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VORWORT
Liebe Leser!
Ein heisser Sommer hier lässt die Erde ausatmen und die Ernte früher als sonst reifen.
Zum 4. Jahres-Treffen waren Studenten von zehn Ausbildungen vertreten in der letzten
Woche. Die Begegnungen und das Wahrnehmen der so verschiedenen Aufführungen hat
Erfrischendes, wirft aber auch Fragen auf nach der eurythmischen Bewegung. Der
Gesprächsaustausch in der Gruppe gelang mit den Studenten nur sehr zaghaft. Das, was wir
wahrnehmen am anderen, auch beschreiben zu können, will mehr geübt sein während der
Ausbildung. Erstmalig nach vielen Jahren trafen sich die Ausbilder unter sich zur fruchtbaren
Nachbesprechung der Aufführungen.
Nach Ostern in der Eurythmie-Woche «Eurythmie lebt inmitten der Welt» standen 140
Schüler aller Altersstufen auf der Grossen Bühne, nachdem sie eine Schöpfungsmythe in verschiedenen Sprachen in Abschnitten zusammen eurythmisiert hatten. Es war ein Fest der
Eurythmie. Die verschiedensten Altersstufen begegneten sich. Ein Lehrerkollegium und Mitarbeiter einer Schule eurythmisierten gemeinsam, Laiengruppen aus allen Himmelsrichtungen zeigten, wie sie arbeiten, was es ihnen bedeutet. Ein Fest der Eurythmie für den Menschen!
Vorträge, Kurse für alle verschiedenen Bedürfnisse, Demonstrationen erfüllten die Tage.
Die beiden Eurythmie-Ensembles des Goetheanum und des Eurythmeum Stuttgart führten die ersten Sätze der 7. Symphonie von Beethoven auf. Inzwischen ist die Sinfonie weiter
gewachsen und hatte als Ganze Anfang August ihre Premiere. Es ist eine besondere Herausforderung, dass so etwas mit fast 60 Eurythmisten noch möglich wird.
Die Faustproben und Faust-Werkstattaufführungen werden gerade unterbrochen
während der Proben und Aufführungen der vier Mysteriendramen zur Sommertagung.
Die grosse Aufgabe der Fausteinstudierung fordert auch im Herbst wieder alle Kräfte.
Inzwischen wird, was in den ersten Werkstattaufführungen und Durchgängen von Faust I
immer stärker zu sprechen beginnt, ständig verbessert auf der Bühne, im Licht, in den Farben, im Spiel, in der Eurythmie. Es bleibt ein fortwährendes Suchen und Ringen, um das
Beste mit wenig Mitteln intensiv wirksam werden zu lassen.
Die Gedanken eilen voraus: Was wird nach dem «Faust» aus der Bühne? Was sind die nächsten Aufgaben für das Schiller-Jahr 2005? Wie wird es weiter gehen mit den Mysteriendramen? Wie werden wir zukünftig die Bühnenarbeit am Goetheanum fortsetzen können?
Die Sprach- und Schauspiel-Ausbildung am Goetheanum wird sich nach einem Übergangsjahr verwandeln und in enger Zusammenarbeit mit dem Schauspiel-Ensemble für
Nachwuchs an der Goetheanum-Bühne sorgen wollen.
Die Eurythmie-Ausbildungen sorgen sich um ihre Existenz, vor allem um nachfolgende
Studenten. Einige Ausbildungen suchen die engere Zusammenarbeit mit Lehrerausbildungen, um die Ausbildung noch gewährleisten zu können und zugleich auch die Berufsqualifikation in die Ausbildung einzubeziehen. Es geht um Umgestaltung, Vertiefung, Formen der
Zusammenarbeit und Erneuerung. Fragen der Anerkennung, wie bei der Kunsthochschule
Alfter, bekommen Gewicht.
Ganz neu werden die Sprachgestalter einen Zusammenhang aufbauen müssen, um sich
wieder zu gemeinsam wirksamen Impulsen aus ihren echten Bedürfnissen heraus in der
Arbeit zu finden.
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Das Puppenspiel hat seine Wirksamkeit intensiviert durch Tagungen und Arbeit in den
öffentlichen Kultur-Umkreis. 2004 arbeitet das Puppentheater Felicia am Goetheanum 70
Jahre. Das Unglück will, dass das Geld für die Anstellung nicht mehr leistbar ist. Wir hoffen,
im Herbst 2003 die Fragen der Räume und Infrastruktur noch lösen zu können.
Zum Schluss noch eine Information zum Rundbrief: Wir haben zur Zeit eine deutschsprachige Auflage von ca. 1.500 Exemplaren, für die englische DinA4-Fassung ca. 200, und ca. 200
Internet-Abonnenten.
Eine tatkräftige Herbsteszeit wünscht Ihnen Ihr
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BÜHNENFORUM
Hier spricht eine Meisterin der Tanzkunst
zum Menschen im Tänzer, zum Lehrer, zum
Künstler. An Gültigkeit haben diese Erfahrungen nichts eingebüsst. Vieles davon ist
auch heute noch als professionelle Grundhaltung in unseren Ausbildungen gefordert.
Werner Barfod

Brief an einen jungen Tänzer
Mary Wigman, aus: «Die Sprache
des Tänzers»
Sie fragen viel, mein lieber Freund! Und wollte ich Ihren Fragebogen so beantworten, wie
Sie es sich wünschen – Punkt für Punkt und
in Schlagzeilen noch dazu –, es würde das
daraus werden, was ich nie gewollt habe und
auch heute nicht will: eine Unterrichtsanweisung, ein handwerklich orientierter Leitfaden oder gar eine Lehrmethode.
Nein, mein Freund, so leicht werde ich es
Ihnen nicht machen. Und wenn Sie mich zu
Beginn Ihrer eigenen Lehrtätigkeit als Ratgeber ansehen, so dürfen Sie nicht mit einer
Beantwortung von Fragen rechnen, die sich
fast ausschließlich auf die Handhabung
handwerklicher Dinge beziehen und sich
von selbst verstehen.
Schließlich ist die meisterliche Beherrschung des Handwerks in all seinen technisch-funktionellen Belangen Voraussetzung für jede künstlerische Tätigkeit. Vergessen Sie doch nicht – und vergessen Sie es niemals! –, daß die tanz-erzieherische Arbeit
eine künstlerisch bedingte Aufgabe ist.
Zudem haben Sie ja alles, was wir unter
Tanztechnik verstehen, am eigenen Körper
erfahren. Sie haben es sich zu eigen
gemacht, es ist Ihr Besitz geworden. Und
wenn ich Ihnen einen Rat geben kann, so ist
es dieser: Entdecken Sie es alles noch einmal
aufs neue und in lebendigem Bezug auf seine Mitteilbarkeit von Mensch zu Mensch.

