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Liebe Leser,
Sehr herzlich danken wir allen, die im vergangenen Jahr durch eine Spende den Rundbrief unterstützt haben! Zu unserer grossen Erleichterung wurde es dadurch möglich, die Druck- und Versane
kosten der letzten Nummer zu decken.
Inzwischen sind die Preise wiederum beträchtlich gestiegen. Ausserdem können jetzt Rundbriefe
in vermehrter Anzahl nach Ost-Deutschland gesGhickt werden, worüber wir uns sehr freuen I Dies
bedeutet aber auch, dass wir umsomehr auf Ihre Mithilfe angewiesen sind. Jede Spende, ob gross
oder klein, werden wir dankbar entgegennehmen. Wie Sie uns diese am besten zukommen lassen, les
Sie nebenan auf der grünen Seite links unten.
Ein weiterer Dank richtet sich an alle, die durch schriftliche Beiträge den Rundbrief bereichert haben. Wir hoffen, dass in diesem Jahr wiederum viele Autoren - auch solche, die bisher
noch im Verborgenen geblieben sind - sich betätigen werden ! Wie immer müssen wir alle bitten,
Aufsätze und Berichte kurz zu fassen und bis spätestens 1. Oktober in Maschinenschrift (Zeilen weit auseinander!) einzusenden.
Mit herzlichem Gruss
Cara Groot
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Eurythmie und Sprachgestaltung in russischer Sprache
Die Frage nach Eurythmie und Sprachgestaltung in russischer Sprache ist heute vielerorts
aktuell, daher stellen wir einige Aspekte dieses Themas an den Anfang des vorliegenden
Rundbriefes.
C.G.
Rudolf Steiner
Zur russischen Volksseele
"Ich habe Ihnen öfters gesagt, dass man die europäischen Völker dadurch erkennt, dass man
versteht, wie die Volksseele spricht zu den Italienern durch die Empfindungsseele, zu den
Franzosen durch die Verstandes- oder Gemütsseele, zu den Engländern durch die Bewusstseinsseele, zu den Deutschen durch das Ich, zu den Russen durch das Geistselbst. Aber dieses
Sprechen durch das Geistselbst bedingt, dass bei den Russen heute Instinkte sind, welche
sich erst entwickeln werden in der Zukunft. In einer fernen Zukunft wird erst zutage treten, was die russische Volksseele zu sagen hat, wenn einmal die Menschenseele hinentwickelt
ist bis zum Geistselbst. Darum hat alles, was im Osten zutage tritt, noch etwas Keimhaftes.
Nun fühlen aber diese Völker des Ostens instinktiv, dass sie einer anderen Kulturströmung
angehören. Sie fühlen, dass sie zu warten haben. Aber kein Mensch wartet gern, wenn er sich
auf sein Gegenwartsbewusstsein besinnt. Das ist ja dasjenige, dass sie warten sollen und bewusst aufnehmen, was europäische Kultur ist. Dagegen lebt in ihhen der Instinkt, dass sie
zu lenken und zu leiten haben, dass sie nicht schnell genug Europa tot machen können, während der natUrliche Gang ist, dass sich in Mitteleuropa entwickelt, was sich entwickeln
kann aus dem Zwiegespräch der Volksseele mit dem Ich.
Bei der russischen Volksseele liegt es so, dass sie in die Schule zu gehen hat bei Mitteleuropa, und wenn sie verarbeitet hat, was in Mitteleuropa vorgearbeitet wird, dann wird
sie einmal beitragen können, was sie beizutragen hat zur europäischen Kultur."
("Menschenschicksale und Völkerschicksale", GA 157, Berlin, 23 .6.1915)
Marie Steiner
Zu Eurythmie und Sprachgestaltung in russischer Sprache
!IMan hat das Gefühl, dass für das russische Gedicht weder die Rezitation, noch die Deklamation sich eignet, es will ausgeatmet, ausgehaucht werden. Die Sprache verfliegt, verfliesst
in Wellenbewegungen; sie ist das Gegenteil der französischen Sprache, die immer einschnappt.
Sehr schwer die richtigen eurythmischen Formen zu finden, man muss sie in einer schrägen
Horizontale aufsteigen lassen, die wie die Welle zurückfällt. Man könnte ruhiger" sein, dass
nichts Falsches herauskommt, wenn man eine Uebersetzung vor sich hat. Wird einem das Gedicht
vorgelesen, so wirkt es wie ein Hauch, der sich durch die Form nicht einfangen lassen will.
Ganz anders wirkt die Sprache, wenn ein sie auch lautlich gut beherrschender Deutscher
spricht; es kommt dann eine Form in sie hinein. Dasselbe spielt sich ab im seelischen Leben
des Russen; auch dieses entzieht sich, flieht, schnappt nicht ein. Es ist eben wie die
Sprache ganz Zukunft. Nimmt er das Westliche stark in sich auf, so wird der Russe unwahr
(Beispiel: Mereschkowskij). Der Einschlag des Deutschtums ist für das Russentum notwendig.
Durch seine ganze Geschichte hindurch hat es ihm den Inhalt gegeben. Es könnte ihm auch die
Form geben, wenn sich der Russe nicht in unendlichem instinktivem Hochmut abschlösse. Dieser
Hochmut macht den Gegenwartsrussen, der selbst noch nichts ist, aber sich als Zukunft fühlt,
ziemlich unerträglich. In seinem Anschauen liegt etwas, was da sagt: 'Ihr seid doch alle
Barbaren, ich bin mehr; ich steige gar nicht zu euch herab. Was Ihr da alles schaffen wollt,
das haben wir ja in uns.'
Durch die Armbewegung nach oben und unten ist ein Versuch gemacht, das Charakteristische
der russischen Sprechweise eurythmisch festzuhalten.
Beim Sprechen sollte man mehr vokalisieren und den Versuch machen, die Sprache mehr zu gest~lten, bildhaft zu machen. Die Russen lassen die Vokale fallen.
Die Russen besitzen ihre Sprache noch nicht.
Die Russen sprechen egoistisch, in sich hinein, als ob die a ndern nicht da wären.
Es wird der Deutsche den Russen lehren müssen zu sprechen.

- 2Der hat noch kein Gefühl für seine Sprache, der alle Augenblicke sie mit Sätzen aus fremden Sprachen vermischt, wie es die Russen tun.
Die Deutschen haben am Lateinischen oder am Französischen sprechen gelernt. "
("Entstehung und Entwicklung der Eurythmie", GA 277a, S. 101)
Ueber die russische Sprache
Marie Savitch (1882 - 1975, erste Leiterin der Eurythmiegruppe am Goetheanum)
Will man etwas über die russische Sprache erzählen, so befindet man sich in einer besonderen Situation, weil jede Behauptung ebenso richt sein kann wie das Gegensätzliche. Denn die
innere Polarität ist das Wesen der russischen Sprache. Man muss aber nicht denken, dass in
der russischen Seele oder in der russischen Sprache ein Chaos herrsche. Lebt doch in der
Geistnatur die Polarität zwischen Licht und Finsternis, und durch ihre Taten und Leiden
entsteht nicht das Chaos in der Natur, sondern es entstehen Farben, eine höhere Ordnung.
Diesen Gegensatz trifft man in jedem Element der russischen Sprache. So tritt er zum Beispiel auch im Erleben und in der Aussprache der Konsonanten auf. Jeder, der in der russischen Sprache wirklich lebt, kann jeden Kons9nanten hart und weich aussprechen. Es ist etwas Abgeschlossenes, sich Zurückziehendes, Abweisendes in der Aussprache des harten Konsonanten und ein in die Weite Ausströmendes, Sichverbindendes mit dem, was vor einem ist, in
der Aussprache des weichen Konsonanten.
Die Vokale we~den in verschiedenen Gebieten verschieden ausgesprochen: Im Norden und Nordosten werden alle O-Vokale ganz besonders betont, in der Mitte Russlands verschwindet das
klare 0 in ein sehr offenes A. Es sind dies auch die charakteristischen Züge in der Seelenkonfiguration des nordischen und nordöstlichen Gebietes, während das andere charakteristisch ist für den Russen, der in der Mitte des europäischen Russlands lebt. Im Norden und
Nordosten trifft man auf Menschen, die verschlossen sind, schweigsam. Sie besitzen sehr
grosse physische Kräfte und sind sehr arbeitsam. Man trifft sie sehr oft in der Waldgegend,
im Wald, der noch nach den eigenen Gesetzen wächst, der noch eigenen Willen hat. Im Volke
sind die Berufe, die mit dem Wald zusammenhängen, Holzfäller und Flösser. Zum Ural hin
sind es die Menschen, die in den Metallbergwerken arbeiten. - Die Bevölkerung, die mehr das
A betont, besteht aus Bauern. Sie haben. oft das bekannte runde russische Gesicht und das
bekannte "russische" Lachen. Etwas südlich und östlich von Moskau sind die Felder ausgedehnt bis zum Horizont. Man sieht nichts um sich als die Erde, die Getreidefelder trägt,
und den Himmel darüber,der das Licht zur Erde schickt, und den wohltuenden Regen. Es ist
ein Erleben von der Erde, die die Pflanzen trägt, und ein Erleben des Himmels. Aber es ist
eine Zweiheit, die zueinander gehört, denn von den Getreidefeldern, die golden glänzen vor
der Ernte, schickt die Erde das Sonnenlicht wieder he~au~, und wunderbar beschreibt Rudolf
Steiner, wie der Russe mit seinem Volksgeist verbunden ist im Licht, das von der besonnten
Pflanzenwelt zurückstrahlt. Deshalb sind die Erdenkräfte für den Russen nicht beschwerende
Kräfte und erst r~cht nicht dunkle Kräfte. Im Gegenteil: Sie durchströmen seine Glieder,
machen sie beschwingt, bewegt und biegsam. Mit der Erde zu tun zu haben macht den Russen
froh. Er liebt auch die Gegenstände und die Werkzeuge, die auf der Erde zu ergreifen sind.
Die Arbeit ist für ihn das Leben. Es gibt keinen Zwiespalt zwischen der Arbeit und dem Leben. Deshalb ist die technische Entwicklung des 20. Jahrhunderts dem Russen nicht fremd.
Die sonnenbelichtete Erde, die die Pflanzendecke trägt, die die Glieder beschwingt macht,
strömt auch hinein in die ganze Art, wie der Russe spricht. Rudolf Steiner beschreibt dies
mit der grössten Exaktheit: "Der Russe läuft seiner Sprache nach"; diese Sprache ist noch
nicht in die abstrakten Formen hereingedrängt. Sie ist im Verhältnis zu den anderen europäischen Sprachen noch lebendig. Es leben zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten in dieser
Sprache. Sie muss aber noch ihre Formkräfte entwickeln, und in diesem Sinne sagt Rudolf
Steiner: "Der Russe muss vom Deutschen die russische Sprache sprechen lernen." Er meint
dies in dem Sinne, dass der Russe in der Sprache eine stärkere zentrale Form finden müsste.
- Was aber in diesem Ausspruch von Rudolf Steiner nicht enthalten ist, ist, dass unter dem
Einfluss des abstrakten europäischen Sprechens dem Russen die russische Sprache erstirbt.
Die unbeweglichen Wort- und Lauthüllen der abstrakten europäischen Sprachen zerstören den
Strom der russischen Sprache, und sie zieht sich zurück. Der Weg aber, von dem Rudolf Steiner

-3 spricht, ist vorhanden. Es ist die lebendige Sprache der Eurythmie. Wohl waltet in ihr
das Gesetz, aber es ist das Gesetz des Lebens. Und in diesem kann der Russe seine Sprache wiederfinden in der Lebendigkeit, der Zukunftsentwicklung entgegen, sublimiert durch
das Lebendige im Worte.
Aus der Arbeit von Mascha Pozzo *) (Demonstrationen und Unterricht) - Etwas zur russischen
Eurythmie
Astrid Prokofieff (Bad Boll)
Rudolf Steiner sagte zu Frau Assja Turgenieff, einer russischen Eurythmistin: "Die russische Sprache ist die härteste und die weichste der europäischen Sprachen, hören Sie hin:
Bielyi". Im Russischen kann jeder Konsonant hart oder weich sein, je nachdem welcher Vokal dem Konsonanten folgt. Die Vokale A, 0 und U machen den vorangehenden Konsonanten hart,
E und I weich, wobei die Vokale relativ neutral bleiben. Diese Eigentümlichkeit der harten
und weichen Konsonanten, die durch den kommenden Vokal beeinflusst werden, wo das Zukünftige das Gegenwärtige bestimmt, ist ein besonderes Charakteristikum der Sprache.
Die eurythmische Aufgabe für die harten Konsonanten lautet: - Mit dem rechten Arm die Gebärde auf sich zu rühren, "verdichtend". - Die eurythmische Aufgabe für d'ie weichen Konsonanten ist: - Mit dem linken Arm die Gebärde von sich wegführen, "lösend';. - Der fortwährende Wechsel ergibt eine starke Rechts-Links-Bewegung. Schon daran zeig~ sich, dass die
russische Sprache eine sehr lebendige, in Bewegung begriffene, aber noch nicht harmonische,
ist. Erst durch die Ueberwindung, Beherrschung dieser Gegensätze kann die Harmonie, die
Mitte, entstehen.
Hingegen in der deutschen Eurythmie sind die Gebärden ausgeglichen. Es braucht nur an die
12 Konsonanten des Tierkreises erinnert werden, von denen jeder einzelne immer mit bei den
Armen harmonisch geformt wird. Ganz im Gegensatz dazu steht die russische Eurythmie mit
ihrem dauernden Wechsel zwischen harten und weichen Konsonanten, welche entweder mit dem
rechten . oder linken Arm gestaltet werden müssen. Was in der russischen Eurythmie das Ziel
ist: die Ueberwindung der Gegensätze, die Erzeugung des Gleichgewichtes, das is t in der
deut;stheln Eurythmie bereits ausgebildet.
Zu den bekannten Konsonanten gibt es i m Russischen noch einige weitere Laute: verschiedene
Zischlaute:
Als zwei selbständige Laute gibt es das stimmlose (harte) S und das stimmhafte (weiche) S.
Dazu das Tz, das tsch, sch (hart und weich), dann schtsch und wie im französischen Wort
"journal" das jsch. Für diese Fülle hat Rudolf Steiner sehr differenzierte eurythmische
Gebärden aus den urbildlichen Lautformen dem Klange nach abgeleitet.
Bemerkenswert ist noch, dass der Laut H nicht Eingang in die russische Sprache gefunden
hat, oft wird in den Worten wie Harmonie, g gesetzt: Garmonia, aus Herodot wird Gerodot,
Hexameter wird zu Geksameter.
Dafür gibt es die feine Unterscheidung des weichen CH und des harten CH. Der Konsonant
kann auch noch durch ein sogenanntes "weiches Zeichen", ein kleines leichtes eurythmisches
I mit der linken Hand "aufgelöst", d.h. weich gemacht werden. Das "harte Zeichen", heute
kaum mehr verwendet, hat keine besondere Gebärde erhalten, da es klanglich auch nicht erscheint beim Sprechen, sondern nur der erhärtete Konsonant.
Die Vokale - eurythmisch aus der Mitte strömend mit beiden Armen gleichzeitig gebildet _
ertönen im Russischen rein: a e i 0 u. Dazu gibt es noch die jotierten Vokale ja, je, ji , jO,
ju, für die wiederum eigene Gebärden von Rudolf Steiner gegeben wurden aus dem Klang heraus

* ) Mascha Pozzo (15.11.1911 - 16.3.1990) Siehe auch unter "Nachrufe" in dieser Nummer

- 4und oftmals, weil durch das j erhärtet , mit Betonung des r echten Arms. Der Laut ja, der
zugleich das Wort "ich" ist, hat eine bestimmte Fingerhaltung, die bei Worten mit besonderer Bedeutung angewendet wird wie z.B. swjatoji (heilig), aber nicht bei jana (Grube).
Ein dem mitteleuropäischen Ohr gänzlich unbekannter Vokal (kein Diphtong) ist das tief im
Gaumen ansetzende ui, welches immer hart klingt. Es wurde aus den Urbildern U und I eine
Gebärde geschaffen.
Die deutschen Diphtonge au. äu, eu. ei kommen in der Art nicht im Russischen vor. Siehe
Tatjana Kisseleff "Eurythmische Arbeit mit Rudolf Steiner", S. 153.*) So wird das Wort
Eurythmie im Russischen zu Jewritmija. eu wird zu ew. Ei wie in Steiner wird als ai oder
e-i, 2 einzelne Vokale übersetzt. Die Umlaute ä, Ö, ü sind nur dem Deutschen eigen.
Für den Eurythmisten, der die russische Eurythmie zu erlernen sucht, besteht die schwierige Aufgabe darin, die gegensätzlichen Lautformen (hart und weich) zu einer von einem
Aetherstrom durchzogenen Wort- oder gar Satzgebärde zu bilden. Dieses war eines der wesentlichsten Anliegen in den Unterrichtsstunden von Frau Pozzo. Die Laute sollten zu einem
Aethergebilde werden. gleichgültig, ob das Mund B links lösend, von sich weg und das folgende R rechts auf sich zu, verdichtend, zu gestalten sind. Es ist ein Ringen, welches diese Sprache fordert und nur die Vokale erlauben für einen Augenblick die Mitte zu empfinden.
um wieder in den Kampf des Engels mit dem Dämon (wie ein Gedicht von Alexander Puschkin
schildert) zu treten.
Für das russische Wesen typisch erachtete Frau Pozzo auch die Angabe bei fast· allen Gedichten von Wladimir Solowjew, die eine Form von Dr. Rudolf Steiner erhalten haben: z.B. eine
Zeile unten oder in der Mitte, die nächste in Haupteshöhe und darüber mit den Armen zu lautieren, wechselnd durch das ganze Gedicht. Frau Pozzo übte mit ihren Schülern immer wieder
einen Strom durch diese Zonen zu führen unabhängig vom Sinngehalt der Worte oder Lautgestaltungen.
Mir scheint, dass diese Angabe auf einen Aetherstrom weist, der den russischen Menschen von
der Erde in den Kosmos leiten möchte, so wie das Himmelslicht ihm von der Erde zurückstrahlt.
(Siehe Rudolf Steiner, GA 174, 28. 1.1917 und GA 178, 16.11.1917)
Die Sprache
Konfuzius
Konfuzius (Chinesischer Philosoph 552 - 479 v. Chr.) wurde einmal gefragt,
was er als erstes tun würde. wenn er ein Land zu regieren hätte.
"Ich würde vor allem die Sprache verbessern", erwiderte er. Seine Zuhörer
waren verw\!l19.ert. "Weshalb?" fragten sie.
Die Antwort des Meisters: "Wenn die Sprache nicht einwandfrei ist, sagt man
nicht, was man meint. Wenn das Gesagte aber nicht das ist, was man meint,
bleibt ungetan, was getan werden soll. Wenn es ungetan bleibt, verfallen
Sitten und Künste, und das Recht geht in die Irre. Wenn das Recht in die
Irre geht, ist das Volk hilflos und unsicher. Deshalb darf in dem, was ges:agt wird, nichts willkürliches sein. Es gibt nichts Wichtigeres. "
Vom Aetherischen in der Sprachkunst
Martin Georg Martens (Alfter)
Ein immer wieder unter anthroposophischen Künstlern bewegtes Problem liegt darin, dass es
Hinweise aus der Geisteswissenschaft gibt, die besagen, dass der künstlerische Schulungsweg, würde er in all seiner Intensität auf das meditative Gebiet verlegt werden, zur Geistesschau führen müsste. Das heisst, dieselben Mittel, die ein wahres Kunstwerk hervorbringen, bewirken auf dem inneren Seelenweg die Einweihung. Rudolf Steiner sagt: "Der
Künstler bringt das Göttliche dadurch auf die Erde, dass er die Welt in die Sphäre des
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-5 Göttlichen hebt.l) Um dies zu erreichen, muss er aber das Göttliche kennen, sonst kann er
es nicht aus den sinnlichen Qualitäten der Kunst heraus gestalten. Der Erneuerungsimpuls
der Anthroposophie für die Künste liegt im wesentlichen nicht darin, dass ganz andere Künste entwickelt werden (Ausnahme ist die Eurythmie), sondern darin, dass in der HiLflosigkeit des modernen Kunstgeschehens wieder die Orientierung am Göttlichen möglich ist. Der
nicht anthroposophisch arbeitende Künstler ist auf ein gesundes inneres Gefühl vom Geistigen angewiesen, das ihn treu lenken oder auch verlassen kann. Der aus dem anthroposophischen
Hintergrund schaffende Künstler kann an der Erkenntnis des Geistigen seine Empfindungs- und
Willensrichtungen schulen, läuft aber Gefahr, im künstlerischen Schaffen die Erkenntnis
nicht vergessen zu können, um sie aus dem Stoffe auferstehen zu lassen. Er bringt dann "das
Schöne in einem sinnlich-wirklichen Gewande" und nicht "das Sinnlich-Wirkliche in einem
göttlichen Gewande. "1)
Die Schulungskriterien sind in den Künsten gleicherweise überschaubar wie auf dem Weg zur
höheren Erkenntnis. Der Vergleich einiger Elemente möge die Verwandtschaft beider Wege
sichtbar machen.
In seiner Schrift "Die Schwelle der geistigen Welt"2) schildert Rudolf Steiner, wie · das
erste Auftreten geistiger Erlebnisse im menschlichen Bewusstsein vergleichbar ist dem Auftreten der Erinnerungsbilder. "Man denke sich nun in der Seele auftauchend ein Bild in solcher Art, wie ein Erinnerungsbild ist, doch so, dass dies Bild nicht etwas vorher Erlebtes,
sondern etwas der Seele Fremdes ausdruckt." Es kommt darauf an, diese Erinnerungsbilder
nicht als das zu nehmen, was sie sind, sondern sie lesen zu lernen. Nicht Traumbild~r sind
hiermit ~gesprochen, die vielfach Verworrenheit des Seelenlebens spiegeln, in denen der
.Mensch sich wie in notwendigen Abläufen eingesponnen erlebt, vielmehr wird mit Erinnerungsbildern verglichen. Ihnen steht der Mensch, wenn er sie verarbeitet hat, frei gegenüber.
Sie löschen Unwesentliches aus und "idealisieren" das Besondere.
Etwas diesem Tatbestand Vergleichbares liegt in der Dichtung vor. Abgesehen davon, dass ein
Grossteil der Dichtung sich auf die Vergangenheit bezieht, also Erinnerungscharakter trägt,
haben die Bilder der Dichtung immer einen anderen Zusammenhang, als dies im normalen Leben
der Fall ist.
"I'ch sah des Sommers letzte Rose stehn,
Sie war, als ob s ie bluten könne, rot •••• "
(Friedrich Hebbel, Sommerbild)
Natürlich sah der Dichter nicht die letzte Rose des Sommers. Wo diese ist, kann er gar nicht
wissen. Aber die eine Rose vereinigt in sich im höchsten Sinne alles, was mit dem Welken und
Sterben der Rosen überhaupt erfasst werden kann. Würde man sagen: Ich sah eine der letzten
Rosen des Sommers stehen, so würde das zwar dem Tatbestand einigermassen entsprechen, doch
das Besondere, Idealisierende der Dichtung wäre profaniert. Ein Grösseres, Umfassendes steht
für das Wirkliche, Spezielle. Man spricht hier in der Poetik von der Vertauschung der Begriffe, den Tropen; in diesem Fall handelt es sich um eine Metapher. In der zweiten Zeile tritt
ein Vergleich auf: "als ob sie bluten könne". So wird die Dichtungssprache ständig aufgebrochen gegenüber unserem normalen Verständnis, um durchlässig für ein geheimnisvolles,
tieferes Erfassen zu werden.
Ein weiteres Element des Erlebens in der ätherischen Welt " ••• ist der Trieb der Hingabe an
dasjenige, was man erlebt. Man muss in dem Erlebnis untertauchen, man . muss eins mit ihm werden können; man muss dies bis zu einem solchen Grade können, dass man sich ausserhalb seiner.eigenen Wesenheit erschaut und in der anderen Wesenheit drinnen fühlt. Es findet eine
Verwandlung der eigenen Wesenheit in die andere statt, mit welcher man das Erlebnis hat."2)
Ohne diese Verwandlungs fähigkeit könnte das übersinnliche Bewusstsein keine Beobachtungen
in der ätherischen Welt machen, wäre also bewusstlos, sagt Rudolf Steiner wenig später.
Ueberträgt man diese Worte auf das künstlerische Schaffen, so decken sie sich vollständig
mit dem, wie sich der Künstler mit dem Stoff seiner Tätigkeit verbindet. Er darf nicht in
reflektierender Weise hinter seinem Werk zurückbleiben und von aussen arrangieren. Vielmehr
muss er sich mit allem, was er tut, identifizieren, das heisst in die Sache hineinschlüpfen,
sie selber sein. Ein fortwährender Verwandlungsprozess findet statt, indem man zum Beispiel
als Sprachkünstler von einem Motiv zum anderen schreitet, indem man aber auch Laut- und
Rhythmenwirksamkeiten durch sich hindurchgehen lässt und diese auch annimmt. Wenn Rudolf
Steiner vom Sprachgestalter fordert, dass er sich selbst zuhören muss, so ist damit gemeint,
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wie man ganz im Stoff, in der anderen Wesenheit tätig ist.
Sucht man nach einem Werk der Dichtung, das dieses Element der Verwandlungsfähigkeit im
höchsten Sinne fordert, weil es sich aus sinnlich greifbaren Bildern herauszieht und in
reinste Prozesse eintaucht, so findet man in den "Urtrieben" von Fercher von Steinwand wohl
das Vollkommenste in dieser Art. Ferchers Urtriebe haben in diesem Sinne für den Sprachgestalter den grössten Anreiz. Gleichzeitig zeigt sich hierbei auch eine weitere Schwierigkeit künstlerischen Schaffens, das auch für das Bewusstsein in der ätherischen Welt massgeblich ist. Es ist die Frage des Sich-Selbst-Bewahren-Könnens. Wird mich der Lebensstrom
der Verwandlungskraft überwältigen, verschlingen, oder kann ich meine Eigenwesenheit bewahren? Dies gilt gleicherweise für die Erfahrungen in der ätherischen Welt wie im Künstlerischen. An Ferchers Urtrieben zeigt sich dies darin, ob ich als Künstler in einen Strom
mitgerissen werde und nicht mehr weiss, wo ich stehe, oder ob ich als Zuhörer die Kraft
verliere, wach im Verstehen dabeibleiben zu können, ohne vom Wirbel des Geschehens betäubt zu werden. Hier gibt es nur ein Mittel, um sich nicht zu verlieren, und das ist, im
Denken einen gewissen Grad von Erkraftung und Lebendigkeit erlangt zu haben.
Für die übersinnliche Erkenntnis schildert Rudolf Steiner, dass es das in der Sinneswelt
erkraftete Denken ist, das den Menschen im Uebersinnlichen die Möglichkeit gibt, sich selbst
gegenüber den dort wirkenden Wesenheiten zu bewahren. Ist das Denken nicht genügend erkraftet, so hat der Mensch zwar geistige Wahrnehmungen, ist aber völlig orientierungslos diesen gegenüber und wird notwendig den Verführungen luziferischer und ahrimanischer Wesenheiten verfallen. Hinzu kommt noch eine Andersartigkeit des Denkens in der elementarischen
Welt gegenüber der Sinneswelt. In dieser erfolgen Sinneswahrnehmung und Denken im Nacheinander, während im Bilderschauen der ätherischen Welt mit der Schau gleichzeitig das Denken
auftritt und die Bedeutung der Wesen und Kräfte mit-wahrnimmt.
Wiederum kann vom künstlerischen Schaffen gesagt werden, dass in ihm das Denken die gleiche
Rolle spielt wie in der Geistesschau. Um nicht orientierungslos den Schaffenstrieben zu
verfallen, in denen die luziferischen und ahrimanischen Kräfte wirken, bedarf es einer
Kräftigung des Denkprozesses. Es muss beachtet werden, dass das am Sinnesschein geschulte
und erkraftete Denken in der geistigen Welt weiterhilft. Sicherlich sind dann gerade für
den Künstler, der ja in der Sinneswelt schafft, Schulungen in der goetheanistischen Betrachtungsweise notwendig, das heiss.t Sinnes schulung , um an den gereinigten Sinneswahrnenmungen die richtigen Gedanken zu finden. - Aber auch die Tatsache der Gleichzeitigkeit von
Geistesschau und Denken für das übersinnliche Wahrnehmen gilt im Künstlerischen. Ein Vorausdenken: so will ich es machen, hindert mich am künstlerischen Prozess ebenso wie ein
reflektierendes Betrachten meiner Tätigkeit. Ich muss im Augenblick des Tuns wissen, wo
ich stehe und wohin es wei tergeht. Man kann den Zustan.d des künstlerischen Bewusstseins
auch als "mitschaffendes Bewusstsein" bezeichnen. Das berüchtigte "Kopf ab" bedeutet nicht,
dass man besinnungslos im künstlerischen Schaffen treiben soll, sondern dass das alltägliche Denken abgelegt werden muss und dass dafür ein Denken treten muss, dass im gegenwärtigen, sich ständig verwandelnden Schaffen anwesend sein muss.
In der oben schon angeführten Aussage Rudolf Steiners: " ••• man muss bis zu einem solchen
Grade mit dem Erlebnis in der ätherischen Welt eins werden, dass man sich ausserhalb seiner eigenen Wesenheit -erschaut und in der anderen Wesenheit drinnen fühlt" liegt noch ein
weiteres Geheimnis des künstlerischen Schaffens. Wenn man sich in der Geistesschau ausserhalb seiner eigenen Wesenheit und in der anderen erschaut, so weist das auf ein zweifaches
Erleben hin, nämlich einerseits auf die eigene Wesenheit, von der aus man sich aber andererseits in der anderen Wesenheit darinnen erschaut. Das gewöhnliche Bewusstsein muss hier die
Frage danach stellen, ob es überhaupt möglich sein kann, sich ausserhalb seiner selbst in
einer anderen Wesenheit zu erschauen und gleichzeitig man selbst zu sein. Der Künstler
kennt diesen Zustand. So muss ein Schauspieler ganz in seiner Rolle stecken und sich dennoch von aussen zusehen können. Der Sprachgestalter muss gleichzeitig seinen Leib kontrollieren, während er über das losgelöste Hören die Sprache im Umkreis gestaltet. Ein zweifaches Selbsterleben tritt hier als Bewusstseinszustand auf.
Als die eigentlichen Wesenheiten der ätherischen Welt schildert Rudolf Steiner die Elementarwesen. Neben ihnen gibt es auch solche Wesen, die sich nicht nur aus dieser Welt erklären lassen, weil sie gleichzeitig noch anderen Welten angehören, so wie der Mensch auch
nicht einzig aus seiner physischen Erscheinungsform abgeleitet werden kann. Di e Elementar-
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sich ihr Wirken in den Stoss-, Wellen-, Zitter- und Blaselauten wieder. Manche Uebungen
gibt es in der Sprachgestaltung, die geeignet sind, ein wesenhaftes Erleben der vier Elemente zu erarbeiten. Dazu gehören vor allem die zuletzt von Rudolf Steiner im "Dramatischen Kurs"3) gegebenen Uebungen für das Stosswellen (Keil Diele ••• ) aber auch für das
Luftig-Feurige (Reihe reihen reich ••• ), dann aber die längste aller Uebungen, die in der
Regel anderthalb bis zwei Stunden dauernde "Aale geben"-Uebung. Hierbei kommt es in konsonantischer Hinsicht darauf an, einen ständigen Fluss des elementar ischen Wirkens von
Stossen,Wellen, Zittern und Blasen zu erleben, um damit eine genügende Lautgeschmeidigkeit
im Sprechen zur Verfügung zu haben. Wesentlich dabei ist nicht, die Laute einzig in artikulierender Weise äusserlich zu beherrschen, sondern sich an ihr wechselndes Leben hinzugeben, darin einzutauchen, also wesenhaft mit den elementarischen Kräften eins zu werden
im Sinne de~ Verwandlungsfähigkeit.
In dem Eins-Werden mit den Wesenheiten derelementarischen Welt entwickeln sich Verhältnisse, die Rudolf Steiner als ein ausgeprägtes Leben von Sympathien und Antipathien bezeichnet. "Wie man eine vielfältige Sinnenwelt hat, so kann man eine vielartigsympathische oder
antipathische elementarische Welt erleben. Auch dies kommt dabei noch in Betracht, dass
'antipathisch' für das Reich. des Elementarischen nicht den Beigeschmack hat, dass man sich
von ihm innerlich abwendet; man muss da mit antipathisch einfach eine Eigenschaft des elementarischen Wesens oder Vorgangs bezeichnen, die zu einer sympathischen Eigenschaft eines
anderen Vorganges oder Wesens sich ähnlich verhält, wie etwa in der Sinneswelt die blaue
zu der roten Farbe. - Man könnte von einem 'Sinne' sprechen, den der Mensch für die elementarische Welt in seinem ätherischen Leibe zu erwecken vermag."2)
Mit Sympathie und Antipathie geht der Sprachgestalter in besonderer Weise um, wenn er die
Texte durch die Gebärde vorbereitet. Rudolf Steiner schildert sechs Grundgebärden, die in
jeder Bewegung enthalten sind, erkannt und in der Sprache wiedergefunden werden können.
Innerhalb der sechs Grundgebärden sind Sympathie und Antipathie dadurch auffallend, dass
die gewöhnlichen Erlebnisse zu ihrem Verständnis nicht mehr hinreichen. Antipathie zum Beispiel drückt sich dann in der Sprache aus, wenn in der Gebärde ein Abschleudern der Glieder
festgestellt wird. Wenn ich also jemandem im Zorn eine Faust entgegenschleudere, so kann
das noch leicht als Antipathiegeste erlebt werden. Stelle ich aber fest, dass ein Gebärdenausdruck der Freude ebenfalls immer mit einem mehr oder weniger starken Abschleudern der
Glieder zustande kommt, so sträubt sich etwas in mir, dies als Antipathie anerkennen zu
müssen. Ich muss also ein neues Verhältnis dazu aufbauen. Sympathie und Antipathie sind
nicht mehr meine persönlichen Empfindungstendenzen. In der Gebärde werden mir diese beiden
Kräfte zu Wahrnehmungsorganen von Verhältnissen, von Eigenschaften der Dinge und Vorgänge.
Nun lässt sich der Begriff von Antipathie innerhalb der Gebärden erweitern. Denn ein Zurückziehen auf sich selbst oder auch ein Ansichhalten, zwei weitere Grund-Gebärden, haben
durchaus einen antipathischen Charakter, stellen also zu der eigentlichen Antipathie-Gebärde des Abschleuderns weitere Farben dieser Qualität dar. Ebenso liegt den Gesten des
Deutens und Tastens gegen Widerstände, wiederum zweier Bewegungstendenzen, eine deutliche
Nuance von Sympathie - indem darin immer ein gewisses Ausholen zum Berühren des anderen
vorliegt - neben der eigentlichen Sympathie-Gebärde zugrunde. So ergibt sich in der Wahrnehmung und Differenziertheit der Gebärden in der Sprache - jede Bewegung enthält in mehr
oder weniger komplexer Weise die angedeuteten Gebärdentendenzen in sich - ein solches Leben mit der Sprache, wie es für das übersinnliche Bewusstsein in der elementarischen Welt
gegeben ist. Indem der Sprachgestalter an der Gebärde arbeitet, verhält er sich zur Sprache
so, wie es der ätherischen Welt gemäss ist. Im Gebärdenstrom gestalten heisst, die SpraChe
ihrer ätherischen Wesenheit gemäss zu gestalten.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Sprache in der Sprachkunst aufgebrochen wird
(Tropen), um als irdische Erscheinungsform nach den Gesetzen des Aetherischen gestaltet
zu werden. Der Lebensstrom des Aetherischen aber ist ein Verwandlungsstrom, der sich im
Hindurchgehen durch die Bilder, Rhythmen und Laute offenbart. Deren Verhältnisse und Eigenarten äussern sich in viellaltigen Gebärdenformen von Sympathien und Antipathien, die für
das ätherische Leben charakteristisch sind. Der Sprachstrom im Sinne der ätherischen Eigen-

