was...als Sinnesempfindung auftritt, aus uns selbst 
schöpfen, und dann außer uns versetzen könnten, dann würden wir das erst 
in uns Gefundene in den Dingen ebenso finden, ja auf uns zurückschauend, es 
wiederfinden, wie wir das als Raum in uns Erlebte in der Außenwelt finden, und, 
auf uns zurückschauend, uns selbst diesem Raum angehörend finden.“[13] 

Dorian Schmidt: 

Eine neue Seite in der Entwicklung der „Eurythmie mit Natur-Gesten“ tat sich 
auf, als sich die EurythmiekollegInnen der Alanus Hochschule des Anliegens an-
nahmen. Dabei hat sich ein ganz eigener Stil entwickelt, der sich von meiner vor-
herigen Arbeit unterscheidet. Ich gebe nicht mehr aus meiner Wahrnehmung 
die Choreographie als Ganzes wie eine Art Komposition vor. Sondern die in der 
Bildekräfte-Wahrnehmung in der äußeren Natur unterschiedlich geschulten Do-
zenten gehen wiederholt, d.h. immer wieder mit Ausdauer, zu den ausgewähl-
ten Bäumen, studieren deren Gesten und bewegen dann das von ihnen Gefun-
dene solistisch in einem ganz und gar freien eurythmisch-künstlerischen Stil 
– ohne vorgegebene Choreographie – in ihren Räumen. Dann wird gemeinsam 
nach Authentizität und Wahrnehmungslücken gefragt und reflektiert und dann 
erst danach eine gemeinsame Choreographie gesucht. Dann kommen aus der 
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langjährigen Erfahrung der Bildekräfteforschung[14] Vorschläge zur Ordnung der 
oft aus allen Seinsbereichen fließend vermischten Gesten so dazu, dass zusam-
mengehörende Bewegungsformen tatsächlich auch zusammenkommen und 
sich Strukturen bilden.

Dabei entstehen sehr wunderliche Gesten durch die unterschiedlichsten Bewe-
gungsformen, die sich jetzt aber sinngemäß, etwas poetisch ausgedrückt, durch 
einen ´geheimen inneren Zusammenklang` ergänzen.[15] Durch das Zerpflücken 
und Wieder-Zusammensetzen der sonst chaotisch fließend ineinander überge-
henden Bewegungen entstehen auf der Grundlage eurythmischen Könnens in-
teressante Gesten, die wirklich mit den Bäumen eng zu tun haben, vor allem weil 
sie aus authentischer Wahrnehmung stammen und/oder aus inniger Verbunden-
heit mit dem jeweiligen Baum entstehen. Diese Arbeit entwickelt eine völlig un-
gewohnte Vertrautheit mit der Natur, macht Freude, sogar Ehrfurcht vor den 
Pflanzen und unserer Verbindung mit ihnen und man kann gespannt sein, was 
daraus werden wird. Die Arbeit entwickelt sich zu einer Facette der Suche nach 
dem gemeinsamen Logos von Natur und Mensch.

Zu den Ergebnissen: 

„Auf alles, was der Mensch vornimmt, muss er seine ungeteilte Aufmerksamkeit 
oder sein Ich richten“, sagte endlich der eine, „und wenn er dieses getan hat, so 
entstehen bald Gedanken oder eine neue Art von Wahrnehmung, die nichts … 
als wunderliche Zusammenziehungen und Figurationen einer elastischen Flüssig-
keit zu sein scheinen, auf eine wunderbare Weise in ihm. Sie verbreiten sich von 
dem Punkte, wo er den Eindruck feststach, nach allen Seiten mit lebendiger Be-
weglichkeit und nehmen sein Ich mit fort. Er kann dieses Spiel oft gleich wieder 
vernichten, indem er seine Willkür herum schweifen lässt, denn sie scheinen nicht 
als Strahlen und Wirkungen, die jenes Ich nach allen Seiten zu in jenem elastischen 
Medium erregt, oder seine Brechungen in demselben, oder überhaupt ein seltsa-
mes Spiel der Wellen dieses Meers mit der starren Aufmerksamkeit zu sein. 

Höchst merkwürdig ist es, dass der Mensch erst in diesem Spiele seine Eigen-
tümlichkeit, seine spezifische Freiheit recht gewahr wird und dass es ihm vor-
kommt, als erwache er aus einem tiefen Schlafe, als sei er nun erst in der Welt 
zu Hause und verbreite jetzt erst das Licht des Tages sich über seine innere Welt. 
Er glaubt es am höchsten gebracht zu haben, wenn er, ohne jenes Spiel zu stö-
ren, zugleich die gewöhnlichen Geschäfte der Sinne vornehmen und empfinden 
und denken zugleich kann. Dadurch gewinnen beide Wahrnehmungen: Die Au-
ßenwelt wird durchsichtig und die Innenwelt mannigfaltig und bedeutungsvoll, 
und so befindet sich der Mensch in einem innig lebendigen Zustande zwischen 
zwei Welten in der vollkommensten Freiheit und dem freudigsten Machtgefühl. 

Es ist natürlich, dass der Mensch diesen Zustand zu verewigen und ihn über die 
ganze Summe seiner Eindrücke zu verbreiten sucht; dass er nicht müde wird, 
diese Assoziationen beider Welten zu verfolgen und ihren Gesetzen und ihren 
Sympathien und Antipathien nachzuspüren.“

Zur Methodik:

„Es frägt sich, ob wir die Natur der Naturen durch diese specielle Natur wahr-
haft begreifen lernen können, und in wiefern unsre Gedanken und die Intensität 
unsrer Aufmerksamkeit durch dieselbe bestimmt werden, oder sie bestimmen, 
und dadurch von der Natur losreißen und vielleicht ihre zarte Nachgiebigkeit 
verderben.

Man sieht wohl, dass diese innern Verhältnisse und Einrichtungen unsers Kör-
pers vor allen Dingen erforscht werden müssen, ehe wir diese Frage zu beant-
worten und in die Natur der Dinge zu dringen hoffen können. 

Anmerkungen:
10) Cara Groot, Marie Savitch, S. 
27, „Der geistig-seelische Mensch 
ist der Agierende in der Eurythmie. 
So muss man geistig von derselben 
Konzentration ausgehen, wie bei 
jeder anthroposophischen Aufga-
be. Sie muss gesteigert werden, 
bis in der Bewegung eine Spie-
gelung möglich ist. Dann ergreift 
sie den Willen, so dass die eigene 
Bewegung wie Außenwelt wird. 
Erst dann strömt das Gefühl in die 
Bewegung ein, und das Erleben 
wird ein eurythmisches.“
11) Wolf-Ulrich Klünker: Johannes 
Scotus Eriugena, S. 231
12) Eurythmie als sichtbare Spra-
che, GA 279, S. 49
13) R. Steiner: Damit der Mensch 
ganz Mensch werde. Die Bedeu-
tung der Anthroposophie im Geis-
tesleben der Gegenwart (GA 82) 2. 
Vortrag vom 08.04. 1922 S. 58
14) Erfahrungen zu den Bildekräf-
ten einzelner Pflanzen – Getreide 
und Bäumen – sind in dem in 
Fußnote 5 erwähnten Buch in 
Zeichnung und mit ausführlicher 
Beschreibung zu finden. (S. 63 ff)
15) Ganz poetisch ausgedrückt hat 
Novalis sowohl die Methodik als 
auch die Ergebnisse in großen Zü-
gen in seinem Werk „Die Lehrlinge 
zu Sais“. 
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Es ließe sich jedoch auch denken, dass wir überhaupt erst uns mannichfach im Denken müssten 
geübt haben, ehe wir uns an dem innern Zusammenhang unsers Körpers versuchen und seinen Ver-
stand zum Verständnis der Natur gebrauchen könnten, und da wäre freylich nichts natürlicher, als 
alle möglichen Bewegungen des Denkens hervorzubringen und eine Fertigkeit in diesem Geschäft, 
so wie eine Leichtigkeit zu erwerben, von Einer zur Andern überzugehen und sie mannichfach zu 
verbinden und zu zerlegen. Zu dem Ende müsste man alle Eindrücke aufmerksam betrachten, das 
dadurch entstehende Gedankenspiel ebenfalls genau bemerken, und sollten dadurch abermals 
neue Gedanken entstehn, auch diesen zusehn, um so allmählich ihren Mechanismus zu erfahren und 
durch eine oftmalige Wiederholung die mit jedem Eindruck beständig verbundnen Bewegungen 
von den übrigen unterscheiden und behalten zu lernen. 