Wollen Sie sich mit der Nachahmung begnügen? Sprechen Sie Ihre eigene Sprache,
und versuchen Sie, Ihren Schülern etwas von
dem zu vermitteln, was Sie seinerzeit selbst
zum Tanz getrieben hat: Ihre Begeisterung,
Ihre Besessenheit, Ihren Glauben und die
unentwegte Ausdauer, mit der Sie als Schüler
an sich selbst gearbeitet haben. Haben Sie
den Mut zu sich selbst, und helfen Sie auch
Ihren Schülern, den Weg zu sich selbst zu finden. Vielleicht aber sollte man auch von der
Liebe sprechen, von jener inneren Bereitschaft, die dem Menschen im Tänzer gilt,
bevor man sich an den Tänzer im Menschen
wendet – an das Geschöpf, in dem es gärt
und brodelt, in dem Entscheidungen noch
nicht endgültig getroffen werden, in dem
selbst die tänzerische Begabung noch nicht
so freigelegt ist, daß sie als eindeutiger Wegweiser für alles Kommende gelten kann.
Liebende Bereitschaft – sie hat nichts mit
der Liebe des Lehrers für seinen Schüler als
Einzelwesen zu tun und erst recht nichts
mit jener sich verschwärmenden Menschen- und Nächstenliebe, die betört und
benebelt, die Verwirrung statt Klarheit
schafft, und wie ein Bumerang zu ihrem
Ausgang zurückkehrt, weil sie, im Grunde
genommen, sich selbst meint.
Man könnte eher vom «pädagogischen
Eros» sprechen, von jener fluktuierenden
Zuständlichkeit, in der das menschlich
Bewegende und das künstlerisch Verpflichtende sich auf der Ebene eines lebendigen
Austausches begegnen und Schüler und Lehrer in immer wieder erneuter Zueinanderund Gegenbewegung um das eine Zentrum
kreisen, das in unserem Fall «Tanz» heißt.
Sie fragen nach dem Geheimnis des
pädagogischen Erfolges. Und ich frage zurück:
Gibt es das überhaupt? Wollte der Lehrer
Erfolg und Anerkennung seines Schülers für
sich selbst buchen, er wäre kein Pädagoge.
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Sie hätten eher nach dem Geheimnis der
pädagogischen Begabung fragen können.
Sie ist, wie jede Begabung, ein Geschenk,
das man sich weder verdienen noch erarbeiten kann, eine Gabe freilich, die ihren Träger
in weitgehendem Maße verpflichtet, weil sie
ihm eine Verantwortlichkeit auferlegt, die
sich über die eigene Person hinaus auch auf
andere Menschen erstreckt. Was wäre das
künstlerische Schaffen, wenn es das
Geheimnis der Auslese nicht gäbe! Warum
wurde das Geschenk der Begabung diesem
Menschen gewährt und jenem verweigert?
Wir sind bestrebt, alles zu erklären. Und es
läßt sich auch fast alles erklären. Gelingt es
in der Fachsprache nicht mehr, so mag ein
gleichnishaftes Bild uns weiterhelfen. Aber
wenn man glaubt, es alles ausgesprochen
und deutlich gemacht zu haben, so trifft
man auf einen Punkt, hinter dem die großen
Fragezeichen aufstehen, hinter dem Begriffe und Vorstellung sich zu verschleiern
beginnen und das Erahnbare an die Stelle
des Lehrbaren und Erlernbaren tritt.
Woher kommt sie uns, die Lust am Bilden
und Formen, und die Liebe des Gärtners zum
lebendigen Wachstum? Entspringt der
Wunsch zum Lehren – ja, die Notwendigkeit
dazu! – denn nicht dem gleichen Quell, aus
dem die Impulse zum künstlerischen Schaffen fließen? Sie mögen ein wenig anders gelagert sein. Aber steht nicht der gleiche unbändige Mitteilungsdrang dahinter und der
ebenso unbändige Drang zum Gestalten?
Ich vermag die Erziehung zum Tanz nur
als eine bildnerische Aufgabe zu sehen, über
die als stärkster Akzent der Mensch in seiner
Körperlichkeit gesetzt ist.
Körperbildung also? Ja – denn es geht um
einen Wachstumsprozeß, in dem körperliche Bewegung, seelische Bewegtheit und
geistige Beweglichkeit sich die Waage halten
müssen, um die Wandlung des Körpers vom
Leib zum Instrument zu vollziehen. Dem
jungen Tänzer das ganze riesige Reich seiner
Bewegungsmöglichkeiten zu erschließen,
ihn zu erfüllter Aussage zu bringen, die auf-

klingt, wie ein sich voll verströmender
Akkord – darum geht es.
Eine bildhauerische Arbeit gewissermaßen, in der sich unter dem wachsamen
Auge des Pädagogen der bewegte Körper
zum feinnervig vibrierenden und meisterlich beherrschten Instrument des Tanzes
umbildet und zu einem in seiner Transparenz sich erleuchtenden Gefäß wird, in dem
die erregenden und bewegenden Inhalte
des Tanzes sich zusammenspielen und zu
geläuterter Form verdichten. Das ist es! Und
das zu erstreben – und wenn möglich auch
zu erreichen – ist Aufgabe und Ziel, die Lehrer und Schüler in stillschweigender Übereinkunft miteinander zu lösen und zu vollbringen haben.
Ein wundervolles Abenteuer, ein faszinierendes Entdeckertum, bei dem man seinem
Schüler zur Seite steht, jahrein, jahraus,
immer wieder das gleiche in immer wieder
neuem Gehalt und gewandelter Gestalt: Ich
habe es nun fast fünfzig Jahre lang geübt
und bin nie müde daran geworden.
Aller Anfang ist schwer, aber aller Anfang
ist auch schön. Wie ich sie liebe, diese erste
stammelnde Aussage, die der junge Mensch
seinem Körper abringt, unbekümmert noch
und unbelastet von den Problemen der Auseinandersetzung mit körperlicher Bewegung und tänzerischer Aussage, mit rhythmisch-dynamischer Gesetzlichkeit und
analytischer
Funktionsdurchdringung.
Bringen Sie Ihre Schüler nicht um das Erlebnis ihrer ersten Anfänge! Denn in ihnen
begegnen sie sich selbst. Und hier lernen Sie
sie am besten und am schnellsten kennen,
denn hier erzählen sie von sich und sprechen die Wahrheit.
Schüler kommen und gehen. Man nimmt
sie auf, und wenn sie gerade anfangen, ein
wenig sicher auf den eigenen Füßen zu stehen, so entläßt man sie wieder. Das ist das
pädagogische Schicksal. Erwarten Sie keinen Dank von Ihren Schülern, mein Freund!
Sie sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als daß sie während der kurzen Zeit
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ihres Studiums begreifen und voll erfassen
könnten, wie sie geführt wurden und was sie
empfangen haben. Der Dank, die bewußt
gezollte Anerkennung kommt zehn Jahre
später. Darauf können Sie sich verlassen.
Lehren Sie Ihre Schüler sehen und mit
wachen Augen auch die vielfältige Bewegtheit ihres Alltags in sich aufnehmen. Er hat
mehr zu sagen und zu geben, als man beim
bloßen Vorübergehen wahrzunehmen
glaubt.
Lehren Sie sie, in weiträumigen Begriffen
zu denken. Die räumlichen Bezugnahmen
des Tanzes vertragen keine engstirnigen
Begrenzungen. Sie verlangen nach geistiger
Ausweitung in dem gleichen Maße, wie die
tänzerische Gebärde in die Weite strebt.
Lehren Sie Ihre Schüler zu arbeiten, konzentriert und unermüdlich. Stärken Sie sie
im Kampf um das Hartsein gegen sich
selbst. Der tänzerische Beruf ist unerbittlich
in seinen Forderungen, und der junge Tänzer hat keine Zeit zu verlieren. Für ihn ist die
Zeit seiner persönlichen darstellerischen
Auswirkung nur kurz bemessen. Er kann
sich selbst überdauern, aber er kann sein
Werk nicht auf Eis legen, um es nach Jahr
und Tag frisch und gebrauchsfertig wieder
zu verwerten. Die Zeit ist darüber hinweggegangen.
Geduld ist nötig, mein Freund, sehr viel
Geduld - und vergessen Sie auch den Humor
nicht, der, besser als alle anderen Mittel,
jene dumpfen Momente aufzuhellen vermag, in denen Lehrer und Schüler sich an
einer nicht bewältigten Unterrichtsaufgabe
zu versteifen beginnen. Ein befreiendes
Gelächter reinigt die Luft und stellt den Normalgang der Arbeit sofort wieder her.
Ein wenig Menschenkenntnis gehört freilich auch dazu und eine behutsame Hand,
die in fast unmerklicher Lenkung zur Weiterbildung des jungen Menschen beiträgt.
Unterrichten und Lehren ist nicht immer
dasselbe, und ein guter Trainer ist nicht
immer auch ein Pädagoge. Analyse und
Kontrolle der Bewegungsvorgänge gehören