- 8art ist ein Verwandlungs strom nach den Verhältnissen der Gebärden, der durch die gesteigerten Möglichkeiten eines mitschaffenden Bewusstseins erreicht wird.
1) GA 47 Goethe als Vater einer neuen Aesthetik
2) GA 17 Die Schwelle der geistigen Welt
3) GA 282 Sprachgestaltung und Dramatische Kunst
Wie können Eurythmisten und Sprachgestalter zusammenwirken?
Martin-Ingbert Heigl (Ulm)
Mit dieser Frage trafen sich ab Dezember 1989 in etwa vierteljährigen Abständen Eurythmisten und Sprachgestalter aus München, Nürnberg, Heilbronn, Ulm, Salzburg und Aachen
im Münchner "Seminar fUr Sprachgestaltung", um gemeinsam am Verhältnis von Sprache und Eurythmie zu arbeiten. Aus den Problemstellungen, Arbeitsansätzen und Erfahrungen möchte ich
hier etwas andeuten.
Wie können wir das oft zu erlebende "Nebeneinander" von Eurythmie und Sprache überwinden?
Ist es richtig zu fordern, die Sprache müsse "tragen"? Gibt es ein dominierendes Element Sprache oder Eurythmie -, dem das andere zu folgen, oder sich zu opfern hat? So etwa waren, aus verschiedenen Erfahrungsbereichen stammend, die Fragestellungen. In Eurythmieaufführungen kann man sich oft hin und hergerissen fühlen: Richtet man die Aufmerksamkeit auf
die Bewegung oder die Sprache? In der Erarbeitung eines Programmes fehlt häufig auch der
innere Zusammenhang: wenn etwa der Eurythmist schon Vorstellungen hat, wie er mit den Lauten "Bildern zaubern" will und der Sprachgestalter dann "dazu" sprechen soll. Dann beschränk1
sich die Zusammenarbeit häufig auf Aeusserliches, wie schneller, dramatischer etc.
Sehr fruchtbar als Arbeitsgrundlage erwies sich uns dann eine Ansprache Rudolf Steiners vom
23. Dezember 1923 in Dornach. Sie ist enthalten in dem Band "Entstehung und Entwickelung
der Eurythmie",GA 277a. Rudolf Steiner schildert dort, wie ein intuitives (wortloses) Erleben des ganzen Gedichtes den Ausgangspunkt bildet, von dem aus der Sprechende dann die inspirative Sprachgestalt, der Eurythmist schliesslich das imaginative Bewegungsbild gestaltet.
So ergab sich rür die Arbeit, dass Eurythmist und Sprachgestalter erst einmal ein gemeinsames Erlebnis einer Dichtung erarbeiten müssen. Dies kann ebenso in der Auseinandersetzung
mit der anderen Auffassung oder aber durchaus in der übenden Arbeit an Sprache und Bewegung
geschehen. Aus diesem gemeinsamen Erlebnis (Intuition) können dann gleichermassen die Sprache des Rezitators wie die Bewegung des Eurythmisten erfliessen, jedes als originäre
SChöpfung und doch verbunden, da in der gleichen Erlebniswelt wurzelnd. Damit kann auch erreicht werden, dass die äusserlich sichtbare Bewegung des Eurythmisten gleichzeitig mit der
noch nicht hörbaren Erlebnistätigkeit des Sprachgestalters erfolgt - und nicht erst auf das
äusserlich hörbar werdende "Produkt" folgen, also nachhinken muss.
Dieses gemeinsame Stehen im (intuitiven) Erlebnis eines Gedichtes wird vorbereitet im gemeinsamen Erarbeiten - doch wird es im Grunde mit jedem Atemholen beim Sprechen und Eurythmisieren wieder hergestellt: die gemeinsame Einatmung kann verstanden werden als ein immer
erneutes Aufsuchen dieses gemeinsamen Erlebnisses als Quell der daraus erfliessenden Sprachoder Erlebnisgebärde.
In praktischen Uebprozessen versuchten wir, diesem gemeinsamen "Atemquellpunkt" naChzuspüren.
Dabei beschränkten wir uns zunächst auf einzelne Laute, dann Worte. Teilweise spontane oder
vorbereitete "Demonstrationen" des Arbeitsprozesses an einem Gedicht dienten dann als Erfahrungsgrundlage weiterer Gespräche. Hierbei wurde überraschend erlebt, dass es durchaus
nicht nur äusserliche Gründe sind, weswegen der Sprechende räumlich vor dem Eurythmisierenden steht: Versuche, in die Bewegung hinein zu sprechen wurden als wenig befriedigend erlebt, da dann die Sprache die Bewegung illustriert und innere Kraft verliert. Entsprechendes geschieht, wenn der Eurythmist äusserlich auf die bereits erklungene Sprache lauscht
und sie "nachahmt"; dann illustriert umgekehrt die Eurythmie die Sprache. Das "Vorgreifen"
liegt ja darin, dass nicht die äussere, fertige Sprache noch einmal in der Bewegung erscheint, sondern die noch unhörbare, innere Erlebnistätigkeit des Lautebildens durch die
Eurythmie sichtbar gemacht wird. Geschieht aber dieses Zusammenkommen nicht aus dem "Nachhinken", sondern aus dem souveränen Darinnenstehen im zeitlichen Prozess, also aus dem gemeinsamen Schöpfen aus dem Atemquellpunkt, der noch ausserhalb der Zeitströmung ist, so kann

- 9man die Erfahrung machen, dass die Bewegung durch die Sprache erst "Mark" erhält; so als
wUrde die rein ätherische Bewegungsform sich mit der Substanz des gesprochenen Lautes erfüllen und dadurch erst irdisch anwesend werden. "Charakter" muss dann nicht beabsichtigt
oder "gemacht" werden, sondern erscheint aus dem Wesenhaften des Prozesses.
Im gemeinsamen Schaffensprozess von Eurythmist und Sprachgestalter gibt es keine äusserliehe Abhängigkeit: beide handeln gleichermassen aus dem unmittelbaren Erlebnis der "Idee"
eines Gedichtes, die sie sich gemeinsam erarbeitet haben. Ein gemeinsames Suchen und Fragestellen - auch wenn es gar nicht zu äusserer Festlegung auf eine "Interpretation"
kommt -, kann schon die Seele flir die Wahrnehmung des anderen öffnen, wodurch dann etwas
vom Geist einer Dichtung erscheinen kann.
Liegt in einem derartigen Zusammenwirken nicht überhaupt das Urbild einer Gemeinschaftsbildung im Bewusstseinsseelenzeitalter? Den Keim legte Rudolf Steiner im Kapitel "Die Idee der
Freiheit" seiner "Philosophie der Freiheit": "Der Freie lebt in dem Vertrauen darauf, dass
der andere Freie mit ihm einer geistigen Welt angehört und sich in seinen Intentionen mit
ihm begegnen wird. Der Freie verlangt von seinen Mitmenschen keine Uebereinstimmung, aber
er erwartet sie, weil sie in der menschlichen Natur liegt." In den Vorträgen über "Anthroposophische Gemeinschaftsbildung" fUhrt Rudolf Steiner diesen Keim weiter zum "Erwachen am
Seelisch-Geistigen des anderen Menschen", das geschehen muss, wenn Menschen sich im "umgekehrten Kultus" in übersinnliches Erleben erheben möchten, ohne die Beziehung zur Realität
zu verlieren. In diesem Sinne können Eurythmisten und Sprachgestalter sich gegenseitig
"Realität" verleihen.
Das Märchen vom Quellenwunder
Reiner Marks (Göttingen)
Als im Sommer an unserer Waldorfschule "Das Märchen vom Quellenwunder" in dem Eurythmieunterricht flir eine Aufführung vorbereitet wurde, kam mir beim Sprechen zu den Proben die
Frage, wie es sich mit der "Reihenfolge" der drei "Wasserfrauen" verhält: Im Erlebnis des
Knaben an der Quelle ergriff "der Frauen eine" die "Stäubchen" des "Wassertropfenwesens",
die zweite "formte" das "Kelchgefäss", die dritte "flillte es mit Mondessilberlicht und gab
es so dem Knaben".
In der Rückbesinnung des Mannes nach 21 Jahren spricht jedoch die erste, dass sie den
"Lebenshoffnungstrank" aus ihrem "Wunderbecher" reiche, die zweite schmiedet die "Lebensglaubensstärke" mit ihrem "Wunderhammer", die dritte wirkt die "Lebensliebesstrahlen" auf
ihrem "Wunderwebestuhl".
Wenn man das Bild des Märchens genau nimmt, ist die Verschränkung der Reihenfolge nicht zu
übersehen: Die dritte Frau des Knabenerlebnisses spricht in dem RückfUhlen des Mannes als
erste. (Interessanterweise beginnt das Erlebnis vor 21 Jahren mit "der Frauen eine", wodurch das Zahlwort "erste" vermieden wird und die "zweite" und "dritte" als Relation zu
dieser zu verstehen sind, was noch durch die Feinheit verdeutlicht wird, dass das jeweilige Zahlwort im Satz der vorhergehenden erscheint und nicht mit der entsprechenden Tätigkeit verbunden wird.)
Was kann man praktisch auf der Bühne - denn um die konkrete künstlerische Ausführung geht
es - tun? Die Eurythmieform gibt keine eindeutige Antwort, lässt beide Möglichkeiten offen.
Der Zusammenhang der drei Wesen im Märchen zu der Erkenntnis Felix Baldes, die er kurz zuvor Capesius mitteilt, ist offensichtlich:
"Ihr achtet nicht, wie inhaltreich
Der Mensch als Bild der Weltenreiche ist.
Sein Haupt, es ist des Himmels Spiegelbild;
Durch seine Glieder wirken Sphärengeister;
In seiner Brust bewegen Erdenwesen sich."
Frau Balde hat diese Worte künstlerisch in ihr Märchenbild umgeschmolzen.
Mich hat im Ueben immer wieder berührt, dass von "Stäubchen" des "Wassertropfenwesens",
nicht von Perlen, Tropfen, Spritzern o.ä. gesprochen wird. "Stäubchen" hat für mich eine
"erdige" Nuance. Wie ich das "Mondessilberlicht" eher in Beziehung zum "Haupt" als zur
"Brust" (Felix Baldes Worte) des Menschen erlebe. Dann würden die sprechenden Frauen also
in der Reihenfolge von Felix Baldes Worten ihr Wesen verkünden, (das Wirken und Weben der

-10 "Lebensliebesstrahlen" entspricht doch dem mittleren Menschen: "Brust") - dem Knaben aber
zeigten sie ihre Tätigkeiten in gegenläufiger Reihenfolge.
Wir haben in unserer Aufführung die Frauen in unverschränkter Reihenfolge handeln und sprechen lassen. Aber mich würde interessieren, ob schon einmal eine andere Darstellung versucht wurde.
Die Eurythmisten müssen sich notwendig für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden. Aber
auch für den Sprecher ist die Beantwortung der Frage von Bedeutung, wenn er die Frauen durch
entsprechenden Ansatz u.ä. charakterisieren will.
Zu der "Eurythmie-Vorhang" benannten Pastell-Skizze von Rudolf Steiner
(für das erste Goetheanum, unterhalb der Kuppelmalerei über der BÜhnenöffnung)
Lea van der Pals (Dornach)

Noch heute kann man jeweils vor Beginn und am Schluss der MysteriendramenAufführungen am Goetheanum in Dornach den von Rudol! Steiner speziell dazu
entworfenen und später vom Maler Walter Scott-Pyle ausgeführten Bühnenvorhang
sehen, mit Motiven aus dem "Märchen" und "Die Geheimnisse//.. von Goethe. Weniger bekannt ist es, dass auch für Eurythmie-Aufführungen ein solcher spezieller Vorhang für das erste Goetheanum von Rudol! Steiner vorgesehen war .
Die Pastell-Skizze dazu findet man in "Das Farbenwort" von Hilde Raske
rStuttgart, Freies Geistesleben, 1983). Sie wurde aber nie ausgeführt. C. G. >}:)
Von der Kuppelhöhe herab stellen sich dem Betrachter vor das Auge drei Motive: "Die Entstehung des kosmischen Menschen". Diese drei gemalten Motive stellen den Menschen dar in
seiner Ur-Dreigliedrigkeit, von oben nach unten:
Der Hauptesmensch ("Gottes Zorn und Gottes Wehmut") als I charakterisiert.
Darunter die Grundlage des mittleren physischen Menschen "Der Reigen der Sieben"

= A.

Und unten "Der Kreis der Zwölf", wo alles herangetragen erscheint, was gliedmassenartig ist
und Sinnesorgan~Grundlage werden soll = O.
Darunter erscheint dann unten der Vorhang, darauf von links nach rechts:
Erdenmensch.

I A0

der

Wenn man die beiden Zeilen zusammen liest, (sie ineinander SChiebend), erscheint/entsteht das
Kreuz, sich durchdringend im A, in der Herz-Mitte.
Der Vorhang:

I A0

Links ein dunkelbraunes Felsentor, darauf stehend eine ungeheuer gestreckte, aufgerichtete
Gestalt: ! - auf festester Grundlage stehend, wie eins mit dem Felsen: die Schwere ist überwunden, ist umgewandelt zu der im Knochenbau gestützten Aufrichte: die physische Gestalt als
Grundlage der Ich-Einwohnung.
Im Mittelfeld: Die Geste öffnet sich gegenüber der Umwelt nach rechts und links, wird lebendig atmend, Atem und Säfte strömen, werden Bewegung, verwandeln, das Leben strömt und atmender Rhythmus beginnt: ~ (zwei engelhafte, rötlich-lila Gesta~ten auf Gelb in Blau).
Rechts: Nun will das Innere des Menschen mit dem von aussen Einströmenden sich verbinden,
will es erfassen, es begreifen, die umschliessende Kraft der Wölbung umhüllt die eingeströmte Licht-Kraft, verinnerlicht sie, gestaltet sie im Inneren um, hat sie ganz umhüllt, sich
angeeignet. Sie lebt als Wärme, als Seelenfeuer im Q (gerinnendes Wasser, bläulich).
>,~) Einzig - sofern es uns bekannt ist - gibt es im nach goetheanistischen Prinzipien
ausgestalteten "Marianus-Raum" der "Ptlegestätte für musische Künste" in Bern einen
nach dieser Skizze später vom Maler Fred Stolle ausgeführten Bühnenvorhang, der
dort bei Eurythmie-Aufführungen zu sehen ist.

- 11 Der stofflich-farbige Vorhang hebt sich, - teilt sieh, - wölbt sich, der Raum dahinter wird
sichtbar. Nun erscheinen Eurythmisten. --- Was da sichtbar wird, ist wie ein zweiter Vorhang. Denn die physische Körperlichkeit, die da erscheint in der Bewegung, ist auch ein
"Vorhang", der das Wirkliche, "Eurythmische" verhüllt.
Es sind noch stoffliche Bilder, die dann langsam durchlässig gemacht werden müssen für das
"Eigentliche", das durch den Aetherleib wirkt.
Dieser "Lebensleib" mit seinen drei wesentlichen Tätigkeiten in der Stoffumwandlung: erstens
das Verdichtende, Kristallisierende: "Sal", die Salzbildung im Knochenbau, - zweitens das
Verflüssigende, ins Leicht-Luftige Ueberführende des "Merkur" im Lebendigen, Bildsamen, _
drittens das Gestaltende, dem Bewusstsein die ~6glichkeit zum Ergreifen der Stoffgrundlage
Vermittelnde im Wärme-Prozess "Sulphur", - macht letztendlich möglich, dass der "geistigseelische Mensch" als der "Agierende" wirken kann und sich als der eigentlich-Tätige in der
Eurythmie offenbaren kann.
Der heutige Mensch braucht den verhüllenden Vorhang, die physische Gestalt, den er vor dem
Geheimnis des Menschen erst lernen muss,durchlässig zu machen ---: das ist die Aufgabe der
Eurythmie. --Das Wort 11 L ICH T "
Martha Egner-Morell (Stuttgart)
Im Sprachgebrauch von heute ist das Wort "Licht" der Ausdruck für alles Helle, das sich
von Dunklerem abhebt. Das Morgenlicht kommt von der Sonne, allmählich sich steigernd bis
zum Tageslicht. Das Kerzenlicht bringt ein Feierliches ins gewöhnliche Leben: das vom Menschen gehütete Feuer, das irdische Bild vom lebendigen Elemente des Entstehens' und Vergehens
allen Stoffes. Der Lichtstrahl erleuchtet das Dunkle und erscheint als Ausdruck für ein Aufleuchten im Bewusstsein des Seelenraumes. Es wird vom Erkenntnislicht gesprochen. Dieses
Licht ist geistig da, und Worte Rudolf Steiners sind Aufforderung, den Quell dieses geistigen Lichtes zu suchen:
"Zum Lichte uns zu wenden
in dunkler Zeitennot,
zum Geistesmorgenrot
die Seelenblicke senden,
Menschenwollen sei es hier
und bleib es f"ur und für."l)
Der Weg zum inneren Licht wird so beschrieben: IIIdeenerf"ullt erlebt die Seele Geistes-Licht,
wenn der Sinnenschein nur wie Erinnerung in dem Menschen nachklingt."2)
"Es findet im Geiste der Mensch
den Weg zum Licht der Seele,
im Licht der Seele das Wort des Gottes,
das Stütze ist in Freud t und Leid ll .2)
Woher kam dieses Licht?
"Im Urbeginne s trahlte das Licht
und das Licht kam aus dem Geiste ••• "2)
Dieses Urbeginn-Licht kam in den Erdenraum, die Welt wahrnehmbar machend:
"In den Weiten der Raumeswelt
Waltet hellstrahlendes Licht •••

- 12Dass die Dinge sich offenbaren;
In den Tiefen des Menschenherzens
Wird das Licht Gedankenkraft,
Dass die Seelen leben können.
Licht des Herzens und Licht der Wel t:
In ihrem Finden lebet Gott
In opfernden Menschenseelen."2)
So kann durch Gedankenkraft auch erkannt werden, was im Meditationsspruch ausgesagt wird:
"In den reinen Strahlen des Lichtes
erglänzt die Gottheit der Welt ••• "3)
Der Weg ist angegeben durch das Denken.
"Klares Denken an die
Wahrheiten des Daseins
bringt dem Geiste Licht
des Wollens."2)
Und noch einmal wird es ausgesprochen:
"Der Mensch sieht nur,
was klar in der Aussenwelt,
was er mit dem Lichte
seines Innern bestrahlen kann."2 )
In den Mysteriendramen ertönen die Worte der Seelenkräfte von Philia, Astrid und die abschliessenden Zeilen aus dem "Hüter der Schwelle":
"Es dürstet die Seele,
zu trinken das Licht,
das Welten entquillt •••
Es weiten sich Seelen,
die folgen dem Licht
und Welten durchdringen •••
Es findet die Seele,
die trinket das Licht
in Weltengefilden
sich kräftig erwacht ••• "l)
Das Wort "Licht" beinhaltet im Deutschen die Helle der Aussenwelt, aber auch die Aufhellung
der Seele im Innern, im Geiste. Die beiden Sprüche"aus der "Pforte der Einweihung" führen zu
diesen beiden Räumen, in denen die Kräfte der Lichtwesen walten und wirken:
"Des Lichtes webend Wesen,
es erstrahlet
durch Raumesweiten,
zu füllen die Welt mit Sein • .• "
"Des Lichtes webend Wesen
es erstrahlet
von Mensch zu Mensch,
zu füllen die Welt mit Wahrheit ••• "

- 13 Im Seelenkalender erscheint das Wesenhafte des Lichtes in den vier Jahreszeiten so, wie es
vom geistigen Aussen der Welt in die Seelen einzieht und auch wieder die Seelen in höhere
Gebiete hinaufzieht. Im Licht aus der Götter Geistestiefen erscheint die Seele zum Weltall
geweitet. (5. Spruch) Das Licht aus Weltenweiten lebt im Innern fort und wird zum Seelenlichte. (22. Spruch) Das Licht aus Geistestiefen wird zur Lebenswillenskraft im Menschenwerke. (31. Spruch) Des Weltendenkens Sicherheit möge im Lichte der Weltenhöhen erscheinen,
"versammelnd seiner Strahlen Macht, im Menschenherzen Liebe weckend." (48. Spruch).
Dahin soll es kommen: Das Licht des kosmischen Weltendenkens zieht in das Menschenherz; Wärme der Seele steigert sich zur Liebe. Warmes Licht leuchtet, leuchtet nicht nur im Innern,
in ihm ersteht eine weitere Bitte, die sich bewusst in den Worten ausspricht:
"0 ihr Mächte in der geistigen Welt,
lasset mich aus meinem physischen Leib heraus,
wissend in der Lichtwelt sein,
um den eignen Lichtleib zu beobachten ••• "2)
Wie ist der Lichtleib des Menschen wahrnehmbar geworden? Er wird immer neu erbeten, da der
Seelenkern sonst in sich verdorrt.
"Bedürftig ist die Menschenseele
der Kraft des Lichts im Welten-Aether."l)
In der Natur walten die Lichtesgeister im Weltenäther, und strömen von der Planetenwelt
in die Erdenwelt.
"Die gottgesandten Geister am Himmel des ewigen Seins sind als Flammen ihres Lichtes zu
schauen. "5)
Diese Flammen werden in der Natur-Umwelt wirksam, und im Aether sind sie tönend wie Musik,
so dass sie aufklingen, wie das Blumenwesen die Töne wahrnehmen kann.
"Die Blütenbraut, die farberregende,
sie höret sinnend
des Lichtes Feuerton. "1)
Da beginnt der Mensch in seinem Wesenskern das verliehene Licht als eigenes Lichtgeschenk
wahrzunehmen und im "Grundstein" wird es ihm gesagt in der 3. Strophe: " ••• Weltenwesens
Licht" wird dem eignen Ich zu freiem Wollen geschenkt. Dieses ist das Wesen, welches in der
4. Strophe offenbart wird: das "Weltengeisteslicht" trat in den irdischen Wesensstrom."Taghelles Licht erstrahlte in Menschenseelen," das erwärmet und erleuchtet.
Wenn der Mensch nun ein Licht Ersehnender, ein Licht Empfangender, ein im Licht Schaffender
wird, kann er auch ein Erleuchteter werden, und er weiss dann, wer im Worte "Weltengeisteslicht" angesprochen ist, das in den irdischen Wesensstrom eintrat.l) Seit dieser Geistestat
ist alles wahrzunehmende Licht ein erneuertes Wesen, ein offenbares, in dem der Christus anwesend ist, wenn der erlebende Mensch sich in die Tiefe des Wortes "Licht" einsenkt. Was
findet er da? Er wird Eurythmiker und sucht nach dem Grund, in dem dieses Wort aus den Lauten L-I-CH-T gebildet wurde. Sie geben dem Deutschen eine geheime Weisung: Das Ich ist in
diesem Wort enthalten und wird durch die Tätigkeit des Lautes L entfaltet und zum Leuchten
gebracht, das Ich wird aufgeschlossen. Es wird auch in Richtung zum "Höheren Ich" durch den
abschliessend ausklingenden Laut T zu dem vollen Wort "Licht", die T-Gebärde in die Gestalt
des Menschen einstrahlend. Aus dem Christus-Wort: "Ich bin das Licht der Welt" löst sich das
Rätsel des Ego, das in der Weisheit Frieden mündet:
"Rätsel schafft des Menschen Ich,
Rätsel in der Sonne Licht,
Rätsel in der dunklen Nacht.
Klar doch glänzt im wahren Geist
Licht, das jedes Rätsel löst:
Eint das Herz sich diesem Geist,
Strahlt der Weisheit Frieden mir."2)

- 14 Der deutsche Sprachgenius war weisheitsvoll noch mannigfach tätig. Ueberall in gebräuchlichen Worten legte er dem Sprechenden in den Mund, dem Eurythrnisten in die Gebärde, was eigenschaftlieh benannt werden will und doch frei vorstellbar vom Ich-Geruhl aufgenommen
werden kann.
"Endlich weiss ich, was ich spürte
in der Winternacht •••• "4)
Ehrlich befreit von der Dumpfheit des "Gemütes, gründlich in die Tiefe beseelt von der redGemeinschaft der Strebenden, wahrlich ein Atemzug des Lebens! All diese Adverbien
und adjektivisch gebrauchten Worte sind halbbewusst ichhaft erlebt und zwar durch die Laute
dieses Ich-Wortes, das durch das L aufgeschlossen wird. Als zarte, unbetonte Silbe " ••• lich"
vermittelt sie dem Satz ein durchflutetes Bild. Der T-Einstrahl des Lichtes fehlt: das
"CHi-Erlebnis"6), "der Hauch des Höchsten berührt mich"7) klingt nach, stündlich, täglich,
jährlich, unendlich. - Das Helle, Lichtbringende leuchtet hindurch und jeder versteht es.
Es walten Weltenseelengeister auch in der Sprache:
"Im Lichte wir sChalten ••• "1)
Ihr Licht strahlt in die Dunkelheit, in die Schwere, löst sich ab, wenn der Tod das SchwereElement von der Seele trennt.

~en

"Der Geist schmilzt
im Weltenweben
die Erdenschwere
zu Zukunftlicht."8)

1) Rudolf Steiner, Wahrspruchworte 1. Folge
2) Rudolf Steiner, Wahrspruchworte 2. Folge
3) Rudolf Steiner, Anweisungen für eine esoterische Schulung
4) Albert Steffen, Der Tröster
5) Rudolf Steiner, Wahrspruchworte, 1. Folge, aus "Licht und Stern"
6) Chi, chinesisch, heisst auf deutsch: Lebenshauch
7) Rudolf Steiners Worte in: "Einzelne Hinweise ••• " von Ilona Schubert
8) Rudolf Steiner, Wahrspruchworte 1. Folge

Die Stabübungen in ihrer Beziehung zur Laut- und Toneurythmie
Johannes Starke (Zürich)
Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Stabübungen und der Lauteurythmie? Diese Frage
habe ich mir während langjähriger Unterrichtstätigkeit in der Heilpädagogik immer wieder
gestellt. Denn gerade in diesem Gebiet haben die Stabübungen eine besondere Bedeutung. Wie
wir wissen, wirken sie ordnend und machen uns geschmeidig im Bewegungsorganismus.
Für die nachfolgende Betrachtung möchte ich die Uebungen in eine Reihenfolge von der Körpernähe zur Peripherie stellen, d.h.: Siebenteilige, Zwölfteilige, Spirale, Wasserfall,
So ist S, Qui-Qui. Die erste ist noch ganz an die Gestalt gebunden. Sie führt in ihrem Ablauf einerseits wie von aussen nach innen, d.h. von den Gliedern (unten-oben) zum Herzen
(rechts-links) und wieder zurück, andererseits lässt sie uns stark die Grenzen der Körperlichkeit spüren. Das kann im Pädagogischen seine Anwendung für die verschiedenen Altersstufen finden. Wir können dabei einerseits die Strömungen der Wesensgliederl) mitempfinden
oder ihr Ineinanderwirken2), zum dritten uns in dieser Uebung auch auseinandersetzen mit
den Widersachermächten3). Die erste Stabübung hat für mich etwas Exemplarisches, was wohl
mit ihrer Kreuzgestalt zusammenhängt, worauf in der Schlussbemerkung noch von einem übergeordneten Gesichtspunkt eingegangen werden soll.
In der weiteren Abfolge lösen sich die Uebungen immer mehr vom Körperlichen, wirken aber
zugleich auf die Gestalt zurück. Schon das verschiedenartige Ergreifen des Stabes bei den
einzelnen Uebungen macht dies deutlich, vom Umschliessen des Stabes mit der ganzen Hand
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im Unten-Oben bis zur Berührung mit den Fingerkuppen beim Qui-Qui. Probiert man einmal einen der entsprechenden Uebung ungernässen Griff, so lässt sich leicht bemerken, dass keine
oder nur eine verzerrte Wirkung auf den Körper stattfindet, d.h. dass die adäquate Rückstrahlung des Aetherleibes nicht möglich wird. Mit dem Ballen und Spreizen der Hände leben wir dabei schon ganz in der eurythmischen Farbgestaltung.
Insgesamt lässt die genannte Reihenfolge einen unmittelbaren Bezug zur Toneurythmie, zur
Intervallfolge erleben. In ihrer Körpergebundenheit hat die erste Uebung einen sekundartigen Charakter (Oberarm), führt uns zugleich aber bis an die Grenzen der Gestalt, d.h. zur
Peripherie. Die letzte Uebung (Qui-Qui) hat Septimcharakter (Fingerspitzen), wobei der
Oberarm eine Sekundbewegung ausführt. So lässt sich in jeder dieser Uebungen der entsprechende Intervallcharakter und sein Ergänzungsintervall entdecken, wenn auch nicht so ausgeprägt wie in den geschilderten Beispielen.
Ein anderer ganz einfacher Bezug zum Musikalischen besteht in der ersten Uebung. Im UntenOben lässt sich die Tonhöhe empfinden, im Oben-Unten die Tontiefe. Gerade in der letztgenannten Bewegung spüren wir als Gegenströmung die Aufrichtekraft, die uns sozusagen über den
Kontrabass erhebt, das "Pathos"4) sichtbar macht.
Welcher Bezug besteht nun aber zur Lauteurythmie?
Eine gewisse Zuordnung lässt sich ebenfalls mit dem Gesichtspunkt von innen nach aussen,
d.h. vom Gaumen- über den Zahn- zum Lippenansatz der Konsonanten herstellen. Es trat mir
aber noch ein anderer Zusammenhang mit Hilfe der vier Elemente entgegen. Doch gibt es sechs
Stabübungen. Es können aber die ersten und letzten beiden in der obengenannten Reihenfolge
als jeweils näher zusammengehörig betrachtet werden. So lassen sich folgende Beziehungen
finden: die ersten beiden Uebungen zum Erdigen, die Spirale zum Wässrigen, der Wasserfall
zum Luftigen und die bei den letzten zum Feurigen. Bei den Konsonanten haben wir die Zuordnung der Stosslaute zum Erdigen, des Wellenlautes zum Wässrigen, des Zitterlautes zum Luftigen und der Blaselaute zum Feurigen. Dabei ist für die Stoss- wie für die Blaselaute
charakteristisch, dass sie in einer weichen und einer harten Form, d.h. stimmhaft oder
stimmlos auftreten können, z.B. d-t, w-f. Diese Tatsache war mir eine gewisse Bestätigung,
als ich mich mit der Frage eines Zusammenhanges zwischen den Stabübungen und den Lauten beschäftigte und die vorgehend geschilderten Beziehungen fand. Wendet man diese beim Ueben
an, so lässt sich feststellen, dass die entsprechende Stabübung hilfreich sein kann, insbesondere den Charakter eines Lautes in seinem Ansatz bis hin zur Farbgebung zu greifen.
Annemarie Dubach macht in ihrem Buch5) noch auf eine Bemerkung Rudolf Steiners zu einer
weiteren Uebung aufmerksam: das Werfen. In welcher Art man es auch tut, es findet dabei
immer ein Loslösen statt, d.h. Seelisches wird frei, was i~ Lautgeschehen dem Vokal entspricht. Im Miteinanderwerfen pflegen wir sogar ein stark soziales Element. Kommen wir abschliessend noch einmal auf die erste Stabübung zurück, d.h. auf die Raumesrichtungen des Kreuzes. Es ist ja das Bild unserer menschlichen Gestalt. Im Kindergebet
von Rudolf Steiner sind diese Richtung"en in ihrer umfassenden Qualität angesprochen: "Vom
Kopf bis zum Fuss / Bin ich Gottes Bild, / Vom Herzen bis in die Hände / Fühl ich Gottes
Hauch ••••• "
Unsere menschliche Gestalt empfangen wir (vom Widder bis zu den Fischen) urbildlieh aus dem
Tierkreis6), in welchem auch die Laute urständen: Der Körper ist verdichtete Sprache. Durch
unsere Arme tönen (vom Schlüsselbein bis zu den Fingerspitzen) die Intervalle: Die Knochen
sind formgewordene Planeten-Musik. So lebt in der Senkrechten unserer Kreuzesgestalt das
Konsonantisch-Bildhafte der Sprache, in der Waagerechten das Vokalisch-Musikalische: Der
Mensch ist Eurythmie. Und wir befreien sie aus der Körpergebundenheit, wenn wir im Ueben
solche Beziehungen erfahren, erleben und gestalten können.
1) Rudolf Steiner, GA 115, Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie, 3. Vortrag,
26.10.1909
2 ) GA 221, Erdenwissen und Himmelserkenntnis, Der unsichtbare Mensch in uns, 11.2.1923
3) GA 158, Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt, 5. Vortrag,
21.11.1914
4) GA 278, Eurythmie als sichtbarer Gesang, Toneurythmiekurs, 8. Vortrag, 27.2.1924
5) A. Dubach, Grundelemente der Eurythmie, Die Stabübungen, S. 7
6) GA 137, Der Mensch im Lichte des Okkultismus, Theosophie und Philosophie , 5./6. Vortrag ,
7./8.6.1912
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- 17 Etwas · über Toneurythmieformen
Christian H~gsberg *)
Der choreographische Griff Rudolf Steiners in der Toneurythmie kann uns mit grösstem Staunen erfüllen: Wenn wir ihn auf uns wirken lassen, sind wir sofort in einer ganz anderen
Welt der Bewegung als dies z.B. bei den Choreographien Bournonville~ oder Neumeiers der
Fall ist. Es tut sich eine innere Beweglichkeit kund, die jenseits aller Stellungen atmet.
Auch .der professionelle Tänzer sieht mit Erstaunen auf dieses Wunderwerk von Bewegungsansätzen. Es ist oft das Bemeistern des' Rückwärtslaufens in ungeheuer detaillierter Ausführung, das frappierend wirkt. Die Eurythmisten wissen, wie lange man manchmal mit einer sogenannten "Doktorform" kämpfen muss, bevor sie mit einem eins geworden ist. Und wie viele
"Auffassungen" gibt es · da nicht? Nehmen wir z.B. die beliepte "Erinnerung" von Bruckner.
Ich persönlich habe oft bestaunt, wie verschieden man etwas in den verschiedenen Altersstufen macht. Ich habe Interpretationen von Eurythmisten in sehr unterschiedlichen Altersstufen gesehen. Dies nur als ein kleines Beispiel. Durch die Fülle der Doktorformen inkarniert
sich ein Teil des Wesens Eurythmie. Bei seinen Form-Angaben für Orchesterwerke ist Rudolf
Steiner ausgegangen von den Meistern der klassischen Tonkunst.
Wenn man, wie ich, eurythmisch sozusagen am Goetheanum aufgewachsen ist - ich '-war 21 Jahre
alt, als ich mein Diplom erhielt - hat man, dank der vielen verschiedenartigen Persönlichkeiten, die damals dort wirkten, eine Fülle von Eindrücken in sich aufnehmen dürfen, die
sich mit nichts in der Welt vergleichen lassen. Mit welcher Freude habe ich immer wieder
den genialischen Griff von Marie Savitch, Margarete Proskauer, Margareta Eckinger, EI~na
Zuccoli - und Lea van der Pals erlebt. Sie waren in den frühen Jahren dabei, und man hat durch
Teilnahme an Einstudierungen und durch den direkten Kontakt zu diesen Persönlichkeiten selber ganz konkret Eindrücke der Anfangszeiten in sich aufnehmen können. Ich meine: durch das
Miterleben und Mitgestalten von AuffüI:.rungen im Zeitraum einer Generation hat man sich vielleicht ein Organ erworben rur einen grösseren Formenüberblick in der Eurythmie. Denn wie ist
es, wenn man eine Form für eine Komposition für Streichorchester macht, oder zu einem Konzert, wie das Cello-Konzert in D-Dur von Haydn, oder das Brandenburgische Konzert Nr. 5 voh
Bach - wie ist es, Wenn man dazu die Formen macht? Eine Analyse der Werke ist selbstverständlich wichtig, aber das allein genUgt nicht; man muss sich sozusagen ein Thema-, ein Melodienbewusstsein erobern, das eigentlich zentral aus dem Mittelpunkt des Werkes seine Impulse erhält. Hierbei ist man selbstverständlich bescheiden gegenüber den Meistern der Tonkunst, jedoch kann man sich nicht vor lauter Bescheidenheit lähmen lassen. Ich erlebe eine
Bewegungssynthese als Ausgangspunkt für grössere Gruppenformen als das Notwendige. Wer wirklich Formen gemacht hat, wie ich zu u.a. vier kleineren Orchesterwerken (jedes dauert ungerähr eine halbe Stunde) weiss, wie viel Arbeit dahintersteckt; und weiss auch, wie dankbar
man ist für ein kreatives und geschmeidiges Mitmachen der Darsteller. Der Ausgangspunkt ist
hier nicht, dass man eine fertige Konservatoriums-Ausbildung hinter sich haben soll. Musiker, die Eurythmisten geworden sind, stehen sich oft selbst im Wege. Aber man muss ein Bewegungsbewusstsein entwickeln, das sich immer wieder aus spirituellen Impulsen erfrischt.
Ich habe dafUr viele Jahre gebraucht und kann es, meine ich, deswegen auch so ausdrücken
für einen Rundbrief. Ich erlebte eine Zeit, in der noch grosse alte Eurythmisten wirkten,
und deshalb hatten viele von uns JUngeren damals oft nicht das Bedürfnis, selber etwas zu
gestalten und einzustudieren. In der heutigen 'Situation, die eine ganz andere ist, müssen
wir uns aber selber bemühen. Wir müssen selber gestalten.
Ueber die Zusammenarbeit von Musikern und Eurythmisten
Gerhard Roither (Berlin)
Musiker und Eurythmisten haben sowohl innerlich wie auch im Aeusseren miteinander zu tun.
Nicht immer gedeiht dieses Verhältnis zur allseitigen Zufriedenheit, so könnte es sinnvoll
sein, einmal aus der Sicht und auf dem Erfahrungshorizont eines Musikers, der viel mit Eu-