Hätte man dann nur erst einige Bewegungen, als Buchstaben der Natur, herausgebracht, so würde 
das Dechiffrieren immer leichter von statten gehn, und die Macht über die Gedankenerzeugung 
und Bewegung den Beobachter in Stand setzen, auch ohne vorhergegangenen wirklichen Eindruck, 
Naturgedanken hervorzubringen und Naturcompositionen zu entwerfen, und dann wäre der End-
Zweck erreicht.“

Novalis

Unbekannte Sprechübungen 
von Rudolf Steiner

Jürg Schmied

1957 in der Schweiz geboren.
Studierte an der Marie Steiner 
Schule für Sprachgestaltung und 
dramatische Kunst bei Dr. J. W. 
Ernst, dann Philosophie, deutsche 
Literaturwissenschaft und Grie-
chisch an der Universität Basel.
Tätig als Schauspieler, Theaterpä-
dagoge und Regisseur. Veröffentli-
chungen von Lyrik und Essay.
Seit September 2012 therapeuti-
scher Sprachgestalter an der psy-
chosomatischen Klinik Lahnhöhe in 
Lahnstein.

Bei Forschungen zur Geschichte der Sprachgestaltung im Rudolf Steiner Archiv 
bin ich auf Sprachgestaltungsübungen gestoßen, die höchstwahrscheinlich von 
Rudolf Steiner stammen. In zwei kleine, in Silberpapier eingefasste Büchlein aus 
der Hand der Ärztin, Malerin und Eurythmistin Anna Iduna Zehnder sind die be-
kannten Übungen von Rudolf Steiner aufgezeichnet, wie sie in den Sprachge-
staltungskursen zwischen 1919 und 1924 gegeben worden sind. Dort fanden sich 
am Ende jeweils noch einige andere, bisher unbekannte Übungen. Die ersten 
sind pädagogischer, die zweiten therapeutischer Art und mit der Anmerkung 
versehen: „von Dr. Steiner“. Außerdem sind Übungen aufgeführt, die von Dr. 
Steiner vor den selbst verfassten Übungen gegeben worden sind und die,  mit 
Abwandlungen, von Julius Hey stammen.

Dazu stelle ich drei weitere Übungen aus anderen Quellen. Sie gehören in einen 
heilpädagogischen Zusammenhang. Die erste ist von Johann Wolfgang Ernst, 
ebenfalls aus einem Büchlein mit den Sprechübungen Rudolf Steiners. Die an-
deren zwei werden von Alfred Bauer in einem seiner veröffentlichten Bücher 
überliefert.

Das erste Büchlein ist überschrieben:
„Sprachübungen, aufgeschrieben von Frl. Dr. (Anna I.) Zehnder, Ascona“[1].

Varianten zu den bekannten Übungen

In den bekannten Übungen von Rudolf Steiner sind zwei Varianten zu erwähnen:

„Kurze knollige (statt: knorrige) knochige Knaben
Knicken manchen Männchen
Manchmal manchen Knorpel.“

und:

„Drück die Dinge,
die bei den Narren Kappen (statt: die beiden Narrenkappen)
Tag um Tag“ [2].
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Anmerkungen:
1) Im Nachlass Edwin Froböse 
privat I, Rudolf Steiner Archiv, Dor-
nach. Edwin Froböse (1900–1997) 
war Sprachgestalter, Schauspieler 
und langjähriger Sektionsmitarbei-
ter von Marie Steiner.
2) Im ersten Versuch eines 
Lehrbuches für Sprachgestaltung 
von Maximilian Gümbel-Seiling: 
Sprachkunst im Sinne der künst-
lerischen Sprachgestaltung Marie 
Steiners, Selbstverlag, 2. Aufl. 1958 
(1. Auflage 1950), S.24: „Drückt die 
Dinge/die bei den Narrenkappen/ 
Tag um Tag.“
3) Caroline von Heydebrand, 
1886–1938, Gründungslehrerin der 
ersten Waldorfschule von 1919.
4) Julie Laemmert, 1897–1959, 
Musiklehrerin seit 1920 an der 
Waldorfschule, Teilnehmerin des 
Dramatischen Kurses von Rudolf 
Steiner, danach zweijähriges 
Sprachgestaltungsstudium bei 
Marie Steiner, dann wieder an der 
Waldorfschule, wo sie Lehrer und 
sprachbehinderte Kinder unter-
richtete.
5) Abgedruckt in: Rudolf Steiner/
Marie Steiner von Sivers: Methodik 
und Wesen der Sprachgestaltung, 
GA280, Dornach 1955, S.166.
6) Der Kleine Hey. Die Kunst des 
Sprechens. Nach dem Urtext von 
Julius Hey neu bearbeitet und 
ergänzt von Fritz Reusch, Mainz 
1956.
7) Im Original: Was hallt am Wald-
bach da? / Jagdklang schallt nah: 
Trara! (Der Kleine Hey, a.a.O., S.21).

Pädagogische Übungen

Den Sprachgestaltungsübungen folgen die Sprechsätze von Rudolf Steiner für 
Schüler der Waldorfschule mit der Angabe:

„Sprachübungen für Kinder von Dr. Steiner gegeben an C. v. Heydebrand[3] a. d. 
Waldorfschule wohl 1925 an mich durch Julie Laemmert[4]. 1950“

 „Was du tust, tue ...“ etc.[5] 

Dann folgen drei weitere, bisher unbekannte solche Sätze mit der Quellenangabe:

„Merksprüche über Froböse durch Laemmert für Kinder

I. Im Lernen erwirbt sich der Mensch Lebenskraft.
Lebenskraft erwirbt sich der Mensch im Lernen.

II. Ich will achten auf mich, im Denken (und?) auch im Sprechen
Im Denken (und) auch im Sprechen will ich achten auf mich.

III. Lernen, aufmerksam sein, auch Fleiß entwickeln, es sei mir ins Herz geschrieben.
Geschrieben ins Herz sei es mir.“

Therapeutische Übungen

Es handelt sich offensichtlich um kieferorthopädische Übungen. Was genau un-
ter „Englischem Gebiss“ damals verstanden wurde, konnte ich noch nicht her-
ausfinden. Es muss jedoch ein gängiger Begriff gewesen sein. Vermutlich geht es 
aber um Kieferfehlstellung wie Überbiss oder Vorbiss d.h. maxilläre oder mandi-
buläre Retrognathie.

„Übungen I. II. III. Gegeben von Dr. Steiner wegen Englischem Gebiss: 

I
Wallet wellige Wolken
willig wohl wuchtig
wegen wirkender Winde.

II
Nichtige Nixen nicken
neckisch nach nichtsnutzigen
Nichten.

III
Strebende Streiter strotzen stramm,
strömen stracks stromwärts.

II. mit Halten der Halsmuskeln vorn seitlich.

III. mit Halten vom Unterkiefer.“

Übungen zur Verbesserung der Stimme

Im zweiten Büchlein von Anna Iduna Zehnder sind wiederum die bekannten 
Sprechübungen aufgeführt. Dann folgt der Hinweis auf die vor den Steinerschen 
verwendeten Übungen von Julius Hey [6].

„Übungen, die vor den anderen „eigentlichen“ Übungen in Villa Hansi gegeben 
worden sind. Wahrscheinlich nach Texten, die von Dr. Steiner überarbeitet wor-
den sind. (übermittelt durch Hilde Langen, Dornach)

Ich gebe hier nur die Übungen mit therapeutischen Hinweisen wieder.

„Für helles A.

Was hallt am Waldrand da?
Jagdklang hallt nah! Trara trara!“[7]
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Die nächste Übung konnte ich nicht bei Julius Hey finden. Sie klingt allerdings 
auch nicht nach Rudolf Steiner.

„Von Dr. Steiner (etwa 1920) in der Villa Hansi gegeben, um gequetschtes, zu 
flaches A runder zu machen. (Für Herrn Stuten)

Die O-Rundung soll immer in das A hinüberwirken und es runden und weiten.

Die Übung kann gern mit etwas humoristischem Pathos genommen werden, et-
was leicht humorvoll geschwollen.

O-A-Übung:

Droben lag Rocco di Papa.
Tonangebende Potentaten von hohem Range
Lobten Lage und Ort.
Hervorragende Namen zogen manchen dort an.
Sogar Grafen, Gonzago und Goriola
thronten oben an der Hôtel-Tafel.
Sodann folgten Barone.
Solche vom Adel und solche vom Gelde.
Von Colmar der Kommandant,
ein Rotbart von Colorado,
von Monaco Omar und Olga.
Nora und Dora aßen Orangen
und tranken Mocca und Gondorango.
Ilona flocht Anemonen ins rote Haar,
trollte lachend fort, um Korallen zu holen.
Cora sang Romanzen von Mozart.
Nora und Dora horchten auf der Goldamsel Sang.
Horch! Glockenklang und Choralgesang!
Opalfarben und rot waren
bei Sonnenuntergang die Wolken.
Orkanartig tobten die Wogen bei Rocco di Sasso.
Holla, da floh mancher voll Angst,
Holla, holla!“

Die folgende, bekannte Übung aus dem Dramatischen Kurs gebe ich wegen des 
therapeutischen Hinweises von Rudolf Steiner wieder.

