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VORWORT
Liebe Leser!
Unsere Zeitlage bleibt unsicher und verworren. es ist kaum zu durchschauen, worum es wirklich geht. Manches von der Ratlosigkeit und Ohnmacht spiegelt sich in unserer Arbeit,
obwohl gleichzeitig grosse Anstrengungen gemacht werden, um dennoch keimhaft Fruchtbares zu leisten. Immer wieder gibt es Versuche, trotz allem vorwärts zu gehen. So haben wir
hier am Goetheanum die ersten Werkstattaufführungen von Goethes Faust durchführen
können mit knapper Probenzeit, wenig Mitteln und einer neuen Ensemblezusammenstellung. Die Doppelbesetzung vieler Hauptrollen erweist sich als künstlerisch reizvoll durch die
Verschiedenheit der Darstellung. Die Schlichtheit des Bühnenbildes lässt Raum für Spiel und
Phantasie, fordert viel von den Künstlern. Die grosse Öffentlichkeit ist noch zurückhaltend
und es bedarf grosser Anstrengung unsererseits um das Interesse und Engagement bis hin
zum Finanziellen in Gang zu bringen. Gönnerstühle und Förderkarten sind auch weiterhin
unsere Hoffnung, damit das «Projekt Faust» erden kann. Durch die Faustinszenierung muss
es uns gelingen, zusammen mit der Arbeit am Sprechchor, den Impuls der GoetheanumBühne wiederum neu erlebbar zu machen.
In der Sektionsarbeit wird intensiv in allen Abteilungen gearbeitet, wenn auch in bescheidener Form, wie es die Möglichkeiten erlauben. Grosse Aufmerksamkeit und Einsatz fordern
die akuten Ausbildungsfragen in Eurythmie und Sprachgestaltung. Wir stehen überall vor der
Doppelaufgabe einerseits der Vertiefung und Erneuerung von innen heraus und gleichzeitig
den öffentlichen Kulturforderungen der Zeit und der Menschen gerecht zu werden. Die
Arbeit an der künstlerischen Menschenkunde erweist sich als zentrale Aufgabe und Quelle
für die Grundlage weiterer Entwicklung der Künste.
Zum Sektionsrundbrief als Austausch- und Kontaktorgan für alle Abteilungen lässt sich
positiv berichten, dass nach der Abonnementregelung sich zahlreiche Interessenten noch
nachträglich wieder gemeldet haben auf unseren Brief im Spätherbst. So besteht die Hoffnung, dass sich nach dem starken Rückgang um mehr als die Hälfte, die Auflage langsam wieder erhöhen lässt. Da die Kosten bei weitem nicht gedeckt sind für die Herstellung des Rundbriefes (u.a. Druck- und Portokosten), muss der Umfang, so weit es irgend geht, reduziert
werden. Daher mussten auch dieses Mal eine Reihe interessanter Beiträge zurückgestellt
werden. Auch der Verzicht auf die farbigen Überschriften hängt hiermit zusammen. Es ist
noch offen, ob wir die englische Ausgabe in Zukunft kopiert verschicken müssen – es sind nur
noch gut 100 Abonnenten – und evtl. für eine Gebühr ins Internet stellen werden.
Bitte halten Sie Ihre Beiträge so kurz wie möglich, damit sie auch gelesen werden.
Inhaltlich sind dennoch wieder wesentliche Beiträge enthalten zu Gegenwartsfragen
künstlerischer Gestaltung, zu den energetischen Quellen der Eurythmie, zur Eurythmie als
Schwellenkunst.
Mit herzlichen Grüssen und das Vertrauen auf immer intensivere Zusammenarbeit
Ihr
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Zum Geleit
Da ist die Eurythmie. Die Eurythmie wird so,
wie ich es ja auch gestern im Beginne der
Eurythmie-Vorstellung gesagt habe, wirklich aus den tiefsten Untergründen des
anthroposophischen Wesens heraus geholt
und gepflegt. Und dessen muß man sich
bewußt sein, daß mit der Eurythmie, so
unvollkommen sie heute noch sein mag,
etwas in die Welt hineingestellt wird, was ein
ganz Ursprüngliches ist, ein Primäres, und
was in keiner Weise verglichen werden darf
mit irgend etwas anderem, was scheinbar
ähnlich heute in der Welt auftritt. Diesen
Enthusiasmus müssen wir für unsere Sache
aufbringen, daß wir die äußerlichen oberflächlichen Vergleichsmöglichkeiten ausschließen. Ich weiß, wie ein solcher Satz
mißverstanden werden kann, aber ich spreche ihn dennoch hier im Kreise von Ihnen,
meine lieben Freunde, aus; denn er drückt
eine der Grundbedingungen für das Gedeihen der anthroposophischen Bewegung in
der Anthroposophischen Gesellschaft aus.
Ebenso habe ich zum Beispiel in der letzten Zeit viel Blut schwitzen müssen, möchte
ich sagen – es ist natürlich symbolisch
gemeint –, über allerlei Diskussionen über
jene Form des Rezitierens und Deklamierens, wie sie in unserer Gesellschaft durch
Frau Dr. Steiner ausgebildet worden ist.
Ebenso wie die Eurythmie, ist der Grundnerv dieses Deklamierens und Rezitierens
derjenige, der aus anthroposophischer
Grundlage heraus geholt und gepflegt ist,
und auf diesen Grundnerv muß man sich
einstellen. Den muß man erkennen und
nicht glauben, daß wenn man da oder dort
irgendeinen Fetzen von dem, was nun gut
oder sogar besser in anderen ähnlichen Formationen da ist, hineinführt, so käme etwas
Besseres heraus. Dieses Ursprünglichen,
dieses Primären, dessen muß man sich
bewußt sein auf allen unseren Gebieten.
Rudolf Steiner, aus dem Eröffnungsvortrag
der Weihnachtstagung am 24.12.1923
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BÜHNENFORUM
Merce Cunningham – der
Weg eines Tänzers heute
Werner Barfod, CH-Dornach
Entwicklungsschritte im Tanz in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts beschreibt Merce
Cunningham anhand von vier Ereignissen
im Laufe seines tänzerischen Schaffens, die
zu wesentlichen Entdeckungen in seiner
Arbeit geführt haben.
Zunächst einige Daten zu seiner Biographie, in der John Cage als musikalischer Leiter seiner Tanzgruppe eine wesentliche Rolle spielt.
Merce Cunningham erhielt seine Tanzund Theaterausbildung an der Cornish
School in Seattle. Von 1939 bis 1945 war er
Solist in der Kompanie von Martha Graham.
Seinen ersten eigenen Soloabend zeigte er
in New York, gemeinsam mit John Cage, im
April 1944.
Die Merce Cunningham Dance Company
wurde im Sommer 1953 von Merce Cunningham und einer Gruppe von Tänzern
gegründet. John Cage war der musikalische
Leiter, David Tudor der Musiker der Gruppe.
Einen Wendepunkt in der Geschichte der
Kompanie markiert die sechsmonatige
Welttournee, die sie im Jahre 1964, am
Beginn des zweiten Jahrzehnts ihres Bestehens, nach West- und Osteuropa, Indien,
Thailand und Japan führte.
John Cage blieb der Kompanie bis zu seinem Tod im August 1992 verbunden, sein
Nachfolger als musikalischer Leiter wurde
David Tudor.
In den 70er Jahren entstanden in Zusammenarbeit mit Charles Atlas und Elliot
Caplan zahlreiche Choreografien für Video
und Film.
Den Auftakt für die Feiern zum 50-jährigen Bestehen der Kompanie bildeten im Juli
2002 Aufführungen im Rahmen des Lincoln

Center Festival, darunter bedeutende Wiederaufnahmen sowie die New Yorker
Erstaufführung von Cunninghams neuester
Arbeit, Loose Time, die im Februar 2002 in
Berkeley, Kalifornien, Premiere hatte.
Er beschreibt seine vier grossen Entdeckungen sehr prägnant, was sie für sein
Schaffen bedeutet haben und welche Auswirkungen das hatte.
«Die erste ergab sich durch die anfängliche
Zusammenarbeit mit John Cage; frühe Soli,
bei denen wir die Musik und den Tanz zu
trennen begannen. Das war in den späten
40er Jahren. Unter Verwendung einer, wie
Cage es nannte, ‹rhythmischen Struktur› –
d.h. der Zeitintervalle, die wir als strukturelle Anfangs- und Endpunkte zwischen der
Musik und dem Tanz vereinbarten – arbeiteten wir getrennt an der Choreografie und
der Musikkomposition. Dies erlaubte der
Musik und dem Tanz die unabhängige Existenz zwischen diesen Strukturpunkten.
Von Anfang an gab mir diese Verfahrensweise ein Gefühl der Freiheit für den Tanz, ich
war frei von der Abhängigkeit jenes Notendiktats, an das ich bis dahin gewöhnt war.
Ich hatte eine genaue Vorstellung sowohl
von der Klarheit als auch von der Interdependenz zwischen dem Tanz und der Musik.
Das zweite Ereignis ist in den 50er Jahren
angesiedelt, als ich Zufallsoperationen in
den Choreografien einzusetzen begann. Ich
habe eine Reihe verschiedener Zufallskonstellationen benutzt, im Grunde bedeutet es
aber nichts anderes, als eine grosse Zahl von
Tanzphrasen auszuarbeiten, jede für sich,
und dann durch den Zufall deren Kontinuität zu entdecken: Welche Phrase auf welche folgt, wie die bestimmten Bewegungen
im zeitlichen Rahmen und im Rhythmus
funktionieren, wie viele und welche Tänzer
daran beteiligt sein können, wie das Ganze
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in den räumlichen Kontext zu stellen ist und
wo eine Teilung stattfindet. Die Methode
führte und führt selbst heute noch zu neuen
Entdeckungen, wie man von einer Bewegung zur nächsten gelangt und schafft praktisch unablässig Situationen, in denen die
Phantasie sich einer Herausforderung stellen muss. Ich verwende auch weiterhin
Zufallsoperationen in meiner Arbeit und
stosse bei jedem Tanz auf neue Wege, diesen
zu erfahren.
Das dritte Ereignis folgte in den 70 Jahren,
als wir mit Video und Film arbeiteten. Das
Auge der Kamera als Herausforderung. Die
räumlichen Grenzen sind klar abgesteckt,
jedoch bietet die Kamera Möglichkeiten,
mit Tanz zu arbeiten, die man auf einer Bühne nicht hat. Ihr Blick ist starr, aber beweglich; und dann gibt es die Möglichkeit, auf
eine zweite Kamera zu wechseln, die die
Grösse der Tänzer verändern kann, was in
meinen Augen gleichzeitig nicht ohne Einfluss auf Zeit, Rhythmus und Bewegung
bleibt. Sie ist zudem in der Lage, den Tanz in
einer Weise zu präsentieren, die eine Bühne
nicht immer zulässt, d.h. Details herauszustellen, die im größeren Kontext des Theaters nicht auftauchen. Die Arbeit mit Video
und Film gab mir daneben die Gelegenheit,
bestimmte technische Faktoren zu überdenken; zum Beispiel ließ mich das Zeitmaß, in dem man ein Bild auf einem Fernseher erfasst, verschiedene tempobezogene
Elemente in unser Training aufnehmen, was
unserer grundlegenden Herangehensweise
beim Training eine neue Dimension hinzufügte.
Das vierte Ereignis schließlich ist auch das
jüngste. In den vergangenen fünf Jahren
habe ich einen Tanzcomputer, Life Forms,
genutzt, der in einem Gemeinschaftsprojekt
der Fachbereiche Tanz und Wissenschaft an
der Simon Fraser University in British
Columbia entwickelt wurde. Einer seiner
Vorzüge ist beispielsweise der Einsatz als
Speichermedium: Ein Lehrer kann im
Unterricht verwendete Übungen abspei-

chern, die dann von den Schülern als Material zur Verdeutlichung angesehen werden
können. Einige bestimmte Übungen, die wir
in unserer Arbeit gebrauchen, habe ich
bereits so gespeichert. Mit dem so genannten Sequence Editor lassen sich einzeln
abspeicherbare Bewegungen für Figuren
generieren, so dass man am Ende eine ganze
Bewegungsphrase entwickelt. Diese kann
aus jedem beliebigen Winkel, auch aus einer
Position über Kopf, betrachtet werden, was
für die Kombination von Tanz und Kamera
ohne Zweifel ein Segen ist. Aber auch bereits
existierende Möglichkeiten wie Fotos, die
eine Figur in einer von unserem Auge häufig
gar nicht wahrgenommenen Position zeigen, können genutzt werden. Der Computer
gestattet eine variable Wiedergabe, die in
Zeitlupe darstellt, wie der Körper von einer
Figur zur nächsten wechselt. Zwar können
auch Figuren und Übergänge erzeugt werden, die nicht auf den Menschen übertragbar sind, jedoch wie mit der rhythmischen
Struktur, den Zufallsoperationen und dem
Einsatz der Kamera, erkenne ich jetzt mit
dem Tanzcomputer ein weiteres Mal neue
Möglichkeiten für meine Arbeit.
Meine Arbeit ist stets ein fortlaufender Prozess gewesen. Die Fertigstellung eines Tanzes hat in mir die, wenn auch zunächst vielleicht vage Idee für den nächsten hinterlassen. Ich betrachte daher den einzelnen Tanz
nicht als Objekt sondern als Zwischenstopp
auf einem Weg.»
Merce Cunningham, 1994
Jedes Ereignis bringt ihm neue Möglichkeiten der Tanzgestaltung. Wohin führen diese
Errungenschaften? Mir kommt es vor, als
zeigten diese vier Ereignisse Stufen eines
Weges, die vom schöpferischen Ich des
Künstlers hinwegführen in eine Verfremdung des Menschseins. Es ist eine Tatsache,
dass auch in künstlerische Bemühungen der
eurythmischen Szene 50 Jahr später diese
Verfremdungsmöglichkeiten Einzug halten.
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Kommen und Gehen
Ein poetisch-musikalisches Szenario
von und mit Gia van den Akker und
Stefan Weishaupt
Aufführungsimpressionen von Helmut
Kohlhepp, erschienen in «Die Drei» (Jan.
2003)
Schade! Die Tournee ist vorbei. Zuletzt im
November 2002 im Radolfzeller Doppelgängertheater gab es Gelegenheit, lebensnahe
und todesbesonnene Erinnerungen, oder
anders: ein Seelenschauspiel für das bessere
Selbst zu erleben. Platons Phaidon, Suite für
Cellosolo Nr. 1 G-Dur (Bach), Les mots sont
allés... (Berio) und Weishaupts kommen und
gehen.
Da durchdrangen einander die Sphären
der Sprache, des Schauspiels, der als Eurythmie bekannten Wort-Raum-Tanz-Gestaltung und der Musik. Sprache und Schauspiel bedingen sich geradezu. Schauspiel
und Tanz lassen sich gern in gehöriger Nähe
sehen. Tanz und Musik schließen den Kreis
zum Denken. Das schlägt wiederum den
Bogen zu Phaidon:
Es ist mir oft derselbe Traum vorgekommen in dem nun vergangenen Leben, der mir,
bald in dieser, bald in jener Gestalt erscheinend, immer dasselbe sagte: O Sokrates,
sprach er, mach und treibe Musik! Und ich
dachte sonst immer, nur zu dem, was ich
schon tat, ermuntere er mich und treibe mich
noch mehr an, und wie man die Laufenden
anzutreiben pflegt, so ermuntere mich auch
der Traum zu dem, was ich schon tat, Musik
zu machen, weil nämlich die Philosophie die
vortrefflichste Musik ist und ich diese doch
trieb.
In lebendiger Anschaulichkeit des Gedankens spielt Weishaupt Phaidons Bericht.
Phaidon berichtet seinen Freunden
bekanntlich vom letzten Besuch bei Sokrates. Sein Vortrag wird zum Dialog, indem er
die Unterredung mit den längeren Ausführungen des Sokrates und allen Einwür-

fen der Teilnehmer wörtlich wiedergibt. Da
Weishaupt das Gespräch seinem Publikum
monologisch vorzutragen hat, wendet er
sich an dessen Stellvertreter auf der Bühne,
Gia van den Akker, die mit verhaltener
Gestik und Mimik lauscht. Sie spielt nicht
eigentlich, sie enthält sich des Spiels in dem
Maße, in welchem sie das Publikum vertritt.
Das erhöht die Spannung der Aufmerksamkeit. Man sieht sich mit ihr auf der Bühne, da
man nicht durch ein mögliches Spiel doch in
die Betrachterrolle geschoben wird.
Sie leitet schließlich vom «poetischen»
zum «musikalischen» Teil über. Aus der
Zuhörhaltung erhebt sie sich in raumgreifende Bewegung. Der Tanz hat wohl mit
dem zuvor Gehörten zu tun, ohne dass er
aber eine illustrative Nacherzählung wäre.
Vielmehr ist zu sehen ein Nachklingen, Neuerklingen des vorigen Motivs gemeinsam
nun mit der Cellosuite als neuem Wahrnehmungselement. Das richtet auch den
Betrachter neu aus, auf eine verwandte,
doch gewandelte Qualität seines Gegenstands. Tatsächlich geht es in dieser ersten
Hälfte der Aufführung um Werden und
Wandlung aus «Entgegengesetztem» (Platon), das sich bedingt.
Da wir in die Pause gehen, bietet sich eine
Überlegung zur Eurythmie an. Das Wort
«Tanz» ist ungerecht, grob. «Räumliche
Sprachgestaltung»?
«Bedeutungshafte
Bewegungskunst»? «Darstellung des Lautlich-Gedanklichen»? – Es ist doch keine szenische Wiedergabe des einen oder andern
Wahrnehmungsbereichs,
bestimmbarer
Einzelelemente, sondern eines Zusammenhangs. Es ist doch keine Wiedergabe von
Nebeneinanderherlaufendem, sondern die
Erschaffung eines fließenden Bildes.
Obwohl «Etwas» ins Bild gebracht wird, wie
hier sokratische Gedanken und bachsche
Melodien, gibt es keine Abbildung. Szenisches, Aussageartiges, Tänzerisches, alles
das mithin, wofür der Körper auf die Bühne
kommt und was er dort zeigen kann, ist hier
zu einigen intendiert. Wir wollen dabei kein
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bloßes lautes Theater, kein muskelspielendes Ballett sehen und schon gar kein symbolisches Buchstabieren, sondern seelischleibliche Gesten als Wirkungen und Gestaltungen lebendiger Vorgänge und Zusammenhänge. So in etwa. Von der Möglichkeit
des Gewünschten konnte man bei der hier
besprochenen Aufführung eine Vorstellung
bekommen. Zu fassen ist es dennoch kaum.
Luciano Berios Cellosolo von 1979 (an
diesem Abend Bernhard Rissmann, sonst
Bernward Gruner) entfaltet eine Dynamik,
Dramatik, die in der eurythmischen Darstellung vom zaghaften Erheben und Versuchen, Boden zu gewinnen, über zart gleitende Schritte bis zu wilden Drehungen,
schnellen großen weiten Sprüngen geht. Wo
bei Bach mit dem streng Strukturellen teils
humorvoll, fast ironisch gespielt wurde,
sieht man sich hier unvermeidlich bis hinein ins Disharmonische geworfen in der
Auseinandersetzung mit dem räumlichen
Dasein.
Näher als die Vergangenheit ist uns die
Gegenwart. Wären nur auch wir ihr so nah.
Der dialogische Diskurs wird nun abgelöst
von einem Geschehen, dem man sich erlebend einverwoben sieht. Schauspiel- und
Tanz-Bewegung nimmt den Raum ein,
begleitet von der Rede am Bühnenrand, aus
dem Off gleichsam. Thema ist das Verhältnis
des Selbst zu seinem Leib, der heute allerdings zum Körper wird. Es tritt heraus und
betrachtet ihn, seine Vergangenheit mit
ihm. Es stellt sich die Frage, ob es wieder
hinein soll in diese Verhältnisse, ob es nicht
der Geliebten, dem Du, näher sein könnte
ohne den Leib, der oft im Weg steht. – Wie
verwundert trotzdem und erfreut über dessen musikalische Möglichkeiten sucht Gia
van den Akker einen Bezug zu der Puppe auf
dem Stuhl auf der quadratischen Matte auf
dem Boden in das kubische Theatergehäuse
gebreitet, und man sieht, dass sie den Bezug
zum «Leib» nicht nur für den Zuschauer in
diesem Bühnenbild sucht, sondern auch für
sich als Lebensfrage. Sie zeigt bestimmte

Bewegung als Entfaltung bestimmter
Impulse, die sowohl die eigenen sind als
auch durch Eindrücke veranlasst. Sie zeigt,
wovon der Text zeugt.
Sich zu besinnen ist man angeregt im Lauf
dieses Abends. Man wird nicht überwalzt,
nicht gefesselt, sondern freigelassen und
frei gelassen. Das Ereignis des Kunstwerks
mit seinen drei Akteuren rührt an eine fast
verhornte Stelle, das Selbstwertgefühl, Würde genannt und so gut wie abhanden in der
Moderne. Aus dem Vorgang des Denkens
wird der Klang der Worte und Wörterfolgen
gehoben, fließt in schauspielerische und
eurythmisch-musikalische
Bewegung,
tastend, widerspenstig, spricht. Das teilt
sich dem Gemüt nachhallend mit.
Seit etwa einem Jahr arbeiten die beiden
mit Olaf Bockemühl (Regie) in drei Phasen
an dieser Aufführung. Begegnungen mit
dem Sterben, mit der Fragwürdigkeit, Fragilität der Physis wurden so zur Bühnenreife
gebracht. Man erlebt auch das. Nichts darf
selbstverständlich sein, bevor es errungen
wurde. Dann kann es Wunden schließen.
Dann kann man ins Theater gehen, um zu
sich zu kommen. Man möchte immer Bravo
rufen, wenn man die differenzierte, natürlich-lebendige Feinheit der Stimme, der
Gesten, des Spiels zwischen den Körpern
sieht, sieht man Hintergedanken und einen
höheren Sinn aufleuchten. Unauffällig malt
das Licht (Peter Jackson) Stimmungen ins
Geschehen. Kostüme: Rob Barendsma. Der
Weishauptsche Text und eine handvoll
Gedichte – handeln von grenznahen Aufenthalten, diesseits und jenseits – liegt gedruckt
vor in dem Bändchen Textkörper. 52 Seiten,
Aquinarte, EUR 15. – Das besprochene Stück
zu sehen sind nicht alle Gelegenheiten vergangen. Für 2003 stehen einzelne Vorstellungen an in Berlin, Hamburg und Dresden.
Augen auf! Die beiden haben versprochen,
ihre künstlerische Zusammenwirkung auch
auf neue Projekte zu verwenden.
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INHALTLICHE BEITRÄGE
Studie zu den ersten Schritte von Lory (Maier-)Smits in der
Eurythmie in der Zeit von Dezember 1911 bis August 1912
Elisabeth Day, CH-Dornach
Mit einem kräftigen Schritt betritt das jüngste Kind unter den Künsten unsere Erde.
Rudolf Steiner, der Schöpfer der neuen Kunst, geht mit Lory Smits einen Weg, welchen wir
schrittweise nachvollziehen und zu erkennen versuchen. Eigentlich beginnt die Eurythmie
mit einer Imagination, die uns veranlasst «den etwas stampfenden Schritt» zu tun: mit unserer Phantasievorstellung versetzen wir uns mitten in einen nordischen Sturm, lassen es um
uns herum blitzen und donnern, der Wind saust, er droht uns umzuwerfen, der Hagel prasselt auf uns nieder, die Füsse tasten dem gefahrvollen, glitschigen Klippenpfad hart am Meer
entlang, immer umtobt von «dem grandiosen Zusammenklang der Elemente» (R. Steiner). So
schreiten wir, jeden Schritt uns erkämpfend (umkämpfend) den Weg zwischen Meer und
Land, «die Leier im Arm»: wir sind Barde geworden, der das Wort durch die Lande trägt, von
Hof zu Hof, von Land zu Land. Dies ist die Imagination. Lory sollte sich Alliterationen aussuchen und beim jeweils alliterierenden Laut einen «etwas stampfenden Schritt», und bei dem
nicht alliterierenden «eine gefällige Armbewegung» machen. - Was geschieht nun aber
eurythmisch? Vorschlag zum üben: Immer kräftig umtobt vom Sturm stelle ich mir einen
Blitz vor, nehme ihn deutlich in meine Vorstellung. Dann lasse ich diese los, so sehr los, dass
sie als Bild verschwindet. Was geschieht jetzt? Mit dem Loslassen gleichzeitig greift das Ich
durch die ganze Gestalt von oben nach unten und mit dem stampfenden Schritt baut sich
vom Willen her von unten nach oben, die Gestalt ergreifend, sie zum Blitz wandelnd, der Blitz
auf – nun aber nicht als Vorstellung, sondern als tätiges Willenswesen: ich bin selber Blitz
geworden! Es scheint mir wichtig, diese Übung mit allen Sturmelementen zu machen: mit
der gischtenden Salzwoge, dem prasselnden Regen, dem sausenden Wind, dem Donner, dem
Brüllen der See u.s.f. Zunächst keine Armbewegungen, sondern die Gestalt wird durch die
Elemente bewegt, wobei die Füsse mit dem stampfenden Schritt wie «angesaugt an den
Boden» bleiben. Üben, bis man einfach in eine Armbewegung ausbrechen muss – keine Laute, die man weiss ... Diese Übung führt uns vom Vorstellen zum Sein – in den Willen zum
Wesen. Es ist der Moment der Sprachentstehung in der Eurythmie. In der Menschheitsevolution ist es die Zeit der Odin-Mysterien, wo aus dem atlantischen Menschen der Sprachmensch, der Barde sich entwickelt. Hier ist Eva Lunde’s Schrift über die Entstehung der Alliteration zu erwähnen, welche aus lebenslanger Eurythmie-Erfahrung unser Anliegen thematisiert, vertieft und ergänzt.
Drei Übungen mehr theoretischer Art begleiten den Barden, welcher den Quellpunkt aller
Imagination in der Eurythmie bildet.
a)Die menschliche Gestalt durch ein Künstlerauge anschauen. (Kunst-Atlas )
b)«Den alten Hirtl» studieren. Hirtl war ein Anatom der Wiener Schule, anfangs des 19.
Jahrhunderts. Bildhafte Beschreibungen z.B. des Blutkreislaufs tun sich einem auf.
Aber diese anatomischen Vorstellungen gilt es alle wieder zu vergessen, laut R. Steiners Aussage: Erinnern – Vergessen, die Tätigkeit des Ätherleibes will geübt sein.
c)Griechische Bildwerke anschauen aber nicht nachahmen.
Diese drei Übungen gehen einen Weg von aussen nach innen. Zuerst ist es die Sinnes-
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wahrnehmung der menschlichen Gestalt, dann das Bilden anatomischer Vorgänge und
zuletzt im Anschauen der Bildwerke, das nach aussen hin Stillewerden, das Geschaute alleine vom nachahmenden Ätherleib auf sich wirken lassen, bei physischer Ruhe. So wird der
Ätherleib gepflegt und vorbereitet für jedes imaginative Element in der eurythmischen
Bewegung.
Die zweite eurythmische Übung geht davon aus, dass der Ätherkehlkopf beim Sprechen
und beim Zuhören tanzt, tanzende Bewegungen ausführt. Diese gilt es zu beobachten, in all
ihren Bewegungen und in ihrer Dynamik. Da wir den Kehlkopf ja nicht von aussen sehen
können, muss es sich dabei um eine andere Art des Wahrnehmens handeln: es ist ein wahrnehmendes, hörendes Fühlen, ein «unter das Wort lauschen» (Marie Steiner). In der Vorrede
zur Eurythmie-Aufführung vom 19. Februar 1918 in München spricht R. Steiner davon, wie
nur ein Teil des Ätherkehlkopfes der Artikulation zur Verfügung steht, während Gefühls- und
Willensimpulse während des Sprechens zurückgedrängt werden, sich stauen zu starren Formen. Diese werden durch die Eurythmie wieder aufgelöst und offenbaren sich als Gruppenformen im Raum, als Rhythmen, als Seelengesten, als Farben: kurz, alles, was eben nicht den
Weg in die Artikulation nimmt. Es ist eine mächtige Fülle aus dem Nicht-Artikulierbaren, die
uns da entgegentönt als der Sphärenklang des Weltenwortes. Ihn zu erlauschen ist die Aufgabe, zum Beispiel: wie hebt und senkt mich das Erlauschte:
Hebt es mich mit Lichtätherkraft empor:
Barbara
oder dehnt es mich wärmehaft in die Breite:
sass
oder macht es einen Schnitt, eine Kerbe:
stracks
oder trägt es mich sanft wiegend durch den Raum:
am Abhang.
Dr. Karl König hat das Sprechen anhand dieses Beispieles im Zusammenhang mit den vier
Ätherarten erforscht.
Der Vorgang erschliesst das inspirative Element der Eurythmie. Um ihm nahe zu kommen
muss ich alles je Geübte, je Gewusste, alles Können loslassen, um mich ganz dem heiligen
Moment des Lauschens zu öffnen, denn dies ist die Blitzkraft der Inspiration, der Schöpferakt,
die zweite Geburt . R. Steiners Vorschlag zum Üben: Selber kleine sinnentleerte Verse mit einund demselben Vokal erfinden, sie sprechen oder beim Zuhören so erlauschen, dass man vom
Gehörten getanzt wird! Die Gestalt muss dabei durchtönt, durchbewegt werden vom Meer des
Sphärenklanges – daraus kann dann die Motivation für die Armgebärde entstehen.
Die dritte Übung besteht aus den Stellungen des Agrippa von Nettesheim. Leicht von einer
Stellung in die andere springen sollte Lory. Was geschieht dabei? In jedem Sprung lösen sich
die oberen Wesensglieder etwas aus ihrer Organgebundenheit und geben so das Wort zur
Aus-Sprache frei. Die Stellung selber kommt aus den Weiten des Umkreises, von der Peripherie zum Zentrum heran, während der Sprung sich vom Zentrum heraus in den Umkreis lösen
will. Beide: Punkt und Umkreis durchdringen sich: ein apollinisches und ein dionysisches
Element durchdringen sich. Es bedeutet eine Vorbereitung für das intuitive Element des Wortes. Im Wort werde ich Welt und die Welt wird in mir Gebärde.
12 Jahre lang hat Lory diese Übung so – und nur so geübt. Nach 12 langen Jahren 1924 (im
Lauteurythmie-Kurs) wird diese vorbereitende Wortkraft: Rede. Es entsteht der Text
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Ich denke die Rede
Ich rede
Ich habe geredet
Ich suche mich im Geiste
Ich fühle mich in mir
Ich bin auf dem Wege zum Geiste zu mir.
Der Weg vom Gedanken zum Ich bin. Damit sind die drei Grundlagen geboren:
Das imaginative Element mit der Bardenübung
Das inspirative Element mit der Barbara-Übung
Das intuitive Element mit den Agrippa-Stellungen.
Wie geht es nun weiter? Immer mit der Frage nach dem Verhältnis meiner Füsse zur Erde? Der
Weg hat allerdings schon mit der Bardenübung begonnen: wir sehen den Menschen schreitend über die Erde hin – durch die Kulturepochen. Da kommen wir nach Ägypten und nach
Griechenland. Im Jüngling zu Tenea 400 Jahre vor Christus und andererseits im «Eidechsentöter» um 360 Jahre vor Christus tritt uns die ganze Thematik im Bilde entgegen. Der
Ägypter tritt uns wie von einem mächtigen Sternenumkreis getragen entgegen: kein Eigenwille, Abhängigkeit vom All. Seine Füsse scheinen wie «eingepflanzt in die Erde» (R. Steiner).
Die ganze Gestalt spiegelt das All.
Wenn wir vom Barden sagen können, dass er die Schwerkraft mit dem stampfenden Schritt
am Widerstand der Physis erlebt, so vom Ägypter, dass er die Auseinandersetzung mit der
Schwerkraft durch den Ätherleib vollzieht. Die Pyramide, die sich über der Erde vor uns auftürmt in der Form des Lichtäthers, ist ein Bild davon. Im Übergang zur griechischen Epoche
ereignet sich das Ödipus-Drama. Ödipus löst das Rätsel des Viergetiers, der Sphinx, indem er
die Kraft aufbringt, seinen Blick von den Sternenwelten hin auf die Erdenwege zu wenden,
denn dies ist seine Antwort auf die Frage der Sphinx: der Mensch beschreitet seinen Erdenweg und erlebt dabei das Drama seines Schicksals. Daraufhin stürzt sich die Sphinx in den
Abgrund, «dieser Abgrund aber ist die Seele des Menschen» (R. Steiner). Von jetzt an steht
dem Menschen eine neue Kraft zur Verfügung: die des Eigenwollens. Ein Geschenk Luzifer’s.
Dies spiegelt sich deutlich im «Eidechsentöter». Seine Ferse löst sich mit Eigen-Willen aus
ihrem pflanzenhaften Verwurzeltsein mit der Erde. Die ganze Gestalt erwacht zu Eigen-Rhythmus: Schönheit entsteht. Jetzt ist es auch der Astralleib, der die Schwerkraft erfährt, als
Eigenwollen, als Fort-Schritt, als Innen-Sein. Es entsteht der Rhythmus zwischen Innen- und
Aussenwelt, zwischen den oberen und unteren Göttern. Das Innensein wird als Hades erlebt.
Das Drama des Schicksals, der Schuld, des Gewissens, der Erinnyen wird erlebt. Die losgeschmiedete Ferse aber, welche das Innensein ermöglicht, dehnt sich über das ganze Schreiten aus, was als ein sanftes Rollen sich darlebt, die Erde noch nicht voll ergreifend. Zwei Reigentänze zeigen dies auf, sie sind der erste Anklang der dionysischen Reigentänze. Wobei der
zweite den Kanon antönt. Die Übung, mit welcher das Ich die Schwerkraft ergreifen lernt, ist
das Schreiben mit den Füssen: Seinen Namen der Erde einschreiben und mit dem linken
Fuss Spiegelschrift. Lory hat diese Übung nicht nur «jetzt» praktiziert – nein, ihr Leben lang
... Sich der Erde einschreiben mit seinem Namen und seiner Persönlichkeit kommt einem
Vertrag gleich, den wir mit der Erde abschliessen, verbindlich. Damit kommen wir zu etwas
ganz Neuem in der Menschheits-Evolution, es ist der Zeitpunkt des Mysteriums von Golgatha:
jetzt kann das Ich die Schwerkraft ergreifen, jetzt kann das Gespräch mit der Erde stattfinden;
denn das Wort hat sich mit der Erde verbunden.
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Inzwischen sind im August 1912 die Mysterienspiele herangekommen. Der «Hüter der
Schwelle» wird einstudiert – und Lory ist hart konfrontiert mit den beiden Mächten: Luzifer
und Ahriman. Von unserem Fuss-Thema her betrachtet, müssen wir sagen: beide Mächte
haben keine Menschenfüsse, Luzifer ist Schlange und Ahriman hat einen Bocksfuss. Luzifer
lebt in den Auftriebskräften, will sie astralisieren und mit seinem Flügel-Kehlkopforgan die
Weisheit der Welt heransaugen. Ahriman will den Ätherraum erobern und die Erde zu einem
physischen Paradies machen. Nicht ohne gewaltigen Schreck ging das an Lory’s Seele vorüber. – Da geschieht etwas Merkwürdiges: Lory hoffte während dieser Münchener Zeit auf weitere Anweisungen von R. Steiner. Es war aber wegen der enormen Inanspruchnahme nicht
möglich. Da – plötzlich kurz vor ihrer Abreise wird sie doch zu ihm gerufen und jetzt erhält
die Eurythmie den goldenen Schlüssel, der das Tor zu den Lauten öffnet:
das
I A O.
Der Augenblick der Mitte, die Kraft der Mitte, das Gleichgewicht werden dem Menschen und
der Erde einverleibt. Das Gleichgewicht zwischen Schwerkraft und Auftrieb, das wir als
Ungleichgewicht, als Einseitigkeit in Luzifer und Ahriman erleben – das Gleichgewicht will
erobert werden. Im «I» in der Geraden zwischen Stirne und Ballenpunkt des Fusses ist es die
Schwerkraft, die den Auftrieb bewirkt: «lassen Sie die Stirne von den Füssen her anleuchten» (R.
Steiner). Der von der Schwerkraft bewirkte Auftrieb ist leicht vor der Gestalt. Es geht also nicht
darum, ob Schwere oder Auftrieb, sondern um beide, um das Spiel, um das Verhältnis und zwar
um das ganz spezifische Verhältnis, das nur im «I» entsteht. In einem wunderbaren Gleichgewicht zwischen Schwere und Auftrieb erlebe ich das «I». Um mich herum kann ich einen riesigen Lauschraum wahrnehmen, den ich nur mit dem «I» erhellen kann, ihn zum Sonnenraum
verwandeln kann. Aber immer im Gleichgewicht zwischen Schwere und Auftrieb.
Im «A» verlege ich die Schwerkraftachse ins Hinterhaupt-Ferse. Wo bleibt der Auftrieb? Er
durchdringt von den Fersen her nach oben die von oben her lastende Schwerkraft. Beide
durchdringen sich im A vollständig. Als kraftvollen Wärmestrom im Rücken gibt er den nach
vornehin offenen Wahrnehmungsraum frei, in welchem die Bilder der Welt heranfluten.
Zunächst braucht es Mut, sich diesen gewaltigen heranflutenden Imaginationen zu stellen,
ja sie zu empfangen. Während ich im «I» ein aktives Verhältnis zum Raum habe, ist es im «A»
ein empfangendes, einatmendes.
Im «O» verlege ich die Schwerkraft in die Achse Stirne-Zehen. Mächtig wirkt hier die
Schwere und sie bewirkt einen ebenso mächtigen Auftrieb. Der Auftrieb wird peripher, wird
Umkreis, wird ausgeatmet, bewirkt durch die Schwere.
Beim üben dieses dreifach sich wandelnden Verhältnisses von Schwerkraft und Auftrieb
bleibt es nicht aus, dass Wärme und Licht, aber auch Dunkelheit in die Wahrnehmung
rücken: die Farben sind da. Alles ist vorbereitet, dass die Seele tätig wird, das Vorbereitete
ergreift mit den Vokalen, mit den Konsonanten.
Abschliessend möchte ich von einem Gespräch, das ich mit Lea von der Pals haben durfte,
erzählen. Meine Frage war: ist es möglich, die drei (eben beschriebenen) Räume vom IAO
eurythmisch in Vor- und Nachtakt z.B. der Wochensprüche einzusetzen? (Wir waren aber schon
tüchtig daran...) Lea sagte sofort: durchaus, im Vortakt kommt das Wort heran, ich empfange es,
ich atme es ein A. Im Text spreche ich, ich bin aktiv, ich verändere den Raum I. Und im Nachtakt
ist das Wort gesprochen, es ist ausgeatmet in den Raum, hat sich ihm mitgeteilt: O.
Diese «Erdenfahrt» der Eurythmie in den 3⁄4 Jahren, die Lory übend erfahren hat, bereitete
ihr Instrument so konsequent und folgerichtig für das Lautieren vor, das ein ständig sich
wandelndes Gleichgewicht erfordert zwischen Schwerkraft und Auftrieb. Sie zu sehen in
einem Gedicht war ein erdenfrohes aber zugleich sakrales Erlebnis!
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Von den Bewegungsimpulsen des menschlichen Ätherleibes
Teil III
Rosemaria Bock, DE-Stuttgart
Erschöpfen sich die ätherischen Kräfte der Menschen? Ist die allerorten empfundene
Erschöpfung ein Nachlassen, ein Dünnerwerden der Lebenskräfte? Auch Eurythmisten klagen über Kräfteschwund. Zum einen wird in dem Arbeitsmass und in dem Kampf um die
Anerkennung ein Grund dafür gesehen, zum anderen gibt es die verbreitete Meinung, die
ältere Generation habe mehr Kräfte und die jüngere könne einfach nicht so viel leisten.
Wie hängt dieser Zustand mit dem Bildekräfteleib des Menschen zusammen? Ist wirklich
ein allgemeines Schwinden der ätherischen Kräfte zu beobachten? Man könnte auch provozierend dagegensetzen: Hat nicht vielleicht die ältere Generation der Eurythmisten gerade
durch das Leben und das unermüdliche Arbeiten mit der Eurythmie mehr Kräfte erworben?
Sind nicht viele der ersten und zweiten Generation von Eurythmisten ein oft erstaunlich langes Leben lang mit Nichtachtung ihrer Kräfte und ihrer privaten Belange tätig gewesen, meist
weit über die Pensionsgrenze hinaus?
Die Schwächung und Stärkung des Ätherleibes wurde des öfteren von Rudolf Steiner angesprochen, vor und nach Entstehung der Eurythmie. Seine Bemerkungen bekamen eine ganz
andere Farbe, führten auf neue Wege nach 1912. Vom heutigen Stand der eurythmischen Entwicklung aus gesehen sind hier deutliche Zeitabschnitte zu erkennen.
Es können sich grosse Perspektiven auftun, wenn wir Rudolf Steiners Hinweise in bezug auf
unsere Fragestellung aufsuchen. Zunächst sei eine ernüchternde Aussage wiedergegeben:
Der Ätherleib ist ausserstande, in Wahrheit etwas abzugeben ohne dauernden Verlust, da er
schon in der atlantischen Zeit so geformt wurde. Er hat aber die Hilfe der Angeloi, die ihn vor
endgültigem Verlust bewahrt1.
Aber das Durchgestalten, das Läutern, Konsolidieren des Ätherleibes wird immer wieder
angesprochen. Z.B. wird in der Schrift «Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der
Geisteswissenschaft» - eine der frühesten Äusserungen zu diesem Thema – beschrieben, wie
der Ätherleib gestaltet, durchlichtet wird, wie gesundende Kräfte ausgehen von der Entwicklung des Schönheitssinnes, des Kunstsinnes und von religiösen Erlebnissen. Und was wir
heute als Gewissen in uns tragen, «ist nichts anderes als das Ergebnis der Arbeit des Ich an
dem Lebensleib durch eine Reihe von Verkörperungen hindurch»2.
Für das Leben in der heutigen Zeit, in der der Ätherleib langsam sich wieder aus dem physischen Leib löst, wo er aber im Hinausgehen auch zerstört werden kann, kann neue Lebenskraft empfangen werden im Erleben des Christus3. Wir finden also in dieser Zeit weitreichende, hohe Anregungen, die allmählich konkretisiert werden müssen. Diese kurzen Andeutungen sollen hier aber genügen als Anregung zum Weiterforschen.
Auf der anderen Seite finden wir auch ganz konkret nachvollziehbare Anregungen, die das
Beobachten, das Schauen in der äusseren Welt betreffen. In der Natur offenbaren sich vielerlei Formen. (Die Metamorphose der Wachstumsformen wurde schon angedeutet, siehe
Rundbrief Nr. 36, Ostern 2002). Manche regelmässigen, geronnenen Figuren sind in allen
drei Naturreichen zu finden; und der Mensch kann sie herauslösen, zu Symbolen und Zeichen auskristallisieren und sie auch in sich wiederfinden.
«Durch Symbole wird der Mensch vorbereitet, das, was erst auf geistigem Plan ist, im Physischen auszubilden». Vor langen Zeiten manifestierten sich diese auf dem geistigen Plan
beheimateten Formen in den von Mensch erschaffenen Bauten, den Tempeln. Diese finden
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sich als Reste in allen Weltgegenden, vielfältig ausgestaltet. Und indem der Mensch diese
Urformen wiederum nach seinen inneren Vorbildern, seinen Lebenssymbolen erschafft,
beginnt ein wunderbarer Kreislauf, den Rudolf Steiner uns so schildert: Diese gebauten Formen werden dem Ätherleib der Erde einverleibt. (Spüren wir dies nicht auch heute noch,
wenn wir an besonderen Orten vor alten Tempelresten stehen?) Und aus dem Ätherleib der
Erde gehen später wiederum die Formen der Pflanzengebilde auf4. So kann der Mensch die
von ihm gestalteten Gebilde der Erde zurückgeben und diese beleben.
Etwas später entfaltet sich ein Übungsweg im Anschauen von Formen, der direkt auf die
Bewegungen im Ätherleib Einfluss nimmt: Im ersten Stuttgarter Zweigraum waren an der
Empore sieben Planetensiegel angebracht. Sie sind die zeichnerische Metamorphose der sieben Planetenkapitelle von 1907, die im ersten Goetheanum wenige Jahre später neu geschaffen wurden. Zur Einweihung in Stuttgart am 15.10.1911 bespricht Rudolf Steiner diese Siegel
ausführlich. Vor allem begründet er die Notwendigkeit, sich mit solchen Formen und Figuren
und ihrer Aufeinanderfolge zu beschäftigen.
«Es gibt Wesenheiten, die diese Formen wirklich haben in der ätherischen Welt; und indem
wir eine dieser Formen anschauen, richtet sich unser Ätherleib so ein, dass er in seinen Bewegungen Formen nach den Linien selbst bildet, das heisst eine Gedankenform erzeugt, die
nun von ihm ausgeht; und je nach der Gedankenform wird unser ätherischer Leib imstande
sein, mit der einen oder anderen Art von Wesenheit sich in eine reale Verbindung zu setzen...». Die Formen in der rhythmischen Aufeinanderfolge bilden ein Ganzes in ihrer Siebenheit und regen den Ätherleib an zu neuen Gedankenformen, führen ihn dazu, sich zu vervollkommnen und sind eine Hilfe für das Verständnis des siebengliedrigen Menschen.
«Unser ätherischer Leib hat in sich selbst die Tendenz, sich zu verändern; er wird in gewisser
Weise anders, wenn er vollkommener wird.»5
Gibt diese Schilderung nicht eine Vorahnung der Eurythmie, die kommen will? Zwei Monate später wird ihr Kommen freudig bestätigt.
Mit ihrem Entstehen werden Siegel- und Zeichenformen in die Bewegung des ganzen
Menschen übergeführt und damit aus dem ätherischen Bereich in die Sichtbarkeit gebracht.
Es ist dabei nicht unwichtig, die Formen auch schön zu zeichnen. (Nicht unbedingt an die
Tafel zum direkten Ablaufen). Aber als Vorstufe oder Vorbereitung für die eurythmische
Bewegung kann dies sogar hilfreich sein, um das Interesse an der Eurythmie zu wecken. So
empfahl Rudolf Steiner das Zeichnen für einen Knaben, der kein Interesse für die Eurythmie
aufbringen konnte6.
Was für ermutigende Ausblicke tun sich auf, wenn wir die Zeit nach 1912 anschauen! Nun
ist es die dem Ätherleib innewohnende Bewegung, die immer wieder hervorgehoben wird.
Was in der «Erziehung des Kindes» mehr allgemein dastand, verdichtet sich nun zu einem allgemein gangbaren Schulungsweg.
Schauen wir auf die Hinweise, die nicht nur dem kleinen Kreis der Eurythmisten gegeben
wurden, die vielmehr der anthroposophischen Öffentlichkeit gegeben wurden, so zeigt sich
wie erstaunlich früh und wie weitreichend Rudolf Steiner diesen grösseren Kreis orientiert
und einbezogen hat. Wenn man bedenkt, wie wenig noch von der Eurythmie zu sehen war
und wie gering die Möglichkeit, Eurythmiekurse zu besuchen - z.B. in Bergen und in Nürnberg - so erscheinen diese eindringlichen Charakterisierungen der Eurythmie als Zeitnotwendigkeit auch heute noch wie ein Aufruf mit grossem Vertrauen in die Entwicklungsmöglichkeiten. Rudolf Steiner erhoffte von den Hörern, dass die Eurythmie wahrgenommen und
ergriffen werden möge. Es sind vor allem die ersten drei Jahre, in denen besonders die ganz
grossen Perspektiven ausgesprochen wurden.
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Beginnend mit der Ansprache vor der ersten kleinen Eurythmiedarbietung in München
(28.8.1913), wo er Frau Felicia von den Bewegungen der übersinnlichen Wesen erzählen lässt, die den Ätherleib im Zuhören tanzen lassen7, führt er in Bergen wenige Wochen später zu
den Fragen der hellsichtigen Forschung und in diesem Zusammenhang zur Eurythmie. Sie
als «naturgemässe Art des Tanzes,» die die Kräfte aufrufen kann, die von den Kindheitskräften des Aufrichtens aufgespart und noch schlummernd im Menschen vorhanden sind, kann
zu «geistgemässer Lebensempfindung» hinführen8.
Ein Jahr später wird die Notwendigkeit angesprochen, mit der Eurythmie den Schädigungen der materialistischen Kultur entgegenzuwirken. «Wir können nur eins tun: den verkümmerten Ätherleib sich bewegen lassen in den Bewegungen und Rhythmen und Bedeutungen,
die die Götter wollen. Das soll die Eurythmie bieten in pädagogischer Beziehung.»9 Die
Pädagogik war damals wohl so gemeint, dass sie alle Eurythmie-Lernenden umfasste.
Ganz kurz danach wird jedoch deutlich ausgesprochen, was dem entgegensteht: dass der
menschliche Ätherleib heute vertrocknet ist, dass materialistische Vorurteile die «mephistophelische Natur» verstärken. Als Begleiter wird Mephisto wie ein zweites Wesen im vertrockneten Ätherleib leben. Die Aufgabe, den Ätherleib zu stärken, wird also noch dringlicher. Eine
Belebung des Ätherleibes und damit auch das Erkennen des Begleiters heisst: «Kindern so
viel an Bildung mitgeben... – sei es durch Eurythmie, sei es durch geisteswissenschaftliche
Gesinnung -, durch welche der Ätherleib belebt werden muss, dass der Mensch seine richtige Stellung wird einnehmen können»10.
Es ist Ahriman, der einst das Ich im Ätherischen, – entgegen der ursprünglichen Veranlagung, sich in Eurythmie darzuleben – so zusammengedrängt hat, dass es sich heute
hauptsächlich in den Sprach- und Gesangsorganen äussert. Und an der Befreiung, Erlösung
muss heute gearbeitet werden, so dass die verborgene Eurythmie wieder in den ganzen Menschen zurückgeführt werden kann11.
Im Sprechen «wird nicht das ganze Physische, sondern die Luft ein Abbild des Ätherischen.
Das tönende Wort in der Luft, die Art wie die Luft schwingt, ist unmittelbar ein Ausdruck des
Ätherischen. Wenn man dasjenige ergreift, was im Laut, im Wort lebt, und es auf den ganzen
Ätherleib ausdehnt und dann Hände und Füsse und alles am Menschen sich so bewegen
lässt..., dann hat man die Eurythmie. An so einer Sache sehen Sie, wie universell, wie
umfassend dasjenige gedacht ist, was das Eingreifen der Geisteswissenschaft in die moderne Kultur ist.»12
Bis zu diesem Zeitpunkt, 1915, wird die Anthroposophenschaft also von Rudolf Steiner
über die neue Kunst orientiert und dabei aufgerufen, ja aufgerüttelt, sie zu ergreifen und
durch sie ganz neue übende Wege zu gehen. Wie notwendig dies war, beschreibt Tatiana Kisseleff, da selbst in Dornach die Anfänge der Eurythmiekurse zunächst die Sorge hervorrief, es
könnten «unerwünschte Tänze» sein, gegen die man sich wenden müsse13.
Erst wiederum drei Jahre später beginnen dann die vielen Ansprachen vor Eurythmieaufführungen, die hauptsächlich an die grössere Öffentlichkeit gerichtet waren.
Die eindeutigste Aussage über die Erneuerungskräfte durch die Eurythmie ist von Nora
Stein von Baditz überliefert. Rudolf Steiner war erfreut über den Eurythmieunterricht in der
Waldorfschule, den er bei ihr gesehen hatte (wohl 1920). «Dadurch, dass Sie erleben liessen
die Gerade mit einem Rhythmus, unmittelbar danach die runde Form mit einem anderen
Rhythmus haben Sie den Kindern neue Ätherkräfte zugefügt.»14
Wie können wir dieses Ziel, das für den Unterricht mit Kindern beschrieben wird, auf das
eigene Üben und das Unterrichten ganz allgemein übertragen? (Wie dies im Lehrplan der
Waldorfschulen durch die Altersstufen hindurch an vielen Übungen und vor allem am Stun-
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denaufbau erarbeitet und variiert werden kann, wurde an anderer Stelle ausgeführt). Im eigenen – zunächst zweckfreien – Üben, bevor ein Pensum erarbeitet wird, muss jeder Eurythmist für sich selbst das Richtige suchen. Sollen Erwachsene mit der Eurythmie vertraut
gemacht werden oder als Eurythmiestudenten das Handhaben bereichernder Ätherkräfte
lernen, so sind wir noch am Experimentieren.
Da es sich bei den von Nora Stein von Baditz beschriebenen Übungen nicht um absolute
«angegebene» Übungen oder gar Heileurythmie handelt, können wir fragen: Welches ist der
innere Duktus, das Wesentliche dieses Beispiels? Ist es möglich, andere Grundelemente so zu
ordnen, dass eine ähnliche Wirkung erreicht wird? Was ist darin enthalten?
1. Die Verbindung zweier Elemente: Form und Rhythmus
2. Die Variation jedes Elementes in gegensätzlicher Ausprägung
3. Der Wechsel zwischen den Gegensätzen.
Diese drei Schritte können doch sicher auch auf andere Elemente übertragen werden. Vor
allem der Wechsel zwischen variierenden oder gegensätzlichen Grundelementen ist wohl
das eigentlich Erfrischende, Belebende. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, solange
die Vielfalt der Grundelemente und Grundübungen beherrscht wird. Z.B. einfachste Schreit-,
Form-, Haltungswechsel in harmonischer Kombination gehören sicher dazu. Der Wechsel
von Arm- und Beinbewegung ist besonders wichtig. (Es wird vor allem beim Unterrichten zu
viele Steh-Eurythmie erlebt.) Studieren wir den Wechsel von stummer Bewegung – Vor- und
Nachtakte, Pausenschwünge – zu sprachlich gestalteter Bewegung, so stellt sich unmittelbar
eine Belebung ein. In den Übergängen muss man wach sein, Neues greifen, innere Beweglichkeit beweisen. Und je mehr solche «Wechselbäder», bewusst geführt und ergriffen in
einem hygienischen Stundenaufbau enthalten sind, desto reicher wird die Ausdrucks- und
auch die Arbeitskraft.
Kinder werden sehr schnell zeigen, wie wenig sie Einseitigkeiten tolerieren. Der grösste Teil
des Unmuts der Eurythmie gegenüber entspringt hieraus. Hier ist aber schon einiges erarbeitet. Wie wir jedoch diese kleine Übung von Nora Stein von Baditz noch viel mehr in ihrer
aufbauenden Qualität verstehen und für die Erwachsenenbildung und in der Ausbildung
ausschöpfen können, bleibt ein weiteres Ziel der Eurythmie. Die Notwendigkeit, durch
Eurythmie allen Menschen neue ätherische Kräfte zuzufügen, ist heute stärker denn je.
———————
1) GA 115 «Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie», 2. Vortrag, 24.10.1909
2) GA 308 «Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens». Erstmals
erschienen als Büchlein 1907
3) GA 113 «Der Orient im Lichte des Okzidents», 28.8.1909
4) GA 101 «Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole», 3. Vortrag, 28.12.1907
5) GA 284 «Bilder okkulter Siegel und Säulen» 15.10.1911
6) GA 300 «Konferenzen mit Rudolf Steiner» 22.11.1920
7) GA 277a «Die Entstehung und Entwickelung der Eurythmie», 28.8.1913
8) GA 140 «Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt»,
Bergen, 2. Vortrag, 11.10.1913
9) GA 156, 2. Auflage, «Okkultes Lesen und okkultes Hören», 7.10.1914
10) GA 158 «Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt. Die Welt als
Ergebnis von Gleichgewichtswirkungen», 4. Vortrag, 20.11.1914
11) GA 161 «Wege der geistigen Erkenntnis und der Erneuerung künstlerischer Weltanschauung», 1. Vortrag, 9.1.1915
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12) GA 159/60 «Das Geheimnis des Todes», Nürnberg, 14.3.1915
13) Tatiana Kisseleff: «Eurythmie-Arbeit mit Rudolf Steiner». Verlag Die Pforte, Basel 1982
14) Nora Stein von Baditz: «Über die pädagogische Eurythmie für Unterrichtende», S. 30.
Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Eurythmie als Instrument, die Schwelle bewußt zu überschreiten
– Zur vierten, fünften und sechsten Dimension –
Dr. Sabine Sebastian, DE-Pforzheim
Unter Laien und auch unter Eurythmisten wird heute immer wieder die Frage gestellt: «Was
ist Eurythmie?» Diese Frage ist von vielen Seiten beforscht, zahlreiche Antworten sind formuliert. Für die Wirksamkeit der Eurythmie in der Zukunft sind immer wieder neue Zusammenhänge zu entdecken.
Die Einsichten über die vierte, fünfte und sechste Dimension, die Rudolf Steiner uns vermittelt hat (1), lassen erkennen, daß die Eurythmie von vornherein ganz neue Aufgaben im
Vergleich mit anderen Tanzkünsten und Bewegungstherapien hat.
Im Folgenden sollen zuerst einige wenige geometrische Grundlagen zum Verständnis der
vierten, fünften und sechsten Dimension gegeben werden. Es folgen geistige Aspekte. In
einem dritten Schritt werden mit dem Erarbeiteten beispielhaft ausgewählte eurythmische
Angaben Rudolf Steiners beleuchtet.
Die vierte, fünfte und sechste Dimension in der Geometrie
Ein Punkt hat keine Dimension, er ist nulldimensional. Will man zwei Punkte zur Deckung
bringen, muß man einen der beiden in Bewegung versetzen, um ihn zu dem anderen hinführen zu können: die Gerade kommt zur Erscheinung. d.h. die erste Dimension entsteht.