*) (29.11.1948 - 12.9.1990 - siehe auch unter "Nachrufe" in dieser Nummer.)
Christian H~gsberg hat im Februar 1990 diesen Aufsatz speziell für den Rundbrief geschrieben.
C.G.
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Die Gewichte in dieser Beziehung sind ja zunächst ungleich verteilt. Die Eurythmisten sind
auf den oder die Musiker in gewisser Weise angewiesen, auf deren Wohlwollen rur ihre Probenarbeit, für Aufführungen und Tourneen. Dieses Wohlwollen kann entstehen, wenn sich der
Musiker die Frage vorlegt: Was kann denn ich, als Musiker, als Künstler, gewinnen bei einem Eingehen auf die Eurythmie und die Arbeit mit Eurythmisten?
Lässt man sich darauf ein, muss man sein eigenes Tun aufgenommen und wiedergegeben erleben
durch ein ganz andersartiges künstlerisches Medium. Alles, was erarbeitet wurde in der Auseinandersetzung mit dem Instrument und dessen vielerlei Problemen, in der Aneignung des
Werkes, in Fragen des Stils, der Artikulation, der Stimmung usw., wird aus dem gehüteten
Innenraum nicht nur durch den beseelten Ton in die Innerlichkeit der Zuhörer, sondern durch
die Menschengestalt in Bewegung, in die Sichtbarkeit, in den Raum getragen. Es gibt Musiker,
denen dieser Vorgang unmittelbar ein beglückendes Erlebnis ist, aber für manche, auch besonders ernsthafte Musiker liegt hier eine erste Ueberwindung.
Die Musik bekommt einen gewissen dienenden Charakter. Der Musiker rückt in der Aufmerksamkeit des Publikums an die zweite Stelle. Man kann ganz gut rUhlen, dass, gelänge es einem,
so zu spielen, dass das Interesse des Publikums von dem Geschehen auf der Bühne abgezogen
würde, das Ganze auf einem falschen Wege ist. Reagierte aber der Musiker so auf dieses Erlebnis des Dienens, dass er sich auf eine mehr begleitende Rolle zurückzöge, was insbesondere eintreten kann nach längerer ermüdender Probenarbeit, dann ist ebenso stark fühlbar,
dass man sich vom Ideal entfernt.
Rudolf Steiner fordert von uns musikalischen und eurythmischen Künstlern ein orchestrales
Zusammenwirken.
Im Künstlerischen kann man nichts, was man nicht übt. Es muss also dieses orchestrale Zusammenarbeiten geübt werden und zwar durch die ganze Probenzeit hindurch.
Voraussetzung einer gedeihlichen Zusammenarbeit ist, dass sich jeder für sich auf das zu
erarbeitende Werk vorbereitet hat. Der Notentext, das stilistische Umfeld, die Wahl der Bearbeitung, wenn es kein Original ist usw. sollte geklärt sein. Wir müssen aber berücksichtigen, dass Eurythmisten vom Erlebnis ausgehen müssen. So gesund es für Musiker ist, sich
das Notenbild ohne Zuhilfenahme des Instruments in ein innerlich Gehörtes zu verwandeln, so
wichtig ist es, den Eurythmisten mindestens einmal vorher den wirklichen Höreindruck zu verschaffen.
Versuchen wir nun uns einzulassen auf den besonderen Weg der Eurythmie, studieren wir aus
welchen Schichten des Musikalischen die Impulse für die Bewegung genommen werden, so eröffnet sich uns ein reiches Feld zur Arbeit an der methodischen Durchdringung des eigentlich
Künstlerisch-Musikalischen. Aus den vielerlei Möglichkeiten greife ich einige wenige heraus.
Wenn geübt werden soll, was dem melodischen Gebilde als Tonhöhenbewegung unhörbar zugrunde
liegt, was der Eurythmist an der Gestalt darstellen kann, ergibt sieh für uns die Schwierigkeit, dieses eben Unhörbare im hörbaren Ton fühlbar zu machen. Bei erster Bemühung werden
wir bemerken, dass wir uns innerlich zweiteilen, wir spielen auf unserem Instrument die Töne und strengen uns innerlich an, um seelisch das Gefühl des Auf- und Absteigens zu erzeugen. Es wird uns aber bald deutlich, dass wir die Zweiteilung überwinden, den Tonhöhenprozess in die Töne hineinbekommen müssen. Wir können versuchen, uns mit dem Stärker- und
Schwächerwerden Brücken zu bauen, aber natürlich dürfen wir nicht das Eine für das Andere
nehmen. Oder wir probieren, uns von dem Tonhöhenstrom eher passiv mitnehmen zu lassen, um
dann überzugehen zu einem mehr aktiven Erzeugen der melodischen Geste. Diese Uebung eignet
sich besonders, melodische Floskeln, die uns im Ueben zu alltäglich, zu langweilig geworden
sind, wieder zu verlebendigen. Eine besondere Erscheinungsform dieses Tonhöhenprozesses Baben wir im echten Glissando, wie es seit Bartok in der neueren Musik verlangt wird. Dabei
wird der eigentlich unhörbare Vorgang eine Stufe tiefer in die Hörbarkeit gerissen und die
elementar tonhöhenauflösende Macht zeigt sich in einer an das Unheimliche grenzenden Stimmung.
Ein anderes Gebiet betreten wir, wenn wir in dieses vom unaufhörlichen Auf- und Absteigen gekenntzeichnete Geschehen Kontur, Genauigkeit, Ziel bringen wollen. Nicht mehr nur die Richtung auf nie zu erreichende, nur im Vorübergleiten berührte Töne, ist unsere Bemühung, sondern die auf einen bestimmten Ton gerichtete, eine ebenso bestimmte Stimmung erzeugende
Spannung, die den folgenden Ton wirklich hervorzurufen imstande ist. Dieses melodische In-
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zwischen bei den nicht mehr auszuhalten ist, so dass der folgende Ton gespielt werden muss.
Später kann man dazu übergehen, den dadurch hervorgerufenen Spannungszustand in seinem besonderen Stimmungsgehalt von den begrenzenden Tönen abzulösen und eben als Stimmung im Erleben festzuhalten.
Auch Takt und Rhythmus müssen von uns neu angeschaut werden, ja sie müssen auch viel stärker von einander abgesetzt werde~ als wir gewohnt sind zu tun. Takt ist die Art der Töne,
sich im Klang zu inkarnieren, im Schwergewicht und elastischen Ausgleich ein Geflecht von
Betonverhältnissen bildend; wir üben unsere Tonbildung als Vorgang des Sichhineinsenkens
des Tones in die klangliche Realisation und achten auf alle Phänomene der Elastizität, jedes Instrument hat da seine besonderen Möglichkeiten. Die unbeirrbare Genauigkeit des Taktschlags gibt ein gutes Fundament, um rhythmische Gebilde davon abzusetzen. Der Rhythmus
selbst lebt in dem Spiel von verschiedenen, in sich einheitlichen Zeitwerten, im Gegensatz
von Längen und KUrzen, von stauung und Beschleunigung. Wir können dies ins Ueben überführen, wenn wir uns bemühen, jeden einzelnen Ton als Einheit in seiner exakten Zeitgestalt
zu fassen, den kurzen schnell, impulsiv, den langen mit Ruhe, still, und uns selbst in der
Mitte, so dass wir uns deutlich vom Taktschlage absetzen, ihn gewissermassen überfliegen.
Ein Beispiel kann zeigen, wie Takt, Rhythmus und Melos zusammenwirken im gegenseitigen Sichbeeinflussen: Die eine Stimme bildet sich aus der Schwere in betonten Längen und kleinen
schleichenden Intervallen.
Jeder Impuls führt zu einem schweren Schritt wie
gegen Widerstand. Anders die andere Stimme, sie
lebt in dem, was aus der Schwere aufsteigt, sich
I.
vom Schwerpunkt löst, und erfährt eine starke
rhythmische Gliederung, die zu grösseren, ausdrucksvollen Intervallen führt:
Beethoven will diese Melodie seines
Streichquartetts "mit innigstem GefUhl "
gespielt haben. Hier erleben wir das Ausschwingen grosser, ausserhalb der Melodie
liegender Impulse. Wenn wir jede der beiden Stimmen ausgearbeitet haben und nun daran gehen, sie zusammenzufügen, so wird jetzt offenbar, wie sehr in ihrer Verschiedenheit sie das Besondere der jeweils anderen zum Ausdruck bringen und erst zusammen Eins sind.
In ähnlicher Weise könnte man den
ganzen Umfang elementarer Erfahrungen der Musik abschreiten und
käme überall zu interessanten,
manchmal verblüffenden Ergebnissen, die uns helfen können, die
Schere zwischen den auseinanderklaffenden Polen unserer "normalen" Musikerziehung zu schliessen. Wir werden angeleitet, unsere instrumentalen Fähigkeiten auszubilden auf der einen Seite, und auf der anderen zur
theoretischen Durchdringung der Musik in ihren verschiedenen Aspekten; das eigentlich Künstlerisch-Musikalische bleibt oft befangen im mehr oder weniger unklaren Bereich der Tradition, des persönlichen Vorbildes, des augenblicklichen Gefühls usw. Der Weg mit der Eurythmie kann uns Musiker näher heranfUhren an das Erlebnis der "Mitte", in den wirklichen künstlerischen Prozess. Also kann man nur jedem Musiker raten, die Begegnung mit der Eurythmie
zu suchen und KUnstlerfreundschaften mit Eurythmisten zu begründen.
Ist in dieser Weise auf das orchestrale Zusammenwirken der bei den Künste hingearbeitet worden, so steht die wichtigste Aufgabe noch bevor: In die Aufführung so hineinzugehen, dass
alles Gearbeitete zurückgelassen werden kann in dem Wagnis eines neuen Kunstwerkes, zu dem
beide Künste ihr Bestes beitragen zu einem wahrhaft orchestralen Zusammenwirken.

%LtfttF

r

- 20 Toneurythmie und Leier
Volker Dillmann (Järna, Schweden)
"Auch weise ich Sie noch im besonderen darauf hin, dass es
wirklich ausserordentlich bedeutsam ist, dass die Musikinstrumente im Grunde genommen noch aus der Tradition der
vierten nachatlantischen Zeit entstanden sind. Und indem
die fünfte nachatlantische Zeit heraufkommt, kommen die
Musikinstrumente in die Dekadenz. Das hängt mit der ganzen Entwickelung der fünften nachatlantischen Zeit zusammen."
(GA 283, 20. Dezember 1920)
Wie kann man diese Aeusserung Hudolf Steiners verstehen? Ist die Vielzahl der Instrumente
nur geschaffen aus vergangenem Bewusstsein, nur Ausdruck eines Hörens, das schon vor etlichen Jahrzehnten überwunden worden ist? Haben nicht Komponisten um die Jahrhundertwende ein
völlig neues Hören eingeleitet? Für welche Musikinstrumente haben sie aber ihre Musik geschaffen? Ist nicht gerade das Klavier eines der zeitgemässesten Instrumente oder bleibt
es, schwarz-weiss in seinem Aeusseren, an der Schwelle stehen? Haben vielleicht die elektronischen Instrumente den entscheidenden Schritt geschafft, den "Schwellenübertritt", oder
sind deren Farbmischungen, Planetenklänge und Sphärenharmonien·nur grobe Täuschungen?
Mit der Eurythmie schuf Hudolf Steiner etwas nie zuvor Dagewesenes, mit ihr 'Hand in Hand
entstehend', die Sprachgestaltung (Marie Steiner ). Viele Anregungen zur Erneuerung des Instrumentenbaus kamen ebenso von Hudolf Steiner.
In ihren Erinnerungen (S. 48) erzählt uns Tatiana Kisseleff folgende Begebenheit:
"Auf eine gelegentliche Frage von mir, welches Musikinstrument für
den Eurythmie-Unterricht das richtige wäre, sagte Hudolf Steiner:
Vorläufig könne man das Klavier verwenden, aber eigentlich müsse
man eine Lyra dafür haben, und er versprach, bald eine Lyra von
neuer.Konstruktion, der Stufe des heu t i gen
mus i k aI i s ehe n
B e w u s s t sei n s
der Menschheit entsprechend,zu schaffen. Bald darauf jedoch brach der Krieg aus, und
Hudolf Steiner, der durch viele unaufschiebbare Arbeiten und Verpflichtungen förmlich in Stücke &erissen war, hatte keine Zeit
mehr, diesen seinen Gedanken zu realisieren."
Im Jahre 1926 wurde durch Edmund Pracht und Lothar Gärtner die erste neue Leier geschaffen.
Edmund Pracht äusserte einmal, wie er seine Schöpfung aus dem Klavier entstehend vor sich
sah. Ist man gewillt diese Mitteilung ernst zu nehmen, so kann man diese neue Leier nur als
Ums t ü I P u n g des Klaviers verstehen. Eine Umstülpung des musikalischen Hörens hatte
sich bei vielen Musikern und Komponisten bereits vollzogen, der Instrumentenbau jedoch war
diesem Bewusstseinswandel noch nicht gefolgt. Ein wirklicher Neubeginn auf diesem Gebiet
war mit der Leier selbst gegeben worden. Haben wir mit dem Flügel einen dreifüssigen Drachen vor uns stehen, auf ihm St. Georg kämpfend spielen, so sehen wir in der Neuschöpfung
der Leier das Bild der Drachenüberwindung.
Seit sechs Jahrzehnten wurden immer wieder Versuche unternommen, Toneurythmie und Leier zusammenzuführen. Dabei handelte es sich um allererste Versuche, da von vier verschiedenen
Seiten gleichzeitig gesucht und gearbeitet werden musste:
vom
vom
vom
vom

Instrumentenbau (Entwicklung der Leier )
Musiker (Spielweise des Instrumentes)
Eurythmisten (neues Hören in Bewegung setzen)
Komponisten (musikalische Schöpfungen aus dem Wesen der Leier )

Da die Leier sowohl Instrument der Mitte (Zentrum, Punkt), alS auch des Umkreises (Peripherie, Kreis), Instrument des Seelen-Fühlens als auch des Lebensgeistes ist und diese Gegensätze im "instrumentalen Singen" überwinden lässt, kommt sie der Toneurythmi e ganz besonders entgegen.
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An elnlgen Ausbildungsstätten für Eurythmie konnte die Leier in den Unterricht aufgenommen
werden. Die Choroi-Harfe (Leier) hat mit ihrem Klang, erweitertem Tonumfang und den neuartigen Bässen, zu einem weiteren Schritt in dieser Richtung beigetragen.
Geplant ist der Bau einer grösseren Harfe (Norbert Visser, Bergen, Holland ) , di e den Anforderungen für die Choreurythmie noch mehr gerecht werden will.
Damit wäre dann ein Musikinstrument vorhanden, das nicht nur zur Eurythmie hinzutritt, sondern aus dem Wesen und Streben der Toneurythmie selbst geschaffen wäre.
Im Gedenken an Jan Stuten
Edwin Froböse (Dornach)
(Jan Stuten: * 15.8.1890 in Nijmegen, Horland, + 25.2.1948 in Dornach. Vielseitige Künstlerpersönlichkeit. Musikstudium. 1911 erste Begegnung mit Rudolf Steiner in Köln. Besuch der Mysteriendramen-Aufführungen in München. 1913 Umzug nach
Dornach. Von da an ständige Tätigkeit im Dienst der Kunstimpulse Rudolf Steiners
und der Sektion für Redende und Musikalische Künste am Goetheanum unter der Leitung Marie Steiners. Als Musiker: u.a. Kompositionen zu Eurythmie, Dramen und
Feiern. Als Schauspieler: u.a. erster Faust-Darsteller und Mitwirkung in allen
Weihnachtsspielen. Als Bühnenbildner: u.a. Kulissen zu den ersten Gesamtaufführungen von Goethes Faust im zweiten Goetheanum, 1938 u.f.
C.G.)
Jan Stuten gehörte zum Goetheanum, besser gesagt "zum Bau". Und wenn er auch die Zeit nach
dem Verlust des ersten Baues tätig im vollsten Sinne des Wortes mitgemacht hat, wo ich ihm
erst begegnete, so lebt er in meiner Erinnerung doch vor allem, wie ich es oben ausdrückte.
Er war eine Künstlernatur im schönsten Sinne des Wortes. Musiker, aber auch Architekt. Was
ich eingangs schrieb, hätte ich auch so aussprechen können: er war Anthroposoph, von Geburt
Holländer und vor allem aus seinem Heimatland heraus zu verstehen. Nicht allein die Landschaft, es war das Meer, das ihn auch geprägt hat. In seiner Sprache klang unverkennbar
das Holländische mit. - Aber ich habe noch nicht den unvergesslichen Eindruck berührt, den
ich durch seine Mitwirkung in den Weihnachtsspielen empfing. Während der Weihnachts tagung ,
am 25.12.1923, sah ich sie zum ersten Male. Es war ein unvergesslicher Eindruck: das
Christgeburtspiel. Er verkörperte einen der Hirten. Worte würden es nicht zum Ausdruck
bringen können, was ich empfand. Und einige Zeit später, als ich ganz am Goetheanum lebte, sah ich Stuten dann auch als Adam und als Herodes: ebenfalls unvergesslich. Seine Urwüchsigkeitkam den Gestalten zugute: es lebte in seinen Gebärden, in seiner Sprache, das,
was unmittelbar überzeugte: Adam, der erste Mensch, wie er die Welt ringsumher erlebt! Und
sein Herodes! Er spielte ihn, der Holländer, der so tief mit der Natur verbunden war, aber
nun das Bös~ verkörperte. So ähnlich, wie man wohl in Oberufer gespielt haben mag. Ist der
Musiker hier zu kurz gekommen? Man kann im Goetheanum immer wieder seine Kompositionen vernehmen. Tief beeindruckend: die Klänge für die Ariel-Szene zum Beispiel. Seine DekorationsSkizzen waren wohl das Letzte, was er schuf. Marie Steiner sah noch seine Arbeit für die
"Iphigenie". Und mit ihrer Arbeit fühlte er sich, war Jan Stuten tief verbunden .
Jan Stuten zum 100. Geburtstag
Eva Froböse (Dornach)
Wir kennen Jan Stuten vor allem als bedeutenden Komponisten, und als dieser bleibt uns sein
Schaffen unvergessen. Was alles hat die Eurythmie von ihm erhalten! Denken wir an die Musik
zu den "Zwölf Stimmungen'.' von Rudolf Steiner, zu "Olaf ~steson", an die Vor- und Nachtaktkompositionen für deutsche, englische und französische Gedichte und zu manchen Humoresken
Christian Morgensterns. Aber auch die Bühnenmusik: die zauberischen Klänge zu den Elfenszenen im "Sommernachtstraum" von Shakespeare, oder die Musik zu den "indischen Tänzen" im
Drama "Das Todeserlebnis des Manes" von Albert Steffen.
Die Bühnenmusik zu Goethes "Faust" umfasst auch die "Ariel-Szene". - Diese hat bis heute
ihren Platz in den Eurythmieprogrammen behalten und gehört in ihrer Adäquatheit zur Dichtung und zu den eurythmischen Formen Rudolf Steiners zu seinen schönsten Schöpfungen. Als
später eine Dekoration für diese Szene entstehen sollte, war auch hier sein Einfühlungsver-
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hügelige Landschaft, welche die eurythmische Bewegung in sich aufnahm. - Auch die Verwandlungsmusik im 3. Akt, Faust 11 vom Burghof zur Euphorionszene ist ein Höhepunkt - Arkadien! !
Für zwei seiner Klavierkompositionen: "Schmetterlinge" und "Bächlein im März" zeichnete
Rudolf Steiner Eurythmieformen. Dem aussergewöhnlich schönen Anfangsthema von Stutens sogenannter "Eröffnungsmusik zum ersten Goetheanum" lag die wenig bekannte "musikalische
Grundform" vor, die Jan Stuten von Rudolf Steiner erhalten hat.
Denkt man zurück an die von Marie Steiner oftmals gestalteten Feiern für verstorbene Freunde, so gehören Stutens Kompositionen zu diesen Anlässen mit zum Eindrücklichsten, was er
schuf. Besonders ergreifend bleibt seine Trauermusik für Rudolf Steiner. In seinem Aufsatz
anlässlich der Wiederaufführung des "Prologs im Himmel" im Jahre 1928 berichtete Jan Stuten
über Rudolf Steiners Angaben für das musikalische Vorspiel zum "Prolog im Himmel":

"Auch die Arbeit an dem musikalischen Vorspiel zum Prolog erinnert mich an manches,
was auch vielleicht für andere wertvoll sein kann in bezug auf die Art, wie Dr. Steiner Angaben beim Komponieren machte. Die erste Fassung des Vorspiels mit den Hauptthemen stammt aus dem Jahre 1916. Zuerst gab Dr. Stein er als Unterlage für die Stimmung der musikalischen Motive (als Kernpunkte für jede Komposition erwartete Dr. Steiner klargeformte musikalische Motive) eine Charakterisierung der drei Erzengel. Er bezeichnete Rafael als den Eindringlichsten, den Heilenden, Gabriel als den weichsten,
den weiblichsten, den geburtenregelnden Erzengel, Michael als den Stärksten, den
Kämpfenden.
_
Bei den ersten Aufführungen in der Schreinerei spielten wir das Vorspiel auf dem
Klavier. Als nun später im Goetheanum der Prolog aufgeführt werden sollte, wollte
ich diese erste Fassung umarbeiten, weil ich sie zu lang fand. Ich fragte nun Dr.
Steiner, ob die Wahl gewisser Tonarten für die Erzengel wichtig wäre. Er schien zunächst auf diese Tonart-Frage keinen besonderen Wert zu legen. Aber nach einigen
Tagen sagte er mir, ich könne ja für Raphael E- oder Es-Dur wählen, für Gabriel etwa Cis-Dur, für Michael die Region der D-Dur-Tonart. Als ich daraufhin den weiteren
Entwurf Herrn und Frau Dr. Stein er vorspielte, sagte er, die Themen, die ich am Anfang verwendete, hätten einen michaelischen Charakter, er möchte, dass ich sie zum
Schluss ertönen liesse. Der Raphael müsse anders klingen. Ich soll also die ganze
Komposition umsetzen, was gewiss keine leichte Sache war. Aber für Bequemlichkeit
in der Arbeit war Dr. Stein er nie zu haben: er verlangte, dass ich die Sache in einer Nacht bis zum nächsten Morgen fertig hätte. Als ich nun die Umarbeitung vorspielen konnte, aus einem nur für mich verständlichen, zum Teil andeutungsweise geschriebenen Klavierauszug von nahezu 30 Seiten, hatte er noch an zwei Stellen etwas auszusetzen. Von einer Trompetenfanfarenstelle meinte er, ich sollte sie noch interessanter
gestalten. Er nahm das Heft, blätterte einen kurzen Augenblick darin und zeigte mir
sofort die Stelle, die er meinte. Es war für mich überraschend, zu sehen, wie schnell
er sich in einem Notenbild orientierte, woraus sogar ein Berufsmusiker kaum ohne
weiteres so bald klug geworden wäre. Den Schluss hatte ich dieses Mal in einem strahlenden Dur enden lassen (das ~rste Mal mit Motiven des Mephisto). Das Dur könne
schon bleiben, meInte Dr. Stein er, aber zum Schluss müsse die Sache plötzlich abreisser.
mit einer scharfen Dissonanz.
Man fühlte, solche Korrekturen gab er nie aus einer Ueberlegung heraus, sondern man
sah ihm an, dass er sich ganz hineinlebte in das, was man versucht hatte und dann
aus seinem eigenen schöpferischen Bewusstsein selber mittat bei der Arbeit. Und aus
seinen lebhaften Gesten, aus seinem beseelten Blick las man dann eigentlich ab, was
er wollte und versuchte die Lösung zu finden, so gut man es halt konnte. Immer wieder erlebte man an ihm und sprach er es aus, dass das künstlerische Arbeiten aus
dem Unmittelbaren geschöpft werden muss, während man sich dann nachträglich bewusst werden kann von dem, was man tat. Nicht umgekehrt, dass aus dem Vorstellungsleben Kunst aufgebaut werden kann, die dann leben soll; ein Fundamentalirrtum, dem
man leider immer wieder begegnet, und den Dr. Stein er immer bemüht war, aus den
Köpfen herauszubringen. Man kann im Schaffensstrom Bewusstsein entwickeln und dieses mit dem Denken nachträglich durchdringen, nicht aber umgekehrt, aus Theorien
im Vorstellungsleben wirkliches Schaffen entwickeln.
Gerade in jenen Zeiten, als wir die Anlage jener Faust-Szenen arbeiteten, lag so viel
junges, so viel unmittelbares Leben, worin jeder sein Bestes hinzugeben versuchte,
dass ein Element uns trug, das dem geheimsten, intimsten Wesen von Goethe so unendlich nahe war. 11
(Aus dem Nachrichtenblatt Nr. 40, 29.9.1929 der Wochenschrift "Das Goetheanum")
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Weihnachtsspiele aus altem Volkstum auf der Bühne der "Schreinerei " in Dornach

Das Oberuferer Paradeis-Spiel
Eva (Käthe Hacker), Adam (Jan Stuten), der Engel Gabriel (Lea van der Pals)

Das Oberuferer Christgeburt-Spiel
Maria (Ida Schweigler-Ritter), die Hirten Gallus (Jan stuten), Stiehl (Hermann Ranzenberger),
Witok (Werner Teichert), Josef (Günther Sponholz)

-~ -

Jan Stuten ale Herodes im Oberuferer Dreikönig-Spiel

- 25Zur Frage der Musik-Konserven
Hagen Biesantz
Die Ankündigung der Herstellung von Tonbändern nach sämtlichen musikalischen Werken, zu
denen Toneurythmie-Formen Rudolf Steiners existieren*) wirft erneut die Frage auf, ob es
sinnvoll ist, lebendige Musik auf Schallplatten, Tonbändern oder Compact Discs zu konservieren. Miha Pogacnik hat sich dazu in einem früheren Heft dieses Rundbriefes geäussert (Nr. 12/
1982). Seine Stellungnahme war undogmatisch aber eindeutig: er selbst würde aus künstlerischen Gründen keine Schallplatten bespielen, auch wenn ihm das berufliche Nachteile brächte.
Er liess gelten, dass konservierte Musik dem ersten Kennenlernen und Studium wertvolle Dienste leisten kann; er bestritt jedoch energisch, dass sie auch zum Vorbereiten bzw. Elnüben
einer eigenen musikalischen Interpretation dienen kann. Darin sind fast alle Eurythmisten
mit ihm einig. Niemand wird, wenn er sich ernsthaft besinnt, mit begle~~~nder Tonband-Musik
eurythmisch üben oder proben wollen.
Warum, so kann der Laie fragen: wirkt hier nicht doch ein Dogma im Hintergrund? Man kann
sich darüber ein eigenes Urteil bilden, wenn man anhand von Tonband-Musik eine gewisse
aesthetische Selbstbeobachtung übt.
Der "aesthetische Zustand" im Menschen entsteht durch eine Durchseelung der Lebensprozesse
unseres Organismus (vgl. Rudolf Steiner, Das Rätsel des Menschen, Dornach 1916, GA 170,
s. 149). Man kann ihn beobachten an der Reaktion unseres Lebens-Sinnes beim Geniessen von
Kunstwerken. Ein erhöhtes Sich-Lebendig-Fühlen im eigenen Organismus kann empfunden werden,
wenn man ein wahres Kunstwerk "erlebt". Dies ist besonders beim Anhören von guter Musik, in
der die eigene Seele mitschwingen kann, zu beobachten. Hört man die gleiche Musik von einem
Tonband, so tritt bald danach eine gewisse Abdämpfung in der Wahrnehmung des Lebenssinnes
auf. Sie macht sich oft als Gefühl einer inneren Aushöhlung, besonders in der Magengegend,
bemerkbar. Das Gefühl. wird stärker, je mehr man beim Zuhören innerlich mitgegangen ist.
Diese einfache Selbstbeobachtung kann einen darüber belehren, welche Kräfte einem Kunstwerk entzogen werden, wenn es durch technische Apparate übermittelt wird. Dieser Eingriff
in das Reich des Lebendigen trifft besonders den Eurythmisten an der Stelle, wo er am
empfindlichsten ist: in der Sphäre der Lebens-Bildekräfte, mit denen er seine eigenen Phantasie-Gestaltungen er~ullen will. Also: nicht aus einem uogmatischen Denken, sondern aus
individueller künstlerischer Erfahrung ergibt sich der Grundsatz: kein Eurythmisieren nach
Tonband-Musik.
Wenn trotzdem jetzt Kassetten mit MuSikstücken hergestellt werden sollen, zu denen Rudolf
Steiner Eurythmieformen entworfen hat, so bedeutet das nicht eine Negierung des hier Gesagten. Sie sollen dem Studium dienen, nicht dem künstlerischen Ueben.
Natürlich könnte man dagegen einwenden: warum spielt sich der Studierende nicht selbst die
Musik vom Blatt ab? Die Wirklichkeit ist, dass die meisten das nicht können. Und das innere
Hören von Musik beim Lesen einer Paritur ist heutzutage, auch bei Musikern, nicht mehr
selbstverständlich.
Es ist naheliegend, dass solche, die für sich jedes Arbeiten mit Tonbändern ablehnen, befürchten, dass, wenn diese einmal da sind, sie auch zum künstlerischen Ueben verwendet
werden, und damit zum Verderben des künstlerischen Empfindens beitragen. Sie sollten aber
bedenken, dass die Art der Anwendung von der persönlichen Entscheidung des Tonband-Besitzers
abhängt. Der Hersteller ist kein Seelsorger, der die Handlungen anderer in die rechte Richtung lenken will. Er geht davon aus, dass man jeden Gegenstand zum Guten und auch zu dessen
Gegenteil verwenden kann.
Die Art der Verwendung hängt von der Persönlichkeit des Benützers ab. Entscheidend ist,
dass der Gegenstand überhaupt zu etwas Gutem verwendet werden kann. Das scheint mir, im
Sinne des oben Gesagten, bei den hier in Rede stehenden Objekten der Fall zu sein.

*) Siehe unter "Information" hinten in dieser Nummer: "Sämtliche Kompositionen zu den Toneurythmie-Formen Rudolf Steiners"
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Mitteilung
Frau Philia Schaub, die im September 1989 die Leitung der musikalischen Arbeit am
Goetheanum übernommen hatte, ist am 5. März 1990 ausgeschieden. Korrespondenz,
sowie Anfragen das Notenarchiv betreffend, sind an die Administration der GoetheanumBühne, CH-4143 Dornach, zu richten.
Milo Carlo Chiappini
TAGUNGEN

UND

FORTBILDUNG

Arbeitstage für Musiker 1991 am Goetheanum
Vom 22. bis 24. Februar 1991 finden wieder Arbeitstage für Musiker statt: "Zukunfts impulse
der Musik aus Mittel- und Osteuropa". - Welche Zukunftsimpulse haben sich in den letzten
Jahrzehnten in Osteuropa gezeigt und entwickelt? Können diese den Arbeitsansätzen der mitteleuropäischen Musik begegnen?
Für den Vorbereitungskreis: Slobodan Todorovic und Gotthard Killian

Interne Tagung für Sprachgestalter und Schauspieler 1991 am Goetheanum
Die Interne Tagung für Sprachgestalter und Schauspieler findet vom 8.-12. Mai 1991 statt.
Thema: "Fallende und steigende Rhythmen" (Dramatischer Kurs, 3. Vortrag). Näheres folgt.
Für den Vorbereitungskurs: Johannes Händler
Abteilung Puppenspiel

Ab Herbst 1992 findet am Goetheanum voraussichtlich ein Studienjahr für Puppen- und Figurenspiel statt, mit dem Hauptgewicht auf Märchendarstellung (bis Sommer 1993).
Es richtet sich an Anränger und es·sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig. Das Studienjahr wird sich in einzelne, in sich abgeschlossene Kurse gliedern, die sich jeweils einer Figurenart/Darstellungsart widmen, wie z.B. dem Transparent-Spiel, dem TischfigurenSpiel, dem Schatten-, Marionetten-, Stab- und Handpuppen-Spiel.
Weitere Auskünfte bei: Monika Lüthi, Abt. Puppenspiel, Goetheanum, Dornach, Tel. 061/
701 43 63 oder 701 42 42.

Die Internationale öffentliche Puppenspieler-Tagung findet vom 4. bis 9. Juni 1991 statt.
Vorträge, Aufführungen, Demonstrationen, Gesprächsgruppen, Arbeitsgruppen, künstlerische
Kurse.
Programm erhältlich ab 1. März 1991: Goetheanum, Tagungsbüro, Tel. 061 701 40 41, Abt.
Puppenspiel Tel. 061 701 43 63
Faust-Festspiele 1991 am Goetheanum
(Faust I und 11 von Goethe, Vorträge, Eurythmie-Aufführung mi t Orchester, künstlerische
Kurse)
9. März bis 7. Juli 1991
Wochenend-Zyklus
Jugendtagung
13. bis 20. Juli
23. bis 30. Juli
1. Zyklus
Bestellformulare
2. Zyklus
2. bis 9. August
beim Tagungsbüro am Goetheanum
3. Zyklus
12. bis 19. August
erhältlich.
Goetheanum, Tagungsbüro: CH-4143 Dornach, Tel. 061 701 40 41
Wohnungsbüro:CH-4143 Dornach, Tel. 061 701 45 16

- 27 Fortbildungskurs rur Eurythmisten am Goetheanum mit Elena Zuccoli 1991
Näheres den Fortbildungskurs für Eurythmisten am Goetheanum mit Elena Zuccoli im Jahr 1991
betreffend,wird zu gegebener Zeit i m Nachrichtenblatt der Wochenschrift tlDas Goetheanum tl bekanntgegeben werden.
Eurythmische Arbeits-Wochenenden 1991/92 am Eurythmeum Dornach,
Akademie für eurythmische Kunst, Leitung: Lea van der Pals, Christoph Graf
20. Januar 1991
18. Januar 1991
1991
1991
9. Juni
7. Juni
20. Oktober 1991
18. Oktober 1991
19. Januar 1992
17. Januar 1992
1992
1992
14. Juni
12. Juni
Beginn jeweils Freitag, 19.00 Uhr - Ende jeweils Sonntag, 12.30 Uhr.
Die Arbeitsthemen der jeweiligen Wochenenden werden vier Wochen vor dem entsprechenden Datum
im Mitteilungsblatt des tlGoetheanum tl veröffentlicht. Die Arbeit wird geleitet vom Kollegium der Akademie für eurythmische Kunst.
Wir bitten um schriftliche Anmeldung, spätestens zwei Wochen vor dem Wochenende bei: Eurythmeum, Akademie für eurythmische Kunst, CH-4143 Dornach 1, Postfach 24.