„Hum
 Ham

         Hem
  Him.   

Von Dr. Steiner gegeben an Herzkranken (W. Aeppli [8] )“

Heilpädagogische Übungen

Im Nachlass von Johann Wolfgang Ernst war ebenfalls ein Büchlein mit sämt-
lichen Übungen von Rudolf Steiner zu finden. Die folgende Übung kannte ich 
schon lange von Ernst und hatte geglaubt, dass sie von ihm selber stamme. So 
war ich erstaunt, darunter den Hinweis „Dr. St.“ zu finden. Die englische Anmer-
kung „für zurückgebliebene Kinder“ verweist auf den heilpädagogischen Zusam-
menhang im Umkreis von Karl König. J.W. Ernst[9] und seine Frau H.L. Ernst-Zuel-
zer[10] haben nämlich in den 50er Jahren, um 1953, einige Male die Sommerferien 
zur Zusammenarbeit mit Karl König in Camphill, England genutzt und dort mit 
Schützlingen gearbeitet. Im „Bericht über die Tätigkeit der Marie Steiner-Schule 
1953–55“ steht: „1953. Sommer: … Dr. Ernsts 2 Monate in England und Schott-
land, in Camphill zusammen mit Dr. König heilpädag. Tagung über Sprache, mit 
Mitarbeitern Kurse. Für schwierige Kinder neue heilsprachliche Methoden aus-

Anmerkungen:
8) Willi Aeppli, 1894–1972, studier-
te Germanistik und Geschichte und 
wurde Gründungslehrer der Rudolf 
Steiner Schule in Basel, übernahm 
dort 1927 eine erste Klasse.
9) Johann Wolfgang Ernst, 1910–
1986, Philologe, Schüler Marie 
Steiners und von ihr beauftragter 
Mitbegründer und -leiter der ers-
ten Sprachgestaltungsschule am 
Goetheanum von 1946.
10) Hertha Louise Ernst-Zuelzer, 
1904–1974, Schülerin Marie Stei-
ners und Leiterin der oben in Anm. 
9 genannten Schule.
11) Nachlass J.W. Ernst im Rudolf 
Steiner Archiv, Dornach.
12) Im Buch von Alfred Bauer: 
Fließend Sprechen, Novalis Verlag, 
Schaffhausen, 1979, S. 106.
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gearbeitet, zusammen mit früherer Schülerin, Frau Walliser. Mit Ärzten für Taubstumme gearbeitet, 
auch mit vielen Arten kranker Kinder. Darunter waren Kinder, die mit 12-13 Jahren überhaupt noch 
nicht gesprochen haben; einige davon konnten in relativ kurzer Zeit zum Sprechen gebracht wer-
den, sodass sich die Möglichkeiten der Sprachgestaltung auch auf diesem Gebiete aufs schönste 
gezeigt haben.“[11] Es ist denkbar, dass Sprechübungen von Rudolf Steiner in der heilpädagogischen 
Überlieferung vorhanden waren.

„Du musst doch,
du Lahmer,
du Langbein,
du Kurzschlaff,
jetzt endlich so weit sein,
dass du jetzt
vom Fleck weg,
ums Eck weg
zum Ziel kommst.

Dr. St.

For backward children“

Aus einer ähnlichen Quelle, einer heilpädagogischen Überlieferung, könnten auch folgende von 
Alfred Bauer übermittelte Übungen herrühren. Leider nennt er jedoch keine Quelle. Unter beiden 
Übungen steht jeweils: „Sprechübung von Rudolf Steiner“.

„Weise wandle wundergleich
hastende Rede
in gleitenden Fluss“
Lastend stoßige Wogen wandle
wundergleich gleite
im fließenden Fluss
deiner Rede“.[12]
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I’m speaking for Eurythmy;
Or is Eurythmy speaking for me?
Am I speaking for you?
Are you speaking for me?
Are we speaking for each other? 

Hang on, shouldn’t it be the Poem that’s speaking...
Well, yes ..but..
It isn’t.. yet..is it?

Don’t we have to find it?
Well, haven’t we found it already....page 134 in your book, no.96 in mine?
But have we found it?
How can we find it?

Sounds like a journey’s needed, getting kitted up, setting out, going the distance....
So, we’ll be travelling together?
We’ll need to, to find the Poem.

Does that mean you’re the leader,
Because I’ve heard that this kind of journey needs me to be selfless....
So I guess I’d get us lost.

No, we both need our selves.

But then there’ll be tussles, you know:
This way, my way, not your way!

But if the Poem’s calling us, we should find the way, the Poem’s way;
Anyway, the Poet will come along too.. after all,
He knows where the Poem lives.. he’s been there before.

Here goes then.......
Along sinuous sentence-streams....
Commas plashing, fish-leaping full stops,
Stanza wonder-vistas...

I’ve travelled a lot, but this journey is something else...

Now the way seems to go backwards..... all those pictures!
Now forwards again... that picture’s dancing in anapaests,
Shimmering consonants, and shot-silk vowels, all to the chime
Of a rhyme!

It’s a bit overwhelming.

Sleeping bags out under the stars,

And when we wake up, the air’s clearer,
The Poem’s voice is growing stronger,
And somehow,
This journey’s giving me all the breath I need.....
Who said this was selfless work!

What do you mean, look behind you?

My goodness! Could it be?
“ Do I have the honour of addressing
Mr. John Keats?”

by Brenda Ratcliffe, January 2011

Speaking Four.....
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NACHRUFE

Lili Reinitzer
*29. Juli 1928       † 24. Februar 2017 

Lili Erika Huggel wird an einem Sonntag am Schwertrain 8 in der „Neuen Welt“, 
einem Ortsteil von Münchenstein bei Basel, geboren; eine, man könnte sagen, 
michaelische Adresse, das Schwert, die 8 und die Neue Welt.

Lili wächst in eher bescheidenen Verhältnissen, aber gut schweizerischer Tradi-
tion mit ihren Eltern, der jüngeren Schwester und ihren Großeltern im gleichen 
Hause auf. 

Die Eltern erleben Lili als ein lebendiges und sehr temperamentvolles, zuweilen 
aber auch zurückgezogenes und in sich gekehrtes Kind, das mit impulsiver Kraft 
und großem Durchhaltewillen schon früh einen ganz eigenen inneren Weg inner-
halb der Familie geht.

In der Schule herrschen strenge Erziehungsmaßnahmen; dem gegenüber steht 
ihr freiheitliches Temperament und ihre Kraft. Ärgern sie die Jungs im Schulhof, 
wird heftig gerauft und gestritten. Das gibt Ärger zu Hause und in der Schule; Lili 
bleibt unbeugsam, erringt sie sich doch als Kämpferin und Löwengeborene den 
erstrebten Respekt. Einen Respekt übrigens, den ihr die Kameraden bei jedem 
Klassentreffen bis ins hohe Alter zollen.

Es lebt in diesem von Temperament, Willen und Strenge beherrschten jungen 
Menschen eine tief empfindsame Seele. Es ist jene Sensibilität, durch die sie spä-
ter als Künstlerin das Eurythmisch-Ätherische erstreben wird.

Aus wirtschaftlichen Gründen besucht sie nicht das Gymnasium oder gar die Ru-
dolf-Steiner-Schule, wie es ihrem Wunsche entsprochen hätte; also schließt sie 
ihre schulische Ausbildung an der Handelsschule in Basel als diplomierte Sekre-
tärin ab; eine ideale Voraussetzung für das spätere Organisieren ihrer Aufführun-
gen. Sie überlegt, Geige zu studieren oder Sprachgestaltung. Ihre Mutter stirbt 
unerwartet mit 45 Jahren. Lili hat ihre erste Begegnung mit Annemarie Dubach. 

Lili folgt einer Einladung von Josef Gunzinger nach Stuttgart zu den Sommer-
hochschulwochen mit Dr. Erich Schwebsch und erhält bei Irmela Beck, der 
Schwester von Frau Dr. Hedwig Greiner, ihre erste Eurythmiestunde. Zurück 
in Münchenstein besucht sie den Unterricht bei Lory Maier-Smits, um dann die 
Eurythmieausbildung bei Elena Zuccoli in Dornach (unter den allerersten Studie-
renden von Frau Zuccoli, mit Diplom im Jahr 1953) zu machen.