zum Handwerk und sind tägliches Brot.
Lehren aber heißt den Unterrichtsstoff
von allen Seiten aus beleuchten, ihn sowohl
unter dem Aspekt des Funktionellen als
auch unter dem der geistigen Durchdringung und des emotional Erlebbaren zu vermitteln.
Der Tanz ist keine Alltagssprache, obwohl
sein Material die gleiche Bewegung ist,
deren sich der Mensch in seiner alltäglichen
Äußerung bedient. Er ist, wie Dichtung und
Musik, Verdichtung in das Konzentrat
unendlich vieler Schwingungen, die zueinander streben, um sich in der Formwerdung
und Formgebung zu kristallisieren. Und das,
was «zwischen den Zeilen» steht, prägt die
Form nicht weniger als das klar Ausgesprochene. Selbst in der nackten Reinheit der
abstrakten Gebärde schwingen die seelischen und geistigen Hintergründe in vibrierender Andeutung mit und geben ihr die
besondere Note, die Farbigkeit, in der Licht
und Schatten einander überspielen, durch
die das tänzerische Geschehen im Raum
lebt und zum künstlerischen Ereignis wird.
Es ist herrlich, wenn der Arbeitsschweiß
rinnt, wenn die Körper dampfen und die
Gesichter glühen, wenn die körperliche Leistung das Maß dessen überschreitet, was
man für möglich hielt, und die Anstrengung
zur Freude wird.
Aber ich habe auch erlebt, daß eine Gruppe junger Menschen von innen her zu
leuchten beginnt und eine Strahlkraft verbreitet, in der die Körperlichkeit sich aufzuheben scheint und einer Durchgeistigung
Raum gibt, die das tänzerische Geschehen
auf die Ebene der Entzückung und Verklärung hebt.
«Ein Fuß, der lächelt, eine Hand, die weinen kann» - nun ja, der Tanz ist nicht nur
eine Zeit- und Raumkunst, er ist auch die
Kunst des voll gelebten, des erfüllten Augenblicks, im Unterrichtsraum nicht anders als
auf der Bühne. Die Aufgliederung des Unterrichtsstoffes in Haltung- und Bewegungslehre, in Raum- und Formlehre hat lediglich
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als ordnendes Prinzip Gültigkeit. Denn wo
auch nur eine der elementaren Qualitäten
fehlt, stimmt das Ganze nicht mehr. Halten
Sie sich und Ihren Schülern den Sinn für das
Erlebnis des schöpferischen Augenblicks
offen, in dem der Quell des Lebens sprudelt.
Nichts gegen die Virtuosität! Wir setzen sie
bei jedem Tänzer von Rang voraus. Aber der
Tänzer, der nur noch im Glanz seiner hochgetriebenen Technik brilliert und in mechanistischem Leerlauf über die Bühne wirbelt,
gehört nicht zu den «Berufenen». Und jene
anderen, die in narzißtischer Selbstbespiegelung immer nur sich selber meinen und
nicht mehr merken, daß sie sich auf der
spiegelblanken Fläche einer Einöde bewegen, in der nichts Lebendiges mehr atmen
kann: der göttliche Funke versagt sich auch
ihnen. Sie stehen sich selbst im Wege.
Und hier stoßen wir auf die Grenzen der
pädagogischen
Wirkungsmöglichkeiten.
Denn hier ist Natur am Werk und läßt sich
ihr Geheimnis nicht entreißen.