Will man die beiden Enden einer Geraden, d.h. eines eindimensionalen Gebildes zur
Deckung bringen, muß man die beiden Enden bewegen, d.h. die Gerade biegen: die zweite
Dimension, die Ebene erscheint.

Will man zwei spiegelsymmetrische ebene Gebilde zur Deckung bringen, muß man sie
ebenfalls bewegen. Durch diese Bewegung werden die beiden spiegelsymmetrischen Ebenen
aus ihrer zweiten Dimension in die dritte Dimension, den dreidimensionalen Raum geführt.
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Fassen wir zusammen: Die Entstehung der jeweils höheren Dimension ist eine Verwandlung, die sich durch Bewegung vollzieht. Folgen wir diesem Gedankengang konsequent, verwandelt sich auch durch Bewegung die dritte in die vierte Dimension. In anderen Worten:
will man zwei dreidimensionale spiegelsymmetrische Gebilde zur Deckung bringen, müssen
sie durch die vierte Dimension hindurchgeführt werden. Von der vierten Dimension gelangt
man in derselben Konsequenz zur fünften und von da zur sechsten Dimension. Drei Dimensionen des Raumes erleben wir konkret. Beim Aufstieg zu höheren Dimensionen ist der
Übergang zum abstrakten Denken erforderlich.
Geistige Aspekte der höheren Dimensionen
Von Rudolf Steiner lernen wir, daß die vierte Dimension die dritte auslöscht, die fünfte die
zweite und die sechste die erste auslöscht:
«... Aber so ( in materialistischer Weise) ist diese vierte Dimension gar nicht vorhanden, sondern sie ist so vorhanden, daß sie die dritte vernichtet, wie die Schulden das Vermögen vernichten. Sobald man aus dem dreidimensionalen Raum herauskommt, kommt man nicht in
einen vierdimensionalen Raum, oder man kommt meinetwillen in einen vierten dimensionalen Raum, aber der ist zweidimensional, weil die vierte Dimension die dritte vernichtet und
nur zwei übrig bleiben als reale, und alles ist, wenn wir uns von den drei Dimensionen des Physischen zum Ätherischen erheben, nach den zwei Dimensionen orientiert. Wir verstehen das
Ätherische nur, wenn wir es nach zwei Dimensionen orientiert denken. ... Alles was in uns selber Gefühl ist, hat keine Beziehung zu den drei Raumdimensionen, nur der Wille hat zu ihnen
Beziehung, das Gefühl nicht, das ist immer in zwei Dimensionen beschlossen. ...» (2)
Was heißt das geometrisch? Das heißt, daß die vierte Dimension eine Dimension eines
dreidimensionalen Körpers wegnimmt. Ein Körper im dreidimensionalen Raum dehnt sich
in Höhe, Breite und Tiefe aus. Die vierte Dimension nimmt dem dreidimensionalen Körper
die Tiefe. Es bleiben die Höhe und die Breite, d.h. ein «zweidimensionales Gebilde», eine Ebene. Diese Ebene ist qualitativ anders anzuschauen als eine Ebene, die durch eine Bewegung
aus der ersten Dimension hervorgegangen ist.
Die Tiefe ist die Dimension, die einerseits Dichte bringt, Dicke, in der das Bild materiell
wird (3), sie schafft Räumlichkeit, Plastik. Sie ist nie ganz vollständig zu erleben, außer im
Kreuzen der Augenachsen. In der Bewegung – sowohl der Augenachsen als auch im Raum
beim Gehen – wird diese Dimension erst gegenwärtig, real für den Menschen (4). Wird sie
weggenommen, ausgelöscht, so steht der Mensch in der Fläche. Der muß sozusagen die
Fläche mitnehmen, um sich noch bewegen zu können. Bleibt der Mensch jedoch im Bilde
stehen, so veranschaulicht er Höhe und Breite.
Die fünfte Dimension löscht die zweite aus heißt, daß sich aus der «vierdimensionalen Ebene» eine «fünfdimensionale Gerade» bildet. Die sechste Dimension löscht die erste aus heißt,
daß sich aus der «fünfdimensionalen Geraden» ein «sechsdimensionaler Punkt» bildet.
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Rudolf Steiner lehrt uns, daß die vierte, fünfte und sechste Dimension ihr Leben auf höheren Planen haben, nicht auf der Erde. Die vierte Dimension hat ihr Leben auf dem Astralplan,
die fünfte auf dem unteren Devachan, die sechste auf dem oberen Devachan. Aber die höheren Dimensionen haben ihre Projektion, quasi ihren Schattenwurf auf die Erde:
Die Projektion der vierten Dimension ist die Zeit.
Die Projektion der fünften Dimension ist die Empfindung.
Die Projektion der sechsten Dimension ist das Selbstbewußtsein.
Mineralien erscheinen in ihrem Sein im dreidimensionalen Raum, Pflanzen ebenfalls, aber
letztere weisen dadurch, daß sie sich in der Zeit verändern, auf eine höhere Dimensionalität,
auf die vierte Dimension. Tiere, die sich ebenfalls in der Zeit verändern, haben von den
Begegnungen mit der Umgebung eine Innenempfindung und weisen damit auf die fünfte
Dimension. So beschreibt es uns Rudolf Steiner und führt dann weiter aus, daß die Darstellung, wie die sechste Dimension in ihrer Projektion, dem Selbstbewußtsein, erscheint,
außerordentlich kompliziert wäre – auch für ihn.
Zu der Frage, was verschieden dimensionale Wesen wahrnehmen, wird aus Rudolf Steiners
Ausführungen deutlich, daß jedes Wesen immer pur eine Dimension weniger wahrnimmt als
es selber dimensioniert ist. Das Rätsel, warum der Mensch, obwohl mit vierter, fünfter und
sechster Dimension (mindestens) ausgestattet, nur den dreidimensionalen Raum wahrnimmt, löst Rudolf Steiner in seinen 1905 in Berlin gehaltenen Vorträgen (1).
Das folgende ausführliche Zitat aus diesen frühen Vorträgen zeigt, daß die für uns nur
abstrakt nachvollziehbaren Bewegungen in den höheren Dimensionen auch in ihrer geistigen
Konkretheit im Physischen erfahrbar werden können. Das Mittel dafür gab Rudolf Steiner den
Menschen sieben Jahre später. Es leuchtet jedoch schon in diese frühen Ausführungen herein:
«Denken Sie sich zwei Raumdimensionen, also eine Fläche, und diese Fläche begabt mit
Bewegung. Nun denken Sie sich ... ein empfindendes Wesen, das dann eine zweidimensionale Fläche vor sich herschiebt. Ein solches Wesen muß anders wirken und sich sehr unterscheiden von einem dreidimensionalen Wesen unseres Raumes. Dieses Flächenwesen, das
wir uns auf diese Weise konstruiert haben, ist nach einer Richtung unabgeschlossen, völlig
offen, es bietet Ihnen einen zweidimensionalen Anblick; Sie können nicht um es herum, es
kommt auf Sie zu. Das ist ein Leuchtwesen, und das Leuchtwesen ist nichts anderes als die
Unabgeschlossenheit nach einer Richtung.
Durch ein solches Wesen lernen die Eingeweihten dann andere Wesen kennen, die sie
beschreiben als die göttlichen Boten, die ihnen in Feuerflammen nahen. Die Beschreibung
vom Sinai, als dem Moses die zehn Gebote gegeben worden sind, heißt nichts anderes, als
daß sich ihm in der Tat ein Wesen nähern konnte, das für ihn wahrnehmbar diese Abmessungen hatte. Es wirkte auf ihn wie ein Mensch, dem man die dritte Raumdimension fortgenommen hatte, es wirkte in der Empfindung und in der Zeit.»
Zur Eurythmie
Wenden wir uns jetzt einigen eurythmischen Angaben Rudolf Steiners zu, die im ersten
Moment rätselhaft anmuten können. Mit Hilfe des bis hierhin Erarbeiteten aber kann die
einzigartige Aufgabe der Eurythmie in einem neuen Licht erscheinen.
Die ersten Hinweise stammen schon aus der Entstehungszeit der Eurythmie, vermittelt
durch Lory Maier-Smits, der ersten Eurythmistin (5). Später finden sich Angaben im pädagogischen Bereich sowie zur Eurythmie als Bühnenkunst. Deutlich fügen sich Übungen aus der
Heileurythmie und die Eurythmiefiguren in die Aufgaben ein, die höheren Dimensionen in
der Bewegung im Erleben und Erkennen mit einzubeziehen.
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Lory Maier-Smits schildert aus der Vorbereitungszeit der Eurythmie folgendes:
«Weiter sollte ich versuchen, so viel und so oft es zu ermöglichen sei, griechische Bildwerke anzusehen, seien es Originale, Kopien oder auch nur Abbildungen. Aber immer nur
anschauen, niemals versuchen diese Stellungen nachzuahmen. Also nur anschauend und
aufnehmend.»
«In einem Kapitel des Werkes De philosophia occulta von Cornelius Agrippa würde ich
sechs Zeichnungen der menschlichen Gestalt finden, eingeordnet in verschiedene geometrische Figuren. Diese sechs Stellungen sollte ich genau studieren, und wenn ich die einzelnen gut geübt hätte, sollte ich rasch und leicht von der einen in die andere springen und dabei
besonders auf das Verhältnis der Arm- und Beinbewegungen untereinander achten, ob Arme
und Beine sich parallel oder gegeneinander bewegen. Alles was sonst auf diesen Zeichnungen sei, Planeten und Tierkreiszeichen, brauchte nicht beachtet zu werden.»
Auffallend ist hier, daß Lory Maier-Smits Plastiken, räumliche Gestalten, nicht nachmachen sollte, aber die in Ebenen gezeichneten Stellungen einer menschlichen Gestalt. Es ist
dies schon ein erster Hinweis auf die Flächigkeit, die Ebenenhaftigkeit der Eurythmie. Zwölf
Jahre später kommt Rudolf Steiner auf diese Stellungen zurück (6), gibt dazu die uns bekannten Worte und sagt:
«Wenn man Erwachsenen Eurythmie lehrt und man beginnt damit, daß man sie gerade
diese Übung machen läßt, dann finden sie sich ganz sicher gerade dadurch sehr gut in das
Eurythmische hinein.»
Zuerst kann es verwunderlich erscheinen, daß Stellungen in der Ebene besonders gut in
die bewegte Eurythmie hereinführen sollen. Doch schon die Worte der vierten, fünften und
sechsten Stellung weisen auf die höheren Dimensionen, die durch die Eurythmie im Raum
erscheinen:
1. Stellung
Ich denke die Rede
2. Stellung
Ich rede
3. Stellung
Ich habe geredet
4. Stellung
Ich suche mich im Geiste (meinen geistigen Ursprung)
5. Stellung
Ich fühle mich in mir
6. Stellung
Ich bin auf dem geistigen Wege
(Ich bin auf dem Weg zum Geiste (zu mir))
(Ich bin auf dem Geistwege)
Sehen wir auf die vierte, fünfte und sechste Stellung: die vierte Stellung offenbart die Zeit:
Suchen ist ein Vorgang in der Zeit. Die fünfte Stellung offenbart einen Empfindungsvorgang
im Fühlen. Die sechste Stellung gibt einen Aufruf an das Selbstbewußtsein: Ich bin auf dem
Weg zum Geiste zu mir.
Die Angabe aus dem Lauteurythmiekurs für diese Übung, daß eine Reihe von sechs Menschen, die jeder eine Stellung halten, hinter dem Vorbeischreitenden steht, der durch alle
sechs Stellungen geht, betont das Flächenhafte der Eurythmie. Der Vorbeischreitende
bewegt sich in einer Fläche, die nach hinten offen, unabgeschlossen ist (siehe Seite 19).
* * *
Lory Maier-Smits weiter:
«Und dann sollte ich mit den Füßen schreiben lernen. Richtig lesbar ... Der linke Fuß sollte
aber Spiegelschrift schreiben, als organischer und selbstverständlicher für die linke Seite.»
Mit der Spiegelbildlichkeit wird die Fähigkeit, bewußt auf dem Astralplan zu leben, erübt.
Es werden Fähigkeiten erworben, die der Individualität nach ihrem Tode erlauben, sich in der

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

geistigen Welt zurechtzufinden. Auf dem Astralplan ist alles spiegelbildlich, auch die Zeit. Es
wird dort zuerst gestorben und dann geboren. Es ist der Sohn vor dem Vater da (l).
* * *
«Die Zwölf Stimmungen» sind ein Tierkreisgedicht von Rudolf Steiner, bei dem zwölf Menschen in den Tierkreishaltungen so auf der Bühne stehen (5) (10):

Sie stehen anders, als wir dies vom abendlichen Sternenhimmel kennen. Ist auch hier
innerliches Durchgehen durch höhere Dimensionen gefordert, um das zu verstehen? Was
bildet sich im Zuschauenden, wenn er den Tierkreis so stehen sieht? Was müssen der Eurythmist und der Zuschauer tun, um diese Aufstellung mit der Himmelskonstellation in Einklang
zu bringen? Geometrisch ausgedrückt muß der Eurythmist den Kreis von hinten her aufrichten, um die physische Ebene zu erreichen. Der Zuschauer dagegen muß ihn umstülpen. In
dieser eurythmischen Aufstellung repräsentiert sich der Sonnenlauf, wie er am Himmel zu
sehen ist und durch die Sonne den inneren Brennpunkt der Umstülpung zum Bewußtsein
bringen kann.
* * *
Aus den Anfängen der Eurythmie sind uns viele von Rudolf Steiner gezeichnete urbildhafte Raumformen für Gedichte und Musikstücke erhalten geblieben, als kaum zu überschätzende Schulungsshilfe sowohl für den Eurythmisten als auch für den Zuschauer. Rudolf Steiner zeichnete sie stets vom Publikum aus. In den Folgejahren ist es mehr und mehr üblich
geworden, z.B. beim Unterrichten, die Formen so an die Tafel zu malen, wie sie für den Ausübenden aussehen. Es hat zur Folge, daß der Ausübende beim Erlernen immer wieder
geneigt ist, zur Tafel zu schauen. Die Bewegung im Raum ist gebunden, «dunkel» und verschlossen zum rückwärtigen Raum. Werden die Formen so an die Tafel gezeichnet, wie sie das
Publikum sieht, so ist beim Erlernen eine stärkere innere Konzentration und Beweglichkeit
gefordert. Freiheit in der Raumesbewegung und Offenheit zum rückwärtigen Raum entsteht
durch den innerlich notwendigen Prozeß die Form umzustülpen. Früher war dies selbstverständliche Gewohnheit und damit ein wesentliches Bildungselement für die Eurythmisten,
die höheren Dimensionen im Physischen in Erscheinung bringen zu können.
* * *
Auch in der Heileurythmie werden wir auf eine höhere Räumlichkeit, auf eine geistige
Unräumlichkeit, auf eine räumliche Geistigkeit verwiesen (7):
«... Und beim Konsonanten, sowohl beim Anschauen, indem man Eurythmie als Kunst
nimmt, wie namentlich wenn sie ausgeführt wird zu persönlichen Zwecken, ist es ganz
besonders wichtig, daß man nun nicht etwa in derselben Weise wie beim Vokal ein Gefühl,
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also das Streckgefühl, das Biegegefühl, das Weitegefühl usw. hat, sondern daß man beim Konsonanten sich selbst gleichzeitig in der Form vorstellt, die man ausführt, wenn man den Konsonanten macht, wenn man sich gewissermaßen selber zuschaut.
Hier sehen Sie am allerdeutlichsten, daß man die Kunsteurythmisten ermahnen muß,
nicht beide Dinge durcheinander zu werfen; denn die Kunsteurythmisten die werden nicht
guttun, sich immer zuzuschauen, da werden sie sich die Unbefangenheit nehmen. Dagegen,
wenn Sie ein Kind oder eine erwachsene Person Konsonantisches ausführen lassen, so ist
wichtig, daß sie sich gewissermaßen mit dem Gedanken innerlich selbst abfotografiert; denn
darinnen liegt das Wirksame, daß sie sich innerlich selbst abfotografiert, daß sie sich also
gerade in der Stellung darinnen richtig innerlich sieht, die sie ausführt, und daß das wirklich
so ausgeführt wird, daß die Person eine innerliche Anschauung hat von dem, was sie ausführt.»
Rudolf Steiner lenkt hier den inneren Blick des Eurythmisierenden auf die Vorstellung seiner eigenen Bewegung. Diese Bewegung soll «innerlich abfotografiert» werden, d.h. die Vorstellung der Bewegung ist flächenhaft, womit einerseits die eigentliche heileurythmische
Wirksamkeit gefördert wird, andererseits das imaginative Vorstellen geübt wird. Es wird das
Moment, daß in der Eurythmie der physische Leib auf die Stufe des Ätherischen gehoben
wird und auch der Astralleib im Ätherischen erscheint (5), bewußt ergriffen.
Abschließend blicken wir auf die ebenen, von Geraden begrenzten Eurythmiefiguren (8),
die Rudolf Steiners Antwort auf Edith Maryons plastische Versuche von Eurythmiefiguren
waren. Schon 1919 regte Rudolf Steiner ihre Herstellung an und schilderte zugleich eine ihrer
Aufgaben (9):
«Es würde sich noch empfehlen, bei Kindern, die nicht heran wollen an die Eurythmie, eine
besondere Freude an der Eurythmie dadurch hervorzurufen, daß man sie nicht nur bei anderen das Eurythmisieren viel von außen anschauen läßt, sondern daß man auch versucht, die
verschiedenen Stellungsaufnahmen zu machen, Fotografien. Die müßte man vereinfachen,
sodaß die Kinder Augenbilder bekommen von den eurythmischen Formen und Bewegungen, die der Mensch selbst macht. Solche Augenbilder vom Eurythmischen, die werden eingeprägt und werden befeuernd auf die eurythmischen Fähigkeiten wirken. Deshalb hatte ich
Frl. W. gebeten, solche Augenbilder zu machen, womit ich nicht meine bloße Wiedergaben
von eurythmischen Stellungen, sondern diese umgesetzt in einfache schematische Bewegungsformen, die künstlerisch wirkend sind. Diese könnte man dann verwenden, um den
Kindern die Schönheit der Linie zu zeigen. Sie werden dann finden – was eine psychologisch
außerordentlich interessante Tatsache ist –, daß das Kind wahrnehmen darf die Schönheit
der Linie, die es selbst hervorbringt in der Eurythmie, ohne eitel und kokett zu werden.
Während es sonst, wenn es aufmerksam wird auf das, was es selber macht, leicht eitel wird,
wird das gerade bei der Eurythmie vermieden. Daher ist auch in der Eurythmie ein Parallelismus mit der Anschauung der eurythmischen Linie zu suchen, die zur Hebung des Selbstgefühls ohne Erweckung von Eitelkeit und von Koketterie benützt werden kann.»
In den dann wenige Jahre später entstandenen Eurythmiefiguren kommt in die Sichtbarkeit, was Rudolf Steiner schon 1919 aussprach: die ebene Flächenhaftigkeit bringt die Projektion der vierten Dimension in die Sichtbarkeit. Die Projektion der fünften Dimension, die
Empfindung, erscheint durch die linienhafte Begrenzung. Die Anschauung der eurythmischen Linie soll zur Hebung des Selbstgefühls beitragen. Dieses Selbstgefühl wird zum
Selbstbewußtsein, wenn es gelingt, in diesen geometrisch-künstlerischen Gestaltungen
auch den Punkt, die Projektion der sechsten Dimension zu finden. Das Selbstbewußtsein
liegt zum Einen in dem Eurythmisierenden, zum Anderen kann auch geometrisch ein Punkt
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an den Figuren gefunden werden, der sich ergibt aus der Umwandlung der Formelemente,
wenn man z.B. an die Polarität von Kopfform und Kleidform denkt. Bei Figuren wie denen der
Laute U, A, M oder R wird diese Umwandlung bzw. das Verhältnis von Kopfform zur Form der
übrigen Gestalt rasch einsehbar. An anderen Figuren ist diese Beziehung aber ebenfalls zu
finden und damit der Punkt, der sich geometrisch aus der Spiegelung ergibt – wie es auch in
einer Lemniskate einen Punkt gibt, der vom Übergang der einen zur anderen Seite entsteht.
Hier sei als Beispiel die U-Figur gewählt, bei der sich Form und Größe von Kleid zu Kopf wie
1:4 verhalten und der geometrische Punkt für die Spiegelung in Höhe des Brustbeins liegt.

Aus den wenigen angeführten eurythmischen Beispielen unter Beleuchtung der vierten,
fünften und sechsten Dimension mag deutlich werden, daß die Eurythmie die Menschheit
vorbereiten soll, die Schwelle bewußt zu überschreiten. Wir verstehen jetzt besser, warum
Rudolf Steiner so tief schmerzlich berührt war, wenn die Menschen zwar zu seinen Vorträgen
strömten, aber nicht in gleicher Weise die Eurythmieaufführungen besuchten. – Die eingangs gestellte Frage: «Was ist Eurythmie?» ist oft verschwistert mit der tiefen Sehnsucht, die
Eurythmie zu erneuern. Ist nicht eine mögliche Erneuerung die, die Anfänge der Eurythmie
erkenntnismäßig so zu durchdringen, daß Kulturauftrag und das Moderne der Eurythmie zur
Erscheinung kommen im Sinne der Steinbockstrophe aus den «Zwölf Stimmungen» (10)? Die
Kräfte, die uns aus der Steinbockregion zuströmen, lehren uns die Auseinandersetzung des
Gedankens mit der Welt (6):
Das Künftige ruhe auf Vergangenem.
Vergangenes erfühle Künftiges
Zu kräftigem Gegenwartsein.
Im inneren Lebenswiderstand
Erstarke die Weltenwesenwacht,
Erblühe die Lebenswirkensmacht.
Vergangenes ertrage Künftiges!
Die vorangegangenen Ausführungen sind entstanden aus gemeinsamen Fortbildungstagungen und unter Mitarbeit von Rosemaria Bock.
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Der eurythmische Laut und die Formen des Seelenleibes
Thomas Göbel, DE-Öschelbronn
Die Phantasietätigkeit liegt allem Kunstschaffen zugrunde und oft wird sie als eine subjektive Kraft der menschlichen Seele angesehen, die eben auch nur Subjektives zu leisten in der
Lage sei. Da die Phantasie Sinnesqualitäten (Farben, Töne, Bewegungen) zum Objekt ihrer
Tätigkeit macht, ist ein solches Urteil deshalb verwunderlich, weil Sinnesqualitäten ganz
offensichtlich von allen Menschen mehr oder weniger gleich erlebt werden. Deshalb ist das
Material, mit dem die Phantasie arbeitet, objektiver Natur. Daß die Phantasie sich auch so
gebärden kann, daß ihre Produkte durch die Art ihrer Tätigkeit so phantastisch sind, daß das
Urteil über ihre Subjektivität unmittelbar überzeugt, ist wohl wahr. In solchen Fällen ist ihr
Material aber begrifflicher Natur. Aber läßt sich nicht auch diejenige Arbeitsweise der Phantasie entdecken, die vergleichbare Ergebnisse dann erzeugt, wenn sie mit Sinnesqualitäten
arbeitet? Das ist nicht «objektiv» im naturwissenschaftlichen Sinne gemeint, als ob Meßergebnisse wiederholbar wären, aber doch so, daß die Charakterisierungen eines Produktes
der Phantasie durch verschiedene Menschen eine nahe Verwandtschaft zeigen. Man ahnt
unmittelbar, daß bei einer solchen Arbeitsweise die Sinnesqualitäten stark im Vordergrund
stehen müssen und weniger die Begriffe oder Gefühle und Gemütsregungen, die sie begleiten. Oder noch einmal anders gewendet: Die ja allein in der Seele wirksame Phantasie müßte Sinnesqualität mit Sinnesqualität komponierend verbinden und nicht Sinnesqualitäten
mit Begriffen oder Gemütsinhalten. Wendet man sich von dieser Vorbemerkung her der
Eurythmie zu, so besteht ja eine der hier noch zu lösenden Aufgaben darin, daß Rudolf Steiner im 11. Vortrage des Zyklus «Eurythmie als sichtbare Sprache» den Formen des menschlichen Astralleibes (siehe im Goetheanum Nr. 50 den Aufsatz: Zum Verständnis der zwölf Formen, die dem ganzen Menschen zugrunde liegen) bestimmte Konsonanten zuordnet, die
wie er sagt mit diesen Formen koinzidieren. Und «Konsonanten» sind erst einmal Sinnesqualitäten, sowohl in der Sprache, wie in der Eurythmie. Dabei verwendet er für die Benennung dieser Astralleibformen als Termini technici die Tierkreisnamen, die hier zusammen
mit den Formbezeichnungen Rudolf Steiners und den koinzidierenden Konsonanten in
einer Liste zusammengestellt seien; und zwar in der Reihenfolge wie sie in den vorangegangenen Essays behandelt wurden:
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Bewußtseinsformen

Willensformen

Sein:
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Lodernde Begeisterung

Löwe

T

Ernüchterung
Voraussetzung des Gedankens
Verstehen
Entschluß
Auseinandersetzung des
Gedankens mit der Welt

Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze

B
C
Z (S)
G

Steinbock

L

Antrieb zur Tat
Fähigkeit zur Tat
Tat
Ereignis
Das Ereignis ist
Schicksal geworden