In einer Kur in Davos wird sie zu Silvester 1955 einem Tanz-Tee beiwohnen: Dort 
wird sie von einem jungen Ingenieurstudenten aus Köln zum Tanz aufgefordert, 
zu dem mehr als 60-jährigen Lebenstanz mit Hans-Rudolf Reinitzer. Sie verbleibt 
mit ihm in Aachen und unterrichtet dort zum ersten Mal Eurythmie. Erste So-
lo-Aufführungen folgen.

Sie erteilt Eurythmieunterricht für Kinder und Erwachsene in Basel und Colmar 
und arbeitet am Empfang der Ita Wegman Klinik. H-R. Reinitzer bricht sein tech-
nisches Studium in Koblenz ab und findet bei Dr. Alexander Leroi in der Hiscia 
und später im Labor Widar der Lukas-Klinik seine Lebensaufgabe in der homöo-
pathischen Medikamentenherstellung, insbesondere des Iscador.

In dieser Zeit wird ihr Sohn Lukas geboren. Drei Wochen später ruft Frau Dubach 
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an, Lili werde dringend für Kurse und in der Gruppe gebraucht. Es ist der Be-
ginn ihrer ausschließlich eurythmisch-künstlerischen Tätigkeit. In der Eurythmie-
gruppe Elena Zuccolis fördert Zuccoli das künstlerische Feuer in ihr. Nietzsches 
„Feuerzeichen“, Lenaus „Merlin“, letzter Prélude von Chopin, usw.

Durch die wissenschaftlich fundierten Betrachtungen der Eurythmie von Frau 
Dr. Hedwig Greiner erhält Lili den Schlüssel zum Verständnis griechischer Rhyth-
men, dem metrischen Versmaß und zur Einteilung der Eurythmieformen Rudolf 
Steiners.

Unendlich reiche und systematische Übungen zur Formführung und zu den Ges-
ten aus dem Wesen der Eurythmie heraus entstehen durch A. Dubach als Vorbe-
reitung der späteren Saturn- und Sonnenentwicklung.

Lili beginnt, neben der künstlerischen Eurythmie in der Bühnengruppe, an der 
Zuccoli-Schule zu unterrichten. 

Aussagen von Annemarie Dubach-Donath in Briefen etc.: „Lili ist sehr tätig und 
unterrichtet auch viel in meinem Sinn. ... Die Raumbewegung aus Schultern und 
Armen ist das, worauf es ankommt. Frau Dr. Steiner hat einmal gesagt: „Die 
Eurythmie, die Dr. Steiner und mir ursprünglich vorgeschwebt hat, die macht Frl. 
Donath.“ „Ich glaube, dass Lili in aller Bescheidenheit da Vieles in Bezug auf das 
„Schlüsselbein“ wirkt, (...) die Bewegung aus dem Schlüsselbein ist das A und O 
der Eurythmie. Es wird leider gar nicht gewusst, dass von den (...) dabei seienden 
Eurythmisten ich die Einzige bin, die diese direkten Unterrichtsstunden, die wir 
von Dr. Steiner darin hatten, noch miterlebt hat.“

1970 zieht Lili mit Familie an die Dorneckstrasse 6 und pflegt – neben der Büh-
nen- und Unterrichtstätigkeit – ihre schwerkranke Schwester.

In dieser Lebenssituation endet ihre Aufgabe an der Zuccoli-Schule.

Sie ist in sehr vielen europäischen Ländern und in Australien für unzählige Kurse 
und Aufführungen mit eigenen Einstudierungen eingeladen. 

Mit der Einweihung ihres Saales 1982 schafft sie sich aus eigener Kraft die äußere 
Form zur unabhängigen Erfüllung ihrer künstlerischen Berufung. Nun folgen die 
intensivsten Jahre ihres Lebens, ganz der Aufgabe hingegeben, den zentralen 
Impuls der Saturn-Entwicklung mit Musik von Josef Gunzinger und die stumme 
eurythmische Komposition der Sonnen-Entwicklung mit den spezifischen Gebär-
den von Annemarie Dubach weiterzuführen und zu erhalten.

Hier beginnt ihre Arbeit des selbständigen Ausbildens und Unterrichtens; 
eine von der Sektion anerkannte Studienarbeit und Fortbildung ausgebildeter 
Eurythmisten, mit inhaltlich reich gefülltem Tages- und Wochenprogramm, wie 
Formführung, Rhythmen, Farben, Schreiten in seinen Verwandlungen, eurythmi-
sche Gesten, Laut- und Toneurythmie und Solodarstellungen, sowie dem Einstu-
dieren der kleinen und großen Werke chorischer Gruppengestaltung, bis hin zu 
den Aufführungen ihrer Eurythmiegruppe „Euchore“, mit Orchester in Theatern 
und Opernhäusern.

Als Essenz ihres eurythmischen Lernens und Lehrens erscheint im Frühjahr 2010 
ihr Buch „Eurythmische Gesten“, Kunst und Technik der eurythmischen Formfüh-
rung, erste vollständige Ausgabe der Übungen von Annemarie Dubach-Donath.

Ihr zweites Buch, über die Einteilung der Eurythmieformen von Rudolf Steiner, 
bleibt unvollendet und wartet darauf, von ihren SchülerInnen fertiggestellt zu 
werden.

Anlässlich ihrer letzten Saturn-Probe im November 2016 überträgt sie ihr euryth-
misches Erbe, die künstlerische Verantwortung der zentralen Werke von Anne-
marie Dubach, die „Sonnen- und Saturnentwicklung“ und den „Stummen Auf-
takt“, schriftlich an vier ihrer Schülerinnen in Dornach.
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Im Schulhof der Freien Waldorfschule in Stuttgart, der von den Trümmern des bis 
auf die Grundmauern abgebrannten Haupthauses noch etwas eingeschränkt war, 
sah ich Jörg von Kralik zum ersten Mal. Seine 12. Klasse war eine kleine Schar oft 
älteren Jahrgangs, die wenigstens noch ein halbes Jahr Waldorfpädagogik miter-
leben wollte. Der Klassenlehrer, Dr. Heimo Rau, schlug als Abschlussspiel „Robert 
Guiskard“ von Kleist vor. Da in jener Klasse die Männer durch die Kriegsfolgen in 
der Minderheit waren, wurden aus unserer 11. Klasse einige junge Herren zugezo-
gen. So standen Jörg von Kralik und Wilfried Hammacher mit mir zum ersten Mal 
gemeinsam auf der Bühne im Säulensaal des ehemaligen „Aussichtsrestaurants 
Uhlandshöhe“, wo Rudolf Steiner 1919 neben einer einzigen Säule stehend die 
Waldorfschule eröffnet hatte. Die Kostüme für unseren Kleist lieh uns das Staats-
theater, wo ein Anthroposoph Bühnenbildner war und der uns aus einem wunder-
sam nicht verbrannten Fundus mit Rat und Tat reichlich versorgte. 

Else Klink wollte innerhalb eines Ausbildungskurses für Eurythmie in Köngen bei 
Stgt. eine kleine Gruppe von Studierenden für eine spätere Bühnen-Laufbahn 
am Goetheanum in Dornach vorbereiten; noch waren zu dieser Zeit die Grenzen 
zur Schweiz verschlossen. Zu dieser Gruppe gehörte auch Jörg von Kralik. Sein 
Vater hätte ihn lieber auf einer „öffentlichen“ Bühne gesehen, doch selbst Will 
Quadflieg, ein damals sehr bekannter Schauspieler, schrieb dem Vater, er, Will 
Quadflieg, würde, wenn er jünger wäre, auch diesen neuen Weg zu beschreiten 
versuchen. 

Der Mitinitiant des „Dramatischen Kurses“, Otto Wiemer, der mit Else Klink das 
eurythmische Konservatorium in Köngen aufgebaut hatte, leitete ab 1947 eine 
ganze Epoche von Theater-Festspielen ein, die dem Bauerndorf Köngen den Ti-
tel „Klein-Bayreuth“ eintrug. So stand Jörg von Kralik schon als Geisterkönig in 
Raimunds Zaubermärchen „Der Diamant des Geisterkönigs“ in der „Köngener 
Eintrachthalle“. 

Zum Goethe-Jahr 1949 wurden wir für einige Monate als Bühnenhelfer nach Dor-
nach beurlaubt. Überall wurden wir mit offenen Armen empfangen: Neben der 
Bühnenarbeit überstieg die Lehrwilligkeit beinahe unsere Lernmöglichkeit. Kurt 
Hendewerk unterrichtete uns neben den Faust-Aufführungen; er spielte selbst 
den Faust und führte mit Gertrud Redlich Regie.