Gewiß, wir vermögen viel, im Bilden und
Formen, im Pflegen, Fördern und Entwickeln. Aber es ist nicht in unsere Macht
gegeben, die oft so heiß ersehnte große
Begabung zu erschaffen. Nicht einmal Begabungsgrad und Begabungscharakter vermögen wir zu bestimmen. Denn wenn die
Natur den Brennstoff der künstlerischen
Begabung nicht selbst im Menschen angelegt hat, vermag keine Kraft, kein Wunsch
und kein Wille, die Fackel zu jener Leuchtkraft zu entzünden, in der die schöpferische
Kraft sich verschwendet, in der die Sprache
des Tanzes sich im Kunstwerk überhöht und
der Tänzer zum Träger und Verkünder der
Tanzkunst wird. Begabung ist Gnade. Auch
die tanzpädagogische Begabung ist es.
Unsere Aufgabe aber liegt im Dienen
beschlossen. Sie ist Dienst am Tanz, Dienst
am Werk, Dienst am Menschen und Dienst
am Leben. Bewahren Sie das künstlerische
Feuer vor dem Erlöschen, lieber Freund –
halten Sie die Fackel hoch!
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INHALTLICHE BEITRÄGE
Ein weiterer Gesichtspunkt zu einer verstärkenden Wirkung
der Eurythmie im ersten Jahrsiebt
Elisabeth Göbel, DE-Göttingen
In den Ausführungen im Michaeli-Rundbrief 2002 wurde der Versuch unternommen, dem
schon häufig früh einsetzenden Heimatlosigkeitsgefühl unserer kleinen Erdenanfänger eine
von uns erarbeitete spirituelle Heimat zu bereiten, um so eine frohe, warme Hülle bilden zu
können. Da sowohl die Eurythmie als auch die Kinder aus dieser Heimat stammen, gilt es, sie
immer aufs Neue zur gegenseitigen Kraftquelle werden zu lassen.
Wie können wir nun diese Kraftquelle auf immer neuen Wegen aufsuchen, um ihre Wirkungen zu verstärken? Im Michaeli-Rundbrief gingen wir auf Entdeckungsreise im Bereich
der Vokale. Die Wahrnehmung, dass das kleine Kind langsam von der A-Stimmung über die
O-Stimmung in die I-Stimmung hineinwächst, was sich auch in seinen Sprachentwicklungsschritten zeigt, kann uns ein Ausdruck sein eines Vorglanzes innerhalb des ersten Jahrsiebtes,
welcher sich später in grösseren Zeiträumen ausformt. Es ist ja der Vorglanz des allmählichen
Auftauchens aus dem ätherischen Wachstumsbereich zum Seelischen hin zur Vorform des
Ichhaften. Wir sahen darinnen eine Spiegelung des vorgeburtlichen Lebens, in das wir uns
durch die Schilderungen Rudolf Steiners einschwingen konnten in das Erlebnis des kosmischen Weges auf die Erde, wie es die ephesischen Mysterien ermöglichten: Sich als Klang im
Licht zu fühlen im I – O – A , sich im I als Ich, im O als astralischer Leib, im A als bekleidet mit
dem ätherischen Lichtgewand zu fühlen, – so also ausgerüstet für die kommende Inkarnation (GA 233a, 22.4.1924). Den kindlichen Weg bewusst als Spiegelung des kosmischen Vorganges aufgreifen zu wollen, kann uns dazu führen, z.B. bei Versen von H. Diestel, in denen
die Vokalreihe verarbeitet ist, diese so umzustellen, dass das I, vorsichtig gehandhabt, erst am
Ende erklingt.
Wenn wir uns nun den Formkräften der Konsonanten in der Kleinkind-Eurythmie zuwenden, haben wir im Vortrag R. Steiners «Des Menschen Äusserung durch Ton und Wort» eine
wunderbare Grundlage, wiederum erlebnismässig ahnend in die Welt des Vorgeburtlichen
einzudringen (GA 283, 2.12.1922). Wir bekommen geschildert, wie sich das Gehen, das Sprechen, das Denken umbildet, sich anpassend an die irdischen Verhältnisse: Während in der geistigen Welt das Gehen ein Orientieren zwischen den höheren Hierarchien war, das Sprechen
ein Leben im Weltenlogos und das Denken in den Weltgedanken eingewoben war. Die
menschliche Organisation wird nun betrachtet, wie sie hier auf Erden durch und durch ein
Abbild des Geistigen ist und in dem der Mensch, was er lautlich und tonlich offenbart, ganz
darinnen enthalten ist. Wenn wir nun im Künstlerischen, so R. Steiner, uns in den rhythmischen Atmungsprozess einleben, können wir uns mit Hilfe der Atmungsströmung wieder der
Ursprache, die gleichzeitig ein Urgesang ist, nähern. Das konsonantische Element, wenn man
die zwölf Urkonsonanten richtig erfassen würde, stellen als Harmonie alles Konsonantischen
eigentlich die Plastik des menschlichen Organismus dar, der nun das Musikinstrument der
Seele ist. «Und das Vokalische – das ist die Seele, die auf diesem Musikinstrument spielt.»
Die Verinnerlichung dieser Mitteilungen kann die Stimmung und die Handhabung der
Eurythmiestunden stark beeinflussen. Wir helfen also mit der konsonantischen Eurythmie,
den Kindern ein klingendes Instrument zu bauen. Davon soll später die Rede sein.