Eurythmie-Studien-Arbeit in Dornach, Lili Reinitzer
Weiterbildung in Eurythmie durch das Studium der Grund-Elemente in Formen, Farben, Laute,
Rhythmen. Uebungen von Annemarie Dubach-Donath zu den Formen der Raum-Gestaltung.
Täglich:
9 - 10.30 Uhr und 11 - 12 Uhr, 15 - 16 Uhr Ton-Eurythmie
Quartal (10 - 11 Wochen) 15. 1. bis 22. 3.1991
16. 4. bis 28. 6.1991
1.10. bis 13.12.1991
,
Einzelne Arbeitstage: 2. - 6. Jan., 1 . - 5. April, 1. - 5 . Juli 1991, 6. - 11. Mai 1991
für. französisch Sprechende.
Die Kurse finden statt: Dorneckstrasse 6, Dornach
Anmeldung an Lili Reinitzer, Dorneckstrasse 6, CH-4143 Dornach, Tel. 061 701 53 97
Eurythmee Lausanne: COUTS de formation en eurythmie de scene
Ce cours est accessible aux eurythmistes ayant acheve la formation elementaire de quatre
annees. 11 offre notamment une excellente possibilite de pouvoir se sensibiliser avec
les multiples qualites particulieres de l ' eurythmie de langue fran~aise en participant
activement a la creation de programmes de scene. Par la meme Occasion il permet de
decouvrir le mode de travail specifique a 1 I Eurythmee de Lausanne.
Pour taus renseignements detailles, conditions d'admission et inscriptions s'adresser a
la direction: Eurythmee Lausanne, 15 avenue Ruchonnet, CH-1003 Lausanne, tels. 021 20 73 30
ou 021 806 21 68.
L'Eurythmee-Paris propose:

~~~~=_~~~~~l~~~=

du dimanche 7 Juillet a 17 heures au vendredi 12 Juillet 1991 au soir. Theme: tlLes quatre
forces elementaires dans la poesie fran~aisetl .
En Eurythmie musicale: demarche pour saisir les formes de Rudolf Steiner.
Ce stage s'adresse a tous les eurythmistes diplomes.
Clature des inscriptions: ler Juin 1991.
Stage d'Eurythmie pour amateurs, debutants et avances au Chateau de Montespieu

------------------------------------------------------------------------------

(Sud Tann, Pays Catare)
du dimanche 25 Aout au samedi 31 Aout 1991
Clature des inscriptions: 15 Juillet 1991
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Stage de 5 semaines: du 16 Septembre au 20. Octobre 1991. Ce stage s'adresse
eurythmistes diplomes. Cloture des inscriptions: 15 Juillet 1991

a tous les

*
La connaissance de la langue fran9aise est indispensable pour ces trois stages.
Pour tout renseignement, ecrire a: Union pour l'Eurythmie, 1, rue Fran90is Laubeuf,
F-78400 Chatou, Tel. (1) 30 53 47 09
Fortbildungsmöglichkeiten für Eurythmisten für 1991 und 1992 in der Academie voor Eurythmie
Den Haag
1) Künstlerischer Intensivkurs 1991: 14. Januar bis 22. Februar
--------------------------- 1992: 20. Januar bis 28. Februar
Der Kurs gliedert sich in zwei Mal 3 Wochen, die aufeinander aufbauen und als Ganzheit gedacht sind. Laut- und Toneurythmie wird un'terrichtet. Thematisch: Kulturepochen, Lyrik-kosmische Lyrik, luziferische-ahrimanische Wesenheiten, eurythmisch-dramatische Elemente - zur
musikalischen Zeitgestalt, Standardformen, Studien zur zeitgenössischen Musik. Beitrag voraussichtlich Hfl. 800.-- für den gesamten Kurs. Genaue Informationen und Anmeldeformulare
können bei der Academie voor Eurythmie, Riouwstr. 1, NL 2585 GP Den Haag angefordert werden.
Die Anmeldungen werden erst nach Eingang des offiziellen Anmeldeformulars und der Kursgebühr
definitiv.
2) Kunstklasse :
Im Herbst-lSSl wird eine Kunstklass e jungen Eurythmisten Gelegenheit geben zum selbständig
künstlerischen Arbeiten in einer kleineren Gruppe mit Anregung und Begleitung durch die
Lehrer der Ausbildung.
Themen: Tierkreis, Wochensprüche, Standardformen, moderne Dichtung und Musik.
Arbeitsweise: begleitete Anlage - selbständiges Arbeiten - Stilfindung - Korrektur als Anregung zur Gestaltung.
Teilnahme an den eventuell in der A~sbildung stattfindenden speziellen Epochen ist möglich.
Informationen bei der Academie voor Eurythmie, Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag.
3) Pädagogisches Trimester und Kurs:
a) Ab-Herbst-lSSl-1st-dle-Telln8hme an unserem pädagogischen Trimester mit Praktikumseinführung möglich. Anfragen an die Academie voor Eurythmie.
b) Ein dreiwöchiger pädagogischer Kurs vor Ostern kann auch separat besucht werden. Anfragen
an die Academie voor Eurythmie, Riouwstraat 1, 2585 GP Den Haag.
Arbeitstage und Fortbildung an der Bildungsstätte für ,Eurythmie Wien
Vom Samstag, 6. Juli um 9.30 Uhr bis Dienstag, 9. Juli 1991 finden wieder an der Bildungsstätte für Eurythmie Arbeitstage für ausgebildete Eurythmisten und Studierende eines 5. Ausbildungsjahres statt. Thema: Tierkreis und Planeten - ein Uebungsweg zu den "Zwölf Stimmungen". An den Nachmittagen je eine Stunde Ton-Eurythmie.
Von Montag, 7. Oktober bis Dienstag, 10. Dezember 1991 findet ein Fortbildungskurs für ausgebildete Eurythmisten und Studierende eines 5. Ausbildungsjahres statt.
1. Laut-Eurythmie: Arbeit an der eurythmischen Gestaltung von Philia, Astrid und Luna und
an Dichtungen von Albert Steffen.
2. Ton-Eurythmie: Verschiedener Ton- und Klangansatz bei Ludwig v. Beethoven, einem Romantiker und Bela Bartbk.
Von Sonntag, 29. Dezember bis Dienstag, 31. Dezember 1991 finden eurythmische Arbeitstage
statt mit dem Thema "Der Tierkreis und sein Echo inden Zwölf heiligen Nächten."
Anfragen und Anmeldungen an das Kollegium der Bildungsstätte für Eurythmie Wien, Adelheid
Petri, Edeltraut Zwiauer, A-1040 Wien, Tilgnerstr. 3 (Tel. 65 30 745)

- 29 Akademie für eurythmische Kunst München: Fortbildungskurs-Wochenende zum Studium einiger
Formen von Rudolf Steiner
Das Fortbildungs-Wochenende findet vom 10. bis 12. Mai 1991 statt. (Anreise 9. Mai, Himmelfahrt.) Freitag und Samstag: jeweils 2 Stunden Laut- und 2 Stunden Toneurythmi e, SonntagVormittag je 1 Stunde.
Laut-Eurythmie : Albert Steffen: "Du starrst den HimmeL •• "
Christian Morgenstern: Wind und Geige
Johann Wolfgang v. Goethe: Parzenlied aus "Iphigenie":
"Es fürchten die Götter ... "
Ton-Eurythmie: Ludwig v. Beethoven: Adagio cantabile a.d. Klaviersonate Op. 13 (Pathetique )
Frederic Chopin: Prelude Des Dur (Regentropfen)
Claude Debussy: Claire de Lune a.d. Suite Bergamasque
Vor b e r e i tun g e r w ü n s c h t
Anmeldung an: Ursula-Ingrid Gillert, Hauptstr. 42, D-8082 Grafrath
Fünftes Jahr und Fortbildung an der Eurythmieschule Nürnberg 1991/92
Fünftes Jahr: Es besteht die Möglichkeit, am Unterricht des vierten Jahres teilzunehmen.
Oeffentliche Abschlussaufführung voraussichtlich am Samstag, 20. Juni 1992.
Sommer-Intensiv-Kurs: Vom 14. bis 21. Juli 1991 findet, wie im vorigen Jahr, ein Sommer-Intensiv-Kurs statt mit Arbeit an den Grundelementen der Laut- und Toneurythmie im . Hinblick
auf den Unterricht an den Waldorfschulen, üben an den Wochensprüchen und Arbeit an Formen
für die Toneurythmie von Rudolf Steiner. Es können alle drei Kurse besucht werden oder
einzeln.
Ferner bieten wir verschiedene Möglichkeiten für die Gestaltung eines "Freijahres" an unserer Schule an: entweder als Auffrischung für Eurythmie-Lehrer oder als künstlerisches Jahr
für Klassen~ und Fachlehrer und andere Interessierte.
Anfragen und Anmeldungen bitte an das Kollegium der Eurythmieschule Nürnberg, z.H. Beate
Lukas oder Angelika Storch, Heimerichstr. 9, 8500 Nürnberg, Tel. 0911 33 18 26 oder Ewaldstr. 82, 8500 Nürnberg, Tel. 0911 59 52 62
Eurythmische Fortbildung in Laut- und Toneurythmie mit Diotima Engelbrecht
Fortbildung in Laut- und Toneurythmie (in Gruppen und auch einzeln). Ruhe und Entspannung
in schöner ländlicher Umgebung in Verbindung mit eurythmischer Arbeitsmöglichkeit. Interessenten wenden sich an: Diotima Engelbrecht, Gettorferstr. 1, D-2331 Holtsee/Eckernförde.
Fortbildung an der Eurythmieschule in Kungälv, Schweden
Im Herbst 1991 wird es wieder möglich sein, an einem 5. Jahr teilzunehmen mit Beginn am
1. September und Abschluss Anfang Juni 1992. Vorkenntnisse in der schwedischen Sprache sind
nicht notwendig. Der Unterricht wird im Beginn auf deutsch erteilt. Im ersten Teil des Studienjahres wird durch die Sprachgestaltung die Möglichkeit gegeben, sich der neuen unbekannten Sprache von der poetischen Seite her zu nähern.
Anmeldung: Eurythmiskolan i Kungälv, Thorild gränd I, 44231 Kungälv, Schweden.
Fifth Year at the Eurythmy School, Peredur Centre for the Arts
The Eurythmy School, Peredur Centre for the Arts, offers the opportunity to students who
have completed their training to do a fifth year of Eurythmy in the English language.
The school is situated in the Sussex countryside within easy reach of the many other
Anthroposophical institutions in the locality as weIl as London, with its rich cultural
life.
For further information regarding fees, dates etc., please contact:
The Secretary, .The Eurythmy School, Peredur Centre for the Arts, Dunnings Road, EastGrinstead, W. Sussex RH19 4NF, England (0342 ) 31 25 27

- 30English Eurythmy Course by Melissa Stone in the Lake District, England, July 15 - 19, 1991
The course will be for qualified eurythmists andled by Melissa Stone who studied and worked
with Marguerite Lundgren in the London School of Eurythmy and the London Eurythmy Group.
The course will be held in the beautiful Lake District of England, horne of the poet William
Wordsworth with whose poetry, along with that of W. Shakespeare, G.M. Hopkins and T.S. Eliot
we shall be working.
In this week we will explore the sounds and rhythms of english poetry in eurythmy, colours
in movement and the creating of a group form out of these elements.
Applications and information from: Melissa Stone, Easedale House, Grasmere, Cumbria, LA 22 9QL
England, Tel. 09665 231
Eurythmy Conference in Spring Valley, New York, USA, August 3rd - 10th, 1991
In August 1991 we will have a Eurythmy Conference in Spring Valley. Running parallel to the
courses for the public there will be a special program for Eurythmists and Eurythmy students
in their final year.
In response t o repeated requests we have chosen these themes:
English Eurythmy
Basic elements as a foundation for the fairy tale
Thelistening quality in tone Eurythmy.
Courses will be given by Annelies Davidson, Liselotte van Lennep and Dorothea Mier.
We want to let our colleagues on other continents know of this opportunity.
Anyone who is interested and would like to receive the brochure should contact us at:
School of Eurythmy, 285 Hungry Hollow Road, Spring Valley, NY 10977, USA, Attn: Dorothea
Mier, Tel. 914 352 5020, Fax 914 352 5071
Eurythmy Workshop given by Michael Leber und HIHene Oppert in Garden City, New York, USA

---------------------------------------------------------------------------------------Following this conference will be a Eurythmy Workshop given by Michael Leber and· Helene
Oppert close by in Garden City from August 14th - 24th. (For further information contact
Leonore Russeli, The Wal dorf School of Garden City, Cambridge Ave., Garden City, NY 11530.
Tel. 516 742 3434.)
Fifth Year Post Graduate Courses at the School of Eurythmy, Spring Valley, New York, USA
We will again offer a post-graduate course from September 3, 1991 until Easter 1992. The
exact form of this course will depend on the number of participants and their individual
needs and initiatives. Generally speaking, one could anticipate taking joint courses with
the fourth year in the first term. There is also opportunity for more individual and independent work. This would include work on forms by Rudolf Steiner in both speech and tone
Eurythmy, and after Christmas the possibility of working towards a performance. The School
is recognized by the Immigration Authorities, which enables us to accept non-American
citizens. Tuition for the course will be 150 Dollar per month. As the term approaches and
enrollment has been clarified, we would be happy to supply more details about the structure
of the program. For more information contact: School of Eurythmy, 285 Hungry Hollow Road,
Spring Valley, NY 10977, USA, Attn: Dorothea Mier. Tel. 914 352 5020, Fax 914 352 5071.
Educational Eurythmy Course for English speaking Eurythmists at Emerson College, Forest Row,
England
Emerson College offers annually a 12 week Educational Eurythmy Course for English speaking
Eurythmists from mid September to Christmas.
This course includes: Speech and Tone Eurythmy for Kindergarten to Class 12, Child Development and Curriculum Studies, Form Drawing and Painting, Basic Eurythmy Exercises and English
Eurythmy.
For further information please write to: The Ed. Eur. Secretary, Emerson College, GB-ForestRow, Sussex RHI8, 5JX.

- 31 Pädagogischer Einführungskurs für Eurythmisten am Seminar für Waldorfpädagogik in Stuttgart
Oie Pädagogischen Einführungskurse für Eurythmisten finden jährlich jeweils zwischen Mitte
Januar und Ende März statt. Sie haben sich in den letzten Jahren besonders für die jungen
Eurythmisten bewährt, die direkt nach dem Abschluss in einer Waldorfschule arbeiten wollen,
sowie für solche, die nach kurzer Unterrichtstätigkeit ihre pädagogischen Grundlagen festigen wollen.
Prospekte sind erhältlich beim Seminar für Waldorfpädagogik, Libanonstr. 3, 0-7000 Stuttgart 1.
Anmeldungen bitte an Rosemaria Bock, Gustav Siegle Strasse 19, 0-7000 Stuttgart 1.
Wochenendkurs für Eurythmisten: "Eurythmie im ersten Lebensjahrsiebent" in Stuttgart im
Waldorfkindergartenseminar
Das Wochenendseminar vom 22. bis 24. Februar 1991 widmet sich der Eurythmie im ersten Jahrsiebent. Es wird gehalten von den Eurythmistinnen Elisabeth Gäbel und Jorinde Stockmar. Den
einleitenden Vortrag hält Dr. med. Wolfgang Goebel, Herdecke.
Interessenten mögen sich bitte schriftlich melden bei der: Internationalen Vereinigung der
Waldorfkindergärten e.V., Heubergstr. 11, D-7000 Stuttgart 1, Tel . 0711 28 50 01.
Sie bekommen dann zu gegebener Zeit die Unterlagen zugeschickt.
Arbeitstage für Eurythmie im Arbeitsleben 1991 in Den Haag
Vom 28. Juli bis 3. August 1991 wird wieder eine Arbeitstagung stattfinden mit dem Thema:
Eurythmie für den in der Arbeit stehenden Menschen in Betrieben und Instituten. Wie können
wir diesen Menschen wesentliche eurythmische Erfahrungen vermitteln?
Bitte melden Sie sich an (bis 15. Mai 1991) bei Frau Annemarie Ehrlich-Liefmann, Instituut
voor Eurythmie in Werkgebieden, Oedelstraat 11, NL-2596 RA Den Haag.
Arbeitstage für Eurythmie im Arbeitsleben 1991 in Berlin
Vom 4. bis 10. August 1991 wird eine zusätzliche Tagung mit dem Thema: - Eurythmie für den
in der Arbeit stehenden Menschen in Betrieben und Instituten. Wie können wir diesen Menschen
wesentliche eurythmische Erfahrungen vermitteln? - in Berlin stattfinden.
Bitte melden Sie sich an (bis 15. Mai 1991) bei Frau Annemarie Ehrlich-Liefmann, Instituut
voor Eurythmie in Werkgebieden, Dedelstraat 11, NL-2596 RA Den Haag.
Studienfachkurs in sprachkünstlerischer Therapie in der Freien Studienstätte Unterlengenhardt
In der Freien Studienstätte Unterlengenhardt wird vom 12. bis 17. Mai 1991 wieder eine fortbildende Arbeit in sprachkünstlerischer Therapie für Sprachgestalter stattfinden. Leitung:
ehr. Slezak-Schindler und Seminare mit Dr. med. Gunhild Baldini und Or. med. Hans B. Andrae.
Thema: "Menschenkundliehe Betrachtungen zum Sinnesorganismus" - Krankheitsphänomene und
Therapien -.
Genaueres ist zu erfragen in der Freien Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46,
0-7263 Bad Liebenzell 3, Tel. 07052 35 01 zwischen 11 und 12.30 Uhr (Di. bis Fr. ) oder bei
Frau Slezak, Tel. 07052 32 92.
Mitteilungen ger Medizinischen Sektion am Goetheanum
============~======================================

Fortbildungskurs für Heileurythmisten 1991 am Goetheanum
Wieder wird im Juli 1991 ein Fortbildungskurs für Heileurythmisten am Goetheanum stattfinden.
Im Nachrichtenblatt werden das Programm und die genauen Zeitangaben bekanntgegeben .
Kurs in Augenheileurythmie für ausgebildete Heileurythmisten
vom 11. bis 23.2.1991.
Leitung: Daniela Armstrong, Or. med. Paul Blok.

- 32 Fortbildungstagung fUr Heileurythmisten und Jahresversammlung des Verbandes diplomierter
Heileurythmisten in der Schweiz, voraussichtlich im November 1991
Nähere Auskünfte über den Verband: Frau G. Gutekunst, Giebenacherweg 10, 4058 Basel,
Tel. 061 49 16 63.
Arbeitstage für Heileurythmisten vom 21. bis 24. Mai 1991 in Esslingen
Nähere Auskunft: Berufsverband
D-7000 Stuttgart 1.

~er

Heileurythmisten, Gerda Hueck, Ameisenbergs tr . 26 ,
Dr. med. Michaela Glöckler

BERICHTE
Ein Dank an Gotthard Köhler
Gottha~d Köhler übernahm im Jahre 1979, als Josef Gunzinger die Leitung der Sektion für
Redende und Musizierende Künste und die Verantwortung für die musikalische Abteilung zurückgab, die Leitung der musikalischen Arbeit am Goetheanum, nachdem er schon seit Jahren
als Musiker an der BUhne tätig war.
Als Cellist spielte Herr Köhler mit grösster Hingabe für die Eurythmie und im GoetheanumQuartett, dirigierte jahrelang die Musik von Jan Stuten zu den Faust-Aufruhrungen, die Kompositionen von Josef Gunzinger und Christoph Peter zu den Mysteriendramen, und - nicht zu
vergessen - die vielen Eurythmie-Aufführungen mit symphonischen Werken.
Die sieben von ihm geleiteten Musikertagungen und die musikalische Arbeit mit den am
Goetheanum tätigen Musikern waren von echter Spiritualität durchdrungen. Es ging Gotthard
Köhler nie um seine eigene Person, sondern immer um die Sache im Dienste der Anthroposophie.
1989 sah sich Herr Köhler aus gesundheitlichen Gründen gezwungen, sich von der Arbeit zurückzuziehen.
Wir möchten an dieser Stelle unserem lieben Gotthard Köhler rur sein selbstloses Wirken innerhalb der Sektion und an der Goetheanum-Bühne herzlich danken .
Milo Carlo Chiappini (Dornach )

Bericht zur Internen Tagung der Sprachgestalter und Schauspieler 1990 am Goetheanum:
Die vier Lautgruppen in ihrer Beziehung zu den Elementarwesen und den Temperamenten
Die etwa 100 Teilnehmer mögen mit dieser Themensteilung die aktuelle Frage nach dem Ueberzeugenden der heutigen Sprachgestaltung verbunden haben. Dieses Problem wurde nämlich immer
wieder ins Zentrum des Gesprächs-Verlaufs gerückt.
Drei Vorträge von Peter Wege, Brigitte v. Kralik und Christopher Marcus lenkten unseren
Blick eindringlich auf diese wunde Stelle unserer Kunstausübung. Gleich am Anfang standen
provokante Fragen nach seelenvoller und gefühlsdurchdrungener Sprachgestaltung. Sie wiesen
auf den Abgrund zwischen Künstler und Publikum. Mit dem Satz: "Der Künstler richtet sein
Tun nach der Laut-Empfindung, das Publikum lebt in der Ideen-Empfindung" wurde die Frage
verknüpft: Wie kann nun der Rezitator oder Schauspieler sich so verbinden mit den elementaren Kräften der Sprache, dass sein Vortrag überzeugt?
Dieser Abgrund ist, nach einer Selbstprüfung, aber auch oft ein Bruch zwischen der eigenen
Vorstellung und der Realität. In diesem Sinne fragte eine junge Teilnehmerin: "Stehe ich
wirklich dort, wo ich bin?"
Perspektiven zu einer Lösung dieser Probleme traten im Laufe der Tagung in sehr verschiedener Art auf.
P. Wege führte aus, wie in uns ein gewisses Furchtgefühl vor dem Geistigen ein tieferes Eindringen in die geistige Welt verhindert. Deshalb sei eine Bewusstseins-Arbeit nötig, die
z.B. die Erde in ihren differenzierten, ätherischen Vorgängen, der Verteilung der Substanzen
Erde, Wasser, Luft und Feuer, zur Erkenntnis und darin das Wirken elementarer Kräfte-Wesen
zum Erleben bringe.
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die Sinnesempfindungen, ohne die das seelische Leben verödet und ohne die folglich auch
das Sprechen leer und hohl tönt.
"Wie ist denn mein Bezug zu den Zwergen, Sylphen, Salamandern usw.?" provozierte sie. "Habe
ich zu sehr Scheu und Angst vor dem geistigen Einstieg?"
Diese Wesen kommen uns aus der Sprache entgegen und die künstlerische Ausstrahlung auf das
Publikum hängt mit dem Elementarischen zusammen.
Nähere Erwähnung fand auch das erste Eintauchen in den Inhalt einer Dichtung, ihr Verständnisdurch die sogenannte Umwa,n dlung in Prosa. Obwohl überzeugt von einer Vertiefung der
Empfindungen, meide man oft ein solch "umständliches" Vorgehen.
Die Frage nach dem Bezug der Temperamente zu den Lautgruppen wurde erstmal verdeutlicht
durch die Feststellung, dass wir mit den zwei Begriffen tatsächlich zwei verschiedene Schichten ansprechen: "Die Summe einer Lautgruppe in einem Satz gibt noch kein Temperament", und
"Ich kann noch soviele Blaselaute üben, ich werde nicht cholerisch dabei."
Die weitere Beschäftigung gab den Einblick in das Wesen der Temperamente, ihre Herkunft und
Mischung in uns, sowie eine Technik, durch bestimmte Verhaltensweisen einen Ausgleich zu erzielen. Und auch der praktische Umgang mit dem Wesen der Laute konnte in den einzelnen Kursgruppen vollzogen werden. Das Verhältnis jedoch der beiden Bereiche blieb leider undeutlich.
Methoden praktischen, elementaren Uebens wurden durch drei Beiträge besonders konkret erörtert und dargestellt.
Der in seiner Tiefe immer noch wenig erforschte Schulungsweg der fünf gymnastischen Disziplinen mit seinen Uebergangsbereichen zum Schauspielen und dramatischen Sprechen steigert die
eigenen elementaren Gestaltungs- und Erlebniskräfte. ehr. Marcus schilderte, wie man auf
dieser Grundlage die Intentionen des Dichters und seine Quelle besser erhören und erlauschen
kann. Aus seinen Erfahrungen stellte er eine bestimmte Sensibilisierung der fünf Uebungen
dar und wies im Einzelnen hin auf Bezüge zu den vier Elementen. In seiner Betrachtung verband er dann ein solches elementares Ueben mit dem Berücksichtigen der eigenen elementaren
Doppelgänger-Gestalten, die im künstlerisch-sozialen Arbeitsprozess auch immer eine Rolle
spielen und die es in der Bewusstseinsarbeit mit einzubeziehen gilt (z.B. das Proben mit
einem Partner, den man überhaupt nicht mag).
Ein Kernsatz: "Wie können wir unserem Bewusstsein eine Richtung geben?" scheint gewichtig
und treffend nicht nur für den grossen Zusammenhang, sondern auch für die kleinste, praktische Uebung.
Ein anderer Beitrag wirkte gerade durch sein praktisches Beispiel schlicht und prägnant.
Anna-Louise Hiller stellte Uebungen vor aus dem neuerschienenen Buche von Ilja Duwan*}. Duwan
empfiehlt z.B. das Abschauen vieler Alltagssituationen, um sie dann stilisiert mit LautStimmungen zu üben.
Sehr beeindruckend war die ' Farben-Demonstration von Christiaan Stuten. Einige seiner Schüler
führten in Bewegung und Sprache anschaulich vor, wie stark man sich mit der Farbe verbinden
kann und daraus zu überzeugenden Gestaltungsvorgängen gelangt. In der Verbindung von
leiblicher Bewegung und Atem im Erleben der Farbe demonstrierten sie nuancierte Gestaltungsschritte vom biossen Farbzustand angefangen bis zu einer konkreten Bühnengestalt.
Hier sah man aus dem Bereich der Farb-Empfindung eine ausgearbeitete Antwort auf die Frage
nach dem Abgrund zwischen Laut- und Ideen-Empfindung.
(Warum haben wir in unseren Tagungen so wenig Beispiele elementarer Gestaltungs-Schritte aus
den Laut-Kräften heraus?)
Aus den interessanten Abend-Darbietungen möchte ich die Vorstellung vom "Speer des Sieges"
durch Martin Georg Martens hervorheben. Diese Darstellung war ein gelungenes Beispiel künstlerischer Gestaltung, denn sie lebte und pulste aus der atmenden Partitur von Dynamiken, die
bis in das Sprechen der Worte und Laute erarbeitet und lebendig war.
In den oben geschilderten Beispielen ist das Bemühen sichtbar, aus dem praktisch-elementaren
Ueben eine Stilisierung, eine Gestalt hervorzubringen. Und so möchte ich eine in dieser Tagung mehrfach geäusserte Empfehlung in Formulierung und Aussage umdrehen:
In die Gestaltung der Worte lege man die Empfindung hinein!
Aus den vertieften Empfindungen hole man die Gestaltung der Worte hervor!

*} Ilja Duwan: Sprachgestaltung und Schauspielkunst, Verlag am Goetheanum
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Es blieben die Wünsche für die nächste Tagung, dass Kollegen mehr aus ihrer Arbeit zeigen
mögen, dass Gruppen oder Beiträge gezielter geplant und das Thema stärker eingeschränkt
und früher bekanntgegeben werden möge.
Johannes Bleckmann (Oldenburg)
Rückblick auf das Nö-Spiel "Wundersame Blüten" am Goetheanum
Als Mitspieler kann ich keine Kritik über die Aufluhrungen schreiben, möchte aber gerne
meine Erlebnisse in der Begegnung mit der japanischen Kultur und in der Zusammenarbeit mit
dem Regisseur, den Musikern, Eurythmisten und Schausp~elern wiedergeben. -- Zur Klärung
muss gesagt werden: Wir versuchten keine Nachahmung des "Nö-Theaters", dieser Jahrhundertealten japanischen, bis ins Detail ausgeformten Kunst des Theaters (das noch aus einer Einheit von Tanz, Gesang, Rezitation und Schauspiel besteht), sondern unser Regisseur Takahiko
Kawate, selber in Dornach ausgebildeter Sprachgestalter und Schauspieler, hatte die kühne
und reizvolle Idee, die Vorlagen zu einem NO-Spiel, also die geschriebenen Texte des NöBegründers und Dichters Zeami, mit den Mitteln der Eurythmie, der Musik, der Sprachgestaltung und des Schauspiels zu inszenieren.
Ob dieser Versuch von Seiten des Kunstgeniessenden gelungen ist, mag hier dahingestellt
bleiben. Für uns als Mitspieler ergab sich eine Fülle von Fragen, Problemen, von ungewohnten, oft fremden Eindrücken, für die wir zunächst keine Beurteilungskriterien hatten. Behutsamkeit war hier geboten, denn trotz der deutschen Uebersetzungen war die Reinheit und
Zartheit einer japanischen Kirschblüte zu spüren. Diese wechselte ab mit knapper, durch
die vielen Wiederholungen stets höflicher, bisweilen humoristischer Prosa.
Die Eurythmisten versuchten mit Hilfe der eurythmischen Angaben Rudolf Steiners für die
japanische Eurythmie ihre Bewegungsansätze, ihr Schreiten, ihr Lautieren zu finden. Wir
Sprachgestalter erlebten deutlich unsere Grenzen in Bezug auf Nuancenvielfalt, Tempounterschiede, Wechsel in laut und leise. Das Lernen zweier Gedichte in japanischer Sprache verstärkte unsere Aufmerksamkeit im Hören, und wir bemühten uns um eine feine, bewegte Musikalität auch in der deutschen Uebersetzung.
Die Musik, von einem japanischen Zeitgenossen komponiert, unterstützte unsere Offenheit im
Lauschen mit ihren ungewohnten Tonfolgen und Klängen (verschiedene Flöten und Leier) und
weckte dann wiedeTum durch die "Einschläge" des Klangholzes. Zusammen mit der Eurythmie
konnten wir so oft Augenblicke von grosser Dichte durch das Zusammenwirken von Musik, Eurythmie und Sprache erleben. Zuweilen entstand eine "Blüte". Eine "Blüte", so Meister Zeami,
entsteht dann,. wenn das Publikum bezaubert ist und geniesst und dann unerwartet überrascht
wird und neu "gepackt" wird.
Die Sparsamkeit an äusserlich Sichtbarem in Handlung, Gebärde, Bühnenbild, verstärkte unsere
innerliche Wachheit, die seelische Regsamkeit und das miteinander Agieren. Gerade diese Qualitäten bleiben bei uns oft sehr unterentwickelt und werden mit Bühnenbild, Kostüm und Stimmkraft übertönt. Ein weiterer Aspekt, der mir in dieser Arbeit wichtig scheint, war das Zusammenwirken aller Beteiligter. Unser Regisseur verstand es, mit schlichter Kompetenz und
menschlichem Einfühlungsvermögen ein Ensemble zu bilden. Sicher liegt diese Qualität der
östlichen Mentalität näher als uns - was aber nicht heissen darf, dass wir dieses Miteinander
nicht pflegen.
Diese Einstudierung war eine wichtige Bereicherung und Erweiterung meines "Horizontes". Für
deren Zustandekommen danke ich allen Beteiligten und Verantwortlichen. Besonders herzliche
Grüsse gehen nach Japan, wo unser Regisseur mittlerweile als Sprachgestalter arbeitet.
Dirk Heinrich (Dornach)
"Eine latente neue Gehörsfähigkeit des Menschen" - Musikalische Wochenendveranstaltung,
28./29. April 1990 am Goetheanum
Zunächst gab Maria Renold, die für die Tagung verantwortlich zeichnete, eine Einluhrung in
das Gebiet der Zwölf Quintentöne-Leiter. Sie stellte dar, wie aus dem täglichen Umgang als
Berufsmusiker mit der gleichtemperierten Stimmung verschiedene Probleme und Unzufriedenheiten entstanden, wie daraufhin nach vielem Forschen die neue Stimmung gefunden wurde,
dass diese aber nur wirklich harmonisch erklingen kann mit dem c=128 Hz, bzw. a'=432 Hz.
Sie führte uns vor Augen verschiedene Stufen ihres Forschens, z .B. dass zunächst alles in
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ganz reinen Quinten ~nd Quarten gestimmt wurde, was in gewisser Hinsicht nicht zufriedenstellend war; wie dann aber, nachdem diese Intervalle ein wenig gestreckt wurden und somit deren Differenztöne mitklingen können, sich ein viel intensiveres, "richtigeres"
Klangerlebnis einstellte. Ihre ganze Forschungsarbeit, die immens ist, sei nicht zu denken
ohne die vielen Anregungen und kritischen Fragen vieler Mitmenschen, die auch immer wieder
Ansporn waren weiterzugehen.
Im ersten Workshop standen zwei FIUgel zur Verfügung (Steinway a'=440 Hz, gleichtemperiert;
Bechstein, a'=432 Hz, Zwölf Quintentöne-Leiter), auf denen Bob Versteegh versuchte, indem
er einige Werke verschiedenster Stilrichtungen spielte, den Charakter, die Eigenart jeder
Stimmung herauszufinden, und das Publikum daran teilhaben zu lassen. Im grossen und ganzen
gingen die Kommentare des Interpreten und der Zuhörer in die Richtung, dass der SteinwayFlügel strahlend, aber auch spitz, unnahbar, fast "kalt wie Marmor", aber doch ausdrucksstark klinge, während der Bechstein-FIUgel als warm, umhUllt, abgerundet, mit stärkerer
Spannung von Ton zu Ton charakterisiert wurde. Bei den bei den Stücken aus diesem Jahrhundert allerdings waren die Meinungen sehr geteilt: Der Bechstein würde einerseits die Werke
erst gerade anhörbar machen, der Steinway mit seinen durchaus vorhandenen Reibungen andererseits erst diesen StUcken gerecht werden. - Bob Versteegh fügte noch an, dass es eigentlich
sehr schwierig sei, objektiv zu vergleichen, weil zu viele Voraussetzungen verschieden seien,
so ja auch die beiden FlUgei, die im Klang sehr verSChieden sind.
In dem folgenden Vortrag mit Aussprache von Maria Renold kam zunächst Inhaltliches zur
Sprache, was man in ihrem Buch "Von Intervallen, Tonleitern, Tönen und dem Kammerton
c=128 Hz" nachlesen kann. Alsdann wurden auf zwei verSChieden eingestimmten Violoncelli
die jeweiligen C-Töne und A-Töne gespielt (gestimmt wie die beiden Flügel). Auch hier wurde
der jeweils tiefere Ton als ruhiger, wärmer, tragender beschrieben, der jeweils obere als
wacher, intellektueller. Obwohl die jeweiligen Töne doch sehr eng beieinander lagen, hatten sie deutlich wahrnehmbare, unterscheidbare Charaktere. Hier bekannte Maria Renold,
trotzdem ja ihr ganzes Streben auf die Stimmung mit dem c=256 Hz (bzw. a'=432 Hz) zielt,
dass sie den Kammerton a'=440 Hz als den schönsten überhaupt erlebe! Auch zwei Röhrenglokken (c=128 Hz und c=130,8 Hz) kamen zum Einsatz. Hier waren die Aeusserungen sehr viel
stärker: Das höhere C mache wach, für manche zu wach, bis hin zu Kopfschmerzen, es sei
hohl, ohne Kern; das tiefere C erzeuge ein "Mitte-GefUhl", wirke beruhigend auf den Atem,
etc. Verschiedenste Problemstellungen wurden noch angesprochen, u.a. auch das des absoluten Gehörs. Ein Musiker mit einem solchen anerkennt nur ein A als das richtige, alle anderen
sind zunächst falsch. Nach anfangs einigen Mühen ist es aber ohne weiteres möglich, mit dem
richtigen (beweglichen) Bewusstsein für die Qualitäten der Töne sich auf die verschiedenen
Stimmungen einzulassen.
Im zweiten Workshop stand, neben den beiden schon bekannten Flügeln, noch ein dritter (kleiner Bechstein) zur Ver~jgung, mit dem a'=423 Hz. Wieder wurden verschiedene Werke gespielt,
aber auch "nur" Einzeltöne, von verschiedenen Interpreten aus der Zuhörerschaft gespielt.
Der kleine Bechstein klinge merkwürdig dumpf, fast unheimlich dunkel, wurde geschildert;
die Aeusserungen zu den anderen Flügeln waren wie oben beschrieben. Auch die Röhrenglocken
(nun drei an der Zahl) konnten nochmals gehört werden; hier fahre das tiefste C unmittelbar
in den Unterleib, korrumpiere in direktester Weise, mache ganz dumpf im Kopf.
Es wurde deutlich, dass mit diesen Experimenten, Beobachtungen, Aeusserungen nur ein allererster Anfang gemacht werden kann, dass es viel Zeit bräuchte, um eine Vertiefung zu erlangen, die unbedingt aber nötig ist, "um wirklich zu brauchbaren Ergebnissen zu kommen. Ein
allererster Anfang wurde hier nun so möglich gemacht, dass er die beste Aufforderung war,
weiterzuarbeiten.
Nun konnte noch eine Demonstration im Klavierstimmen verfolgt werden, die Thomas Henke vorführte. Der grosse Bechstein-FIUgel wurde auf die Zwölf Quintentöne-Leiter neu eingestimmt.
Die Einzelheiten zu schildern, würde hier zu weit fUhren, aber zu erwähnen ist, dass es,
obwohl eine langwierige, weil sehr genau auszuruhrende Prozedur, sehr spannend bis zum
Schluss blieb. Viele Dinge, die teilweise nur inhaltlich zur Sprache gekommen waren (die
Differenztöne, die "etwas zu grossen" Quarten, Quinten und Oktaven etc.), konnten hier in
ganz praktischer Anwendung verfolgt werden.
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neu, in der Zwölf Quintentöne-Leiter, eingestimmten Flügel. Ganz andere Seiten der Beobachtung, Wahrnehmung an der neuen Stimmung konnten getätigt werden, die nur in einem Konzert möglich sind. Dafür und für die teilweise ausgezeichnete Interpretation war man sehr
dankbar.
Es waren zwei intensive Tage, die, wie schon gesagt, sehr zur Weiterarbeit aufforderten.