Wir durften uns auch schon als Hexeriche im Kater-Kostüm in der Romantischen 
Walpurgisnacht auf der Bühne tummeln. Gerne hätte man uns auch länger in 
Dornach behalten, doch wir wollten zunächst unsere eurythmische Grundaus-
bildung abschließen. Zurück in Köngen wurden wir als Könige in Goethes Mär-
chen eingesetzt: Jörg von Kralik als goldener, Wilfried Hammacher als silberner, 

Erinnerungen an Jörg von Kralik
*7. Oktober 1925       † 18. September 2017 

In gleicher Intensität, wie Lili ihr Leben gestaltet, strebt sie, während der letzten 
vier Lebenswochen durch Schwäche nur kurz ans Bett gebunden, dankbar und 
bewusst ihrer körperlichen Befreiung entgegen. Noch feiert sie am 22. Februar 
ihren ersehnten 60-jährigen diamantenen Hochzeitstag mit Hans-Rudolf Reinitzer.

Es ist ein leises Ausatmen, als sie, aus dem Arbeitszimmer ihres Zuhauses und 
begleitet von ihrem Mann, am 24. Februar 2017 morgens die Planeten im Kreise 
weiter Offenheit empfangen.

Lukas Reinitzer

Dieser Nachruf ist gekürzt. Die aus-
führliche Version kann beim Sekre-
tariat angefragt werden: 
srmk@goetheanum.ch
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ich als eherner König. Unsere Ausbildung in Köngen wurde 
vielseitig ergänzt durch „Philosophie der Freiheit“, „Die äs-
thetischen Briefe“ von Schiller, Poetik, Astronomie bei Otto 
Wiemer, Geometrie bei Georg Unger und Gian Balastèr, Päd-
agogik bei Hermann v. Baravalle, Kostümkunde bei Friedrich 
Kempter, Chor und Musiktherapie bei Josef Gunzinger und 
„Allgemeine Menschenkunde“ bei Lotte Ahr. Ida Rüchardt 
gab uns Sprachgestaltung und hätte uns gerne in Stuttgart 
behalten, um mit uns „die Welt zu erobern“. Mit kleinen 
Gastspielreisen gewöhnten wir uns schon ein bißchen an 
das Bühnenleben. Unterwegs sorgte Jörg von Kralik für in-
tensive Gespräche: ein „Schnitzbuckel“ dürfte für die wahre 
Eurythmie kein Hindernis sein! Mir zeigte er einmal mit be-
geistertem Erstaunen, dass er seinen Daumen „hypnotisie-
ren“ könne. Dieses Thema führte uns schließlich zur Frage, 
wo dramatische Gebärden anzusetzen seien. 

Verbunden mit unserem Eurythmieabschluss war auch der 
schmerzliche Abschied von Köngen; waren wir doch nach 
Schauspiel, Kabarett – wo wir als Köngener Bauern auftra-
ten – den Weihnachtsspielen und natürlich auch durch die Eurythmie beinahe 
zu einer Ehrenbürgerschaft aufgerückt! Jahre später, bei der Bestattung von 
Else Klink, fragte mich der ehemalige Bürgermeister „Die Anthroposophen 
werden doch Köngen jetzt nicht vergessen ...?!“ Die Aufführungen unserer 
Abschlusstournee füllten in Dornach die Schreinerei bis zum letzten Stehplatz, 
sowie die Rudolf-Steiner-Schule in Zürich. „Jörg mit sechs Damen“ brillierte in 
einem Satz aus dem Dumky-Trio von Dvořák. 

In Dornach bemühten sich die besten Lehrkräfte um unsere Sprach-Ausbildung. 
Der Sektionsleiter Wilhelm Lewerenz überließ uns für Kurs- und Übzeiten groß-
zügig seinen Sektionsraum in der Vorstandsetage. Als jugendlicher Nachwuchs 
waren wir also hoch willkommen. Das Ensemble spendete uns monatlich je 30 
Franken; ein großes Geschenk neben dem Unterricht, der uns nichts kostete! 
Jörg von Kralik war der geborene Helden-Vater. Neben dem Gottvater und dem 
Joseph in den Weihnachtsspielen musste er länger auf größere Rollen warten: 
Heldenväter waren zunächst weniger gesucht! Doch die Eurythmie bat ihn 
gerne, die würdigen Texte zu rezitieren.

Neben ungezählten Rollen im „Faust“ sind die „Stimme des Herrn“ im Prolog, 
der Kanzler am Kaiserhof und der Vater Profundus in der Himmelfahrt beson-
ders zu erwähnen. In den Mysteriendramen war er Romanus, später der Hüter. 
Als Regisseur betreute er den „Chef des Generalstabs“ von Albert Steffen und 
von Friedrich Hiebel „Der Bote des neuen Bundes“. Eine seiner schönsten Rol-
len, Salomo in Steffens „Hieram und Salomo“, spielte er bis in die 1980er Jahre.

Später als Schulleiter der Sprachgestaltungsschule am Goetheanum sah auch 
Jörg von Kralik für die Bühne die Notwendigkeit, ein kontinuierliches Studium 
für den Nachwuchs einzurichten. Er versuchte damit den Grund für eine der 
Hochschule für Geisteswissenschaft gemäßen Schulung zu legen. 

Doch auch er konnte den unaufhaltsam scheinenden Niedergang der Goethea-
num-Bühne nicht verhindern. Andere Bestrebungen erwiesen sich als maßgebend.

Ihm blieb der Dank, sich als einer der Letzten ein Mitglied des Goetheanum-En-
sembles, ein Goetheanum-Schauspieler nennen zu dürfen.

In seinem und seiner Frau Brigittes lebenslangem Bestreben, den Wegweisun-
gen Rudolf Steiners und Marie Steiners zu folgen, wird er diesen Zielen, wann 
und wo auch immer, treu verbunden bleiben.

Michael Blume

Dieser Nachruf ist gekürzt. Die 
ausführliche Version kann beim 
Sekretariat angefragt werden: 
srmk@goetheanum.ch
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Linde Naumann hat ihr diesmaliges Erdenleben ganz in den Dienst der Sprache ge-
stellt. Sie begann ihren Erdenweg einen Tag vor Michaeli am 28. September 1943 
in Dresden und beendete ihn im 75. Lebensjahr am 20. Oktober 2017 in Hamburg. 

Nach dem Abitur an der Waldorfschule in Stuttgart studierte sie in Dornach 
Eurythmie und Sprachgestaltung und war bald Mitglied der Schauspielgruppe 
am Goetheanum. 1977 führte sie ihr Weg nach Skandinavien, wo sie die Verant-
wortung für eine neugegründete Schule für Sprachgestaltung in Kopenhagen 
übernahm. Dora Gutbrod hatte ihr gesagt: „Du bist diejenige, die die Sprach-
gestaltung im Norden aufbauen soll“. Sie war eine begeisternde, fordernde 
und auch strenge Lehrerin, wie viele ihrer SchülerInnen berichten, die ihr zeit-
lebens eng verbunden blieben. Eine schwere Knochenmarkserkrankung been-
dete diese Tätigkeit und führte sie 1987 nach Hamburg, zunächst als Patientin 
ins Krankenhaus Rissen. Je mehr sich die Überwindung der Krankheit entgegen 
aller schulmedizinischer Prognose abzeichnete, umso mehr entstand die Frage 
nach neuer beruflicher Tätigkeit. Und hatte sie mit der Kunst begonnen und war 
dann zur Pädagogik weitergeschritten, wurde es nun die Sprache als Therapie, 
die sie ergriff. Vorbereitet war das schon zu Dornacher Zeiten durch Dora Gut-
brod. Nun wurde sie Mitarbeiterin im Krankenhaus Rissen als Sprachtherapeutin 
und ist das 25 Jahre lang geblieben, die längste Zeit der drei angesprochenen 
Epochen mit der Sprache. Diese war für sie ein Heiligtum, dem sie sich dienend 
verpflichtet hatte. Es gab wohl keinen Tag, ohne dass sie übte. Sie suchte lebens-
lang – wie sie mir sagte – nach dem Geheimnis des Sprachstroms, der das Wort 
trägt, und sah ihn ganz als Ausdruck des Christuswirkens. 

Sie entwickelte ganz originäre Therapieelemente, wie z.B. das ganz langsam und 
ohne den geringsten Druck gesprochene S als Ausdruck tiefsten Entspannens 
oder Loslassens. Oder den gesprochenen Hexameter mit gleichzeitigen rhyth-
mischen Bewegungen an den Beinen des Patienten, ganz besonders wirksam 
bei Herzerkrankungen. Eine hervorragende Fähigkeit war ihre Treue zu den Pati-
enten, die sie oft noch über Jahre weiter begleitete, auch wenn sie längst nicht 
mehr im Krankenhaus waren. Da war ihr auch ein Weg von einer Stunde Fahrt 
quer durch Hamburg oder gar nach Lübeck nicht zu weit. 