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

Zum Schluss des Vortrages spricht R. Steiner, wie die Verstorbenen, nachdem sie alles Konsonantische abgelegt haben, in die Sphäre der Weltenmusik, des schöpferischen Wortes, das
zugleich ein Singen und Vokalisieren ist, eintauchen, selbst klingend und tönend. Inmitten
der geistigen Wesen, sehend und hörend, ungetrennt gleichsam in Einem sind sie in der
Sphäre der Planeten. «Die Welt wird selber Weltengesang. Aber das, was vokalisierend ist, das
tingiert sich geistig-seelisch so, dass in den Vokalen etwas lebt, was die geistigen Gegenbilder
der Konsonanten sind.»
Als Vorbereitung, um das kleine Kind auf dem Wege in seine Inkarnation besser zu verstehen, habe ich als sehr hilfreich empfunden, die sieben Stufen der Konsonanten zu üben, die
Werner Barfod in so klarer Weise dargestellt hat in seinem Buche «Tierkreisgesten und Menschenwesen». Die Angaben R. Steiners aus allen möglichen Bereichen hat er im zweiten Kapitel unter der Überschrift «Die Ganzheit des Lautwesens zwischen Wesenswelt und Werkwelt»
den sieben Seinsebenen zugeordnet und zu einem tätigen Weg werden lassen. In der Einleitung dieses Kapitels beginnt er bei der Wesenswelt als Oberstes und Erstes und zeigt dann den
siebenstufigen Abstieg des Lautwesens in die Werkwelt. In den weiteren Ausführungen wird
der umgekehrte Weg beschritten, also bei der siebten Stufe, der Werkwelt, der Welt, die nun
dem Menschen von der Geistwelt zur weiteren Bearbeitung überlassen wurde, begonnen.
Wenn für jeden Konsonanten der Aufstieg aus der Welt der Naturerscheinungen (7. Stufe)
über das Ätherische durch einen immer stärker werdenden Durchseelungsprozess zum Wirken des Geistigen in der Gestalt hin zur Wesensoffenbarung (1. Stufe) durchgeübt wird, ist der
obige Vortrag von R. Steiner durch die Tätigkeit nachzufühlen: Indem die konsonantierende
Bewegung durchseelter wird, erhält sie immer mehr Farben-Klangcharakter. Da wir dieses
als inkarnierte Menschen üben, lösen sich die Konsonanten nicht vollständig in das Vokalische hinein, sondern es fühlt sich mehr so an wie vergleichsweise ja auch ein Plastisches
einen musikalischen Eindruck machen kann, wie z.B. die Formen des ersten Goetheanums.
Und weiterschreitend fühlt man sich von einer objektiven geistigen Kraft erfasst aus einem
tönenden Umraum ergriffen, bis man im Nachklang der Tierkreisstrophe sich fragt, ob das
wohl eine Anmutung des geistigen Gegenbildes des entsprechenden Konsonanten sei?
Diesen Stufenweg wieder abwärts gehend (1.-7. St.) im Hindenken zu unseren kleinen
Erdenanfängern wird aus dem Ernst immer mehr Freudigkeit, bis man sich plötzlich z.B. heiter hämmernd in einer Bergeshöhle in der Erde als Gnömchen wiederfindet.
In einer Sommer-Eurythmiestunde, in der die Gnomen Sehnsucht nach den Elfen haben,
diese sich aber nicht fangen lassen und doch zum Schluss die geneckten Gnomen teilhaben
lassen an ihrem Freudenmahl «...Und aus tausend Lindenblüten / Saugen sie den Honigseim» (M. Garff), in dieser Eurythmiestunde wollen wir einmal das H verfolgen, wie es als
Hauch, als zarter Motivschwung, sommerlich alles durchweht. Da die Kleinen sich ja noch
nicht gelöst im Umkreis halten können und sie ausserdem hineingeatmet werden wollen in
die Inkarnation, wird das H immer in einem anderen Laut landen müssen. Es ist bei ihnen ja
sowieso mehr eine Atmungsbewegung, die sie liebend gern in rötlicher Umgebungsluft vom
Bläulichen gehalten in lichtem Gelb erleben wollen. Wenn nach wohlvorbereitetem Beginn
erklingt: «Horcht, ihr Kinder, hört ihr was? Leise, leise, was ist das?» wird das H aufschliessend
und dennoch von innen stark gehalten sein, was dann in ein spannungsvolles Erwartungs-A
einmündet. Hier ist das H von innen her «seelisch ergriffen» (5. St.) Wenn dann die Zwerge mit
immer geschwinder werdendem Trippeln hören: «...Halten fest ihr Silbersäcklein....»,werden
wir aus weitem Umkreis ein energisches H heranholen und das plötzliche Halten bei den
Worten: «Und es klingt das Zauberglöcklein...» (H. Diestel) sich im L entladen lassen. An dieser Stelle erleben wir das H als «Bewegungsprozess» (6. St.), zugleich aber auch als «Geistiges
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wirksam in der Gestalt» (2. St.). In dreimaliger Wiederholung hat es eine kraftvolle Wirkung.
Beim In-die Berge-Huschen oder auch beim Sich-Verstecken «Husch, husch, husch, hinter
den Busch» im B landend hat das H einen starken Hüllencharakter (6. u. 5. St.). Wenn man
beim vorbereitenden Üben zu Hause diesen Wechsel, bei dem das Rötliche zum Innen und
das Bläuliche zur Umhüllung wird, bei gelber Bewegung, also diesen Wechsel vollzieht, wird
das Hüllebilden vom Kind als bezaubernde Wohltat empfunden, nach der es ja so eine grosse Sehnsucht hat. Zwischen den Bergen und dem Versteck im Busch sind nun die Gnömchen
unterwegs auf der Suche nach den Elfen: «Tief im Tal zur Mittagsstunde / In dem heimlich
stillen Tal...» (M. Garff), wobei die ganze Strophe von dem Heimlichen überhaucht erlebt
werden kann, bei dem das H sich im wunderbaren Farbendreiklang gleich einer musikalischen Stimmung entfaltet (4. St.).
Bis hierher haben wir innerhalb des Aufbaues der Stunde die ersten drei Lebensprozesse,
der Atmung, der Erwärmung, der Ernährung, durchgemacht (siehe: Berichte im MichaeliRundbrief S. 72). Im folgenden Teil, in dem die Elfen die Gnömchen necken mit Hilfe des Windes: «Husch, da kommt der Wind gewehet....», wechselt nun das heitere H mit stark plastisch
gestaltenden Konsonanten. Damit befinden wir uns in dem nächsten Teil der Stunde, dem
des Lebensprozesses der Sonderung, der Auseinandersetzung. Das ersehnte gemeinsame
Freudenmahl kann dann in liebevoller Elfenstimmung als die Lebensprozesse der Ganzheit
und des Wachstums erlebt werden. Wenn es gelingt, zum Abschluss nach einer stillen Harfenmusik bei den Worten «Über jedem Häuslein steht ein Stern / Hat mein Herzlein so gern»
im Nachklang einen wesenhaften Anflug des H zu spüren (1. St.), empfindet man die Kinderstunde als abgerundet. Dazu ist die Beschäftigung mit der Zwillings-Tierkreisstrophe in dieser Sommerzeit natürlich hilfreich. Die Hoffnung kann uns erfüllen, alle Seinsebenen mit
dem Konsonanten, den wir uns heute vorgenommen hatten, berührt zu haben.
Die Frage kann uns bewegen, ob wir da in der Gesamtheit der Stunde dem geistigen Gegenbild begegnen in der Qualität des Sich-zwischen-den-Wesen-Befindens, des Symmetrieerlebens zwischen den Polaritäten im umfassenden Sinne? Begegnen wir da der Kraft, die die
Grundlage bildet im Sich-Ergreifen, die zur Fähigkeit des selbständigen Urteiles und der
Fähigkeit zur Tat führt? Diese und andere Fragen benötigen wohl fortwährende Entdeckungsreisen, für die Werner Barfod in seinem Buch «Tierkreisgesten und Menschenwesen» gute Voraussetzungen geschaffen und sehr umfassende Reiserouten auch für andere Gebiete aufgezeigt hat. So können Eurythmisten und Kinder, jeder auf seine Weise, auf Entdeckungsreise
gehen und im Auf- und Abstieg sich begegnend, zur gegenseitigen Kraftquelle werden.
(Interessierte können «Die Kinderstunde»
bei E. Göbel, Radebeuler Weg 7, DE-37085 Göttingen, anfordern.)
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Die Schöpfung der apollinischen Eurythmie
Christiane Schwarzweller, DE-Hamburg
Am 21. August 1915 legt Rudolf Steiner den «Kosmischen Auftakt» an, der eine Ätherwelle – eine
kosmische Ur-Bewegung – bildet: 9 Eurythmisten bewegen einen 3-kreisigen Raum um ein
Zentrum, das durch spiralig laufende Bewegung eine zeitliche Ausspannung entstehen läßt.
Im Erleben der räumlichen und zeitlichen Ausspannung entsteht die Frage nach Intervall
und Melodie. Zwei Tage später führt er die Eurythmisten in die Grundlagen der Toneurythmie ein. Es werden die Formen der Intervalle angelegt: Arme und Beine sind jeweils unterschiedlich in bestimmten Winkeln zur Leibesmitte nach Oben und Unten geöffnet und
machen so sichtbar, wie der Mensch im jeweiligen Intervall seine Ausspannung zwischen
Oben und Unten gewichtet. Für die Melodien-Folge werden dem 12-gliedrigen MondenKreis die 7 planetarischen Töne der Oktave in der Bewegung von Unten nach Oben, der 12gliedrigen Sonnen-Spirale in der Bewegung von Oben nach Unten eingegliedert.
Im Erleben des Ineinanderwirkens der Kräfte von Oben und Unten in Formgestalt entsteht
die Frage nach der Lautbildung.
Der «Planeten-Tanz» wird – von Rudolf Steiner in Worten gebildet – vorgelesen. Die 7-heit in
der 12 wird im «Planeten-Tanz» in weitere Entwickelung gebracht, so daß das Ineinanderbewegen der kosmischen und menschlichen Kräfte in hörbaren Worten ersteht: Die 7 spannt
sich im Raume aus und wird auf 3 Kreise verteilt: 5 Planeten bewegen sich zwischen Sonne und
Mond. So zwischen Licht und Finsternis bewirken sie der Farben Leuchten. Das Wort, das von
der Sonne den 12-gliedrigen Tierkreis bewegend durch die Planetensphäre tönt, wird in der
Mondenschale zum Sprechen verdichtet und tritt in den verschiedensten Lautfarben auf.
So tönt es von der Sonne her durch den ganzen Menschen und wird am Kehlkopf – dem
Abbilde der Mondenschale – zum Worte geformt.
Es entsteht die Frage nach weiterer Ausgestaltung der Lautfarbigkeit, nach den Empfindungen der Laute.
So entstehen die «12 Stimmungen», die Rudolf Steiner am folgenden Tage vorbringt. Die
12-heit und die 7-heit sind nun beide voll ausgestaltet. Dies ist ermöglicht, indem der Mond
zum ruhenden Mittelpunkt wird und von ihm aus angeschaut wird. Da gliedert sich dann die
Sonne in die Reihe der Planeten. Während diese innerhalb des Tierkreises von Sternenhaus
zu Sternenhaus langsam ihre Bahnen ziehen, wird der Mond bei jeder Strophe umwandelt
vom Sonnen-Licht. Die kosmische Komposition, die bewegte Schrift aus dem Ineinanderwirken von Planetenfarben und Tierkreistönung wird durch das Sonnen-Licht am Mond in
Worte gewandelt. So werden die Zeilen von Sonnen- bis Monden-Zeile jeder Strophe der «12
Stimmungen»offenbarende Empfindungen, die im Einklang stehen mit jeder einzelnen
Bewegung der kosmischen Wesen. Zu der Anschauung der «12 Stimmungen» auf der Bühne
gehört die der «Satire», denn erst wenn der Mensch diese Empfindungen durch-Ich-t hat,
rufen sie das Gegenbild nicht auf.
Es entsteht die Frage nach mikrokosmischen Tänzen, wo die Bewegung vom durch den
Menschen gesprochenen Worte ausgeht.
Am 29. August 1915 kommen der «Kosmische Auftakt», der «Planeten-Tanz» und die «12
Stimmungen» mit der «Satire» zu ihrer ersten Aufführung, die von Rudolf Steiner mit einer
Ansprache begleitet wurde. Hiermit hat Rudolf Steiner die kosmischen Grundlagen der
Eurythmie bis zu Christi Geburt entwickelt. Wer aus diesen schöpft, wird sich mit der Gesetzmäßigkeit der Sprache wieder verbinden können und wer das verdichtete Wort wieder in kosmische Bewegung erlöst, der ist im lebendigen Strom der Sprache lebend.
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Eurythmie als christliche Kunst
Vom Urspungsimpuls und Wesen des Eurythmischen
Sergej Prokofieff, CH-Dornach
In der Familie der Künste ist die am Anfang des 20. Jahrhunderts von Rudolf Steiner geschaffene Eurythmie die jüngste. Sie ist seit ihrer Entstehung untrennbar mit der Anthroposophie verbunden. In der gegenwärtigen Diskussion über die weitere Entwicklung der Eurythmie fallen Begriffe wie ‹alte› und ‹neue›,
‹klassische› und ‹moderne›, ‹konservative› und ‹progressive› Eurythmie als Bezeichnungen für Entwicklungsrichtungen.1 Sergej Prokofieff zeigt den geistigen Urspungsimpuls der Eurythmie auf und plädiert
für ein willkürfreies Verständnis des Eurythmischen.
Redaktion Wochenschrift «Das Goetheanum»