Krebs
Zwillinge
Stier
Widder

VF
H
R
W

Fische

N

Der Mensch im Gleichgewicht

Wassermann

M

Daß es sich bei diesen zwölf Formen, die als Kunstmittel der Eurythmie zur Verfügung stehen, um Symbole handelt, die die zwölf Verhältnisse sichtbar machen, die der Mensch zu seiner Umwelt haben kann, läßt sich dann leicht zeigen, wenn man sich selbst in dem jeweiligen Verhältnis zur Welt beobachtet.
Aus dem Zustand der «Lodernden Begeisterung», in dem sich die Seele hinter und über
dem Menschen ausdehnt, gibt es zwei Richtungen, in die sie sich wieder zusammenzieht.
Und zwar einmal in Richtung auf das Verstehen, und zum anderen in Richtung auf die Tat. In
Richtung auf das Verstehen wird sie, sich zusammenziehend, mit der Gestalt dann identisch,
sobald die Ernüchterung erreicht ist. Blickt sie, im Bewußtseinszentrum wieder «anwesend»
durch die Augen auf das Objekt, das die Begeisterung auslöste, ist das die «Voraussetzung des
Verstehens». Und das Verstehen selber erkennt dann, was und weshalb das Objekt die Begeisterung auslöste. Jetzt steht das Ich diesem Objekt verstehend gegenüber.
In Richtung auf die Tat, auf das Wollen wird aus der Begeisterung der Antrieb zum Handeln
und die Fähigkeiten (die ausgebildet sein müssen) werden aufgerufen. Dann kann die Tat folgen. Abschließend folgt eine Zusammenstellung aller Ergebnisse, obwohl hier nur vier davon
ausführlich begründet werden.
Nach dem Verstehen folgt als nächstes Verhältnis des Menschen zur Welt der Entschluß, der
dann sinnvoll ausgeführt werden kann, wenn die Bedingungen des Handelns bekannt sind.
Und dazu setzt sich der Mensch mit der Welt auseinander, um den Gedanken sachgemäß in
die Tat umsetzen zu können. Soweit kann der verantwortungsbewußte Mensch die Tat vorbereiten.
Nach der Tat, wir fahren mit der Willensseite fort, kann auf das Ereignis, auf die vollendete
Tat zurückgeblickt werden. Und schließlich kann man sich ein Bewußtsein davon verschaffen, daß die Folgen des Ereignisses als Schicksalsbedingungen dem Menschen wieder entgegenkommen werden. Ein Mensch, der die Bedingungen seines Handelns in der Welt kennt
und weiß, daß er die Voraussetzungen seines kommenden Schicksals schafft, wenn er handelt, der ist im Gleichgewichte.
Die Frage ist nun, wie diese zwölf Verhältnisse des Menschen zur Welt mit Konsonanten koinzidieren. Dazu bedenke man, daß der Mensch immer ein ganzer Mensch ist, in dem vier
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Wesensglieder so ineinandergefügt sind, wie es die Situation jeweils erfordert. Zur Form der
Begeisterung gehört also nicht nur die Form des Seelenleibes, sondern dazu gehören auch der
Zustand des Ich in der Seele selber, sowie der Zustand der physiologischen Prozesse, also der
Ätherleib und schließlich auch der physische Leib des Menschen, der den Begeisterungszustand zur sinnlichen Erscheinung bringt. Und dieser ganze Mensch soll hier ins Auge gefaßt
werden. Dabei bedenke man, daß die Eurythmie ja etwas Erstaunliches macht: Ihre Kunstmittel zeigen, daß die höheren Wesensglieder des Menschen sinnlich dargestellt werden können.
Für den Ätherleib heißt das, dass sein Sprachzeitprozeß durch räumliche Bewegungen symbolisiert werden kann. Und von dieser Möglichkeit, Zeitprozesse und Bewegungsweisen zu symbolisieren, gehen wir hier aus. Das Vorbild dafür ist die Sprachorganisation, die zeigt, wie die
Sprachprozesse des Ätherleibes die Bewegungen der Sprachorgane führt. Diese sind das Vorbild für die Eurythmie, die diese Bewegungen durch die ganze Gestalt des Menschen ausführt.
Dieses Vorbild ist auch ein Grund, warum die Eurythmie allein mit der Darstellung der Sprachprozesse ihre Entwicklung begonnen hat. Hier fragen wir nun, welche Prozeßbewegungen der
ganze Ätherleib zu den zwölf Formen des menschlichen Seelenleibes ausführt, und welche
Laute entstehen, wenn der Ätherleib diese Bewegungen mit den Sprachprozessen ausführt.
Dabei beschränken wir uns auf die vier Beispiele von der lodernden Begeisterung bis zum
Verstehen. Das soll auf die folgende Art eingeführt werden:
Der physische Leib und die Lebensorganisation bleiben während des ganzen Lebens eng
miteinander verbunden. Sie trennen sich erst im Tode. Ich und Seele dagegen verlassen den
lebendigen Leib in jeder Nacht. Das Ich allein aber kann seine Seele auch am Tage dann verlassen, wenn sich das Ich durch das Interesse mit einem Objekt der Umwelt so verbindet, daß
es seine Seele vergessend im Objekt aufwacht.
Und das kann sich eben bis zur lodernden Begeisterung steigern, in der nicht nur das Ich
die Seele verläßt, sondern sich auch die Seele so weitet, wie schon ausgeführt. Nun denke
man sich, oder erinnere sich daran, wie die Begeisterung besonders in der Pubertät oder
auch noch später zu Taten verführt, die die Toleranzgrenzen der sozialen Umwelt verletzen,
vielleicht sogar maßlos verletzen. Dann zuckt die Stimme des Gewissens wie ein Blitz, oder
wie ein Schlag durch die ganze Gestalt.
Und diese Stimme trifft den Ätherleib, insoweit dieser sich seiner Seele zuwendet, die mit
dem Ich aus der Gestalt herausgehen will.
Wenn diese Form der Stimme des Gewissens, und es ist die Stimme des wahren Ich, den
Ätherleib durchzuckt, dann steigt die Schamröte ins Gesicht. Diese Schamröte ist die Wechselwirkung des Ätherleibes mit der Seele. Führt der Ätherleib diese Bewegung durch die
Sprachorganisation aus, so erklingt das T, und die eurythmische T-Bewegung macht diesen
Prozess sichtbar.
Stellt man die «Form» lodernde Begeisterung und die eurythmische T-Bewegung übereinander, sieht man die Koinzidenz in der Polarität beider. Die Form der lodernden Begeisterung
zeigt geradezu diejenige Offenheit der Seele nach oben, die das Ich als Stimme des Gewissens
braucht, um den ganzen Menschen «bis ins Mark» zu treffen. Leider ist es so, daß hier nicht
die Möglichkeit besteht, diese Verhältnisse in ihren ästhetisch zugehörenden Farben darzustellen, die Polarität von Begeisterungsform und T-Bewegung wäre noch evidenter.
Bisher haben wir bewußt naiv auf diejenige Bewegung des Ätherleibes geblickt, die mit der
Form der lodernden Begeisterung koinzidiert. Wie der potentielle Formenkanon des
menschlichen Astralleibes im Tierreich so ausgebreitet ist, daß er die Gestalten der Tierarten
festgefügt bestimmt, so gilt ähnliches auch für den Prozeßkanon des Ätherleibes. Denn in
jeder Prozeßgestalt des Ätherleibes kann sich auch ein Wesen offenbaren. Für den T-Prozess
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des Ätherleibes haben wir (vorläufig) das Ich des Menschen selber angenommen. Aber das
kann nur eine Sonderform des allgemeinen Typus sein, sonst hätte jeder Mensch einen TProzess, der nur ihm selber zugehört.
Noch zur Zeit der griechischen Kulturepoche hat der Mensch die Wesen, die hier ins Auge
gefaßt werden sollen, so erlebt, daß er ihnen gegenüber stand und sie außerhalb seiner eigenen Seele erlebte. So schildert Aischylos noch die Furien, als die Rachegeister, die den Vatermörder verfolgen. Euripides beschreibt statt dessen schon das Gewissen als die urteilende
und verurteilende Instanz. Überhaupt gehört es zur Entwicklungsgeschichte des menschlichen Bewußtseins, daß die geistigen Wesen, die die Menschheit einmal außer sich erlebt hat,
zu einem inneren Erleben geworden sind. Heute ist – auch in der Kunst – die Zeit reif, aus
eigener Kraft sich den geistigen Wesen wieder gegenüberstellen zu lernen, mit denen jeder
Mensch aufs innigste verbunden worden ist. Und in der Kunst ist es die Kraft der Phantasie,
mit der allein so etwas gelingen kann. Wir hätten für unseren Zweck zwölf Bilder von Wesen
aufzubauen, die sich in den Prozeßgestalten des Ätherleibes offenbaren können. Und mir
scheint es dabei durchaus möglich zu sein, die alten Götternamen der griechischen Kultur
neu zu verwenden; und das deshalb, weil den alten Griechen die geistigen Wesen, die sie als
ihre Götter und Heroen empfunden haben, als Ätherleibgestalten wahrnehmbar waren.
Wenn man beide Figuren vergleichend aufeinander bezieht, und sich die Wirkung der Stimme des Gewissens vor die Seele ruft, wie sie in der Jugend zu vernehmen war, läßt sich die
Phantasie so anregen, daß sich ein Gefühl für die Art des Zusammenhanges beider einstellt.
Die T-Gestalt erscheint dann als göttliche Gewalt, die die Tat in das Licht des reinen Menschentums stellt und die die Differenz, die die eigene Seele dazu als Niederung hat, schamvoll vor Augen führt. Gleichzeitig aber ist dann diese T-Gestalt auch das Ziel der eigenen Entwicklung, und damit das Maß an dem man sich selbst zu messen hat. Sie ist der Sieg des eigenen Wesens über sich selbst. Sie ist die Nike, die sich in die Seele senken will und die es doch
solange nicht darf, bis die Seele sich ihrer würdig erweist. Und das ist dann noch ein langer
Weg, es ist das Ziel der Biographie. Goethe hat in der Mummenschanzszene des zweiten Teiles seines Faust das Bild des ganzen Menschen, wie er ist, als Elephant zwischen Furcht und
Hoffnung mit der Klugheit im Nacken dargestellt. Von oben hinten steigt die Nike auf den Elephanten herab, die Goethe hier mit ihrem lateinischen Namen Viktoria benennt. Eurythmisch läßt sich dasselbe als «T-Gebärde» über der «lodernden Begeisterung» darstellen.
Wenden wir uns nun der auf die lodernde Begeisterung folgenden Form, der Ernüchterung
zu. Sie tritt ein, sobald sich das geistig-seelische Wesen des Menschen soweit aus dem
Zustand der Begeisterung zusammengezogen hat, daß es mit der lebendigen Gestalt zur
Deckung gekommen ist.
Diesen Moment erlebt der Ätherleib so, wie der bewußte Mensch seine Gestaltgrenze
erlebt, wenn er am Morgen aus dem Schlaf kommend sich im Leibe wiederfindet. Wer das
Erwachen am Morgen so übt, daß er sich nicht bewegt, bevor er voll wach ist, der «weiß» zwar,
wie er in der Regel im Bett liegt, aber das zugehörige Seins-Erlebnis fehlt. Und das tritt schlagartig dann ein, wenn der tastende Finger die Wand berührt. In milderer Form und meist
unbeobachtet liegt dieses Erlebnis bei jeder Ernüchterung vor. Das ist das grundgesunde
Gefühl, sicher in sich angekommen, ein Selbst zu sein. Eurythmisch ist dieser Ätherleibprozeß die B-Bewegung! Der Ätherleib erfährt sich umgrenzt und umhüllt vom Seelenleib.
Vergleicht man mit der Phantasie beide Formen und baut das geschilderte «Ernüchterungserlebnis» dazu in der Seele auf, darf man die B-Bewegung als Niobe erleben. Das ist die
Tochter des Tantalos und der Dione, die sich vor unerschöpflicher Gesundheit strotzend so
in sich selber fühlt, daß sie sich selbst für das Maß der Gebärkraft aller Göttinnen hält.
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Der Zustand der Ernüchterung ist ein flüchtiger, weil er schnell durchlaufen wird. Sobald die
Seele in den Leib eingezogen ist und sich im Haupte hinter den Augen konzentriert, fällt der
Blick durch die Augen nach außen und das Erwachen für die Welt ist da. Wer verstehen will, was
zuvor seine Begeisterung ausgelöst hat, für den ist das «in die Welt blicken» die «Voraussetzung
des Gedankens», der auftaucht, sobald der Anlaß für die Begeisterung erkennend wahrgenommen wird. Nun gibt es keine Handskizze Rudolf Steiners zur eurythmischen C-Bewegung, sondern nur eine mündliche Beschreibung durch ihn. Zu Bewegung, Gefühl und Charakter jeder
eurythmischen Bewegung, die Rudolf Steiner skizziert hat, hat er auch die jeweils zugehörigen
Farben angegeben. Die Erarbeitung der Farben für solche Bewegungen, zu denen keine Steiner-Skizze besteht, ist ein Problem, über das noch zu berichten sein wird. Hier übergehen wir
dieses Problem. Das Erwachen in der Sinneswelt, nach der Ernüchterung läßt die Welt neu
erscheinen. Der Blick ist noch von der Begeisterung her seelisch gestimmt, die Welt wird hell
und farbig, aber noch ohne Kontur erlebt. So haben die alten Griechen Eos erlebt, die Göttin der
Morgenröte, die die Römer Aurora genannt haben. Die Hellenen haben Eos als schöne junge
Frau erlebt, deren Leib und deren Kleidung in den Farben rosenrot, safrangelb und golden
schimmerte. Auch diese Farben, wenn man sie nur zart genug nimmt, beschreiben das «wieder
in der Welt angekommen sein». Die Arme, die nach vorn gestreckt sind in der Form «Voraussetzung des Gedankens» symbolisieren den ersten Blick aus den Augen. Und nur allein dieser erste
Blick, und kein mit Begriffen gesättigter Blick kann das, der allein ist der der Eos.
Wie schnell wird heute die reine Erfahrung des begriffslosen Blickes vom «Verstehen» verdrängt! Man ist in der Welt zu Hause, in der das mehr oder weniger träumend bleibende
Erkennen der Dinge rein als Sinneserfahrung den alltäglichen Anblick der Welt liefert. Und
das, ohne dass Vorstellungen oder gar Fragen diesen Zustand zum Bewußtsein bringen. «Verstehen» ist heute zur passiv gegebenen Selbstverständlichkeit geworden. Deshalb soll dieser
Tatbestand etwas genauer ins Auge gefaßt werden.
Man kann das, was der Blick durch die Augen sieht, das Sehfeld nennen. Untersucht man,
aus welchen Qualitätsarten das Sehfeld besteht, so findet man vier. Einmal die Farben und
die Hell-Dunkelheiten. Nichts ist im Sehfeld vorhanden, was nicht auch von dieser Qualitätsart wäre. Alle Gegenständlichkeit, so farbig sie auch sei, zeigt scharfe Grenzen, die die
einzelnen Gestalten und Gestaltselemente voneinander trennen. Wie das Sehfeld vollkommen farbig ist, so ist es auch vollkommen von Gestalt erfüllt. Die dritte Qualitätsart finden
wir, sobald der Blick sich intentional auf die Bedeutungen der Gegenstände richtet, wir sehen
Häuser, Bäume, Wiese und Wald. Eine vierte Qualitätsart betrifft den Stil. Wir sehen «Natur»
oder Gotik, oder Brutalismus, aber auch Anthroposophischen Stil.
Für jede Qualitätsart hat der Mensch einen Sinn. Angeboren ist nur der Sehsinn, der die
Farben und die Helldunkelheiten auffaßt. Der Gestaltsinn wird in der frühen Kindheit (im
übrigen mit Hilfe des Tastens) ausgebildet, der Begriffs- oder Bedeutungssinn kurz danach,
aber er bleibt das ganze Leben über erweiterungsfähig. Und der Stil- oder Ichsinn entwickelt
sich langsamer und seine Ausbildung erweitert sich mit jedem Menschen, den man kennen
und wahrnehmen lernt (typisch XY).
Der Synergismus im Zusammenspiel dieser vier Sinne liefert als sein Ergebnis das Sehfeld.
Und sobald der Begriffssinn nicht zugreifen kann (Der Schatten unter der Lampe im Nebel)
keimt Befremden in der Seele, das sich zur Furcht steigern kann. Die Begrifflichkeit im Sehen,
das Verstehen im Hinschauen, das ist es, das uns die Erfahrung von Eos als reines Farberlebnis nicht nur verhindert, sondern sogar unmöglich machen will und das die Nüchternheit
der Gegenständlichkeit zur banalen Alltagserfahrung macht. Das zusammen ist die Wirkung
des Wesens, das sich in der eurythmischen S-Geste verbirgt. Man übt sie, indem man die 8
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Charakterorte des eurythmischen «S» von oben nach unten durch sieben Bewegungen verbindet. Das läßt sich durch den Blick ausführen. Im S, wenn es so scharf wie das Z ausgesprochen wird, verbirgt sich der Beherrscher der kalten Begrifflichkeit, der Lüge und des
Zynismus, Ahriman, der den Menschen selbst im Sehen durch die Dominanz der Begriffswahrnehmung an die Sinneswelt fesselt.
Das sind vier Beispiele, unternommen, um die von Rudolf Steiner vorgeschlagenen Koinzidenzien zwischen den Formen des Astralleibes und den Antworten des Ätherleibes auf diese Formen in Bilder zu bringen, die ein ästhetisches Urteil erlauben, das diesen Koinzidenzien im Nachvollzug zustimmen kann. Ein, so denke ich, in der Kunst zulässiges Verfahren. Was
aber die Kraft der Phantasie selber ist, das soll als Problem in einem späteren Essay behandelt werden.
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Können wir die Quellen eurythmischer Kunst neu erschließen?
Ein Arbeitsbericht
Anne Hildebrandt-Dekker, DE-Alfter
In einer Zeit der Verunsicherung über Identität und Zukunft ihres Berufes wünschen sich viele Eurythmisten, auf der Suche nach Vertiefung ihrer Arbeit, die erneute Beschäftigung mit
den Quellen eurythmischer Kunst. Quellenforschung im wissenschaftlichen Sinn kann solch
ein Bedürfnis nicht befriedigen. Das Studium der zahlreichen Angaben aus der Entstehungszeit der Eurythmie wird für den Künstler nur fruchtbar, wenn sich dem aufgenommenen
Inhalt das eigene, lebendige Erlebnis hinzugesellt. Letzteres aber erschließt sich vielfach
nicht in der gesuchten Tiefe, und die Quellentexte, im eigenen Erleben unentschlüsselt
geblieben, erstarren zu Ballast für die künstlerische Arbeit.
Wie also kann ich zu einer authentischen Erfahrung der Quellen eurythmischer Kunst finden?
Fernab von solcher Frage, – in einer biographischen Situation, die ich von eurythmischen
Themen weit entfernt wähnte, – machte ich vor fast zwei Jahren unerwartet eine energetische
Erfahrung, die ich zum Ausgangspunkt einer kontinuierlichen Forschungsarbeit machte.
Über die Entdeckung des Energiefeldes mit seinen Zentren und Ebenen gelang es mir, die
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übersinnlichen Räume, in denen die drei eurythmischen Kunstmittel, – Bewegung, Gefühl
und Charakter, – beheimatet sind, aufzuspüren. Eurythmische Lautbildung wurde zu urbildlich schöpferischem Geschehen in der Begegnung dreier Daseinsebenen. So sah ich mich
unversehens einer neuen Art Quellenforschung gegenüber. Die eigene Erfahrung wurde zum
Zentrum der Betrachtung und Quelle meiner Arbeit. Anfängliche Zweifel an diesem Unternehmen wurden durch die heilsame Wirkung des beschrittenen Übungsweges widerlegt.
Jede gemachte Erfahrung wurde, wach beobachtet, zum Motor für die nächste.
Das Schlüsselerlebnis
Während eines Spazierganges Anfang Februar 2001 bemerkte ich überraschend und erstmalig einen die Atmung begleitenden Lebensstrom. Ich wurde gewahr, wie er sich nach vollendeter Ausatmung weiter senkte, wahrend er nach der Einatmung nach oben strömte.
Diesem Lebensstrom fortgesetzter Atmung lausche ich nach. Ich übe, die nach der Einatmung entstandene Weite zu halten, während ich normal ausatme und in der Folge den physischen Atem nicht mehr beachte. Allmählich lerne ich, den Lebensstrom vom Atem zu lösen, zu
beobachten und zu dirigieren.
Vorbereitung
Im Nachhinein fragte ich mich, wie es zum Gewahren des Lebensstromes an diesem Tag gekommen war. Was war dem Erlebnis vorangegangen? – Ich war zu meinem Spaziergang aufgebrochen, um eine anstrengende Arbeit für einen Moment zu unterbrechen und Atem zu schöpfen.
Dabei richtete ich die Aufmerksamkeit auf mich selbst. War ich zuvor ganz in meine Arbeit versunken, so kehrte ich nun bei mir selbst ein. In der Umkehr der Aufmerksamkeit und der daraus
entstehenden Präsenz in meinem Körper erkannte ich notwendige Voraussetzung für jede energetische Arbeit. An diesem Tag geschah sie unwillkürlich aus dem natürlichen Bedürfnis nach
Regeneration. Später entwickelte ich zahlreiche Übungen, um sie in jeder Situation bewusst herzustellen. Diese Vorübungen für die energetische Arbeit schließen das Erleben der eigenen Körperschwere und der Schwerkraft, sowie bewusste Loslösung von Anhaftungen aus Vergangenheit und Zukunft ein. Zentrale Vorübung jedoch blieb das «Ich gehe».
Vorübung: «Ich gehe»
Ich gehe. Ich gehe nicht vor mir. Ich gehe nicht hinter mir. Ich gehe da, wo ich bin.
Mit dieser Übung beginnt meine tägliche, energetische Arbeit draußen im Wald. Sie bildet
den Arbeitsraum, in dem energetische Erfahrung stattfinden kann. Mit jedem neuen Entwicklungsschritt erfuhr sie Vertiefung:
Zunächst finde ich im «Ich gehe» die Mitte zwischen vorn und hinten. Ich stelle fest, dass ich
im Bann von allerlei Verpflichtungen und mit einer Veranlagung zur Hetze, ohne es zu wissen,
meist vor mir hergelaufen bin. Die Entdeckung der eigenen Mitte ist wohltuende Korrektur eines
ungesunden Zustandes.Von der Mitte aus werde ich nun auch den hinteren Raum gewahr.
Nach einiger Zeit veränderte sich die Übung. Nun führte mich das «Ich gehe» unmittelbar
in den lebendigen Willen hinein:
Ich halte das «Ich gehe» ruhig in meinem Bewusstsein und lasse jegliche Absicht los. Augenblicklich sacke ich in meinen Körper, meine Beine, meine Füße hinein. Ich spüre meinen Körper von innen und fühle meinen Rücken, der die Gliedmassen miteinander verbindet. Ich bin
in meinen Gliedmaßen präsent und fühle mich stark.
Dieser Übschritt ermöglicht waches Eintauchen in den Willensmenschen, Voraussetzung und
gesunde Basis für alle weiteren Erfahrungen. Schließlich erschloss sich das «Ich gehe» zum dritten Mal:
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Ich spüre, dass mir, – nun im Willensbereich verankert, – von unten lebendige Energie
zufließt. Dieser energetische Strom breitet sich zunächst im Willen aus und steigt alsdann
höher. Ich werde den Herzraum als selbständige Organisation gewahr. Er entfaltet sich und
kann befreit im Umkreis atmen. Doch noch höher steigt der Energiefluss, bis weit aber den Kopf
hinaus. Dieser hebt sich dem Licht entgegen und wird von ihm getragen.
Die beschriebene Erfahrung stellte sich ein, nachdem bereits viele Monate mit dem
Lebensstrom gearbeitet worden war, und ich ihn, vom Physischen gelockert, handhaben
konnte. Die nochmalige Vertiefung des «Ich gehe» führt einerseits zum Ergreifen der ganzen
Gestalt, ist andrerseits aber Ausdruck einer deutlich wahrnehmbaren Verselbständigung von
Denken, Fühlen und Wollen, infolge anderer Übungen, die ich später beschreiben werde. Ich
erfahre im «Ich gehe», wie sich die lebendige Welt von unten aufbaut.
Der erste energetische Raum
Der Lebensstrom fortgesetzter Einatmung öffnete, als ich ihn beobachten gelernt hatte,
einen ersten energetischen Raum, den ich «Vorderen Raum» nannte. Der Vordere Raum
ermöglicht neue Begegnung mit dem lebendigen Umkreis. Letzteren kann ich erst dann als
Gegenüber wahrnehmen und betreten, ohne mich darin zu verlieren, wenn zuvor die eigene
Gestalt als Zentrum gefunden wurde. Ich erfahre also die Öffnung des Vorderen Raumes als
zweifachen, energetischen Prozess:
Ich verfolge erstens den aufsteigenden Strom fortgesetzter Einatmung im Brustbereich der
vorderen Gestalt. Er öffnet sich an den Schultern seitlich, fließt nach hinten, umspielt sinkend den Rücken und schiebt mein Becken sanft nach vorne. Kopf, Schultern und Becken
richten sich auf. Sobald der innere Kraftstrom die Schultern erreicht hat, beginnt ein zweiter
energetischer Prozess. Ein Energiezentrum über dem Nabel öffnet sich und festigt sich als
Zentrum des Vorderen Raumes. Infolgedessen werde ich den Vorderen Raum als Hülle um
den ganzen Körper gewahr. Die Öffnung des Vorderen Raumes ist also zugleich Zentrumsund Umkreisgeschehen. Der Vordere Raum ist einerseits räumlich exakt zu definieren: er
umhüllt meine Gestalt in einem Abstand von ca. 20 cm und ruht auf dem Nabelzentrum. Mit
einiger Übung ist er leicht mit der Hand zu fühlen. Andrerseits treffe ich in ihm auf eine Qualität meines Wesens. Als solche steht er außerhalb der Gesetze des Raumes und erweist sich
als äußerst beweglich. In ihm wird Begegnung mit dem lebendigen Umkreis auf neuer Ebene
möglich. Dazu entstanden viele Übungen. Hier ein Beispiel:
Verbindung mit dem lebendigen Umkreis
Ich öffne den Vorderen Raum. Ich weite ihn nach rechts und links bis zu ganz bestimmten
Punkten in meiner Umgebung. Ich verweile an diesen Punkten und beobachte einen Atem, der
sich als leises Weben in eigenem Rhythmus zwischen mir und den beiden gewählten Punkten
im Umkreis einstellt. Diesen Vorgang wiederhole ich nun ebenso zwischen vorne und hinten,
sowie zwischen oben und unten. Dabei verliere ich keine Raumesrichtung aus dem Bewusstsein. Ich stehe schließlich in einem großen, zu allen Richtungen hin atmenden Raum. Selbigen
öffne ich, indem ich in der Vorstellung meine sechs gewählten Grenzpunkte (rechts, links, oben,
unten, vorne, hinten) Fenstern gleich aufstoße. Nun bin ich der ganzen lebendigen Welt verbunden. Der leise Atemschlag zwischen Nabelzentrum und Umkreis hört auf: Kontinuität der
Verbindung ist erreicht. Anschließend betrachte ich einen Baum. Unwillkürlich und ohne
Nachdenken werde ich – über den Vorderen Raum verschmolzen mit allem Lebenden – Baumgestalt annehmen. Meine Gestalt biegt sich wie der Stamm des Baumes, meine Arme heben sich
im Gleichklang mit den schwingenden Ästen.
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Die erste Quelle: Eurythmische «Bewegung»
Es bleibt immer mir überlassen, wieweit ich einer Gebärde aus dem Umkreis nachgebe. Lasse ich die Verbindung jedoch zu, so ist sie eine totale. Ich kann nun ebenso ein Gedicht in den
Vorderen Raum hineinstellen. Sofort wird mir der Vordere Raum den lebendigen Atem der
Zeilen verraten. Ich kann fühlen wie sich der Vordere Raum im Einklang mit dem Gedicht
weitet und verdichtet. Gebe ich diesem lebendigen Atem mit der Gestalt nach, so entsteht
Bewegung, die im Weiten schneller, in der Verengung langsamer wird. Im Vorderen Raum ist
eurythmische Bewegung beheimatet. (Gemeint ist hier das erste eurythmische Kunstmittel,
das bewegende Gestaltung im Raum ermöglicht, nicht der menschliche Bewegungsantrieb.
Letzterer ist auf der ersten energetischen Ebene veranlagt.) Hier verbinde ich mich bewegend
auf lebendiger Ebene mit einem äußeren Inhalt, sei es eine Wahrnehmung der Natur oder ein
gesprochenes Wort. Die Verbindung hat, lasse ich sie zu, magischen Charakter in ihrer Vollkommenheit. So kann ich mich unfehlbar mit jeder eurythmischen Aufgabe bewegend vereinen, sei es mit dem Klang eines bestimmten Instrumentes, der Bewegungsgestalt einer
Charakterrolle oder schlicht mit dem Bewegungsstrom eines anderen. Nur ein Herausfallen
aus dem Vorderen Raum kann die beglückende Einheit mit dem Sujet unterbrechen.
Das Energiefeld
Vom Vorderen Raum aus lockte ich über den Lebensstrom zunächst die vier weiteren, mittleren Energiezentren (Stirnzentrum, Kehlzentrum, Herzzentrum, Sakralzentrum) hervor und
erlebte ihre Wirkung auf die Gestalt auf erster energetischer Ebene. Schließlich war ich im
Umgang mit dem vom Körper partiell gelockerten Lebensstrom so sicher, dass ich mit seiner Hilfe die Forschungsreise in das ganze Energiefeld antrat. Ich erfahre das Energiefeld als Hüllengebilde mit von innen nach außen wachsenden sieben Schichten, die einander überlagern und
durchdringen. In ihnen spiegeln sich differenzierte Daseinsbereiche der Welt. Ich wurde die
Energieschichten als Räume gewahr und benannte sie (von innen nach außen): Lebensraum,
Emotionalebene, Vorderer Raum, Raum der Mitte, Initialebene, Lichtraum, Göttlicher Raum.)
Entdecken kann ich diese Räume, wenn sich meine sieben Hauptenergiezentren (Wurzelzentrum, Sakralzentrum, Nabelzentrum, Herzzentrum, Kehlzentrum, Stirnzentrum, Scheitelzentrum) als Wahrnehmungsorgane öffnen. Jedes dieser Zentren ist primär für einen energetischen
Raum verantwortlich, ist dort «Primärzentrum» (z.B. Wurzelzentrum – Lebensraum, Sakralzentrum – Emotionalebene, Nabelzentrum – Vorderer Raum). So kann ich unter sieben spezifischen
Blickwinkeln sieben Daseinsebenen der Welt betreten, was die Komplexität der Aufgabe zeigt,
zumal jedes der fünf mittleren Zentren einen vorderen und einen hinteren Aspekt aufzeigt.
Die Wegweiser
Mit Hilfe des Lebensstromes konnte ich das Energiefeld energetisch kennen lernen. Ich
lenkte ihn dafür zu einem bestimmten Zentrum und öffnete es von innen nach außen bis zu
dem gesuchten Raum. Dies ließ sich in den drei leibnahen Energieräumen gut realisieren, ab
dem Raum der Mitte jedoch, dem Raum seelischer Mitte, spürte ich, dass ich den angestrebten Raum wohl erreichte, dass er seine innere Qualität aber, über den Lebensstrom allein,
nicht offenbarte. Ich suchte also einen anderen Schlüssel, um auch die oberen Energieräume
in ihrer Qualität zu erfassen.
Schon die Vorübungen hatten mich gelehrt, dass Begriffe in mir wirksam werden können.
Dieser Tatsache ging ich nun übend nach und bemerkte Folgendes: Soll ein gedanklicher
Inhalt in meiner Organisation mit der urbildlichen Kraft eines Begriffes wirken, so darf ich
nicht über ihn nachdenken wie ich es im Alltag vielleicht täte. Ich übte also, einen begrifflichen Inhalt in meinen Arbeitsraum (siehe «Ich gehe») hineinzulegen, ihn dabei nicht loszulassen, jedoch nicht über ihn nachzusinnen. Ich legte einen Begriff in meinen Leib hinein,
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gerade so wie ich ein Stück Brot aufnehme, wenn ich es esse. Nach und nach fand ich begriffliche Wegweiser, die mich nun, gemeinsam mit dem Lebensstrom in die energetischen Räume führten. Jeder Raum forderte von jedem der sieben Blickwinkel aus einen eigenen Wegweiser. Dabei zeigte sich, dass der Lebensstrom primär das Energiezentrum öffnet, während
mein Wegweiser den energetischen Raum aufleuchten lässt. Stimmt der Wegweiser, so führt
er mich zielsicher in den richtigen Raum hinein.
Die zweite Quelle: Eurythmischer Charakter
In der Wirksamkeit des begrifflichen Wegweisers erkannte ich Verwandtschaft zu dem Eingreifen des eurythmischen Charakters während der Lautbildung. Ich legte nun anstelle eines Wegweisers einen Laut in meinen Arbeitsraum hinein. Sogleich wurde die Gestalt mit Vehemenz
von einem energetischen Geschehen ergriffen und geformt. Die Formung durch den Charakterstrom ist für jeden Laut spezifisch und stets dieselbe, gleich in welchem Zusammenhang der
Laut erscheint. Der Charakter birgt urbildliche Qualität. Er offenbart sich als starke dynamische
Kraft, die jedoch zu Form geronnen ist, bevor ich mich besonnen habe. Ebenso wie die eurythmische Bewegung wirkt der eurythmische Charakter – einmal durch freien Entschluss aus dem
Licht des Bewusstseins in den Arbeitsraum hineingelegt – zwingend. Trifft er im eurythmischen
Tun auf den lebendigen Bewegungsstrom, muss dieser sterben: Charakterkraft erweist sich als
Tod der Bewegung. Wo aber finde ich das Element eurythmischer Kunst, das beide, Bewegung
und Charakter aufnimmt, versöhnt und schöpferisch gestaltet?
Raum der Mitte
Antwort auf diese Frage fand ich auf meiner energetischen Forschungsreise im Raum der
Mitte, im Herzraum. Seine Erkundung war mehr als Klärung eines beruflichen Fachproblems: sie wurde zu zentraler, biographischer Erfahrung. Hatte der Vordere Raum neuen
Zugang zum lebendigen Umkreis ermöglicht und die Wirkung der Wegweiser geistige Realität
erleben lassen, so verwandelte sich im Raum der Mitte mein Seelenleben.
Im Raum der Mitte stehe ich im Primärraum des Herzzentrums, auf vierter energetischer Ebene. Mit ihm begegne ich einer Sphäre, deren Wirksamkeit im Leben unsichtbar
ist. Ich kann sie unter alleiniger Hilfe des Lebensstromes nicht entsiegeln, sie wird mir
von außen geschenkt. Den Raum der Mitte kann ich nicht erzwingen, wohl aber kann ich
seine Öffnung vorbereiten. Diese Vorbereitung vollzieht sich im Seelischen. Ihr Geheimnis liegt in einer Umkehr seelischen Strebens von außen nach innen. Im Raum der Mitte
gilt das rätselhafte Paradoxon: Je leerer, desto voller – oder – je ärmer, desto reicher. Habe
ich das Herzzentrum über den Lebensstrom auf vierter Energieebene erreicht und kann
mein Innerstes (energetisch: den Punkt, an dem vorderer und hinterer Aspekt des Herzzentrums sich begegnen) frei von jeglicher Absicht oder Wünschen halten, so erstrahlt,
sich öffnend, der Raum der Mitte. Er umhüllt mich mit seiner Ursubstanz, die ich als Liebekraft erfahre.
Die dritte Quelle: Eurythmisches Gefühl
Im Herzraum vollzieht sich das zentrale Geschehen eurythmischer Kunst, denn in ihm werden in schöpferischer Verwandlung Bewegung und Charakter empfangen und vereint. Ist
dieses Geheimnis energetisch zu entschlüsseln?
Jedes Energiezentrum kann ich in jedem Energieraum öffnen. Ich gehe gewissermaßen
durch verschiedene Türen in denselben Raum hinein. Der Vordere Raum eröffnete mir neuen Zugang zum lebendigen Umkreis. Betrete ich ihn durch das Tor des Herzens, so nehme ich
nun die lebendige Welt fühlend wahr. Mein Herz wird Wahrnehmungsorgan. Was heißt das
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eurythmisch? Was nimmt das Herz im Vorderen Raum denn wahr? Das Herz fühlt Bewegung.
Jede kleinste Bewegung ist dem Herzen angeschlossen. Ist das bereits eurythmisches Gefühl,
das zweite Kunstmittel, aus dem sich eurythmische Gebärde bildet? Nein, das fühlende
Wahrnehmen von Bewegung ist für jeden Eurythmisten zwar eine wunderbare Erfahrung,
aber in ihm finde ich noch nicht das eigenständige seelische Element, das Bewegung und
Charakter miteinander versöhnt. Doch halte ich jegliche persönliche Gestaltungsabsicht
zurück, lebe selbstlos in der fühlenden Wahrnehmung, so öffnet sich der Raum der Mitte und
schenkt mir, nun vom Umkreis kommend, die verwandelte Herzwahrnehmung, die ich als
Gebärde aufgreifen kann. In diesem Verwandlungsvorgang liegt das Geheimnis eurythmischer Gebärde. Ja, das eurythmische Gefühl kommt von außen. Bewegung wird vom Herzen
gefühlt und in einem Raum verwandelt, dessen energetische Substanz überpersönliche Liebekraft ist. Daraus entsteht Gebärde, welche seelische Schattierung sie in der künstlerischen
Gestaltung auch immer annehmen mag.
Mitten in dieses zarte Geschehen trifft der Charakter. Doch während er die Bewegung mit
seiner starken Formkraft sofort vereist, begegnet er im eurythmischen Gefühl einem ebenbürtigen Partner. Ein Ringen um Leben und Tod beginnt. Urbildliche Charakterkraft trifft
verwandelte Herzwahrnehmung. Letztere, Individualistin par excellence und soeben geboren, begegnet ihm, dem uralten, ewigen Weisen. Doch erstaunlicherweise verstehen sie sich
und führen ein Gespräch, in dessen Verlauf jeder nimmt und gibt: Die Gebärde wird sich
letztlich vom Charakter formen lassen, denn wie sonst sollte die Gestaltung vollendet werden? Doch zuvor wird das eurythmische Gefühl den Charakter verwandelt haben. Er hat sich
auf das Gespräch eingelassen, wurde aufgehalten und im Laufe dieses Prozesses ein anderer.
Er ist individualisiert worden.
Im Raum der Mitte wird Wahrnehmung von Bewegung in eurythmisches Gefühl verwandelt und Charakterkraft individualisiert.
Seelensitz, Inkarnationspunkt und Heimat des Begriffes
Während meiner energetischen Arbeit entstand die Frage: Wer ist es eigentlich, der alle
beschriebenen Vorgänge in Bewegung setzt, wer ist der Dirigent energetischer Übungen?
– Ich ahnte, dass dieser Dirigent als intentionale Kraft auf tieferer energetischer Ebene im
Vertikalen meiner Gestalt verankert sein müsste. Konkrete Antwort ergab sich vor einigen Monaten durch Beschäftigung mit einer Übung, die Barbara Ann Brennan in ihrem
Buch «Licht-Heilung»* als Hara-Übung beschreibt. Die Publikationen von B. A. Brennan
sind mir seit Anfang 2002 bekannt und ergänzen seither meinen energetischen Forschungsansatz. Genannte Übung ermöglichte die gesuchte Vertiefung im Umgang mit
dem Energiefeld. Ich entdeckte drei Punkte, die als Träger der Seelenkräfte, Denken,
Fühlen und Wollen in meiner Organisation verankert sind. Alle drei liegen auf einer vertikalen Linie, die mitten durch die Gestalt verläuft, die nach oben und unten ohne
Begrenzung ist und die Seelenkräfte in gesundem Einklang zusammenhält. Der unterste
der drei Punkte befindet sich etwas unter dem Nabel. Er ist als Inkarnationspunkt
schlechthin, gespeist von lebendiger Kraft der Erde, als deren Hüter erfahrbar. Einige
Zentimeter über dem Herzzentrum klingt der zweite Punkt als der eigentliche Seelensitz
auf. Er ist bekannt als «eurythmischer Ansatz». Beide Punkte sind nicht gedacht, ihre Entfaltung ist in der Organisation deutlich spürbar. Der dritte Punkt ist außerhalb der
Gestalt, hoch über dem Kopf zu finden. Als Träger geistiger Impulse erkannte ich in ihm
die Heimat meiner begrifflichen Wegweiser. Als Folge dieser Entdeckung ergaben sich
wichtige Veränderungen für meine Arbeit:
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Erstens vollzog sich eine deutliche Lockerung zwischen Gliedmaßenmensch, rhythmischer Mitte und Kopf. Wille, Fühlen und Denken verselbständigten sich. Die im Grundstein
von Rudolf Steiner beschriebene Gestalterfahrung wurde erlebbar. (vergl: «Ich gehe», 2. Vertiefung) Dies zu bemerken, war nicht nur beglückende Erfahrung, sondern wurde auch fordernde Aufgabe, denn nun galt es, die drei Seelenkräfte bewusster zu handhaben.
Die zweite Veränderung zeigte, dass sich die drei gefundenen Punkte und damit die Seelenkräfte, als Hüter bestimmter Energiezentren erwiesen. Der Aufbau der Sieben im Energiefeld wurde nun von der Dreiheit der Seelenkräfte geführt: Der untere Inkarnationspunkt
agiert verantwortlich für die drei unteren Zentren (Wurzelzentrum, Sakralzentrum, Nabelzentrum), wobei das Nabelzentrum über dem Inkarnationspunkt liegt und dadurch zum seelischen Erleben hin offen ist. Der Seelensitz ist ganz mit dem Herzzentrum verbunden. Der
Punkt über dem Kopf inspiriert die drei oberen Energiezentren (Kehlzentrum, Stirnzentrum,
Scheitelzentrum).
Diese energetische Neuordnung führte drittens zu erweiterter Möglichkeit energetischer
Wahrnehmung: Nachdem Denken, Fühlen und Wollen im Energetischen verankert waren,
und die sie verbindende Linie für einige Zeit wach erfahren werden konnte, stellte ich fest,
dass die Energiezentren nun überraschend mit völlig neuer Lebendigkeit agierten. Das
gesamte Energiefeld wurde zum Instrument der Seelenkräfte und die Energiezentren in ihrer
Tätigkeit dienend frei.
Begehung energetischer Räume
Beschriebene Vertiefung energetischer Erfahrung eröffnet neue Wege zum Betreten energetischer Räume. Was geschieht, wenn ich einem begrifflichen Wegweiser, z. B. «Ich lebe im Einklang mit der Natur» ( Wurzelzentrum, Vorderer Raum) folge? – Zunächst stellte sich die Frage, wo ich meinen Wegweiser denke. Sein Ursprung liegt im Geistigen. Früher hatte ich ihn
jedoch bewusst in meinen Arbeitsraum hineingeholt. So wirkte er unmittelbar, den Lebensstrom unterstützend, im Willen. Nun kann ich ihn aber auch in seiner Heimat, in lichtvoller
Sphäre über dem Haupt denken, die meinen Arbeitsraum völlig frei lässt. In diesem Fall
bemerke ich Folgendes: Es öffnet sich unter Mitwirkung des Lebensstromes das Wurzelzentrum bis zum Vorderen Raum. Gleichzeitig entfaltet sich der Seelensitz. Nun beginnt das
Herzzentrum zu arbeiten. Es webt leise zwischen der Primärebene des durch den Wegweiser
angesprochenen Zentrums (Lebensraum) und dem gesuchten Raum (Vorderem Raum) hin
und her. Im Moment der freien Entfaltung seiner Tätigkeit werde ich den Vorderen Raum, der
sich von außen kommend konfiguriert, gewahr. Das Primärzentrum des Vorderen Raumes,
das Nabelzentrum, klingt zart im Prozess mit.
Der energetische Raum kommt mir aus geistiger Sphäre von außen entgegen. Das Energiezentrum entfaltet sich mit Hilfe des Lebensstromes von innen. Das Herzzentrum als agierendes Organ des Seelensitzes webt fühlend in unserer Mitte die Brücke.
Fazit
Nichts davon ist in irgendeiner Weise beeinflusst oder vorgedacht. Ich habe lediglich den
Wegweiser gedacht und anschließend beobachtet, was passiert. Ich konstatiere die verblüffende Verwandtschaft zur eurythmischen Lautbildung. Gewiss, die Wirksamkeit des begrifflichen Inhaltes während eurythmischer Lautbildung erlebe ich etwas anders: Da geht es um
den Charaktereinschlag eines Lautes, der formend die Gestalt ergreift, hier um Erschließung
des energetischen Umkreises. Doch die Ähnlichkeiten sind unübersehbar: Hier wie da
begegnen und vereinen sich Himmel und Erde im Herzraum zu schöpferischem Geschehen.
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Eurythmische Lautbildung geschieht demnach fern jeglicher Willkür in der Urgebärde
menschlichen Schöpfertums. Ihre Quellen können wir in den übersinnlichen Räumen von
Bewegung, Gefühl und Charakter durch authentische Erfahrung neu erschließen.
Dies ist eine komprimierte Zusammenfassung des derzeitigen Stands meiner Arbeit. Eine
ausführliche Publikation zur Darstellung energetischer, meditativer und eurythmischer
Räume ist in Vorbereitung. Großes Interesse und freilassende Unterstützung fand ich in der
Sektion bei Werner Barfod, der mich ermutigte, meinen Weg zu gehen und ihn hier erstmalig
aufzuzeigen.
* B.A. Brennan, «Licht-Heilung» ISBN 3-442-12222-8, «Licht-Arbeit» ISBN 3-442-12054-3

Hygienische Eurythmie für geistig Übende
Für diejenigen auf dem geistigen Pfad, die in Unabhängigkeit regelmässig
oder täglich ihr Instrument stimmen, ihre Verbindung von Körper, Seele
und Geist vertiefen, und eine harmonische Integration in ihrem täglichen
Leben beleben wollen.
Minke de Vos, Silent Ground Learning Centre, BC, Canada
Hygeia ist die Göttin der Gesundheit, sie personifiziert Gesundheit. Hygiene ist das Prinzip
der Gesundheit. Eurythmie ist Schöne Bewegung. Schönheit scheint von innen und bringt
ein gesundes Leuchten hervor. Hygienische Eurythmie ist ein weiterer Zweig am fruchtbaren
Eurythmie-Baum, neben den anderen Zweigen: künstlerische, erzieherische, therapeutische
Eurythmie, Arbeitsplatz- oder Laien-Kurse. Sie ist nicht so gedacht, wie wenn ein Arzt oder
Heileurythmist eine eurythmische Übung für etwas Bestimmtes verschreibt. Sie ist eine
Ermutigung für Menschen, Eurythmie in ihr tägliches Leben einzubringen. Sie fördert ihre
Kreativität, Intuition und heilende Kräfte. Sie verhilft dazu, zu vertrauen darauf, dass der
Geist der wahre Heiler und der höchste Lehrer ist. Diese Anwendung der Eurythmie ist als allgemeine Pflege und Entwicklung der feinen und dynamischen Leiber gedacht.
Nach jahrelanger Arbeit mit Menschen habe ich beobachtet, dass sie einfache Übungen,
mit der Freiheit, selber ihr inneres Wesen, ihren inneren Heiler und inneren Lehrer zu entdecken, bekommen möchten. Beginne innen und entwickle dann das Äussere. Sie wünschen
Übungen, in die sie hineinwachsen, und die sie fortlaufend vertiefen können.
Gesundheit, Langlebigkeit und präventive Medizin, vergrössern unserer Möglichkeiten,
unseren höheren Zweck zu erfüllen
Wie kann Eurythmie heutzutage dem wachsenden Bedürfnis und Interesse an Selbstheilung
und Verjüngung begegnen? Eine Untersuchung des Psychologen Dr. Ogletree, zeigte, dass
Eurythmisten im Durchschnitt ein kürzeres Leben haben, trotz einigen erstaunlichen Ausnahmen. Es mag dazu viele Gründe geben und die Lebensqualität mag durch Eurythmie verbessert
worden sein. Doch entsteht die Frage, warum ihr Ausüben nicht Langlebigkeit bewirkt hat. Thomas Poplawski zog folgenden Schluss aus der Untersuchung, «Ich weiss, dass ich mehrere Male
angesprochen wurde,ob es einen täglichen Ablauf oder Übungen gebe,wie das erfolgreiche Tai Chi
oder Chi Kung, die man als lebensfördernde Verjüngung ausüben könne. Es ist offensichtlich eine
Frage, die nicht nur bei Studenten und Patienten einer Antwort bedarf, sondern auch bei uns.»
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Ja, Tai Chi und Chi Kung wurden erfolgreich, da sie ebenfalls mit dem Ätherleib arbeiten.
Deren esoterischer Hintergrund geht tief in die Sprache des Universums. Diese energiesteuernden Übungen sind deshalb so wirksam, weil viele Menschen sie regelmässig tun. Bei zu
wenig Üben spürt man keinen Nutzen und die Motivation zum Üben schwindet. Eurythmie
hat die Möglichkeit, erfolgreich zu sein, weil ein wachsendes Interesse an der Erneuerung
von Körper, Seele und Geist besteht. Es gibt ebenfalls ein wachsendes Interesse an Bewegungs- und Klangtherapien.
Heilen der Menschheit, eine Seele. Laien-Gruppen gibt es wenige und sie sind fast überall
weit auseinander gelegen. Wenn jemand die Kunst entwickeln will, muss er täglich üben. Wie
beim Spielen eines Instrumentes wächst man durch tägliches Üben. Sind die Pausen zu
gross, wird unser Instrument verstimmt. Durch Bewegung in einer Gruppe erfährt man Einssein. Fühlen, dass du dich mit der ganzen Gemeinschaft von spirituellen Suchern, nicht nur
der anthroposophischen, bewegst, kann ebenfalls Einssein hervorbringen. Deine Motivation
kann sein, den Verstorbenen zu helfen und das Leiden in der Welt zu lindern. In einer Gruppe zu üben oder zu lehren verlangt Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse der Gruppe. Alleine
kann man auf die eigenen Bedürfnisse eingehen und Raum geben, um zu erspüren, was
innen geschieht.
Offensichtlich hat das Interesse an Eurythmie im allgemeinen in Theatern und Schulen
abgenommen. Es gibt Hoffnung für neuerliches Interesse aus dem Innern eines jeden Individuums heraus, das mit der verinnerlichten Motivation der ganzen Gemeinschaft an sich
arbeitet. Wenn jedes Individuum Ganzheitlichkeit pflegt, dann bewegt es sich und lebt mit
den anderen in einer grösseren Ganzheit. Jedes Individuum kann sich selber dazu vorbereiten, wie Musiker in einem Orchester.
Heiler, heile dein Selbst. An unserem Schulzentrum treffen wir viele ausgebrannte Fachleute, die sich um andere kümmern und nicht genügend um sich selber. Wenn jemand in guter
Verfassung ist, hat sein Unterricht, seine Aufführung oder seine Therapie eine belebende
Wirkung, die allen zu gute kommt. Wenn wir uns besser fühlen, können wir den andern besser dienen. Wenn wir ausgewogenere Energie besitzen, können wir weiser und grosszügiger
in unserm Geben sein.
Es gibt eine wachsende Tendenz, zu Hause am Computer zu arbeiten und zu spielen,
Videos zu schauen usw. Im Hinblick auf diese Tendenz ist es für die Menschen modern, nach
individueller Entwicklung, die zu Hause geübt werden kann, zu fragen. Auch die komplementäre Richtung der globalen Vernetzung unter Mitübenden wird gleichzeitig verstärkt.
Viele Menschen fühlen spontan die Gegenwart des Ätherischen. Da Körper gewöhnlich zu
dicht und verfestigt sind, kann das Aufsteigen der evolutionären Kraft, von Kundalini, oder
die «Kraft der spirituellen Wahrnehmung» als unangenehm empfunden werden, da sie Körper und Seele reinigt. Die harmonisierenden Qualitäten der Eurythmie können sehr hilfreich
für jemanden in einer Krise sein und können eine sichere Entwicklung der feineren Leiber
erleichtern.
Vorgeschichte
Ich empfinde es als richtig, dass ich das, was ich über 20 Jahre auf diesem Gebiet entwickelt
habe, mit andern teile. Ich fühle, dass die Menschheit dringend Wege braucht, um unsere
Gegenwart im All zu heilen und um Leiden zu lindern.
Meine Entdeckung der inneren Ätherströme geht auf meine Kindheit zurück, als mir
bewusst wurde, dass ich mehr als ein physischer Körper bin. Während meiner Tanzausbildung, war die sich bewegende Energie eine lebendige Erfahrung. Ich füllte mich mit «Leichtheit», wenn ich sprang. Beim Bäume pflanzen, was den Körper fordert, machte ich täglich um
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meine Gelenke «L», um Sehnenentzündungen vorzubeugen. Während meines EurythmieStudiums fühlte ich oft Schauer in meiner Wirbelsäule aufsteigen und ich wusste, es war
mehr als Enthusiasmus. Wenn ich in der Stille meditierte, offenbarte sich mir eine ganze Welt
inneren Tanzes! So mächtig waren diese Ströme von Lebenskraft, dass sie meinen Körper
spontan bewegten. Ich beobachtete ihre rhythmischen Muster. Später entdeckte ich, dass es
für viele dieser besonderen Ströme Namen gab und dass Meister sie genau studiert hatten.
Dies bestätigte mir ihre universelle Natur, so wie wir alle zwei Augen und eine Nase haben.
Mein Mann, ein Heileurythmist, ging ebenfalls durch eine dramatische KundaliniErweckung und diese arbeitet weiterhin auf mysteriöse und dynamische Weise.
Umgang mit der Energie
Dein Energiefeld ist dein Instrument. Um dieses Gebiet von Lebenskräften zu hegen, braucht es
Pflege, Reinigung und Schutz.
Während meines Eurythmie-Studiums war ich überrascht, wie schnell Studenten sich
setzten oder um Kaffee und Kuchen rannten, viel mehr als die Tänzer, mit denen ich zusammen war. Tänzer schienen mehr Ausdauer zu besitzen. Waren sie in besserer Form dank volleren Atmens und intensiverem Training? War die ätherische Bewegung energetisch herausfordernder?
Während meines Eurythmie-Studiums verschlechterte sich meine Gesundheit und Fitness. Ich bemerkte, dass ich mehr ausgab als ich bekam. Seither habe ich Wege gefunden, um
bewusst Inspiration aus der «schwangeren Leere» einzuatmen, aus den stummen Räumen
zwischen Klängen, Gedanken und Atemzügen. Beim Eintauchen in die unendliche Quelle
brauchen wir weniger persönliche Energie. Vieles der eurythmischen Bewegung hat selbstlos
und überpersönlich zu sein. Dies verlangt erhöhte Aufmerksamkeit, Zuhören und Ausrichtung des eigenen Willens auf die Natur des Göttlichen in Wort und Gesang.
Wenn jemand in der Peripherie schwimmt und das Zentrum verliert, dessen Gesundheit
nimmt ab. Wenn das innere ätherische Zentrum nicht genügend entwickelt ist, wird ein
Schloss auf Sand gebaut. Bewusstsein des eigenen aufrechten «Ich» oder der inneren Achse
ist wie eine Antenne zwischen Himmel und Erde. Eine andere Möglichkeit, um inkarniert zu
bleiben, ist die Aufmerksamkeit auf den Muskeldruck im Charakter der Gebärden, welche die
Bewegung dynamisch verankern.
Unnötiger Energieaufwand kann durch stilles Üben mit kinästhetischer Imagination vermieden werden. Athleten benützen dies, um unvorstellbare Kunststücke zu vollbringen.
Bewege ein Stück mit deinem ätherischen Körper, ohne die gefühlten Begrenzungen des
physischen Körpers. Ich bemerkte eine grosse Änderung, wenn dem physischen Körper die
Möglichkeit gegeben wird, in den ätherischen Strom einzufliessen. Beruhige und absorbiere
einfach das Lernen und bewege dich wiederum. Es ist erstaunlich, wie viel weniger anstrengend, weicher, biegsamer und anmutiger die Bewegung wird. Kinästhetische Imagination
ermöglicht eine lebhafte Wahrnehmung der Farben der Gesten. Bemerke, wie die Augen sich
sanft bewegen, wenn du dir eine Bewegung vorstellst.
Ich nahm die Tendenz zu einem unausgewogenem Achtgeben auf die äussere Bewegung
wahr und nicht genügend Aufmerksamkeit darauf, was innerhalb des Körpers passiert. Wohin
der Geist geht, fliesst die Energie. So wird das Innere mangelhaft. Dreifache Aufmerksamkeit
hilft, unsere Orientierung auszubalancieren: im Inneren der physischen, ätherischen und seelischen Bewegung zu sein, sich der Bewegung rund um den Körper und des Ganzen der choreographischen Form in Beziehung zu Raum und Zeit bewusst zu sein. Bewegen des inneren
Körpers hilft übermässigen Verbrauch von Energie zu verhindern. Der Geist führt auf dem Weg.
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Zum Beispiel, bringe dein Bewusstsein in die Ausdehnung, der ätherische Arm bewegt sich
und dann folgt der physische Körper nach. Die Anstrengung wird anstrengungslos.
Wie laden die meisten Eurythmisten ihre Lebenskraft neben Ausruhen, Nahrung, Luft, und
Naturerlebnis auf? Obwohl Geselligkeit und Lesen für die Seele inspirierend sein können,
benötigen sie Energie. Unterrichten, Aufführungen und therapeutische Arbeit brauchen
einen grossen Energieaufwand. Wenn unsere Energie knapp wird, sind wir gezwungen, mit
eigenem Willen nachzuhelfen und Reserven anzuzapfen, die für lebenswichtige Organe
gebraucht werden. Wenn die Lebensorgane mangelhaft versorgt sind und nach Aufmerksamkeit schreien, ist es schwierig, in «guter Stimmung» zu sein. Wenn wir einen inneren Vorrat aufbauen, können wir grosszügiger sein. Licht wird durch Licht angezogen. Die Qualität
unseres inneren Lichtes zieht Energie aus dem Überfluss der kosmischen Kräfte an. Eine
gewisse Reserve muss aufrecht erhalten bleiben. Die Kräfte von Himmel, Erde und menschlicher Ebene nähren uns alle dauernd; aber wenn wir sie bewusst anzapfen, öffnen wir uns,
um mehr von diesen Geschenken zu erhalten.
Klänge und ihre Übereinstimmung mit der inneren Struktur des Lebensleibes.
Wenn der innere Tanz sich in der äusseren Bewegung zeigt,wird die Bewegung geisterfüllt und mühelos.
Die wichtigen Kanäle in unserer Energie-Anatomie stimmen mit den Vokalen überein. Diese ausserordentlichen Gefässe sind die Vorratskammern für unsere Energie. Ich benütze das
Wort «Energie», da es besser bekannt ist als ätherische Kräfte. Der Laut schwingt durch das
Äthergewebe und öffnet die Kanäle für ein grösseres Einströmen von kosmischen Kräften.
Innere Feinfühligkeit für ihre Gegenwart erhöht ihre äussere Offenbarung. Die Laute sind
hier in deutscher Aussprache geschrieben.
I – Der zentrale, durchdringende oder Markkanal ist das Gefäss unserer «wahren oder
potentiellen Lebenskraft».
A – Der hintere Kanal läuft entlang des Rückgrates, vom Perineum, Wurzel des Lebens, zum Kopf.
O– Der vordere Kanal läuft vom Kopf, durch die Zunge (den Gaumen berührend) zum Perineum.
O– Der Gürtel-Kanal verläuft horizontal rund um den Körper wie die Rippen.
E – Die sich kreuzenden Kanäle verbinden hintere und vordere Kanäle und die Seiten des
Körpers, die Zentralachse kreuzend.
U– Die durchstossenden Kanäle laufen in parallelen Strömen neben dem zentralen Kanal,
durchstossen dabei die Organe und die linke und rechte Gehirnhälfte.
L – Der Quell-Kanal erzeugt eine schützende Blase oder ein Ei von klarem, weissem oder goldenem Licht um den Körper. Er läuft von der Erde über das Mark hinauf, zur Krone heraus und strömt um den Körper herum hinunter.
Hoffnungs-U – Der Trichter-Kanal giesst die Energie aus den Himmeln das Rückenmark hinunter, sprüht aus den Zehen und umhüllt den Körper.
R – Räder verbinden Energie-Kanäle und Zentren in Umlaufbahnen, wie der Kreislauf um
die hinteren und vorderen Kanäle.
S – Webende Wege verflechten die Energie-Zentren und die Zentralachse wie der Merkurstab.
Überblick über fortschreitendes Üben
Erhalte das Üben frisch, indem du jede Bewegung mit deinem Bewusstsein erforschst.
Lächle innerlich, um eine Haltung von Annahme, Freude und Würdigung zu pflegen. Ein echtes Lächeln wie das des Weltenhumors in Rudolf Steiners Skulptur «Der Menschheitsrepräsentant» erinnert uns an die Verspieltheit des schöpferischen Alls. Wir können von einer höheren
Warte aus auf die Probleme in unserem Leben schauen und die Dinge sehen, wie sie sind.
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Atme voll mit dem ganzen Körper. Stress und geistige Arbeit machen das Atmen flach und
den Körper zu sauer. Jede Bewegung, die volles, tiefes Atmen fördert, ist gesundheitsfördernd. Atmen ist das Schwungrad für alle die Energien im Körper und tankt den Geist auf. Es
ist lebenswichtig, um Stillstand zu beenden. Gesundheit ist eine Fülle von frei fliessender
Energie. Stillstand brütet Krankheiten aus wie z.B. Krebs. Krankheitskeime können in der Fülle von Sauerstoff nicht gedeihen. Sauerstoff ist wie eine Tasse, die Lebenskraft in den Körper
giesst. Wir werden mit einer Menge von physischen und psychischen Giften fertig. Atmende
Bewegung hilft, sich von Giften und unausgewogenen Energien zu reinigen.
Übungen wie Ballen und Spreizen sind ausgezeichnete Mittel, um zu erfahren, wie die
Lebenskraft zwischen der Formlosigkeit des Geistes und der Form in der Sinneswelt atmet.
Um beste und ausgewogene Ergebnisse zu erreichen, wird empfohlen, täglich alle acht
Aspekte zu üben:
1) Selbst-Diagnose – Kontrolliere dich regelmässig. Wenn die Energie rauh ist, solltest du
einige Anpassungen vornehmen, z.B. forschend anschauen.
2) Loslassen, Entspannung, Reinigung, Fliessen und Anpassungsfähigkeit. Lass das Steckenbleiben, an Mustern hängen, übermässige Anspannung und Belastung, übe z. B. die
Lebensquelle.
3) Kreislauf, Anregung. Atmen ist das Schwungrad zur Mobilisierung von Energie, mache
z.B. R, Energierad, dreiteiliges Schreiten, Stampfen.
4) Bestärken. Üben des Widerstandes. Dränge mit innerer Kraft gegen vorgestellten Widerstand. Sei dir mit elastischem Dehnen der Gegenkraft bewusst, z. B. M in alle Richtungen
5) Harmonisierung, Ganzheitlichkeit, Integration des oberen, mittleren und unteren Körpers, der linken und rechten Seite, der Vorwärts- und Rückwärtsorientierung. Schliesse
alle Aspekte des Körpers, der Seele und des Geistes ein, mache z.B. Stabübungen, S,
Intervalle, Planeten.
6) Dynamisches Ausgleichen der inneren und äusseren Ströme, Geben und Nehmen von
Tugenden z.B. durch Ballen und Spreizen, Dur und Moll, Rhythmus.
7) Schutz, z.B. Lichtspirale.
8) Aufbau von innerer Stärke, Erhöhen des Energieniveaus. Regenerierung, Ausrichtung.
Zentrierung, sich Sammeln, Vertieftsein, Ruhe und Stille, z. B. IAO, Sternenlicht-Knochen, Tierkreis, Lichtperle.
Beispiele von Übungen in hygienischer Eurythmie
Die folgenden Übungen sind Beispiele, wie wir uns selber einstimmen können, z. B. als erstes
am Morgen uns erinnern, dass wir mächtige geistige Wesen sind. So gehen wir in den weltlichen Aufgaben unseres täglichen Lebens nicht verloren. Abendübungen können helfen, die
Vorfälle des Tages aufzulösen, zu verdauen und verarbeiten. Dadurch kann das Traumleben
und der Schlaf tiefer und lichter werden.
Kontrolle, Körperüberprüfung
Ein Gesundungsprozess beginnt mit der Diagnose. Unsere «Lichthände» erfassen feinfühlig, was in uns vorgeht. Tendenzen können im Ätherischen aufgefangen werden, bevor sie
sich im Physischen zeigen. Überprüfe den Körper dadurch, dass du ihn mit deinem Bewusstseins-Licht durch deine Handflächen bestrahlst. Gleite auf und ab. Merke, wo sich der Körper hell, sanft und durchlässig anfühlt. Fühle die dumpfen, dichten, dunklen Bereiche, die
dem Fluss des Atems widerstehen. Besondere Aufmerksamkeit kann Stauungen lösen, und
heilende Energie hinbringen. Um die Wirksamkeit deiner Übung zu kontrollieren, wiederhole am Ende der Übung die Überprüfung.