Mit der gleichen Treue erübte sie jedes Jahr das Oberuferer Christgeburtspiel mit 
den Mitarbeitern und brachte es zwei- bis dreimal vor Weihnachten zur Auffüh-
rung. Mit Gründung der Carl Gustav Carus Akademie wurde sie deren aktives Mit-
glied, nahm aber auch an den meisten Fortbildungen teil, um sich selber weiter 
zu schulen. Gemeinsam boten wir jedes Jahr ein Seminar „Elemente der Sprach-
therapie“ an, um diese Heilkraft künstlerischen Tuns weiter zu entwickeln. Und es 
bildete sich ein Arbeitskreis von Sprachtherapeuten und Ärzten im Rudolf Steiner 
Haus Hamburg, der sich einmal monatlich traf. Dreimal konnte sie in den letzten 
Jahren auch noch einen Kurs bei der Sprachtherapeutischen Tagung in Dornach 
geben. Solche Arbeit bedeutete bei ihr oft monatelange Vorbereitung. Eine Herz-
schwäche bereitete ihren Erdenabschied vor. Noch einmal konnte sie im Sommer 
zehn Wochen in ihrem geliebten Schweden sein, wo sie sich immer neue Kräfte 
holte, auch diesmal kam sie gestärkt zurück. Ein Sturz und der Bruch des Schen-
kelhalses führten endgültig zum Sterben, und in den frühen Morgenstunden an 
einem Venustag gab sie dann ihren Körper frei und wandte sich der Welt zu, aus 
der heraus sie immer die Sprache neu geboren hatte.

Prof. Dr. med. Volker Fintelmann, Hamburg

Linde Naumann
*28. September 1943 in Dresden       † 20. Oktober 2017 in Hamburg
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Linde Naumann und der Norden

Nach ihrem Abschluss 1970 spielte Linde an der Goethea-
numbühne die Alkmene im ‚Amphytrion’ von Kleist und die 
Karoline in Albert Steffens ‚Karoline von Günderrode’, Maria 
im Weihnachtsspiel. 

Als sie 1977 Dornach verließ, begegnete sie an der Rudolf 
Steiner Schule in Bergen, Norwegen, der dänischen Euryth-
mistin Bente Möller. Durch Bente kam Linde nach Kopen-
hagen. Schon in Norwegen bildete sich eine Gruppe von 
Menschen um Linde, nun wurde der Sprachgestaltungs-Un-
terricht weitergeführt und mündete in die Sprachgestal-
tungsschule in Kopenhagen. Anfänglich unterrichtete Linde 
bei sich zuhause, später in einem dafür geschenkten Haus! 
Sie sprach auch viel und einfühlsam für die Eurythmie!

Ich war im ersten Kurs in der Sprachschule in Kopenhagen. 
Linde baute die Schule so auf, wie sie meinte, dass eine 
Sprachschule aufgebaut werden sollte, nämlich so, dass 
sie dem Aufbau der Stimme dienen konnte. Ein Jahr lang 
arbeiteten wir mit dem Stabreim und noch ein Jahr mit dem 
Hexameter, dann erst folgten die anderen Rhythmen. Linde 
liebte es, wenn wir unsere Aufführungen hatten und das 
Haus voll Menschen war. Wir feierten Aufführungen und 
Geburtstage großzügig mit Gesang, Gedichten und gutem 
Essen. An einem Geburtstag Lindes ließen wir früh morgens eine Studentin, weiß 
gekleidet, im hohen Baum als Engel an einer Leine hängen, während wir ‚Es war 
ein König in Thule‘ mit eigenem Text sangen. Linde öffnete überrascht ihre Bal-
kontüre. Unsere Gastlehrer kamen aus Dornach, wie z.B. Dora Gutbrod: „Ihr habt 
eine sehr gute Lehrerin!”. Als Linde vom Goetheanum gefragt wurde, die Luna 
in den Mysteriendramen zu spielen, nahm sie kurzerhand uns Studenten mit, die 
dann als Bühnenhelfer einsprangen und in freier Zeit Unterricht erhielten.

Linde hatte eine große Fähigkeit zur Liebe, was man in der Innerlichkeit ihrer 
Arbeit spüren konnte. Die Liebefähigkeit spürte man auch als Mitmensch in ihrer 
Gegenwart. Sie hat vieles entbehren müssen, hatte nie viel Geld, doch die Spra-
che stand immer im Vordergrund. Die Bühnen-Sprachkunst verwandelte sich ins 
Unterrichten in Skandinavien und in Hamburg und, bedingt durch ihre Krankheit, 
in Therapie. 

Dorthe Rosendahl 
Mehr erhältlich bei Dorthe Rosendahl: 

Mail: rosendahl@audonicon.dk
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Werner Barfod

Konsonanten und Vokale. Ru-
dolf Steiners Charakteristika 
für die Eurythmie
Sentovision GmbH 3. Auflage 2014

ISBN: 978-3-03752-089-5

Marlies Weymar

Der Tanz der Götter und der 
Menschen
Entwicklung des Tanzes im Wandel 
des menschlichen Seelenlebens

Verlag für kontemplative Werke 
2017 ISBN: 978-3-96354-000-4

Beatrix Hachtel (Autorin der 
„Bibliographie Heileurythmie“)

Heileurythmie als 
Geisteswissenschaft
Wege zu einer neuen Ausbildung

Pro-Business Verlag, Berlin 2017

ISBN: 978-3-86460-750-9

Informationen und Leseproben 
auf der Website der Autorin: http://
www.heileurythmie.eu/index.html

Lea van der Pals | Annemarie 
Bäschlin

Ton-Heileurythmie
2. Auflage 2017

Verlag am Goetheanum

ISBN: 978-3-7235-1587-7
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AKTUELLES UND TERMINE

KURZMELDUNGEN
9.–12. Mai 2018 

15. Internationales Jugend 
Eurythmie Festival
Forum Eurythmie 
Witten/Annen
www.wittenannen.net

Werkstatt Eurythmie
Patchwork Festival 
4. und 5. Mai 2018

EurythmieMiniaturenSerie – 
GRATTULA BEDATTULA

Kurze Stücke 10 Minuten

Neuesbodenpersonal, 
Birgit Hering, birgithering@gmx.de 
Ingrid Schweitzer: 
ingrid@schweitzer-bewegt.de
Theater Forum Kreuzberg, Eisen-
bahnstr. 23, 10997 Berlin

Master-Studiengang auf Englisch:
Master’s Program in Eurythmy
Master in Eurythmie als Bühnen-
kunst, Therapie oder Pädagogik/
Soziale Kunst. Eine weitere Option 
ist eine spezifische Eurythmieleh-
rer-Ausbildung (MA). Kurs in Modu-
len am Emerson College. Beginn im 
September 2018. Information und 
Anmeldung: Kontaktieren Sie bitte 
Coralee Frederickson und Shaina 
Stoehr: eurythmyma@gmail.com

NEUES AUS DER 
SEKTION
Aus der Arbeit von IPEU, Initiative 
für pädagogische Eurythmie, ist zu 
berichten, dass das Empfehlungspa-
pier für eine Anstellung von Euryth-
mielehrern srmk.goetheanum.org/
hinweise/berufsverbaende/ sich 
immer wieder als sehr fruchtbar 
erweist. Bitte dieses Papier rundhe-
rum auch gerne weiter empfehlen.

Diesen Januar haben sich wieder 70 
Ausbilderinnen und Ausbilder zur 
intensiven gemeinsamen Arbeit am 
13. Vortrag vom Lauteurythmiekurs 
getroffen. Das Kollegium aus dem 
Eurythmeum Stuttgart war dieses 
Jahr dafür verantwortlich. Weitere 
Themen waren Förderung und 
Wahrnehmung von Selbstständig-
keit im Studium, wie die Frage nach 
dem eigentlichen Anliegen eines 
jeden Ausbilders in Hinblick auf die 
Fähigkeitsbildung für einen künfti-
gen Eurythmiepädagogen.

Im Sommer wird beim Ab-
schlusstreffen Eurythmie zum 
ersten Mal ein Kurs aus dem 
chinesischen Kulturraum dabei 
sein. Studentinnen aus Taichung 
in Taiwan werden ihren Abschluss 
zeigen.

Neben der großen Eurythmie- 
Sprachgestalter-Heileurythmisten 
Konferenz zu Ostern wird im 
Sommer erstmalig ein Treffen von 
15 Gruppierungen stattfinden, die 
sich mit Steiners Mysteriendramen 
auseinandersetzen. Wie lebt jeder 
damit? – Das wird sehr spannend, 
wenn sich Laien und Profis in so 
verschiedenen Sprachen wie Japa-
nisch und Hebräisch mit demselben 
Werk auseinandersetzen.