Um der Auseinandersetzung über die Eurythmie gerecht zu werden, muß man sich des
Ursprungs und der Entstehungsgeschichte der Eurythmie bewußt werden. Denn es gibt nur
eine Eurythmie, diejenige, die von Rudolf Steiner unter Mitwirkung von Marie Steiner zu
Beginn des vergangenen Jahrhunderts begründet wurde. Sie entstand unmittelbar aus der
Verbindung mit der geistigen Welt und ist mit bestimmten Bedingungen, Zielen und Aufgaben verbunden. Deshalb ist das Ernstnehmen der geistigen Welt eine Lebensbedingung jeder
eurythmischen Arbeit.

Von Anfang an in kultischer Form
Für die Entstehungsgeschichte der Eurythmie ist es bedeutungsvoll, daß sie von Anfang an
in einer kultischen Form hätte begründet werden sollen. Dies steht hinter der Frage, die Steiner 1908 während des Hamburger Vortrags-Zyklus über das Johannes-Evangelium an Margarita Woloschina richtete, die den Vorträgen beiwohnte: «Könnten Sie das tanzen?» –
gemeint war der Prolog des Johannes-Evangeliums. Die Gefragte war damals nicht in der
Lage, eine Antwort zu geben. Im Herbst desselben Jahres richtete Steiner ein zweites Mal die
Frage an sie. Wieder blieb ihre Antwort aus.2 Deshalb mußte die Eurythmie 1912 andere Wege
nehmen. Die junge Lory Smits suchte einen Beruf, und Steiner war bereit, sie in der noch zu
entwickelnden neuen Bewegungskunst, der Eurythmie, auszubilden.
Zu Ostern 1924 – aus dem ‹esoterischen Zug› der Weihnachtstagung heraus – hat Steiner die
ursprünglich kultische Richtung der Eurythmie wieder aufgegriffen, jedoch diesmal nicht in
Anknüpfung an das Evangelium, sondern direkt aus der Anthroposophie heraus, nämlich
durch die eurythmische Erarbeitung des Grundsteinspruches (der später die ‹Michael-Imagination› folgte).3
Dieser Hinweis auf die kultische Richtung der Eurythmie bedeutet nun aber keinesfalls,
daß man es seither mit zwei Arten der Eurythmie zu tun hätte. Die Eurythmie ist einheitlich,
sie ist sich selbst immer treu, und ihr Wesen bleibt in ihren verschiedenen Erscheinungsformen dasselbe. Denn es entstammt nicht der physischen Welt, auch zunächst nicht der
menschlichen Seele, sondern den Kräften der Ätherwelt, wie sie im ätherischen Leib des
Menschen wirksam sind.

Eurythmie und die Wiederkunft Christi im Ätherischen
Diese Grundeigenschaft der Eurythmie steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem
zentralen geistigen Geschehen unserer Zeit. Denn in der an die irdische angrenzenden Ätherwelt, aus der die Eurythmie ihre Impulse schöpft, vollzieht sich gegenwärtig die ätherische
Wiederkunft des Christus.
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Es ist in diesem Zusammenhang bezeichnend, daß Steiner die erwähnte Frage an Woloschina während des Zyklus über das Johannes-Evangelium stellte, an dessen Ende er zum
ersten Mal über eine noch wie prophetisch-ahnungsvoll formulierte Möglichkeit der baldigen Wiederkunft des Christus spricht.4 Was aber 1908 nur in der Möglichkeitsform gesagt
werden konnte, war ein Jahr später schon eine weltgeschichtliche Tatsache geworden, die
durch einen Eingeweihten beobachtet wurde.5 Und im darauffolgenden Jahr, ab Januar 1910,
begann Steiner seine große Verkündigung der ätherischen Erscheinung des Christus.6