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

I A O Zentrierung
Beleuchte die Drei Säulen, die uns energetisch halten. Entspanne Dich zwischen Wiederholungen und mache deinen Solarplexus und Knie weich. Beim Entspannen fliesst die Energie auf natürlicher Weise.
I «Ich, ich bin». Da sein. Verbindet den unteren, mittleren und oberen Körper und das untere, mittlere und obere Universum. Drücke die Füsse auf den Boden, mit dem Gewicht auf
dem Rist. Stemme in die Aufrichte eine Lichtsäule durch den Markkanal. Dringe mit dem
Laut vom Perineum bis zur Krone durch.
A «Ah, awe (Ehrfurcht), star (Stern), Vater». Öffnung zur Quelle, «Alpha», der Anfang. Der
Körper wächst im Fötus aus der Wirbelsäule. Verlagere das Gewicht in die Fersen und den
hinteren Kanal. Sende das Licht in die Wirbelsäule. Sende Licht in die Dunkelheit und ins vergangene «Karma». Öffne die Arme mit Staunen.
O «Oh, Hoffnung». Umarme die Zukunft mit liebendem Verständnis. «Omega», Vollendung.
Verlagere das Gewicht in die Zehen. Bringe dein Bewusstsein zum vorderen Kanal. Umarme
den Umkreis.
Lebensquelle
Trampolin des Geistes – Der Ätherkörper ist ähnlich dem Pflanzenreich. Sein Hauptmerkmal
ist Wachstum und Zeugung. Seine schöpferische Energie ist eine grosse innerliche Quelle,
aus der wir für unsere Kreativität, Selbstheilung und Selbstentwicklung bewusst schöpfen
können. Wir holen unbewusst kreative Energie von innen, aber wenn wir es bewusst tun, ist
es wirksamer. Wann immer wir mehr Energie brauchen, heben wir den Beckenboden. Zum
Beispiel pressen sich Beckenmuskeln des Hundes beim Bellen zusammen. Huste und beachte dabei die hinaufpumpende Bewegung von unten. In der Oper sagt man, «Presse eine Zitrone mit deinem Gesäss zusammen», um die Stimme heraustönen zu lassen. Der Beckenboden
ist ein natürliches Sprungbrett, um Klänge und Bewegung herauszuschleudern. Heben des
Beckenbodens erhöht die kreative oder Sexualenergie, die die Kraft der Verjüngung, die Quelle der Jugend ist. Es erschafft neues Leben ausserhalb und kann neues Leben innerhalb
erschaffen. Warum haben Männer etwa 500 Millionen Spermen und benützen lediglich
einen Bruchteil davon oder haben Frauen etwa 700 000 Eier und brauchen während des
Lebens nur etwa 700 davon? Woher kommt ein so grosser Überschuss? Wir können einen
bewussten Umgang mit diesem geschenkten Reichtum für Genuss, Kreativität und geistiges
Wachstum pflegen. Es ist die gleiche «sssexuelle» Energie, die uns zum «sssaint» (Heiligen)
oder «SSSünder» macht, je nachdem wie sie moralisch gehandhabt wird.
Das Sexualzentrum hat eine Menge mit dem Kehlkopf-Chakra zu tun. Beim Eintritt in die
Pubertät bricht die Stimme. Seine Energie nährt die Sprache und den schöpferischen Ausdruck. Ist es blockiert, fühlt man sich lustlos oder frustriert. Ist ein Überfluss da, dann hat
man charismatisches Auftreten wie ein «Star». Dies ist eine natürliche, schöpferische Kraft,
die durch emotionale, unterdrückte Obertöne getrübt werden kann. In der heutigen Zeit, in
der sexueller Missbrauch eine grosse Quelle von Leiden bedeutet, benötigen wir dringend
Übungen, die diese Energie in die Sphäre von liebendem Verstehen heraufheben. Übungen,
die aus dem spirituellen Wesen der Laute stammen, haben, wie die Weisheit der Erzengel, die
Macht, unausgewogene, niedere Wünsche zu verwandeln.
Inneres Lächeln – Wenn jemand lächelt, hebt sich der Beckenboden ohne Anstrengung.
Mache ein «M» und merke, wie sich dein Beckenboden hebt. Alle Schliessmuskeln bewegen
sich gleichzeitig. Sie befinden sich bei allen Körperöffnungen, z.B. Augen und Mund. Diese
Muskeln verbinden uns mit der Welt. Lächeln regt das Immunsystem an, indem die Anzahl
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weisser Blutkörperchen für Stunden erhöht ist. Ein Anfall von Ärger dagegen kann die Anzahl
weisser Blutkörperchen während etwa sechs Stunden senken.
Ich nenne das Perineum das Trampolin des Geistes, da es Kraft von unteren Zentren in
höhere aufspringen lässt. Es erweckt die am unteren Ende der Wirbelsäule zusammengerollte Kundalini-Schlange. Lächeln bezaubert die Schlange zum Aufsteigen. Der Kiefer entspricht dem Willen und den Gliedern. Wenn wir unsere Mundwinkel heben, hebt sich gleichzeitig der Beckenboden und verstärkt die Willenskraft. Der Beckenboden ist auch der Boden
für die Lebensorgane. Verliert er seinen Tonus, werden die Organe schwächer und fallen sogar
aus! Wenn jemand dauernd Unterstützung von unten hat, ist es nicht nötig, einen Gürtel zu
tragen. Ich war entsetzt über Eurythmisten, die einen Gürtel tragen. Wenn ich es selber versuchte, fühlte ich, wie mein Atmen beengt wurde. Ein energetischer Gürtel ist wirksamer als
ein äusserer. Wenn wir lächeln, machen wir die Erfahrung von ein wenig wahrer Glückseligkeit unserer geistigen Natur. Ein echtes Lächeln lässt unsere Lebensfreude und unseren
Enthusiasmus sichtbar werden. Es strahlt uns und anderen heilende Energie zu. Es ist eine
universelle Sprache, die unsere Zellen verstehen. Beobachte, wie dein Ätherleib sich schwerer und dunkler anfühlt, wenn du die Stirn runzelst und wie er leichter und heller wird, wenn
du deine Mundwinkel hebst, wie wenn man einen Lichtschalter anschaltet.
Lebensquelle ist ein Weg, diese inneren Resourcen dorthin zu bringen, wo immer sie zum
Heilen und zum Wiederbeleben gebraucht werden. Schöpfe einfach deine Lebenskraft von
unten und öffne mit «L» eine innere Quelle. Schaffe Saugnäpfe in deinen Füssen und ziehe
Kraft durch Strohhalme durch deine Beine. Hebe sanft deinen Beckenboden. Lenke die
Lebenskraft mit deiner Gebärde. Lächle jeden Ort in deinem Körper an, der liebende Aufmerksamkeit braucht, alles, was sich eng und unbequem anfühlt. Der Körper wird antworten. Wenn du jemanden anlächelst, lächelt er zurück, fühlt sich dabei entspannter, geliebt
und angenommen. Die «L»-Quelle hilft loszulassen, frei zu geben und geballte «negative»
Gefühle, die möglicherweise im Körper sind, zu entspannen. Er befeuchtet und macht Gebiete, die hart und durstig nach Lebenskraft sind, weich.
Quellenreihe – Vollführe die «LAH»-Gebärde stufenweise aufwärts zu jedem Chakra, so
wie du innerlich auf der archetypischen C-Dur Tonleiter die Tonhöhe in der Oktave aufwärts steigen hörst. Beobachte, wie wenn du Blumen giessen würdest, wie die Lotus-Blumenblüte sich öffnet und dem Licht entgegenwächst. «Nährflüssigkeit» gibt der Blume
Antrieb, ihre Blütenblätter zu entfalten. Die Gebärde enthüllt unsere feinfühlige, empfangende, weibliche Natur. Wecke innere Sinne mit «AWE». «AH» bildet ein Gefäss, um kosmische Formkräfte und höhere Führung zu empfangen. Verbreite funkelndes Licht von innen
heraus. Das achte heilige Chakra umgibt das ganze aurische Feld, so folgen die Arme dem
Fliessen aus der Krone und dem aurischen «Ei» entlang um uns herum hinunter. Öffne
sanft diese Organe für feine, seelische Wahrnehmung. Wasche Blockierungen weg und
nähre jedes Chakra, damit sie die Energie klar empfinden können. Die Chakra-Entwicklung geht Hand in Hand mit der meditativen und moralischen Entwicklung und damit, wie
wir unser Leben führen.
Quelle der Erde – Schöpfe aus der Erde und ziehe die Hände der zentralen Achse entlang
hinauf. Öffne die Hände über der Krone. Die Handflächen wenden sich beim Hinuntergleiten an den Seiten des Körpers nach unten. Fühle den Schauer in allen Richtungen, wie einen
warmen dampfenden Geysir. Wende dich zu beiden Seiten, um die Vorder- und Rückseite des
aurischen Feldes auszufüllen. Bewege dich flüssig auf und ab mit grossen «L’s». Fühle den
Stengel der Lotusblumen im Rückgrat lebendig werden. Erfrische das aurische Feld mit fliessendem flüssigem Licht.
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Lichtschauer ist ein Weg, um unser höheres Selbst inkarnieren zu lassen, welches sich mit
dem «niedrigen Selbst» vereinigt und es umwandelt. Wir sammeln unsere Kräfte wie Blumen,
die in der Nacht Knospen bilden, um deren Stärke hineinzuziehen. Auch schliessen wir unsere Augen, um unsere Sinne zu beleben. Erlaube den Lotusblumen, innerlich zu ruhen, sich
sanft zusammenzuziehen wie embryonale Knospen. Wenn sie zu weit offen sind, werden sie
verletzbar und welk. Die Gebärde stärkt unsere sich zusammenziehende, schützende, männliche Natur. Das Wissen, wie diese Wahrnehmungsorgane wie unsere Augen zu schliessen
sind, hilft, uns vor Überempfindlichkeit gegenüber der Bombardierung durch schädliche
Energien in unserer Umwelt zu schützen.
Schöpfe wieder nach oben, um das Äussere herum, in einer offenen, aufwärts führenden
Gebärde, so wie in der «HOFFNUNGS-U»-Übung von Rudolf Steiner. Trichtere himmlisches
Licht in deine Krone und hinunter zum Herzen. Inneres «TU» sammelt Lebenskraft wie ein
Tautropfen, der «Tau», der auf Erden vom Abend bis zum Morgen atmosphärischen Dampf
verdichtet. Schlucke das göttliche Licht mit dem «T», dem Abwärtsströmen von Kräften, die
in uns von oben bis zu den Zehen durchdringen und so die Lebenswurzel stärken. «T» ist wie
ein «Tempel» oder «TAO», das Zusammenkommen mit der Göttlichkeit. Ziehe Lebenskraft
zusammen mit dem «U» für innere Suche. Wenn sich die Sinne nach innen wenden, wird die
innere Welt erleuchtet. Bündle Strahlen des Göttlichen Lichtes. Gehe die Skala hinunter. Die
Lotusblumen schliessen sich eine nach der andern zu Knospen. Lass sie himmlischen Tau
trinken. Verdichte ihre Samenkraft und sende Wurzeln in den Grund.
Himmelsschauer - Die Hände gehen dem Mark entlang runter, Handflächen nach unten.
Sammle ausserhalb des Körpers und trichtere zurück in die Krone. Lass das klare Licht des
Himmels herunterrieseln, wie in der Stabübung «Grosser Wasserfall». Fühle, wie der Fluss
aus den Zehen zerstäubt und den Körper umhüllt. Umgebe dich im aurischen Feld mit einer
Blase von sich bewegendem Licht. Wende dich jeder Seite zu, um alle Seiten auszufüllen.
Sammle verfeinerte Lichtfrequenzen und bringe sie herunter zur Erde. Der «M»-Klang massiert durch Widerstand hindurch und verschmelzt lächelnde, liebende Energie mit dem Körper. Koste dein Wesen, so wie wir «MMM» sagen, wenn wir köstlichen Nektar kosten. Balanciere rauf und runter im Geist des Wassermannes.
Zentralachse – vereinige die Hände über dem Kopf und ziehe sie runter zum Zentrum, wie
wenn du eine zentrale Zeltstange hinunterrutschen würdest. Unsere rechte und linke Seite und
ihre sich ausweitenden und zusammenziehenden Kräfte verschmelzen zu einer neutralen Kraft.
Die Quellen- und Schauer-Übungen gleichen die Leichtigkeit, die Aufhebung der Schwere
des Wassers zur Leichte und Schwere, das Verdichten des Feuers und des Lichtes unten auf
der Erde aus. Diese Umkehrung von Urelementen stärkt unseren Lebensleib alchemisch.
Zirkulation des Lichtes
Die mikrokosmische Umlaufbahn läuft dem Rückgrat entlang hinauf und an der Vorderseite
herunter zum Perineum. Halte die Zunge an den Gaumen, um den Kreislauf zu verbinden.
Dieser grundlegende psychische Kanal wird auch Warme Strömung-Meditation und vorgeburtliches Atmen genannt. Er erzeugt Licht zwischen negativ und positiv geladenen Polen im
Perineum und in der Krone. Er verbindet die Pole unserer Kraft und unseres Bewusstseins.
Lass die Energie in einem fortdauernden Rad kreisen, während du weiterhin dreiteilig schreitest. Sei still und werde der inneren Bewegung bewusst.
Mond-Zyklen - Stehe in der Mondgebärde, mit über dem Sexualzentrum gekreuzten Handgelenken. Bewege eine Kugel schöpferischer Energie das Rückgrat hinauf, um mentale Funktionen
im Kopf zu nähren. Raffinerie-Stationen entlang dem Rückgrat veredeln rohe Energie. Bringe ver-
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edelte Energie nach unten zurück. Stell dir die Kugel als Mond vor, sich vom Neumond zuunterst
zum Vollmond an der Krone wandelnd. Im Herzzentrum scheint die Sonne. Das Nabelzentrum
ist wie das Erdzentrum der Schwere. Um diese herum kreist der Mond schneller und schneller.
Lichtrad – Für gleichzeitiges Bewusstsein des Flusses im vorderen und hinteren Kanal: eine
Hand geht hinauf und die andere herunter. Bewege die Arme wie ein Schiffsrad vor dir, indem
du die Hände kreisen lässt. Die Gegensätze jagen einander!
Sei dir des aufsteigenden und fallenden Kreislaufes in der mikrokosmischen Umlaufbahn
gleichzeitig bewusst. Wirble in der Weisheit des Universums. Lass den Wirbel im richtigen
Moment aufhören. Je schneller es kreist, umso mehr Licht wird erzeugt. Verlangsame es und
komme zum Zentrum.
Lotus Meditation
Die Pflanze hängt mit dem gesamten Ökosystem zusammen. Der Ätherleib gleicht der Pflanze in uns. Der Ätherische ernährt das Astralische. Die Organe des Astralleibes, die Chakras,
werden «Lotusblumen» genannt. Das Herzchakra gleicht die höheren und niederen Chakras
aus und vermittelt die Verständigung zwischen Himmel und Erde. Gleiche Nieren/Wasser
und Herz/Feuer aus durch Imaginieren einer wachsenden Lotusblume oder Rose, die mit
Erde und Himmel verbunden ist. Lass den Atem dich aufrichten und verwurzeln. Atme
nährende Erden-, Mond- und Wasserenergie durch deine Wurzeln, Beine und das Perineum
ein. Zieh in deine Nieren Knollen. Zieh Energie den beweglichen Rückgratstamm hinauf. Verteile den grünen Polster rund um den Herzbeutel und die Arme. Lass eine hellrote Lotusblume mit einer goldenen Mitte im Herzen erblühen. Der Wohlgeruch erfüllt den Kopf. Atme im
goldenen Sonnenlicht durch das Dritte Auge und kosmische Energie durch die Krone. Lächle es hinunter zum Herzen. Leite das liebende, rote Licht mit dem Laut «HAH» herunter zu
den Nieren. Die warme Energie lässt die überschüssige Kälte in den Nieren schmelzen und
entspannt die Lendenmuskulatur, die «Muskeln der Seele» im unteren Rücken. Die Lendenmuskulatur reagiert auf jedes Gefühl und zieht sich bei Stress zusammen. Singe fast ohne Ton
den Klang «CHOO», um das sanfte ruhige blaue Licht zum Herzen hinauf zu leiten. Spüre wie
das Herz und die Nieren sich entspannen. Sammle die Essenzen der Pflanze zu einem Samen im
Zentrum und bringe die ausgewogene Energie in die mikroskosmische Umlaufbahn.
Meditation ist ein Weg, den Geist zu beruhigen, zum Frieden zu kommen und das Vorhandene zu
vertiefen. Bewusst ruhig zu sein ist ein Gegengewicht zur Bewegung. Die Stärke des inneren Friedens bringt beseelte Bewegung. Als Rudolf Steiner gefragt wurde, wie man «Gold mache», antwortete er «Hör für einen Tag auf an Affen zu denken!» Wie kann das affenhafte Gemüt beruhigt werden?!
Schutz
Wenn jemand energetisch arbeitet, wird er durchlässiger und empfindsamer. Diese Verletzbarkeit benötigt richtigen energetischen Schutz. Bewusster Umgang mit der Energie verhindert unbewusste Verhärtung oder Angespanntheit in den Organen in ihrem Versuch, Ausweitung im zu vielen «ausserhalb» sein zu verankern. Wenn etwas Organisches seine Haut
verliert, können dort Schimmel und Bakterien wachsen. Durch Versiegeln von unnötigen
Löchern im aurischen Feld, können wir unseren Körper schützen. Diese «aurische Haut» will
giftige und unausgeglichene Energie aus- und Nahrung einatmen.
Die Berufe der Bühne, Therapie und Erziehung benötigen ein Ausweiten des eigenen aurischen Feldes, um mit den anderen in Beziehung zu treten und sie zu umfassen. Dies ist gut
so, aber die aurische «Haut» kann allzu ausgedehnt und dünn sein und einen zu empfindlich
für die Launen der andern und die Umwelt-Atmosphäre machen. Es ist wichtig, die Aura
zurücknehmen zu können, näher zu sich.
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Lichtringe – Schliesse die Arme rund um den Gürtelkanal mit der «O»-Gebärde zu einem
Kreis, von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Lass es um dich herum atmen.
Bewege dich aus den Schultern mit entspannten Armen. Erschaffe schützende Ringe aus
weissem oder goldenen Licht um die Chakren. In diesem sicheren Heiligtum können wir uns
öffnen. Wenn die Kraft der Tugenden den Körper genügend ausgefüllt hat, wird der Überfluss
das aurische Feld ausfüllen. Das aurische Feld kann sich oft unten oder oben abnützen. Fülle die vordere oder Sinnesseite und die hintere oder übersinnliche Seite mit Bewusstsein.
Sichere spirituelle Qualitäten mit diesem «ausserordentlichen Gefäss».
Unter den Füssen
Perineum/Lebenswurzel
Sexualzentrum
Nabel/Solar Plexus
Herzzentrum
Kehlkopfzentrum
Drittes Auge
Krone
Oberhalb der Krone

Ich gehöre zur Erde. Ich bin mir der gemeinsamen Wurzeln bewusst.
Ich bin mit allem Leben in gegenseitiger Abhängigkeit.
Ich bin unendliche Schöpferkraft.
Ich offenbare Lebenskraft. Ich bin unendliches Potential.
Ich bin unendliche Liebe. Ich strahle Wahrheit, Güte und Schönheit.
Ich drücke meine Wahrheit aus. Meine Träume sind durchlichtet.
Ich bin unendliche Klarheit.Ich bin mir der Formlosigkeit des Geistes
Ich bin Mitschöpfer des Universums.
[ bewusst.
Ich bin Bewusstseinsquelle. Ich bin eins mit dem Universum.

Falte beide Hände, vereinige die männliche und weibliche Seite des Körpers im neutralen
Zentrum. Lass sie langsam herunter. Öffne die Hände vor dem Brustkasten mit «AH», dies öffnet die Herzblume. Spüre, dass Ringe von Göttlichem Licht dich von allen Seiten beschützen.
Lass dein Bewusstseinslicht den ganzen Raum um dich herum ausfüllen. Dies versiegelt im
aurischen Feld «Löcher». Das Bewusstsein deines Energiefeldes und das Hören auf die innere Stimme sind dein bester Schutz.
Lichtspirale – der Gürtelkanal verläuft waagrecht wie Reifen, die sich rund um die Chakren
oder Energiezentren winden. Er verläuft von der Erde im Gegenuhrzeigersinn vorne zur Linken und herunter vom Himmel im Uhrzeigersinn vorne zur Rechten. Er wirbelt voll kosmischer Energie und verfeinert sie. Die wirbelnde Bewegung dreht sich wie ein Wirbelsturm oder
ein Strudel und zieht kosmische Energie in dich hinein. Ein «Halo» über dir und ein Ring unter
deinen Füssen filtern die Energie, so kannst du sie verwerten. Führe mit deinen Armen einen
riesigen «Gürtel» aus, der die Energie bindet und ihrer zu starken Zerstreuung vorgebeugt.
Bringe deine Arme vor dir zusammen, dann schwinge sie zurück, dass sie sich hinter dem
Rücken treffen. Schwinge nach hinten und vor, das Gewicht von Seite zu Seite verlagernd.
Wickle ein schützendes Band aus goldenem oder weissem Licht wie eine Mumie um dich. Ein
Tennis-, Kupfer- oder Energieball kann von einer Hand in die andere geworfen werden. Die
Spiral-Stabübung ist ähnlich, aber sie bewegt sich spiralförmig in einer Richtung vom Herzen
auf und ab. Fahre mit heruntergelassenen Armen mit dem Wirbeln fort. Lass zwölf oder mehr
imaginäre Hoola Hoop-Ringe um deine Achse wirbeln. Gleiche die aufsteigende, sich ausweitende Spirale mit der absteigenden umfassenderen eher auf der Aussenseite aus. Die aufwärtsdrehende Spirale kann warmes Rot und die abwärtsdrehende himmelblau sein. Ziehe
die spiralförmige Energie näher an deine Haut. Sei ruhig und fühle die Spirale auch innerlich
rund um deine zentrale Achse. Spüre, wie sie die Chakras oder «Lichträder» belebt.
Regenerierung
Sternenlicht-Knochen – Wie wir von den Intervallen wissen, sind die Knochen der Resonanzkörper unseres Instrumentes, durch den der Geist der Musikströme fliesst. Die Knochen sind
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die Antennen, welche wie die Quarzkristalle im Radio die Lichtfrequenzen aufnehmen. Sie
sind einfach «gefrorenes Sternenlicht». Sie sind Mittel, um ursprüngliche Weisheit und
himmlische Sphärenmusik zu leiten. Verstärke deine Haltung und dein Einwurzeln. Finde
Ruhe und Ausgeglichenheit im Überpersonellen unserer Struktur. Die Knochen verknüpfen
sich nicht mit unseren Emotionen wie die Muskeln. Sei den Knochen dankbar für ihr selbstloses Tragen.
Das Skelett ist ein Warenhaus, um überschüssige Energie zu lagern. Wenn die Reserven
abgenommen haben, werden die Menschen «schwach in den Knien», haben gekrümmte
Rücken und frösteln leicht «bis auf die Knochen». Die Gliederknochen und das Rückgrat sind
wie Strohhalme, durch die kosmische Kräfte gezogen werden können. Da unsere gesamten
Nahrungs- und Wasserressourcen sich verschlechtern, könnte es dazu kommen, dass wir in
Zukunft uns direkt mit kosmischen Kräften anstatt indirekt mit Speise ernähren.
Die verjüngende Sexualenergie im Knochenmark belebt die Erzeugung von roten und
weissen Blutkörperchen. Atme gut durch bis ins Knochenmark. Die warme Lichtenergie verbrennt das Fett und die Giftstoffe, die die Erzeugung von neuem Blut behindern.
Bilde mit deinen Armen und Beinen in einem offenen «Ah» einen Kelch. Ziehe das Sternenlicht und die Erdwärme hinein. Wirble sie spiralenförmig vom Inneren um die Aussenseite der Glieder. Diese Spirale verläuft wie der natürliche Fluss des Lymph-Systems und die
Rundung der Knochen. Rotes Licht, das das Knochenmark füllt, regt die Erzeugung von roten
Blutkörperchen in den langen, runden Knochen an. Lass das Licht und die Wärme des weiten Energieozeans alle deine Knochen durchdringen, wie ein Schwamm im warmen Wasser.
Lausche mit einer empfangenden Gebärde wie beim zweiten Intervall. Lächle die Sterne an
und die Sterne werden zurücklächeln. Senke die Arme, damit sie ein Tempeldach vor deinem
Brustkasten bilden können. Fülle das Brustbein mit weissem Licht, um die Erzeugung von
weissen Blutkörperchen in den flachen Knochen zu beleben. Gib deinem Immunsystem
einen Antrieb. Dann senke die Arme zu einem «Ah» wie ein Berg. Finde Sicherheit und Festigkeit in deinen Knochen. Lenke deine Aufmerksamkeit auf die Teile des Skeletts, die unterstützende heilende Energie benötigen. Spüre den Körper als ein strahlendes Ganzes. Lass das
goldene, warme flüssige Licht von lächelnder Energie dein Knochenmark waschen und entspanne deine Nerven. Ruhe und nimm die Energie auf.
Der Ätherleib verdichtet sich und der physische Körper wird in Vorbereitung auf den transzendenten Körper verwandelt.
Wenn der Geist / das Auge einzigartig sind, wird der ganze Körper mit Licht gefüllt.
Zentrierung
Diese Zentrierungsübung vervollständigt die Übungsfolge mit guter energetischer Grammatik wie ein Punkt am Ende eines Satzes.
Lichtperlen – Der Nabel ist Tor der ätherischen Nabelschnur, die Nahrung aus dem Universum erhält und sie verarbeitet. Verschmelze die Energien von Erde, Himmel und
menschlicher Ebene mit deinem ursprünglichen Wesen und verdichte dies in einen Samen
oder eine Perle. Sammle die Essenzen mit einer wirbelnden Bewegung. Die hohlen Organe
sind ein sicherer Ort, um warme Energie zu lagern. Das Verdauungsfeuer und die Willenskraft werden belebt. Der Kopf und das Herz können kühl und ruhig bleiben, um klar zu denken und zu fühlen.
Strudel - Bei Benützung der «rechten Daumenregel» der Physik dreht sich die Kraft wie die
gekrümmten Finger in Richtung rechter Daumen. Man kann sich spiralförmig zuerst unter
Führung der Hände neun mal in jede Richtung bewegen. Die Energie weitet sich vom Zen-
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trum aus im Gegenuhrzeigersinn unten nach links, wie beim Öffnen eines Topfes. Erdenkraft
(weiblich) weitet sich vom Mark in den Himmelsweiten. Bewege sie spiralförmig von innen,
vom Nabelzentrum (vor dem Rückgrat) in einem Kreis mit einem Durchmesser von einer
Handbreite, bei der Haut rund um den Nabel. Die Kraft des weiten Himmels (männlich) zieht
sich zum Erdzentrum zusammen. Die Energie bewegt sich spiralförmig im Uhrzeigersinn,
unten nach rechts, wie beim Schliessen eines Topfes. Bewege sie spiralförmig in das Körperzentrum zurück. Verdichte dein Bewusstseinslicht und deine Energie in einen Lichtball. Kräftige dein Willenszentrum. Im Samen findet man die Möglichkeit für das Wachstum des
Ganzen. Die Samenkraft ist ein Weg, um «dein Selbst zu sammeln» und um Energievorräte
anzulegen, die du bei Bedarf benützen kannst.
Ruhe und finde Frieden mit deinem Selbst. Gib deinem Zentrum liebende Aufmerksamkeit.
Fühle die Kraft des inneren Friedens. Bleibe bewusst. Beim Schlafen geht unser kleines Ego
weg und ermöglicht so unserem Geist, zu heilen, sich zu erneuern und neu zu beleben. Mach
dir klar, welche Qualitäten du in deinem Leben pflegen möchtest. Bemerke den ruhigen, zentrierten Zustand deines Geistes und Körpers, so dass du jederzeit Kraft anzapfen kannst.
Abstreichen – Reibe am Ende jeder Übung die Hände. Lege die Handflächen auf die Augen
und atme die Wärme ein. Fülle deine Sinne auf. Streiche das Gesicht, den Hals und streiche
den Brustkasten herunter. Bringe überflüssige Energie vom Kopf zum Nabel herunter. Wasche
den Körper mit verfeinerter, göttlicher Energie, die während der Übung angesammelt wurde.
Ermutigung
Geniesse deine schöpferische, verjüngende Übung! Beobachte die Umwandlung deiner Einsichten, deines Wohlbefindens, die Änderungen im Leben und den Widerhall in deiner
Umgebung.
Untersuchungen haben ergeben, dass der energetische Teil im Leben, Gebete und in alternativer Medizin wirksam ist. Es ist gut zu sehen, dass die Wissenschaft sich mit spiritueller
Weisheit abgibt. Doch finde ich, die Künste sind im Rückstand. Hier kann Eurythmie im 21.
Jahrhundert ein Treffpunkt für Wissenschaft, Religion und Kunst sein, falls wir unseren
gemeinsamen Fokus und unsere schöpferischen Seelen zusammenwirken lassen! Kunst
ermöglicht durch innere Umwandlung eine revolutionäre Alternative im Kulturschaffen.
Dies gibt Hoffnung, wenn sie sich auf echte, ganzheitliche Impulse stützt. Dies sind spannungsreiche Zeiten und Übungen zur Pflege der Lebenskraft und den Tugenden werden von
breiten Bevölkerungsschichten dringend benötigt. Eurythmie arbeitet wirklich gut, um mehr
Harmonie zu erzeugen. Es wurde uns ein grosses Geschenk gegeben. Mögen wir wirklich diese tiefen lebensfördernden Künste schätzen und die rechte Führung erhalten, um sie einer
dürstenden Welt zu bringen!
(Übersetzung aus dem Englischen von Ursula und Jan Pohl)

Die Stimmen der Engel
Michael Schlesinger
Der treffendste, individuelle Ausdruck des Menschen ist seine Stimme. Mit «Stimmen der
Engel» sind hier nicht die Stimmen einzelner Engelindividuen gemeint, sondern Unterscheidungen nach der Zugehörigkeit zu hierarchischen Würden.
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Ist ein Mensch auf dem Wege zu einer neuen Geburt, so durchläuft er – als Angehöriger des
Makrokosmos – im Näherkommen an die Erde die verschiedenen Sphären der Planeten. «Kolonien von Engeln» - so sagte es Rudolf Steiner – bewohnen die Sphären der Planeten. Er hat das
Reich der Seraphime und Cherubime quasi «in seinem Rücken», wenn er den Abstieg beginnt.
Mancher wird Eindrücke bekommen in der Saturnsphäre bei den Geistern des Willens.
In den Sphären der mittleren Hierarchie verweilt der Mensch so lange, wie es ihm entspricht: in der Jupiter-Region (Geister der Weisheit), der Mars-Region (Geister der Bewegung)
und schliesslich in der Sphäre der Geister der Form, deren «Grenzmarke» die Sonne ist.
Kommt der «Anwärter auf Erdenbürgerschaft» in die Sphären der 3. Hierarchie, so ist er bei
den Menschen-näheren geistigen Wesenheiten. Zunächst durchläuft er das Gebiet der Archai
(Geister der Zeit – Venus), dann das der Erzengel (Archangeloi – Merkur als Grenzmarke).
Bevor er den Abstieg vollenden kann, kommt er in die Sphäre der Engel – die sich zwischen
dem Mond und der Erde erstreckt – wo er seinem späteren Schutzgeist begegnet. Die Engel
haben auf dem alten Monde, der letzten planetarischen Stufe der Erde, ihre Menschheitsstufe durchlaufen. Erst auf dem kommenden Jupiter ist der Mensch soweit, dass er den Beginn
der Hierarchie «Mensch» erreicht haben wird. Will man den Bewusstseinsunterschied, der
besteht zwischen dem Menschen und «seinem» Engel, auch nur annähernd erfassen, so ist
es dienlich, sich an diese Dimensionen zu erinnern.
In der ersten Zeit nach seiner Geburt bedarf der junge Erdenbürger ständiger Hilfe. Und
auch einige Zeit danach kann er die Horizontale nicht verlassen und zeigt, indem er sich
mühsam kriechend fortbewegt, dass er an die Erde gebunden ist. Ist er so weit, dass er allmählich sein Köpfchen zu heben beginnt, dann zeigt er damit schon an, wohin seine Strebensrichtung weiter gehen wird.
Um nun der Frage nach den Stimmen der Engel näher zu kommen, wenden wir uns an die
grosse Versdichtung Rudolf Steiners, «Die zwölf Stimmungen». Dieses Gedicht mit seinen je
7 (Planeten-)Zeilen in 12 den Tierkreis charakterisierenden Versen, ist, wenn es auf einer
Bühne eurythmisch aufgeführt wird, immer der festliche Höhepunkt des jeweiligen Programms.
Rudolf Steiner hat den Eurythmisten aufgetragen, sie müssten, wenn sie nachts geweckt
und nach einer Zeile des Gedichts gefragt würden – von, z.B., Mars im Widder – wie aus der
Pistole geschossen die Antwort geben: «Erstrahle dich Sein erweckend,» und so mit allen Zeilen dieses Gedichtes.
Nimmt man sich die jeweils 3. Zeile aller 12 Verse vor, dann lebt man sich ein in die Stimmungen Merkurs (Erzengel) in den 12 Zeichen des Tierkreises. Und diese Ausgestaltungen
der modifizierten Merkurstimmung geben, ins Klangliche übersetzt, den zunächst ahnend
zu erfassenden Hinweis, wie die Sprache der Erzengel klingt, wenn sie untereinander oder
mit dem Menschen reden. Lebt man sich dagegen ein in die jeweils fünfte Zeile des Gedichts,
so erlebt man Jupiter-Stimmung. Das ist die Sprache der Geister der Weisheit. Weithin tönt
und schallt diese majestätische, Richtung gebende Sprache.
Da Rudolf Steiners Dichtung einen derart objektiven Gehalt hat, lässt sich durch ein Einleben in die 84 Zeilen dieser Vers-Dichtung zu einem Erlebnis der stimmlichen Ausdrucksformen der hierarchischen Stufen der Engel hinfinden.
Will man den Weg nachzeichnen, den ein Mensch nach seinem Tode durch die Planetensphären zu gehen hat, so ist mit den jeweils letzten Zeilen der 12 Verse zu beginnen (Mond als
Sitz der Engel). Danach mit den 3. Zeilen (Merkur, «Sitz» der Erzengel). 2. Zeile: Venus –
Archai. 1. Zeile: Sonnen-Zeile – Geister der Form. Die mittleren Zeilen charakterisieren die
Mars-Stimmung in den 12 Zeichen des Tierkreises. Die vorletzten Zeilen sind den Geistern
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des Willens gewidmet (Saturn).
Dieses ist ein Versuch, sich dem Phänomen der Engel-Stimmen zu näheren. Über die
Unzulänglichkeit solchen Versuchs ist sich der Schreiber dieser Zeilen im Klaren.
In Ergänzung zu dem Obigen: es wird vermisst worden sein, dass über eine Sprache der
obersten Hierarchie nichts ausgesagt ist. Es soll nachgetragen werden. Die Throne (Geister
des Willens) als siebte Stufe in der Hierarchienfolge sind im Winde zu vernehmen. Die mittlere Engelstufe in der 1. Hierarchie sind die Cherubime, deren Sprache im Donner ertönt.
Und die erhabensten Geister der Engel, die Seraphime, äussern sich in den Blitzen.

Vom I O A zum I A O im Grundsteinspruch
(Die Kenntnis des eurythmischen Grundsteins wird vorausgesetzt)
Helga Steiner
Warum spricht Rudolf Steiner 1924 in dem Zyklus «Das Osterfest als ein Stück Mysteriengeschichte der Menschheit» (GA 233) mit so grosser Anteilnahme von den Erlebnissen der
ephesischen Einweihung und da insbesondere von dem Mysterienwort I O A, dem kosmischen Menschen, nachdem die Tagungsteilnehmer gerade zum 2. Male den Grundsteinspruch eurythmisch erlebt haben – dabei besonders den 1. Teil des Vortaktes, der ausschliesslich das Werden des I O A darstellt?
Rudolf Steiner: «Niemals war an diesem Heruntersteigen vom vorirdischen Dasein in das
irdische in bezug auf die letzte Etappe, die Umkleidung des Menschen mit dem Ätherleib, ein
so intimer, inniger Anteil genommen worden als gerade in den Mysterien von Ephesus ... In
der Mondensphäre tönte es an ihn heran, wie wenn es von der Sonne herübertönte: I O A. Von
dem wusste er, dass es regsam macht sein Ich – I, seinen astralischen Leib – O, und das Herankommen des Lichtäthers in dem A – I O A.»
Es sind die drei Laute des Vortaktes: wollte Rudolf Steiner diese letzte Etappe in der Mondensphäre eurythmisch-bildhaft vor uns hinstellen? Ich möchte versuchen, diesem nachzugehen.
In der eurythmischen Darstellung wie Wahrnehmung müssen wir uns dabei zuerst von der
Vorstellung des drei-dimensionalen Raumes lösen, vielmehr sollten wir die Vorgänge im
Kosmisch-Sphärischen zu erleben suchen. In diesem Sinne haben wir kein Auftreten im
Räumlichen, sondern mehr ein Erscheinen, Sichtbarwerden im Werden der Zeit; ebenso keine Linien als vielmehr eine Art Begrenzung einer erfüllten Sphäre, wie bei Planetensphären.
So erscheint zuerst das Ich – I in der Mitte von Sphären, die es im Herabsteigen durchwandert hat und jetzt in der Mondensphäre weilt. Zwei sphärische Bewegungen nehmen wir
wahr, die erste in weitem Umkreis, die zweite näher dem Ich. Zunächst wird das O sichtbar
als schon vorher herangegliedertes Astralisches. Durch die ruhend-tätige Kraft des Ich – I hervorgerufen, können wir nun weiterleben – sichtbar im Entstehen – «das Herankommen des
Lichtäthers im A», zuerst lichtvoll strahlend im oberen Menschen; beim Erscheinen der 2.,
engeren sphärischen Bewegung wird sichtbar «das Umkleiden des Menschen mit dem Ätherleib – A» auch im unteren Menschen: das astralische O durchströmt und erfüllt die Mitte und
das ätherische A «umkleidet» diese! Am Ende dieses Geschehens steht vor uns das I O A, bildhaft-lesbar. Rudolf Steiner beschreibt: «Das Erfühlen des I O A war so, dass man sich fühlte im
Lichte drinnen als dieser Klang I O A. Dann war man Mensch: klingendes Ich, klingender
astralischer Leib, in lichtglänzendem Ätherleib. So ist man als kosmischer Mensch.»
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Nun beginnt ein neuer Prozess, der Herabstieg des Ich in den irdischen Bereich durch das
bewusste Ergreifen seines Ich-Weges, nachdem das höhere Ich erschienen ist, impulsgebend, doch selbst im Geistbereich verbleibend. Der dreigliedrige Mensch hat sich für den
Erdenweg erbildet.

kosmischer Mensch – I O A

irdischer Mensch – I A O

Von nun an – im 2. Teil des Vortaktes – lebt und wirkt das höhere Ich im Zentrum einer
gemeinsamen Sphäre, oder einer offenen Schale, es ist im Zeitenstrom äusserlich ruhiger,
doch geistig-tätiger Bewegungen schaffend im Ergreifen, Beseelen und Durchleben des
3maligen I A O – während der Umkreis dieses spiegelt, Ganzheit und Gleichgewicht suchend,
bis dann im Prozess des 3fachen Grundsteinspruches selber sich ein umfassendes Zusammenwirken höchster Wesenheiten entwickelt. Nun kann auch die ganze Menschenseele tätig
werden, bis in die bewusst ergriffene Gestaltung der Formkräfte in den Raum hinein.
Im Nachtakt wird eine weitere Stufe errungen: das O wandelt sich ins M. M = die Menschenseele im harmonischen Zusammenklang von Denken, Fühlen und Wollen.
Im Sinne des letzten Vortrages möchte ich noch einen anderen Blick auf den 2. Teil des
Nachtaktes tun. Am Schluss der Tagung spricht Rudolf Steiner in bewegten Worten, mit der
mehrfachen Hinwendung an unsere Herzen, von dem Grabes- und Auferstehungserlebnis
der Anthroposophie in Verbindung mit den Flammen von Ephesus und Dornach:
«Was erarbeitet, gegründet wurde als Erdentatsache, das ist mit den Flammen hinausgetragen in die Weltenweiten ... nunmehr verstehen wir es, dass wir nicht bloss eine Erdentatsache vertreten dürfen, sondern eine Sache der weiten, ätherischen Welt ... dies soll unsere
Herzen als ein feierlicher Herzensimpuls entflammen. ...»
In diesem Sinne können wir vielleicht auch das letzte eurythmische Bild vor uns hingestellt
sehen: diesen 6 fachen, flammenden, auffordernden Ich-Impuls, – ein feierliches Hinwenden
und erneutes Verbinden mit einem höheren Selbst, in dem der Christus unmittelbar wirken
kann, – und das 4malige, gross und weit offen in die Welt getragene A! Gleichzeitig ein Hinüberweisen zum 4. Teil, der Zeitenwende, als dem Mittelpunkt und Wende der Welt- und Menschenentwicklung und damit dem ganzen Grundstein zugrunde liegend. Im letzten Akt erleben wir – denn das höhere Selbst ist auf den «Platz» des Ich getreten – dass durch den von beiden vollzogenen (und damit vollendeten) Ich-Weg eine Vereinigung und Durchdringung stattfinden kann, die das Ich befähigt, den letzten grossen Kreis (eine kosmische Ich-Form) alleine
zu vollziehen und das erstmals in nur einem I A O (oben, Mitte, unten), damit auf den schon
begonnenen und noch in weiter Zukunft liegenden umgekehrten Entwicklungsweg der Menschenseele weisend: ... und du wirst wahrhaft denken..., wahrhaft fühlen..., wahrhaft leben...
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«Was ist eigentlich Eurythmie?» – gesunde Vorausetzungen
auf der Suche danach
Mark Ebersole, Santa Barbara, U.S.A.
«Man nimmt den physischen Leib durch, zeigt, dass durch die Eurythmie eigentlich bis zu
einem hohen Grade die Bewegungen des Ätherleibes anstelle des physischen Leibes treten, so
dass die eigenen Gesetze des Physischen aufhören, so dass der Ätherleib unmittelbar in der
physischen Welt auf dem physischen Plan wirkt, sonst wirkt er hinter dem physischen Plan.»
Rudolf Steiner, Konferenz im Eurythmeum, Stuttgart, 30. April 1924
Der überragende Eindruck der Eurythmieausbildung war für mich, im Nachhinein, der des
Säuberns der Wesensglieder, ihre Befreiung, um in den Dienst eines Höheren treten zu können. Im ersten Jahr lebten wir Studenten in einem freudevollen Getümmel des Physischen.
Diese Freude entsprang aus dem tiefen Empfinden dieses zunehmenden physischen Befreitseins. Im Zweiten offenbarten sich und, wenn es gut ging, befreiten sich die all-zu-persönlichen Knoten des einzelnen Schicksals, die sich im Ätherischen jedes Einzelnen eingeschrieben hatten. Beinahe jeder Student machte irgendwelche persönlich physisch-gesundheitlichen Krisen in diesem Jahr durch. Die allgemeine Freude am Bewegen des ersten Jahres wandelte sich in ein allgemeines Irritiertsein miteinander; jeder andere machte seine Formen zu
gross, man hatte selber keinen Platz.
Im dritten Jahr waren wir wie befreit davon, man hatte gelernt, die Formen in einem anderen Raum zu machen – sie konnten äusserlich ganz klein sein. Eine neue Freude erblühte im
Bewegen miteinander; man durchmass die Seelenräume mit neuen Flügeln, Gruppenformen voll Schwung liessen diese wachsen.
Im vierten Jahr erlebte man deutlich wie wiederum jeder viel mehr auf sich selbst zu stehen
kam. Das Schaffen musste vom eigenen Form- und Gestaltungsmittelpunkt aus gegriffen
werden. Ein Greifen des gesamten vierten Jahrprogrammes, über eine lange Zeit gepflegt,
gehörte dazu, sowie der Griff, die Sache bis in eine vollendete irdische Frucht zur Reifung zu
bringen, mit Kostümen, Beleuchtung, usw. Das Erreichen hiervon war wirklich ein «Schlüpfen» aus dem vier Jahre lang gehegten Ei zum Eurythmisten. Bei jedem verschob sich die
Befreiung so oder so im Laufe der vier Jahre, was zu der Fülle der interessantesten Auseinandersetzungen, sowohl mit sich selbst wie mit anderen, führte. Nach dem «Schlüpfen» war
jeder wieder ein ganzer, jetzt eurythmisch verwandelter Mensch.
«... Der Ätherleib bewegt sich so, dass er in der physischen Welt ist. Der Astralleib wird das,
was der Ätherleib sonst ist, geht in die Ich-Organisation hinüber...» (Rudolf Steiner, dieselbe
Stelle weiter)
Genauso wie unser Ich im Alltäglichen die physisch-ätherische Organisation ergreift, muss
jetzt im eurythmischen Tun das Astrale ergriffen werden im Bewegen dieses ätherischdurchdrungenen Physischen. Das Eigene im Physisch-ätherischen ist überwunden, und das
Astrale, das wir jetzt zur Formung der Bewegung ergreifen, ist auch nicht direkt persönlich,
sondern es fliesst aus dem Stück, in Wort oder Ton, das es darzustellen gilt.
Das Ich ist hierbei keineswegs ausgeschaltet, sondern es muss einen höheren Platz einnehmen. Im Beherrschen des Raumes 360 Grad sphärisch um den eigenen Leib, gewinnt
man die Fähigkeit, im Ich im Umraum zu leben und fühlend wahrzunehmen. Die Formen der
Choreographie entstehen aus dem eigenen Erleben der Gedanken, die im Stück zum Ausdruck kommen, wie sie im Umraum sich offenbaren. Gebärde, Intention, Zone – entstehen
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aus einem Ich-durchdrungenen Empfinden, dem Geist und Astralität des Stückes. Ja, in alledem tritt man über die Schwelle des Alltäglichen, des Irdischgebundenen. In dem Sinne ist
der Weg zum übenden Eurythmisten wirklich eine Initiation.
Die Gesetze dazu sind wohlbekannt. Es ist der kleine Hüter der Schwelle, dem man hier
begegnet. Er sorgt dafür, dass man bei jedem Schritt, den man versucht weiterzukommen,
mit den eigenen Unzulänglichkeiten konfrontiert wird. In der jetzigen Auseinandersetzung
über «Was ist eigentlich Eurythmie?» und in den verschiedenen Möglichkeiten, die aus dem
Versuch, eine Antwort hierauf zu finden, entstanden sind, drücken sich bekannte Symptome
unvollkommener Arbeit auf genau diesem Gebiet aus.
Der eigentliche Michaelsweg, das Streben, das uralte, göttlich-Geistige in die moderne Welt
auf gerechte Weise einfliessen zu lassen, ist ein Mittelweg zwischen den zwei Gegenkräften.
Auf der einen Seite ist der Stolz, die Eitelkeit, der Ehrgeiz, selber zu leuchten und zu schillern, alle möglichen Mittel hierzu zu ergreifen, ob eurythmisch oder nicht. Hauptsache ist,
man macht Eindruck, man imponiert, man bringt den Zuschauer zum mitreissenden Erlebnis. Das Aufblühen der eigenen Astralität überschattet die höhere Astralität, die durch das
Kunstwerk erscheinen will. Anstatt, dass Kraft und Betroffenheit dem Zuschauer verliehen
wird, wie das bei einer gesunden Aufführung immer der Fall ist, werden Kräfte verbraucht,
verbrannt. Eine innere Erschöpfung oder Ermüdetsein seitens der Zuschauer ist das Ergebnis; die Seele fühlt sich missbraucht, wenn man darauf achtet.
Auf der anderen Seite findet man eine Palette der Angsterscheinungen. Bei den «klassischen»
Aufführungen, worin jede Gebärde im gleichen Moment im gleichen Winkel sich dreht – «frisiert» wurde, wie man sagt – ist deutlich ein herrschender Geist einheitlicher Regie am Werke,
von aussen, und das Ich des einzelnen Eurythmisten hat sich diesem hingegeben. Eine Angst vor
der Kraft des Höheren – eine Kraft, die nur durch das Eröffnen jedes einzelnen Ichs an die
gemeinsam erarbeitete Quelle der Inspiration entsteht – unterdrückt das Überschreiten der
Schwelle für die Aufführenden, also auch für die Zuschauer. Eine andere Angst ist die vieler
Eurythmisten, sich vertrauensvoll einem gemeinsamen Gruppenprozess beim Üben zu öffnen.
Es ist tragisch, wie wenig ausgebildete Eurythmisten künstlerisch übend tätig sind. Immer wieder werden strebende Gruppen auseinandergerissen durch Streitigkeiten, Eifersucht, Machtspiele und allgemeines Misstrauen untereinander. Ja, Künstlerstolz ist teilweise eine luziferische
Erscheinung, doch die Kälte und sogar Hass, den ich leider allzu oft auf diesem Felde erlebt habe,
scheint mir ein Wirken der anderen Kraft. Letztlich gibt es viele Eurythmisten, die überhaupt keine Eurythmie mehr machen. Hier kommt die Angst, allgemein gepflegt in der heutigen Gesellschaft durch herrschende Gedanken der Nichtigkeit und Bedeutungslosigkeit des Einzelnen, vor
der Wahrheit unserer wirklichen Grösse. Unermesslich viel Gutes und Schönes lässt die geistige
Welt uns zufliessen, wenn wir den Mut haben, an uns selber zu glauben und ernsthaft, durch
unser Denken, unsere Liebe und unsere ständige Arbeit sie darum zu fragen.
Der eigentliche Michaelsweg erscheint also als ein Dienender. Voll Mut, aus unerschütterlichem Glauben an die unbegrenzten Möglichkeiten, die die geistige Welt uns bietet und voll
Liebe zur Sache, öffnet man sich als Dienender diesem Höheren. Voll Bescheidenheit, im
ständigen Bewusstsein der eigentlichen Unzulänglichkeiten, übt man das innere Schweigen
der persönlichen Meinung, des persönlichen Urteils über, was richtig ist oder nicht, um rein
und unbefangen für das Einfliessen des Höheren geöffnet zu sein.
Für sich selbst bedeutet dies ein ständiges, meditatives Erüben der eurythmischen Elemente. Aus der Fülle der Angaben kann man immer wieder Neues aufgreifen, Wochen und
Monate bei dem Kleinsten verbleiben. Es sprechen Welten zu einem aus jeder Farbbewegung, jedem Klang, jedem Planeten, jeder Standardform. Es gibt keine Grenzen der eigenen
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eurythmischen Entwicklung und Bereicherung auf diesem Wege.
In der Gruppenarbeit bedeutet dies ein spielerisches Bewegen um gewählte Themen oder
Stücke, ein Lauschen nach diesem gemeinsamen Bewegen, den Mut übend, das Bewegen
selber sprechen zu lassen, denn im Tun schwimmen wir im «Meer des Geistes». Das Sprechen
darüber, welche Vorstellung zur Bewegung richtig ist, führt nur zum Egoistischen. Man bewege das eine, dann das andere, man lasse beide anschauen, und gemeinsam wird das Richtige
allen klar sein, wenn jeder bereit ist, den Geist der Gruppe sprechen zu lassen. Viel Liebe und
Vertrauen zueinander ist die Voraussetzung aller fruchtbaren Gruppenarbeit.
Letztendlich ist man dabei, in der Gruppe einen Keim zu formen, worin der Geist sich
ergiessen kann. Kommt es zur Aufführung, strömt diese Liebe, dieses Hingegebensein,
befreit von persönlichem Ehrgeiz, heilend und erfüllend den Zuschauern zu.
Seit meinem Abschluss 1990 bin ich damit gesegnet, immer in kleinen Gruppen künstlerisch tätig sein zu können. In den letzten Jahren habe ich gelernt, an der Quelle der meditativen Arbeit einzelner Elemente mich ständig zu üben. Ich bin überzeugt, dass eine gemeinsame Sprache, Verständnis und Urteil über «was Eurythmie eigentlich ist» uns allen zuwachsen
kann, durch solche Arbeit, wie beschrieben. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, dies
schreiben zu dürfen.