Aus der Forschungsstelle Euryth-
mie ist zu berichten, dass zwei 
Publikationen fertig sind. Auf der 
Suche nach den Eurythmiefiguren 
aus der Pionierzeit sind wir so 
fündig geworden, dass 107 meis-
tens bislang gänzlich unbekannte 
Figuren von Edith Maryon zum Vor-
schein kamen. 64 davon werden als 
große Postkarten als ein Teil der GA 
zu Ostern erscheinen. – Auch völlig 
unerwartet ist die Fülle des Materi-
als zur Eurythmie in verschiedenen 
Sprachen. Es sind neun Sprachen, 
für die Steiner mit Pioniereuryth-

mistinnen zusammen die Bewegun-
gen zur Eurythmie entwickelte.

Im Oktober wird zum zweiten Mal 
ein Eurythmiefestival am Goethea-
num stattfinden. Dieses Mal geht es 
um drei Ensembles, die alle das-
selbe Stück von Messiaen zeigen 
werden.

In Tiflis hat ein neuer Ausbildungs-
kurs in Eurythmie begonnen. – Die 
Ausbildung in Arles musste nach 
einem erfolgreichen Anfangsjahr 
aus politischen Turbulenzen um die 
neue Kulturministerin in Frankreich 
schließen.

Fonds Kalliope
Dank einer Auflösung eines Fonds 
der Klinik Arlesheim konnte die 
Sektion für Redende und Musi-
zierende Künste am Goetheanum 
gemeinsam mit der Stiftung Freie 
Gemeinschaftsbank den neuen 
Fonds Kalliope eröffnen. Der Fonds-
name ist an die griechische Muse 
Kalliope angelehnt. Sie ist eine 
der Schutzgöttinen der Künste, 
insbesondere die Muse für epische 
Dichtung, Rhetorik, Philosophie und 
Wissenschaft. Der Fonds Kalliope 
soll Menschen, die im Bereich der 
Eurythmie und Sprachgestaltung 
tätig waren/sind, in medizinischen 
und gesundheitlichen Notsituatio-
nen, insbesondere bei Altersarmut, 
unterstützen. Der Fonds steht 
weiteren Spenden offen.

Bei Interesse schreiben Sie bitte an 
kontakt@stiftungfgb.ch

Mara Staudinger und Viktoria 
Schwab, Stiftung Freie Gemein-
schaftsbank
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VERANSTALTUNGEN 
DER SEKTION

Das Tagungsprogramm der 
Sektion sieht wie folgt aus:

25.–28. Juni 2018

Internationales Abschlusstreffen 
der Eurythmieausbildungen

21.–25. Juli 2018

Rudolf Steiners
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. 

19.–21. Oktober 2018

Eurythmiefestival – 
Olivier Messiaen 

Mit Projekt Ensemble Viertasien, 
Hamburg; West Midlands und 
Ensemble Eurythmeum CH

Kurse, Workshops, 
Fortbildungen

Eurythmie

21.–22. April 2018 

Urbeginn ARCHE – Alt-Griechisch

Eurythmiekurs mit Gail Langstroth

Für alle Interessierten

26.–27. Mai 2018 

Glissez, Mesdames, glissez!
Französische Eurythmie

mit Isabelle Julienne

Für EurythmistInnen und Interessierte

22.–23. September 2018 

Eurythmie in englischer Sprache 

Angaben und Beispiele

Mit Annemarie Bäschlin

Für EurythmistInnen und Eurythmie-
studierende ab dem 3. Studienjahr

6.–7. Oktober 2018

Eurythmie zu Motiven der 
Klassenstunden
Für Hochschulmitglieder. 
Mit Ursula Zimmermann

2.– 3. Februar 2019
Grundelemente der russischen 
Eurythmie
Eurythmiekurs mit Evgenija Nau-
menko (in Vorbereitung mit Stevan 
Koconda) Für EurythmistInnen 
und Eurythmiestudierende im 
Abschlussjahr

Sprachgestaltung

24.–27. Oktober 2018 

Arbeitstagung zur Therapeutischen 
Sprachgestaltung:

Burnout 
Erschöpfung  – Neuschöpfung 
Die ätherischen Aufbaukräfte stär-
ken durch Sprachgestaltung

Musik

Regelmäßige Veranstaltung monat-
lich im Goetheanum

Arbeitskreis zu Wilhelm Dörfler: 
Das Lebensgefüge der Musik

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

13.–14. Oktober 2018

Musikkreis der Sektion für 
Redende und Musizierende Künste II

16.–18. November 2018

Westliche und Östliche Weltgegen-
sätze und Gemeinsamkeiten in den 
Kulturfragen der Gegenwart

(TAO-Kolloquium)

WEITERE VERANSTAL-
TUNGSTERMINE
Details zu den folgenden Ankündi-
gungen finden Sie auf: www.srmk.
goetheanum.org/fortbildungen

Intensivkurse in Eurythmie 
durchgeführt von der Euryth-
mie-Ausbildung Nürnberg

Zwei neue Intensivkurse, die extern 
von der Eurythmie-Ausbildung 
Nürnberg veranstaltet werden. 
Vorgesehen ist jeden Monat ein 
Wochenende, von Freitagabend bis 
Sonntagmittag. Voraussetzung für 
die Teilnahme ist die Bereitschaft 
in der Zwischenzeit regelmäßig zu 
üben, sowohl in den Gruppen, als 
auch in aktiver Eigenarbeit.  

Dresden: Freie Waldorfschule Dres-
den, Marienallee 5, 01099 Dresden, 
Neubausaal

Aachen: Kursbeginn: 14. und 15. 
April 2018, Freie Waldorfschule Aa-
chen, Anton-Kurze-Allee 10, 52064 
Aachen

Information: Eurythmieausbildung 
Nürnberg, Tel: 0911-337533 
info@eurythmieschule-nuernberg.de

www.eurythmieausbildung-nuern-
berg.de

Die dynamische Silbe – Atem 
und Herzschlag der Sprache
Sommerkurs 6.–10. August 2018 
in Dornach 

Sprechkunst im Kindesalter 
Dorothea Ernst und Jürg Schmied 
Auskunft und Anmeldung: 
dorothea.ernst@vtxfree.ch 

Jan Ranck
Van der Pals/Kirchner-Bockholt
Tonheileurythmie-Kurse in Englisch 

22. Juni – 1. Juli 2018 
Portland, Oregon, USA

7. – 16. Oktober 2018
Mittagong bei Sydney, Australien

13.–22. Juli 2019 
Byron Bay, Australia

Auskunft: tone.eurythmy.therapy@
gmail.com Tel. +972 2 534 46 39

Kurse mit Annemarie Ehrlich
18.– 19. Mai, Freiburg
Die Frage, das Fragen
Anmelden: Angelika Haberstroh, 
Tel. +49 7661 7040, angelika_haber-
stroh@web.de

15.– 20. Juli, Den Haag
Sommerwoche: das Dazwischen

21.– 28. Juli, Den Haag
Theory U für Eurythmisten
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Anmelden: Annemarie Ehrlich Tel. 
+31703463624, eurythmie-im-ar-
beitsleben@gmx.de

7.– 8. September, Hamburg (Bergstedt)

Das Dazwischen
Anmelden: Iris Bettinger, iris.bettin-
ger@olionostro.de

5.– 7. Oktober, Pisa
Die Rhythmen des Grundstein-
spruchs von R. Steiner
Anmelden: Elisa Martinuzzi, Tel: 
+393774938556, elisamartinuzzi@
hotmail.com

3.– 4 November,Witten
Pädagogische Übungen in der 
Schulentwicklung

Anmelden: Emile Cnoops, Tel. 
Institut: +492302184999, cnoops@
wittenannen.net

Annemarie Bäschlin
Eurythmie-Fortbildungskurs 2018

9.–18. Juli in Ringoldingen (Berner 
Oberland) CH

Leitung: Annemarie Bäschlin und 
Alois Winter

Grundelemente der Toneurythmie 
/ Farben-Eurythmie: Annemarie 
Bäschlin

Sprachgestaltung / Lauteurythmie: 
Alois Winter

Tonheileurythmie-Kurs 2018

30. Juli – 3. August in Ringoldingen 
(Berner Oberland) CH

Für Heileurythmisten, Heileuryth-
miestudenten, Medizinstudenten, 
Ärzte, Musiktherapeuten

Leitung: Annemarie Bäschlin
Medizinische Beiträge von Dr. med. 
Eva Streit

Übungen, welche Lea van der Pals 
in Zusammenarbeit mit Dr. med. 
Margarethe Kirchner-Bockholt 
entwickelt und ausgearbeitet hat.
(Siehe auch „Tonheileurythmie“ 
von Lea van der Pals / Annemarie 
Bäschlin; Verlag am Goetheanum)

Auskunft und Anmeldung:
Annemarie Bäschlin
Ringoldingen, CH-3762 Erlenbach
Tel. +0041 (0)33 681 16 18