Die Arbeitsstimmung war intensiv, freilassender als bei der Tagung ein-einhalb Jahre zuvor,
auch gab es mehr Möglichkeiten für die Zuhörerschaft, sich zu äussern, ja, mitzutun. Nicht
zuletzt wegen dieser Entwicklung möchte man hoffen, bald wieder an einer Tagung dieser Art
mitarbeiten zu dürfen und auch wieder die neuesten Forschungsergebnisse von Maria Renold
zu erfahren.
Marcus Gerhardts (Berlin)
Das Handpuppenspiel - seine Möglichkeiten und Aufgaben
Oeffentliches Arbeitswochenende für Puppenspieler vom 15. bis 17. Juni 1990 am Goetheanum
"Vom Wesen des Handpuppenspiels" sprach Kathrin Belvedere in ihrem einleitEmden Vortrag. Sie
gab dabei einen Abriss der geschichtlichen Entwicklung dieser Kunst und ihrer vielfältigen
Realis~erungsformen. Im Zentrum dieser Betrachtung stand aber die Figur des Kaspers selber:
woher stammt er? Wie erklärt sich seine erstaunliche internationale Verbreitung und Beliebtheit, und was liegt als Tragendes und Verbindendes seinen in verschiedenen Ländern auch entsprechend variierten Ausprägungen zugrunde? Wie können wir seinen ursprünglich unbändigen
und rücksichtslosen Lebenswillen, der über alles ihm Zuwiderlaufende - sogar über Tod und
Teufel - schlagkräftig siegt, verstehen? Welche Aufgaben hatte er, und wie hat sich sein
Wesen bis heute verändert?
Vor allem diese letzte Frage nahm ich mit in die verschiedenen Auflührungen, Demonstrationen
und weiteren Vorträge. Zweifellos gibt es den Meister Hämmerlein, den alten Kasper mit seinem Schlagstock, so nicht mehr. Hat aber der Verlust dieser urtümlichen Kraft auch zum Gewinn von neuen Qualitäten geführt?
In K. Belvederes herzerfrischendem kleinen Spiel vom verlassenen, hungrigen "Tschuff", der
einen neuen Freund findet und mit ihm ein erstes Abenteuer besteht, wird eben dieser Gewinn zum unmittelbaren Erlebnis. Keine ihrer Gestalten ist mehr festgelegt auf einen bestimmten symbolträchtigen Typus. Ihr Humor und Einfallsreichtum in den kleinen konkreten
Umständen und Begebenheiten, die eine liebevolle und genaue Beobachtungsgabe verraten, verleihen auch dem Räuber noch persönliche, beinahe liebenswerte Züge: z.B. in der kleinen
Szene, in der er sich umständlich schlafen legt. So zeichnet K. Belvedere differenzierte,
lebendige Wesen, die gerade in ihrer unbedeutenden Gegenwärtigkeit etwas Einmaliges besitzen. Und man erlebt dann dankbar, wie sich in dieser individuellen "Momentaufnahme" das
Allgemeingültige in unaufdringlicher Weise mitteilen kann.
Hier liegen m.E. auch die besonderen Möglichkeiten, die das Handpuppenspiel bei der Darstellung von Märchen hat, und nicht darin, dass es einen Kasper oder Hanswurst sich scheinbar hilfreich und auflockernd einmischen lässt.
Ein eindrucksvolles Beispiel für dieses reine Märchenspiel gab Elke Blattmann, Brüder-GrimmBühne, Kassel, mit ihrer Inszenierung des "Vogel Greif". Der fast gänzliche Verzicht auf
bildhafte Kulissen - Räumlichkeiten und Stimmungen wurden (mit einer Ausnahme) durch einfache Vorhänge und farbiges Licht nur angedeutet - erbrachte eine Konzentration auf den
aktiven Handlungscharakter des Märchens. Es ereignete sich im Mitvollziehen von Bewegungen,
Gesten und rhythmischen Wiederholungen, im Zusammenklang mit einer stark mittragenden Musik,
die von Ernst Prappacher komponiert und in einer besonderen therapeutischen Stimmung gespielt wurde, und nicht zuletzt mit der Sprache. Ich hatte meine Freude daran, die vor mir
sitzenden Kinder zu beobachten, wie es ihnen offensichtlich wohltat, mit ihrem eigenen Bewegungsdrang in diesen künstlerischen Strom miterlebend einzutauchen. Und wo die Bewegungen
wirklich treffend und charakteristisch gelangen, schufen sie innere Bilder an Stelle von gestalteten Kulissenj da konnte es einem passieren, dass man beim Anblick des kräftig und ausdauernd sägenden Ueli auch frischen Holzgeruch wahrzunehmen meinte.
Dem Phänomen der Bewegung und ihrer Wirksamkeit auf den Zuschauer widmete sich dann auch der
Vortrag von Joachim Scholz: "Die Handpuppe als künstlerisches Ausdrucksmittel". Mit frappierend einfachen Beispielen verschaffte er seinen Zuhörern einen ersten Zugang zu dem Be-
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auf diesem Gebiet.
Aus der Fülle der insgesamt sehr anregenden Arbeitstage möchte ich die beiden Beiträge von
Elke Blattmann noch besonders erwähnen: "Gesichtspunkte zum Märchenspiel mit Handpuppen"
und "Die Handpuppe in der Erziehung". In der Gegenüberstellung mit der Marionette, der das
Märchenspiel zunächst mehr "auf den Leib geschrieben" zu sein scheint, zeigte sich die Handpuppe als in einer polar verschiedenen Weise wirksam. Es gelang E. Blattmann, erlebbar zu
machen, wie diese beiden Pole zusammengehören, und dass sie zwei Wege zum gleichen Ziel sind.
Die so verschiedenen Ansätze und Spielweisen der unterschiedlichen Aufführungen, zu denen
noch "Die goldene Gans", Puppentheater am Goetheanum, "Das Waldbaus", Tokkel-Bühne Buus, und
"s'Wunderfahrzüüg",Gempener Puppentheater, gehören, lassen ahnen, was für Möglichkeiten und
Aufgaben im Handpuppenspiel noch weiter auszuschöpfen sind.
Christa von Schilling (Bochum)
(Aus "Puppenspiel und Puppenspieler" Heft 3/1990)
Künstlerischer Kurs 1990 in Den Haag
Vom 15. Januar bis 23. Februar fand in Den Haag/Holland der künstlerische Intensivkurs für
Eurythmie statt. Trotz Sturm, Regen und umstürzenden Bäumen fanden Eurythmisten aus verschiedenen Ländern der Welt den Weg zur "Vredeskapel", um am Unterricht von Werner Barfod
und Baptiste Hogrefe teilzunehmen.
In Anbetracht der bewegten Situation, in der die Welt heute steht, wurden wir uns der Aufgabe bewusst, die die Eurythmie als "menschenkundliehe" Bewegungskunst fordert. Um dem näher
zu kommen, was unserer jetzigen Zeit zugrunde liegt, gingen wir zunächst zurück in die Epochen älterer Kulturen. Wir beschäftigten uns mit der Vokalreihe von Abis U und erlebten
dar an die Entwicklung der Menschheit von Urindien über Urpersien, Aegypten, Griechenland,
Mittelalter bis zur Neuzeit. Zu Anfang ist der Mensch noch ganz im Licht vom Göttlichen getragen. In Persien lernt er zu unterscheiden zwischen Licht und Finsternis. In Aegypten erlebt
er es schmerzvoll in den Leib hineinzusterben und die unmittelbare Verbindung zum Licht zu
verlieren. In Griechenland erlangt er die Freiheit der Bewegung und erlebt die Farbigkeit
der Welt. Das Geistige hat sich zu diesem Zeitpunkt völlig zurückgezogen. Im Mittelalter und
der Neuzeit ringt der Mensch darum, aus dem inneren Licht den Weg zurück ins Geistige zu finden. Immer wieder gerät er in Sackgassen, wird von luziferischen und ahrimanischen Wesenheiten ergriffen und hin- und hergerissen. In der Eurythmie müssen wir jetzt zu einer bewussten
Arbeitsmethode kommen, um diese Wesenheiten durch unsere Ich-Kraft gestalten zu können. Mit
einer goetheanistischen Arbeitsmethode können wir die Wahrnehmung schulen und im Traumgebiet
wach werden.
Gibt es einen Uebungsweg, der die Kräfte, die den Menschen gebildet haben und fortwährend
bilden, durchdringt und sichtbar macht? Auf verschiedenen Stufen von eurythmischen Uebungen
ist zu erleben, was passiert, wenn der Mensch nicht im Gleichgewicht ist, und entweder die
luziferische oder die ahrimanische Kraft überhand nimmt.
Ueberwiegt zum Beispiel die Innenkraft in einem sich zunächst harmonisch zwischen Aussenund Innenkraft bewegenden Kreis, bilden sich ausquellende Wellenbewegungen. In ihrer Metamorphose entstehenden Schlaufen, die sich zuletzt völlig isolieren.
11 das Innere hat gesiegt ••• " gesteigert
sich wölbend bis zur
Schleifenb1ldung
und sich isolierendem neuen Kreis.
Die Bewegungsfolge
entsteht nacheinander - von innen nach
aussen beim bewegten
Kreis als Grundlage.

/lS:

~_._~.
'~

,
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"das Aeussere hat gesiegt ..... gesteigert
sich strahlig verengend bis zum Brechen
der -Richtung und ale
"Gegenstand" sich von
aussen bestimmen lassen.
Die Bewegungsfolge
entsteht nacheinander
- von aussen nach
innen beim bewegten
Kreis als Grundlage.

Als nächste Uebung offenbart sich der harmonische Schritt des Menschen im Gleichgewicht zwischen Heben, Tragen und Stellen. Ueberwiegt das Heben, geht man der Kraft des Lichtes nach
und kommt in e inen schwebenden oder trippelnden Zustand. Fällt man dagegen in die Schwere,
fängt man an zu schlurfen oder zu huschen, wenn das Stellen überwiegt.
In der folgenden Uebung, IAO, ist die Aufrichtekraft an der Gestalt zu erleben im I. Sie ist
der Halt im A, wenn man sich der Aussenkraft hingibt und im 0, wenn man sich der Innenkraft
hingibt. Verliert man das I im A, wird man Gegenstand der von aussen wirkenden Kraft. Verliert man das I im 0, verfällt man dem Sog der Innenkraft.
Wie äussert sich das Luziferische und Ahrimanische im Seelischen. Im Denken äussert sich der
Charakter der ahrimanischen Kraft in gebrochenen Gedankenlinien. Sie führt zu einer Bewegung,
die immer punktuell ist, von aussen geführt wird und im zweidemensionalen Raum zur Erscheinung kommt. Im Wollen äussert sich die luziferische Kraft, wenn eine von aussen kommende Willensintention ihr Opfer greift, um es für sich zu behalten. Um Mensch zu werden, gilt es, die
dritte Kraft fortwährend zu finden. Und es gilt, die zwei Extreme (luziferische und ahrimanisehe Kraft) zu erkennen, um so im Gleichgewicht zu bleiben. Auch in der Toneurythmie war in
der modernen Musik zu erleben, dass es auf den Moment zwischen zwei erklingenden Tönen ankommt. Diesen "unhörbaren" Moment muss der Eurythmist aktiv ergreifen und durch Bewegung zur
Erscheinung bringen.
Die dramatische Eurythmie baut sich auf dem Dialog auf. Es entsteht zwischen einem "Ich" und
einem "Du" eine dritte, neue Qualität, das eigentlich Eurythmische.
Was uns in dieser Zeit sehr viel beschäftigte, war der Unterschied zwischen dem geistig-seelischen Ansatz und dem Bewegungsansatz in der Eurythmie, und wie sie sich aneinander anschliessen.
Es wird sich in der Zukunft darum handeln müssen, zu forschen, um eine Aesthetik der Eurythmie zu finden, die verhindert, dass nur experimentiert wird und fördert, dass neue Begriffe
gebildet werden mit den eurythmischen Angaben Rudolf Steiners.
Annette Plocher (Stuttgart) und Dorte Schweitz-Dillmann (Järna)
Eurythmietagung rür Laien und Eurythmisten vom 22. bis 28. Juli 1990 in Den Haag
"Die künstlerisch-eurythmischen Mittel"
In jedem Gedicht wird der Eurythmisierende von neuem das Ein z i gar t i g e
dieser
Dichtung aufsuchen. Nicht zuvor Gelerntes kommt ihm dabei zur Hilfe, nur
ne u
Erlebtes,
neu
Wahrgenommenes rührt ihn zur künstlerischen Gestaltung, zur sichtbaren Sprache. Das
Ergreifen der Mittel zu solcher Gestaltung war das Hauptanliegen dieser Arbeitswoche.
Der Kurs für a usgebildete Eurythmisten - ungefähr 60 an der Zahl - wurde von Werner Barfod
und Baptiste Hogrefe geleitet. Hier durchzog ein Grundmotiv die ganze Woche: das Motiv des
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A t e ms
(Ballen und Spreizen). Dass es sich dabei um drei
völlig verschiedene Arten des Atems handelt (Lichtatem, Wärmeatem , Lebensatem), und der
Eurythmisierende drei verschiedene Ansatzpunkte (Mitteansatz, Sonnengeflecht, Geistiger Ansatz) finden muss, ist Voraussetzung zur Gestaltung dessen, was
hin t e r
der Sprache
liegt. In Gedichten von Hermann Kükelhaus und Goethe konnten wir
aus
de r
S p r aehe
s eI b s t
zur Unterscheidung dieser Mittel und damit zur lebendigen Gestaltung
finden.
Ein weiteres Motiv sei genannt:
Welch wunderbares Erlebnis, wenn wir in einer Dichtung den Konsonanten - z .B. das "L" - in
der Mannigfaltigkeit seiner Erscheinung eurythmisieren, wenn dieses L zur "Materie überwindenden Formkraft" wird, wenn im Ausformen dieses L-Lautes die
S i n ne
erwachen! (Lebenssinn, Gleichgewichtssinn, Wärmesinn usw.)
Am Nachmittag waren künstlerische Kurse angeboten (SpraChgestaltung: Wijna Meenk, Musik:

Stephan Abels, Arbeitsgruppe mit Thomas Göbel), abends fanden Konzert und Vorträge statt
(Bob Versteegh, Thomas GÖbel).
Das, was jeden Morgen gezeigt wurde, was bescheiden als "Demonstration" angekündigt war,
lässt sich schwer in Worte fassen: Ein Reichtum an künstlerisch Dargebotenem, von Werner
Barfod und Baptiste Hogrefe dem Zuschauer auf feinste Weise in Worten nahegebracht, die ergreifende Darstellung eines Prosatextes von Rudolf Steiner (aus Leitsätze: Michael - der
Mensch - Ahriman), das Spiel der Farben im Einklang mit der Bewegung (Stille Form von W.
Barfod) •
AbschJ,.uss und Höhepunkt der Woche war die Aufführung des "Nederlands Eurythmie Ensemble".
mit Szenen aus einem brasilianischen Roman von Vasconcelos, Musik von Arvo Pärt ("Fratres")
und vieles mehr. Dieser Abend fand einen solchen Anklang, dass Teile des Programmes nochmals
am darauffolgenden Tag aufgeführt wurden.
Volker Dillmann (Järna)
Bericht vom Sommer-Intensiv-Kurs für Eurythmisten und Eurythmie-Studenten 1990 in Nürnberg
In den neubezogenen Räumen der Eurythmieschule trafen sich ca. 30 Teilnehmer, meist Eurythmisten, die an Waldorfschulen tätig sind.
Morgens wurde mit Beate Lukas an den Wochensprüchen gearbeitet. Grundlage dafür bildete das
Ueben an den Tierkreis- und Planetengebärden.
In der anschliessenden Toneurythmiearbeit mit Johanna Roth wurden die verschiedenen Stilarten zum Ausgangspunkt genommen. Wie lassen sich aus den eurythmischen Elementen heraus
Bewegungsansätze und Gestaltungsmöglichkeiten finden, die das jeweilig Erklingende wirklich
sichtbar werden lassen? Konkret von der Bewegung und einfachen Grundübungen ausgehend, wurden dazu wertvolle Anregungen gegeben.
Nachmittags brachte Angelika Storch die Schwierigkeiten, aber auch besonders die wunderbaren
Möglichkeiten der Schuleurythmie zum Erlebnis. Sie ging dabei auf Fragen und Bedürfnisse der
Teilnehmer ein; es wurden auch praktisch verwendbare Beispiele für die verschiedenen Altersstufen gegeben.
Mittags und abends standen die Räume zum Ueben zur Verfügung; einzelne Teilnehmer hospitierten bei Frau Storchs Eurythmiestunden in der Waldorfschule.
Nürnberg als Stadt bietet für die freien Zeiten vieles: Konzerte, Theater, Museen; wer in
erholsamer Natur sich bewegen wollte, fand in der sommerlichen Umgebung der Stadt reizvolle
Möglichkeiten.
Ein herzlicher Dank den Kursgebern und der Schule!
Petra Mattion (Hibernia-Schule, D-Herne )
Clemens Schleunig (Budapest)
Ein "Freijahr" auch für Fachlehrer?
Erfahrungen und Eindrücke einer Eurythmielehrerin in einem Fortbildungsjahr.
Die Angaben Rudolf Steiners, dem Klassenlehrer nach einem Durchgang (8 Schuljahre) eine
schöpferische Pause einzuräumen, scheint uns berechtigt und erweist sich, wenn auch schwierig, als durchführbar.

- 40 Anders steht es mit dem Fachlehrer. Er unterrichtet in verschiedenen Klassen. Sein Fortsein
muss durch Vertretungen oder Unterrichtsausfall ersetzt werden. Kein leichtes Ansinnen!
Als Eurythmielehrerin, durch lange Jahre tätig, fand ich bei meinem Kollegium Verständnis,
als ich um eine schöpferische Pause bat. Diese brauchen die Kollegen aus dem künstlerischen
Bereich ganz besonders, wie ich erfahren konnte.
Zunächst wollte ich "mal etwas ganz anderes" tun, doch. dann schien mir ein Fortbildungsjahr im eigenen Fach sinnvoller. Das eigene künstlerische Ueben war ja neben dem Eurythmieunterricht und den Aufgaben in der Schulverwaltung jahrelang zu kurz gekommen. Ich selber
wollte einmal wieder "richtig Eurythmie machen". Es sollte ein frischer Wind wehen in Bezug
auf Ideen und Anregungen.
So ging ich auf die Suche nach einem geeigneten Ort und fand ihn für mich in der Eurythmieschule Nürnberg. Zunächst wurde mir die Möglichkeit des Kennenlernens gegeben: der Lehrer,
der Studenten und der Räumlichkeiten. Eine warme, intensive und sehr ernsthafte Arbeitsatmosphäre empfing mich. Ich fühlte mich sofort aufgenommen, konnte am Unterricht teilnehmen
und meine Fragen loswerden. Mein Entschluss stand fest: für 2 Trimester (September 89 bis
April 90) gehst du nach Nürnberg!
Im 3. Ausbildungsjahr, dem M-Kurs, war ich Gaststudentin und nahm an allen Unterrichtsstunden teil. Es war wie ein Gesundbad, bei dem vieles eingerostete erst wieder blank poliert
werden muss.
~ anstrengend das Unterrichten im Fach Eurythmie ist , in dem man die Schüler aktivieren,
den Klavierbegleiter moderieren, den Humor nicht verlieren soll; selber zur Eurythmie spricht,
selber alles mitmacht und ausserdem eine Atmosphäre schaffen müsste, bei der die Grazien aus
den Ecken hervorkommen, das, wie gesagt, merkte ich nun hier erst so recht.
Hier fiel zunächst mal alle Verantwortung ab, man konnte Anregungen aufnehmen und wurde angeleitet zum Ueben.
Es ist ein anderes Aufnehmen und Ueben als in der Ausbildungszeit. Man hat ein anderes Lebensalter erreicht, hat eigene Erfahrungeri gemacht, hat andere Fragen. Alles nimmt man dankbar an und wird reich beschenkt. Und so vieles hat sich in der Eurythmieausbildung entwickelt,
wird bewusster vermittelt. Die verschiedenen Lehrerpersönlichkeiten, die vielen EurythmieaufIührungen, die Trimesterabschlüsse, die Studenten von heute erleben und, immer wieder sei
es betont, Uebender sein zu dürfen - das war ein grosses Geschenk!
Renate Maurer (SChloss Hamborn, 0-4799 Borehen)
Initiative zur Gründung eines Berufsverbandes der Eurythmisten in Deutschland
Die Frage nach der Gründung eines Berufsverbandes der Eurythmisten blieb auch im Jahr 1990
Gegenstand unserer Zusammenkünfte in Nürnberg. Das erste Eurythmietreffen am 28.4.1990 gab
ausreichend Gelegenheit, sich bei den geladenen Gastdozenten über versicherungstechnische
und steuerrechtliehe Fragen zu informieren. Im zweiten Abschnitt dieser Zusammenkunft, als
auch bei einem weiteren Treffen am 15./16.9.1990 wurde an der Konkretisierung des Gründungsgedankens gearbeitet.
Die Auseinandersetzung mit der Frage nach den Zielsetzungen des Berufsverbandes der Eurythmisten führte zu der Uebereinstimmung, dass dieser ein eigenständiges und übergreifendes
Austauschorgan aller Eurythmisten darstellen müsse. Die Aufstellung eines entsprechenden
Satzungs entwurfs ist bereits in Bearbeitung.
Der Berufsverband soll die Pflege des eurythmischen Gesprächs, Inbegriff sozialer und rechtlicher Fragen, zur Aufgabe haben. Zur Weckung und Förderung dieser Kontakte ist bereits ein
Entwurf einer Mitteilungsschrift, genannt "Auftakt", in Bearbeitung. In dieser Schrift kann
der Einzelne beispielsweise seine eurythmischen Arbeiten und Erfahrungen zum Ausdruck bringen, aber auch Bühnengruppen können ihre eurythmischen Arbeitsweisen und Programme vorstellen. Weiterhin bietet diese Mitteilungsschrift genügend Entfaltungsräume für neue Anregungen, Erfahrungen, Wünsche und fachbezogene Fragen. Mit dieser Schrift soll ein Beitrag zur
Förderung eines neuen Bewusstseins der Eurythmisten untereinander geleistet werden, denn
nur in Gemeinsamkeit lässt sich das Ansehen der eurythmischen Kunst in der Oeffentlichkeit
sinnvoll vertreten.
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Die Eurythmie braucht ein angemessenes Gebäude in der Welt. Jeder Eurythmist kann als mittragende Säule behilflich sein, diesem Gebäude die notwendige, dauerhafte Stütze zu geben.
Beiträge und Anregungen zur gemeinsamen Arbeit werden unter der nachfolgenden Kontaktadresse freudig entgegengenommen: Herr und Frau Blass, Lückenstr. 10, D-7100 Heilbronn.
Beatrix Kleerbaum, Protokoilluhrer (Mönchengladbach)
English EUrythmy Course with Melissa Stone in the Lake District, July 1990
In the beautiful setting of the Lake District, ten colleagues of six different nationalities
enjoyed a refreshing week of eurythmy with Melissa Stone. The main focus was on english
sounds and its poetry, as weIl as a journey through the rainbowj exploring individual calors
as weIl as their interaction.
Ms. Stone's guidance was clear and supportive as she helped to bring consciousness to one ' s
"habit" movements or "blind spots". We waded through the english vowels, which at first
seemed an indefinable mass of sounds, searching for the archetypal elements inherent in
them, to then discover their unique qualities. The key to this work was learning to listen.
The english language draws from two different streams: the germanic alliteration of the
north as weIl as the rhythmic greek stream of the south. Through examples from old english,
Shakespeare, Shelley and Hopkins up to T.S. Elliot, we explored the development and artistic
implementation of these two qualities.
Following the laws of contraction and expansion, the work was intensive and the breaks merry
and fort~fying! Fresh strawberries mixed with eurythmic anecdotes from all over t he globe.
The craggy peaks skirted in rich green rose above the bright lakes, and one could sense how
the english language, its ever-changing vowel sounds like the light over the lakes, the
colorful palette of its consonants like the images of distant hills through the rain, was
born in such a country. Where is England's music to be found, after its flowering in the
middle-ages? It has uni ted itself with the language, flourishing in english poetry and prose.
This combination of a vacation's beauties inspiring the work on and with the beauties of the
language made for a great week. We may heartily recommend s uch a course to any colleagues
looking for areal english working vacation.
Maria and Mark Ebersole, (NL-Bosch en Duin)
"Kontro-Verse", Vorführungen - Gespräche - Versuche
Ein Nachmittag und Abend über Sprache und Sprechen am 12. Mai 1990 in der Cafeteria vom
Rudolf-Steiner-Haus Stuttgart
In der Cafeteria vom Rudolf-Steiner-Haus in Stuttgart finden regelmässig Rezitationen statt,
die von Dorothea Walter organisiert werden. Das besondere und einmalige an diesen Anlässen
ist, dass hier neben Sprachgestaltern auch andere Sprecher zu Wort kommen können. So ist
hier neben z.B. Bernd Seydel mit seiner "Mundwerkstatt" auch hin und wieder das "studio
gesprochenes wor~' von der staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst zu hören.
Letzteres kam durch den Kontakt von Caroline Wispler mit Frau Professor uta Kutter zustande.
Im November 1989 trafen sich in Stuttgart Dorothea Walter, Caroline Wispler, Bernd Seydel,
Frau Kutter, Christine Buschor-Weck und Christiane Moreno. Es wurde eine gemeinsame "Nachmittagung" für das nächste Jahr geplant, an der neben verschiedenen Darbietungen viel Zeit
für Gespräche zwischen Sprechern und Publikum sein sollte.
Diese "Nachmittagung" fand am 12. Mai 1990 unter dem Titel "Kontro-Verse" statt. Anstelle
von Frau Kutter nahmen Sabine A. Werner, sowie 2 weitere Absolventen der staatlichen Hochschule teil. Auf dem Programm stand für jeden dasselbe klassische und moderne Pflichtgedicht (Goethe und Friederike Mayröcker), und Ausschnitte aus den verschiedenen eigenen Produktionen. Zwischen den einzelnen Programmteilen entstanden lebhafte Diskussionen, die von
Wolfgang Veit fachkundig moderiert wurden.
Die Veranstaltung "Kontro-Verse" stiess auf reges Interesse, ersichtlich an dem zahlreich
erschienenen Publikum, das nur darauf gewartet zu haben schien, die Sprachgestaltung hinterfragen zu dürfen. Der Sprechimpuls auf der Grundlage der anthroposophischen Sprachwissenschaft hat sich ja nicht gerade überzeugend durchgesetzt, und auch in anthroposophischen
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geben kann und soll. Diese Frage scheint viele Menschen zu bewegen. Von der Möglichkeit,
ganz elementar aussprechen zu dürfen, was man als Zuhörer wahrnimmt und empfindet, wurde
bei dieser Gelegenheit aktiv Gebrauch gemacht. Sehr hilfreich war die Gegenüberstellung
der verschiedenen Sprechweisen. Fragen des Ansatzes, der Stellung des Zuhörers und was man
ihm vermitteln will, usw. wurden angesprochen, konnten in diesen 5 Stunden aber in keiner
Weise vertieft werden.
"Kontro-Verse" war ein aufwühlendes Ereignis, das' dringend weitergeführt werden sollte. Hörbar wurde, dass sieh ungeahnte Möglichkeiten auftun, wenn man die festgesteckten Grenzen
verlässt und Neuland betritt.
ChristianeMoreno (Base l)
Ein gelungenes Zusammenspiel zwischen Opernkunst und Eurythmie in der Oper "Norma" von
Bellini durch Dina Winter und Claudia Griebsch (USA) in Montreal (Canada)
Gestern abend (20. April 1990) ging ich in die Oper - nein, ins Konzert - nein, in eine Eurythmie-Aufführung?! Oder war es alle drei zusammen? Ja! So war es in der wunderbaren Aufführung der Oper "Norma" von Vincenzo Bellini. Nur eine Opernsängerin wie Dina Soresi Winter konnte dies zuwege bringen: sie war der "Maitre d ' oeuvre".
Auf unseren Wunsch hin eröffnete Dina Winter den Abend mit drei Liedern: eins auf Französisch,eins auf Italienisch und eins auf Spanisch. Das war ein schönes Erlebnis, das vom
Publikum freudig aufgenommen wurde.
Zum ersten Mal lernte ich die tieferen Hintergründe der Oper "Norma" kennen: die Geschichte einer Druidenpriesterin, die ihr Leben mit einem gewaltigen Opfer beendet. - Einen ganz
neuen Aspekt brachte die besonders in den dramatischen Szenen erscheinende Eurythmie durch
Claudia Griebsch, eine Künstlerin, die sowohl dem Ensemble des Eurythmeum Stuttgart, wie
auch der Goetheanum-Bühne Dornach angehört hat.
Die Szene, in der Norma sich vornimmt, ihre Kinder umzubringen, wurde lauteurythmisch gestaltet. Dina Winter sprach den Text auf Französisch und zusammen mit Claudia Griebsch'
Eurythmie entstand so eine ergreifende und überzeugende Darstellung. In Toneurythmie wurden zwei Arien ausgeführt: das "Gebet um Frieden", an die "Mondengöttin" (Casta Diva) und
die Szene aus dem letzten Akt, die Normas Tod vorausgeht. Dabei wurde die Singstimme auf
der Flöte gespielt (Marie Jeanne Lamoureux) und auf dem Klavier begleitet (Solange Magistry) .
Dies gab dem Ganzen einen besonderen Zauber: die Welt der Druiden trat lebendig vor uns hin,
und die Eurythmie war ausgezeichnet.
Dina Winter brachte uns an Hand von Aussprüchen Rudolf Steiners und von Edouard Schures
letztem Drama "La Druidesse"die Hintergründe der Druidenmysterien näher, was sehr hilfreich
war.
Ich hoffe, dass wir künftig weitere solche Aufführungen werden erleben dürfen. Wie dankbar
ist man Künstlern, die auf diese Weise Licht in unseren Alltag bringen. Mancher empfand,
dass solche Abende einem breiten Publikum zugänglich sein sollten, das könnte eine wirksame
künstlerische Botschaft der Anthroposophie in der Welt bedeuten.
Am nächsten Tag gab es einen Gesangs-Workshop. Man brauchte gar nicht singen zu können; man
überliess bloss Dina Winter seine Stimme und sie spielte damit, solang man man wollte. Ich
habe schöne Lieder gelernt: von einfachen Kanons bis zu Bach's "Schafe können friedlich
weiden" und einen Choral aus der Oper "Norma" selbst. Ich freute mich an meiner eigenen
Stimme und an denen der anderen Teilnehmer. Das Ganze war ein echt soziales Geschehen:
die Kunst verband uns alle! Vielen Dank, Dina, komm bitte bald wieder!
Huguette Chaurette (Quebec) und Sophia Branch (Montreal)

-Nordisk Eurythmi FestivalEin Rückblick auf das Nordische Eurythmie Festival in Järna/Schweden vom 15. bis 21.7.1990
Es war beeindruckend, so viele Menschen aus den vier nordischen Ländern mit dem gleichen
Interesse zu treffen, dem Interesse an der Eurythmie. Die Konferenz ermöglichte durch ihre
Gestaltung einen Einblick in alle Gebiete der Eurythmie. Auch die Abendvorstellungen waren
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Verschiedenheit begegeneten die Festivalteilnehmer mit grosser Offenheit. Alles wurde positiv
aufgenommen und galt als Inspiration für die weitere Arbeit. - Natürlich haben wir auch viel
Gemeinsames, und wir verstehen einander.
Man hatte dartir gesorgt, dass ältere, erfahrene Kräfte: Gertrud Klingborg, Eva Lunde und Marga Tuschhoff, die die Eurythmie im Norden aufgebaut haben, den Eurythmisten Kurse gaben, um
den Impuls der ursprünglichen Arbeit an die jüngere Generation weiter zu geben, damit sie ihn
in die Zukunft hineintragen kann.
Auch beim Plenum herrschte Offenheit: Man sprach ehrlich und ohne Vorbehalt über die verschiedenen Fragen und Probleme in der Eurythmie. Besonders interessant war es zu hören, wenn sich
Menschen über Eurythmie äusserten, die diese Kunst nie zuvor gesehen oder ausgeführt hatten.
Auch kam der Unterschied zu Mitteleuropa zum Ausdruck, wo das Formmässige und Traditionelle
eine stärkere Rolle spielen.
Es war ein beglückendes Erlebnis.
Wie entstand die Idee dieser Tagung?
Während einer Kulturkonferenz in Järna 1988 brachte Christian H~gsberg mit grosser Begeisterung seine Idee von einem nordischen Eurythmie Festival vor. Er wies darauf hin, was in Skandinavien alles schon anthroposophisch gearbeitet worden ist. Auch machte er darauf aufmerksam,
dass die eurythmische Bühnenkunst heute in Skandinavien von so vielen Bühnengruppen praktiziert wird, dass er eine Notwendigkeit darin sah, eine Begegnung, ein Festival mit aufführenden Gruppen von den vier nordischen Ländern zu veranstalten. Man nahm mit groBserPositivität
Christian H~gsbergs Idee auf und bildete eineVorbereitungsgruppe. Diese traf sich regelmässig im Jahr 1988/89 in Aarhus, Oslo, Bergen und Järna mit Hinblick darauf, dass diese Idee
Wirklichkeit werden sollte. Alle Eurythmisten, die an Bühnen, Schulen, Institutionen in
Skandinavien tätig sind, wurden eingeladen, einen eurythmischen Beitrag zu geben oder einfach bei dem Festival mitzumachen. Das Rudolf Steiner Seminar in Järna übernahm die Aufgabe,
Räume zur Verfügung zu stellen, Schlafplätze und die Mahlzeiten zu organisieren. In Södertälje, einer Stadt nicht weit von Järna, konnte man für alle Abendvorstellungen das Stadttheater mieten. Diese und viele andere Aufgaben wurden gelöst, so dass das Festival eine
Realität werden konnte.
Zu den Abendaufführungen:
Sonntag: EURYTHMIE ENSEMBLEN VID RUDOLF STEINER SEMINAREIT I JARNA, Schweden (Leitung:
Gertrud KI ingborg , Göran Krantz) Das Eurythmieensemble am Rudolf Steiner Seminar in Järna
eröffnete die Tagung mit einer neuen Orchesterkomposition, die für dieses Ensemble geschrieben wurde. Der Komponist (Lars-Erik Roseli) wurde von einer zeitgenössischen, bekannten schwedischen Schriftstellerin (Birgitta Trotzig) angeregt. Einige Gedichte dieser Schriftstellerin
wurden im ersten Teil eurythmisiert. Im zweiten Teil waren Gedichte über die Natur und ihre
Elementarwelt, von Gustav Fröding. Ein Volksmärchen beendete das Programm.
Montag: BRIDGE NORSK EURYTHMIENSEMBLE, Oslo/Norwegen, (Leitung: Vera Gyllenhammar)
Bridge bedeutet Veränderung - Das Programm dieser Gruppe handelte von einem hellseherischen
Hirtenmädchen ("Haugtussa", von Arne Garborg) und seiner Befreiung aus der Macht der Natur.
Die Stimmungsübergänge in dieser Geschichte wurden mit eigenen Kompositionen musikalisch untermalt. Eine Begegnung mit norwegischer, dramatisch-lyrischer Naturpoesie.
Dienstag: TAMMERFORS EURYTHMIESCENEGRUPP, Finland,(Leitung: Anja Riska) Diese Gruppe zeigte
finnische Naturpoesie, (Eino Leino, Lassi Nummi) verschiedene Bilder über den Menschen und
die Elementarwelt, und zwischen diesen Bildern kamen Werke von Jean Sibelius und Claude Debussy. Ein Märchen in Gedichtform, dessen Musik von der Bühnenleitung selber geschrieben
wurde, beendete die Vorstellung.
Mittwoch: STAVANGER EURYTHMIENSEMBLE, Norwegen, (Leitung: Frode Barkved) Eine kleine Gruppe
in ihren ersten Anfängen präsentierte verschiedene norwegische Musikstücke und Dichtungen,
in denen als zentrales Motiv der Mensch in seinem existenziellen Kampf steht.
Donnerstag: FANTASIA EURYTHMI ENSEMBLE, Järna/Schweden (Leitung: Peter de Voto) Sie zeigten
Eurythmietheater , absurd und grenzensprengend. Das Fundament ihres Programmes bildete
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Eurythmisten auf der Bühne waren; dazwischen Musik von Bartok und Beethoven.
Freitag: MOSS EURYTHMIENSEMBLE, Norwegen (Leitung Margrete Solstad) Diese Gruppe eurythmisierte im ersten Teil moderne Musik von Zoltan Kodaly, Bela Bartok und Dichtung von Gonvor
Hofmo und Rudolf Steiner, dann die ganze Pathetique von Beethoven und im zweiten Teil leichtere Stücke samt Humoresken.
Samstag: ILDFUGLEN, Aarhus/Dänemark (Leitung: Christian H~gsberg) Das Jugendorchester aus
Lübeck eröffnete den Abend mit einem Konzert für Streicher, opus 110A vom Dmitri Schostakowitsch. Es folgten Werke von Johann Sebastian Bach und Claude Debussy, ein Text aus dem
Aegyptischen und Dichtungen von Friedrich Schiller, Christian H~gsberg und Franz Kafka. Der
zweite Teil hatte u.a. moderne Humoresken. Den Abschluss bildete die ganze Holbergsuite. Es
war ein gelungener Abend - Christian H~gsberg und seine Gruppe haben das Publikum reich beschenkt.
Kurz noch etwas über die Vorträge, die von Arne Klingborg gehalten wurden:
Arne Klingborg fing seine Vortragsreihe über die sieben Künste mit einem Rückblick auf die
Situation Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang dieses Jahrhunderts an. Die Frage nach dem
Zusammenklang der sieben Künste lebte schon damals stark und tauchte bei den verschiedensten Künstlern auf - und in dieser Zeit entstand auch, aus der Anthroposophie, die Eurythmie.
Der Mensch selber hat alle Künste in sich, ist ein Gesamtkunstwerk. Lernen müssen wir es, den