Chopins Hommage für BACH
1. Teil: Von Bedeutung für einige «Doktor-Formen»
Alan Stott, GB-Stourbridge
«Über etwas schreiben heisst, es besser kennen zu lernen, und, obwohl ich immer sehr langsam
vorankam mit dem geschriebenen Wort, habe ich nie die Mühe bedauert, die es mich kostete,
die richtigen Worte zu finden.»
Dennis Matthews, In Pursuit of Music.
Es ist schon lange bekannt, dass Chopins Musik viel mehr als nur Unterhaltungsmusik ist,
obwohl beim musikalischen sowie beim unmusikalischen Publikum ein Vorurteil bestehen
bleibt. Ein Blick auf die strengen Titel seiner Musikstücke (Mazurka, Étude, Walzer usw.) zeigt
sein konsequentes Vermeiden von literarischen Bezeichnungen, Programmmusik, sowie
aussermusikalische Anregungen (bei den Balladen ist uns nur bekannt, daß Chopin durch
Gedichte den Anstoß zum Komponieren bekam). Dieser klassisch fundierte Bereich bei
Chopin wird heutzutage neben seinen romantischen Neueinführungen immer mehr gewürdigt. Wenn wir auf die Präludien Op. 28 schauen, finden wir ein Werk, das nicht nur einfach
zurückschauend dem alten Bach (1685–1750) zunickt, sondern wirklich als eine Hommage
für die lebendige Stimme von Bach aufzufassen ist, in welchem der erste große Erforscher der
gesamten Tonarten anerkannt wird, von dem man auch sagen kann, daß er den Zugang zu
der Sprache der Tonarten eröffnete. Was gäbe es da noch Neues hinzuzufügen? Gibt es vielleicht wichtige Aspekte dieses Werkes noch zu entdecken?

Bach und die Tonalität
Bachs Wohltemperiertes Klavier (WTK), Heft I (1722), erscheint als eine Sammlung von Präludien und Fugen, komponiert in (fast allen) Dur- und Moll-Tonarten in chromatischer Reihen-
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folge, «... zum Nutzen und Gebrauch der Lehrbegierigen Musicalischen Jugend, als auch dere in
diesem studio schon habil seyenden besonderen Zeitvertreib aufgesetzet und verfertiget...von
Johann Sebastian Bach». Die Titelseite des sogenannten WTK Heft II (1744) fehlt im Originalmanuskript, welches 1896 im Britischen Museum zum Vorschein kam. Hans Nissen ahnte,
daß das spätere Werk ein Zyklus sei und versuchte zu zeigen, daß Bach inspiriert war von der
verborgenen Absicht, die Heilsgeschichte, d. h. die Bibelgeschichte, darzustellen. Nissens Ausführungen1 über WTK Heft II (1951/2) wurden von Hermann Keller (1965)2 als eine völlig
unklare theologische Auslegung beschrieben. Seither hat Hertha Kluge-Kahn (1985)3 Nissens
Vermutungen beweisen können anhand einer gründlichen Untersuchung der Noten. Es führte sie zu weiteren Entdeckungen über Bachs verschlüsselte Aussagen und Schaffensweise in
den instrumentalen Zyklen seiner letzten zwölf Jahre, einschließlich der Zyklen über die
Bibelgeschichte der Erlösung (WTK II), die Apokalpyse (die Kunst der Fuge) und die kabbalistische «Sepher Yetzirah – das Buch der Schöpfung» (Goldberg Variationen), und so weiter.
Neuere Untersuchungen von Helga Thoene (1998)4 der Werke für Solo-Violine enthüllten verborgene musikalische und theologische Aspekte. Sie bezeichnete Bachs Partiten und Sonaten
für Violine Solo als einen gewaltigen Lobgesang. Sie basieren auf Chorälen (mit befreiten Rhythmen), die mit den großen christlichen Festen (Weihnachten, Ostern, Pfingsten) verbunden
sind, sowie auch mit Gematria, einschließlich der Zahlenwerte des Nicäischen Glaubensbekenntnisses in lateinischer Sprache, um die musikalischen Formen klar zu machen. Das einzige künstlerische Gebilde von vergleichbarer Tiefe und Reichweite ist die Kathedrale von
Chartres, die ein Treffpunk für Mysterienweisheit verschiedener Strömungen war und eine
Nachbildung des Kosmos. Shakespeares «First Folio» (1623), ein esoterischer Text, der sich mit
Zahlstrukturen und Rhythmen befaßt, könnte auch erwähnt werden. Die Frage für das Studium von Bach ist heute: Was findet sich in den anderen instrumentalen Zyklen, den Klavierpartiten, den Cello-Suiten und so weiter? Für Bach waren Musik, Zahl und Theologie nicht
getrennte Schaffensfelder. Kaum fassbar versuchte Bach auf verschiedenen Wegen Kunst, Wissenschaft und Theologie zu vereinen – und immer «zur größten Ehrung Gottes». Bach suchte
nach dem Vorbild des Schöpfers selbst zu schaffen.

Chopin und Bach
Chopin (1810–1849) erschien im Alter von zwanzig Jahren auf der Musikbühne, vollständig
ausgerüstet, mit einem Bündel Musikblättern unter dem Arm einschließlich der Patituren für
zwei Klavierkonzerte. Die Präludien wurden als geniale Neuschöpfungen begrüßt, z. B. von
Liszt und Schumann. Sie verkörpern die Kunst des Komponisten, und Chopin schuf sie mit
besonderer Sorgfalt (komponiert 1831 und 1838/9). Robert Kolben hat in seinen Untersuchungen gezeigt, daß Opus 28 ein thematisch sich entwickelnder Zyklus ist. Die Präludien
beruhen auf vier Motiven:
Motiv A steigende und fallende Sekundenstufen. Motiv B
punktierter Rhythmus. Motiv
B in der eindeutigen Form
Motiv C steigende Terz und fallende Sekund,
und in rückläufiger Bewegung;
Das erste Erscheinen von Motiv C
Motiv D wiederholte Notenphrasierung (zu finden in Präludien Nr. 13–18 und 24).
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Kolben weist auf zahlreiche Entsprechungen hin. (Eine offensichtlich polare Beziehung,
obwohl nicht ausdrücklich erwähnt, ist, wie der Mazurka-Rhythmus von Nr. 7 in A Dur in der
Umkehrung der Trauermarsch-Rhythmus von Nr. 20 in c-Moll wird – genau gegenüber gelegen auf dem Quintenzirkel.) Ich möchte zu Kolbens vorbildlicher Analyse hinzufügen (trotz
seines Protestes), daß Chopin auch komponierte
1.) die Nummern der Präludien, ausdrücklich als Präludienpaare 1 – 12 (C Dur – a Moll; G
Dur – e Moll, usw.), und daß
2.)das Grundmotiv C (steigende Terz und fallende Sekund) abgeleitet ist von den Noten
B-A-C-H und fast in jedem Stück unbeendet schwebt oder in Veränderungen gehört
wird. Es erscheint ganz klar im Präludium Nr. 19 in Es-Dur (für welches es eine von
Rudolf Steiner gegebene Eurythmieform gibt). Dieses ist das zehnte Dur-Präludium –
zehn ist mathematisch die abschließende Ordnungszahl. Wie schon erwähnt, wird
«Bach» als eine lebende Stimme angesehen, das heißt als ein (oder, für Chopin, der) göttlicher Komponist und menschlicher Musiker (oder, mit anderen Worten die Verkörperung des ausdrucksbegabten Menschengeschöpfes), beides gleichzeitig. Hat Chopin
den lebendigen Bach, diesen strahlenden sonnenerfüllten Geist, erkannt, in seiner
bewußten Verehrung sowie auch in seinem unbewußten Dasein während des Schlafes,
wie er hinausgriff zu den Zwölf beim Komponieren? Ob wir hindurchschauen können,
oder sollten, durch den lebendigen Bach zum Schöpferwort ist eine Frage, mit der sich
der zweite Teil dieser Untersuchung befasst.

B-A-C-H formt Kreuz-Motive (i) als musikalische Notation, und (ii) als Tastatur-Noten

Eine Hilfe für die Eurythmie?
Bevor weitere Beweise aus den Notenschriften erbracht werden, müßen wir uns mit der Frage befassen: «Was hat all dies zu tun mit meiner Interpretation in der Eurythmie?» Hier könnte Martin Bubers5 berühmte Unterscheidung sehr behilflich sein. Buber gibt den Ratschlag,
daß wir unsere Einstellung zu den Dingen im Leben in zweierlei Möglichkeiten aufteilen. «Ich
– Es» Beziehungen betrachten Dinge, Situationen, Leute und selbst den Schöpfer als festgelegte Gegebenheiten. In verschiedenen Graden betrachten wir sie von «Nutzen» für uns. «Ich
– Du» Beziehungen hingegen schätzen das eigentliche Wesen des «Anderen» und der Beziehung an sich. Ja, was wir «Ich» nennen, besteht aus Beziehungen. Sich mit der Eurythmie zu
bemühen ist ebenfalls nicht eine Sache von Entschlüssen, sondern gründet sich auf bewußte und moralische Wachheit. «Ich – Du» Beziehungen fussen auf Liebe und Freiheit. Manche
Musiker und zweifellos auch Sprecher finden es schwierig, mit Menschen zu arbeiten, die –
aus allen möglichen Gründen und Ausreden – darauf bestehen Musik, Choreographie, Musi-

55

56

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

ker, und so weiter in der obigen Art («Ich – Es») zu behandeln. Heute karikieren manche Menschen diese unkünstlerische Einstellung als eine «Eins-zu-Eins»-Methodik: Gebärden werden gefunden für Töne, Intervalle und vieles mehr, auf eine wenig angemessene Weise. Es ist
wahr, viele Eurythmisten «buchstabieren» noch, aber es besteht offensichtlich die Gefahr,
das Kind samt dem Badewasser auszuschütten. In alledem, es muß darauf bestanden werden, handelt es sich nicht nur um eine Frage von Talent, Können und Erfahrung in der Kunst
wie auch in der menschlichen Beziehung, sondern um die Einstellung. Künstlerische Arroganz heutzutage verurteilt sich selber. Dagegen fühlen sich viele von uns nicht gut genug und
verstecken sich ewig hinter einer abstossenden Bescheidenheit. Aber dieses sich selbst Einschränken und das Begrenzen des Schöpferischen, was auch eine Form des Lügens ist, wirkt
absolut zerstörerisch auf die Kunst. Wir geben nicht zu, daß wir eigentlich ablehnen, uns zu
verändern, obwohl wir wissen – die klarsten Anregungen sind da – daß dieses Sich-Verändern, dieses Sich-Verlieren, der einzige Weg ist, wahrhaft zu leben.
«Die Wahrheit ist, daß in der Technik die Seele tätig sein muß.»6 Steiners Ratschlag erlaubt
es der Musik, für sich selbst zu sprechen, ohne sich auf aussermusikalische Ideen zu stützen
– und der Künstler kann weder sich heraushalten noch die Zeit finden, sein kleines Tagesselbst zu betrachten.
Jemand, der in einem «Ich – Es» Verhältnis steht, würde zu der Entdeckung, daß Bach bei
dem f-Moll Präludium und Fuge (WTK II) mit Jesajas messianischer Verkündigung arbeitete,
dies entweder nicht beachten («das ist etwas, was Er/Du fühlst, ja und ?»), oder er würde es zu
der Musik «dazu setzen» in einem mehr oder weniger subtilen Programm. Aber Bachs Einstellung zu f-Moll sowie zu dem Lamm Gottes sind «Ich – Du» Beziehungen der Liebe; und
dies verlangt dasselbe vom Interpreten. Bach verschlüsselte seine tiefsten Anliegen, um sie
vor Missbrauch zu schützen. Er wußte, seine Musik spricht für sich selbst als eine verbindende Weltansicht, und er wußte auch, wenn die Zeit reif ist, würden seine Geheimnisse entziffert werden.
F-Moll, seit jeher die dunkelste Tonart, kann künstlerisch ausgewertet werden in bezug auf
seine tragischen Möglichkeiten – Beethovens «Appassionata» Sonate Op. 54 ist ein Beispiel.
Auch hier kann man grundsätzlich fehlgehen, indem man den ersten und/oder letzten Satz
als ein Virtuosowerk im Stil einer Rossini-Overtüre behandelt und aus dem langsamen Satz
eine Art von Idyll macht. Aber das Andante ist ein musikalisches Gebet… Beethoven (hier
nicht mit Erfolg) versucht dem, was er bei f-Moll gefunden hat, zu entkommen. Bach, seiner
Natur gemäß, behandelt diese dunkle Tonart schon als eine musikalische Gelegenheit zum
Beten (vgl. Choral-Vorspiel «Ich ruf ’ zu dir, Herr Jesu Christ», f-Moll Präludium WTK, Heft I.
Für beide gab Rudolf Steiner Eurythmieformen; hinzuzufügen ist auch die höchst ausdrucksvolle dreistimmige Invention, Nr. 9 in f-Moll).

Chopins «Ich – Du» Vermächtnis
Keinesfalls behandelte Chopin die Noten B-A-C-H als «Spielerei». Seine Einstellung war kein
«Ich – Es» Verhältnis, weder in seiner Kunst noch den Tonarten, Bach selber oder dem Schöpfer gegenüber. Letzten Endes ist es sein offenbares Erlebnis der «Ich – Du» Beziehung, was
seiner Musik Grösse verleiht, wie es für alle wahre Musik und deren Ausführung gilt. Wenn wir
deshalb dem schöpferischen Vorgang auf die Spur kommen wollen, ist es offensichtlich nicht
um «Ich – Es» Auskünfte zu liefern, die dann vom Eurythmisten in Bewegungsrezepte umgesetzt werden können. Dies leider wohlbekannte Verfahren hat auch wenig Aussicht auf ein
Weiterkommen, wenn technische Hilfe von andern Bewegungskünsten eingebaut wird. Eher
führen künstlerischen Bedenken zu den Grundfragen über das, was wir eigentlich tun. Cho-
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pins Op. 28 stellt einen historischen Moment für das Selbstbewußtsein der Musik dar: Aufbau
und Inhalt fallen in diesem Zyklus, der allen Tonarten gewidmet ist, zusammen, das erste
bedeutende Werk, was den Quintenzirkel offenbart.
Viele Menschen würden zustimmen, daß die Ton-Eurythmie, so wie sie gegeben wurde,
etwas ist, was unserem schöpferischen Wesen entspricht, indem wir das Tönende («der klingende Mensch schlechthin» – H. Pfrogner) durch und mit der Komposition erforschen (ein
Blick in die schöpferischen Quellen), den Weckruf des Schöpfers erwidernd. Dies offenbart
die «Ich – Du» Verwandtschaft – und aus diesem Grunde wird uns gesagt: «Gott eurythmisiert,
und indem er eurythmisiert, entsteht als Ergebnis des Eurythmiserens die Menschengestalt... menschliche Schönheit.»7 Steiners Ausdrucksweise hat hier nichts zu tun mit Frömmigkeit, Erbauung oder dem «Wohlgefühl-Faktor». Vergleichen Sie dies mit seinen wichtigen
Worten: «... wie sozusagen eurythmische Technik in Liebe zur Eurythmie eigentlich erworben
werden soll, wie alles aus der Liebe heraus kommen soll.»8 In der Eurythmie wird der Zugang
zu einem «Ich – Du» Verhältnis gesucht durch den musikalischen Ansatzpunkt, dem Mittelpunkt des zwischen den Schulterblättern gelegenen dreidimensionalen Kreuzes und dessen
Beziehung zu den zwölf im Umkreis angeordneten Tonbereichen, die zwölf «Tonorte» (Pfrogner). Aufbau und Inhalt fallen auch hier zusammen; es ist nicht ein anderes System.

B-A-C-H in Op. 28
Die Töne B-A-C-H sind schon seit altersher bekannt für ihre Ausdruckskraft. Melodisch
bestehen sie aus einer aufsteigenden Terz und fallenden Sekunden. Als Motiv bilden sie ein
Kreuz. In der Grundskala greifen sie die höheren Grade der Tonleiter von der Dur Sexte zur
Oktav auf. Was als erstes auffällt in Chopins Op. 28, ist das scheinbare Bestehen auf die Töne
H und B. Wenn man Ais (= B) dazunimmt, beginnen und/oder enden dreizehn Präludien –
etwas mehr als die Hälfte – mit diesen Tönen (Nr. 2, 3, 4, 5, 6, [7 nach dem punktierten Rhythmus], 9, 11 Schlußtakt 25 u. 27 l. H., 13, [14], 16 l. H. nach der Einleitung, 19, 21 l. H., 22).
Anschliessend sind weitere Beobachtungen zusammengestellt, die nicht als vollständige
Aussagen gemeint sind.
• Nr. 1 in C-Dur (als Letztes komponiert); Takte 20 – 23 BACH (als Ais[=B]-H-D-C-H-A)
erstreckt sich beidseits des Höhepunktes. Die Taktangabe 2/8 heißt soviel wie ein Taktschlag pro Takt. Das Stück – nach schwungvollem Anfang oder «Improvisation» aufgebaut
auf dem Akkord in der Grundstellung («3 Töne in 1») – schließt, indem es die melodische
Oktave (Inversion des Intervalles der Prim) erreicht oder befreit über einem Tonika Orgelpunkt – die Oktave ist natürlich schon anwesend in jedem Takt durch die Begleitung in der
r. H. Die musikalische Verbindung mit Präludium 1, WTK I, wurde schon oft festgestellt.

Erste Annäherung an BACH

• Nr. 4 in e-Moll ist einzigartig in bezug auf die Fragestellung dieser Untersuchung. Die Melodie besteht aus den Noten BACH in einer anderen Reihenfolge (C-H-B-A in den Takten 3 –
4) und, wenn nicht in der Melodie, so erscheinen die vier Noten sowohl im Tenor wie im
Bass (l. H.). B-A-C-H können in den Takten 21 – 22 über Tenor und Bass hin verteilt gehört
werden. B kommt im Takt 23 vor, obwohl auch behauptet wird, daß es vom Musikalischen
her ein Ais «sein sollte». Man könnte dazu verleitet werden, den Takt 23 mit A und C zu Ende
zu spielen!
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• Nr. 6 in h-Moll enthält die in der Clavicord- bzw. Klaviertechnik wohlbekannte «Bebung».
Nach dem Ablauf der Melodie kommt es zur Ruhe in den Noten H-C-(Ais = B) und schließlich hört man 14 Takte später (Takt 22) ein aufgelöstes A in der Oberstimme als Vorbereitung auf das endgültige «Echo» der Anfangsmelodie.

Motiv C in der eindeutigen Form

• Nr. 8 in fis-moll (das vierte Moll Präludium). Jede Hand spielt vier überkreuzte Motive in
allen 32 (= 4 x 8) Takten (= 256 mal = 44) bis zu den Kadenztakten. BACH wird in Takt 10 als
C-H-B-A gehört.
• Nr. 9 in E-Dur (das fünfte Dur Präludium): Im ersten Takt besteht die Oberstimme aus fünf
Noten, die auf der fünften Stufe beginnen; der Bass besteht aus fünf Noten, und jeder Taktschlag der Mittelstimme besteht aus fünf Noten. Der Anfang erinnert an das Ende von Nr.
2 (a-moll) und an eine Passage im Mittelteil von Nr. 15, dem «Regentropfen»-Präludium.
Die Tonart dieses 9. Präludiums ist dieselbe wie in den zwei Episoden im 9. Dur Präludium
(Nr. 17 in As Dur). As ist der Akkord im Höhepunkt, Takt 8, der (wie auch an mehreren Stellen) die Noten B-A-C-H in unmittelbarer Nähe einschließt (B-C-H-A).
• Nr. 10 in cis-Moll: Jeder Takt eines jeden Laufes besteht aus fünf Noten; jeder Lauf wird
begleitet von fünf Akkorden, einschließlich des dritten Laufes. Jede Phrase im Mazurka
Rhythmus (so die Takte 3-4) bestehen aus fünf Schlägen. Die Klaviernoten B-C-H werden
zwischen diesen Mazurkatakten aufgeteilt, mit dem aufgelösten A auf der sechsten Stufe
(Takt 16, gehalten über den ganzen Takt) als Überleitung zu dem 6. Präludienpaar.
• In den Übergängen findet man oft Hinweise. Z. B.: Nr. 13 in Fis-Dur (das siebte Durstück,
das fast durchweg melodische und harmonische Septimen aufweist) betont nach der siebentaktigen Einführungsphrase die l. H. (Takte 7 – 8) His (= C), Cis, H, Ais (= B), d. h. drei der
vier Noten BACH (die vierte Note Gisis = A, schon gehört im Takt 6). Das Ohr muß bis zum
vorletzten Takt warten auf das aufgelöste A in der Oberstimme, wo es als Gisis erscheint.
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• Wie der Name des göttlichen Musikers DAVID (d. h. «der Geliebte») im Hebräischen, so ist
die Gematria von BACH 14 (im Nummeralphabet: B = 2, A = 1, C = 3, H = 8). Das Präludium
Nr. 14 in es-Moll spielt rund um diese Noten in einer verwirrenden, «schwellenhaften» Art
an dieser Stelle des Zyklus zwischen Erniedrigungs- (b) und Erhöhungszeichen (#).
• Chopins schöpferischer Gebrauch des Vier-Noten Motivs ist viel mehr als ein blosses Zitieren. Wir finden es z. B. in den betonten Noten im Präludium Nr. 16 in b-Moll, so in Takt 34
das A (vom B herkommend), in Takt 36 das C, in Takt 38 das A, in Takt 40 das H und im letzten Takt 40 das B.
• Nr. 17 in As-Dur, das neunte Dur Präludium: Das melodische Eröffnungsmotiv besteht aus
9 Noten und umfasst eine melodische None. Die zwei Episoden in E-Dur knüpfen an das
Präludium Nr. 9 an.

• Nr. 18 in f-Moll (das neunte Mollstück) ist in der traditionell dunkelsten Tonart. Die erste
Phrase gelangt bis zur neunten Stufe (G) und erreicht die Tonika Note, lange angehalten. Sie
ist die neunte gespielte Note, zu hören über bellenden Akkorden in der l. H., die eine None
überspannen. Melodische Nonen, ansteigende sowie fallende, in den Takten 13 – 15 führen
zu einem Höhepunkt in Takt 17, wo die l. H. wieder eine None umspannt. Die Figur nach
dem Triller in Takt 18 umspannt eine None. Die Noten B-A-C-H sind die ersten und die letzten unter mehreren Sprüngen und Läufen, gleichsam zerstückelt. Überkreuzte Motive, ja
sogar dreifache Überkreuzungen kommen im Anfangsmotiv vor, in Takt 16, usw.

Darauf folgt:
• Nr. 19 in Es-Dur. Das zehnte Dur Stück, welches mit der Spanne einer Dezime beginnt, enthält die klare Aussage B-A-C-H in den vier Takten, die unmittelbar der Wiederholung vor-
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angehen (Takte 29 – 32). Sie kommt im Bass vor, dann nach einem H und einem B in der
Oberstimme, man kann ein Echo auffangen, mit dem Daumen der rechten Hand gespielt
(Ces = H). Eine Variation wird wieder herausgehoben in den hohen Noten der Takte 49 – 52
und der entsprechenden Stelle: B-H-B-A and B-C-B-A, was zusammen eine Aussage der
vier Noten darstellt. Wie schon bemerkt, enthält der Zyklus in einigen Stücken drei Noten
in einer Phrase und es wird die vierte Note in einer folgenden dazugefügt, usw.

Das eindeutige Zitat von BACH
• Nr. 20 in c-Moll, das zehnte Moll Präludium (die ursprüngliche Fassung, ohne die wiederholte Phrase, Takte 9 – 12) enthält zehn Dur- und zehn Moll-Akkorde. BACH erscheint in
chromatischer Folge C-H-B-A in der l. H. in den Takten 5 – 6.
• Nr. 21 in B-Dur (11. Dur Präludium): der erste Takt hat elf Noten. In der l. H. werden von den
sechs Noten der steigenden Tonleiter vier Noten von BACH (B-A-C) gehört; Takt 3 fügt das
H (-A-H-C) hinzu.
• Nr. 23 in F-Dur (das zwölfte Dur Präludium) beginnt (r. H.) auf der Duodezime. In Takt 4
kommt BACH in der r. H. als B-A-H-C und in der l. H. als H-C-B-A. Später (Takte 12 – 15)
sind die höchsten Noten in der r. H. A-B-H-C.

Das BACH-Motiv, welches in beiden Stimmen erscheint, spiegelt sich selbst (vgl. die zwei Fische
im Tierkreiszeichen: F-Dur ist die Tonart der Fische, der zwölfte Ort, nach Hermann Beckhs9
tonaler Tierkreisanordnung). Die Form des Würfels kann hier auch entdeckt werden (zweidimensional gelesen), ein wohlbekanntes Bild, was das Ende eines Zyklus andeutet.10 Vollkommene Selbsterkenntnis ist erreichbar.
• Nr. 24 in d-Moll, das zwölfte Moll Präludium beginnt mit der Spanne einer Duodezime in
einem gekreuzten Motiv und, wie Nr. 23, fängt ebenfalls auf der fünften Stufe an, die zwölfte vom Bass aus. BACH ist enthalten in der melodischen Passage in der r. H., Takte 10 – 11,
als A-H-C-B. Alle drei ansteigenden Läufe überspannen eine zusammengesetzte Duodezime (und zwei Oktaven), Take 14, 18 und 32. Der chromatische Lauf besteht aus zwölf Triolen. A-C-B kündigt die Rückkehr an (Takt 50). Gegen Ende hört man B-A-C in der Oktav-
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Passage, Takte 61 – 61, H-B-A wird betont in den Takten 68 und 72; da Opus 28 ein Zyklus
ist, zeigt sich das «fehlende» C mit der Rückkehr von Nr. 1. In 72 Takten kommt das galoppierende «Kreuz»-Motiv der l. H. 144 (= 122) Mal vor, zum Schluß in den zehn gehämmerten Noten (H, B, hinführend zu A). Apokalyptische Bilder steigen auf (vgl. Apok. 14, 1), die
einen denken lassen, daß die endgültige Zerstörung ein äusseres Bild ist von einem vollständigen inneren Geistessieg (angedeutet durch die beharrliche Figur in der l. H.), was
offenbar wird, wenn sich der Zyklus zu einem neuen Anfang «umdreht» (René Guénons10
Ausdruck).

Die Nummern der Präludien-Paare
Wenn es ihm passt, gebraucht Chopin Nummern für seine Kompositionen. Wie Bach (doch
vielleicht weder mit einer identischen Absicht noch im gleichen Ausmaß) zählt auch er die
Anzahl der Noten, gebraucht Intervalle, Stufen der Tonleiter, Reichweite von Motiven, Zeitvorzeichen, Rhythmen, usw. Die künstlerische Auslegung der Tatsachen wurde in diesem
Artikel sehr eingeschränkt. Die Beweise sind nicht alle gleich überzeugend, das stimmt und
sie können lächerlich gemacht werden. Was gefragt ist, ist ehrlicher Skeptizismus. Das heißt
aber, daß die Auslegungen weder sofort abgetan werden als Zufall oder frommer Wunsch,
noch das der Anspruch erhoben wird, daß «jedes Stück mit chromatischem Anschlag die
Noten BACH enthalten muß!»
Der Gebrauch der Zahlen mag einfach als eine Anregung für das Komponieren begonnen
haben; die offensichtliche Anhäufung weist aber auf eine tiefgründigere Beschäftigung mit
der Qualität der Zahl hin. Um das Beobachtete zusammenzufassen, werden wir im 2. Teil das
6. Präludien-Paar als ein Beispiel näher ins Auge fassen. Es muß betont werden, daß Chopins
(und Bachs) Musik natürlich in erster Linie Musik ist – obgleich dieser Anspruch sie nicht
vom menschlichen Leben trennt. Im Gegenteil, gerade die Schöpfer absoluter Musik tragen
nicht nur zu dem menschlichen Leben bei, sondern arbeiten mit ihm – und letzten Endes mit
den Gesetzen des Kosmos. Chopin war in bemerkenswertem Grade ein Mitarbeiter (= völlige
Integrität und schöpferische Einsicht). Ich kann diesen Anspruch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es ist wohlbekannt, daß Steiner das Musikalische «nur menschlich» und «nicht
naturhaft» genannt hat, und sogar «Selbstschöpferisches im Menschen».11 Die Einheit geistigen Lebens offenbart sich – wie Steiner ausdrücklich erwähnt – in der Musik unmittelbar, bis
hin zur Intuition.
Ein konkreter Vorschlag wird in der Fortsetzung dieses Aufsatzes gemacht, der zu einigen
Schlußfolgerungen führen wird.
(Übersetzung: Barbara Beedham)
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Neue Projekte im Kulturraum Bonn
Andrea Heidekorn, DE-Alfter
Mit seinem Projekt «Mio, mein Mio» bewarb sich Begegnung durch Bewegung um den Jugendkulturpreis von Nord-Rhein-Westfalen 2002. Das Alfterer Projekt ist eine von insgesamt 265
Bewerbungen, mit denen die siebte Ausschreibung des Landeswettbewerbs erneut ein Rekordergebnis erzielte. Dies teilte die Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogischer Dienste/Jugendkunstschulen NRW (LKD), die den Preis alle zwei Jahre vergibt, jetzt in Unna mit.
Aus 113 Städten, Gemeinden und Kreisen
kommen in diesem Jahr die Bewerbungen um
die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung für
eine «beispielhafte Kulturarbeit von und mit
Kindern oder Jugendlichen». Nach Einschätzung der LKD unterstreicht der Jugendkulturpreis damit nachhaltig seinen Anspruch, landesweites Forum «für die Wünsche, Erwartungen, Meinungen und Haltungen der Kinder und Jugendlichen in NRW» (Jugendministerin Birgit Fischer) zu sein. Ein Anliegen,
das – so Projektleiterin Simone Schmidt (LKD)
– im Kontext von «Politikverdrossenheit» und «Bildungsdiskussion» noch an Aktualität
gewonnen hat.
«Mio,mein Mio» wurde am 25.11.2001, 11 Uhr als Matinee im Metropol Theater in Bonn mit großem
Erfolg unter der Schirmherrschaft der Bonner Oberbürgermeisterin Frau Bärbel Dieckmann
öffentlich aufgeführt. Davor fanden in Bonn und Köln zwei große Schüler-Aufführungen statt.
Akteure waren hauptsächlich Kinder und Jugendliche aus mehr als fünf Bonner Schulen,
vor allem Freie Waldorfschule Bonn, Helmholtz-Gymnasium, Ernst Moritz Arndt Gymnasium, Kardinal Frings Gymnasium, Freie Waldorfschule im Siegkreis. Sie erzählten, unterstützt
von professionellen Bühnenkünstlern, die Geschichte von Mio, dem Jungen, der eigentlich
Bo Vilhelm Olsson heißt. Ihre Ausdrucksmittel waren Sprache, Musik und Bewegung, mit
dem Schwerpunkt Eurythmie, sowie die Malerei.
Es gab einen szenisch und im Duktus grob festgelegten Rahmen, erarbeitet durch die
Initiativgruppe des Projekts, der sich auf die Bühnenfassung des Verlags für Kindertheater
durch Anna-Liese Kornitzky stützte. Aufgrund dieser allgemeinen Vorgabe wurden alle Bereiche, auch die Beleuchtung, Homepage, das Plakat usw. von den Kindern und Jugendlichen
mit den jeweils zuständigen Betreuern eigenverantwortlich und selbständig erarbeitet und
am Höhepunkt des Prozesses zu einer Gesamtaufführung «zusammengefügt».
Diese Art von kommunikativer dialogischer Arbeitsform ist in der Bühnenkunst, v.a. mit
dieser jungen Teilnehmergruppe nicht üblich. Sie stellt hohe Erwartungen an die Flexibilität
und Kompromissbereitschaft der betreuenden Künstler, wie auch an den kreativen Einsatz
der Kinder und Jugendlichen. «Mio, mein Mio» war also ein Projekt mit den Zielen:
– Eine künstlerisch interdisziplinär gestaltete Aufführung zu präsentieren, in der Kinder und
Jugendliche die Hauptrolle spielen.
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– Junge Menschen unterschiedlicher Schulen in ein gemeinsames Projekt einzuladen, d.h.
Austausch und Begegnung im künstlerischen Prozess zu ermöglichen.
– Eurythmie, wie sie von Kindern und Jugendlichen verstanden und getanzt wird, auf der
Bühne zu zeigen.
– Die kommunikative, dialogische Arbeitsform auch für den künstlerischen Prozess zu nutzen.
177 Kinder, Jugendliche und Erwachsene begeisterten mit klassischer Eurythmie in eindrucksvollen Aufführungen mitten in Bonn ein weites öffentliches Publikum. Ermutigend für
alle, die eurythmisch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten!

Eurythmie in der Festgestaltung im Rudolf Steiner Haus in
Bonn mit der Projektgruppe «Begegnung durch Bewegung»
Ursula Lang
Als ein Beispiel, wie die Eurythmie zusammenhang- und sinnstiftend in der Festgestaltung
wirksam werden kann, soll hier der Bericht von unserem diesjährigen Michaelsfest dienen.
Teilnehmer sind zum großen Teil Familien, die Anthroposophie nicht oder sehr wenig kennen,
die aber Sehnsucht danach haben, das Familienleben vertiefter zu ergreifen. Außerdem haben
sie das Bedürfnis, gemeinsam mit anderen zu feiern, also neue «Wahlverwandtschaften» zu
stiften. Oft lebt man in der Stadt sehr isoliert.
Die Aufgaben an solch einem Tag sind also vielfältig: Gemeinschaftserlebnisse zu entwickeln,
für alle Generationen passende Tätigkeiten anzubieten, die Themen und den Sinn des jeweiligen Festes zu erarbeiten, auch dies wieder für die verschiedenen Altersstufen passend. Dies alles
wird getragen vom jeweiligen Festesthema, auf dem Hintergrund der Jahresfeste. Dazu kommt
die Vorbildfunktion, die die gemeinsame Gestaltung des abendlichen Festes bis hin zum Aufräumen hat. Man sollte all dies dann auch in der Familie zu anderen Anlässen praktizieren
können. Die Teams, die die Feste für Familien anbieten, bilden sich um Andrea Heidekorn, die
diese Arbeit als ein Schwerpunkt der Reihe JAHRES-ZEITEN-FESTES-KREISE in ihrem Institut
«Begegnung durch Bewegung» initiiert hat.
Da sie Eurythmistin und Musikerin ist, spielt die Eurythmie in der Arbeit eine große Rolle.
«Ich erlebe, dass die besonderen Möglichkeiten der eurythmischen Bewegung, die immer
gleich die «unsichtbaren» Wesensglieder des Menschen mit einbezieht, sie sichtbar macht,
für die Sinnfindung und das Verständnis der oft doch sehr umfassenden Inhalte unserer Feste
unglaublich hilfreich ist. Hat man die Themen am eigenen Leibe, durch die eigene Bewegung
so intensiv erlebt, so ist die gedankliche Durchdringung dann umso freudiger und stärker zu
entwickeln. Der Sinn der Tage erscheint klar und deutlich und die Phantasie kann sinnvoll auf
die Reise gehen mit der Frage, wie mache ich nun diesen Sinn für unsere Kinder in Spielen,
Mutproben u.s.w., also in der ganzen Festgestaltung am Ende des Tages evident. Welche Rolle übernehmen wir als Erwachsene jeweils. Eine tiefe Freude erwacht durch die Eurythmie.
Es ist ein großes Geschenk, dass Anthroposophie hier so praktisch werden kann!»
Drachenkampf um den goldenen Reif – oder: ein Haus verwandeln....
Stille: leere Räume über fünf Etagen, ein träumender winziger Garten zwischen Mauern hinterm Haus, angefangene Skulpturen schweigend im Nebel. Vorne die Stadt, noch müde am
Feiertag, wenige Spaziergänger trotten vorbei, manchmal brummt ein Bus oder eine
Straßenbahn klingelt für irgendwen.
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Um 9 Uhr klirrt ein Schlüsselbund, die Jugendstiltür öffnet sich, ein Klötzchen wird eingeklemmt und Kisten beginnen sich im Flur zu stapeln. Es quellen Tücher heraus, Trommeln
werden abgestellt, Eisenteile, Schrott mit Seilen versehen, (ach, das sind wohl Instrumente,
Klöppel gehören auch dazu)... Eine Frau beginnt zu kehren und zu putzen, verteilt Tücher auf
den langen Tischen im oberen Durchgangszimmer, Blätter
und Zweige in den Ecken, Stühle im Saal, sieht sich überall
um, steht sinnend, nachdenklich, eurythmisiert, ... noch
zwei junge Frauen treffen ein, laden noch mehr aus: Eimer
mit Hämmern, Kisten mit Kupferblechen, Kupferdrähten,
Kupferstangen, eine schwere Kiste mit Ambossen aus Eisen,
Holzscheiben, Holzkohle, alles wird auf die Werkstatt im
Garten verteilt – Lagebesprechung bei Kaffee.
10.30 Uhr Familien treffen ein, Kinder bevölkern sofort alle
Gänge, rennen rufend in den kleinen Garten, der sich verwundert die Birkenzweige schüttelt und kleine gelbe Blätter
auf den Rasen rieseln lässt. Was ist denn jetzt los? Noch mehr
Familien, eine Gruppe aus einer heilpädagogischen Lebensgemeinschaft, Menschen erfüllen die Stockwerke, verteilen
Rucksäcke und Schüsseln mit geheimnisvollem lecker duftenden Inhalt auf den gedeckten
Buffet-Tischen – noch verschlossen, für später. Da geht’s schon los. Klatschen, stampfen:
Jetzt geht’s los, wir fangen an,
jeder macht bei uns gleich mit so gut er kann,
singen, tanzen, musiziern, und mal was neues ausprobiern...
Sprechgesang und Tanzschritte, bis der Schwingboden der altehrwürdigen Villa mitten in
Bonn wackelt. Die Eurythmie verzaubert alle: Reiter, die sich beim Schmied Schwerter
schmieden lassen, um die Prinzessin zu befreien, galoppieren durch den Saal, Drachentänze
machen Mut und lassen den Drachen sich winden, brüllen und toben.
Und der Drache? Der hat eine Stinkwut, mal wieder einen gewaltigen Zorn, er bebt vor Zorn.
Oh, er weiß soviel, er weiß alles, alle Weisheit der Welt hat er, wie Leben geht, weiß er, wie sterben,
alles, alles. Und die Menschen? Nix wissen die, sind doch dumm, verhalten sich, als hätten sie
keine Verantwortung für die Welt, als hinge nicht alles von allem ab, als seien sie einfach unbeschränkte Herrscher über alles. Und Angst haben sie, Angst, so große Angst, dass sie nicht den
Drachen fragen, nein, da laufen sie lieber weg, oder wenn sie schon stehen bleiben, dann gehen
sie auf den Drachen los, töten wollen sie ihn, töten, als hinge nicht alles mit allem zusammen, als
sei das nicht ihr eigener Tod... Ach diese Menschen. Wenn doch nur einer mal käme, der keine
Angst hätte, mit dem man reden könnte, wie schön wäre das, dann könnte man sich endlich verwandeln in das, was man eigentlich schon ist: ein goldener Drache der Weisheit. Dass es geht, hat
einer ja vorgemacht: Jim Knopf nämlich. Ach, wenn das doch mehr Menschen wüßten!!!
Darum geht es an diesem Tag. Kinder, Erwachsene schaffen Raum für die Drachenverwandlung. Da wird Kupfer geschnitten, geraspelt, gefeilt, gehämmert, geschmiedet, verzaubert. Da wird getanzt, eurythmisiert, gedacht, geredet und gesungen, gegessen, getrunken,
gelacht und gefragt und ein großes, spannendes Drachenfest vorbereitet.
Die Eltern haben viel Zeit im großen Saal. Sie bewegen die «drei Schlangen». Das eurythmische Thema, das sich geheimnisvoll anbietet ist «Wollen – Denken – Fühlen». Wie kann
man mit den Drachenkräften umgehen? Anhand von Bewegungs- und Improvisationsübungen, mit Gedichten und Musikbeispielen werden die drei Schichten der menschlichen Seelenkräfte immer deutlicher. Eines der Lieder aus der neuen CD-Veröffentlichung Herbert
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Grönemeyers, «Zum Meer» bildet abschließend die Zusammenfassung. Dann folgt das
Gespräch bei Kaffee und Tee. Das abendliche Fest nimmt langsam Gestalt an:
Ein Weg führt durch das ganze Haus. Zuerst wird jeder über Kohlenglut geröstet, mit Drachenhaut verkleistert, zusammengebunden mit anderen, die Drachen werden sichtbar. Die
winden sich hinunter in die Kellergruft, stockfinster ist’s. Gibt’s da ein ganz kleines Lichtlaternchen zu finden??? Und dann zu hüten, aneinandergekettet die vielen Treppen hoch,
trommelnd, rückwärts springend, kletternd, windend, und dann ziehen wir am Fädchen
durchs Lüftchen das Lichtchen durch alle Stockwerke hoch, ah, geschafft!
Oben im hellen Raum werden Drachentänze ausgeheckt und den andern Drachen beigebracht, das Haus wackelt wieder. Die Feiertagsmaler im Atelier machen lieber mit, statt sich
zu wundern. Und schließlich geht’s in Sausefahrt auf dem wunderbar gewundenen Jugendstiltreppengeländer hinab in den goldenen Raum, wo die schon ganz sauberen, schon ein
bisschen freieren Drachen schlafen dürfen unterm goldenen Tuch, dem Riesensonnentuch
und Eisenmusik ertönt, wunderbarste Klänge, entlockt, entzaubert aus dem Schrott, aus dem
gehämmerten, geschmiedeten Eisen. Da kommen die Drachen hervor, leuchtende Edelsteine auf der Stirn und es klingt und tönt vor Freude:
Werden die Tage kurz,
werden die Herzen hell,
über dem Herbste strahlt leuchtend Sankt Michael.
Der Kreis tönt und schwingt noch lange nach, bis sie sich lösen, die Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen und fröhlich redend das ganze Haus aufräumen. Da ist ein Klappern und Kehren,
Waschen und Packen und es tönen fröhliche Abschiedsgrüße. Die drei Frauen rechnen noch ab,
die Kosten sind ausgeglichen, das Haus hat seinen Teil bekommen und sie auch, ein bisschen
immerhin. Was ist denn Geld??? Tschüß bis zur Halloween-Nacht, da kommen wir wieder!
Abends allein, werden die Kisten mit den vielen Tüchern, Instrumenten wieder ins Auto
geladen. Das Haus atmet noch rhythmisch weiter, es klingt und tönt, es schwingt und bebt
noch lautlos. Alles ist warm und leuchtend. Das wird ein paar Wochen halten, denkt die Frau
und freut sich: dann ist Halloween im Rudolf Steiner Haus in Bonn.