Alanus Hochschule, Alfter
Veranstaltungsort, falls nicht anders 
angegeben: Alanus Hochschule 
Alfter, Campus I (Johannishof)

Anmeldung und nähere Informa-
tion unter eurythmieveranstal-
tung@alanus.edu; Tel. +49 2222 
93211274

MASTERSTUDIENGÄNGE 

Eurythmie in Schule und 
Gesellschaft
Studiendauer: 4 Semester (Teilzeit)

Bühneneurythmie
Studiendauer; 2 Semester (Vollzeit), 
4 Semester (Teilzeit)

Eurythmietherapie
Studiendauer: 2 Semester (Vollzeit), 
4 Semester (Teilzeit) 

WEITERBILDUNGEN 

Eurythmiepädagogik
Eurythmische Fachdidaktik für die 
8. und 9. Klasse, 8.–9.12. 2018
Kursleitung: Ulrike Langescheid 

Eurythmie in sozialen Arbeitsfeldern
Betriebseurythmie, 27.–28.04.2018
Kursleitung: Andrea Heidekorn 

Eurythmie mit Unternehmern – un-
ternehmerisch Eurythmie vertreten, 
13.-14.07.2018
Kursleitung: Rachel Maeder 

HOCHSCHULZERTIFIKATE

Eurythmie in sozialen Arbeitsfel-
dern: Initiative, Unternehmergeist 
und gesellschaftliche Entwicklung
Beginn: Anfang September
Verantwortlich: Andrea Heidekorn 

Eurythmiepädagogik - Fundierte 
Aus- und Umbildung Ihrer pädago-
gischen Fähigkeiten

Beginn: Anfang September
Verantwortlich: Ulrike Langescheid 

Hochschulzertifikat Vitaleurythmie: 
Achtsamkeit, Selbstführung und 
Salutogenese
Beginn: Anfang November
Verantwortlich: Christiane Hage-
mann, Michael Werner 

WEITERE SEMINARE IM ALANUS 
WERKHAUS

„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

OFFENE KURSE FÜR ALLE, DIE EURYTH-
MIE KENNENLERNEN WOLLEN

Eurythmie Intense 3
Kursleitung: Andrea Heidekorn und 
EvaMaria Koch
6./7.07.2018 | 21./22. 09.2018 | 
9./10.11.2018
Anmeldung: Sabine Timeus, yel-
low-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

VERANSTALTUNGEN

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 15. 
Bewegungssymposium

25.-26.05.2018

Der Natur die Zunge lösen – am 
Beispiel der Bäume

Mitwirkung: Wolf-Ulrich Klünker, 
Dorian Schmidt, Ulrike Wendt, 
Tanja Baumgartner

Symposiumsleitung: Andrea Heide-
korn, Alexander Seeger

Eurythmie Verband Schweiz
Fortbildungskurse EVS 2018
im Eurythmeum CH Aesch

Kurs Nr. 48: Sa/So 5./6.Mai 2018
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Gestaltungsansätze der verschiede-
nen Musikstile 
mit Benedikt Zweifel, Stuttgart

So 13.Mai 2018, 
Jahresversammlung
Nachmittags: Aktuelles aus der 
Forschung an den Eurythmiefiguren 
und andere Neuigkeiten mit Stefan 
Hasler und Martina Maria Sam

Kurs Nr. 49: Sa/So 8./9. Sept. 2018

Pädagogik: Lieblingsfach Euryth-
mie / Teil II

„Übung macht den Meister – Zu 
viel Übung macht müde“

mit Andreas Kern (vormals 
Reuther), Dresden

Tage der Begegnung Sa/So 18./19.Nov.

Anregungen für die Arbeit mit 
Jugendlichen aus den Erfahrungen 
des YEP mit Sonnhild und Aurel 
Mothes, Kassel

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

EurythmielehrerIn Bachelor 
2018/19
Schulpraktische Qualifikation

Unterstufe: 13.08. - 24.08. 2018 Do-
zenten: Helga Daniel / Renate Barth

Crashkurs: 27.08. - 6.09. 2018  Dozen-
ten: Peter Elsen / Helga Daniel (u.a. 
„Perlenkoffer“ für die Klassen 5-12)

Mittelstufe: 7.01. –  18.01. 2019 Do-
zenten: Jutta Rohde-Röh / Matthias 
Jeuken

Oberstufe: 21.01. – 1.02. 2019 Dozen-
ten: Bettina Kröner-Spruck / Jürgen 
Frank

Sprache, alle Module: Gabriele Ruhnau

Abschluss- und Prüfungswochen: 
3.06. – 14.06. 2019 

Information: 
Renate Barth, reba@gmx.ch
Tel: +49-30-803 87 90
Mobil:+49 151 7086 5154 

Seminare der Norddeutschen 
Eurythmielehrer-Fortbildung
07.– 09.09.2018
„Arbeit mit großen Holzstäben“

Dozent: Andreas Borrmann und 
Lisa Blöchle als Gastdozentin

Ort: Berlin, Rudolf Steiner Schule 
Anmeldeschluss: 29.08.2018
Kosten: 125,- €

21. – 24.02.2018
„Methodische Leckerbissen“

Dozenten: Reinhard Wedemeier, 
Andreas Borrmann  

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

Ort: Berlin, Rudolf Steiner Schule
Anmeldeschluss: 12.02.2019 
Kosten: 175,- €

Anmeldung: R. Barth reba@gmx.
ch Tel: +49 (0) 30 8038790/ +49151 
7086 5154

Neuer Masterstudiengang 
(Studienjahr 2018/19)
Masterstudiengang Eurythmiepäda-
gogik, Eurythmie in Waldorfschulen 
und Kindergärten

Blockseminare:
Kindergarteneurythmie: 
17. – 21.09.2018

Eurythmiepädagogik in der Unter-
stufe (Klassen 1 – 4): 
24.09. – 12.10.2018

Eurythmiepädagogik in der Mittel-
stufe (Klassen 5 – 8): 
18.02. – 08.03.2019 

Eurythmiepädagogik in der Ober-
stufe (Klassen 9 – 12/13): 
29.04. – 17.05.2019

Masterarbeitspräsentationen und 
Projektwoche: 17.06.– 21.06.2019

Die einzelnen Module des Master-
studienganges können auch als 

Fort- oder Weiterbildung besucht 
werden (480 € pro Blockseminar, 
Kindergartenkurs 160,-€)

Veranstaltungsort: Freie Hoch-
schule Stuttgart

Information und Anmeldung: 
Matthias Jeuken, Freie Hochschule 
Stuttgart: 
jeuken@freie-hochschule-stuttgart
T: +49 (0)711 210 94 36

„IM BLICK EURYTHMIE“
Tag der offenen Tür am Euryth-
meum Stuttgart

5. Mai 2018 ab 11 Uhr

Mit künstlerischen Darbietungen 
der Studierenden und des El-
se-Klink-Ensembles, mit Gesprächs-
möglichkeiten und Informationen 
zum Eurythmiestudium

Eurythmeum Stuttgart
Zur Uhlandshöhe 8
70188 Stuttgart
ausbildung@eurythmeumstuttgart.de
www.eurythmeumstuttgart.de

Workshops und Seminare 
mit Ulrike Wendt, Studio B7

Die Ätherarten in Bewegung 
Wochenendseminare zu den Äther-
übungen von Marjorie Spock

4.– 6. Mai 2018 Anthroposophi-
schen Zentrum Kassel
Anmeldung: Donata Hellbrück, 
post@heil-eurythmie.de, 
T: 0561 920 330 65

18. -20. Mai 2018 Waldorfkindergar-
ten Neustadt/Weinstr.
Anmeldung: Katharina Knipping, 
katharinapablo@gmail.com, 
T: 06321 925 20 77

Lichtqualität und Lebenskräfte – 
welche Wirkung hat welches Licht?

Seminar mit Markus Buchmann & 
Ulrike Wendt

27. bis 29. April 2018

Haus Freudenberg
82319 Starnberg-Söcking
Anmeldung: Jutta Reisch
Haus-Freudenberg@t-online.de 
+49 (0)8151-12379
www.hausfreudenberg.de
Termine, Details www.bildekraefte.de

Planetensiegel
Angaben von R. Steiner und E. Zuccoli
Sa. 20. bis Sa. 27. Oktober 2018

Für Eurythmisten und Heileurythmisten

Leitung: Margrit Hitsch-Schindler                          

Anmeldung: 
mail@eurythmie-berlin.de, 
Tel. 030-8026378

Schule für Eurythmische Art und 
Kunst Berlin, Argentinische Allee 
23, 14163 Berlin, 

(BVHE mit 56 Punkten anerkannt)



67
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