Form zum vierten Teil des Grundsteinspruches. Die zentrale Form (V) stellt das Einströmen der
Kräfte der Christus-Sonne in das Menschenwesen dar. Zeichnung: Rudolf Steiner (GA K23/1, S.
100), aus: Sergei O. Prokofieff: Menschen mögen es hören. Das Mysterium der Weihnachtstagung, Stuttgart 2002, S. 353.
Ein Jahr später enthüllte er auch die Verbindung der Wiederkunft mit dem einzigartigen
Ätherleibe des Christian Rosenkreutz. Sein Ätherleib müsse, beginnend mit dem 20. Jahrhundert, eine Kraft erlangen, um über die Grenzen der geheimen Schulen der Rosenkreuzer
hinaus in die ganze Menschheit zu wirken, so daß die Menschen, überschattet von diesem
Ätherleib, den Christus in seiner ätherischen Erscheinung erleben können.7
Dies alles gehört zur geistigen Vorgeschichte der Eurythmie. Ihre tatsächliche Begründung
geschah 1912, parallel zum Basler Zyklus über das Markus-Evangelium, also während jener
Vorträge, deren Zentrum die Betrachtung des kosmischen Christus-Impulses bildet, der sich
als der weltverjüngende Impuls allen ahrimanischen Übergriffen entzogen hat. Im vorletzten
Vortrag des Zyklus, am 23. September 1912, kulminiert die Betrachtung Steiners in den Worten über den ‹jungen kosmischen Impuls›, der sich durch das Mysterium von Golgatha mit
der Erde verband.
Aus diesem «neuen kosmischen Impuls der Erdenevolution», der am Karfreitag den Händen der ahrimanischen Schergen «entschlüpfte» und am Ostermorgen am Grabe die drei
Frauen begrüßte, wurde in den Septembertagen des Jahres 1912 die Eurythmie begründet.
Und wie es an der Zeitenwende die Frauen waren, die am Ostermorgen als erste den Auferstandenen sahen, so waren es hier zunächst wieder Frauen, die den Impuls der Eurythmie
empfingen und pflegten. Als unmittelbar mit diesem im Ätherischen urständenden jungen
kosmischen Impuls verbunden, ist die Eurythmie die christlichste Kunst der Gegenwart.8
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Das läßt uns nicht nur unsere geistige Verantwortung gegenüber dieser jüngsten Kunst
empfinden, sondern auch das Folgende verstehen. In der Entstehungszeit der Eurythmie hat
Steiner einmal darauf hingewiesen, daß diese neue Kunst Ahriman in einem harten Kampf
abgerungen werden mußte. Das hat zur Folge, daß Ahriman nur darauf lauert, diese Kunst in
seine Gewalt zu bekommen. Dies aber würde für solch eine jüngste, noch kaum geborene
Kunst eine Degeneration bis hin zum sicheren Tod bedeuten.9

Selbstlose Ich-Tätigkeit
In der ‹Geheimwissenschaft im Umriß› schildert Steiner, wie sich zur Zeit der alten Lemuris Luzifer des menschlichen Astralleibes bemächtigte und auf der Atlantis Ahriman in seinen
Ätherleib eindrang. Deshalb mußte die Eurythmie, die aus dem Ätherleib wirkt, dem dort
verschanzten Ahriman abgerungen werden. Dies sollte durch die bewußte Aktivität des Ich
des Eurythmisten bei jeder eurythmischen Betätigung immer wieder geschehen.
Die eurythmische Kunst entwickelt sich primär aus dem Zwiegespräch des menschlichen
Ich mit den kosmischen Ätherkräften, in denen die Hierarchien wirken. Mit seinem IchBewußtsein erlebt der Eurythmist diese Kräfte in seinem Ätherleib, um sie dann mittels seines durch gründliche Übung zu einem geeigneten Instrument geformten physischen Leib
sichtbar zu machen. Deshalb lebt die Eurythmie immer zugleich in zwei Welten: Für die
physischen Augen der Menschen ist sie im Raum sichtbar, in ihrer ätherischen Wirklichkeit
aber ist sie auch für die hierarchischen Wesen, die Seelen der Verstorbenen und für die Elementargeister wahrnehmbar. Darin besteht ihre wichtigste Aufgabe: eine Brücke zu bilden
zwischen den beiden Welten, um damit die Menschen hinzuführen zum Erwachen im Ätherischen.
So liegt das Wesentliche der eurythmischen Kunst nicht im physischen, sondern im ätherischen Bereich. Wie bei der Musik das den Geist Erhebende und die Seele Erquickende nicht
von den Schwingungen der Luft, sondern von den Ätherkräften herrührt, die sich der Luft nur
als Mittel bedienen, oder wie in der Malerei nicht die physischen Substanzen der Farben,
sondern die durch sie wirkenden gestaltenden Ätherkräfte das eigentlich künstlerische
Erlebnis bewirken, so ist es in noch gesteigerterem Maße bei der eurythmischen Kunst. Denn
nicht die sichtbaren Gesten des Leibes, sondern die sich in ihnen offenbarenden Bewegungen des Ätherischen sind das Wesentliche gerade dieser neuen Kunst.
Ähnliches gilt für das seelische Element. Die Seele des Menschen mit ihren subjektiven
Empfindungen hat in der Eurythmie eine zwar wichtige, jedoch dienende Rolle. Wie der physische Leib von der einen Seite, so wird von der anderen Seite auch die Seele Dienerin des
Objektiv-Ätherischen. Und dies kann nur durch eine selbstlose Ich-Tätigkeit des Eurythmisten erreicht werden. Das Ich wird sich der Kräfte des Ätherleibes bewußt, um nach ihrem
Vorbild den Astralleib so zu erziehen, daß er sie mitgestalten kann, ohne ihre Wirksamkeit zu
beeinträchtigen. Mit anderen Worten: Es muß hier das Ich in der Seele (Astralleib) den inneren Raum für die freie Entfaltung der Ätherkräfte bereiten. Dies setzt eine weitgehende Reinigung der eigenen Seele voraus, die zum Schluß dazu führen muß, daß der ganze Mensch
durch die Sprache und Musik zur Offenbarung kommen kann. In diesen Kräften der Katharsis, die bei einer Eurythmieaufführung auch die Zuschauer ergreifen können, liegt die heilende Aufgabe der Eurythmie.

Erreichen der Objektivität im Ätherischen
Der erste Schritt zur Erfüllung dieser Aufgabe liegt in dem Erreichen der Objektivität des
Ätherischen in der Eurythmie, wodurch auch dasjenige möglich wird, was Steiner als ein
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bestimmtes Ideal auffaßt und durch das folgende Beispiel erläuterte: «Und wie ebenso wenig,
wenn ein und dieselbe Sonate zwei Klavierspieler unabhängig voneinander spielen, mehr als
nur bis zu einem gewissen Grade von der subjektiven Auffassung etwas hineinkommt, so ist
es auch in der Eurythmie. Wenn ein und dieselbe Sache, ein und dieselbe Dichtung von zwei
Persönlichkeiten dargestellt wird oder von zwei Gruppen, so ist dasjenige, was durch Individuelles hineinkommt, nicht stärker verschieden als die individuelle Auffassung zweier Klavierspieler von ein und derselben Beethoven-Sonate.»10
Ohne diesen Weg der seelischen Katharsis ist Eurythmie nicht möglich. Denn entweder
fehlt das unterstützende Element der Seele, und die eurythmische Bewegung stürzt aus dem
Ätherischen ins Physische herunter, weil sie im Inneren des Menschen nicht genügend
getragen wird, oder das ungereinigte Astralische entstellt (oft unbemerkt) mit seinen Leidenschaften, Wünschen und Egoismen die ursprüngliche Reinheit und die kosmischen Gesetzmäßigkeiten der ätherischen Kräfte. Statt ihnen den Entfaltungsraum zu gewähren, werden
sie durch die unkontrollierte Astralität des Menschen verdrängt.
Nicht Armut an Empfindungen will Eurythmie bewirken, sondern neue Tiefe und lautere
Klarheit des sich an den Weltgesetzmäßigkeiten des Ätherischen bildenden Gefühls. Dieses
Gefühl wird dann von sich aus und ohne Zwang nur dem Wahren, Schönen und Guten folgen.
Darin liegt die große pädagogische Aufgabe der Eurythmie.