«Erneuerung der Pädagogik», Kurs mit Annemarie Ehrlich
vom 18.-22. Nov. 2002 in Prag
Uta Rebbe, Marta Bialon
Nun schon zum dritten Mal im Herbst trafen sich Eurythmisten aus Tschechien, Finnland,
Deutschland, Polen zu dem Kurs von Annemarie Ehrlich in dem schönen Prag. Wir arbeiteten an den Grundelementen der pädagogischen Übungen. Erforschten und belebten sie auf
die vielfältigste Weise, wodurch für uns erlebbar wurde, dass die Eurythmie, wahrhaftig ausgeführt, wieder den Zugang zum Menschen schafft.
Durch die Strenge und Ehrlichkeit der Sache gegenüber war auch jeder Laie, der bei den Abendkursen anwesend sein konnte, bereit, fröhlich und begeistert einzusteigen. Die innere Ausgewogenheit und Präsenz im gegenseitigen Wahrnehmen machte die Schönheit jeder Übung sichtbar.
Eine ungeheure Bereicherung war die klar-strukturierte Vortragsarbeit. Durch die Methodik der inhaltlichen Arbeit und das Tun, wobei Kopf- und Willensmensch angesprochen
waren, wurde die Mitte frei.
In einer unkomplizierten, fröhlichen Art fühlten wir uns leiblich wie seelisch-geistig erfüllt.
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Pilotprojekt für eine neue Ausbildung «Eurythmie im Arbeitsleben»
vom 23. – 31. Dezember 2002 in Sekem, Ägypten
Annemarie Ehrlich, NL-Den Haag

Einige Impressionen zu dem Kurs:
- Lernen, die Eurythmie in ein Grundnahrungsmittel zu verwandeln, so konkret wie
Schwarzbrot.
- Erleben, wie in der Eurythmie die Begegnung von Mensch zu Mensch in einem neuen
Klang erblüht.
- Erfahren, daß Arbeitsprozesse in Bewegung «gedacht» neue Früchte tragen.
Und das alles auf Sekem – in einer Dichte und Präsenz ... ein neuer Kontinent.
Aus dem Staunen kam ich kaum heraus – Sekem sei gedankt.
Martina Valentien, Deutschland
Ein Tag in Sekem
- 5 Uhr morgens
Die Sprechgesänge der Muezzin durchhallen die Dunkelheit. Eine halbe Stunde später
wird es Zeit, aufzustehen.
- viertel nach 6
Ich gehe zum halbstündigen Mitarbeiterkreis. In dieser Woche machen wir Eurythmie mit
Annemarie Ehrlich.
- 7 Uhr
Nun rasch das Frühstück bereiten, zu sich nehmen und abwaschen, damit ich um 8 Uhr
wieder an einem Morgenkreis teilnehmen kann.
- um viertel nach 8
beginnt unsere tägliche Eurythmiearbeit mit einer Stunde «Grundelemente». Danach eine
halbstündige Pause, um gegen
- viertel vor 11
die Prozessarbeit beginnen zu können.
- halb 1
Mittagessen in der Cafeteria und eine schöne Pause bis
- viertel nach 2
Nun geht es weiter mit einer anregenden Stunde Arabisch. Um
- viertel nach 3
beobachten wir in einem Betrieb die Arbeit unter einem eurythmischen Gesichtspunkt.
- eine Stunde später
treffen wir uns in Gruppen, um Beobachtungen auszutauschen und gemeinsam entsprechende Eurythmieübungen zu suchen.
- halb 6
Der Arbeitstag endet mit einem Rückblick.
- gegen 7 abends
bereiten wir uns ein wohlverdientes Abendessen.
Nun warten die Abendstunden mit Möglichkeit zu Gesprächen, Aktivitäten oder Muße.
- um 10 abends
lege ich meinen Kopf auf das Kissen – und bin schon eingeschlafen!
lna Kornfeld, Schweden
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Die Arbeitswelt stellt uns Aufgaben
Ein wichtiger Aspekt der Eurythmie in Betrieben ist die Aufgabenorientierung. Eurythmieübungen erhalten in betrieblichen Zusammenhängen (d.h. während der bezahlten Arbeitszeit), erst dann ihre volle Sinngebung und Berechtigung, wenn sie in Anlehnung an die
Arbeits- und zwischenmenschlichen Situationen eingesetzt werden, sei es als Ausgleich, als
harmonisierende Unterstützung, zur Menschenbildung oder als Begleitung von Lernprozessen und Gemeinschaftsbildung.
Während der Arbeitswoche in Sekem erforschten wir verschiedene Gesichtspunkte zu den
vielfältigen Aufgabenstellungen der Eurythmie in der Arbeitswelt. Die Betriebe und Ausbildungsstätten boten dazu differenzierte Beobachtungsfelder, auch wenn unbedingt berücksichtigt werden muß, daß die ägyptischen Umstände in Europa nirgendwo so zu finden sein
werden. Aber die Prozesse selber, die zur Übungsfindung führen, bleiben auf der ganzen Welt
gleich: entweder durch geniale Einfälle (!), oder durch methodisch erarbeitete Kenntnis der
Situationen und der Eurythmie.
Es war interessant festzustellen, daß äußerlich ähnliche Arbeitsbewegungen in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen und verschiedenen Berufsbranchen in den entwickelten
Eurythmieübungen anders «behandelt» werden konnten. Das zeigte uns, wie unumgänglich
es ist, daß die Eurythmisten sich vertiefend mit den Fragen der Arbeitswelt, des sozialen
Lebens und den verschiedenen Berufssituationen auseinandersetzen. Die Anforderung,
künstlerische Fantasie in den eurythmischen Elementen mit Professionalität zu durchdringen, wird uns vor immer erneute Aufgaben stellen. Während der Woche in Sekem wurde eine
reiche Palette davon erlebbar.
Danuta Perennès, Frankreich
Aufs neue war ich von der Wirkung überrascht, die ich erfahre, wenn ich mein Bewußtsein auf
eine Sache richte, mir einen Fokus gebe. Als ob in meinem Inneren, aber auch aussen, durch
das klar Gerichtetsein Räume frei werden. Beim eigenen eurythmischen Tun bemerke ich
eine Veränderung im Bewegungstempo, in der Körperhaltung und in meiner Stimmung. In
der Gruppe wird dieses Unsichtbare ebenso in der im ganzen Raum entstehenden Stimmung
spürbar. Zusätzlich wird es noch in einer veränderten Qualität der Zwischenräume erlebbar.
Mit einem morgens eurythmisch vertieften Thema, zum Beispiel den drei Dimensionen,
gingen wir nachmittags in die Betriebe und beobachteten mit diesem Fokus die tätigen Menschen: Welche Dimension ist durch ihre Arbeit stark angesprochen, welche fehlt ganz? Unser
Ausgangspunkt für die Beobachtung kam also aus der Eurythmie heraus. Den Nähern, den an
der Nähmaschine Sitzenden, fehlte vor allem das Hinten und Oben, aber auch die Bewegung
im Raum überhaupt. In der Beobachtungsgruppe tauschten wir unsere Wahrnehmungen aus.
Daraus entstanden dann Ideen, Ansätze zu eurythmischen Übungen für diese Menschen, um
die Bewegungseinseitigkeit, eventuell auch die seelische oder gar fehlende geistige Betätigung
an ihrem Arbeitsplatz auszugleichen, indem der ganze Mensch angesprochen wird.
Ulrike Klaffke, Deutschland
Als besondere Bereicherung habe ich die Gruppenarbeit erlebt. Nachdem wir zu dritt oder
viert einen Betrieb besucht und die Mitarbeiter und ihre Arbeitsbedingungen unter dem
Fokus eurythmischer Qualitäten wahrgenommen hatten, tauschten wir unsere Beobachtungen aus. Diese vielschichtigere Wahrnehmung als Grundlage nehmend, entwickelten wir im
12-Ton-Prinzip einen gemeinsamen Weg, indem jeder etwas beitrug und erst dann wieder an
der Reihe war, wenn die anderen sich ebenfalls eingebracht hatten. Stück für Stück wuchsen
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die Teile aufeinander aufbauend, ergänzend, verwandelnd zu einem Ganzen heran, das dann
als praktische Übung mit allen Eurythmisten auf seine Tauglichkeit überprüft wurde.
Maria Sinapius, Deutschland
Der ganze Kurs hat sich zwischen größter Offenheit und strengster Gesetzmäßigkeit abgespielt
(sowohl in der fremden Kultur, als auch zwischen den Teilnehmern und in der Übmethode).
Sehr beeindruckend war, wie die starke Form, die Methode auf der einen Seite zu einem
Vertiefungsprozess des reinen Tuns des Einzelnen führte. Durch immer nuanciertere Wahrnehmungen konnte das Bedeutsamste, das Wesentlichste immer besser erkannt werden. –
Ein Übweg mit vielen befriedigenden Aha-Erlebnissen. Auf der anderen Seite weckte das
starke Formelement bei der Arbeit nachmittags in kleinen Gruppen ganz überraschend eine
blühende Fantasie. Diese führte nicht nur zu Assoziationen, zu Übungsideen, sondern wir
kamen in ein sich fortwährend weiterentwickelndes Schaffen. Dabei entstanden konkrete
neue Übungen. – Durch Abgrenzen kamen Fantasie und Entwicklung.
Alles hat mich angeregt und mich vertrauensvoller für die zukünftige praktische Arbeit mit
der Eurythmie in der Welt gemacht – und ich habe neue, inspirierende Kollegen bekommen.
Elisabeth Halkier-Nielsen, Dänemark
Eine wichtige Aufgabe für uns Eurythmisten in der Welt ist es, die Sprache der Menschen zu
sprechen, mit denen wir arbeiten. Diese Sprache ist verschieden je nach der Art des Betriebes. In Sekem war die Aufgabe für uns noch etwas anders: Jeden Tag wurden wir mit viel
Geduld in die ägyptisch arabische Sprache eingeführt. Ich habe dabei entdeckt, daß es vor
allem drei Gebiete waren, die wir sprachlich erobern mußten:
1. Den grundlegenden Wortschatz für den Kontakt und den Umgang mit den Menschen dort.
2. Das Entdecken und sprachliche Üben der Laute in dieser so ganz anderen Sprache.
3. Den «technischen» Wortschatz für die Eurythmie, wie Zahlen, Raumesrichtungen usw.
Sprachenlernen macht uns auch in unserem Denken und Vorstellen beweglich – das habe
ich von neuem dankbar erlebt. Dazu hatten wir viel Spaß, vor allem beim Üben, das den
ganzen Tag bei all den Begegnungen mit den Menschen stattgefunden hat.
Shokran (Danke) Sekem!
Katharina Karlsson, Schweden

Bericht zum Arbeitswochenende Eurythmie in Öschelbronn
Birgit Hansch, CH-Dornach
Vom 15.-17. November 2002 fand ein weiteres Arbeitswochenende mit Werner Barfod und
Thomas Göbel zum Thema der Seinsweisen des Ich und Formen des Seelenleibes statt.
Es nahmen ca. 20 Eurythmisten teil, liebevoll versorgt von Elke v. Laue.
Den ersten Abend eröffnete Werner Barfod mit einer menschenkundlichen Darstellung
zum ganzen Menschen, der in der Eurythmie sichtbar werden will. So sind die eurythmischen Lautgebärden, wie auch Rudolf Steiner beschreibt, auf der Ebene des Ätherleibes
beheimatet. Auf seelischer Ebene, finden sich die Formen des Seelenleibes (Tierkreisgebärden) und im Bereich des Ich, die Planetenbewegungen, als Seinsweisen des Ich. In den Übergängen beschrieb Werner Barfod die Gemütsstimmungen/Seelengesten zwischen Ätherund Astralleib und die sechs dramatischen Grundgebärden zwischen Astralleib und Ich.
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Wir tauchten eurythmisch in das Erleben der Seinsweisen des Ich ein. Die künstlerische
Anwendung dieser Bewegungsqualitäten erlebten wir an charakteristischen Beispielen. An
zwei Wochensprüchen erfuhren wir die Qualitäten verschiedener Seinsweisen des Ich als
Grundstimmung, die den Schritt, die Gestaltung der Gebärde bestimmend, verändert.
Anhand kleiner dramatischer Szenen nahm der Charakter einzelner Gestalten in unterschiedlichen Grundhaltungen der Seinsweisen des Ich Gestalt an. Erlebnismässig sehr eindrücklich und nachvollziehbar ergab sich eine mögliche neue Gestaltungsquelle in der
Eurythmie.
Am nächsten Morgen führte Thomas Göbel etwas zum makrokosmischen Weltenwerdeprozess mit dem mikrokosmischen Sprachvorgang aus und setzte dieses zu den drei Kunstmitteln der Eurythmie: Bewegung, Gefühl, Charakter in Beziehung. Im eurythmischen Tun
versuchten wir uns einer von Thomas Göbel neu entwickelten Eurythmiefigur zu einer Seelenhaltung/Gemütsstimmung anzunähern. Werner Barfod führte uns erlebnismässig hin zu
dieser Seelenstimmung und wir suchten die adäquate Bewegung/Gebärde dazu. In einer
Einleitung nachmittags vermittelte uns Thomas Göbel in bewegender Weise, was für ihn der
Begriff «Forschung» ist, besonders den schöpferischen Prozess, der eine Bedeutung nicht nur
für den Menschen allein, sondern für die geistige Welt hat.
Der abschliessende Vormittag ergab eine wunderbare Vertiefung und Zusammenfassung
im eurythmischen Tun und einem Einblick in die Arbeitsfülle und Initiativmöglichkeit
innerhalb der Sektion für Redende und Musizierende Künste.
Es war beeindruckend an diesem Wochenende zu erleben, welch reife Früchte gerade aus
der treuen, seit ca. 30 Jahren währenden Zusammenarbeit zweier so unterschiedlicher Menschen wie Werner Barfod und Thomas Göbel mit ihren jeweils ganz eigenen Zugangs- und
Herangehensweisen an ein Gebiet der Anthroposophie – der Eurythmie – erwachsen und sie
so einen wesentlichen Beitrag für deren Erhalt und Weiterentwicklung zu leisten vermögen.

10 Jahre Norddeutsche Eurythmielehrer-Ausbildung
Renate Barth, DE-Berlin
Am zweiten Februarwochenende trafen sich 10 Initiativkreismitglieder der Norddeutschen
Eurythmielehrer-Ausbildung in unmittelbarer Nähe des Klosters Chorin, nordöstlich von
Berlin, um ein erstes Jubiläum zu feiern.
Damals vor 10 Jahren war Ruth Vogel die Begründerin dieser Ausbildung. 37 Jahre war sie
an der Bremer Waldorfschule als Eurythmielehrerin wirksam, lehrte an der Hamburger
Eurythmieschule, gab Kurse für die pädagogische Eurythmie in Bremen, Stuttgart und in vielen weiteren Städten, wo Menschen sie um Hilfe baten. Der immer wieder auftauchenden
Frage nach einer Ausbildungsstätte, die nicht in ein sogenanntes «fünftes» Jahr eingebettet
ist, sondern einer Berufsbegleitung nahe kommt, wollte sie eine Antwort geben.
Sie sammelte mit viel Geduld und mit der steten starken, ja treibenden Unterstützung von
Dr. Ernst Betz aus Bremen die ersten Dozenten für diese innovative Idee um sich, und begann
1992 in Bremen mit dem ersten Kurs von 28 Teilnehmern – Referendaren –, die ein ganzes Jahr
durchliefen in Wochenkursen für die verschiedenen Altersstufen und etlichen thematischen
Wochenendseminaren, bei gleichzeitiger (meist reduzierter) Berufstätigkeit an einer Schule.
Ebenso konnten Gäste, die eine Fortbildung machen wollten oder «Wiedereinsteiger» nach
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einer Berufspause an allem teilnehmen. Eine bunte Mischung aus Dozenten in Hinsicht auf
eurythmische Stile und vermittelnde Methode nahm sich der Arbeit an. Die Seminare fanden
in Deutschland an verschiedenen Orten statt.
Das Konzept kam an. Inzwischen sind 149 Lehrer hier ausgebildet worden und haben
ungezählte Gäste eine Fortbildung und Auffrischung ihrer pädagogischen Tätigkeit erfahren.
Im Oktober 1999 verstarb Ruth Vogel völlig unerwartet. – Der Initiativkreis tagte gerade in
Kleinmachnow und wartete auf sie. Sie hatte rechtzeitig dafür gesorgt, dass
ihre Herzensangelegenheit
– diese Initiative – selbständig geworden war.
Der Initiativkreis hat
sich seit Beginn kaum verändert, ist aber im Laufe
der Jahre größer geworden
und hat mehr oder weniger den festen Standort
Berlin bekommen. Er trifft
sich regelmäßig, bereitet
das nächste Seminarjahr
vor, blickt zurück auf die
gewesenen Seminare – um immer wieder zu erneuern, umzugestalten und sogar zu erweitern.
Folgenden Mitglieder des Initiativkreises arbeiten in der Norddeutschen EurythmielehrerAusbildung:
Doris Bürgener (Augsburg), Helga Daniel (Den Haag), Edith Peter (Berlin), Renate Barth
(Berlin), Britta Bockelmann (Hamburg), Reinhard Wedemeier (Berlin), Andreas Borrmann
(Berlin), Peter Elsen (Schopfheim), Manfred Stüve (Lüneburg), Ulf Matthiesen (Hamburg),
Donath Südhof (Mannheim).
Unsere regelmäßig mitwirkenden Gastdozenten sind:
Jorinde Stockmar (Nürnberg) Rudolf Heymann (Marburg), Helmuth Eller (Hamburg),
Lothar Steinmann (Berlin), Jan Drewes (Berlin)

Eurythmie-Projekt für die Jugend in Berlin
Edith Peter, Ulrike Baudisch, Reinhard Wedemeier, Andreas Borrmann
An der Rudolf Steiner Schule findet in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Projekt statt, das
Jugendlichen die Möglichkeit geben soll, sich mit der beruflichen Perspektive der Eurythmie
auseinanderzusetzen.
Immer wieder begegneten wir Schülern, deren eurythmische Fähigkeiten uns
ausbildungswürdig erschienen. Wir erlebten gleichzeitig, dass diese Perspektive, solche
Fähigkeiten zu einem Beruf auszubilden, wenig oder gar nicht im Bewusstsein der Jugendlichen lebt. Und zwar gar nicht aus einer Ablehnung der Eurythmie heraus, sondern aus dem
Mangel an Möglichkeiten, sich mit ihr auseinanderzusetzen.
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Die Begegnung mit zwei 12. Klassen im Schuljahr 2000/2001, in denen dieses Phänomen
gehäuft auftrat, gab uns den Anstoß, tätig zu werden.
Wir baten alle Schüler, von denen wir den Eindruck hatten, dass sie dafür in Frage kommen, zu einem Gespräch und teilten ihnen unsere Einschätzung mit, dass sie nach unserer
Ansicht aufgrund ihrer Fähigkeiten für einen beruflichen Weg mit der Eurythmie geeignet
seien.
Diese Einschätzung wurde sehr ernst genommen und führte zu einem intensiven Folgegespräch, in dem sich herauskristallisierte, dass es den Jugendlichen ein Bedürfnis war, sich ein
Erlebnis davon zu verschaffen, was es bedeutet, unter Ausbildungsgesichtspunkten Eurythmie zumachen.
Als Antwort darauf entstand die Idee zum ersten Projekt.
Es standen insgesamt nur circa 12 Termine à 3 Stunden zur Verfügung, in denen einerseits
intensiv an der Durchgestaltung des Instrumentes in Form von Grundübungen gearbeitet,
andererseits ein künstlerisches Thema aufgegriffen wurde, das im Juni zu einer öffentlichen
Aufführung gelangte.
Methodisch wurde in dieser Arbeit, die von Edith Peter geleitet wurde, großer Wert darauf
gelegt, Raum für selbständige, selbstverantwortete Lernprozesse zu geben. So wurde z. B. der
Grundübungsteil nach und nach vollständig von den Jugendlichen übernommen und erweitert. Auch wurde am Ende eines Termins durch jeden Teilnehmer kurz schriftlich festgehalten, was sich persönlich für ihn als wesentlich herauskristallisiert hatte. Diese Eindrücke
gestalteten dann einen kurzen gemeinsamen Rückblick auf jede Arbeitseinheit.
Anfang Juli 2001 fand auf der Grundlage einer schriftlichen Auswertung jedes Teilnehmers
ein Abschlussgespräch mit allen statt.
Die Intensität und Ernsthaftigkeit, mit der dieses Gespräch geführt wurde, zeigte, dass eine
wesentliche Berührung und Begegnung durch die Eurythmie stattgefunden hatte. Obwohl
alle Teilnehmer zunächst entweder durch das Abitur oder eine Lehre in andere Betätigungsfelder eintauchen wollten, betonten sie immer wieder, dass wir diese Arbeit unbedingt fortsetzen und ausbauen sollten.
Aufgrund dieser Anregungen entstand als nächster Schritt das Projekt für 2002/2003. Es
wurde nun für Schüler der Klassen 10, 11, 12 schulübergreifend in Berlin angeboten. Im
Rückblick hatten uns die Jugendlichen ermuntert, wesentlich strengere Verbindlichkeiten
festzulegen, was Anmeldungsfristen, Fehlquoten u.ä. betrifft. Das erwies sich als sehr fruchtbar, weil jeder Einzelne dadurch von Anfang an die Verantwortung für seine Entscheidung
übernehmen muss.
Zum ersten Orientierungsgespräch erschienen in der Freien Waldorfschule Kreuzberg 30
junge Leute, von denen sich 17 entschieden, in das Projekt einzusteigen. Von den 17 sind 10
junge Damen, die anderen 7 Herren! Mit der Rudolf Steiner Schule Berlin, der Freien Waldorfschule Kleinmachnow und der Freien Waldorfschule Kreuzberg sind es nun bereits
Schüler von drei Schulen, die gemeinsam arbeiten. Die Arbeit hat am 15. Dezember begonnen und wird im Juni ihren Abschluss finden.
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Leben mit dem Damoklesschwert über uns
Helga Daniel, NL-Den Haag
Mit 53 Studenten sind wir im Studienjahr 2002/03 die größte Eurythmieausbildung in Europa, die zweitgrößte überhaupt. Gleichzeitig schwebt immer wieder das Schwert einer
Schließung über uns, weil wir zu klein sind.
Das ist die Diskrepanz, in der wir leben.
Zu klein? Viel zu klein sogar! Dabei denke ich an ein Institut mit allem administrativen Aufwand, um alle Aufgaben, die eine staatliche Ausbildung erfüllen muß, zu bewältigen und an
ein Curriculum, das den staatlichen Anforderungen und denen der Sektion auf allen Gebieten entspricht. Ob wir nun 53 oder 100 Studenten haben, ist für die genannten Aufgabenbereiche beinah egal, für die Finanzen, die fließen, jedoch nicht. Diese gibt der Staat nur auf
Grund der Studenten, die sich zum ersten Mal an der Hochschule einschreiben. Da die
Finanzierung des holländischen Staates unsere einzige Einnahmequelle ist, bedeuten mehr
neue Studenten – und damit größere Klassen – mehr Geld. Je mehr Geld, desto mehr Freiraum zu einem stets sich entwickelnden Curriculum.
Im November letzten Jahres kam es soweit, dass es so schien, als ob wir unser Gebäude, das
vor über dreißig Jahren für die Eurythmie gebaut worden ist, verlassen sollten. Für sehr viele
Menschen unseres näheren Umkreises waren das Alarmglocken, die läuteten. Zunächst schien
es ein Problem der Den Haager Eurythmieschule zu sein. Jeder fand das natürlich, da doch
Herr Barfod weggegangen war. Als sich aber herausstellte, wie es um die Eurythmie überhaupt steht, war deutlich, dass es um mehr ging. Man wollte etwas tun. Sehr schnell entstand
in Zusammenarbeit mit dem Eurythmiekollegium ein Aktionskreis, der sich inzwischen thematisch untergliedert hat. So findet hier zur Zeit eine große übergreifende Bewegung statt.
Die verschiedenen Arbeitsfelder, in denen die Eurythmie gewollt und gebraucht wird, werden mit einbezogen. Wo alles hinführt und welche neuen Formen sich bilden, ist noch ganz
offen. Wir sind mitten in einem sehr bewegenden Prozess.
Inhaltlich beschäftigen wir uns mit zwei Erneuerungen, die von der staatlichen Visitationskommission des Kultusministeriums gefordert waren:
- Die Ausweitung der Praktika in Zeit und Inhalt. Den ersten Probelauf haben wir im zweiten
Ausbildungsjahr mit Erfolg hinter uns gebracht, so daß wir nun wissen, in welcher Richtung
die Studenten die Praktika außerhalb der Waldorfschule suchen und gestalten können.
- Wie können wir für alle Fächer Beurteilungskriterien formulieren, nach denen der Student auch seine eigene Entwicklung in die Hand nehmen und beurteilen kann. Jeder
Dozent geht zunächst einmal von seinem eigenen Unterricht aus. Demnächst werden wir
alles zusammenlegen und das Allgemeine per Ausbildungsjahr und Trimester herauskristallisieren.
Kurz vor Ostern kommt die oben genannte Inspektion wieder und überprüft die Entwicklung auf diesen Gebieten.
Es geht also weiter! Doch dieses Gefühl, ständig am Rande des Abgrundes zu sein, gehört
wohl im Augenblick mit zu unser aller Alltag. Es drängt sich immer wieder bedrohend auf, die
Kräfte schwinden und es scheint aussichtslos. Doch in dem Moment, wo sich Menschen
gemeinsam um das Problem scharen, sich Sorgen machen und jeder seinen Baustein hinzufügt, fließen neue Kräfte und es geht wieder ein Stückchen weiter. Beide Seiten erfahren wir
zur Zeit im Übermaß! Alles ist eine Frage des Aushalten könnens und des immer wieder neu
findens eines inneren Gleichgewichtes.
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Rückblick auf die Jugendtagung «Jugend in Bewegung…»
vom 2. – 6. Januar 2003 und Ausblick auf weitere Aktivitäten
Bevis Stevens, Florian Schaller
Zum dritten Mal fand die Jugendtagung für Eurythmie und Sprachgestaltung «Jugend in
Bewegung…» in Dornach statt. Jedes Jahr ist ein Zuwachs an Interesse zu verspüren, diesmal
trafen sich 21 Jugendliche zwischen 16 und 30 Jahren, einige sind schon zum zweiten oder
dritten Mal dabei.
Einige Ziele dieser Tagung waren:
- Sprachgestaltung und Eurythmie als Künste durch intensives Tun kennenzulernen;
- Eine Verständnis für die Kunst im allgemeinen zu entwickeln und zu pflegen; durch
Gespräche, Workshops, Demonstrationen und Aufführungen.
- Antworten auf die Fragen «Wieso, wozu und warum Eurythmie und Sprachgestaltung?»
zu geben.
- Das Spannungsfeld und die Aufgabe des Hässlichen und Bösen in der Kunst bewußt zu
machen und deren Kräfte kennenzulernen.

- Hier wurde ein Bericht auf Wunsch des Autors gelöscht
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Im Grossen und Ganzen können wir sagen, dass die Tagung ein Erfolg war. Am Ende war eine
Stimmung der «ruhigen Begeisterung» wahrzunehmen. Diese Begeisterung gab starke
Impulse, die Eurythmie in die Welt hinein zu tragen und veranlasste einige Teilnehmerinnen,
sich so auszudrücken, dass sie Eurythmie-Improvisationen an der Strassenecke machen
wollten; einige wünschten ein Projekt zu beginnen und Andere überlegten ernsthaft, ein
Eurythmiestudium zu beginnen. Dies gibt uns Mut, die Tagung weiterzuführen und sogar
weiter auszubauen, wobei für uns in der Vorbereitung dazu gehört, gemeinsam künstlerisch
zu arbeiten und die Stücke während der nächsten Tagung zur Aufführung zu bringen.
Weitere Termine «Jugend in Bewegung…» 2003:
– Anfang Mai (Termin noch nicht fest), voraussichtlich in Berlin: Zwischentreffen – Künstlerische Arbeiten und Planung für die Januartagung
– «Jugend in Bewegung…»-Seminar während der Sommer-Jugendtagung «Da-Zwischen»,
19. – 25. Juli in Dornach
Zu allen Terminen sind Interessierte herzlich willkommen!
Für die Tagung,
Bevis Stevens, Tel: +41-(0)61-702 14 66, Email: bm@youthsection.org
Florian Schaller, Tel: +49-(0)160-532 97 89; Email: f.schaller@gmx.de

Die Wirkung des gesprochenen Wortes
Sprechchor mit Berliner Waldorfschülern im Bundestag
Beate Krützkamp, DE-Berlin
Am 27. Januar 2003 trat ein Sprechchor der Berliner Waldorfschulen bei der Rahmenveranstaltung der Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus im Bundestag auf. Die Einstudierung lag in den Händen von Beate Krützkamp und Jobst Langhans, der das MichaelTschechow-Studio in Berlin leitet.
Gesprochen wurden Texte von Rose Ausländer, Hans Magnus Enzensberger, Stella Rotenberg, Selma Meerbaum-Eisinger, Primo Levi, Schalom Ben-Chorin, Paul Celan und Victor E.
Frankl. Die Rezitationen rahmten die Ansprache von Wolfgang Thierse, Präsident des Deut-
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schen Bundestages, und die Gedenkrede von Jorge Semprun, Kulturminister a.D. des Königreichs Spanien, ein.
Seit November 2002 trafen sich etwa 40 Waldorfschüler aus sechs verschiedenen Berliner
Waldorfschulen einmal wöchentlich für drei Stunden. In dieser Probenphase sind mit den
Schülern sehr dichte und intensive Fragestellungen entstanden:
– Wie ist die Wirkung des gesprochenen Wortes ? Wie wird sie durch die Kraft der Imagination und Atmosphäre gesteigert?
– Kann die Sprache der Verräter dennoch künstlerisch die Menschen im Plenarsaal und an
den Bildschirmen erreichen? Ist Lyrik nach Auschwitz möglich (Adorno)?
– Was haben wir heute noch damit zu tun? Kann man das Erbe von Eltern oder Großeltern
einfach abschütteln? Ist nicht erst die jetzige Schülergeneration als dritte Generation wirklich in der Lage, sich mit dem Thema frei zu beschäftigen?
– Wie muss eine Gedenkfeier gestaltet sein, dass sie die Verstorbenen auch erreicht? Bindet
man sie oder entlässt man sie durch solch eine Feier?
– Was heißt: «Mensch sein»?
«Er (der Mensch) ist das Wesen, das immer entscheidet, was es ist.
Er ist das Wesen, das die Gaskammern erfunden hat;
zugleich ist er auch das Wesen,
das in die Gaskammern gegangen ist –
aufrecht und ein Gebet auf den Lippen.» (Victor E. Frankl)
Das Anliegen des Sprechchores war es, kein routiniertes Rahmenprogramm zu gestalten, sondern die Herzen der Zuhörer ein wenig zu öffnen. Dies scheint gelungen zu sein, – alle 900 Zuhörer saßen gespannt in aktiver Zuhörerhaltung und im Saal breitete sich mehr und mehr eine
dichte Stimmung aus. Einige der Abgeordneten, auch Bundestagspräsident Thierse, bedankten
sich direkt nach der Feier bei den Schülern und waren sehr beeindruckt und berührt. Die gesprochenen Texte können Sie unter http://www.mtsb.de/27-01.html im Internet finden.

Sehr geehrte Frau Krützkamp,
sehr geehrter Herr Langhans,
nach erfolgreichem Ende unseres gemeinsam eingegangenen Wagnisses möchte ich Ihnen
beiden meinen Dank und meine Anerkennung sagen für die Einstudierung des Sprechchores und für die gelungene Aufführung in der Gedenkstunde des Bundestages am 27. Januar
2003. Bitte geben Sie meinen Dank auch an die gut 30 Schülerinnen und Schüler der sechs
beteiligten Berliner Waldorfschulen weiter für ihr dreimonatiges Erarbeiten und Einüben der
Texte und für den grossen Zeiteinsatz neben Unterricht, Klassenarbeiten, Hausaufgaben,
Klassenspielen und anderen Aktivitäten. Der Sprechchor wirkte überzeugend, authentisch
und ergreifend. Die Gedenkstunde hat dadurch im Vergleich mit den sieben vorhergegangenen ihre ganz besondere Prägung erhalten. Der Versuch, Jugendliche in die Gestaltung der
Gedenkstunde einzubeziehen, darf als voll gelungen gelten. So bekräftige ich hiermit den in
meiner Rede bereits öffentlich ausgesprochenen Dank und meine positive Würdigung des
Sprechchores und Ihrer Arbeit.
Mit besten Wünschen für Ihr weiteres künstlerisches Wirken und mit herzlichen Grüssen
Ihr Wolfgang Thierse, Präsident des Deutschen Bundestages
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Musik-Erlebnisse in England im Zeichen des Dialogs
Über die Cambridge Music Conference 2002, ‹Harp: Music and the Oral Tradition›
Michael Kurtz
Vom 13. bis 16. August fand in der altehrwürdigen englischen Universitätsstadt Cambridge die
zweite ‹Cambridge Music Conference› statt, eine künstlerische Initiative, welche auch die Pädagogik Rudolf Steiners in England unterstützt. Über diesen Tagen standen als unausgesprochenes
Motto die Bedeutung der Musik und ihre inneren Werte für den Menschen. Denn mehr noch als in
Mitteleuropa sieht man in der angelsächsischen Welt den Menschen heute als determiniertes Produkt seiner Gene und seines Milieus. Wenn auch die neurologische Forschung inzwischen festgestellt hat, daß die Musik aus dieser Determination befreien kann, so leben wir dennoch in einer
Umgebung, in der Technologie und Computer immer mehr in die Musikwelt und ebenso in die
Welt des Kindes eindringen. Und hier ist heute Unterscheidungsfähigkeit gefragt.
Elizabeth Carmack, Initiatorin und Organisatorin des Ganzen, ist Literaturwissenschaftlerin,
was auch ihre Beziehung zur Musik prägt – sie schreibt gerade an einer Promotion über ‹Musik
als Weltanschauung in Shakespeares letzten Werken›. So kreist diese auf drei Jahre konzipierte
vier- bis fünftägige Sommerveranstaltung immer um den Bereich ‹Musik und Wort›. Carmack
scheint ein gutes Gespür für aktuelle Themen zu haben, die gleichzeitig in die Tiefe gehen.
Was im ersten Jahr, auch aus persönlicher Betroffenheit über die immer mehr um sich greifenden Krankheiten Krebs und Aids, mit dem Thema ‹The Esoteric Importance of Music:
Educating and Healing the Spirit through Music› (Die esoterische Bedeutung der Musik:
Erziehung und Heilung des geistigen Menschen durch Musik) begonnen hatte, wurde in diesem Jahr zu einer Besinnung auf einen gewichtigen Aspekt der eigenen Musik-Kultur: ‹Harp:
Music and the Oral Tradition› (Die Harfe: Musik und die mündliche Überlieferung), und zwar
als Kultur ‹lebendiger› Musikaufführungen, im Gegensatz zur ‹toten› Tonaufzeichnung.
Wichtiges Anliegen Elizabeth Carmacks ist immer der Versuch, ein ‹dialogisches Denken› in
Bewegung zu bringen, und so gestaltete sie aus ihrem anthroposophischen Hintergrund eine
weltoffene Atmosphäre, in der sich verschiedene Überzeugungen oder Denkschulen in
einem gemeinsamen Blick auf spirituelle Werte begegnen und ergänzen konnten.
Der Name ‹Musik-Konferenz› könnte für deutsche Ohren mißverständlich klingen; denn es
wurde eigentlich nicht konferiert. Vielmehr gliederten sich die Tage in eine höchst intensive
und lebendige Folge von Vorträgen und Workshops – hier ging es meist locker und humorvoll
zu – sowie mehreren Konzert- und einer Eurythmieaufführung (KOSMOS, West Midlands) von
sehr hohem Niveau. Carmack hatte ihre Kontakte zu Künstlern und der akademischen Welt
von Cambridge genutzt, und einige der Vortragenden und Musiker gehörten zum Besten, was
England gegenwärtig zu bieten hat: zum Beispiel Judith Weir, namhafteste Komponistin ihrer
Generation; der Sänger Paul Hillier, Begründer des weltberühmten Hilliard-Ensembles und
anerkannter musikwissenschaftlicher Spezialist für Arvo Pärt; oder auch Graeme Lawson,
Direktor von Archeologia Musica in Cambridge und als tätiger Archäologe, rekonstruierender
Instrumentenbauer und Musiker Fachautorität für die ‹angelsächsische Harfe›.
Zum Thema selbst: Die Britischen Inseln als die Länder Europas, die mit der Philosophie
Bacons einen pragmatischen Empirismus begründet, dann die industrielle Revolution eingeleitet und am konsequentesten durchgeführt haben, tradieren und pflegen ihre Kulturimpulse mit großer Sorgfalt. Das diesjährige Thema – die Harfe: Musik und die mündliche, das
heißt die erzählende Überlieferung – stellt die Harfe als ein urbildlich mit dem Erzählen verbundenes und in seinem Klang heilend wirkendes Instrument (David und Saul) in den Mittelpunkt. Die Harfe ist auf den Inseln in langer und vielfältiger Überlieferung zu Hause, kel-
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tisch, angelsächsisch und irisch. Dies war nicht nur in den Vorträgen zu erleben – Harfenmusik verschiedenster Art erklang zu allen
Gelegenheiten: zur Begrüßung, zur Eröffnung am Morgen, in einigen der Workshops und insbesondere in den Konzerten mit speziell für die Konferenz komponierten Werken. Hier darf Andrew Lawrence-King nicht unerwähnt bleiben, der zu den führenden Barock-Harfenspielern der Welt gehört.
Seit den Barden sind die Britischen Inseln das Reich der Erzähler; aus dieser Begabung entstand dort zu Beginn der Neuzeit der moderne Roman. Heute hat sich in England die Tradition
des mündlichen Erzählens wiederbelebt, und in manchen Städten haben sich kleine Gruppen
von ‹Storytellers› gefunden. Man trifft sich regelmäßig und erzählt in der Runde Volksmärchen,
Kunstmärchen und eigene Geschichten. Peter Hilken, Storyteller aus Cambridge, sieht mit seinen Kollegen diese Tätigkeit auch als wichtiges natürliches Lebenselement für eine von der
Technik bedrohte Kinderwelt. Jüngst erlebt, berichtete er folgende kleine Szene, die sich auf dem
Viktoria-Busbahnhof in London abgespielt hatte: Hektik und viele Menschen, eine Mutter wartet mit ihrem unruhigen kleinen Sohn auf den Überlandbus. Storyteller Hilken fragt: ‹Darf ich
eine Geschichte erzählen?›, und das Kind lauscht während der nächsten zwanzig Minuten mit
großen Augen. – Auch während der Konferenz wurden Geschichten erzählt, als Nacht-Café nach
den Konzerten. Und erzählen durfte, wer konnte und wer wollte. Harfe und Erzählen wurden in
den Konzerten, nach gut altenglischer Tradition, in einigen Werken wieder zusammengeführt,
wobei Judith Weirs ‹King Harold’s Saga› und ihr speziell für Cambridge komponiertes ‹Really?›
(drei Episoden nach J.P. Hebel und den Brüdern Grimm) mit zu den Höhepunkten zählten.
Trinity Hall, der Ort dieser Music Conference, ist ein College aus dem 14. Jahrhundert. Mit
seinen stilvollen Gebäuden, dem kleinen Park im Innenhof bot es nicht nur angenehme
Unterkunft und gepflegtes Essen. Während durch die Gassen der Innenstadt zahllose Touristen aus aller Welt strömten, spürte man in Trinity Hall eine stille und gleichzeitig kraftvoll
konzentrierte Atmosphäre – gut sechs Jahrhunderte ernsthafter Arbeit haben ihre Spuren
hinterlassen. In Cambridges Colleges haben viele bedeutende Geister studiert oder unterrichtet: so Newton und Darwin, Russell und Wittgenstein, eine Auswahl der Dichter sind Milton, Lord Byron und Alfred Lord Tennyson, auch der Ökonom John Maynard Keynes und – für
manchen sicher erstaunlich – Indiens bedeutender Philosoph Ghose Aurobindo.
Wenn das Konferenz-Thema in diesem Jahr auch England-spezifisch ausgerichtet war, so
gab Carmack, die mit drei Sprachen und Kulturen vertraut ist, dem Ganzen immer eine kulturübergreifende Ausrichtung. In England aufgewachsen, verbrachte sie ihre Volksschulzeit
in Kanada und die Oberstufenjahre auf der Basler Rudolf-Steiner-Schule. Damals wohnte sie
in Dornach. Nach der Perestroika-Zeit lebte sie drei Jahre in Moskau und unterrichtete unter
anderem an der Lomonossow-Universität englische Literatur.
Mit dem Thema des kommenden Jahres ‹Sacred Music and The Sacrificial Self› (Sakrale Musik
und die Opferkraft des Individuums), zum 200. Geburtstag von Emerson und dem 300. Gründungsjahr von St. Petersburg, wird die ‹Cambridge Music Conference› nach West und Ost schauen und Musik auch mit Philosophie in Kontext treten lassen. Die Vorbereitungen sind schon angelaufen; eine russische und eine englische Komponistenpersönlichkeit haben Kompositionsaufträge erhalten, die sich auf Emerson und Dostojewskij beziehen. Für den großen christlichen
Romanschriftsteller aus St. Petersburg war die Opferkraft des Individuums immer ein zentrales
Thema: Nur durch Opfer schreitet man zu einem geistigen Leben fort. Das Opfer als Zurücknahme
des eigenen Selbst zum Erleben des anderen – das scheint heute aktueller und nötiger denn je...
Auskünfte für die nächste Konferenz ‹Sacred Music and the Sacrificial Self› vom 6. bis 9./10.
August 2003 erteilt Elizabeth Carmack, 45, Hills Lane, Ely, Cambridgeshire, CB6 1AY, UK,
Email: cambridgemusicconference2003@hotmail.com.
Quelle: «Das Goetheanum», Nachrichtenblatt 43/2002
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May Vera Leroi (19. Mai 1909 – 10. Mai 2001)
Gunna Gusevski, CH-Ruenenberg
Im 92. Lebensjahr starb Vera Leroi in Frieden im Altersheim Haus
Martin in Dornach. Noch im Dezember konnte man mit ihr spazieren gehen und erfüllende Gespräche führen. Seit der Jahreswende
2001 nahmen ihre Kräfte ab.
Vera wurde geboren in Frankfurt. Die Mutter, Julietta Abecassis
Leroi, war Portugiesin, der Vater, Otto Leroi, war Deutscher. Vera hatte zwei Geschwister: Ellen, geb.1903, Alexander, geb.1906. Die Mutter wuchs in Portugal in einer begüterten Reederfamilie auf. Schon
als junges Mädchen hatte sie die Leitung des gastlichen Hauses
übernommen. Gesellschaftliches Leben und Weltoffenheit in Verbindung mit Verantwortung für die ihr anvertrauten Aufgaben waren Grundzüge der Erziehung, in denen auch Vera aufwuchs. Die Mutter war ihr ein Vorbild im Sozialen.
Otto Leroi leitete eine kleine Fabrik für Emailschilderherstellung. Als Vera zweieinhalb Jahre alt war, wurde der Vater durch einen plötzlichen Herzstillstand der jungen Familie entrissen. Die Mutter zog mit den Kindern in ihre Heimat zurück. Vera wuchs auf in der Landschaft
Portugals, in der Sprache, in den Liedern, den Tänzen. Das bewegte Meer, die Gesten der
Pflanzen sprachen zu ihr und prägten in ihr eine wissende Liebe zur Natur. Mit Dankbarkeit
tauchte sie in der letzten Lebenszeit in diesen Quell ein.
Julietta Leroi hatte erkannt, dass ihr Sohn Alexander in Mitteleuropa erzogen werden sollte. Sie zog nach dem Krieg nach Heidelberg. Eine innige, lebenslange Freundschaft mit Grete Ebler, spätere Clemm, half der Familie, sich in die deutschen Verhältnisse hineinzufinden.
Bei einem Besuch kam ein Telefonat aus Dornach: das Goetheanum brenne. Dieser Flammenruf hat die Familie Leroi zur Anthroposophie gebracht. 1922 begegnete Alexander Leroi
Rudolf Steiner und bat ihn um Aufnahme in die Waldorfschule.
Eine frühe Begebenheit: die Geschwister, sieben und zehn Jahre alt, gehen durch einen
dunklen Korridor, Vera öffnet die Tür zu ihrem Zimmer. Dort ist es noch dunkler. Vera zögert
hineinzugehen. Der Bruder sagt zu ihr: «Wenn du Angst hast, kann dich etwas überfallen,
wenn du gar keine Angst hast, kann es dir nichts antun.» Dieses Erlebnis blieb für Vera lebenslang Anlass, sich keine Angst zu erlauben.
Vera kam ebenfalls in die Waldorfschule (1923-1928). Die Eurythmie, die Gymnastik, die
Graf Bothmer an dieser Klasse entwickelt, Reiten, Skilaufen, Bergsteigen, später bis in die
Berghütten am Monte Rosa und Matterhorn, wurden begeistert ausgeübt. Das Verhältnis von
Eurythmie und Bothmergymnastik pflegte Vera ihr Leben lang:
«Das Bild der Tanne, den Wipfel senkrecht über der Wurzel – das Bild des duftenden, von
Bienen umsummten Blütenbaumes. Die grüne Farbe haben beide gemeinsam – grün ist die
Hoffnung.»
In der Schule, an der Schulpforte, begegnete sie Rudolf Steiner – er gab ihr die Hand. Dieser Händedruck ist das Schlüsselerlebnis ihres Lebens.
Nach der Schule wollte Vera Sprachlehrerin werden, aber ihr innerer Rebell brachte sie in
eine Situation, aus der sie blitzartig den Entschluss fasste, Innenarchitektur zu erlernen.
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Ihr Lebensmotiv der Formen und Farben klang auf eine ganz konkrete Weise an. 1934
schloss sie ihr Studium ab. Für Ita Wegman richtete sie eine Teestube in London ein. Viele Reisen und Lernen erfüllten diese Zeit. Die politische Entwicklung in Deutschland überschatteten das Leben und Vera und ihre Mutter zogen nach Portugal um. Acht Jahre arbeitete sie als
Innenarchitektin im Staatsdienst. Zu dem Staatspräsidenten Salazar bestand eine freundschaftliche Verbindung, die grösste Hochachtung hatte sie vor ihm. Der Faschismus breitete
sich bis nach Portugal aus und vertrieb Vera und ihre Familie nach New York.
Nach dem Kriege begann sie das Studium der Eurythmie bei Lea van der Pals, und erlernte
die Heileurythmie bei Frau de Jaager. Einige Jahre unterrichtete sie an der Waldorfschule in
New York. Dann schlossen sich an 20 Jahre Bühnentätigkeit am Goetheanum bei Marie
Savitch. In den Kulturepochen gelang ihr besonders das Ägyptische, auch das Dramatische
lag ihr sehr. Viele Tourneen in viele Länder durfte sie erleben. So führte 1959 eine Reise ins
kommunistische Jugoslawien – eine Mutprobe. Sie fuhr weiter nach Griechenland, nach
Samothrake, und erlebte die Nike. Gerade waren die Kabiren ausgegraben worden, und Vera
durfte sie inoffiziell anschauen. Es ergab sich, dass ihr erstes und auch ihr letztes Solo an der
Bühne der Kabirenspruch von Rudolf Steiner war.
Neben und nach der Bühnentätigkeit am Goetheanum gestaltete Vera Märchenprogramme.
Auch Kindereurythmie gab sie mit grosser Liebe. An den Kindergärtnerinnentagungen in Hannover mit Helmuth von Kügelgen vermittelte sie lebendige Eurythmie für das erste Jahrsiebt.
Vera war in der Seele Portugiesin und empfand es als Verpflichtung, die Waldorfpädagogik
nach Portugal zu bringen. Sie lud viele Dozenten ein, um dort Tagungen und Seminare zu veranstalten. Es gab grosses Interesse dafür. Viele Jahre pendelte Vera zwischen Dornach und
Lissabon, die Associaco Waldorf besteht heute noch.
Vera hat viele Menschen verknüpft und in ihrer lebendigen Art die Anthroposophie vertreten. Sie hatte viel geschenkt bekommen und hat davon grosszügig wieder abgegeben, besonderen Kontakt hatte sie zu jüngeren Generationen. Sie blieb bis zuletzt eine wache Zeitgenossin, die sich nicht scheute unbequem zu werden. Ihre innere Tätigkeit nennen ihre Freunde: Umwandlung von Willenskräften in Herzenswärme.