Menschen zu beobachten, zu lauschen, was für ein Rätsel der Mensch ist. Ihn und seine Wesensglieder zu verstehe~ ist das Fundament für die Anthroposophie. Der Mensch steht in der physischen Welt, er kann sich in alle Himmelsrichtungen strecken: in die Welt nach vorne, nach
oben, unten, rechts und links. Die physische Kraft des Menschen in den Raum projezier~ ist
Architektur und ist hiermit das Fundament, der Grundstein für alle sieben Künste. Der
Funktionalismus hat dazu beigetragen, dass der Mensch sein Verhältnis zum Raum verloren hat,
und dieses müssen wir uns neu erarbeiten. Mit dem Gefühl für den Raum entwickelt man auch
das Gefühl für die Architektur. In den Raumesrichtungen gestalten wir ein Gefäss für den MeRsehen. Das wichtige an der Architektur sind die Proportionen, und diese werden mit Materie
ausgefüllt. Mit diesen Proportionen müssen wir uns konfrontieren. Die Architektur ist nicht
nur da, um "angeglotzt" zu werden, sondern um berührt zu werden, um durchschritten zu werden.
Die Konfrontation mit der Architektur muss eine Realität werden, wir müssen eine "Fusssolenarchitektur" schaffen und keine "Augenarchitektur", so dass der Mensch spürt: Hier zeigen mir die Formen, dass ich herein gehen kann, hier strebe ich nach oben und hier will ich
heraus. Die Architektur kann sich öffnen, sich einengen; sie kann sich in verschiedenen Materialien darstellen, in weichem, hartem, blankem, rauhem. Die Formen können hart, brutal
und leer wirken; die Baumassen können eine Feierlichkeit ausstrahlen oder leere Phrasen
herausschreien. Denken Sie, wie es wäre, wenn die Architektur so wirken würde, dass der
Mensch darin das Gefühl bekäme: "Ich möchte ein besserer Mensch werden."
Arne Klingborg führte uns in den folgenden Tagen durch die Welt der Skulptur, die Welt der
Farben, die Bereiche der Musik, der Dichtung bis zur Eurythmie. Wieder griff er zurück zur
Jahrhundertwende, ihrer Suche nach der Erneuerung der Künste. Dann brachte er die Entstehung
der Eurythmie in unser Bewusstsein und was das "Wort" in der Eurythmie für eine Bedeutung
hat:"Könnten Sie das tanzen?" fragte Rudolf Steiner Margarita Woloschin anlässlich eines
Vortrages über den Prolog des JOhannes-Evangeliums.*) - Der Künstler Gordon Craig suchte damals im Bereich der Schauspielkunst die Objektivierung des Wortes, so dass das Wort in seiner
Urkraft da stehen konnte. Vier Jahre hat ·er für eine Inszenierung gebraucht; er war sehr
streng. Er hat einmal selber geäussert, dass sein grösstes Problem seine Schauspieler seien,
die sich aus dem Subjektiven nicht lösen könnten. Marie Steiner kämpfte auch gegen die Subjektivität ihrer Zeit. - Die Eurythmie kann eine Inspirations-Quelle für alle Künste sein.
Durch die Eurythmie können wir ein neues Verhältnis zum Raum schaffen., so wie zu den Farben,
da wir in der Eurythmie anstreben, Farbe zu sein, und sie nicht nur von aussen anzusehen.
So können wir auch eine neue Beziehung zur Sprache bekommen. Als Eurythmist ist man Eurythmist, doch gleichzeitig sollte man die Architektur, die Malerei und alle anderen Künste lieben und sich mit ihnen verbinden. Wichtig ist es aber, dass die Architektur Architektur
*) "Entstehung und Entwicklung der Eurythmie" S. 10
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alle Farben zusammen mischt, bekommt man keine Farbe mehr, nur eine graue Masse. Jede Farbe
muss leuchtend für sich dastehen und im Zusammenklang mit den anderen Farben wirken. In einem Vortrag, gehalten in Oslo im Jahr 1910, erwähnt Rudolf Steiner dieses Problem in Bezug
auf die verschiedenen Nationen, Religionen und Rassen. Wir können die ganzen Zusammenhänge
nur aus einem Höheren heraus verstehen lernen. Die sieben Säulen des ersten Goetheanum bekommen erst eine Bedeutung, wenn sie im Zusammenklang miteinander wirken, dies entwickelt
freie schaffende Kräfte.
Kirstin Seddon (Ariesheim)
Die Arielszene in Stockholm
Die Eurythmisten und Sprachgestalter in Stockholm hatten die grosse Freude, unter der Leitung von Anita Zingg, Dornach, die Arielszene aus Goethes Faust einzustudieren. Die Idee
dazu entstand schon 1987 und wurde mit Anita Zingg besprochen und im Februar 1988 fingen wir
an, das Ganze anzulegen. Es war eine schöne Wochenendarbeit, wo Anita Zingg uns, ausgehend
von der Arielszene, die ganze Faust-Tragödie erklärte.
Wir lebten ein ganzes Jahr mit diesen wunderschönen Texten und Formen. Und im Januar-Februar 1989 war es dann so weit, dass es bühnenreif werden sollte. Wir haben eine konzentrierte Arbeit mit Anita Zingg erlebt und die gesundende, belebende Kraft der vier Pausen
wirkte auf uns alle ein! Eine erste Aufführung, als Einleitung zu Jörgen Smits Mitgliedervortrag · in Södertälje, fand am 11. Februar statt. Am 12. November 1989 war eine Aufführung
in Kristofferskolan, Stockholm, zum 40-jährigen Bestehen der Schule. 24 ehemalige Schüler
und Eurythmielehrerinnen der Schule, sowie in Stockholm tätige Eurythmistinnen gaben eine
Fest-Aufluhrung zu Gunsten der Schule und als Schlussnummer hatten wir nochmals die Arielszene, die diesmal von Magdalena Pederiva, Dornach, gearbeitet und auf "Hochglanz" gebracht
wurde.
Die Sprech-Chöre wurden von Anders Engqvist mit Laien einstudiert und er hat auch den Faust
dargestellt. In Södertälje war Brita Carlström Ariel und Chorleiterin, in Stockholm war es
Christhild Allenbach~Larasse.
In Stockholm haben wir seit 1941 einen Eurythmie-Verein, der solche Unternehmungen, sowie
Gastspiele unterstützt und organisiert.
Eva Lotta Engqvist-Virke (S-Vällingby)
Pädagogischer Kurs für Eurythmisten mit Molly von Heider in Schweden
Gerade als der Frühling am schönsten war, versammelten sich Eurythmisten aus den nordischen
Ländern für einen siebenwöchigen pädagogischen Kurs unter Leitung von Molly von Heider am
Rudolf Steinerseminar in Järna in Schweden.
Wir alle liebten Molly von Heider wegen ihres Enthusiasmus, ihres spielerischen Ernstes und
ihrer Fähigkeit, uns das Kind und dessen verborgenen Bedürfnisse anschaulich zu machen. Sie
verstand es, uns durch ständig neue Aufgaben in Schwung zu bringen.
Molly von Heiders Arbeit wurde verdienstvoll ergänzt von drei Eurythmisten: Aurora Granstedt (Kindergarten), Marianne Kleiser (Unter- und Mittelstufe), Kristina Broström (Oberstufe) •
Durch lebendige, plastisch-musikalische Prozesse konnten wir die Menschenkunde vertiefen unter Leitung von Walter Liebendörfer.
Beispiele aus dem Musikunterricht in der Waldorfschule erlebten wir selber singend und musizierend mit Choroi-Instrumenten zusammen mit Christine Breitenstein. Auch Barbro Brodal
gab uns ein lebendiges Bild von der Schularbeit, teils durch eine Wanderung durch den Lehrplan, teils durch Beispiele aus dem Schwedischunterricht. Selber Formenzeichnen und projektive Geometrie zu üben unter der Leitung von Sten Kristiansen gab uns reiche Erfahrungen
und Aha-Erlebnisse.
Zum Schluss wurde alles zusammengefasst und vor einem Publikum feierlich abgeschlossen mit
Stundenbeispielen vom Kindergarten bis zur zwölften Klasse, wobei wir selber Schüler und
Lehrer waren. Die Zuschauer freuten sich und besonders dankbar schienen die künftigen Waldorflehrer zu sein, die beteuerten, mehr gelernt zu haben, als wenn sie ein Buch darüber
studiert hätten •••
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Carita Oeist (S-Oerebro)
Bericht über den pädagogischen Kurs für Eurythmisten in Dornach
Vom 21.2. - 6.4.1990 konnten wieder einmal etwa 30 Eurythmisten, zumeist Berufsanfänger, an
dem pädagogischen Kurs unter Leitung von Frau und Herrn MUnk, in Dornach teilnehmen.
Erwartungsfroh und mit vielen Fragen - sehr zur Freude von Frau und Herrn Munk - fanden wir
uns ein. Durch eine gut aufeinander abgestimmte Planung und Durchführung wurden wir nun die
6~ Wochen geführt und geleitet.
Die Zeit war reichmit Arbeit angefüllt, aber uns verging sie wie im Fluge: wir fragten, lernten, probierten, lachten und konnten viele neue Erfahrungen machen: ja, die von Begeisterung
und menschlicher Zuwendung getragene Atmosphäre erlebten wir als ein grosses Geschenk!
Ein tiefes Erlebnis war die Erfahrung, dass und wie Menschenkunde durch die einzelnen Altersund Klassenstufen hindurch mit der eurythmisch-pädagogischen Praxis verbunden wurde. Nicht
nur, dass wir uns täglich mit dem Text: "Die Erziehung des Kindes ••• " durch den Herr Munk
uns geleitete, beschäftigten und dass wir durch den Lehrplan hörten, was an Inhalten im jeweiligen Alter angesprochen wird; wir erfuhren dies auch konkret für die Eurythmie.
Und im anschliessenden praktisch-eurythmischen Tun wurde uns immer wieder hinweisend auf die
Menschenkunde RudolfSteiners gezeigt, warum diese oder jene Uebung für eine bestimmte Altersstufe noch nicht geeignet erscheint, während eine andere zu diesem Zeitpunkt, unbedingt
notwendig sei.
Das wurde nicht nur an einzelnen Problemen ausgeluhrt, sondern in der ganzen Art und Weise,
wie Frau Munk mit uns eurythmisch-klassenspezifisch arbeitete, erfuhren wir dieses Durchdrungen-Sein. Wir durften an uns erleben die andächtige Bilderwelt und A-Stimmung des Erstklässlers, die heitere schöne Ausgewogenheit und Geschicklichkeit des Fünftklässlers, oder
das stärkere Hingeführtwerden an Zukünftiges ("von der Kenntnis zur Er-kenntnis") des Neuntklässlers. Welche ungeheuren Möglichkeiten dieser schöne Beruf für uns bereithält, das durften wir beglückt erleben!
Die weiten Wege, die ein jeder von uns "Lernenden" noch zu gehen hat, wurden uns ebenso bewusst. Jedoch sind wir von so vielen Anregungen erfüllt heimgekehrt, dass Mut und Lust, die
"Aermel hochzukrempeln", uns unmittelbar erfassten.
Wir sind überreich beschenkt worden von Frau und Herrn Munk und ihren Mitarbeitern, und möchten nochmals unseren ganz herzlichen Dank aussprechen, verbunden mit dem Wunsch, dass noch
vielen Eurythmisten diese Erfahrungen zuteil werden mögen.
Bärbel Schrader (Frankfurt/Main)
Abschlusstreffen der Eurythmie-Schulen, Sommer 1990 in Dornach
"Was kann die Eurythmie zu unserem heutigen Kulturleben beitragen? " Dies war die Fragestellung, die als Thema über dem diesjährigen Treffen der Abschlusskurse stand. Sie hatte sich
im Laufe der Vorbereitungszeit als Sammelpunkt verschiedener Anliegen und Vorschläge herauskristallisiert und ergibt sich auch deutlich aus der inneren und äusseren Situation, in der
man am Ende einer Ausbildung steht. Die Zeit des Studiums liegt hinter einem, die Zeit, in
der man in der Kursgemeinschaft arbeitete und von Lehrern angeleitet wurde, in der man aufnahm und übend verarbeitete, was einem entgegenkam. In gewisser Weise ist also auch ein Ziel
erreicht, das man sich gesetzt hatte; und mit dem Erreichen dieses Zieles, eine solche Ausbildung zu vollenden, taucht dann die Frage nach der Zukunft auf, nach Motiven, die einen
weiterführen. Diese Frage erscheint in vielerlei Gestalt: Will ich wirklich weiterhin Eurythmie machen oder in meinen früheren Beruf zurückgehen bzw. ein weiteres Studium anschliessen? In welcher Form ist es möglich, eurythmisch zu arbeiten, wo gibt es welche Bühnen oder kleinere künstlerisch arbeitende Gruppen? Wie kann ich die Eurythmie in die Welt,
unter die Menschen bringen, in Laienkursen, an einer Schule? Habe ich denn überhaupt so viel
von der Anthroposophie und der Eurythmie begriffen und ergriffen, dass ich sie selbständig
vor der Welt, auch der nichtanthroposophischen, vertreten kann? Solche und ähnliche Fragen
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eine offene Zukunft mit all ihren Möglichkeiten und Ungewissheiten vor sich, d.h. man erlebt in besonders starker Weise und unerbittlich, Vergangenheit und Zukunft, während man
selber intensiv in der Gegenwart steht. Man kann das Gefühl haben, auf einem Berggipfel zu
stehen, unter einem breitet sich die Vergangenheit aus, während die Zukunft ganz zu einem
Keim im Inneren geworden ist, der entwickelt werden möchte durch die Frage: Was will ich?
Es sind also existentielle Lebensfragen, an die man in einer solchen Situation herankommen
kann. Neben diesen Fragen, die stark nach dem menschlichen Inneren hinzielen, nach dem eigenen Schicksal und den Aufgaben, geht der Blick nach draussen. Wie sieht es denn wirklich
aus in der Welt draussen, welches Denken beherrscht Politik, Wirtschaft und Kulturleben?
Wo sind die Fragestellungen der heutigen Welt auf diesen Gebieten bzw. die Nöte der Mitmenschen? In welcher Art und Weise kann die Anthroposophie bzw. die Eurythmie Antworten und
Hilfestellungen auf die vielfältigen Fragen und Probleme geben? Auch hier steht man zwischen
zwei Polaritäten: dem Impuls von innen und den Fragestellungen von ausse~ bzw. dem inneren
Ringen und den äusseren Notwendigkeiten.
Nun war mit der Konzeption des Abschlusstreffens der Versuch gemacht worden, vielleicht
nicht Antworten, aber doch Anregungen und Hinweise zu geben auf diese Fragestellungen. Wir
begannen den Tag mit Arbeitsgruppen zu verschiedenen Gebieten wie Fremdsprachen (M. Vitales,
M. Nordas), Toneurythmie (Cl. Reisinger, Chr. Graf), Laienkurse (C. Groot) und Betriebseurythmie (A. Ehrlich). In den Vormittagsvorträgen war anschliessend möglich, das Tagungsthema durch einige Dozenten von ganz verschiedenen Seiten zu beleuchten (Dr. H. Biesantz,
D. Vollen, J. Smi t, J. Daniel). Des wei teren war an einem Vormi ttag eine Betrachtung am
"Baravalle-Zylinder" (Dr. G. Unger) und eine Gesprächs- und Frage-Runde mit Frau Zuccoli.
Die Nachmittage waren gedacht für Einführungen in die verschiedenen Gebiete und Lebensbereiche, in denen die Eurythmie wirksam ist. So konnte ein sehr vielfältiges Bild der Möglichkeiten gegeben werden, wie man mit der Eurythmie in der Welt stehen und wirken kann. Zu
Beginn standen zwei Nachmittage mit Pädagogik (H. Daniel), es folgten Betriebseurythmie
(A. Ehrlich), Heileurythmie (Fr. Müller) und Laienkurse (M. Häring), die jeweils vortragend
und meist auch gemeinsam tätig eingeführt wurden. Die geplante Darstellung über Bühne und
Beleuchtung musste leider ausfallen, dafür war die Bühnenkunst aber jeden Abend bei ausverkauftem Saal auf der Schreinerei-Bühne vertreten. Die Vielfalt der Länder und Anzahl der
Kurse, die sich dieses Jahr beteiligten, war beträchtlich; der Reihenfolge der Auf:f"lihrungen nach
waren es: Nürnberg (BRD), Stourbridge (GB), Dornach v.d.Pals (CH), Ringwood-Botton (GB),
Moss (N), Berlin (BRD), Chatou (F), Lausanne (CH), Hamburg (BRD) , Spring-Valley (USA), Dornach Zuccoli (CH). Ausserdem waren einige Schulen vertreten, die nicht aufführten: Alfter
(BRD) , Johannesburg (SA), Göteborg (S).
Höhepunkte des Treffens waren wohl diese abendlichen Aufiuhrungen im brechend vollen Schreinerei-Saal, vor gespanntem, aufmerksamem Publikum, grossenteil ja "Fachpublikum". Interessant war, zu erleben, wie man im Laufe der Woche das Zuschauen lernte, dagegen das abtötende Kritisieren an Bedeutung verlor. Es war letztlich gar nicht mehr von Belang, ob man etwas mit dem Etikett "gut" oder "schlecht" versehen konnte, sondern es wurde viel bedeutsamer zu entdecken, dass sich dort auch Menschen um die Eurythmie bemühen und zu erspüren,
welche Qualität hier besonders hervortrat, an welchen Elementen besonders gearbeitet worden
war. So erschien einem das Geschehen auf der Bühne einerseits ganz verwandt, andererseits
doch ganz eigen, jede Aufführung hatte ihre ganz eigene Ausstrahlung. So war auf dieser Ebene
das Element der Begegnung sehr deutlich, wenn es auch, trotz langer Pausenzeiten, im direkten Zwischenmenschlichen, in der persönlichen Begegnung der Einzelnen nicht so stark war,
vielleicht auch aus der anfangs geschilderten Stimmung heraus. Auch im Abschlussplenum
tauchte diese Frage auf, konnte aber nicht deutlicher herausgearbeitet werden, wohingegen
der deutliche Wunsch bestand, durch eigenes Tun stärker in die Verschiedenartigkeit hereinzukommen, die man bei den Aufführungen wahrnahm, d.h. konkret, mit den Lehrern und Leitern
der anderen Schulen zu arbeiten, im Rahmen eines solchen Treffens. In einer solchen Zusammenarbeit liegt doch sehr Wichtiges. Im Laufe der Jahrzehnte, in denen siCh die Eurythmie
entwickelt hat, ist sie ja gepflegt worden an ganz verschiedenen Orten auf der Welt, von
ganz unterschiedlichen Menschen, d.h. sie hat sich dementsprechend in verschiedenen Arten,
Ansätzen, Schwerpunkten, Einseitigkeiten und Qualitäten entwickelt - und doch ist alles
Eurythmie. Dass diese Tatsache nicht zur Zersplitterung der Eurythmie und zu gegenseitigem
Unverständnis, sondern zu einer Bereicherung im Sinne der Zusammenfügung verschiedener

Gesichtspunkte führt, dazu können solche Treffen sehr viel beitragen. In diesem Sinne sei
allen, die an diesem Treffen mitgearbeitet haben - in welcher Art auch immer - herzlich gedankt in der Hoffnung, dass es Früchte tragen möge.
Angela Götte (Dornach)
Dornach - Australien, eine eurythmische Arbeit
In den Monaten Juli, August 1990 fand ein zweite~ Besuch von Eurythmisten der GoetheanumBühne Dornach in Australien statt.
Die Aufgabe war, eine durch Hedi Kaltenegger 1988 begonnene Arbeit mit der Aphaia-Gruppe
in Melbourne, in erweiterter Form fortzuführen. Ein besonderes Anliegen der Eurythmisten
der Aphaia-Gruppe war es, mit Eurythmisten der Goetheanum-Bühne zu arbeiten, um eine Reihe
von Aufführungen gemeinsam zu gestalten.
Die Mitglieder der "Aphaia": Birgith Lugosi, Prudence Billing, Brian Cusack und die Rezitatorin Annika Jaensch, - sowie Annette Bock, Hedi Kaltenegger, Hans Peter Strumm und der
Pianist Hartwig Joerges der Goetheanum-Bühne, konnten in erstaunlich gelungener Art innerhalb von 10 Tagen dort zusammenfügen, was vorher getrennt in verschiedenen Erdteilen vorbereitet wurde.
Die Aufführungen in Adelaide, Melbourne und Sydney (insgesamt neun und mehrere workshops)
fanden eine freudige und dankbare Aufnahme bei den Menschen und brachten uns allen wichtige, neue Erfahrungen.
Nicht zuletzt ist d~s erfreuliche Ergebnis dieser Arbeit den vielen hingebungsvollen, lieben Helfern auf beiden Kontinenten zu danken.
Hedi Kaltenegger (Dornach)
Report of the Eurythmy Workshop with Michael Leber in Garden City, USA
A very enthusiastic and grateful group of some thirty Eurythmists took part in a summer
workshop in Garden City, Long Island, N.Y •• Michael Leber, head of the Eurythmeum, Stuttgart, had been invited by the Eurythmy Association of North America to lead the workshop
concerning aspects of Tone Eurythmy. This was Michael's third visit to this country in order
to give such workshops. It has over the years created a living bridge with the work in
Europe.
Five of the graduating class of the Eurythmeum and several from the Spring Valley Eurythmy
Training also attended, adding to the festival character of the whole event. There was
opportunity to meet Eurythmists from Japan, Europe and America. Through many conversations,
one was able to gain insight as to how Eurythmy as an art lives throughout the world and
its special task in relation to the work of the Society as weIl. For theEuropean it was
their first visit to America. Long Island, being so close to New York City, offered ample
opportunity to experience aspects of American life.
During the week the course worked intensivelyon elements of Tone Eurythmy as weIl as on
style. Works by Mozart, Vivaldi, and Howard Ferguson were taken up. Mornings, afternoons
and evenings were spent in developing deeper connections to tones and intervals, as weIl
as elements within each piece. In such a setting it was possible for Michael to develop the
background out of which Eurythmy has arisen. It was made apparent to us all what a gift
Rudolf Steiner has brought in this art. Michael spoke about the thoughts of gods in the
far distant past which have created the human form. This creative aspect of thought is able
to be made visible in a musical as weIl as in a spoken way: visible song and visible speech.
So the Eurythmist today in his or her artistry, can begin to make visible what has been
wrought by the gods as weIl as to make visible the creative moment of the poet or composer.
In a most selfless way, this art is able to serve the Anthroposophical Movement, as weIl as
present humanity.
In the evenings 24 of us assembled to create a two-fold Zodiac form around one of the Psalms.
For many of us who work either alone or in small groups, this is always a gift to move with
many other colleagues.
At the end of the week's work, we presented a joyous program of the different pieces we had
all worked at together. Included were also pieces from the different graduation programs, as
weIl as pieces from different programs or solo work. It was a warm sharing where everyone
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greatly enchanced.
Two afternoons brought Prof. Dr. George Russell from Adelphi University to speak to uso As
a Professor of Biology, he has been concerned for many years about the linear theorie of
evolutionary development. He was able to show his method of making his students aware of
the concept of metamorphosis in man and animal. Man becomes the "model" of creative forces,
which individual species take up in one sided or quite definite forms, closely related to
function. It was for us all refreshing to have our cognitive faculties brought into movement.
We hope that he will attend future workshops with uso
For all who attended it was atime for renewing and deepening the art of Tone Eurythmy. It
was as weIl, a time for bridge building, thus along with other workshops in this country
where our European friends and colleagues have brought their gifts, enriching our common
strivings. We are all very grateful that the Eurythmeum made it possible for Michael Leber
to come once again and that a gene raus donor helped the graduating students in Stuttgart
to participate as weIl. We hope that we will see each other again.
Next summer the Eurythmy Association is planning to sponsor a similar workshop. Details
will be forthcoming in subsequent Newsletters.
Alice stamm (Kimberton, PA., USA)
Aufruf vom Zentrum für künstlerische Tätigkeiten in Harduf, Israel
Kibbutz Harduf wurde im September 1982 im Norden Israels, zwischen den Städten Haifa und
Nazareth, gegründet. Die Absicht der Gründergruppe war, eine Gemeinschaft zu gründen, in der
sich die schöpferischen Kräfte der Anthroposophie in ihren kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten entfalten sollten.
Die kommunale Lebensform ist eine günstige Basis zum Studium. Ebenso dient sie der israelischen Gesellschaft selbst als eine Quelle der Inspiration und der Erweiterung des Bewusstseins.
Wir verstehen unsere Aufgabe ferner als ein friedenbringendes Element und können sagen,
dass wir ausgezeichnete Beziehungen zu unseren arabischen Nachbarn unterhalten.
Die Einwohner Hardufs sind vorwiegend Israelis, die ihre anthroposophische Ausbildung - in
künstlerischen, pädagogischen oder anderen Bereichen - in Europa erworben haben, und nun, in
dem anthroposophischen Zentrum Harduf, in ihrem Ausbildungsbereich wirken. Diese Aktivitäten
- Eurythmie, Sprachgestaltung, Bühnenkunst, Malen, Musik und Werbeck-Gesang - finden nun
ihre Wege zu den Bewohnern Israels. Wir sind uns des Ernstes der Herausforderung und der
Tragweite der Verantwortung durch die Uebertragung dieser Themen in den jüdischen Kulturund den hebräischen Sprachraum vollauf bewusst.
Im Bereich der Künste, die sich ja direkt an das Herz wenden, liegt es, die alte jüdische
Tradition mit neuen Impulsen zu bereichern, so dass sich ein neues Menschenbild von Grund
auf entwickeln kann.
Ein derartiges Projekt zu finanzieren ist immer schwieriger geworden. Daher wenden wir uns
vertrauensvoll an diejenigen, die sich über dessen kulturelle Bedeutung in der heutigen
Weltlage bewusst sind.
Man kann auf vielerlei Art helfen. Jeder, der Willens ist, unser Vorhaben finanziell oder
sonst zu unterstützen, wird gebeten, Kontakt mit uns aufzunehmen:
Nadav Nachtomi, Kubbitz Harduf, D.N. Nazareth-Ilit, 17930 Israel
Tel. 04-866523
Aufruf: Eurythmie in Malerei und Plastik
Wohl schon jeder Eurythmistin und jedem Eurythmisten mag es aufgefallen sein, dass in Malerei und Plastik immer wieder Gestalten mit ausgesprochen eurythmischen Gebärden zu finden
sind. So besitze ich z.B. je eine Abbildung eines Botticelli-Christgeburtbildes (London)
mit Engeln in EVOE-Haltungen, und eine Engelfigu~ etwa aus dem Jahr 1170 (Frankfurt), in der
M-Gebärde. Oefter findet man auch Johannes-Figuren in der "Erkenntnis"-Haltung.
Sollten nicht solche Zeugnisse der bildenden Kunst aus der Zeit vor der Entstehung der Eu-
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(Kunstkarten, Fotokopien), sammeln und - wenn genügend zusammenkommt - darüber berichten.
Wartpurga Keller, Gumpensteige 5, D-7800 Freiburg
Namensänderung Eurythmieschule Göteborg
Die Eurythmieschule Göteborg in Schweden heisst ab Sommer 1990:
Eurythmiskolan i Kungälv.
Die Schule hat nun endgültig das Haus in Kungälv, etwas nördlich von der Stadt Göteborg,
erwerben können, wo die Arbeit seit einiger Zeit schon stattfindet.
Die Adresse der Schule ist: Eurythmiskolan i Kungälv, Thorilds gränd 1, 44231 Kungälv,
Schweden
Zur Russlandtournee der Eurythmiebühne am Goetheanum vom 30. Oktober - 14. November 1990
Eine Stimme aus dem Publikum
Da nach unserer Rückkehr aus Russland die Zeit zu knapp war, um noch einen ausführlichen Reisebericht für den Rundbrief zu verfassen, sei hier stattdessen der Brief einer jungen Dame
aus Kiew abgedruckt. Sie hatte unsere beiden Aufführungen im Kiewer Opernhaus gesehen und
wartete nach der zweiten Vorstellung am Bühnenausgang auf uns mit einer Rose und einem Briefchen in der Hand. Aus einem kurzen Gespräch erfuhren wir, dass sie sich schon einige Zeit mit
Anthroposophie beschäftigte, aber keinerlei Verbindung zu anderen Anthroposophen in Kiew hatte, nicht von deren Existenz wusste - ein Bild für die bisherigen Verhältnisse anthroposophischer Arbeit in Russland, die sich erst langsam zu wandeln beginnen. Frau Wera Ullrich - die
uns organisationsfreudig und dolmetschend bei unserer sechzehntägigen Reise und den sieben
Aufführungen in Leningrad, Kiew, Odessa und Tiflis zur Seite stand - vermittelte auch hier
und knüpfte Kontakte zwischen der jungen Dame und der Kiewer Anthroposophenschaft. Sie war
auch so nett, das folgende Briefchen mögliChst wortgetreu zu übersetzen:

"Verehrte Eurythmisten !
Zuerst erlauben Sie mir, Ihnen wahrhaftig grossen Dank zu sagen !
Denn Ihre Darstellung Ihrer Kunst ist wirklich wunderbar! Noch
einmal grossen Dank!
Ich habe dank des Lesens der Werke Rudolf Steiners schon vorher
ein wenig eine Vorstellung von der Eurythmie gehabt. Aber das
Gesehene hat meine Erwartung weit übertroffen! Ich finde kaum
Worte, Ihnen sagen zu können, wie ich mit meinem ganzen Wesen
erbebte - in tiefster Begeisterung über alles von mir Aufgenommene!
Ich hoffe, die Zeit wird kommen und das Schicksal mir die Möglichkeit geben, in die Geheimnisse dieser wunderbaren Kunst einzudringen, ihre Technik ausführen zu können, und es mir genauso wie
Ihnen erlauben, sich in die feinsten Erlebnisse des Geistes dieser
Darstellungsweise zu inkarnieren.
Mit grosser Achtung!
Susanna Awakowna Achwerdowa
Kiew, 7. November 1990"
Man ist als Eurythmist selber so überwältigt von den gewaltigen Eindrücken, die die Reise uns
brachte, dass es zunächst noch schwer lallt, einen "Erkenntnisabstand" zu haben und die Erlebnisse in Worte zu kleiden. Mag deshalb diese unmittelbare Reaktion einer Zuschauenden für
viele russische Menschen sprechen, die die Eurythmie bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal
sahen.
Martina Maria Sam (Dornach)

Nachträglich eingetroffen: Pädagogischer Kurs für Eurythmisten in Dornach
Der nächste pädagogische Kurs in Dornach, gehalten von Renate und Emil Munk, unter Mitwirkung
von Elisabeth Widmer (Zürich), Reinhard Wedemeyer (Berlin) u.a., findet statt vom 6. Februar
bis 22. März 1991. Anfragen und Anmeldungen bitte richten an: Renate Munk, Alte Bleiche 111,
D-W-7920 Heidenheim. Geplant ist, wie alljährlich, ein Herbstkurs, voraussichtlich Oktober/
November 1991, weiterhin ein Frühjahrskurs ab Mitte Februar bis ca. 8. März 1992. Auch für diese Kurse, gen aue Daten, Anfragen und Anmeldungen, richte man sich bitte an Renate Munk, Alte
Bleiche 111, D-W-7920 Heidenheim.
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Zur Tragödie "Märtyrer" von Albert Steffen - Ein Beitrag des Goetheanum zur 700-Jahr-Feier
der Schweiz*)
Albert Steffen's Drama "Märtyrer" wurde während des zweiten Weltkrieges geschaffen und aufgef"uhrt. Die damals erlebten Schrecknisse wurden vom Autor gleichsam "hochgerechnet" und auf
das Ende unseres Jahrhunderts übertragen: Totale Kriegsführung, gnadenlose Diktatur einer
materialistischen Weltanschauung und Auslöschung jeder individuellen Verantwortung. Eine Apokalypse der kommenden Jahrtausendwende erschien auf der Bühne.
In dem apokalyptischen Bild zeigtsich, hilflos den Zwangsgewalten ausgeliefert, eine MenschenGemeinschaft, die das Menschliche auch in höchster Not bewahren und verwirklichen will: das
"Rote Kreuz". Seine Vertreter halten fest an dem geistigen Ursprung ihres Symbols, das der
schweizerischen Landesfahne entnommen ist und auf den heilbringenden Erlöser der Welt hindeutet. Keine unmenschliche Handlung, kein Im-Stich-Lassen der Opfer, ist erlaubt im Zeichen des
Symbols.
Was können Geisteskraft und menschlicher Helferwillen ausrichten gegen brutale irdische Gewalt? Diese Frage stellt sich angesichts der zu erwartenden Katastrophe. Der Autor beantwortet sie aus seiner Ueberzeugung, dass Geist alles irdische Geschehen durchdringt, und dass
jede Gegenwart an dem geistigen Strom der Menschheitsentwicklung teilhat. Künftige Ereignisse werden vorbereitet durch Keimlegungen des Geistes, die oft als leidvolle Erfahrungen in
Menschen- und Völkerschicksalen erscheinen. Wiedergeborene Menschenseelen tragen solche Keime
aus früheren Erdenleben in die Gegenwart herein.
Eine solche Keimlegung fand auch statt, als im Jahrhundert vor Christi Geburt 30'000 Kreuze
mit sterbenden Sklaven die Strasse von Capua nach Rom säumten. Steffen bringt die dazu führenden historischen Ereignisse als "Spiel im Spiel" auf die Bühne und lässt sie dem Diktator
der Besatzungs-Armee vorf"uhren. Es ist ein Versuch, im erstarrten Bewusstsein des Diktators
die Menschheits-Erinnerung zu erwecken und dadurch eine Einsicht in die wahren Notwendigkeiten der Gegenwart zu eröffnen. Man denkt an die Begegnung Attila's mit Papst Leo I., die den
hunnischen Zwingherrn durch Geisteskraft zum Rückzug bewegte (452 n.Chr.).
Kernstück des Spiels im Spiel ist die Erscheinung einer Frauenseele (Gattin des Spartakus),
die aus der Geist-Welt der Verstorbenen offenbart, wie sich dort im Umkreis des herabsteigenden Christus-Wesens eine Willensströmung bildet, die später in die Geschichte der Menschen einen heilenden Impuls hereintragen wird.
Diesem Impuls entsprang die Idee des Roten Kreuzes, als Henri Dunant in der Schlacht von
Solferino die Schrecken des Krieges hautnah miterlebte. Dass er sich dabei dem Ursprung dieses Impulses geistig nahe wusste, beweist sein Selbstbekenntnis: "Ich bin ein Jünger Christi
••• sonst nichts".
Henri Dunant war kein Phantast. Er wusste, dass man Kriege nicht einfach abschaffen kann. Er
musste zunächst die kriegs führenden Mächte durch Verhandlungen dazu bringen. die Idee des
Roten Kreuzes zu akzeptieren. Einer der Ersten, bei dem ihm das gelang, war der Kriegsminister
der preussischen Militärrnacht. Es folgte die Genfer Konvention, und seither breitet sich die
Wirksamkeit des Roten Kreuzes über alle Kontinente der Erde aus. Auch nicht-christliche Länder nahmen den Impuls auf. Dass sie in ihm auch die göttliche Inspiration seines Ursprungs
verspürten, zeigt die Tatsache, dass sie ihn mit den Symbolen ihrer eigenen Religion .verbanden. Der Rote Halbmond der islamischen Länder entspricht dem Roten Kreuz des Abendlandes.
Es ist signifikant, dass dieser Impuls ausging von einem Land, dessen staat aus dem kämpferischen Freiheitswillen seiner Bewohner entstand. Nicht ein schwacher Staat, der hilflos fremde
Eingriffe erduldet, war die Wiege der neuen Hoffnung. Es war der alte Kämpferwille, der sich
in tätige Hilfsbereitschaft verwandeln wollte. Dieser Staat nahm Dunant's Idee in seine politischen Zielsetzungen auf.
Man könnte die Auffassung vertreten, dass ein Zukunftsbild, wie es in Steffen's Drama entworfen wird, in der abrüstenden Welt von heute nicht mehr zeitgemäss sei. Schon die gegenwärtige Golf-Krise warnt davor, einer solchen Illusion zu verfallen. Eine verantwortungsvolle
Staats lenkung muss sich auf Schlimmeres vorbereiten. Neben der defensiven Erhaltung der Verteidigungsbereitschaft wird es vor allem nötig sein, den ausstrahlenden humanitären Impuls
nach Kräften zu fördern, der die Schweiz zu einem Licht in der Finsternis unseres Jahrhunderts
gemacht hat. In diesem Sinne ist die Auff"uhrung von Albert Steffen's "Märtyrer" als ein Beitrag des Goetheanum zur 700-Jahr-Feier der Schweiz gemeint.
Hagen Biesantz
*) im Jahre 1291 gründeten die Urkantone die Eidgenossenschaft
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Leider ist es nicht möglich, aller Freunde , die im vergangenen Jahr über die Schwelle