Veronika Peter (15. August 1926 – 7. Juni 2002)
Dr. Virginia Sease, CH-Dornach
Als die Nachricht, daß sie am 7. Juni über die Schwelle des Todes hinübergegangen war, den
großen Freundes-, Musiker- und Schülerkreis von Veronika Peter erreichte, fühlten alle eine
große Betroffenheit, obwohl einige Kollegen gewußt hatten, daß sie tapfer gegen eine fortschreitende Krankheit kämpfte. Sie hatte nur fünf Tage vor ihrem Tod noch ein Konzert mit
Orgel in Jena gegeben.
Dank einiger Aufzeichnungen von Veronika Peter aus ihrem 70. Lebensjahr (1996) ist es
möglich, Hauptmomente ihres Lebensganges zu skizzieren, die zum Teil auch tief mit dem
verhängnisvollen Schicksal des zweiten Viertels des 20. Jahrhunderts zusammenhängen. Sie
wurde 1926 in die dritte Generation einer anthroposophischen Familie hineingeboren. Ihr
Vater, Gerhard Klein, der dem Gründerkreis der Priester der Christengemeinschaft angehörte, gründete die Gemeinde der Christengemeinschaft in Dresden; ihre Mutter, Elisabeth
Klein, war Gründungslehrerin der dortigen Rudolf-Steiner-Schule.
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Nach der Machtergreifung und der
systematischen Schließung der Waldorfschulen konnte die Schule in
Dresden durch den großen persönlichen Einsatz von Elisabeth Klein bis
zum Jahr 1941 offen bleiben. Mehrere
Kinder von den schon geschlossenen
Schulen kamen daraufhin nach Dresden. Diese Tatsache sei an dieser Stelle erwähnt, denn die späteren Verunglimpfungen und Verdächtigungen
gegenüber Elisabeth Kleins Tätigkeit
bedeuteten ein großes Leid für VeroVeronika und Christoph Peter1955
nika Peter bis zu ihrem Lebensende.
Mit dem Verbot der Schule kam auch das Verbot der Christengemeinschaft, und beide
Eltern kamen ins Gefängnis. Elisabeth Klein wurde kurz vor dem Abtransport ins Konzentrationslager Buchenwald gerettet, hatte aber Berufsverbot und Hausarrest. Nur durch Spenden
konnte die Familie in äußerst schweren dreieinhalb Jahren überleben.
Nach dem Krieg konnte Veronika Peter ihr Violinstudium bei Nauber in Freiburg fortsetzen.
In München, im anthroposophischen Jugendkreis, erfolgte die Begegnung mit dem Musiker
und Komponisten Christoph Peter. In ihren Worten: «Von jetzt an [waren] beider Leben und
Beruf untrennbar verbunden.» In München kam es dann zu Begegnungen mit anderen
anthroposophisch impulsierten Musikern wie Fritz Büchtger, Otto E. Crusius, Anni von Lange und anderen. Von Anfang an wollte sie sich für das Werk Christoph Peters so stark wie möglich einsetzen. So baute sie mit ihm in Hannover das Schulmusiker-Kollegium auf, und in der
Freien Waldorfschule Hannover gestalteten sie unter anderem Schulkonzerte, Feiern und
Feste. Fünf Sommerkurse in Salzburg und später in Luzern ergänzten ihr eigenes Studium.
Neben der Arbeit an der Schule waren das eigene Üben und eine dauernde Konzerttätigkeit
Bausteine ihres Lebens. Während 30 Jahren arbeitete und konzertierte sie mit einem Klaviertrio.
Ab 1977 wirkten Christoph Peter hauptamtlich in Stuttgart am Lehrerseminar und Veronika Peter an der Pädagogischen Hochschule sowie als Kantorin an der Christengemeinschaft.
Viele Menschen haben wunderbare Erinnerungen an ausgezeichnete Aufführungen. Ab 1975
begann Veronika Peter eine rege Tätigkeit mit Instrumentalkursen – Kammermusik –,
zunächst von der Alanus-Hochschule ausgehend, später an der Waldorfschule Engelberg
und schließlich in Weikersheim. Aus ihrer engagierten Beziehung zur Eurythmie und besonders durch die Freundschaft mit Claudia Reisinger entstand die jährliche Tagung ‹Eurythmie
und Musik›. Zudem hat sie den Impuls von Christoph Peter für Tagungen für Schulmusiker,
Instrumentallehrer und Eurythmiebegleiter wesentlich unterstützt.
Der Tod von Christoph Peter im Jahr 1982 war für sie nach ihren Aufzeichnungen «ein tiefer Einbruch, den sie nur im Tätigsein in seinem Sinn langsam überwindet». Ihre ständige
innere Begleitung nach seinem Hingang im tiefsten Sinne der Anthroposophie war beispielhaft. Sie engagierte sich immer intensiver für die ‹Neue Musik› von Christoph Peter, aber auch
für andere Komponisten, und brachte die Kompositionen zur Aufführung.
Der Sektion für Redende und Musizierende Künste, wie auch gegenüber mir persönlich in
den zehn Jahren der Sektionsleitung erwies sich Veronika Peter als begeisterte, tätige und
treue Mitarbeiterin. Oft fuhr sie mit dem Zug um 6 Uhr morgens von Stuttgart nach Dornach,
um an der Arbeit des internen Vorbereitungskreises für die jährliche Februar-Musikertagung
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am Goetheanum und für die große internationale Sektionstagung für Musiker, Sprachgestalter und Eurythmisten 1999 teilzunehmen. Viele Kollegen weltweit haben sie aus dieser Zeit
der Sektionstagungen sehr lebendig in Erinnerung.
Da ihre Liebe und Arbeit für die Musik und dadurch für die Anthroposophie durch alle
Menschenschichten reichten – von Berufsmusikern bis zu den Schülern von ersten Violinstunden –, sind die Worte von Rudolf Steiner besonders passend für Veronika Peter:
Musikerlebnis: «Wenn der Mensch im Musikalischen lebt, so lebt er in einem Abbild seiner
geistigen Heimat. In dem Schattenbild des Geistigen findet die Seele die höchste Erhebung,
die intimste Beziehung zum Urelement des Menschen. Daher ist es, daß die Musik so tief
auch auf die schlichteste Seele wirkt. Die schlichteste Seele fühlt in der Musik den Nachklang
dessen, was sie im Devachan erlebt hat. Jedesmal fühlt der Mensch dann: Ja, du bist aus einer
anderen Welt.» (GA 283, Vortrag vom 3. Dezember 1906.)
Quelle: «Das Goetheanum», Nachrichtenblatt 43/2002

Lea van der Pals (9. Januar 1909 – 7. Oktober 2002)
Erste Lebenshälfte
Bereits durch ihre Geburt am 9. Januar 1909 in Berlin fand die Seele der kommenden großen
Eurythmistin Lea van der Pals den direkten Weg zur Anthroposophie. Ihre Eltern gehörten
zum Schülerkreis Rudolf Steiners. Ihr Vater war der Musiker und Komponist Leopold van der
Pals, von niederländischer Abstammung und aufgewachsen in St. Petersburg. Ihre Mutter,
Marie von Beze, war Russin.
1915, als Lea sechs Jahre alt war, zogen die Eltern mit ihr nach Dornach, wo das erste
Goetheanum gebaut wurde. Lea kam in den allerersten Kindereurythmie-Kurs unter der Leitung von Tatjana Kisseleff.
Bereits da wurde sichtbar, welche großen Fähigkeiten sie für die Eurythmie mitbrachte, so daß
eine zuschauende Dame spontan bemerkte: «Die Lea wird mal eine Künstlerin.» Darauf sagte
Rudolf Steiner: «Sie ist eine Künstlerin.» – Tatjana Kisseleff erzählte, wie die kleine Lea für ihre Mitschüler Formen auf den Boden malte, um sie ihnen zu erklären.
Noch im gleichen Jahr durften die Dornacher Kinder als
‹Selige Knaben› mitwirken bei der Uraufführung von Fausts
‹Himmelfahrt›. Von da an wurde die Bühne Leas zweite Heimat, indem sie bei vielen Kinderaufführungen und in weiteren Faust-Szenen mitmachen durfte.
Als sie einmal das Mörike-Gedicht ‹Frühling läßt sein blaues
Band...› üben sollte und die Sprecherin nicht zur Probe kommen
konnte, übernahm Rudolf Steiner selbst die Rezitation. Er sprach
sehr langsam. Lea war aber ein schnelleres Tempo gewohnt, und
so war sie schon am Ende des Textes, als Rudolf Steiner noch mittendrin war. – Ungefähr 13jährig, mit zwei langen blonden Zöpfen, hat sie im ersten Goetheanum auf der Großen Bühne ein Celungefähr 1923/24
lo-Solo aufgeführt, das ihr Vater für sie spielte.
Leas Eltern konnten nur wenig in Dornach sein, da sie aus Gesundheitsgründen, besonders
der Mutter, ständig zu Kuraufenthalten verreisen mußten. So war Lea vielfach fremden Erziehern überlassen. Als sie nach ihrem zwölften Jahr in die spätere Friedwartschule eintreten
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konnte, fand sie da in Marie Groddeck eine Persönlichkeit, deren strenger Bildung sie sich gerne anvertraute
und die zur Entwicklung, besonders ihrer literarischen
Fähigkeiten, viel beigetragen hat. Rudolf Steiner schaute öfters in den Unterricht hinein, und Lea erlebte, wie
unter anderem die Skizzen ‹Sonnenaufgang› und ‹Sonnenuntergang› unter seiner Hand entstanden.
Zur Erlangung eines Diploms besuchte sie einige
Monate die zu jener Zeit von Isabella de Jaager geleitete
Eurythmie-Ausbildung, an der sie bald danach, 1929,
selbst unterrichtend tätig wurde. – Mit 19 Jahren trat sie
in die Eurythmie-Bühnengruppe am Goetheanum ein
und durfte so als noch sehr junger Mensch die besondere Blütezeit der Goetheanum-Künste in den dreißiger
Jahren miterleben und mitgestalten. Damals entstanden
die großen Inszenierungen unter Marie Steiners Regie.
Leas tief im Griechentum beheimatetes Wesen konnte
sich in ganz besonderer Weise mit den klassischen Szenen in Goethes ‹Faust› verbinden. Einmalig waren unter
Toneurythmie 1953
anderem ihre Gestaltungen der Helena-Erscheinung am
Kaiserhof, der Galatea im Ägäischen Meer, der Dryas und des Ariel sowie der Kassandra in Schillers gleichnamigem Gedicht. – Aus der Fülle ihrer musikalischen Schöpfungen seien die tiefdramatischen Beethoven-Sätze genannt, das souverän-spielerische Chopin-Nocturne und der
humorvolle ‹Vielfraß› von Béla Bartók.
Rudolf Steiner hat im Zusammenhang mit der Eurythmie oft betont, daß die Arme und
Hände die ausdrucksvollsten Organe des Menschen sind. An Lea van der Pals wurde dies in
einmaliger Weise sichtbar.
In ihrer Kunst konnte Lea sich restlos ausdrücken und verschenken; nicht die kleinste Fingerbewegung behielt sie für sich zurück. Das Publikum
dankte ihr dafür mit Beifallsstürmen, und jahrelang gab
es kaum einen Auftritt, den sie nicht wiederholen mußte.
Daneben führte sie eine blühende Eurythmieschule,
aus der zahlreiche, die Eurythmie in der ganzen Welt
vertretende Eurythmistinnen und Eurythmisten hervorgegangen sind.
Es bestand eine tiefe Verbindung zwischen Lea und
ihrem Vater. Nach dem Tod ihrer Mutter 1934 zog sie mit
ihm zusammen in das Haus am Unteren Zielweg in Dornach. Bis zum Tod ihres Vaters 1966 hat sie treu für sein
Wohlergehen gesorgt.
Neben ihrer glanzvollen eurythmischen Karriere
führte Lea ein sehr zurückgezogenes, manchmal fast
klösterliches Privatleben. Sie arbeitete unentwegt
anthroposophisch, bis tief in die Nächte hinein. Sie
schrieb Gedichte, Dramen, Aufsätze und Bücher,
unter anderem ‹Der Mensch Musik›.
als Kassandra ungefähr 1946
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Mit der Ärztin Margarete Kirchner-Bockholt entwickelte sie die Ton-Heileurythmie, die sie
später, mit Annemarie Bäschlin zusammen, auch schriftlich niederlegte.
Bei allem, was sie tat, bildete stets die Eurythmie den wesentlichen Mittelpunkt. Es war ein
einmaliges Schicksalsgeschenk, dieser großen Individualität im Leben begegnen zu dürfen.
Cara Groot

Zweite Lebenshälfte
Sieben Jahre lang, von 1972 bis 1979, übernahm Lea van der Pals die künstlerische Leitung
des Eurythmie-Ensembles am Goetheanum, nachdem Marie Savitch ihre Arbeit abgegeben
hatte. Lea van der Pals versuchte, der Eurythmie durch ihre tiefen künstlerischen Impulse
eine neue Richtung zu geben und den Eurythmisten neue Wege zu zeigen. Das Werk Rudolf
Steiners war ihr großes Anliegen, und so entstand unter vielen großen Einstudierungen auch
eine eurythmische Ausarbeitung des ersten Vortrages des Zyklus ‹Anthroposophie, eine Einführung› oder das ‹Credo› von Rudolf Steiner. – Sie wollte nicht Produktionen auf die Bühne
bringen, sondern Darstellungen aus Zeitnotwendigkeit.
Sie forderte Eigenständigkeit und künstlerische Vertiefung und war dadurch keine bequeme Bühnenleiterin. So wie sie selbst von sich verlangte, aus den innersten Quellen der
Anthroposophie zu arbeiten, so verlangte sie es auch von ihren Mitarbeitern.
Für Lea van der Pals war es wohl der größte Schmerz ihres Lebens, als sie 1980 von der Sektions-Leitung gebeten wurde, ihre Aufgabe an der Bühne abzugeben, weil die beiden Bühnengruppen am Goetheanum zusammengelegt wurden. Sie widmete sich fortan mit voller
Kraft und Intensität der Ausbildungsarbeit in ihrer Eurythmieschule. Mit ihren engsten Kollegen fing sie eine Forschungsarbeit über die Hintergründe und kosmisch-geistigen Impulse
der Eurythmie, bis hin zu den kleinsten eurythmisch-künstlerischen Übungen an und baute
daraus eine Art Wegbeschreibung auf, die in kleinen aphoristischen Notizen ihren Niederschlag fand. Ihre griechische Seele zog sie nun für ein paar Jahre – immer zur Michaeli-Zeit –
nach Kreta, wo sie diese Arbeit in
einer Art Klausur mit ihren Kollegen
vornahm, erfüllt von der lichtdurchfluteten und farbendurchwirkten Atmosphäre dieser ihr so
liebgewordenen Mittelmeerinsel.
Da entstand auch das wunderbare
Drama ‹Die minoische Schwelle›.
Sie besuchte in diesen Jahren auch
noch einige Male die Insel Ägina,
wo sie innigst verbunden mit dem
Tempel der Aphaia – der geheimnisvollen minoischen Muttergottheit – große künstlerische Gedanken entwickelte. Die Früchte dieser
April 1996
Arbeit trug sie zurück in die Arbeit
an ihrer Eurythmieschule, und wie überhöht – für manche Schüler auch zu gewaltig – unterrichtete sie diese letzten Jahre. Sie war nicht immer eine angenehme Ausbildnerin. Wer die
manchmal drastischen Bilder einer Korrektur nicht verstehen konnte, kam mit ihr nicht
zurecht. Wer aber versuchte, damit zu leben und – auf sich selbst zurückgeworfen – damit
umzugehen, spürte, daß sie etwas wollte, was zutiefst mit dem Wesen Eurythmie verbunden
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war: Sie konnte zeigen, daß der Weg zur Kunst durch das eigene tiefe Innere gehen muß. Sie
forderte Mut, Eigenständigkeit und Aussage – nicht Anregung von außen; sie wollte nie zitiert
werden, sondern sie wollte, daß man im Sinne der Eurythmie-Meditation arbeitet:
«Ich suche im Innern
der schaffenden Kräfte Wirken...»
Wo sie das nicht fand, wurde sie unbequem und unerbittlich.
Viel hat sie in diesen letzten Jahren ihrer Unterrichtstätigkeit noch angeregt, Fort- und Weiterbildungsarbeit impulsiert und vor allem die Festgestaltung zu den großen Jahresfesten in
der Schule gepflegt. Sie entfaltete noch eine rege Vortragstätigkeit, gab Demonstrationen und
war unermüdlich dabei, ihren inneren Forschungsweg auszubauen.
Ein Sturz auf dem Kiesweg vom Goetheanum nach Hause brachte ihrer Tätigkeit ein jähes
Ende, doch blieb sie ihrer Schule bis zuletzt mit großer Anteilnahme und mit Interesse verbunden. Mühsam auf den Beinen, später dann ganz gehbehindert und oft bettlägerig, wurde
sie durch viele Jahre liebevoll und mit großer Hingabe von Frena Janki und ihren Helferinnen
zu Hause gepflegt, bis der Aufenthalt im Pflegeheim unumgänglich wurde. Und auch dort hat
Frena Janki bis zuletzt eine wunderbare licht- und wärmeerfüllte Atmosphäre um sie zu
schaffen gewußt.
Ein letzter großer Wunsch ging ihr noch in Erfüllung. Jahrzehntelang wünschte sie sich für
die Eurythmie würdige und lichtvolle Arbeitsräume. So war sie unendlich glücklich, daß sie
den Bau und die Einweihung des neuen Akademie-Gebäudes noch miterleben durfte.
Wer Lea van der Pals im Leben nahe sein durfte, erlebte durch sie einen ungeheuren
Impuls: Immer weiter, immer neu, immer anders und vorwärts und vorwärts, wir haben so
viel zu tun und müssen an der innersten Substanz arbeiten.
Ihr Leben stand wohl unter einem großen Motto:
Anthroposophie und Eurythmie gehören innigst miteinander verbunden.
Christoph Graf

Lea van der Pals –
Ein Leben für die Kunst der Eurythmie, getragen aus der Anthroposophie
Ihre Gebärden hatten eine alles belebende Wirkung: sie wurden durch geistige Kraft von ihr
beherrscht, geführt und im Umkreis durchfühlt gestaltet. Das war eine besondere Kraft und
Größe ihrer Gestaltungsfülle.
Lea van der Pals war Künstlerin auf der Bühne mit unvergeßlichen Gestaltungen im ‹Faust›,
als Michael im ‹Engel der Rache›, als Kassandra von Schiller und Aischylos. Ihre musikalischen Gestaltungen Beethovens, Chopins und vieler anderer Komponisten bis hin zu
Humoresken auch im Musikalischen hatten einen ihr eigenen Stil.
Lea van der Pals war auch Künstlerin in der Ausbildung mit ureurythmischer Phantasie,
konkret in ihren Bildern, anregend in ihren Korrekturen und streng gegenüber den Gesetzen
der Kunst. Sie arbeitete aus dem Quell der Anthroposophie in der Eurythmie an jedem Thema, jede Stunde war ein Weg aus einem organischen Ganzen.
Lea van der Pals’ ‹Weg war einsam, aber nicht allein›, wie der Titel ihrer veröffentlichten
Gedichte es sagt. Sie konnte unnahbar sein, aber ihre Wärme und ihr Interesse wurden
geweckt, wenn man sie etwas fragte, was auf das Fachliche und Zukünftige gerichtet war.
Sie trug viele Jahre Verantwortung im Sektionskreis für die wachsende Eurythmiebewegung in der Welt mit; sie trat immer als Wächter für die Eurythmie ein und war zugleich offen
für Impulse, die die Eurythmie vertieften und weiterentwickelten. So war sie – ‹Mensch›.
Werner Barfod
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Was ist der Mensch? Ein flüchtig Ding,
Dem Untergang anheimgegeben.
Bist du nicht, Mensch, ein kleiner Ring,
Der in sich schließen muß Welt-Geist und Leben?
Dann bist du, Mensch, wärst du noch so gering,
Der Sonnenkeim, aus dem sich neue Welten heben.
Lea van der Pals

Für Lea van der Pals
Eingezeichnet sind in Äthersphären
deine Leben-atmenden Gebärden.
Hoher Genius will dir gewähren,
durch dein Schaffen Instrument zu werden
für des Schöpferworts Mysterium,
und du prägst ihm - durch dein Künstlertum
Schönheit strahlend, wesenswahren Schein deiner Seele Sonnensiegel ein.
Ruth Dubach (1997)
Quelle: «Das Goetheanum», Nachrichtenblatt 44/2002

Margarete Proskauer (22. August 1911 – 18. Februar 2003)
Werner Barfod, CH-Dornach
Im 92. Lebensjahr verliess Margarete Proskauer, geb. Unger, nachdem
der Leib in den letzten Wochen immer weniger imstande war, den Dienst
zu leisten, diese Erdenwelt. Sie wusste um ihren Zustand und konnte in
ihrer beherrschten, heiteren Art zeitweilig ganz darüberstehen.
Margarete Proskauer war 1919 zusammen mit ihren drei Geschwistern in die Stuttgarter Waldorfschule gekommen. Nach der Schulzeit
ging sie für eine Zeit nach England, wo sie noch einmal auf die Eurythmie aufmerksam wurde, um dann 1933 direkt nach Dornach zu Isabella de Jaager ins zweite Jahr der Eurythmieausbildung zu kommen.
Nach der Ausbildung gab sie Kurse in der Tschechoslowakei, bekam
1938 ein Angebot nach Kings Langley, erfuhr dort von der «Kristallnacht» und kam 1939 nach
Dornach zu ihrem Mann, den sie dort kennengelernt hatte. Sie kam durch ein Glück im
Unglück durch den Kriegsbeginn nicht mehr aus der Schweiz heraus.
Viele Jahrzehnte unterrichtete Margarete Proskauer Toneurythmie in der Eurythmieschule von Lea van der Pals, in ihrer beweglichen, streng-aufmunternden Art. Sie war zugleich
tätig im Ensemble der Goetheanum-Bühne. Viele eurythmisch-beweglich musikalische
Gestaltungen von Bach bis Scrijabin tauchen in der Seele auf.
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Der Höhepunkt war wohl ihre unvergessliche Darstellung mit liebevollem Schalk, wachen
schnellen Bewegungen, besonders auch in den Füssen: «Puck» im Sommernachtstraum von
William Shakespeare!
Als sie sich etwas zurückzog kam die Anfrage aus Nürnberg, eine Eurythmieschule dort mit
aufzubauen. Nach einigen Jahren Vorbereitung begann sie dort im Herbst 1976. Als Margarete Proskauer nach Dornach zurück kam, nahm sie regen Anteil an allem eurythmischkünstlerischen Geschehen, gab Kurse, half, wo sie gefragt wurde. Viele ehemalige Schüler
und Eurythmie-Kollegen sind ihr dankbar für ihren unermüdlichen Einsatz, ihrem unermüdlich, sich einsetzenden Vorbild und ihrem Interesse für den weiteren Lebensweg ihrer
Schüler.

In Erinnerung an Hildegard Bittorf – Kliegel
Vor einem Jahr, Anfang Februar 2002, verstarb Hildegard Bittorf-Kliegel in Dornach.
Für viele Patienten-Innen, Kollegen-Innen und Eurythmiestudent-Innen, hat Frau Bittorf
eine wichtige Rolle gespielt, noch bis in ihre letzten Lebensjahre. – Durch individuelle Heileurythmie-Betreuung, durch Kurse und durch die Herausgabe ihres Buches «Eurythmie».
Dank ihrer starken Liebe und Begeisterung für die Eurythmie und Heileurythmie, ihrer
lebendigen Pflege der «Urangaben», und ihrer Fähigkeit, die Eurythmiefiguren zu beleben,
hat Frau Bittorf viele von uns aus dem Staub der Gewohnheiten sowie aus «SchwächeMomenten» retten können.
In dankbarer Erinnerung
Catherine Meier, Charlotte de Roguin
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TAGUNGEN DER SEKTION
2. -4.5.2003
Musiker-Arbeitstage in Witten. Verantwortlich: Michael Kurtz
7. -11.5.2003
Tagung für Sprachgestalter und Schauspieler «Sichtbare und hörbare Gebärde in
Schauspiel und Sprache». Verantwortlich: Vorbereitungskreis
14. -16.5.2003
Ästhetische Arbeit (auf Einladung) in Öschelbronn
16. -18.5.2003
Arbeitstage «Energetische Grundlagen eurythmischer Bewegung» für Eurythmisten
mit Anne Hildebrandt-Dekker. Verantwortlich: Werner Barfod
22. -25.5.2003
Öffentliche Arbeitstage für Puppenspieler. Verantwortlich: Initiativkreis;
s.a. unter «Ankündigungen»
30.6. -4.7.2003
Treffen der Abschlussklassen an Eurythmieschulen am Goetheanum
14. -18.7.2003
Eurythmie-Sommer-Tage in Den Haag, Niederlande
6. -9.8.2003
«Sacred Music and the Sacrificial Self» Music Conference in Cambridge, Great Britain.
Responsible: Elizabeth Carmack
5. -7.9.2003
Sektionsarbeit in Zeist, Niederlande
12. -14.9.2003
Sektionsarbeit in Stourbridge, England
19. -21.9.2003
Fachkurs für Eurythmisten in Göttingen
25. -28.9.2003
Märchen-Inszenieren mit Stehfiguren (s.a. unter «Ankündigungen»)
5. -10.10.2003
Forschungs- und Arbeitswoche zum Hören und Sprechen. Verantwortlich: Michael Kurtz
6. -12.10.2003
Eurythmie-Kurs für ausgebildete Eurythmisten in Sekem, Kairo, Ägypten
mit Werner Barfod und Christoph Graf
10. -12.10.2003
Goetheanistische Tonlehre (M. Bleffert), zusammen mit der Sektion für Bildende Künste
und der Naturwissenschaftlichen Sektion. Verantwortlich: Michael Kurtz
23. -26.10.2003
Tagung für Sprachtherapeuten. Verantwortlich: Vorbereitungskreis.
Auskunft: Agnes Zehnter, Rüttiweg 2, CH-4143 Dornach
7.-9. 11.2003
Amerika verstehen: Kulturbegegnung mit den USA. Wochenendtagung in Zusammenarbeit
mit der Sektion für Schöne Wissenschaften sowie der Sektion für Sozialwissenschaften
mit Joan Almon, Virginia Sease u.a.
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ANKÜNDIGUNGEN
Die folgenden Veranstaltungen finden unter
der Verantwortung der jeweils genannten
Veranstalter statt.
Die Aufnahme in diese Rubrik bedeutet
nicht, dass diese Veranstaltungen in jedem
Falle den Arbeitsrichtungen entsprechen, die
von der Leitung der Sektion bzw. der Redaktion dieses Rundbriefes gesucht werden.
Der Leser und Besucher der Veranstaltungen
ist explizit zu eigenem Urteil aufgerufen.

EURYTHMIE
Aufruf zum Aufbau eines
Netzwerkes
Berufsfeldanalyse Eurythmie
Liebe Eurythmie-Kolleginnen und Kollegen!
Für das Jahr 2003 bereiten wir eine Berufsfeldanalyse Eurythmie vor.
Sie hat folgende Ziele:
- Gewinn eines klar belegbaren Bildes der
Berufsfelder, in denen Absolventen von
Eurythmieschulen,
Eurythmiestudiengängen tätig sind.
- Schaffung einer Gesprächsgrundlage für
zukünftige Arbeit (reales Berufsbild, Imagepflege intern und extern, Bühnensituation,
Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt zu Arbeitsamt,
Steuer, berufsrelevanten Einrichtungen, staatl.
Anerkennung, geordnete Verträge, usw.)
- Berücksichtigung der Ergebnisse bei der
Gestaltung der inhaltlichen Ausrichtung der
einzelnen Ausbildungsangebote, um auch
bereits im laufenden Studium auf gegebene
Situationen reagieren und die Studierenden
darauf vorbereiten zu können.
- Gewinn von Leitlinien für sinnvolle Kommunikationsstrukturen.

Wir sind sicher, dass wir durch den zu erwartenden realistischen Überblick über unsere
Arbeitssituation und unsere Befindlichkeit
in der Arbeit einige positive Überraschungen zu erwarten haben und hoffen, dass alle,
die in den nächsten Monaten unsere Fragebögen zugeschickt bekommen, auch den
Mut, die Lust und die Zeit aufbringen, sie zu
beantworten. Unsere besondere Berufssituation als musische Künstler bedingt, dass
der kleinste Teil der Fragen sogenannte «janein-Fragen» sein können. Es wird viele
«offene Fragen» geben, die mit Text zu
beantworten sind. Zur Entwicklung dieser
Fragenkomplexe haben wir Hilfe durch
Mica Grüner, Ulm (mag.art., Leiterin der
Musikschule Ulm, Lehrtätigkeit an der Universität München, Lehrerfortbildung im Inund Ausland, Hochschuldozentin am
Mozarteum, Salzburg, Kulturmanagement).
Sie betreute die Berufsfeldanalyse des OrffInstituts für Sprache, Musik und Bewegung
(1996/97). Die Absolventen des Orff-Institut
arbeiten mit denselben musischen Schwerpunkten wie wir und haben mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die
damalige Berufsfeldanalyse erbrachte sehr
sinnvolle und direkt verwertbare Ergebnisse, so dass unser Mut wächst, so etwas für
uns zugeschnitten zu probieren.
Träger des Projektes ist das Arbeitszentrum
der
Anthroposophischen
Gesellschaft
Nordrhein-Westfalen (Andrea Heidekorn,
Mitarbeit Barbara Ferger (z.Z. Urber).
Kontakte zum Berufsverband, sowie zur
Sektion für Redende und Musizierende
Künste Dornach haben wir aufgenommen.
Wir hoffen auch, dass die Eurythmieschulen
uns unterstützen werden, in der Weitervermittlung an Absolventen, die im Berufsleben stehen.
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Wenn dieser Rundbrief erscheint, sind wir
sicherlich schon ein ganzes Stück weitergekommen auf unserem Weg. Deshalb bitte ich
alle Interessenten um Kontaktaufnahme:
Andrea Heidekorn
Eurythmie Musik Kulturarbeit
Görreshof 180
DE-53347 Alfter
Tel: +49-2222-41 03
Fax: +49-2222-93 88 42
Email: Andrea-Heidekorn@web.de

Die Stiftung Pro Eurythmia wurde nach dem
Willen ihrer Stifterin Helen Hoch gegründet.
Zweck der Stiftung ist die Förderung und
Verbreitung der Eurythmie, insbesondere
durch Unterstützung des Unterrichtsbetriebs nicht gewinnstrebender Eurythmieschulen. Unterstützt werden sollen vor allem
das Eurythmeum Elena Zuccoli und die
Akademie für Eurythmische Kunst Baselland (ehemalige Eurythmieschule Lea van
der Pals.) Ein weiteres Anliegen ist auch die
Unterstützung einzelner Studierender.
Eigentum der Stiftung ist das ehemalige
Wohnhaus von Helen Hoch in Dornach. Die
Einkünfte aus den Mietzinsen bilden die
Grundlage für den Aufbau für die Stiftungsarbeit. Der Stiftungsrat hofft auf Spenden,
Legate und Vermächtnisse für die Sache der
Eurythmie in der Schweiz.
Der Stiftungsrat:
Erika Buess (für das Eurythmeum Elena
Zuccoli), Beatrice Oling (für die Akademie
für Eurythmische Kunst Baselland), Otfried
Doerfler (für die Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz)
Stiftung Pro Eurythmia
c/o Anthroposophische Gesellschaft in der
Schweiz
Oberer Zielweg 60
CH-4143 Dornach
Tel: +41-(0)61-706 84 40
Fax: +41-(0)61-706 84 41
Email:anthrosuisse@bluewin.ch

Umbildung der Ausbildung
«Eurythmie im Arbeitsleben»
Annemarie Ehrlich, Den Haag
Ein neuer Weg in der Ausbildung für Eurythmie im Arbeitsleben
Für Diejenigen,
- die ein besonderes Interesse haben für
den arbeitenden Menschen.
- die das Leben als einen Schulungsweg
erfahren haben und für sich selber notwendig finden.
- die aus ihren Fehlern lernen wollen.
- die neue Wege suchen.
- Wir wollen uns schulen, selbständig und
phantasievoll mit den eurythmischen
Übungen von Rudolf Steiner umzugehen.
- Wir wollen uns üben, kurz und deutlich
über Eurythmie sprechen zu können.
- Wir wollen uns Gesprächsführung, Dynamische Urteilsbildung und Dialogfähigkeit erarbeiten.
- Wir wollen wach werden für das «Dazwischen» in sozialen Prozessen.
- Wir wollen die betrieblichen Prozesse
kennen lernen und uns mit der Prozessbegleitung auseinandersetzen.
- Wir wollen etwas von der Organisationsentwickelung kennen lernen und die
Bewusstseinsprozesse
umsetzen
in
eurythmische Übungen.
- Wir wollen im Team, nach Beobachtungen
am Arbeitsplatz, neue Übungen suchen
als Ergänzung der einseitigen Betätigung.
Jedes Jahr ist ein Kursus möglich für 12 Teilnehmer. Wir werden abwechselnd einen
deutschen – und bei Bedarf einen englischen Kurs durchführen.
Dieses erste Jahr (2003-2004) wird es ein
deutscher Kurs sein.
Wie sieht die Ausbildung praktisch aus
- Der Beginn: 2 Wochen in Den Haag, NL,
vom 25. Juli (19.00 Uhr) – 9. Aug. 2003
(12.00 Uhr).
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- Dann: 4 Wochen Sekem, Ägypten, vom 31.
Jan. – 27. Feb. 2004

Kosten:
Den Haag
- Studiengebühr
EUR 300,00
- Übernachtung p.N.
EUR 12,50
Selbstverpflegung und eigene Reisekosten
Sekem
- Studiengebühr
EUR 600,00
- Verpflegung und Übernachtung im Zweibettzimmer und 3 Ausflüge (Pyramiden,
Kairo, Museum)
EUR 1.000,00
- Verpflegung und Übernachtung im Einbettzimmer (beschränkt) und 3 Ausflüge
(s.o.)
EUR 1.100,00
- Eigene Reisekosten
Studienhilfe, wenn nötig, auf Anfrage:
Iona Stichting, Dhr. D. v. Aalderen, Herengracht 276, NL-1016 BX Amsterdam
Vom Fonds für «Eurythmie in Werkgebieden» nach Erhalt der Anmeldebestätigung.
Anmeldung schriftlich an:
A. Ehrlich, Dedelstraat 11,
NL-2596 RA Den Haag.
Bitte vor dem 20. April 2003, da jeder sich
noch auf eine Aufgabe vorbereiten muss. Bei
zuviel Anmeldungen entscheidet das Empfangsdatum .

Kurse mit Annemarie Ehrlich
9. – 11. Mai: IT-Bologna «Rhythmen des
Grundsteins von Rudolf Steiner»
Anmelden bei: Elisabetta Fusconi,Via G.
Galilei 4, Casalecchio di Reno, IT-Bologna,
Tel: +39-051-59 30 65
30. Mai – 1. Juni: DE-Weimar «Wie werden
wir kreativ zusammen; Wie finden wir neue
Übungen?»
Anmelden bei: H. Arden, Am Weinberg 42,
DE-99425 Taubach, Tel. +49-(0)36453-7 48 11
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27. Juli – 1. Aug: NL-Den Haag: «Eurythmie
im Arbeitsleben»
Annemarie Ehrlich, Dedelstr. 11,
NL-2596 RA Den Haag,Tel: +31-(0)70-346 36 24
10. – 15. Aug: DE-Berlin «Eurythmie im
Arbeitsleben»
Anmelden bei: Gabi Putse, Althoffstr. 1, DE12169 Berlin, Tel: +49-(0)30-791 74 32
22. – 28. Aug: CZ-Prag «Erneuerung der
Pädagogik, Toneurythmie»
Anmelden bei: Karolina Kubesová,
Céstmirova 555, Praha 4, CZ-14000,
Tel. mobil: +42-06-06 33 95 52
29. – 31. Aug: AT-Wien «Kann ich anders mit
der Zeit umgehen: durch Selbstvertrauen,
dem Anderen vertrauen, der Situation vertrauen?»
Anmelden bei: Uta Guist,Wöbergasse 21,
AT-1230 Wien, Tel: +43-1-803 71 55
5. – 7. Sept: AT-Graz «Eurythmie für Lehrer,
Eltern und Oberstufen-Schüler»
Anmelden bei: H. Piber
Weizbachweg 12A, AT-8045 Graz
12. – 15. Sept: N-Trondheim «Offener
Eurythmiekurs»
Anmelden: Hadwig Pederson
Askeladeveien 12A, NO-7056 Ranheim
Tel: +47-73-57 02 66
19. – 21. Sept: N-Oslo «Planeten – Vokale –
Töne»
Anmelden: Tone Brierly, Eilert Sundts gt. 24,
NO-0259 Oslo, Tel: +47-2-22 43 67 54
26. – 28. Sept: DE-Hamburg «Planeten –
Vokale – Töne»
Anmelden: Uta Rebbe
Ehesdorfer Heuweg 82, DE-21149 Hamburg
Tel: +49-40-79 75 35 94
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Kosmischer Tanz der
Eurythmie
Planeten in den Zeichen
Seminare von Robert Powell
Um die sieben Planeten in den zwölf Tierkreiszeichen eurythmisch zum Ausdruck zu
bringen, sind 84 kosmische Tänze zu entwickeln. In den Seminaren der Choreocosmos-Schule für Astrosophie werden wir die
84 Variationen kennenlernen, wobei für jede
Planetenkonstellation (z.B. Jupiter im
Krebs) eine geeignete Musik gefunden werden muss.
Durch Gespräch und Referate zum Thema
soll die eurythmische Arbeit ergänzt werden.
16.-18. Mai 2003
«KOSMISCHER TANZ DER EURYTHMIE:
PLANETEN IN DEN ZEICHEN – STIER»
12.-14. September 2003
«KOSMISCHER TANZ DER EURYTHMIE:
PLANETEN IN DEN ZEICHEN – ZWILLINGE»
Zwei Wochenendseminare mit Robert
Powell in Pforzheim
Auskunft und Anmeldung:
Frau Hanna Dalhöfer
Vogelsangstrasse 68, DE-75173 Pforzheim,
Tel: +49-(0)7231-2 37 92

Eurythmie in der Pädagogik
Die vom Schweizerischen Eurythmistenverband durchgeführte Weiterbildung für
Schuleurythmisten findet ein erfreuliches
Echo. Anmeldungen sind noch möglich für
9. – 12. Klasse: 28. Mai, 19.15 Uhr bis 1. Juni,
18.00 Uhr, mit Thomas Stöckli (Einführungsvortrag Menschenkunde), Axel
Boos und Kurt Färber (Eurythmie).
Kurskosten pro Block CHF 260,-, für SEVMitglieder 230,-.

2003/2004 bieten wir mehrere Wochenendkurse zu spezifischen Themen an. Gerne
informieren wir Sie darüber.
Nikola Suwald,Windenweg 10
CH-6345 Neuheim
Tel: +41-(0)41-755 24 74
Fax: +41-(0)41-755 27 05,
eurythmie@suwald.ch.

Eurythmie-Fortbildungskurse
mit Annemarie Bäschlin
7.-12. Juli
Tonheileurythmie für Heileurythmisten,
Heileurythmiestudenten, Ärzte und Medizinstudenten
Kursort: CH-Aesch bei Dornach
17.-26. Juli
Grundelemente der Toneurythmie, Farbeneurythmie (Annemarie Bäschlin), Sprachgestaltung und Lauteurythmie (Alois Winter)
Kursort: CH-Ringoldingen
28. Juli – 1. August
Englische Eurythmie; Farbeneurythmie;
Malen
Kursort: CH-Ringoldingen
6.-10. Oktober
Tonheileurythmie für Heileurytmisten,
Heileurythmiestudenten, Ärzte und Medizinstudenten
Kursort: CH-Ringoldingen
Nähere Auskunft erteilt:
Annemarie Bäschlin, Ringoldingen
CH-3762 Erlenbach, Tel: +41-(0)33-681 16 18

Projekt Beethoven – Sinfonie
Seit dem Entschluss zur eurythmischen
Zusammenarbeit von Goetheanumbühne
und Else-Klink-Ensemble Stuttgart mit der
7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven sind
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nun schon einige Monate vergangen. Die
Einstudierung des zweiten Satzes (Allegretto) in Dornach ist fast abgeschlossen, und
auch die gemeinsame Arbeit am ersten Satz
(Poco sostenuto/Vivace) in Stuttgart schreitet
voran, obwohl die Koordination der Probenpläne zwischen den Dornacher Herren und
dem Eurythmeum so manchen Kompromiß
für die Mitwirkenden erforderlich macht.
Die Mühen der zusätzlichen Wochenendarbeit nach ohnehin schon vollem Wochenplan werden aber durch die spannende und
intensive Probenatmosphäre um ein Vielfaches aufgewogen.
Für alle, die bis zur Premiere in Dornach
(Donnerstag, 17.4. 20.15 Uhr Grosser Saal,
Goetheanum) nicht mehr abwarten wollen
und die den Prozess der Entstehung eines
Werkes spannend finden, gibt es ein besonderes Angebot: Am Freitag, 14. März findet
am EURYTHMEUM eine Öffentliche Probe
mit den ersten Satz der Sinfonie statt. Kartenvorbestellungen unter Tel. +49-(0)711-2
36 42 30 oder schriftlich: EURYTHMEUM
e.V., Zur Uhlandshöhe 8, DE-70188 Stuttgart

Stages d’eurythmie avec
Marie-Claire Couty
Eurythmie musicale
du 29 mai (15 heures) au 31 mai 2003 (18
heures)
Les accords et leurs renversements dans la
gestuelle et dans l’espace.
Etude d’une forme créée par Rudolf Steiner
«Masterclass»: samdi 31 mai 2003 (15 h – 18
heures)
Lieu: Saint-Menoux (près de Moulins Allier)
Eurythmie poétique
du 4 juillet (18 heures 30) au 6 juillet 2003 (12
heures 30)
Les Fables de la Fontaine (formes données
par Rudolf Steiner)
Sonorités françaises caractéristiques pour
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les animaux.
Lieu: Chatou (près de Paris)
An beiden Seminaren, die in der französischen Sprache gegeben werden, können
ausgebildete Eurythmisten und EurythmieStudenten im Abschlussjahr teilnehmen.
Prospectus et inscription:
Marie-Claire Couty
1 rue François Laubeuf, F-78400 Chatou
Tel: +33-(0)1 30 53 40 02

Seminar-Ankündigung
Riikka Ojanperä, Sauvo
Drei-tägiges Toneurythmie-Seminar, Sauvo
Eurythmie-Raum, in Finnland, vom 7.-9.
Juli 2003, Anreise: 6. Juli.
Offen für alle interessierten Eurythmisten.
Arbeits-Thema: Frau Thomas’ Einstudierung vom Trauermarsch von Mendelssohn:
wo sie die Urangaben vom 1915, speziell Dur
und moll, Takt, kleine Töne u.v.a. ihrer Forschungsarbeit hineingearbeitet hat. Dieses
Stück wurde in der Brandnacht im ersten
Goetheanum aufgeführt.
Anmeldung unerlässlich bis 6. Juni, da
begrenzte Teilnehmerzahl.
Zur Vorbereitung wird empfohlen; die zwei
Tonbeispiele von R. Steiner aus dem Tonkurs: «sg. Hausbacken» und Mozart F-Dur
Sonate, kurzer Abschnitt.
Informationen:
Riikka Ojanperä
Untolantie 72
FI-21570 Sauvo
Tel: +358-(0)2-47 31 106
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Fortbildungskurse an der
Bildungsstätte für Eurythmie Wien
Donnerstag, 22. Mai / Freitag, 23. Mai:
Tag der offenen Türe (Informationskurse,
Hospitation, Aufführung)
Freitag, 30. Mai (17.00 Uhr) – Sonntag, 1. Juni:
Arbeitswochenende für Eurythmisten und
Studenten des 4. und 5. Ausbildungsjahres
Laut-Eurythmie: Eurythmische Grundelemente zur Erarbeitung eines Märchens (mit
Kindern, für Kinder und als künstlerische
Aufführung); R. Steiner: Märchen aus dem 2.
Mysteriendrama, 9. Bild.
Ton-Eurythmie: Der Weg von L. v. Beethoven
über Robert Schumann zu Claude Debussy
Donnerstag, 10. Juli (10.00 Uhr) – Freitag, 11.
Juli (18.00 Uhr)
Die drei Ebenen des Tierkreises, und eine
Szene aus «Die Chymische Hochzeit des
Christian Rosenkreutz»

Ausbildung/Fortbildung
Eurythmisch pädagogisches Jahr (5. Jahr)
zum Erlangen eines europäisch anerkannten Diplomes
An der Eurythmieschule in Den Haag ist die
pädagogische Eurythmie mit im Grundstudium integriert. Für Eurythmiestudenten,
die ihr Eurythmiediplom an einer von der
Sektion anerkannten Ausbildung erworben
haben, besteht die Möglichkeit die pädagogische Berufsqualifikation in einem fünften
Ausbildungsjahr zu erwerben. Dem Berufsbild der Sektion wird in vollem Maße entsprochen. Der Student nimmt an allen
Pädagogikepochen der Ausbildung teil, fügt
sich also jeweils in eine andere Ausbildungsklasse ein. Die Praktikumsplätze werden in
Zusammenarbeit mit Dozenten der Ausbildung gesucht. Das Jahr erfordert große
Selbständigkeit im eigenen Studienprozess.

Orientierungswoche in Den Haag
Samstag, 12. Juli (10.00 Uhr) – Sonntag, 13.
Juli (12.00 Uhr)
Ton-Eurythmie: Der späte Beethoven und
Arbeit am 8. Vortrag des Toneurythmie-Kurses
Freitag, 17. Oktober (17.00 Uhr) – Sonntag,
19. Oktober (12.00 Uhr)
Arbeitswochenende für Eurythmisten und
Studenten des 4. und 5. Ausbildungsjahres
Laut-Eurythmie: Vokale, Planetenbewegung, Planetentanz mit Texten von Johannes
Kepler und Giordano Bruno. Ton-Eurythmie:
W.A. Mozart und Alexander Skrjabin.
Ab Oktober 2003 planen wir wieder eine
Fortbildung: es werden Aufführungen für
die jeweiligen Jahresfeste erarbeitet.
Anmeldung und Auskunft:
Adelheid Petri, Edeltraut Zwiauer
Bildungsstätte für Eurythmie Wien
Tilgnerstr. 3, AT-1040 Wien
Tel./Fax: +43-(1)-504 83 52

Vom 19. bis 23. Mai 2003 findet die Orientierungswoche der Eurythmieausbildung
Hogeschool Helicon statt.
Die Woche ist für Menschen die sich über die
Eurythmieausbildung orientieren wollen
aber auch für diejenigen, die die Eurythmie
eine Woche lang auf intensive Weise kennenlernen und ausüben wollen.
Hogeschool Helicon
Ausbildung Dozent Tanz/Eurythmie
Riouwstraat 1, NL-2585 GP Den Haag
Tel: +31-70-3 55 00 39
Fax: +31-70-3 54 33 30
Email: euritmieopleiding@hhelicon.nl
www.hhelicon.nl

A N K Ü N D I G U N G E N

Eurythmiestudium mit staatlicher Anerkennung
Ein staatlich anerkanntes Diplom in Eurythmie erwerben – das ist erstmals in Deutschland an der Alanus Hochschule möglich.
Denn im Oktober 2002 hat die Alanus Hochschule als erste private Kunsthochschule
Deutschlands die staatliche Anerkennung
erhalten. Das bedeutet vor allem, dass die
Studienabschlüsse nun denen an staatlichen Hochschulen gleichgestellt sind.
Neben den Studiengängen Architektur,
Malerei, Bildhauerei und Sprachgestaltung/Schauspiel wird nun auch wieder der
Studiengang Eurythmie angeboten. Seit
kurzem gibt es mit Prof. Stefan Hasler an der
Alanus Hochschule die erste Professur für
Eurythmie in Deutschland.
Die Eurythmie-Ausbildung an der Alanus
Hochschule dauert vier Jahre und endet mit
dem Abschluss Diplom-Eurythmist. Zusatzqualifikationen im Bereich Pädagogik und
Therapie können teilweise schon studienbegleitend erworben werden. Für die
Zukunft ist zudem die volle Lehramtsbefähigung geplant.
Der Inhalt der Ausbildung wird weiterhin
ein grundlagenorientiertes Studium sein.
Das Fachstudium wird ergänzt durch ein
philosophisches und anthroposophisches
Angebot im Studium Generale.
Zwischenprüfungen gibt es in allen Fächern.
Inhalt, Umfang und sogar Prüfungsart legen
die Dozenten fest. Das Hochschulgesetz gibt
den entsprechenden Kollegen sehr viel Freiheit (und Verantwortung). Lediglich die
Abschlussprüfungen müssen den Richtlinien der Studienordnung genau folgen.
In einer Aufnahmeprüfung wird die künstlerische Eignung in Eurythmie, Musik und
Sprache festgestellt. Erforderlich ist zudem
ein Abitur. Wer nicht über die allgemeine
Hochschulreife verfügt, kann in einem
gesonderten Verfahren zum Studium zugelassen werden.
Für ausgebildete Eurythmisten gilt: Um
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staatlich anerkannte Diplome zu bekommen, können auch bislang diplomierte
Eurythmisten in einem entsprechenden
Fortbildungsgang die erforderlichen Prüfungen machen. Bei einer Einstufungsprüfung wird gesehen, in welches höhere Trimester die Interessenten aufgenommen
werden können, um das Studium eventuell
auch berufsbegleitend zu absolvieren. Ähnliches ist auch in den anderen Fachbereichen Malerei, Bildhauerei, Architektur und
Sprachgestaltung/Schauspiel möglich.
Die Eurythmieausbildung in Alfter wird ab
Ostern 2003 neu aufgebaut. Es ist in der Vorbereitung, die Eurythmie Schule Hamburg
als Dependance der Alanus Hochschule zu
etablieren.
Für das Kollegium
Tanja Masukowitz
Für weitere Informationen stehen wir gerne
zur Verfügung:
Alanus Hochschule, Johannishof
DE-53347 Alfter, Tel: +49-(0)2222-93 21-0,
Email: info@alanus.edu, www.alanus.edu,
Stefan Hasler Tel: +49-(0)40-44 51 06
Fax: +49-(0)40-45 61 59

Zur staatlichen Anerkennung
des Eurythmiediplomes
Helga Daniel, Den Haag
Immer wieder kommen Eurythmisten an
Waldorfschulen oder anderen Arbeitsstätten in die Situation, ein staatlich anerkanntes Diplom bei Behörden vorweisen zu müssen. Das Diplom, das von der Sektion für
Redende und Musizierende Künste erteilt
wird, bietet dafür keine Grundlage. In der
letzten Zeit erreichen uns stets mehr Anfragen um Hilfe.
Die Eurythmieausbildung an der Hogeschool
Helicon ist eine staatliche Ausbildung, die ein
europäisch anerkanntes Diplom zum Kunstfachlehrer Eurythmie erteilt.
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Eurythmisten, die schon mehrere Jahre
Berufserfahrung haben, können dieses
Diplom in minimal einem, maximal vier
Jahren erwerben. Informationen über die zu
erfüllenden Bedingungen erteilt ihnen gerne die Eurythmieschule in Den Haag. Einschreibungen für das kommende Jahr sollten bis Ende Juni erfolgen.
Hogeschool Helicon
Ausbildung Dozent Tanz/Eurythmie
Riouwstraat 1, NL-2585 GP Den Haag
Tel: +31-70-3 55 00 39, Fax: + 31-70-3 54 33 30
Email: euritmieopleiding@hhelicon.nl
www.hhelicon.nl

Eurythmie in Heilpädagogik
und Sozialtherapie
Gemäss einer Umfrage im «Auftakt», dem
Informationsorgan der Eurythmie-Berufsverbände in Deutschland, Österreich und
der Schweiz, besteht der Wunsch nach mehr
Fortbildung im heilpädagogischen Bereich
der Eurythmie.
Mein Angebot:
Hospitation und Beratung vor Ort
So lassen sich Fragen konkret ansprechen.
Ihr Vorteil: kein Sonderurlaub, keine Vertretung etc.
Ihre Auslagen: meine Honorar-, Reise- und
Übernachtungskosten, was etwa dem entspricht, wenn Sie einen Kurs besuchen.
Sind Sie interessiert? Dann wenden Sie sich
bitte an:
Johannes Freimut Starke,
Eidmattstr. 55, CH-8032 Zürich
Tel./Fax: +41-(0)1-383 70 56/57

NO MAP, BUT SEVERAL WAYS
Das traditionelle, internationale Drittjahrestreffen der Eurythmiestudenten wird
vom 12. –17. April 2003 in der Hogeschool
Helicon opleiding docent dans/euritmie

stattfinden. Es werden außerdem auch die
Studenten des 2. Jahres daran teilnehmen.
Nach Absprache ist der Besuch der Tagung
für Eurythmisten möglich.
Unser Tagungsthema:
Wie werde ich mein eigener Meister?
– und zwar schon während des Studiums –
Das ist hier die Frage!
Wir möchten uns gern mit unseren Mitstudenten aus aller Welt auf den Weg zu möglichen Antworten machen. Und das in einem
außergewöhnlichen Rahmen, mit außergewöhnlichen Dozenten, auf außergewöhnliche Art und Weise!
Es geht uns dabei am wenigsten darum was
wir machen, sondern das wie zu entdecken.
Methoden, Möglichkeiten, Wegen auf die
Spur zu kommen, die uns als Studenten und
als zukünftige Eurythmisten helfen, immer
in Verbindung mit unserem «kreativen
Potential» zu bleiben. Denn die selbständige
Arbeit des Einzelnen entscheidet über die
Qualität und Zukunft des Ganzen!
Dozenten sind u.a.: G.v.d. Akker (NL), E. Betz
(D), A. Heidekorn (D), F. Hommes (NL), H.U. Kretschmer (NL/D), M.d. Leuw (NL), M.v.
Os (NL), M.d. Roo (NL), A. Seeger (D), G.
Stockmar (D).
Info + Anmelden beim «Tagungsteam»:
Email: eumeeting2003@hotmail.com
Tel.: +31-(0)70-362 11 89
Adresse:
Bilderdijkstraat 56, NL-2513 CR Den Haag
Haste mal `nen Euro?
Freut sich unser Konto!
Konto-Nr.: Postbankgiro: 9378583
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Künstlerische Eurythmie in
Sankt Petersburg
Jekaterina Abrossimowa, Olga Gerassimowa
Seit 2002 besteht in St. Petersburg eine
künstlerische Gruppe als Eurythmie-Theater-Studio. Heute zählt die Gruppe 9 Eurythmistinnen, die die eurythmische und
pädagogische Ausbildung in St. Petersburg
und Moskau absolviert haben.
Zur Feier des 300-jährigen Jubiläums von St.
Petersburg im Sommer 2003 wird ein künstlerisches Projekt «Kolokol» (Glocke) vorbereitet. Ein altüberlieferter Text und Musik
von A. Schnittke liegen dem Programm
zugrunde.
Im Repertoire als Tourneeprogramm gibt es
ausserdem noch ein russisches Volksmärchen und eine Erzählung von Nikolaj Gogol.
Für weitere Informationen:
Tel./Fax: +7-812-370-00-54
Email: eurythmy.spb@mail.ru

Eurythmiefestival 2003
Den Haag
Veranstaltet vom Theater de Regentes, der
Hogeschool Helicon, dem Euritmieimpresariaat Nederland und Performing arts
services, Basel, findet vom 14. –20. Juli die
traditionelle Sommerwoche mit Aufführungen, Kursen, Referaten und vielen Workshops statt. Neu findet dieses Festival in Verbindung mit einer Masterclass statt, in der
schon bestehende Gruppen ihre aktuellen
Projekte von aussenstehenden Dramaturgen und Regisseuren in einer Art «offenen
Werkstatt» bearbeiten lassen können. Am
Anfang und am Ende der Woche werden die
ausgewählten Teile der Projekte gezeigt. Es
ist jedoch auch möglich, sich für eine
Masterclass einzuschreiben.
Informationen unter:
www.euritmie.nl oder www.pass.perfarts.ch
oder Tel: +41-(0)61-263 35 35
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SPRACHE
Michael-Tschechow-Schauspielseminar
Grundstudium Herbst 2003 bis Sommer 2004
Wochenendkurse in Stuttgart und Basel,
berufsbegleitend
Frank Schneider, theatron – freie bühne
Reiterstrasse 17, DE-76100 Freiburg
Tel./Fax. +49-(0)761-40 68 32

Der Genius von Rudolf Steiners Sprachübungen
Die Sprachübungen als ein Einweihungsweg
Ein einwöchiger Sprachgestaltungskurs für
Diplomierte mit Michael Knapp, findet vom
31. August bis 6. September 2003 im Peredur
Centre for the Arts, in East Grinstead, Grossbritannien, statt.
Vertiefe dein Verständnis der deutschen
Übungen (Unterricht auf Englisch), stimuliere und belebe dein regelmässiges Üben.
Michael arbeitet seit über 35 Jahren mit
Sprachgestaltung und fasst die Übungen als
einen Einweihungsweg auf.
Dazu unterstützende Eurythmie-Stunden
und ein Besuch in «Shakespeare’s Globe
Theatre», um die Arbeit von Michael zu vervollständigen.
Eine herrliche Gelegenheit, inmitten einer
schönen englischen Landschaft an der Sprache zu arbeiten: Peredur ist ein kleiner
Landsitz, umgeben von Wald und Feldern.
Kosten: Kurs £ 175; Unterkunft in Peredur:
£ 10 pro Nacht
Chiaroscuro Theatre, St. Paul’s Church
1 St. Paul’s Road, London N1 1QH
Tel: +44-207-354 06 19
Email: MatthijsD@aol.com
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DORA GUTBROD-SCHULE
FÜR SPRACHKUNST
Grundausbildung in Sprachgestaltung
- 4-jährige künstlerische Vollzeit-Ausbildung mit Diplomabschluss
- 3-jährige Vollzeit-Ausbildung und 4. Jahr
als Aufbaustudium in Sprachtherapie mit
Diplomabschluss
- Berufsbegleitende Ausbildung beider
Varianten mit entsprechend längerer Ausbildungszeit.

Sprach-Initiative-Weimar
Unter dem Titel:
Menschwerdung (Weimarer Klassik)
Entmenschlichung (Buchenwald)
Wiedergeburt im Nullpunkt durch Sprache
findet vom 3. – 5. Okt. in Weimar eine öffentliche Tagung statt, die nach neuen Wegen
der Aufarbeitung unserer Vergangenheit
durch die Sprache sucht. Mitwirkende sind
Dr. Wolfgang Schad, André Bartoniczek, Dr.
Martin und Ute Basfeld, Dr. Hartmut Haupt,
Martin Georg Martens

Beginn: Ostern 2003 und September 2003
20. bis 22. Oktober 2003: Fortbildung in
Sprachgestaltung mit Ursula Ostermai am
Goetheanum.
Aufbaustudium in Sprachtherapie
- mit Diplomabschluss als Kunsttherapeut
im Fachbereich Sprache
für ausgebildete Sprachgestalter
- mit Zertifikat als Zusatzausbildung für
Therapeuten und andere Berufsgruppen,
die mit Sprache arbeiten
- Vollzeitausbildung: 1 Jahr (5 Blöcke zu
durchschnittlich 4 Wochen)
- Berufsbegleitende Ausbildung (Ausbildungsblöcke über zwei oder mehr Jahre verteilt).
- Teilnahme an einzelnen Blöcken oder
Wochen als Fachseminare.
Daten:
Block 1: 22. Sept. bis 24. Okt. 2003
Block 2: 17. Nov. bis 12. Dez. 2003
Block 3: 12. Jan. bis 6. Feb. 2004
Block 4: 1. März bis 26. März 2004
Block 5: 7. Juni bis 3. Juli 2004
DORA GUTBROD-SCHULE FÜR
SPRACHKUNST
Dornacherstrasse 192, CH-4053 Basel
Tel. +41-(0)61-701 51 64
Fax +41-(0)61-331 41 77
Email: doragutbrod@bluewin.ch

Martin Georg Martens, Meyerstr. 10
DE-99423 Weimar, Tel: +49-(0)3643-77 68 57

MUSIK
FORUM FÜR MUSIKALISCHE
ENTWICKLUNG IN
JÄRNA/SCHWEDEN
Seit August 2001 besteht in Järna/Schweden
das Forum für musikalische Entwicklung
mit verschiedenen Dozenten, in dessen
Zentrum Gesang (Werbeck-Svärdström)
und Improvisation stehen. Im Michaeli-Heft
folgt ein ausführlicher Bericht.
Kontakt sowie Auskunft zu einem möglichen neuen Kursanfang Ende August 2003:
Sinikka Mikkola
Skogsbrynsbyn 56
S-15391 Järna
Tel.: +46-8-551 57973
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PUPPENSPIEL
Puppen- und FigurenspielTage am Goetheanum vom
22. – 25. Mai 2003
Puppenspiel – ein Weg zur Seele
Zu diesem Thema finden, nach längerem
Unterbruch, wieder die Puppen- und Figurenspieltage statt. Zum 13. Mal treffen sich
Puppenspieler und Puppenspielfreunde aus
aller Welt zum Erfahrungsaustausch und
gemeinsamen Tun.
Märcheninszenierungen und andere Spiele
mit verschiedensten Figurenarten dargestellt, lassen uns die unterschiedlichen Möglichkeiten erleben, wie die Figur zum Herzen
der Zuschauer finden kann; das Thema, das
auch in den Vorträgen anklingen wird.
Die Arbeitsgruppen bieten Möglichkeiten,
dieses Thema in der verschiedensten Art
und Weise zu vertiefen.
Goetheanum, Abt. Puppenspiel
Monika Lüthi, CH-4143 Dornach
Tel.:+49-(0)61-706 43 49 oder +49-(0)61-706 42 42,
puppenspiel@goetheanum.ch

Figurenspiel-Kurs am
Goetheanum
25.-28. September 2003
«Märchen-Inszenieren mit Stehfiguren»
anhand des Märchens «Der Froschkönig»
Grimm) – Figurenbau (einfache Stehfiguren
aus pflanzengefärbtem Filz) und Beschäftigung mit Fragen zu Märcheninszenierungen.
Der Kurs möchte Anregungen geben zum
einfachen Märchenspiel für kleine Kinder.
Es sind keine Vorkenntnisse notwendig!
Kursleitung: Marianne Korn
Kosten: SFR 290,- (inkl. Material)
Anmeldeschluss: 1. August 2003
Anmeldung und Information:
Goetheanum, Abt. Puppenspiel
Monika Lüthi
CH-4143 Dornach
Tel.: +49-(0)61-706 43 49
oder +49-(0)61-706 42 42
puppenspiel@goetheanum.ch
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Aus dem Leben
von Marie Savitch
erzählt von Eva Lunde, Oslo
Um das Jahr 1929-30 konnte man auf der
Goetheanumbühne drei russische Eurythmisten sehen, die bekannte russische Familiennamen trugen: Leskow, Turgenieff,
Savitch, und auch Kisseleff, die das Schicksal hatten, Rudolf Steiner und der Anthroposophie zu begegnen, nach Dornach zu kommen und sich der Eurythmie zu verbinden.
Assja Turgenieff schliff die Glasfenster,
nahm aber auch Teil an der Eurythmie. Ich
sah sie als Knabe in einem Märchen.
Marie Savitch, die die Eurythmiebühne leitete, kam als Flüchtling aus St. Petersburg
nach Oslo (Kristiana) zusammen mit ihren
Eltern und ihrer Schwester Katja und wohnte dort ein Jahr. Marie Savitch war Malerin,
studierte bei Christian Krogh und nahm an
Ausstellungen teil, ehe sie nach Paris reiste,
um mehr Kunst zu erleben. Sie sah nichts,
was sie begeistern konnte. Während sie eine
Ausstellung vorbereitete, reiste sie für ein
paar Wochen – dachte sie – nach Dornach.
Dort blieb sie ihr ganzes Leben.
Durch das Jahr in Oslo konnte sie norwegisch sprechen. Ihre Schwester Katja blieb in
Oslo und so hatten wir das Glück, dass sie
öfters nach Oslo kam und uns mit den norwegischen Gedichten helfen konnte. So
haben wir mehrere Balladen und Gedichte
mit «Savitchformen» und «Angaben». Einmal, als sie hier war, erzählte sie mir, wie sie
nach Norwegen gekommen war. Sie erzählte, dass ihre Familie in St. Petersburg lebte,
wo der Vater Mathematikprofessor an der
Universität war und Mathematikbücher
schrieb, die in den Schulen über ganz Russland verbreitet waren. Die Mutter verkehrte
am Hof. Sie und ihre Schwester Katja wirk-

ten eifrig mit bei Amateurschauspielen,
zusammen mit anderen Studenten. Marie
Savitch lernte bei einem berühmten Maler.
Sie wuchsen auf einem Gut in der Ukraine
auf. Dort hatten sie Gouvernanten für englisch, deutsch und französisch. Marie
Savitch war ausserdem leidenschaftliche
Reiterin und liebte Pferde.
Die Studenten in St. Petersburg kannten
Rudolf Steiners Namen, und als er nach Helsingfors kam, reisten viele Russen dort hin,
um ihn zu hören. Bei dieser Gelegenheit
sprach sie zum ersten Mal mit Rudolf Steiner und Marie Steiner.
Als der Krieg 1914 ausbrach, meldete sie sich
freiwillig als Rotkreuzschwester und war an
der Front. Im Jahre 1917 mussten sie fliehen.
Sie ritten in der Nacht in die Richtung zur
finnischen Grenze. Sie kannten die Wälder
dort gut, denn sie hatten eine Hütte am finnischen Meerbusen. Auf einmal hören sie
«Halt!». Eine Wache steht vor ihnen und er
fällt plötzlich auf die Knie: «Mutter!». Es war
der Gärtnerknabe, für den die Mutter
gesorgt hatte, dass er Klavier spielen lernte.
So konnten sie weiter reiten und landeten
schliesslich in Oslo.
Ihre Schwester Katja blieb nach einem
Gespräch und Beratung mit Rudolf Steiner
ihr ganzes Leben in Oslo, wo sie in einem
Laboratorium arbeitete. Das war für uns das
Glück, denn dadurch kam Marie Savitch
gerne hierher und arbeitete mit uns ganze
Programme aus.
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VERÖFFENTLICHUNGEN
Sophia-Imme Atwood

Die Bedeutung der Holzplastik
Rudolf Steiners für die anthroposophische Kunst unter
besonderer Berücksichtigung
von Musik und Eurythmie
Geisteswissenschaftliche Vorträge Nr. 55,
2002, 48 S., mit Abb., Kt., Fr. 9,- / EUR 6,ISBN 3-7235-1130-9, Verlag am Goetheanum
Werner Barfod, CH-Dornach
Der Autorin geht es um den anthroposophischen Kunstimpuls und dessen Mysterienaufgabe. Sie sieht diese auf dem Hintergrund der Holzplastik Rudolf Steiners in
dem Christus, im Halten des Gleichgewichts
zwischen den Widersachermächten. Auch
die Kunst hat die Aufgabe, diesem Schöpfungsprinzip gerecht zu werden. Es ist dieses ein überzeitlicher Impuls. Rudolf Steiner
umschreibt diesen Auftrag: «die guten
Wesen in ihrer Entfaltung unterstützen und
die Widersacher charakterisieren.»
In verschiedenen Künsten wird das in den
Ausführungen anhand von Beispielen verdeutlicht. Dabei wird verwiesen auf die
jeweiligen Kunstmittel in den verschiedenen Stilepochen.
Besonders ausführlich wird auf die Fragen der
Moderne in der Musik in ihrem Verhältnis zu
den Kunstmitteln der Toneurythmie eingegangen. Dabei tauchen beim Lesen Fragen auf, wie
die dem menschlichen Bewegungsinstrument
zugeordneten toneurythmischen Elemente der
Intervalle, Töne, Dur und Moll in erweiterter
Form überhaupt eine Gestaltung atonaler und
serieller Musik erlauben. Ist eine zentrale,
instrumentbezogene Arbeitsweise, einer umkreisorientierten Arbeitsweise hinzuzufügen?
Leben wir in einer Zeit, in der die bewusste
Umkehr, die Hinwendung vom Ich zum
Göttlichen auch seinen entsprechenden

Ausdruck finden muss? Trägt jeder einen
eigenen Tongrund im Herzen, der in ein Verhältnis zum Instrumentgrund gebracht werden will? Braucht es nicht einen umfassenden Dur-Moll-Begriff? Was führt uns über
den gebundenen Tonraum hinaus?
Die Autorin spricht vom Ideal in der künstlerischen Gestaltung: Inhalt und Kunstmittel im
Kunstvollzug zur Erlösung, zur Harmonie zu
führen. Das geht nur aus moralischer Intention und Verantwortung. Das Eintauchen in die
Extreme entspricht dem heute notwendigen
Freiheitsbewusstsein. Dabei wird es sich darum handeln, ob das Ziel der künstlerischen
Gestaltung: der Mensch auf seiner Suche, seinem strebenden Weg zum Guten erreicht
wird. – Ein hoher Anspruch, dem wir uns wohl
nur schrittweise annähern können.

Wolfram Graf

Leopold Van der Pals, Komponieren für eine neue Kunst
Pioniere der Anthroposophie Bd. XIX, 2002,
432 S., mit zahlr. Abb., Ln, Fr. 44,- / EUR 28,ISBN 3-7235-1115-4, Verlag am Goetheanum

Die eurythmische Botschaft
von Hellas
Bilder zum Leben und Wirken von
Lea van der Pals
Cara Groot, Dornach
Ein Buch unter diesem Titel mit einem
Eurythmie-Bild-Teil mit 42 eurythmischen
Bildern und 31 weiteren Fotos, u.a. 5 von den
Oberuferer Weihnachtsspielen, ist in Vorbereitung. Es enthält Beiträge von Annemarie
Bäschlin, Werner Barfod, Christoph Graf und
Cara Groot, sowie einen Aufsatz von Lea van
der Pals. Es möchte sowohl ein Gedenken für
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Lea van der Pals, als auch eine Anregung für
alle sein, die sich für den einmaligen Impuls,
den diese grosse Künstlerin in die Eurythmie
hineingetragen hat, interessieren.
Das Buch wird voraussichtlich zu Ostern
2003 im Verlag am Goetheanum erscheinen
zu einem, wie wir hoffen, auch für Eurythmisten erschwinglichen Preis.

Arbeitshefte
für Eurythmisten, Lehrer und Menschen, die
in der elementaren Musik- und Bewegungserziehung mit Menschen unterschiedlichster Altersstufen tätig sind, von Andrea Heidekorn:

Humus der Seele
Eine grundlegende Arbeit über die Rolle von
Musik, Bewegung und insbesondere
Eurythmie in der Pädagogik. EUR 9,00

Rhythmisch-musikalisches
Material für (Klassen-)Lehrer
Eine Sammlung von Rhythmischen Spielen,
Körperspielen, Bewegungsspielen, Rechenspielen, Tänzen, Sprachspielen u. v. m. Gut
erklärt und schnell umsetzbar für alle Fachbereiche der Schule, aber auch in Kursen und
Seminaren, die durch Musik und Bewegung
eine Bereicherung erfahren sollen. EUR 7,50

Rechentänze
Tänze durchs kleine Einmaleins. So lernen
wir unbeschwert und fröhlich! EUR 2,50

Die Rhythmen durch den
Jahreslauf
Griechische Rhythmen als Inspirationsquelle für Klavierkompositionen. Ausführliche Einführung auch zum Verhältnis Rhythmen, Tonarten und Tierkreis, choreografische Hinweise, Improvisationshilfen. Für
Stabeurythmie, für rhythmische Übungen

im Eurythmieunterricht, in der Kursarbeit,
für Tänzer. Im Anhang noch Kompositionen
zu einigen Stabübungen. EUR 7,50
Alle Hefte werden in einer ergänzbaren
Arbeitsmappe geliefert. Wenn Sie ihre EmailAdresse angeben, werden Sie in die Mailingliste aufgenommen und erhalten im Jahresabstand eventuell entstandene Aktualisierungen.
Für den Versand kommen Eur 2,00 dazu.
Bestellungen an: Andrea Heidekorn, Görreshof 180, DE-53347 Alfter
Tel: +49-2222-41 03 Fax: +49-2222-93 88 42
Email: Andrea-Heidekorn@web.de

Die Katz ditripp ditrapp
Helga Daniel, NL-Den Haag
Anregungen zur Eurythmiebegleitung für
die Unterstufe, ISBN 3-931370-53-4, 2001
Otanes-Verlag. Jürgen H. Havix, Berlin
www.Otanes.de
Was aus einer guten Zusammenarbeit nicht
alles entstehen kann....
Lora Korneeva und Renate Barth arbeiteten
in den Jahren 1996 - 2000 intensiv im Unterricht zusammen. Obwohl Frau Korneeva
immer der Ansicht war, dass sie nicht improvisieren kann, lockten die Anforderungen des
Eurythmieunterrichtes der unteren Klassen
an sie als Musikerin und die Stimmung der
Eurythmiestunden von Frau Barth diese
Fähigkeit aus ihr heraus. Ich selber durfte den
Zauber dieser Zusammenarbeit in mehreren
Unterstufenseminaren der Norddeutschen
Eurythmielehrer-Ausbildung miterleben.
Auf Wunsch vieler Seminaristen und auch
Hospitanten bei Frau Barth, hat Frau
Korneeva die eine oder andere Improvisation schriftlich festgehalten. Der Band enthält Musiken, die die Stimmung von kleinen Gedichten und Geschichten aufgreifen. Sie können davor und danach gespielt
werden, aber auch gleichzeitig zur Sprache
klingen. Die Musiken und Texte sind über-
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sichtlich zusammengestellt, die Übungen
beschrieben.
Es liegt hiermit eine Arbeitshilfe für jeden
beginnenden Eurythmielehrer und Eurythmiebegleiter vor. «Alte Hasen» auf beiden
Gebieten werden auch ihre Freude haben!

in der Mundhöhle nachvollzieht, wobei die
Gebärden der Zunge den Gebärden der
Eurythmisten vergleichbar sind. Glossalolie
macht somit auch auf atemberaubende Weise
deutlich, wie sicher, eigenständig und schöpferisch Belyi sich in den anthroposophischen
Anschauungen Rudolf Steiners bewegt.

Andrej Belyi

Video Eurythmie 2001/2002

Glossolalie · Poem über den Laut
Glossolalia · A Poem about Sound
Dreisprachige Ausgabe:
Deutsche und englische Übersetzung mit
russischer Originalfassung.
Aus dem Russischen von Maka Kandelaki;
mit Anmerkungen und einer Einführung
von Thomas R. Beyer, Jr.
Herausgegeben von Taja Gut
Ca. 290 Seiten, mit einigen Skizzen von
Andrej Belyi, Pforte Verlag, kart. ca. Fr. 48,/EUR 28,-, ISBN 3-85636-148-0
Andrej Belyi (1880 – 1934), Dichter, Schriftsteller, Essayist und der produktivste und
polemischste Theoretiker unter den russischen Symbolisten, beschäftigte sich
lebenslang eingehend mit dem Wesen der
Sprache (Laut, Rhythmus, Struktur). In den
Jahren 1921 – 1923 hielt er sich, wie Dutzende von russischen Schriftstellern, in Berlin
auf, wo er über zwanzig Bücher herausbrachte. Keines war merkwürdiger oder vielschichtiger als seine Glossalolie (Glossalolija, 1922), die Belyi als «das gelungenste» seiner längeren Poeme bezeichnete.
Glossalolie ist ein wesentlicher Teil von Belyis
eigener ästhetischer Theorie und Praxis, ein
vielschichtig konstruiertes Gebilde aus Philosophie und Dichtung, eine ausgedehnte
Erkundung der Beziehung zwischen Laut und
Sinn. Belyi nennt es ein «Poem über den
Laut», zugleich aber ist es aber eine Abhandlung über die Ursprünge der Sprache, eine
Weltschöpfung aus den Lautbewegungen, die
Rudolf Steiners Kosmologie gewissermassen

Schon in dem letzten Rundbrief wurde das
Video «Querschnitt-Eurythmie 2001/2002»
angekündigt. Es enthält etwa 12 Ausschnitte
aus Programmen, die in den letzten zwei Jahren gezeigt wurden, darunter der ganze Soloabend (Benedikt Zweifel, Carina Schmid,
Melaine MacDonald, Isabelle Rivierez und
Hajo Dekker, Jan Finch, Alexander Seeger)
vom Festival am Goetheanum 2001 – «In der
stummen Stille aber reift...» von der Goetheanum-Bühne, «Four Pieces in Movement» von
der Projektbühne Kassel, das Eurythmiestudio LULA aus Japan mit der Gubaidulina Klaviersonate; weitere Aufnahmen von der
Eurythmiemesse 2002. Interviews mit u.a.
Werner Barfod, Ursula Zimmermann, Michael de Roo, Leonore Welzin, Gia van den Akker,
Ernst Reepmaker, Jurriaan Cooiman.
Urachhaus / Verlag Freies Geistesleben –
Preis EUR 28,-

Das Wesen der
eurythmischen Alliteration
herausgegeben von Margrit Hitsch-Schindler
Ein Fachbuch aus begeistert erarbeiteter Einsicht und erprobter Erfahrung geschrieben, für
Eurythmisten und Sprachgestalter in ihrem
künstlerischen, pädagogischen und heilenden
Tun; mit Angaben, Übungen und Anregungen
zu den Grundelementen der Eurythmie.
Zu beziehen im Buchhandel
ISBN 3-906633-51-9,Verlag Walter Keller,
Postfach, CH-4143 Dornach 2
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LESERBRIEFE
Liebe Freunde,
Ich habe den Rundbrief immer mit grossem
Interesse gelesen, wenn auch Vieles über
meinen (amerikanisierten) Kopf hinweggeht
– aber das in erster Linie, weil mich das Leben
von meiner europäisch-anthropsophischen
Jugend weit hinweggeführt hat. Aber immer
noch gehe ich zum Zweig in erster Linie zu
den künstlerischen Veranstaltungen.
Ich war betroffen, von der Dolmetsch-Hörhilfe-Anlage am Goetheanum zu lesen. Ich habe
das vor Jahren im Sicherheitsrat in den Vereinten Nationen gesehen. (Damals konnte man
offene Sitzungen besuchen.) Dort ist es angebracht. Aber im Goetheanum? Im «Tempel
des Wortes»? Hat Rudolf Steiner das gesagt,
und wenn ja, bezog sich das auf das Erste
Goetheanum? Bin nicht sicher, – aber sicher,
dass es stimmt oder wenigstens so gemeint
ist, auch für das jetzige Goetheanum.
Sucht man bei den Anthroposophen nicht
gerade das Voll-Menschliche, gerade im
Künstlerischen und eben besonders in
Sprache und Musik? Technologie hat ihren
Platz. Im Alltag bin ich durchaus Normalverbraucher – mit Auswahl.
Ich finde den Computer im Job hilfreich
zum Austausch von Information, habe aber
keinen Fernseher: ich kann die Wolken nicht
lesen, wenn ich mehr als nur gelegentlich
fernsehe. Bin aber mit Nachrichten im
Radio und Zeitung nicht weniger informiert
als meine Kollegen und weniger abhängig
von der Wettervorhersage.
Im Privatkonsum muss es wohl in erster
Linie von der persönlichen Erfahrung und
von den Umständen abhängen, wie man mit
den Informationsmedien umgeht. Die Elektronik schiebt sich unauffällig zwischen den
Empfänger und das Imponderable in der
Mit-Teilung, schneidet ihn davon ab und
stumpft ihn darüber hinaus ganz allgemein

dagegen ab. Nur merkt das nicht jeder. Interessant, dass auch die Sprecher das wahrgenommen haben, nicht nur viele der Zuhörer.
Aber das sucht man ja gerade bei den
Anthroposophen: eine Oase des unverfälscht Menschlichen in unserer so weithin
korrumpierten Welt.
Nun, man macht sich dort offenbar darüber
Gedanken, und meine eigenen Erfahrungen
und Überlegungen tragen dazu nichts Neues bei, sind daher auch nicht als «Korrespondenz» für den Rundbrief gemeint.
Wie hat Rudolf Steiner das in England
gemacht? Das war doch mit Übersetzung, in
Abschnitten? Das bleibt lebendig, und man
kann es gut aufnehmen. Ich habe das auch
hier einmal erlebt.
Zur Wahl der Sprache möchte ich noch
einen Gedanken anschliessen, der mir kam,
als ich über die Frage der Übersetzung nachdachte, angesichts der Bilder der Vermissten
vom 11. September an dem Krankenhaus
nebenan. Überall waren damals Bilder
angeschlagen: «Have you seen...» – unser
Nachbarschafts-Krankenhaus hat sie sorgfältig aufbewahrt und auf fünf grossen
Tafeln angebracht – als «Memorial». Etwa
200 Bilder. Ich schaue sie oft an, bin immer
wieder tief bewegt. Menschen aller Schichten, aller Rassen; zwischen den Amerikanern (mit italienischen, irischen, englischen, spanischen Namen) Japaner, Russen,
Inder, drei englische Passbilder, eine junge
Frau aus Vietnam, ein Muslim, ein Chinese 91 Nationen waren betroffen. Alle die im
World Trade Center gearbeitet haben: they
all knew English, es ist die lingua franca, die
Weltsprache der Gegenwart.
Nun – nur zum Bedenken gemeint. Aber es
war mir wichtig genug, zu schreiben.
Ich grüsse Sie recht herzlich,
Ihre Ursula Weber, New York

L E S E R B R I E F E

Dank an Alan Stott
Riikka Ojanperä, Sauvo
Ihr Aufsatz im Michaeli-Rundbrief 2002
«Die Sonne singt» hat das Herz der kleinen
Gruppe Eurythmisten sehr erwärmt, die
noch das Glück gehabt haben mit Friedl
Thomas Simons zu arbeiten. Sie hat fast 50
Jahre in der Toneurythmie geforscht. Ein
Thema ihres Lebenswerkes war, das Intervallwesen der (Ur)-Töne zu enträtseln.
«C ist immer Prim» sagt Rudolf Steiner – vermittelt die Ureurythmistin Erna van Deventer.
Im «Notizbuch» Seite 20 – 21 nennt Rudolf
Steiner als selbstverständlich im Armskelett
z.B. die Fingerspitzenbereich-Bewegung als
H, Handwurzel – F oder Quart u.s.w.
Und was und wie wirkt der Sprung? Dies
ins Bewusstsein zu erheben, dem galt ihre
zentrale Aufmerksamkeit: Wenn der Armwinkel von Sekund – D, aus dem Beinbereich (durch den Rücken u.s.w.) den
Sprungstoss erfährt, verschiebt sich der

Ton-Ansatz aus dem Sekundbereich – D, in
den Septimbereich – H, also in den Fingerspitzenbereich.
Damit dieses ätherische Geschehen im
eurythmischen Instrument von Eurythmisten möglichst klar wahrgenommen werden
konnte, haben wir bei Frau Thomas im Kurs
1970 – 71 die Urangaben von 1915 mit
Sprüngen und Zonen streng ausgeführt. Da
schult sich auch das Auge von aussen, vom
Ansatz her zu sehen, ob der Unter- oder
Obertetrachordton klingt, obwohl der
Sprung im Künstlerischen dann schon so
biegsam und fast unbemerkt seine Aufgabe
vollbringen kann. (– sichtbarer Gesang)
Dieses Erbe von Frau Thomas haben wir
1999 in der Welteurythmietagung in einem
Kurs schon anfänglich anhand von Frau
Thomas’ Einstudierung vom Trauermarsch
von Mendelssohn gebracht. Nun im Sommer 2003 wollen wir für alle Interessierten in
einem offenen 3-tägigen Seminar über Frau
Thomas’ Arbeit weitermachen. (s. unter
«Ankündigungen»)
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VERSCHIEDENES
Eurythmie in der Erziehung
E. Schwebsch
(Ausschnitt aus einem Aufsatz aus der Zeitschrift «Erziehungskunst» 1951)
Als Franz Liszt in Weimar zum erstenmal
Richard Wagners Tristanvorspiel aufführte,
war der Grossherzog gar nicht mit dieser
neuen Welt einverstanden: « Da scheint mir
Wagner doch zu weit gegangen zu sein.» –
Liszt verbeugte sich: «Wir werden noch viel
weiter gehen.» Als er dann nach Wagners
Berufung nach München im Salon der Frau
von Kaulbach etwas maliziös gefragt wurde:
«Wird man uns denn wenigstens noch
Mozart und Beethoven lassen?» da antwortete er mit überlegener Handbewegung: «Sie
werden sie erst bekommen!»
Vor einigen Jahren* besuchte einmal auf
einer Weltreise, die sie zu den wichtigsten
pädagogischen Stätten des Westens geführt
hatte, eine führende Persönlichkeit des indischen Erziehungslebens die Waldorfschule
in Stuttgart. Dieser hochgebildete Brahmane war sich klar darüber, dass diese Erziehungsart nichts zu tun hat mit orientalischem Geistesleben. Aber er erkannte, dass
hier aus dem vollen abendländischen
Bewusstsein die Geistesart spricht, welche
der kulturelle Osten im Grunde vom Westen
erwartet, weil er sie selber nicht erzeugen
kann: eine erdensichere Geistesart, welche
in der Stoffeswelt den Geist wieder lebendig
zu machen vermag.
Dieser Mann sah Kindereurythmie in der
Schule. Er verstand kein Deutsch und
sprach Englisch. Aber er sah Lautübungen
und fragte nach dem Prinzip, das hier Laute
und Bewegungen zusammenschlösse.
Dann sagte er etwa: «Wer diese Bewegungen
fand, war ein grosser Meister. Ich kann nicht

Deutsch; aber ich sehe, dass diese Bewegungen die geistig richtigen sind. Denn sie stimmen zu den inneren übersinnlichen Bewegungen, die ich kenne, wenn ich eines unserer heiligen Mantrams meditierend spreche.
Dise Lautbewegungen sind wahr, ich verstehe sie über die Sprachen hinweg. Sie sind
Urlaute, die am Menschen von innen her
schaffen.»
In kleinem Kreise baten wir ihn nachher, uns
einmal eines dieser Mantren zu sprechen,
wenn es ihm innerlich erlaubt sei. Er sagte
ohne Bedenken: «Hier schon.» Dann zog der
alte Herr in einfacher Feierlichkeit – er war
in europäischer Kleidung – vor uns die
Schuhe aus und sprach in jener seltsam feierlichen, zwischen Gesang und Sprache liegenden, noch nicht irdisch voll verkörperten Rezitationsform das uralte vedische
Mantram. Dann beschrieb er den inneren
Vorgang der meditativen Lautbewegung.
Und wiederum war es möglich, aus der
Erfahrung an der Eurythmie heraus, mit
dem Bewusstsein westlicher Geisteshaltung
das Heiligtum des Orientalen zu verstehen.
*Diese Ausführungen sind 1934 geschrieben. Vgl. «Erziehungskunst» Jg. VIII, Heft 1.

Stress am Bau – am Herzschlag
sichtbar gemacht
Bauarbeiter gehören zu der am stärksten von
Arbeitsunfällen betroffenen Bevölkerungsgruppe. Im BAUfit-Projekt wurde ein komplexes Interventions- und Messprogramm
zur Senkung der Stressbelastung und der
Unfallzahlen für Bauarbeiter entwickelt und
direkt am Arbeitsplatz durchgeführt.
Im Jahr 2000 wurde im Auftrag der AUVA das
Grossprojekt BAUfit durchgeführt. Dieses
war das erste umfassende Projekt zur Ent-
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wicklung eines Interventionsprogramms zu
Verminderung von Stress und Fehlbelastungen auf Baustellen.
An dem interdisziplinären Projekt arbeiteten Sport und Kunsttherapeuten sowie
Betriebsberater ebenso mit wie Arbeitsmediziner, Psychologen, Elektroniker, Statistiker und Physiologen.
Zu den Interventionsmassnahmen zählten:
– Führungs- und Kommunikationstraining
– Bewegungstraining
– Herz-Kreislauf-Koordinationsübungen
(Eurythmie)
Begleitend wurden miniaturisierte Messgeräte und modernste Elektronik verwendet, die zuvor noch nie unter den rauen
Bedingungen einer Baustelle eingesetzt
worden waren.
Mit Hilfe moderner wissenschaftlichen
Methoden konnten Rhythmen des Kreislaufsystems im Verlauf eines Tages übersichtlich in einem Bild dargestellt werden.
Belastung, aber auch Schlaf- und Ruhephasen wurden somit auf einen Blick erkennbar.
Als vielleicht eindruckvollstes Ergebnis
konnten im Interventionszeitraum Unfälle
im Bereich der gesamten Baufirma (nicht
nur der intensiv betreuten Baustellen) vermieden werden.
JOANNEUM RESEARCH, Institut für
Nichtinvasive Diagnostik
Franz Pichlerstr. 30, AT-8160 Weiz
Email: ind@joanneum.at

BAUfit – Beratungs- und Trainingsprogramme für Baufirmen
Das neu gebaute Haus soll gesundheitsförderlich für die Bewohner sein. Wie gesundheitsförderlich ist es für die Mitarbeiter der
Baufirmen, das Haus zu errichten?
Die Statistiken der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt AUVA sprechen eine ernste
Sprache:
«Stürze sind ... die häufigste und kosten-

trächtigste Unfallursache in der Arbeitswelt.
Ganz besonders trifft dies für die Bauwirtschaft zu. Im Jahre 1996 traten dort durch
Sturz und Fall 21 tödliche Unfälle, 5932
Unfallrenten und 10225 Unfälle auf. 31231
stationäre Behandlungstage und 328800
Krankenstandstage waren notwendig, um
die sturzbedingten Verletzungsfolgen auszukurieren.»
«Der Stress am Bau ist viel häufiger als allgemein angenommen wird. ... Arbeiten unter
starker nervlicher Anspannung kommen bei
jedem vierten am Bau Beschäftigten häufig
und nur bei 23 % gar nicht vor. Der Arbeitsstress am Bau wird noch zusätzlich durch
die latente Angst vor dem Verlust des
Arbeitsplatzes verschärft. Der Zeitdruck ist
auf Baustellen viel grösser als im Büro.»
Mit dem grossangelegten Projekt BAUfit
entwickelt die AUVA unter Beteiligung des
IBO Trainingsmethoden, mit denen dem
Unfallfaktor Stress auf Baustellen begegnet
werden kann. Denn neben technischen
Sicherheitsmängeln ist es der zunehmende
Termindruck und der soziale Erwartungsdruck zwischen Mitarbeitern, der zu Unfällen infolge Fehlverhaltens führt.
Schauplatz ist eine Baustelle der Universale
Bau AG in Graz, auf der 72 Wohneinheiten
errichtet werden.
«Es ist die ungewöhnlichste Baustelle Österreichs – 20 Arbeiter bauen, 20 Wissenschaftler
untersuchen sie dabei.» bemerkt Tom Matzek
in einem Beitrag über BAUfit in der ORF-Sendung «Modern Times» vom 4. August 2000.
Allerdings sind nicht 20 Wissenschaftler
stets und gleichzeitig auf der Baustelle, die
Projektmitarbeiter sind auch Trainer, Therapeuten und Berater und es werden nicht nur
die Arbeiter, sondern auch das Führungsund Verwaltungspersonal betreut.
Das Beratungs- und Trainingsprogramm
Das Führungs- und Verwaltungspersonal
erarbeitet gemeinsam mit dem Wirtschaftspsychologen eine Analyse der Organisati-
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ons- und Entscheidungsabläufe im Unternehmen. Optimierungen der Organisationsabläufe, Führungs- und Kommunikationstraining helfen in der Folge, Stress in der
Firma zu vermeiden. Zur Vorbereitung der
notwendigen Veränderungen in der Organisation haben sich Belebungs- und Lockerungsübungen zu Beginn und Eurythmieübungen am Ende des Arbeitstages als hilfreich erwiesen.
Vielfältig ist das Geschehen auf der Baustelle. Die sportwissenschaftliche Intervention
«Körpergerecht Arbeiten» setzt bei den alltäglichen Arbeitsabläufen an und macht Vorschläge, die die Ergonomie der Bewegungen
verbessern und die Verletzungs- und Verschleissgefahr vermindern. Auch Schmerzen bei der Arbeit lenken ab und sind
dadurch ein beträchtlicher Stressfaktor.
Die zweite sportwissenschaftliche Intervention «Ausgleichsübungen» vermittelt den
Arbeitern eine Art Hausapotheke an kleinen
Atem- und Bewegungsübungen, die zwischendurch bei kleinen Arbeitspausen
gemacht werden können. So können
Gegengewichte zur unvermeidlichen Einseitigkeit vieler Arbeiten gesetzt werden.
Beide Übungsformen werden wöchentlich
in konzentrierten Übungseinheiten erlernt
und bei der täglichen Begleitung auf der
Baustelle vertieft: «Tipps vor Ort».
Einiges Aufsehen hat die dritte Bewegungsintervention «Eurythmie» in Medienberichten erregt, da hier die harten Männer von
der Baustelle zu erstaunlich sensiblen
tanzartigen Bewegungen angeleitet werden.
Die Absicht dieser Übungen ist freilich recht
handfest. Eine gemeinsame Schwingung
wird für kurze Zeit aufgebaut und bleibt als
Fähigkeit danach in Spuren erhalten. Dies
sollte auch durch die physiologischen Messungen des wissenschaftlichen Programms
nachweisbar sein. Die Übungen beanspruchen das räumliche Vorstellungsvermögen,
erfordern Konzentration und Koordinationsvermögen. Sie verbessern die Qualität
der Interaktion in der Gruppe mit elementa-

ren, nämlich kinetischen Mitteln und lassen
die Teilnehmer physisch und psychisch zur
Ruhe kommen.
Das wissenschaftliche Programm
Alle Teilnehmer am BAUfit-Programm
erhalten eine arbeitsmedizinische Eingangsuntersuchung zu Beginn und eine
Abschlussuntersuchung am Ende des 14wöchigen Interventionsprogramms.
Bewegungsstrasse
Eine Mauer aus 28 losen Ziegeln ohne Zeitdruck um 90º versetzen, eine Schubkarre
mit Erde beladen, Armierungsgitter mit
Draht aneinander rödeln, einen Pflock mit
dem Vorschlaghammer einschlagen, über
Kopf einen Schalungsanker an- und wieder
abschrauben, einen schweren Betonmauerstein vom Boden aufheben und auf einen
Meter Höhe ablegen. Das sind die sechs Stationen der Bewegungsstrasse, die alle Teilnehmer zu Beginn durchgemacht haben
und am Ende der Interventionen wieder
durchmachen werden. Die benötigte Zeitdauer wurde gestoppt und die Bewegungen
fotografisch festgehalten. So wurde ein Status der Bewegungsgewohnheiten der Teilnehmer gewonnen, der später mit dem
Ergebnis des zweiten Durchgangs verglichen werden wird.
Physiologische Messungen – Heartman
Die Wirksamkeit aller Massnahmen wird
wissenschaftlich überprüft. Physiologischer
Indikator für Stressbelastung wie auch
Erholungsfähigkeit ist die Herzratenvariabilität, in der sich die Aktivitätsmuster des
Autonomen Nervensystems abbilden. Die
Herzraten werden mit dem miniaturisierten
Messgerät «Heartman» gemessen, kaum
grösser als eine Zigarettenschachtel, weiterentwickelt aus dem für die österreichische
Weltraumforschung (Austromier) eingesetzten Gerät. So können ohne Behinderung
der Arbeit bei Tag oder des Schlafes bei
Nacht EKGs aufgenommen werden. Die
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Daten werden in mehreren Stufen von zwei
Arbeitsgruppen ausgewertet.
Psychologische Begleitforschung
Die physiologischen Messungen werden
durch standardisierte psychologische Fragebögen ergänzt, die eine nachträgliche
Zuordnung von Messdaten zu den Aktivitäten der Person ermöglichen. Andere Fragebögen sind eine zweite unabhängige Informationsquelle für das Befinden der Person.
Quelle: IBOmagazin 3/00

Über meinen Umgang und
Erfolg mit der Heileurythmie
als Patientin
Eurythmie auf der Baustelle
Fanny Kneucker
Eurythmie auf der Baustelle, in der Kälte, im
Betonstaub, in Schuhen, Mänteln und
Hüten... Eurythmie auf einer österreichischen Baustelle, aber nicht in deutscher
Sprache.... Eurythmie als ein Teil eines von
einer Versicherungsgesellschaft finanzierten Projektes, die nicht mehr so viel Krankengelder zahlen wollte. Keine EurythmieSäle, keine Eurythmieschuhe, aber würden
Sie «Nein» sagen?
Wir hatten Stäbe und wunderschöne Holzbälle. Schade, daß wir die Stäbe nicht hämmern konnten und die Gummistöpsel durch
Klebeband ersetzen mussten. Manche Bälle
bekamen Kratzer, was unter solchen
Umständen kaum zu vermeiden war, aber
die Stäbe flogen zu unseren HexameterRhythmen und in unserer Lieblingsübung
«Alle werfen gleichzeitig!» schön durch den
Raum. (Und es ging!)
Wie kommt so ein außergewöhnliches Projekt zustande? Da ist ein Arzt oder Wissenschaftler, der sich auf Probleme des Kreislaufes spezialisiert und der mit einem trag-

baren EKG-Gerät, das man früher nur bei
schwangeren Frauen verwendete, Forschungsarbeit leistet. Über 10 Jahre verbesserte, entwickelte und forschte er. Er glaubt
nun die medizinische Diagnose revolutionieren zu können, da die Methode nichtinvasiv ist. Sie wurde bei Sprachübungen
(an diesem Projekt war Dietrich von Bonin
beteiligt), aber auch bei der Mistelbehandlung von Krebspatienten in Öschelbronn
angewendet. Die Methode findet nun auch
in konventionellen Kreisen zunehmend
Anerkennung. Daß der Arzt ein Anthroposoph ist, erklärt, warum auch die Eurythmie
in das Projekt mit einbezogen wurde.
Eine Gruppe von Menschen, die sich mit
Arbeitshygiene und –sicherheit beschäftigt,
und die für die größte Versicherungsgesellschaft Österreichs tätig ist, hatte Interesse,
so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Die
Gruppe stellte jemanden an, der den Arbeitern zeigt, wie man Lasten auf gesunde Art
hebt, welche Körperhaltungen bei der
Arbeit vorteilhaft sind, usw. Eurythmie aber
hatte auf der Baustelle eine ganz andere Rolle zu spielen. Sie sollte helfen, Spannungen
zu reduzieren, Wohlsein zu fördern und
Bewußtsein für die Zusammenarbeit in der
Gruppe aufzubauen.
Nach viel Planungsarbeit, an der ich nicht
teilnahm, hat man entschieden, eine Gruppe zu bilden, die Baufirmen in ganz Österreich zur Verfügung stünde, um zu versuchen, ihnen zu helfen, die Unfälle zu reduzieren, die ihnen so häufig Zeit und Geld
kosten. In der ersten Phase des Projektes
war herauszufinden, ob Baufirmen und
Arbeiter überhaupt bereit wären, mitzuarbeiten. Diese Phase verlief relativ erfolgreich. Leider waren dabei ziemliche Organisationslücken unsererseits aufgetreten. Die
Firma, die an diesem Versuch teilnahm, war
klein. So hatten wir nicht die Gelegenheit,
genug Eurythmie oder Körperübungen zu
machen, wie es bei besserer Organisation
möglich gewesen wäre. Die Folge davon ist,
daß die Ergebnisse nicht so detailliert sind,
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wie wir es gewünscht hätten.
Nun warten wir auf die nächste Projektstufe
und ich hoffe sehr, daß sich die Eurythmie
diesmal besser auswirken kann. Ich hoffe
auch auf bessere Rahmenbedingungen, um
die ich bat... das wäre hilfreich. In dieser
Phase müssen die Übungen wissenschaftlichen Kriterien Genüge tun. Hier werden
Messungen der Herzfrequenzänderungen
stattfinden. Die Arbeiter werden das Gerät
vor, während und nach der Arbeit und den
Übungen tragen. Dadurch soll die Wirkung
der verschiedenen Tätigkeiten aufgezeigt
werden. Die Zukunft des Ganzen wird vom
Ergebnis dieser zweiten Phase des Projektes
abhängen. Geht das Projekt weiter, so hoffen
wir, auf vielen Baustellen in ganz Österreich
arbeiten zu können. Nun wissen Sie, warum
ich zu einem solchen Angebot nicht «Nein»
sagen kann! Ich bin für das bei Annemarie
Ehrlich Gelernte sehr dankbar.
Quelle: Eurythmist’s Newsletter of GB and
Ireland, Frühjahr 2000.
(aus dem Englischen von Jan Pohl)

Über meinen Umgang und
Erfolg mit der Heileurythmie
als Patientin
Almut Schröder, CH-Dornach
Mein Name ist Almut Schröder. Von der 4. Klasse
bis zum Abitur besuchte ich die Waldorfschule
in Marburg/Lahn. Nach meinem Abitur machte
ich in Dornach bei Lea van der Pals eine Eurythmieausbildung. Nach meinem Abschluss durfte
ich 25 Jahre lang in der Eurythmie-Bühnengruppe des Goetheanum mitarbeiten. In dieser Zeit erlebte ich vier verschiedene Leitungen
der Eurythmie-Bühnengruppe.
Ende November 1986 hatte ich durch einen
Unfall zwei Gehirnblutungen. Weil es zu
Nachblutungen kam, wurde ich damals
5mal am Gehirn operiert und bekam eine

künstliche Schädeldecke. Dann kam ich für
4 3⁄4 Jahre in das Kantonsspital Bruderholz.
Als ich wieder zu mir kam, war ich restlos gelähmt, nicht querschnittgelähmt, sondern
spastisch-zerebral durch die Gehirnverletzungen. Ich lag bewegungslos im Bett,
konnte nichts mehr machen, auch nicht
mehr sprechen.
Eine freiwillige Helferin des Spitals, die dort
in der Nähe wohnte, kam jeden Tag zu mir
und kümmerte sich sehr liebevoll um mich.
Sie war der Mensch, der mir in dieser Zeit am
nächsten stand. Sie sprach mir Engelchöre
aus der Osternacht des Faust I von Goethe
vor und liess mich das nachsprechen. Durch
diese Übungen lernte ich dann, Vokale und
Konsonanten wieder zu verständlichen Worten zu sortieren.
Nach dem Unfall hatte ich jahrelang furchtbare Schmerzen. Diese Schmerzen habe ich
eindeutig durch viel Heileurythmie wegbekommen.
Frau de Jaager sagte zum Beispiel: «Denkt
daran, wie liebevoll ein Musiker sein Instrument in ein seidenes Tuch einhüllt, bevor er
es in den Kasten legt. Wir sind eingehüllt ins
Ätherische und das muss immer sichtbar
sein!» Dieser Ausspruch half mir jetzt bei
meiner Heileurythmie. Ich will beschreiben,
wie ich herausbekam, auf welche Art die
Heileurythmie am stärksten wirkt:
Meine Lautreihe für spastische und zerebrale Lähmung ist SMA, LMI, TMU. Seit 10 Jahren mache ich das jetzt jeden Morgen zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr eine 1⁄2 Stunde,
immer zur gleichen Tageszeit. Alleine
mache ich es konzentrierter als ich es mit
dem Heileurythmisten machte, ich bin
nicht abgelenkt.
Als ich vor einigen Jahren wieder Rückenschmerzen hatte, waren die Schmerzen
nach einer 1⁄4 Stunde Heileurythmie am Morgen für den ganzen Tag weg. Es wirkte sehr
gut schmerzstillend.
Da machte ich folgendes Experiment: Weil
Frau Dr. Kirchner gesagt hatte, es käme bei
der Heileurythmie nicht auf Gefühlserleb-
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nisse, Lauterlebnisse an, sondern auf die
richtigen Bewegungen der Glieder in
Streckungen und Beugungen, machte ich es
am Morgen zuerst so. Als Eurythmistin nenne ich das «leere Laute», «äusserliche Lautbewegungen». Auf diese Art gemacht, wirkte
die Heileurythmie nicht im allergeringsten
schmerzstillend!
Als ich anschliessend es noch einmal machte,
wie sonst mit Gefühlserlebnissen, waren die
Schmerzen wieder für den ganzen Tag weg.
So mache ich jeden Morgen zur gleichen
Zeit 1⁄2 Stunde Heileurythmie. Dadurch wurde ich von meinen jahrelangen schlimmen
Schmerzen befreit, denn sie wirkt bei mir
gut schmerzstillend.
Durch meinen Unfall wurde ich gezwungen,
an die intensive Wirkung der Heileurythmie
zu glauben. Meine Erfahrung ist, dass man
nur seine Heileurythmie konsequent machen
muss, um die gute Wirkung zu erreichen.
Meine Spastik-Laute mache ich auf folgende
verschiedene Arten jeden Morgen, jede 3mal:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

mit den Schultern
mit den Ellbogen
mit den Fingern
mit den Händen
mit den ganzen Armen
mit den Füssen, die Ferse auf dem Boden
mit den Knien, die Füsse dabei aufgestützt. (das ist für meine durch Muskelund Bänderverkalkung steifen Hüften)
8) mit den Beinen grösser.
Zum Schluss mache ich noch T S R M A.
Ich bekam diese Lautreihe, weil ich in einem
Jahr einmal 6mal starken Schnupfen hatte.
Ich mache es jeden Morgen am Ende der
Heileurythmie 3mal. Seit ich das mache,
bekomme ich normal einmal oder zweimal
Schnupfen im Jahr.
Bei Heuschnupfen wirkt es wohl genauso,
wenn man es konsequent macht. Man erlebt
die Wirkung wohl nur nicht so schnell, wie
ich sie bei meinem gewöhnlichen Schnupfen erlebte.

Altes im Neuen.
Schleier auf Schleier geschichtet
Farbe von Farbe durchlichtet
und so innig bewegt..
Hände, die steigen und zielen
sanft mit der Waagrechte spielen
und ein Haupt, das sich trägt..
Füsse streifen die Spuren
geheimer Schlüsselfiguren
und du siehst, wie bewegt
Formspiel im Rhythmus sich regt!
Schauen mischt sich mit Staunen
alte Mysterien raunen
doch was du siehst, war noch nie.
Erwacht aus uralten Träumen
jugendlich regt sich in Räumen
die Muse der Eurythmie!
Hella Krause-Zimmer
Juni 1955
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Dieser Rundbrief wendet sich an alle ausgebildeten Eurythmisten, alle ausgebildeten
Sprachgestalter/Schauspieler und alle Musiker, die um die in der Sektion gepflegten Künste
und ihre anthroposophischen Quellen bemüht sind. Der Rundbrief erscheint zweimal jährlich und wird durch Spenden getragen.
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