getreten sind, hier einzeln zu gedenken. Die folgenden Nachrufe mögen aber auch für
die Nicht-Genannten stehen.
C.G.
Lilli Groh-Klein

*14.8.1903

+27 .1 2.1989 - Ein Leben für die Eurythmie

Licht, welches durch grosse, hohe Fenster hereinflutet; Leben, welches im grossen Hause pulsierte mit vier kleinen Kindern - das war Lilli Groh's Leben in den Jahren 1930-35 in Wien,
an der Seite von Hermann Groh, Priester der Christengemeinschaft. - Lilli Groh selber wuchs
in Mannheim im Pfarrhause Paul und Emma Klein's auf und Dr. Rudolf Steiner, welcher öfters
zu Besuch kam, spielte mit ihr und ihren Brüdern auf dem Teppich des Wohnzimmers.
Dort in Mannheim sah sie ihre erste Eurythmieaufführung mit 16 Jahren und entschloss sich
schon vor der Pause, dass sie sich zu dieser neuen Kunst hinwenden würde: 17jährig, eben
nach Abschluss ihrer Gymnasialzeit mit Abitur, begann sie bei Alice Fels in Stuttgart ihr
Eurythmiestudium. Es war Inflation und man hungerte sich durch, aber ein nicht abreissender
Begeisterungsstrom beflügelte die jungen Menschen. Frau Marie Steiner und Herr Doktor Steiner kamen immer wieder nach Stuttgart, um die junge Kunst· weiter zu fördern. - Durch ihren
Bruder Gerhard Klein lernte sie ihren späteren Lebensgefährten, HermannGroh, kennen, welcher gerade aus sibirischer Gefangenschaft zurückgekommen war. Er schloss sich mit Enthusiasmus der Gruppe Menschen an, welche eine Erneuerung der Sakramente suchte und sich mit dieser
Frage an Rudolf Steiner wandte. Ihn begleitete sie als junge Frau in das Industriegebiet
nach Essen, wo sie als Eurythmielehrerin an der damaligen jungen Rudolf Steiner Schule wirkte und Kurse für Erwachsene gab.
Sie konnte dann 1924 den Lauteurythmiekurs in Dornach mitmachen. Dieser Kurs hat die wichtigsten Keime für ihr weiteres Leben gelegt.
Scheinbar sind die nachfolgenden Jahre wie eine brüske UnterbreChung der Eurythmie in ihrem
Leben, da sie nun sechs Kindern das Leben schenkte und sich ihnen bis in ihr 57. Lebensjahr
mit Hingabe widmete. (Den Kindern wurden durch ihr Zurücktreten von den äusseren Aufgaben,
glückliche Jahre geschenkt.) Dann aber sucht sie wieder die Eurythmie. In Helene Reisinger
findet sie eine Lehrerin, welche sie trotz ihres Alters in die Eurythmieschule aufnimmt. Sie
erlebt mit den jungen Studenten voll Begeisterung die wunderbaren Stunden bei Frau Reisinger.
Ihre Angina pectoris verschwindet, sie verjüngt sich und nun setzt sie sich voll Initiative
für die Schule ein. Daneben besucht sie Theater, Konzerte. Die neuen jungen Freundschaften,
welche geknüpft werden, begleiten sie bis nach der Studienzeit, sogar noch nach ihrem Wegzug
von Berlin. Sie beginnt wieder zu unterrichten, jede Woche nach Berlin-Ost reisend, in Treue
diese Stunden gebend. 72jährig bewirbt sie sich für die Heileurythmie-Ausbildung. Trude Thetter versucht es ihr auszureden, aber sie bewirbt sich weiter und so darf sie schliesslich
doch auch diese Ausbildung machen. Die Mitstudierenden nehmen staunend wahr, dass sie die
Sprünge unermüdlich übt. Nun kann sie fast zehn Jahre noch Eurythmie und Heileurythmie in einem sozial-pädagogischen Zusammenhang geben. Sie wendet die erworbenen Kenntnisse noch an.
Nach zweijähriger Krankheit ist sie, bis in die letzten Tage von der Eurythmie sprechend, in
die geistige Welt gegangen.
Mögen ihre Begeisterungskräfte weiter in uns wirken.
Sophia Hablützel-Groh (Bern )
Lilli Groh, die im Jahr 1989 in der Zeit der heiligen Nächte ein langes,. reiches Erdenleben
abgeschlossen hat, steht vor denjenigen, die sie gekannt haben, als eine helle, kräftige
Seele. Kühles Licht und herzliche Wärme, Eigenwille und Interesse strahlten von dieser Persönlichkeit aus. Sie nahm regen Anteil am Geistesleben ihrer Zeit, hatte ausgeprägte Meinungen, aber auch echte Fragen, sprudelte von eigenen Gedanken und suchte zugleich die Gedanken
anderer, such~e das Gespräch. Durch ihr lebendiges Interesse konnte es geschehen, dass man
nach einem langen Gespräch mit ihr wieder mehr über sich selbst wusste: über das, was einem
wichtig war. Was ihr selbst wichtig war, blieb nicht verborgen: ihre Hochachtung vor Helene
Reisinger als einer grossen Künstler-Persönlichkeit, ihre Liebe zur Dichtung und ihre grösste
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grössten Enthusiasmus, der sie auch in den letzten Lebenstagen noch alle leiblichen Schmerzen, zumindest für eine Weile, vergessen liess. Wie geht es weiter mit der Eurythmie? - das
war bis zuletzt die brennende Frage, die sie, die den Lauteurythmiekurs von Rudolf Steiner
miterlebt und im ersten Goetheanum gestanden hatte, nicht müde wurde zu stellen. In die Zukunft war ihr Blick in diesen letzten Tagen gerichtet, nicht auf Erlebtes, nicht auf die
"Traditionen": "Alles muss neu werden!"
Viele Menschen werden mit ihr verbunden bleiben.
Hans Paul Fiechter (Berlin )
Im Gedenken an Ida Schweigler-Ritter

*20.9.1903

+25.1.1990

Das Dreikönigsspiel in der Schreinerei am 6.1.1990 war die letzte Veranstaltung des Goetheanum, die Ida Schweigler besuchte. Im vergangenen Jahr fühlte sie sich immer fremder im
Diesseits - man erlebte deutlich, dass sie schon andere Regionen suchte. Das Dreikönigsspiel liess sie noch einmal erleben, wie tief sie verwurzelt ist in der Bühnenkunst des
Goetheanum, gab ihr noch einmal im Diesseits das Heimat-Gefühl.
In Bern kam sie zur Welt. Die Mutter wusste im Voraus, dass sie die Geburt des Kindes nicht
überleben würde , und sie wusste auch, wer seine zweite Mutter werden könnte. Der Vater folgte ihrem Rat und die kleine Tochter wuchs in einer liebevollen Umgebung mit zwei Brüdern
auf. Der Geist ihrer schönen Heimat: Bergblumen, Kristalle, "ein blendendes Spitzchen über
dem Wald .•• " (C.F. Meyer) beschenkten ihre Kindheit. Als e s an der Zeit war, besuchte sie
auf Wunsch der Eltern das Lehrer-Seminar in Bern. Ihr Vater, der damals schon Anthroposoph
war, ermöglichte ihr, Rudolf Steiners pädagogischen Kurs am Jahreswechsel 1921-22 zu besuchen. Sie erzählte, wie sie mit ihrer Geige und einem Reisekörbchen auf diese schicksalsbestimmende Fahrt ging.
Die Vorträge Rudolf Steiners fanden im grossen Saal des Goetheanum statt. Das Thema war:
"Gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfaltung des SeelischGeistigen."In einem Merkbuch, das Freunden zugänglich war, fanden sich neben umfangreichen
Notizen auch Bleistiftzeichnungen von Gegenständen des Baues, des geschnitzten Rednerpultes,
der Heizkörper, der Kapitäle.
Wenn man Ida Schweigler nach ihren Erinnerungen fragte, so sagte sie, sie sei ja damals noch
so verträumt gewesen. Alles sei überwältigend wunderbar gewesen. Deutlich erinnere sie sich
jedoch, dass Rudolf Steiner einmal, als sie den Saal verliess, in dem er noch im Gespräch
verweilte, ihr zum Grusse winkend die Hand erhob. Blick und Geste haben sich ihr unauslöschlich eingeprägt. Das sagte sie noch im letzten Jahr.
* In dieser Tagung, die bis zum Januar 1922 dauerte, wird Ida Schweigler sicher auch der Eurythmie-Aufführung beigewohnt haben, zu der Rudolf Steiner am Weihnachtstag 1921 eine einleitende Ansprache hielt, wie auch einer Eurythmie-Aufführung von Kindern am 28. Dezember,
die Rudolf Steiner ebenfalls mit einer Ansprache über "Eurythmie als Erziehungsmittel" eingeleitet hat. Und hier begegnet Ida Schweigler dieser neuen Bewegungskunst, die bald danach
ihr ganzes weiteres Lebens-Schicksal bestimmt. *
Nach Hause zurückgekehrt, beendet sie das Seminar und besteht das Primarlehrer-Examen. Im
Emmental in einer Dorfschule übernahm sie ihre erste Stelle. Eine Schar halbwüchsiger, rauher
Buben und einige Mädchen stellten sie auf eine harte Probe. Sie mühte sich sehr, aber sie
wurde krank und die Stelle musste aufgegeben werden - und damit wurde der Weg frei, der ihrem
wahren Ziel entgegenführte.
* Ihr Künstlersinn und ihr Verlangen nach einer Stätte freien Geisteslebens weckten immer
deutlicher in ihr den Wunsch, sich in der neuen Bewegungskunst, der Eurythmie, auszubilden.
Und so fragte schliesslich ihr Vater bei Marie Steiner an, ob sie nach Dornach kommen könne.
Nach erhaltener Zustimmung kam Ida Schweigler 1924 an das Goetheanum und dies blieb ihre
neue Heimat bis zu ihrem Erdenende, also 2x33 Jahre. Hier entfaltete sie nun ihre künstlerischen Gaben, hier entwickelte sie ihr begnadetes eurythmisches Künstlertum. Wer sie erlebt
hat, sieht sie im Geiste vor sich in einem Wahrspruch Rudolf Steiners, in einem Gedicht Albert Steffens, in einer Humoreske Christian Morgensterns. Wer trägt nicht noch die beglücken-

- 54 den musikalischen Bilder in sich, die sie einem Werk von Mozart oder Bach entzauberte, wer
erinnert sich nicht des sich in vollendeter Grazie bewegenden Künstlerpaares, zu dem sich
Ida Ritter (Schweigler) und Maria Schuster (Jenny) zusammenschlossen. *
Mit dem Dichter-Komponisten und Maler Herman Picht hatte sie sich zur Lebensgemeinschaft
verbunden, aber sein jäher Tod liess es nicht zu, dass ihre Pläne für ein gemeinsames Wirken in der Kunst sich im Irdischen ausgestalten konnten. Wohl aber dürfen wir annehmen,
dass sein Genius anwesend war, wenn sich der Bühnenraum, der sie umgab, wie mit klarer
Geistesluft erfüllte. Erna Grund sprach viele Texte für sie. Ein unvergesslicher Reichtum
von Sprache und Bewegung entfaltete sich da. - Ralph Kux verstand es immer, in seinen dramatischen Gestaltungen, die richtigen Rollen für sie auszusuchen. Sein Zug zum Grossen und
Einfachen verband sich ihrer so differenzierten Gestaltung besonders gut.
1949 bildete sie mit Margaretha Eckinger, Rie Lewerenz und Elena Zucco1i die Leitung der
neu entstandenen Eurythmie-Gruppe am Goetheanum und nahm damit eine neue Verantwortung auf
sich. In vielen Programmen sah man diese vier - sich gerade durch ihre Verschiedenheit so
wunderbar ergänzenden Künstler zusammenwirken. Da war sie oft der kleine strahlende Mittelpunkt. Das Kind - die Taube, Kristall und Rose wurden sichtbar durch ihre Laute. Geige und
Flöte durch ihre Ton-Eurythmie. Albert Steffens bildreiche Poesie und Prosa regten ihre
Phantasie besonders an, und sie gab ihnen prägnante Gestalt in vielen Gruppen-Einstudierungen. Ueber 28 Jahre trug sie mit dtm Kollegen die Verantwortung für die Programme.
1950 heiratete sie den Maler Emil Schweigler, Leiter der Malschule am Goetheanum und Leiter
der Sektion für Bildende Künste. So trat das Element der Malerei wieder fördernd und anregend in ihr Dasein. Als der Lebensgef"ahrte erkrankte und auch ihre Kräfte abnahmen, musste
sie der Pflege und den Anforderungen des Alltags zuliebe mehr und mehr auf die künstlerische
Tätigkeit verzichten. Aber immer wieder kamen Eurythmisten Rat und Anregung suchend zu ihr.
Dann war sie wieder in ihrem Element. 1982 starb Emil Schweigler. Sieben Jahre blieb sie
allein. Ihre Gedanken galten der Zukunft der Anthroposophischen Gesellschaft, der Zukunft
der Eurythmie und dem malerischen Werk ihres Mannes. Eine Ausstellung der Werke von Emil
Schweigler unter dem Schutz von Raoul und Eve Ratnowsky und ihrer Mitarbeiter, beschied ihr
ein letztes grosses Glück. In der nahe gelegenen "Galerie Arco" sah man sie täglich. Sie
versenkte sich in die Bilder, lebte in der Welt der Farben und Formen, Abschied nehmend und
bewusst entgegengehend der Welt, die sie so sicher als ihre Heimat erwählt hat, aus der die
Kunst stammt, der sie ihr ganzes Leben gedient hat.
Für alle Gaben, die sie der Eurythmie gebracht hat, wollen wir ihr danken!
Ilse Hackländer (Dornach)
(Die mit einem * eingefassten Absätze sind der Kremations-Ansprache von Dr. Gerhard SchmidtKennedyentnommen.)
Friedhild Unger

*15.6.1917

+11.2.1990

Am Sonntag, den 11. Februar, in den frühen Morgenstunden, kehrte Friedhild Unger in ihre
geistige Heimat zurück. Trotzdem sie die letzten zwei Monate ihres Erdenlebens schwerstkrank war - sie hatte in dieser Zeit zwei grosse Operationen durchzumachen - kam der Uebergang für die, welche diese Zeit miterleben konnten, dann doch völlig überraschend und auch
jetzt, nach einem gewissen Abstand, steht das ganze Geschehen dieser Erkrankung und ihres
Verlaufes wie ein Schicksalsrätsel vor uns. Hatte doch Friedel bis Mitte Dezember ihre
heileurythmische und sonstige Tätigkeit, die sie in den letzten Jahren noch halbtags ausführte, wie bisher durchgeführt, um dann, sozusagen von einem Tag zum andern, vom voll
Tätigsein zum voll Pflegebedürftigsein überzugehen.
Blicken wir auf den äusseren Lebensablauf dieser Persönlichkeit, so erscheint er ganz von
selbst in 3 Abschnitten. Sie war ja, wenn man das so sagen kann, mitten in die Anthroposophie hineingeboren, in eine Familie, die schon von beiden Elternseiten her in der Anthroposophie verwurzelt war. Es spielte sich im Elternhaus ein reges anthroposophisches und künstlerisches Leben ab mit Besuchen von Rudolf Steiner und vielen anderen anthroposophischen
Persönlichkeiten, von denen u.a. Friedrich Rittelmeyer das Kind tief beeindruckte. Friedel
besuchte selbstverständlich die Stuttgarter Waldorfschule, und es bildete sich eine tiefe
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Verbundenheit mit ihrer Klassenlehrerin Caroline von Heydebrandt aus, die durch das ganze
Leben anhielt. Tief einschneidend in die glückliche Kindheit fiel der Tod des Vaters, Dr.
Carl Unger, der in Nürnberg, wo er einen Vortrag halten sollte, erschossen wurde. Friedel
war damals 11U Jahre alt.
Nach der Waldorfschule machte sie eine Handels- und Hauswirtschaftsschule durch und reiste
dann 1939, man kann sagen, in letzter Minute, nach England aus. Damit war der erste Lebensabschnitt zu Ende. Der Aufenthalt in England von 1939 - 1955 bildete den zweiten Abschnitt.
Sie machte dort nacheinander die Ausbildungen als · Krankenschwester, Hebamme und Lehrschwester durch, wobei aus ihren Erzählungen deutlich hervorging, dass das für sie keine leichten Zeiten waren. Die äusseren Umstände und Verhältnisse in den Arbeiter- und Industrievierteln waren oft schwer zu verkraften und es wurde sehr viel verlangt von den angehenden Schwestern und Hebammen. Aber ihr eiserner Wille und wohl nicht zuletzt ihr trockener
Humor haben sie auch diese Zeit erfolgreich bestehen lassen. Einiges daraus ist von ihr in
einem Manuskript "Oh, to be a midwife!" festgehalten, das hoffentlich bald veröffentlicht
wird.
1955 kam Friedel nach Dornach, es begann der dritte Lebensabschnitt. Sie machte die ~uryth
mieausbildung an der "Lea-Schule", an der damals auch ihre Schwester, Margarete Proskauer,
noch unterrichtete, durch und anschliessend die Heileurythmieausbildung bei Frau de Jaager
und Trude Thetter. In diese Zeit fiel die Wiederbegegnung mit Rita Leroi, die sie von der
Waldorfschule bereits von Ferne kannte. Das führte dann zu ihrer eigentlichen Lebensaufgabe, für die sie sich durch sieben Ausbildungen vorbereitet hatte: die Mitarbeit in der Lukas Klinik, in der sie vom ersten Tag ihres Bestehens, Michaeli 1963, mitwirkte. Zunächst
war sie als Oberschwester tätig, nach einigen Jahren übernahm sie die Heileurythmie, die
sie bis zu ihrer Erkrankung treu ausübte.
Wenn wir versuchen, Friedels Wesen zu erfassen, so ist vielleicht der hervorstechendste
Zug, ihr Wirken im Stillen. Sie gehörte zu denen, die in aller Stille und Bescheidenheit,
in wirklicher Treue das anthroposophische Leben in der Lukas Klinik durch trugen. So fehlte sie bei keiner Festbesprechung zur Vorbereitung der Jahresfeste und sie übernahm stets
einen Beitrag in den heiligen Nächten und in der Osterzeit, auch wenn ihr das gar nicht so
leicht fiel.
In der Heileurythmie hat sie sich mit der Zeit einen Schatz erarbeitet, mit dem sie - wie
sie es selbst vor einigen Jahren aussprach - "umgehen konnte". Wenn sie über ihre Arbeit
mit einem Patienten sprach, so ging sie dabei immer von der Beobachtung aus, was ihr durch
diesen Menschen entgegenkam. Dabei kam ihr der durch den Beruf als Krankenschwester geschulte Blick sehr zu gute. Sie konnte vielen Menschen Lebenshilfen geben durch die Heileurythmie und durch ihre reiche Lebenserfahrung und ihre tiefen Gemütskräfte. Sie hatte
ja auch während etwa 10 Jahren bei der Heileurythmieausbildung mitgewirkt, jeweils wenn
die Krebserkrankung behandelt wurde, und konnte da auf sehr schöne Weise das weitergeben,
was sie sich im Verlauf der Jahre erarbeitet hatte.
Ihr Wirken im Stillen trug aber auch noch auf einem anderen Feld schönste Früchte: in ihren
Gedichten, die 1986 in dem Büchlein "Vom Geist ergriffen" mit dem Untertitel "Zum Quell der
Liebe" im Zbinden Verlag erschienen sind.
Wenn Friedel Unger im Leben, wie jetzt immer wieder betont wurde, im Stillen, man möchte
fast sagen, im Verborgenen, wirkte, so offenbarte sie etwas von ihrem Wesen in der Art, wie
sie ihre Erkrankung trug. Es gab nie ein Wort der Klage. Trotz ihrer grossen körperlichen
Schwäche behielt sie ihren Humor, ihr Interesse für ihre Umgebung und ihre Sachlichkeit der
eigenen Erkrankung gegenüber. Dadurch wurde man bis zuletz t von ihr beschenkt, es lag immer
etwas wie ein Licht über dem ganzen Geschehen.
Eine "bleibende Offenbarung" ihres Wesens konnten wohl alle wahrnehmen, die Friedel Unger
aufgebahrt sahen. Ein edles Antlitz, schön geformt mit der hohen Stirne, ernst im Ausdruck
und wie hohen Zielen in weiter Ferne zugewandt. - Einen Weg zu diesen Fernen hat sie uns
im folgenden Gedicht selbst gewiesen:
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Stille horch ich in die Nacht
Hat sich doch der Tag geneigt,
Lausche leise dann nach innen
Bis auch da das Toben schweigt
Und im tiefsten Herzen drinnen
Deiner Stimme Klang erwacht.
Ist vielleicht in Deine Ferne
Meine Sehnsucht hingedrungen,
Hat sich um Dein Herz gewoben
Leise, leise Dir gesungen:
Wende Deinen Blick nach oben
Aus dem Dunkel leuchten Sterne.
Hingewelkt sind Raum und Zeit,
Denn die Brücke ist errichtet
Die uns stets wird neu verbinden.
Unzerstört und unvernichtet
Werden wir sie immer finden
In der Liebe Ewigkeit.
Gundei Krazer (Dornach)
Mascha Pozzo

*15.11.1911

+16.3.1990

Kurzer Lebensüberblick
Maria Alexandrowna (Mascha) Pozzo wurde am 15. November 1911 als einziges Kind des Alexander
Pozzo und der Natalie Turgenieff in Moskau geboren. Ihre frühe Kindheit verbrachte sie bei
den Grosseltern auf dem Lande. Zehnjährig, nach schweren Kriegs- und Fluchteriebnissen, kam
sie nach Dornach.
Mascha liebte ihren Vater. Dieser - eigentlich Jurist - versah in grosser Treue Wächterdienste am Goetheanum. Ihre Mutter war Eurythmistin. Auf Rudolf Steiners Rat hin, besuchte Mascha, um Deutsch zu lernen, zunächst viele Eurythmieproben. Manchmal sass sie dann
neben Rudolf Steiner und Marie Steiner im Zuschauerraum. - Sie ging nach Stuttgart in die
Waldorfschule und später in Dornach in die Friedwartschule.
Als junges Mädchen sah sie ihre Zukunft in der Heilpädagogik; es ergab sich aber, dass sie
zunächst die Eurythmie-Ausbildung machte. Im Anfang der dreissiger Jahre ging sie, auf Wunsch
Marie Steiners nach Warschau, um in Polen eine eurythmische Arbeit aufzubauen, bis der zweite Weltkrieg dies beendete. Von da an war sie während vieler Jahrzehnten tätig in der von
Marie Savitch geleiteten Bühnengruppe am Goetheanum. Von ihren künstlerischen Darstellungen
bleiben besonders manche Sölovjeff-Gedichte, sowie die Gestalten des "Knaben" im "Quellenwunder" und des "Kleinen Prinzen" (St. Exupery) in leuchtender Erinnerung.
Im Jahr 1942 gründete Mascha Pozzo einen Kindergarten in Dornach. Sie trug diese Arbeit während 35 Jahren durch. Ebenso hat sie Jahrzehnte lang an der Goetheanum-Bühne die Verantwortung übernommen für die Einstudierung der Kinderszenen in der "Klassischen Walpurgisnacht"
aus Faust 11 von Goethe.
Sie war sehr verbunden mit ihrer Tante, der Künstlerin Assja Turgenieff, mit der sie zusammenwohnte, und die sie bis zu deren Tod im Jahr 1966 pflegte.
Mascha Pozzo hat viel unterrichtet und fand sich auch immer bereit, bei Bühnen-Einstudierungen von Gruppen oder Solistischem mitzuhelfen, wenn man sie darum bat. Sie besass, trotz
ihrer Sehbehinderung, einen unbeirrbaren Blick für wahre eurythmische Qualität. Kompromisse
kannte sie nicht. Auf diese Weise hat sie, auch als sie selber nicht mehr auftrat, noch wesentliche Subgtanz in die Bühnenarbeit hineingeben können.
Im Verlauf ihres Lebens empfand sie es stets stärker als ihre Aufgabe, Rudolf Steiners "Angaben" für die Eurythmie in russischer Sprache in möglichster Ursprünglichkeit weiterzugeben. Zahlreiche Schüler kamen - oft von weither - zu ihr.
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So hat sie sehr viel dazu beigetragen, dass die einst von Rudolf Steiner in Mitteleuropa
gelegten Keime der russischen Eurythmie bis heute für die nun kommenden Generationen be~
wahrt und gepflegt worden sind.
Cara Groot
Was Mascha Pozzo von früher erzählte und wie ich sie im Unterricht erleben durfte
In Mascha Pozzo verloren wir eine überragende Künstlerin und Lehrerin, die noch aus den Quellen des eurythmischen Wirkens während der Entstehungszeit des ersten Goetheanum schöpfte.
Im Alter wurde ihr immer bewusster, welche künstlerische Substanz ihr besonders aus jener
Zeit zuströmte, in der sie als Kind neben Rudolf Steiner und Marie Steiner den Eurythmieproben beiwohnen durfte. Bei der letzten Eurythmieaufführung auf der Bühne des ersten
Goetheanum wirkte die gerade elf jährige Mascha sogar mit. In dem stimmungsvollen französischen Gedicht "Epiphanie" von J.-M. de Heredia stellte sie das ganz in weiss gekleidete
Christkind dar zwischen Ilse Baravalle und Tatiana Kisseleff als Maria und Josef. Flossy
von Sonklar, Agnes Spiller und Isabella de Jaager eurythmisierten die drei Könige. Nach
der Aufführung ging sie mit Kopfschmerzen zu Bett und sollte dann zur familiären Sylvesterfeier geweckt werden. Sie erwachte, als der Bau in Flammen stand. Am nächsten Morgen wollte
sie helfen und ging über die von Asche bedeckten Wege den Hügel hinauf. Eine Aerztin sah
das Kind und schickte es, da es hohes Fieber hatte, sofort wieder nach Hause. Das Erlebnis
dieser Nacht hat sich Mascha tief in die Seele eingeprägt.
Aus den Eurythmieproben seien zwei Anekdoten hier angeführt: Eines Tages tadelte Rudolf
Steiner eine Gruppe von Eurythmistinnen, die etwas vorführten, aufs heftigste. Seine Worte donnerten, und Mascha, die sonst gar nicht furchtsam war, verkroch sich unter einen
Stuhl. Da sie nur wenig Deutsch verstand, erfuhr sie erst viel später: eine falsche Anwendung der Formführung beim Erüben eines Wochenspruches fand er so schlimm, dass er allen
Eurythmisten die weitere Wochensprucharbeit für ein halbes Jahr verbot.*)
Bei einer Probe für Christian Morgensterns Humoreske "Die Windhosen" wurden hellblaue Volant-Anzüge mit türkischen Hosen vorgeführt, die nach Rudolf Steiners Angabe genäht worden
waren. Es entbrannte eine heftige Diskussion über diese Kostümierung. Rudolf Steiner sass
zwischen Marie Steiner und Mascha. Nach einer Weile drehte er sich zu der Kleinen: "Na,
Mascha, und wie gef"ällt's dir?" Sie war hellauf begeistert. Rudolf Steiner deutete zur anderen Seite auf Marie Steiner-: "Ihr gefällt's nicht!"
Einige Jahre später hatte Mascha an der Rezitationskraft Marie Steiners ein tiefgreifendes
Erlebnis. Sie erübte "Ein Kindergedichtn aus "Klein Irmchen" von Christi an Morgenstern und
musste dabei sehr viel Form bewältigen. Fräulein Groddeck las das Gedicht immer besonders
langsam, damit Mascha durch die Form kam. Eines Tages erschien Marie Steiner zur Probe und
übernahm das Lesen. Mascha sta~nte: "Sie spricht es gar nicht langsam - und ich komme doch
hin!" Mühelos bewältigte sie die grosse Form. Dies ist für sie ein Schlüsselerlebnis für
ihre künstlerische Arbeit mit der Rezitation geworden.
Aus tiefer innerer Treue zu Rudolf Steiner und seinem Werke pflegte Mascha Pozzo das eurythmische Gut, das sie seit ihrer Kindheit am Goetheanum und über lange Jahre eurythmischer
Bühnentätigkeit unter der Leitung von Marie Savitch aufgenommen hatte. Ganz besonders hütete
sie Rudolf Steiners Angaben zur Gestaltung der Eurythmie in russischer und polnischer Sprache. Mit grösster Genauigkeit und Ursprünglichkeit vermittelte sie dieses Wissen ihren Schülern in unzähligen, sorgsam aufgebauten Kursen und Einzelstunden. Die eurythmischen Angaben
Rudolf Steiners zur Gestaltung des "Märchen vom Quellenwunder" übernahm Mascha von ihrer Tante Assja Turgenieff, einer der ersten Darstellerinnen des Knaben, und f"uhrte viele jüngere
Eurythmisten über Jahrzehnte mit Ernst und Begeisterung in diese Rolle ein.
Es war Mascha Pozzos ganzes Bestreben, das innere Erleben im Eurythmisten zu erwecken und
lange genug zu pflegen, bis ein Stück zu einem darstellungsreifen, lebensvollen Kunstwerk
geworden ist. Vor einem verfrühten Vorführen, z.B. schon im ersten Ausbildungsjahr oder auch
bevor etwas mit der nötigen Sorgfalt und Zeit erarbeitet ist, warnte sie, da sie immer wieder sah, wie dadurch das keimende Erleben erstickt wird. Mit Sorge nahm sie es wahr, wenn
durch Missachtung dieser Gesetze die Eurythmie zunehmend in eine Veräusserlichung gerät und
sich von ihrem lebendigen Ursprung entfernt.
*) Siehe: Ilona Schubert "Selbsterlebtes im Zusammensein mit Rudolf Steiner und Marie Steiner" ,
Zbinden Verlag, 1977.
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und klärend. Sie hatte auch den Mut, was sie als sachlich richtig ansah, auszusprechen. Dafür bezeichnend ist ein Gespräch mit Dora Gutbrod bei einem Eurythmiegastspiel, das allgemein mit Begeisterung aufgenommen wurde:
Dora: Ist doch schön!
Mascha: Nein.
Dora: Ah - doch!
Mascha: Dora, wenn man dir einen Nietzsche wie e inen Novalis sprechen würde, fändest du das schön?
Dora wurde nachdenklich: Eigentlich hast du recht.
Für jeden Menschen, der sie fragte, hatte Mascha Pozzo ein offenes Ohr und Herz. Grosszügigkeit prägte ihre ganze Art, mit anderen umzugehen. Sie stellte immer alle Xraft und Zeit,
die ihr zur Verfügung standen, in den Dienst der Eurythmie. Im letzten halben Jahr ihres Lebens intensivierte und steigerte sich ihre eurythmische Arbeit in erstaunlichem Masse. Auch
immer mehr junge Menschen suchten sie auf. Vor allem freute sie sich über die Begegnung mit
jungen Russen, die durch sie an die eurythmische Arbeit anknüpfen konnten, welche die ersten
russischen Eurythmistinnen noch zu Rudolf Steiners Zeiten geleistet hatten.
In grösster Verantwortung der Eurythmie gegenüber gab sie ihre Stunden. Ihre sachlichen,
phantasievollen Korrekturen hoben den Schüler in die eurythmische Stimmung des jeweiligen
Gedichtes liebevoll hinein. So streng und kompromisslos sie auch war, soviel köstlichen Humor hatte sie auch, der jede falsche Heiligkeit vertrieb. Mit einem scherzhaften Bild wusste
sie oft ihre Schüler zu ermutigen: "Ein Strumpf, den Sie stricken, wird eines Tages fertig.
Die Eurythmie wird nie 'fertig'!" Sie machte die Gebärden selten vor, sondern fand die Worte, dem Schüler zum eigenen Erleben des Geistes eines Stückes zu verhelfen - und es entstand ein freies Strömen aus der Mitte, immer mit Gefühl für die eurythmische Umgebung. Jeden Laut in den nächsten mit hineinnehmen, umbilden - nicht verlassen, sondern verwandeln!
Und man erlebte sich auf einem Wege, der immer weitergeht. Die geistige Welt war für sie
eine Realität - das spürte man, wenn man mit ihr arbeiten durfte.
Janet Maintier (Stuttgart)
Erden-Abschied

Einer russischen Eurythmistin
für Mascha Pozzo
Ich habe Heimweh, wenn der Frühling wieder
Erinnernd mit dem Sternen-Hauche kommt,
Wenn jeder Blüte Blick von ferne frommt
Und in dem Licht des Vogels zarte Lieder,
Das erste Grün, so faltergleich umsonnt,
Ertönt und aus dem Blauenden hernieder
Sich senkt der Sehnsucht träumendes Umfangen,
Ein sel'ges Ahnen, Wissen und Erlangen.

*

*

*

Im Schatten des herbstlichen Laubes,
Im Faltentuche uralter Gestalten
Gewahrt ich den Zauber seltener Schönheit,
Im Kreuze der Mitte
Dornige Rosen umlauscht.
Nur Dein Blick
Sein grau-grünes Wissen flüstert im Lächeln
Den magischen Laut der Erlösung.
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Sie. erschaut, was die Lippe verschweigt,
Sie nimmt von dem Schmerze den bitteren Saft
In die Rechte
Und ergiesst in die Wellen der Sehnsucht
Die Linke,
Doch Dein Schritt
Er sammelt die Räume der Sterne
Und spricht von dem Ziele,
Dem Kampf.
Jutta Knobel-Weitz (Buchenbach)
Erika Mursalle

*3.3.1908

+31.3.1990

Als Erika Mursalle am 3. März 1908 geboren wurde in Düsseldorf am Rheinstrom, war es Fastnachts~Dienstag. Der Vater, ein Maurerpolier, hatte mit einem Sohn gerechnet - statt dessen
kam ein winziges Mädchen und blieb das einzige Kind; zu ihrem gros sen Kummer wuchs sie ohne
Geschwister auf. Immer war sie die Kleinste, auch, als sie Ostern gerade sechsjährig, in
die Elementarschule kam. Und das hatte sich nicht geändert, als sie an der Hand der Mutter,
nun zehnjährig, auf die Mittelschule zuging. Vor ihnen fuhr eine Lehrerin auf dem Fahrrad
der Schule zu. Erika zeigte auf sie: "Das ist meine Lehrerin!" "Woher willst du das wissen?"
fragte die Mutter und schien recht zu haben. Denn in der Klasse sass dann vor den Mädchen
eine ganz andere Lehrerin. Aber mit dieser Tatsache gab sich die Zehnjährige nicht zufrieden, marschierte spornstreichs ins Sekretariat und brachte klar und deutlich der wohl etwas
erstaunten Schreibkraft diesen Irrtum zur Kenntnis: "Ich bin in der falschen Klasse!" "So?!" - Und die herbeigerufene Rektorin nahm das Kind ernst und liess sich die "richtige"
Lehrerin zeigen. Für diese Lehrerin trug dann Erika oft und gern Briefe zum Briefkasten und
die waren oft mit der Adresse "Dornach/Schweiz" beschriftet. Dornach/Schweiz!?! Aber zunächst sah es gar nicht so aus, als ob das "für sie" sei: sie kam im Oktober 1922 14jährig
in eine Schneiderlehre, erhielt nach drei Jahren ihren Lehrbrief und hat dann wohl angefangen, als Schneiderin zu arbeiten. Für die allerwichtigste, für die entscheidende Begegnung
in ihrem Leben fehlen mir Datum, Ort und. Person - obschon ich mehrmals diese Szene von ihr
gehört habe: Auf der Strasse, auf eine Frage von Erika Mursalle machte jemand ein eurythmisches O!
In diesem Augenblick wusste sie nun nicht nur, was sie seit Jahren wusste, dass sie n i c h t
Schneiderin werden wollte, sondern,dass sie das lernen wollte! Vielleicht war es um den ersten Mondknoten herum, vielleicht auch später. Jedenfalls ging sie Ostern 1928, gerade 20jährig - alles hinter sich abbrechend, denn sie war nach damaligem Recht noch nicht volljährig
- nach Dornach. Am 27. März 1928 wurde sie Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft in
der Gruppe Unger und begann, Eurythmie zu studieren. Ihren Unterhalt verdierite sie mit Nähen
und Servieren im Speisehaus. Montags vor Beginn des Unterrichts zeigte sie ihre Eignung zum
Fastnachtsjekken, indem sie den Mitschülerinnen die letzte Sonntagsaufführung der EurythmieKünstlerinnen zeigte: "Besonders Frau Savitch liess sich herrlich karikieren! Nur Zuccoli
liess sich nicht nachmachen". An Ostern 1930 - sie Iuhlte sich selber noch nicht am Ende
ihres Studienganges - wurde sie nach Pressburg, nach jener Grenzstadt zwischen Oesterreich,
Ungarn und der Tschechoslowakei, gerufen und dahin wollte sie schrecklich gern! Und so fing
sie am 15.9.1930 in Pressburg, 22jährig, ohne dalur eine besondere Ausbildung zu haben, mit
einer Kindergartengruppe an, zu arbeiten. Der in voller Selbständigkeit geführte Kindergarten überstand "die Machtergreifung", "den Anschluss", das "Protektorat", den Anfang des 2.
Weltkrieges und die Ein- und Uebergriffe durch Nazi-Kontrollen. Am 12.4.1943 erwarb Erika
Mursalle in Wien extern ein Kindergärtnerinnen-Diplom. Erst im September 1944 ging sie, durch
die näherrückende Ostfront vertrieben, nach Deutschland zurück. Sie arbeitete vom 17.9.1944
bis 9.9.1946im Heilpädagogischen Institut in Eckwälden als Eurythmistin und wurde im November 1946 zum Aufbau der neuen Waldorfschule in Ottersberg bei Bremen durch Erich Schwebsch
gerufen. Nur bis Ostern 1950 hielt sie den "Moor- und Nebelduft" dort aus. Von April bis
August 1950 machte sie in Dornach einen Heil-Eurythmie-Kurs mit. Dort, schon im April, erreichte sie der Ruf nach Frankfurt am Main.
Ab September 1950 ist sie dann in Frankfurt, für ihre ganze zweite Lebenshälfte, beginnt mit
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In dieser Waldorfschule Frankfurt hat Erika Mursalle bis 1970 voll als Eurythmistin gearbeitet, in allen Klassenstufen. Seit sie im Ruhestand war, hat sie "nur" noch Eurythmie- und
Religionsstunden in der Unterstufe gegeben, die Dienstag-Sprechstunde gehalten (d.h. Eltern,
deren Kinder nicht aufgenommen werden konnten, pädagogischen Rat gegeben), die Lehrer-Eurythmie und ihre Kurse gegeben, rür den Abschluss der Pädagogischen Konferenz immer ein zündendes Zitat gehabt. Ungefähr seit dieser Zeit fuhr sie auch immer ein paar Wochen im Jahr nach
Wien, später auch nach Dornach und gab dort Kurse in pädagogischer Eurythmie an den Eurythmie-Ausbildungsstätten.
Der 31. März 1990 war in Frankfurt der erste Ferientag; auf den Gängen standen die ausgeräumten Stühle und Tische, Putzeimer und Bohnermaschinen. Im neuen Eurythmiesaal unter der
Bühne, an der Stelle, wo sie als Religionslehrerin des freien christlichen Religionsunterrichts bei den Sonntagsfeiern gestanden hatte, lag Erika Mursalles kleine physische ffülle
aufgebahrt, von Frühlingsblumen und Kerzenschein umgeben. Kollegen hielten die Totenwache.
Ueber ihrem Grab blüht jetzt ein grosser Fliederbusch.
Ingeborg Schröder (Freie Waldorfschule Frankfurt)
Für Willy Stigter

*16.6.1903

+3.8.1990

Wilhelmina ("Willy") Stigter wurde am 26. Juni 1903 in Indonesien geboren und wuchs bis zu
ihrem 16. Lebensjahr in den grossen Dimensionen des damaligen Niederländisch-Indien auf.
Diese Tatsache hat ihrem ganzen Wesen eine besondere exotische Prägung mitgegeben. Sie hatte einen Bruder und mehrere Halbbrüder. Als die Familie im jahr 1919 nach Holland zog, bestand Willy dort mit 16 Jahren das Abitur und begann eine Lehrerinnen-Ausbildung. Ihre eigentliche Liebe aber galt der Tanzkunst. Sie nahm mit Begeisterung Unterricht bei der in
Holland damals wohlbekannten Tänzerin Lilly Green.
Willy hatte eine Tante, die in anthroposophischen Kreisen verkehrte. Im Jahr 1921 sah sie
zum ersten Mal eine Eurythmie-Aufführung in einem grossen Theater in Den Haag. Als Rudolf
Steiner zu Beginn einleitende Worte sprach, wurde dies ein gewaltiges Erlebnis für sie. Sie
erzählte: "Der Raum konzentrierte sich in seine zarte Gestalt, es war als ob er zum Zentrum
der ganzen Welt wurde. - Er stand im Goldenen Schnitt." - Die Eurythmie konnte aber damals
in ihren Augen keine Gnade finden, es sei "wie ein losgelassenes Irrenhaus gewesen". - Dennoch, als Willy durch Vermittlung ihrer Tante im Jahr 1922 Dornach besuchte, bekam sie dort
Eurythmie-Unterricht von Natalie Pozzo. Nach kurzer Zeit ergab es sich, dass sie aufgefordert wurde, mitzumachen in einem Stück von Mozart, zu dem Rudolf Steiner Formen gab und
das auf der Bühne des ersten Goetheanum zur Aufführung gelangte. Dieses Erlebnis hat sie im
Rundbrief Nr. 18 beschrieben.*)
Es folgte im gleichen Jahr der Besuch des Jugendkurses in Stuttgart. Während dieser Zeit
hielt Rudolf Steiner auch einen Vortrag im Stuttgarter Zweig, den Willy gerne hören wollte. Da sie noch nicht Mitglied war, wandte sie sich an Ernst Lehrs: er möge für sie um Genehmigung bitten. Lehrs nahm sie bei der Hand und ging geradewegs mit ihr auf Rudolf Steiner
zu. Dieser antwortete: "Ich kann doch nichts dagegen haben, wenn man mich hören will."
Willy absolvierte die Ausbildung bei Alice Fels am Eurythmeum in Stuttgart. In ihrem Kurs
befanden sich u.a. auch Elena Zuccoli, Maria Jenny-Schuster und Elisabeth Zondag. Danach
kam sie an die von Marie Steiner geleitete Dornacher Bühne und durfte ganz in das künstlerische Leben eintauchen. Auch bekam sie Gelegenheit, persönlich mit Rudolf Steiner zu sprechen. Dies geschah in seinem Atelier. Sie erzählte, wie Rudolf Steiner sie hinausbegleitend,
vorsorglich warnte: "Passen Sie auf die Schwelle auf!"
Etwa im Jahr 1927 schickte Marie Steiner Elena Zuccoli und Willy Stigter nach Holland, um
dort eine Ausbildung vorzubereiten. Während eines Monats traten sie in vielen Städten auf.
Dann blieb Willy in Den Haag. Im Jahr 1929 gesellte sich Else Klink zu ihr. Es war aber sehr
schwer für die junge Kunst der Eurythmie, in Holland Fuss zu fassen. Trotzdem kamen manche
AufrUhrungen und Kurse zustande. Im Jahr 1935 zog Else Klink nach Stuttgart, und fortan trug
Willy Stigter die alleinige Verantwortung für die Eurythmie in Holland. Sie heiratete den
Schauspieler Jan Grefe. Die Ehe dauerte aber nur wenige Jahre.
Willy hatte eine starke Beziehung zur holländischen Sprache und wurde nie müde, passende Ge*) Siehe Nr. 18, S. 12, Willy Stigter: "Andante grazioso aus der Klaviersonate in A-Dur,
KV 331 von Wolfgang Amadeus Mozart"
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dichte für die Eurythmie zu suchen und zu gestalten. Besonders liebte sie den Dichter
Adriaan Roland Holst. Eurythmisch konnte sie, dank der weiten Gebärden ihrer Arme und der
charakteristischen Beweglichkeit ihrer Hände, die speziellen Qualitäten der holländischen
Sprache überzeugend zum Ausdruck bringen. Mit grosser Begeisterung setzte sie sich für die
Weiterentwicklung der Arbeit ein, obwohl manche Darbietungen unter äusserst schwierigen Umständen vollbracht werden mussten. Aber nur wenige Menschen zeigten damals echtes Verständnis Iur solche Leistungen, und die im allgemeinen recht lauen Reaktionen ihrer Umgebung haben sie oft geschmerzt und tief deprimiert. Dennoch arbeitete sie unablässig weiter.
Ihr Unterricht war immer interessant. Mit Begeisterung vermittelte sie die eurythmischen
Grundelemente,und wusste diese stets weiter zu vertiefen. Lieqevoll und ausführlich konnte sie an Uebergängen zwischen Laut- oder Tongebärden arbeiten. Auch war ihr die Beziehung
zum Raum ein grosses Anliegen, wobei das geometrische Element eine wichtige Rolle spielte.
In unablässigem Ringen entwickelte sie viele Formen und Form-Metamorphosen, u.a. zu den
Tierkreis-Strophen und zu den verschiedenen Tonarten. Bei allem freudigen Tun spürte man
in ihre~ Unterricht aber auch einen tiefen Ernst: alles war auf vollkommen selbstverständliche
Art im Einklang mit der Anthroposophie.
Als während des 2. Weltkrieges öffentliche anthroposophische Veranstaltungen unmöglich wurden, fand sich in Willy's bescheidenem Zimmer regelmässig ein Kreis meist junger Menschen
zusammen, mit denen sie Vorträge und ganz besonders auch die Mysteriendramen Rudolf Steiners arbeitete. Dies bedeutete für viele eine Seelennahrung, die durch manche schweren Erlebnisse jener Zeit hindurchgetragen hat.
Willy ist stets treu zu Dornach und zum Goetheanum gestanden. Gerne erzählte sie während des
Krieges von der Arbeit und den Freunden dort. Welche Freude war es für sie, als die Grenzen
sich öffneten und sie endlich wieder nach Dornach fahren konnte. Marie Savitch forderte sie
sofort auf, im Programm mitzuwirken. Es war während der Sommertagung 1946 und ihr TartiniSolo auf der grossen Bau-Bühne fand so herzlichen Beifall, dass sie wiederholen musste.
In den nächsten Jahren wurde die Arbeit in Holland neu aufgebaut. Willy's Kurse füllten sich
und die Ausbildung wuchs. Gastspiele der Goetheanum~Gruppe fanden statt und regelmässig kam
sie nach Dornach, um dort selber aktiv am künstlerischen Leben teilzunehmen.
In den fünfziger Jahren ergab es sich auch, dass weit zurückliegende Kontakte, die· durch
persönliches Schicksal lange unterbrochen waren, sich wieder neu bildeten, u.a. mit Willem
Zeylmans van Emmichoven und seiner Frau, der Eurythmistin Ingeborg, mit der Willy zusammen
auftrat.
Willy besass eine starke Er1ebniskraft, bei der Sympathie und Antipathie eine grosse Rolle
spielten. Daher lag ihr das Dramatische in der Eurythmie. Im Leben aber tat sie sich schwer
damit. Sie konnte sich nie richtig in eine grössere Menschengruppe einordnen, belurchtete
übergangen zu werden, obwohl dazu kein Anlass bestand, und suchte verzweifelt nach einzelnen Menschen, die ihr Halt geben sollten. Letztendlich war sie aber doch sehr einsam. Ein
Lichtstrahl in ihrem Dasein war die Eurythmistin Anneke Baron, die als Schüler in zu ihr kam,
und die sie während 28 Jahren, bis an ihr Lebensende, in liebevoller Treue begleitet hat.
Nach einem schweren Beinbruch musste Willy im Jahr 1969 ihre Arbeit an der Bühne und in der
Ausbildung aufgeben. Sie starb, 87,-jährig, am 3. August 1990.
Scheinbar mag sich jetzt die Spur von Willy Stigters Erdenwirken in Holland verwischen, so
wie es auch geschieht mit der Fussspur eines Menschen am windigen Strand. In Wirklichkeit
aber ruht auch das künftige Werden auf dem Boden, den sie durch ihre Pioniertaten mühsam
geschaffen hat, und viele Menschenseelen, die durch sie di e Geisteskraft der Eurythmie erfahren durften, bleiben ihr in Dankbarkeit verbunden.
Cara Groot
Nachruf für Christian

H~gsberg

*29.11.1948

+12.9.1990

Christian wuchs als ein glückliches Kind in Nordseeland in Dänemark auf. Er war sehr verbunden mit der Natur und fühlte sich von ihr beschützt. Er war mild und träumerisch, liebevoll
und mitfühlend Schwächeren gegenüber - doch er war auch durchaus ein sehr wilder Junge, der
seinem Willen starken Ausdruck zu verleihen vermochte. In seiner ganzen Kindheit gab es
e i n e n Menschen, der für ihn sehr viel bedeutete: das war seine Grossmutter.
Schon früh entstanden Gedichte, die er anfangs in den Wind oder i n den Sand schrieb. - Seine
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"Wunder" wurde er zurückgeführt nach Dänemark. - Mit einigen Freunden gründete er den Verlag "Nuancer", wo manche der heute bekannten Verfasser debütiert haben.
Als 18jähriger reiste er, zusammen mit seiner Mutter, zum Goetheanum, wo er eine Dichterschule zu finden hoffte. Statt dessen fand er die Eurythmieschule und wurde dort Schüler.
Er entdeckte schnell, dass die Eurythmie eigentlich die Lehrmeisterin für seine Dichtung
war. - In der Eurythmieschule fand er auch seine Lebensgefährtin und bekam mit ihr zwei
Kinder.
Während 18 Jahren blieb er in Dornach, war Eurythmist an der Bühne und gleichzeitig Schriftsteller. Er schrieb Gedichte, Schauspiele, Romane, Märchen und Erzählungen und fühlte dies
ebensosehr als seine Lebensaufgabe wie die Eurythmie. Tagtäglich sass er in seinem Zimmer
und schuf seine Werke. Er las sehr viel, kannte gründlich die deutsche und die dänische
Literatur, sowie auch die weiteren grossen Dichtungen der Weltliteratur. Er war ausserordentlich weltoffen und suchte die Vertiefung, die man nur in der Anthroposophie finden kann.
Im Jahr 1985 zog er mit seiner Familie nach Dänemark, wo er in ~rhus, zusammen mit seiner
Frau, ein reges eurythmisches Leben begann. Er gründete alles das, was heute als die Bühnengruppe "Ildfuglen" und die Eurythmieschule in ~rhus dasteht. Gleichzeitig arbeitete er weiter an seinem dichterischen Werk. Seine Bücher beginnen sich in vielen Sprachen zu verbreiten.
So gab er seine Kräfte und sein Leben hin für alles das, was er der Welt geben konnte.
Adeline H~gsberg (~hus)
Virginia A. Ch. Brett

*18.6.1916

+9.11.1990

Am 9. November 1990 starb Virginia Brett in Waianae, Hawaii. Zwei Tage vorher hör te sie noch
die Stimme von ElenaZuccoli aus Dornach am Telefon und Kathrin Gunzinger war bei ihr. Die
Dornacher Freunde waren in Gedanken mit ihr verbunden.
Im Juni 1989, als Josef Gunzinger in Maui, Hawaii, so unerwartet die Erde verliess, hatte
Virginia zu seiner Totenfeier gesprochen und rezitiert. Beide Persönlichkeiten haben während
ihrer letzten Lebensjahre auf diesen fernen Inseln inmitten des gewaltigen Pazifischen Ozeanes
für die Anthroposophie gewirkt - schöpferisch - tätig - voll Idealismus - haben sie ihr Wirken dort eingeprägt. Die Einwohner von Hawaii - so sagt man - lesen dieses Wirken in Wolken,
in Regenbögen, im Rauch der Vulkane, im atmosphärischen Wirken über der Inselwelt. Ihre Toten führen sie in einem brennenden Boot aufs Meer, um ihre Hülle so den Elementen zu übergeben.
Immer wieder - im Nachsinnen über die Gestorbene
tauchen diese Zeilen im Innern auf:
"Wie das Ich den Körper verlassen,
fährt es im Mond-Schiff auf den Wogen des Weltmeers.
Wellen, veilchenfarben, tragen es ostwärts,
und der Wille verleiht ihm Segel
- Fittiche sind es von Adlern -.
Wasser wird Wolke, weisses Gebild im Azur, ••• "*}
Viele, die diese Zeilen lesen, haben Virginia Brett gekannt. Wir sehen sie vor uns, die kleine Gestalt, die so voller Energie steckt - das helle Aufblitzen des Blickes, wenn man sie versteht - das plötzliche Aufspringen, wenn sie einen Einfall hat, der gleich zum Entschluss
wird. Wir hören das frohe, laute "Ja", wenn auch sie will, was man selber will, und das ebenso laute "Nein", wenn es anders ist. Ihr Lachen war herzhaft kräftig und ihr Unmut heftig
und schnell verraucht. So war sie der beste Arbeitskamerad.
In Engl~nd wurde sie geboren; durch ihren Vater, Lord Esher, in die Aera und Umgebung des
englischen Königshauses. Ihre Mutter war Amerikanerin. Sie hatte zwei Schwestern und einen
Bruder. - Allen Gepflogenheiten konventioneller Erziehung setzte sie schon als Kind Widerstand entgegen. Als junges Mädchen debütierte sie bei Hof vor der Königin, musste auf Bälle
gehen - garnicht gerne hatte sie dieses Leben.
*} Aus "Im Sterben Auferstehen" von Albert Steffen.
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1938 findet sie den Weg in das kleine, der Anthroposophischen Gesellschaft gehörenden
"Twentieth-Century-Theatre", in einer absolut ~exclusiven Gegend Londons. Dort sieht sie
die Dornacher Eurythmie-Gruppe. Der Eindruck war himmlisch, begeisternd, beflügelnd. Dieses - nur dieses will sie auch lernen !!
Aber es kommt der Krieg. Sie lehnt es ab, mit ihrer Familie auf einen Landsitz zu evakuieren,
und chauffiert den Rettungsdienst durch das nächtlich verdunkelte, den Bomben ausgelieferte
London. Als die Zustände unhaltbar werden, nimmt sie als "Hilfsdienst" eine Stelle in einem
Heim für zurückgebliebene Kinder an, wo sie "alle Arbeit" macht. Ein zwergwüchsiges Zwillingspaar wird ihr besonders anvertraut, dem sie versucht, Sprechen beizubringen ••• "aber
sie zwitscherten wie die Vögel. •• " Gerne erinnert sie sich an diese Kleinen.
Das erste Mal sieht sie 1946, in Begleitung und geführt von Rex Raab, das Goetheanum. Sofort erkennt sie, tief beeindruckt, die Zukunft darin. 1947 kommt sie ganz nach Dornach.
Zuerst (damalS waren die Devisen-Angelegenheiten noch kompliziert), war auch sie "arm", wie
fast alle jungen Leute hier, und gerade dies fand sie herrlich. Sie wohnte bei Gritli Eckinger im "Garten-Zimmer". Sie verstand etwas vom "Reichtum der Armut". Auch als es dann anders
wurde, blieb sie bei ihrer franziskanischen Lebensart; das, was sie hatte, verwendete sie
iur Andere, grosszügig im Helfen, im Freude-Bereiten vor
a l l e m aber für das
Goetheanum und seine Arbeit.
Lebensfreundschaften entfalteten sich. Neue Lehrjahre beginnen: Eurythmie-Schule mit Diplom,
Sprachschule mit Diplom. Hertha Hasse und Erna Grund sind die geliebten Lehrer.
Der neugebildeten Eurythmie-Gruppe stellt sie von Anfang an alle Kräfte zur Verfügung. Sie
spielt Klavier, näht Kleider, beleuchtet, schreibt die Probentafel. Nachdem sie so weit ist
mit ihrer Ausbildung, rezitiert sie in Proben und tritt in Aufführungen auf, immer voller
Freude mitzutun. Ihre Bildung und ihr Stilgefühl lassen sie immer neue Texte finden, die
die Programme bereichern. Sie arrangiert die Reisen nach England und später begleitet sie
Elena Zuccoli auf vielen Solo-Reisen nach Amerika, in die nordischen Länder, nach Italien,
auch nach Deutschland. Elena Zuccoli liebt es, die Eurythmie in vielen Sprachen zu bringen
und Virginia Brett spricht Englisch, Deutsch und Italienisch (vielleicht noch mehr) für sie.
Das Mitwirken in Albert Steffens Dramen beglückt und erfüllt sie ganz. Gestalten wie Hieram,
Salomo, Balkis, die Tempel-Szene aus Barrabas, der 4. Akt aus Alexanders Wandlung,veranlassen sie, ihre Einsichten in die Geistgeschichte der Menschheit durch unermüdliches Studium
im Werk Rudolf Steiners in Hinsicht auf diese Inhalte zu vertiefen. Dieses Studium riss nie
ab, führte sie nach Zimbabwe in Rhodesien, den Nil hinauf, ins persiSChe Hochland, in die
seltsamen Stätten frühen Christentums in Abessinien, in die Pyrenäen. Sie kam zu vielen Einsichten, war sehr selbständig in ihrem Studium.
1954 beginnt ihr Bau-Impuls. Sie hat empfindend und bewusst verstehen gelernt, dass Bauformen am inneren Wesen des Menschen bauen. - Sie baut das Haus am Rüttiweg für ihre Freunde,
und bezieht selbst darin die bescheidenste Behausung. Viele junge Eurythmisten und Sprachgestalter, Maler und Plastiker,haben unter diesem Dach ihre Laufbahn begonnen, immer fand
sich für sie ein Platz. Auf dem umliegenden Gelände entstehen noch drei Häuser iur KünstlerFreunde. In Ronco, hoch über dem LagoMaggiore, in der "Casa Aurinko" lässt sie die Freunde
Ferien machen - verbringt selbst ab 1965 viel Zeit dort und macht eine Zeit lang Heil-Eurythmie in der Casa Andrea Christoforo in Ascona, zur Zeit von Frau Dr. Walter.
Ende der 60er Jahre ergreift sie den Wanderstab. Wenn aus fernen Landesgesellschaften Hilferufe nach künstlerischer Mitarbeit laut werden, reist sie hin, rezitiert den Eurythmisten,
gestaltet Feste, Aufführungen, Rezitationen, unterrichtet. So ging sie nach Süd-Afrika,
Amerika, Finnland, Deutschland, oft viele Monate. Ihre Heimat fand sie, wo sie schöpferisch
sein konnte.
Aber mit allem, was ihr an Fähigkeiten und Mitteln zur Verfügung stand, wollte sie noch etwas "Ganzes" vom eigenen Mittelpunkt aus schaffen: Eine Kultur-Oase, deren das JahrhundertEnde bedarf, wo Geisteswissenschaft beheimatet ist und die Künste eine Stätte haben, biolo-
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Trotz allen Hindernissen, die sie zu überwinden hat, findet sie noch einmal aus dem innersten Kern ihres Wesens die Initiative, findet Menschen, mit denen sie hofft, ihre Impulse
verwirklichen zu können. findet den Architekten, der eine Holz-Architektur entwickelt, die
der Landschaft von Hawaii und der goetheanistischen Bauweise gleichermassen gerecht werden
soll. Ein Foto aus dem letzten Jahr zeigt drei Holzbauten in harmonischer Anordnung vor dem
Hintergrund hoher Berge und schön bewachsener Garten~Anlagen~ Auf diesem Gelände wurden,
schon vor ihrem Einzug, in der "Kahumana Communi ty," psychisch Kranke betreut. In neuen Bauten entstand Raum für Eurythmie und Vorträge, gemeinsames Arbeiten. Virginia Brett hat immer wieder Menschen dorthin kommen lassen, die mit ihr Jahresfeste gestalten, Programme
ausarbeiten, Anthroposophie pflegen. Maidlin und Norman Vogel waren ihre treuen Helfer für
die letzte Aufruhrung, Ostern 1989.
Es seien noch die zahlreichen Uebersetzungen in die englische Sprache erwähnt. Sämtliche
Texte, zu denen Rudolf Steiner Formen gab, brachte sie im Lauf der Jahre heraus, ausser~
dem noch viele Wahrspruchworte, Steffen-Dramen, Novalis "Geistliche Lieder" und "Hymnen
an die Nacht". Diese waren ihre letzte Arbeit.
Die Vielfalt dieses Lebens-Gewebes scheint fast unübersehbar; eindeutig tritt der starke
michaelische Wille hervor.
Ilse Hackländer (Dornach)

Der Musiker spricht:

Aus Tönen ging ich hervor;
Sie summen in mir einen leisen Chor.
Aus Lauten bin ich erstanden;
Die sich in mir zum Reigen fanden.
In Töne geh ich auch ein;
Werd wieder in ihnen geborgen sein.
Aus Weiten unendlicher Zug;
In Weiten, unendlicher Flug.
In Mitten ein suchender Sinn;
Geirrt und gelitten - nun weiss ich's:
Ich bin.

Karl von Baltz
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Die im letzten Rundbrief vorangekündigten Titel:
Ilja Duwan: Sprachgestaltung und Schauspielkunst
Martha Moreli: Leitwege durch den "Seelenkalender" und den Planetensiegelkreis
sind in der Zwischenzeit erschienen. Die Herausgabe von
Lea van der Pals/Annemarie Bäschlin: Ton-Heileurythmie hat sich leider verzögert; es kann in
jeder Buchhandlung vorbestellt werden (ISBN 3-7235-0557:ä)~-~~=~~~~=~~fi~~~~~=~~~_~~!~~~_~~~~
erscheinen.
Rudolf Steiner über die Temperamente, zusammenfassende und referierende Texte von Detlef
Sixel, mit ausführlichen Wortlauten Rudolf Steiners und einem Vorwort von Heinz Zimmermann. 160 Seiten, geb., Fr. 27.--/DM 32.--.

***

Band 111: Eurythmieformen zu Dichtungen von Johann Wolfgang von Goethe
Szenen aus "Faust" 1. und 2. Teil, Gedichte
GA K 23/3. 1. Auflage 1990. 272 Seiten, mit 198 Faksimilewiedergaben der Originalzeichnungen
von Rudolf Steiner, Grossformat 23 ,5 x 30 cm, Leinen. Sfr. 83.--/DM 95.--.

***
Karl von Baltz: "In Mitten ein suchender Sinn", Gedichte und Aphorismen
Eigenverlag C. von Baltz, Juraweg 16, CH-4143 Dornach, Preis: Fr. 23.30
Magdalena Siegloch: Eurythmie - Eine Einführung
Verlag Freies Geistesleben, 160 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen, kart., DM 26.-Reto Savoldelli: Bedingungen eurythmischer Kultur
Bewegtes Denken und beseelte Gebärde. Verlag Freies Geistesleben, 87 Seiten, kart., DM 22.-Michael Brater, Ute Büchele, Hans Herzer: Eurythmie am Arbeitsplatz
Die soziale Wirksamkeit künstlerischen Tuns - Erfahrungen aus einem Industriebetrieb. Verlag Freies Geistesleben, 176 Seiten mit 30 Abb. und 18 Figuren, kart., DM 29.-Ute Knochenhauer: Das Intervallerleben als Verständnisgrundlage der Tonarten des Quintenzirkels im Zusammenhang mit dem Tierkreis und seinen Planeten
Als Manuskript gedruckt durch die Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, 71 Seiten, kart., Fr. 16.50
Rosemaria Bock: Zeichen und Symbole und ihr Zusammenhang mit den Grundlagen der Eurythmie
Herausgegeben von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen.
Bestellungen an: Verlag Buch- und Werbe-GmbH Buchauslieferung, Postfach 100222, 0-7016
Gerlingen, Preis DM 8.-Sammlung "Musik für Pädagogische Eurythmie"
Einfache Beispiele aus der klassischen und traditionellen Musik rur verschiedene Altersstufen, im Verlauf der Unterrichtsjahre in der Praxis entstanden. Preis Fr . 27.--. Bestellungen
direkt an: Marie-Claude Lamourre, Egelinglaan 23, NL-3705 TA Zeist.
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Puppen- und Figurenspiel, herausgegeben von der Sektion für Redende und Musizierende Künste,
Abt. Puppenspiel, Redaktion Monika Lüthi: Das Arbeitsheft 1 ist neu aufgelegt worden, das
Arbeitsheft 2 erscheint Anfang 1991.
Subkriptionsangebot: Hedwig Greiner-Vogel, Ergänzungsband zu "Die Wiedergeburt der Poetik"
mit Uebungen und Formen zur eurythmischen Poetik: dieses volum~nöse Arbeitsbuch, 1985 in
1. Auflage erschienen, ist seit einiger Zeit vergriffen. Bei genügender Nachfrage ist der
Verlag bereit, eine Neuauflage herzustellen. Siehe Einlageblatt in diesem Rllndbrief. Dasselbe gilt für Wilhelm Dörfler, Das Lebensgefüge der Musik, erstmals ers~hienen 1975
im Verlag am Goetheanum, seit längerer Zeit vergriffen.

***
Rudolf Steiner Verlag
Band IV: Eurythmieformen zu Dichtungen von Christian Morgenstern
Galgenlieder - Palmström - Palma Kunkel - El"sterserie - Der Gingganz
GA K 23/4. 1. Auflage 1990. Ca. 288 Seiten, mit 256 Faksimilewiedergaben der Originalzeichnungen von Rudolf Steiner, Grossformat 23,5 x 30 cm, Leinen.
Subskriptionspreis bis ca. 31.3.1991: ca. Sfr. 82.--/DM 94.-Späterer Ladenpreis ab ca. 1 .4.1991: ca. Sfr. 96.--/DM 108. -- ISBN 3-7274-3684-0

***
Sämtliche Kompositionen zu den Toneurythmie-Formen Rudolf Steiners
Der Parzifal Verlag, Christian Peter, CH-4143 Dornach, bringt sämtliche Kompositionen, zu
denen Rudolf Steiner Eurythmieformen gezeichnet hat, heraus. Die 6 Hefte zu je 60-80 Seiten, alphabetisch gegliedert, enthalten die Kompositionen mit dem notwendigen Stimmenmaterial. Die voraussichtliche Einteilung ist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bach - Beethoven (Klaviersonaten)
Beethoven (Violinsonaten) - Brahms
Bruckner - Gluck
Grieg - Moszkowsky
Mozart - Schubert
Schumann - Veracini

Die Musikstücke kommen in gleicher Gliederung auf Cassette und Compact Disc heraus. Die
Hefte, wie auch die Einspielungen, erscheinen in unregelmässigen Abständen. Erste Veröffentlichung: Heft 1 im Dezember 1990. Die Hefte werden ca. Sfr. 27.--, die Cassetten ca.
Sfr. 19.-- und die DCs ca. Sfr. 32.-- kosten. Die Hefte sind über den Buchhandel erhältlich, oder über Ars Musica. Die Aufnahmen über den Schallplattenhandel öder über Ars Musica. Nähere Informationen direkt bei Ars Musica (Adresse siehe unten).
Vertrieb Hefte Deutschland: Kooperative Dürnau Vertrieb, Im Winkel 11, D-7952 Dürnau.
Tel.: 07582/512; Fax: 07582/515
Vertrieb Hefte Schweiz, übriges Ausland und Tonaufnahmen weltweit: Ars Musica, Hauptstr. 51,
CH-4142 Münchenstein. Tel.: 061/46 50 50, Fax: 061/46 50 54
Hin w e i s
Tonschleierseide
Tonschleierseide, weiss,lOO cm breit, Herkunft: Griechenland. Preis DM 185.-- pro Schleier,
(4.30 Meter) + Versandkosten incl. 14% Mehrwertsteuer.
Metaxi, Im Ginsterbusch 2, D~-2000 Hamburg 61
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Stand der offenen Stellen für Eurythmisten und Heileurythmisten
E
= Eurythmie (auch 2 oder mehr Eurythmisten)
HE = Heileurythmie (auch 2 oder mehr Heileurythmisten)
Korrespondenz an: Cara Groot, Sektion für Redende und Musizierende Künste,
Goetheanum, CH-4143 Dornach
DEUTSCHLAND
W 4800 Bielefeld 1 (HE ab Schuljahr 1991/92) Sonnenhellweg-Schule Bielefeld, Benzstr . 1
Karl Frohss
W 2200 Elmshorn (Kiel) (E, halbe Stelle) Freie Waldorfschule, Adenauerdamm 2
W 7800 Freiburg (E mit Erfahrung) Haus Tobias, Wintererstr. 8~, Helga Beeck
W 7800 Freiburg (HE) Therapeutikum Urachstr. 44
W 6900 Heidelberg (E ab Schuljahr 1991/92, Einarbeitung mit halbem Pensum möglich) Freie
Waldorfschule Heidelberg, Mittelgewannweg 16, Marianne Vogt
W 7920 Heidenheim (HE) Freie Waldorfschule, Ziegelstr. 50, Else Scheuthle
W 3500 Kassel (HE) Freie Waldorfschule Kassel, Hunrodstr. 17, Monika Liebers
W 4150 Krefeld (E) Freie Waldorfschule Krefeld, Kaiserstr. 61
W 6411 Künzell 5/Fulda (Loheland) (E mit Erfahrung) Rudolf Steiner-Schule Loheland,
Friederike Schreiber
W 2121 Neu-Neetze über Lüneburg (HE, ab März '91) Institut Birkenhof, Dr. med. Angelika Gäch
W 8913 Schondorf (E ab Schuljahr 1991/92) Rudolf Steiner-Schule Ammersee, Sankt Anna Str. 15,
c/o H.D. Egerer
W 7000 Stuttgart 1 (E) Freie Waldorfschule am Kräherwald, Rudolf Steiner-Weg 10, Rosemaria Bock
W 5600 Wuppertal 2 (HE) Troxler-Schule , Nommensenweg 12, Brigitte Oberlies, Torina Gutland
NIEDERLANDE
5622 AH Eindhoven (HE) Therapeuticum Mercuur, Frankrijkstraat 126, Frau Dr. med. R. van Bree
OESTERREICH
5052 Salzburg (HE) Rudolf Steiner-Schule, Bayerhammerstr. 35
SCHWEIZ
2502 Biel (E mit Erfahrung) Rudolf Steiner-Schule, Rosenheimweg 1
8405 ~erthur (E, evtl. kombiniert mit HE) HPS Michaelschule, Florenstr. 11, Werner Beutler
SUEDAMERIKA
BRASILIEN, Sao Paulo (mehrere E und HE) Waldorfschulen, Seminare u.a.m., Auskunft: Lilo Boye ,
Falkentalerweg 1, D-2000 Hamburg 55
05584 Sao Paulo/S.P. (E) Colegio Micael, Rua Pedro Alexandrino Soares 68
PERU, Lima (E) Colegio Waldorf Lima, Aptdo. 03-0164, Salamanca, Lima 3, Auskunft auch:
Franz Lehnert, Büntenackerweg 368, CH-4146 Hochwald

***
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Korrespondenz an: Sylvia Baur, Sektion für Redende und Musizierende Künste ,
Goetheanum, CH-4143 Dornach
DEUTSCHLAND
W 8900
W 7707
W 7800
W 7800
W 8000
W 8000

Augsburg Freie Waldorfschule Augsburg, Dr. Schmelzing str. 52, Tel. (0821 ) 70 40 11
Engen/Hegau Jugendseminar Engen, Goethestr. I, Heinz-Volker Prange
Freiburg Freie Waldorfschule St. Georgen, Bergiselstr. 11, Tel. (0761) 4 12 14
Freiburg Therapeutikum, Urachstr. 44, Tel. (0761) 7 16 58
München 81 Rudolf Steiner-Schule-Daglfing, Max Proebstl Str. 7, Tel. (089) 93 20 71-72
München 81 Friedel Eder Schule, Max Proebstl Str. 11, Tel. (089) 93 30 93
OESTERREICH

1180 Wien-Mauer Karl Schubert Schule (halbes Pensum), Endresstr. 99, Tel. (02 22 ) 88 13 20
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Nachträglich eingetroffen: Verein für die Künste Sprachgestaltung und Drama in Nordamerika
Der "Verein für die Künste Sprachgestaltung und Drama in Nordamerika" wurde am 9. August 1990
während einer Sprachgestaltertagung, die in Vermont auf dem Gute der Familie Macbeth abgehalten wurde, gegründet.
Der Verein wurde gegründet, aus der Einsicht heraus, dass es notwendig ist, die Künste Sprachgestaltung und Drama zu unterstützen, so wie sie sich nach den von Rudolf und Marie Steiner
unterrichteten Methoden entwickelt haben, und um die Arbeit der Künstler zu unterstützen,
die eine Ausbildung nach diesen Methoden erfahren haben. Der Verein ist eine Gruppe innerhalb der Anthroposophischen Gesellschaft.
Die sieben Gründungsmitglieder, ihre Vereinsämter .und gegenwärtigen Beschäftigungen sind
folgende:
(Vorsitzender) Waldorflehrer, Sprachgestalter, Great Barrington Wal dorf
Craig Giddens
School, MA.
Christa Macbeth
Sprachgestalterin, Sprecherin Eurythmieschule, Spring Valley, NY.
Kent Metcal fe
(korrenspondierender Schriftführer) Hochschullehrer, Sprachgestaltung,
Schauspiel, Mobile, AL.
Barbara Renold
(Kassier) Sprachgestalterin, Sprecherin, Dozentin-Waldorf Institute,
Spring Valley, NY.
Michael Steinrueck Freischaffender Sprachgestalter, Eurythmieschule, Spring Valley, NY.
Patricia Smith
(ProtokollfÜhrerin) Sprachgestalterin, Therapeutin, Camphili Special
SChools, PA.
Waldorflehrer, Leiter der Myster~endrama-Schauspielgruppe, Kimberton
Linden Sturgis
Waldorf School, PA.
Sprachgestalter, die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft sind und ein vom
Goetheanum anerkanntesSprachgestalterdiplom haben, sind herzlich eingeladen, dem Verein
beizutreten.
Auskünfte betreffend der Einrichtung von Sprachgestaltungs- und Dramakursen und Vorführungen sol~ten an folgende Adresse gewendet werden:
Patricia Smith, Camphili Special School, R.D.1, Glenmoor, PA. 19343, USA, Tel. 215-469-6056
Für den Verein für die Künste Sprachgestaltung und Drama
Kent Metcalfe, 114 Glenwood St.,Mobile, AL. 36606
Association for the Arts of Speech and Drama in North America
The Association for the Arts of Speech and Drama in North America was founded on August 9th,
1990, during a conference of speech artists held on the Macbeth family farm in Springfield,
Vermont.
The Association was created in recognition of the need to support the arts of Speech and
Drama developed according to the methods taught by Rudolf and Marie Steiner and to support
the work of artists fully trained in those methods. The association is a group of the
Anthroposophical Society in North America.
The seven founding members, their association offices and present occupations are listed
below:
(Chairman) Waldorf school teacher, s peech teacher, Great Barrington
Craig Giddens
Waldorf School, MA.
Speech teacher, reciter, Schoo1 of Eurythmy, Spring Valley, NY.
Christa Macbeth
(corresponding secretary) College teacher, speech, acting, directing,
Kent Metcalfe
Mobile, AL.
(treasurer) Spreech teacher, reciter, faculty, Waldorf Institute,
Barbara Renold
Spring Valley, NY.
Michael Steinrueck Freelance speech teacher, School of Eurythmy, Spring Valley, NY.
(recording secretary) Speech teacher, therapist, reciter, Camphili
Patricia Sm~th
Special Schools, PA.
Wal dorf School teacher, director of Mystery Drama Group, Kimberton
Linden Sturgis
Waldorf School, PA.
Speech artists who are members of the Anthroposophical Society and have been awarded Speech
Diplomas recognized by the Goetheanum in Dornach are warmly invited to join the association.
Inquiries concerning the arrangement of speech and drama courses and performances should be
directed to:
Patricia Smith, Camphili Special School, R.D.1, Glenmoor, PA, 19343, USA, tel. 215-469-6056
For the Association for the Arts of Speech and Drama
Kent Metcalfe, 114 Glenwood St., Mobile, AL. 36606

Eurythmiestudenten aus dem dritten Ausbildungsjahr treffen sich!
Eine Gruppe von Eurythmiestudenten aus verschiedenen Schulen (Witten, Alfter und Den Haag)
bereitet eine Begegnung von Studenten aus dem dritten Jahr aller 26 Eurythmieschulen vor.
Geplant ist dieses Treffen vom 2. bis 8. April 1991 in der Alanus-Hochschule in Alfter bei
Bonn. Aus den Ideen, die uns von vielen Eurythmieschulen geschickt wurden, ste llten wir fol gendes Thema zusammen: "Erleben - Heben - Wahrnehmen", unter dem Gesichtspunkt des heutigen
Eurythmiestudenten.
Zur Vorbereitung schlagen wir die Aufsätze von Thomas Goebel und Werner Barfod vor. die in
dem Tycho de Brahe-Jahrbuch 1990 erschienen sind, und die Schrift von Reto Savoldelli: "Bedingungen eurythmischer Kultur".
Den Ablauf des Treffens haben wir uns folgendermassen gedacht: An den Vormittagen wird Frau
Zuccoli eine"n Eurythmiekurs geben. Weiter werden Vorträge gehalten von u.a. Don Vollen, Frau
Zuccoli, Joachim Daniel.
An den Nachmittagen wird in kleineren Gruppen gearbeitet. Bis jetzt können wir folgende Kurse anbieten: Baptiste Hogrefe - Eurythmiefiguren, Margit Wagner - Toneurythmie, Orlando Morone - Stabeurythmie, Margrethe Solstad - Lauteurythmie, Joachim Daniel - Raum und Zeit,
Gregor Weichert - Form in der Musik. Zwei weitere Kurse werden von Studenten angeboten.
Um einen Eindruck der verschiedenen Arbeitsweisen an den Schulen zu gewinnen, wird jeden
Abend eine Aufführung durch andere Schulen gestaltet. Für das Programm haben wir eine Anzahl Stücke ausgewählt, die gemeinsam ausgearbeitet werden können. Es sind Texte von Rudolf
Steiner, Schiller, Bachmann und Hildegard Ione und Musik von Bach, Chopin und Debussy.
Für die Finanzierung der Honorare und Reisekosten für Referenten und Dozenten, Porto, Telefonkosten und die Beteiligung an den Nebenkosten für die Räume in der AlrulUs Hochschule
u.s.f. wollen wir, neben eigenen Beiträgen, auch die freie Wirtschaft ansprechen. Wir würden uns aber auch über Ihre Unterstützung ~reuen, als unseren zukünftigen Kollegen!
(GLS 19012310, BLZ 2.43060976 "Eurythmieschultage '91 Alfter").
Im Namen der Vorbereitungsgruppe: Jurriaan Cooiman
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Nur mit vereinten Kräften können die ständig steigenden
Druck- und Versandkosten des Rundbriefes
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"RUNDBRIEF" NEEDS YOUR DONATION

Only if we combine our forces can we cover the ever-increasing
costs for printing and posting the "Rundbrief".
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