Gefahren: Selbstdarstellung oder bloße physische Bewegung
Aus dem Dargestellten werden die beiden Gefahren für die Eurythmie deutlich, die aus
dem Versäumnis eines freien Gespräches zwischen Ich und Ätherleib entstehen. Einerseits
kann die Tendenz überhandnehmen, statt die eurythmischen Bewegungen durch das Ich zu
führen, sie dem unkontrolliert wogenden Astralischen auszuliefern, andererseits kann ihr
Ansatz aus dem Ätherischen in das Physische verlagert werden.
Im ersten Falle wird aus der Eurythmie eine Art Ausdruckstanz, der sich zwar der eurythmischen Elemente bedient, aber deren rein ätherisches Element unterjocht und durch die
ungeläuterte Astralität entstellt. Der Mensch beginnt dann von dem zu sprechen, was er selber empfindet, und ist bestrebt, dem subjektiv Empfundenen sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Selbstdarstellungen aller Art kommen aus einer solchen Einstellung hervor.
Die zweite Gefahr besteht in der Verlagerung des eurythmischen Ansatzes in das Physische.
Es gibt von Natur aus sehr bewegungsbegabte Menschen, die ohne Mühe und Anstrengungen die Gesten der Eurythmie erlernen, jedoch ohne den ätherischen Ansatz zu erfassen. Sie
können ihn, ohne es zu merken, durch rein physische Beweglichkeit ‹ersetzen›. Dadurch entsteht ein täuschendes Bild der Eurythmie, von fotographischer Ähnlichkeit, jedoch ohne
wirklich Eurythmie zu sein. Ein Beispiel kann dies erläutern.
Im Buch ‹Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?› beschreibt Steiner eine
Übung mit zwei Samen, einem echten und einem künstlich hergestellten, die man weder mit
bloßem Auge noch mit Hilfe eines Mikroskops unterscheiden kann. Der unsichtbare Unterschied liegt nur darin, daß das eine Samenkorn Ätherkraft besitzt und deshalb von einer Aura
umgeben ist, die dem anderen fehlt. Wenn man aber die beiden in die Erde legt, wird der
Unterschied sehr bald sichtbar: Nur der eine Same beginnt zu wachsen und bringt Früchte,
der andere nicht. Dies bedeutet, angewandt auf die Eurythmie: Zu ihren wichtigsten Früchten muß gehören, daß sie den Menschen Zugang zu den Ätherkräften des Kosmos erschließt,
statt dem Publikum ein sehr gekonntes Surrogat der Eurythmie vorzuführen.
Die ‹Körper-Eurythmie› erscheint wie eine Art modernen Balletts und die ‹Selbstdarstellungs-Eurythmie› wie den vielen verschiedenen zeitgenössischen Tanzformen ähnlich. Weil

15

16

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

aber solche Kunstformen oft äußerliche Faszination hervorrufen, kommen sie dem heutigen
Geschmack und den allgemeinen Gewohnheiten des Publikums entgegen, sind viel verständlicher und finden leichter Anerkennung.
Daß auf solchen Wegen große und bewundernswerte künstlerische Leistungen erbracht
werden können, zeigen die Erfolge des klassischen Balletts und einzelner genialer Künstler
auf dem Feld des Ausdruckstanzes wie die legendäre Isadora Duncan oder derzeit Ismael Ivo
und andere. Beide Formen der Bewegungskunst zielen aber in andere Richtungen. Sie haben
eigene Ziele, die vollberechtigt sind. Doch will man in diese Richtungen gehen, so können sie
nicht als ‹Eurythmie› bezeichnet werden.

Nichts Willkürliches, sondern Gesetzmäßiges
Aus diesem Grund wird Steiner nie müde, immer wieder die Eigenständigkeit der Eurythmie zu betonen: «Dabei bitte ich Sie zu berücksichtigen, daß die eurythmische Kunst nicht
Mimik, nicht Pantomime, nicht Gebärdenkunst ist, daß sie nichts mit der gewöhnlichen
Tanzkunst zu tun hat. Bei all diesen Kunstformen kommt das, was in der Seele lebt, durch
eine unmittelbare Geste oder dergleichen, durch eine unmittelbare Bewegung zum Ausdruck. Die Eurythmie ist etwas wie die Musik selbst. Nichts Willkürliches liegt in der Bewegung, die ausgeführt wird, sondern etwas Gesetzmäßiges liegt in der einzelnen Bewegung
und Bewegungsfolge.»11 In unserer Zeit des Individualismus, in der jeder am liebsten nur sich
selbst zum Ausdruck bringen möchte, fällt den Menschen das Erleben dieser Objektivität
schwer.
Daraus folgt, daß die Eurythmie von Anfang an auf leichte Erfolge beim Publikum verzichten mußte – auch weil ihre Aufnahme eine Vorbereitung des Publikums oder gar eine gewisse Schulung voraussetzt.

Geistiges Vorbild der Eurythmie
Mit dem Entschluß, Eurythmist zu werden, stellt sich der Mensch innerlich vor die
Skulpturgruppe des Menschheitsrepräsentanten, zwischen luziferische und ahrimanische Mächte, auch wenn er sich dessen nicht immer bewußt wird. Im Kontext des Gesagten ist der Menschheitsrepräsentant ein Bild für dasjenige, was heute aus der Ätherwelt in
den menschlichen Ätherleib einziehen möchte, um dort vom Menschen-Ich wahrgenommen und weiter ausgestaltet zu werden. Diese Arbeit mit den Kräften des Ätherischen
wirkt dann weiter in zwei Richtungen: in den Astralleib einerseits und in den physischen
Leib andererseits. Wenn dies geschieht, dann weicht die luziferische Macht aus dem gereinigten Astralleib, und die ahrimanische muß ebenfalls zurücktreten, so daß durch den
physischen Leib reine Gesetzmäßigkeiten des Ätherischen sichtbar werden können. Bei
einer Verschiebung der mit der Eurythmie wesenhaft verbundenen Mitte-Ebene nach
oben oder unten verstummt dagegen das Zwiegespräch zwischen Ich und Ätherleib und
es entstehen entweder luziferisch gefärbte seelische oder ahrimanisch gefärbte physische
Bewegungsarten.
Noch verhängnisvoller für die Eurythmie ist es, wenn sich diese zwei Richtungen miteinander verbinden und, in Umgehung des rein Ätherischen, die seelischen Triebe und Emotionen direkt im physischen Leib zum Ausdruck bringen und dabei das ganze Instrumentarium
der eurythmischen Gesten, Formen und Bewegungen für ihre fremden Ziele mißbrauchen.
Eine solche negative Entwicklung, die auf der linken Seite der Skulpturgruppe eindrücklich
dargestellt ist, würde der Eurythmie ihren christlichen Charakter und damit ihre eigentliche
kulturbildende Aufgabe in der heutigen Welt rauben.
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Die Eurythmie ist in ihrem Urwesen eine geistige Kunst, die im Ätherischen ihren adäquaten Ausdruck findet. Sie geht davon aus, daß «allem, was in der sinnlichen Außenwelt vorhanden ist, auch ein Geistiges zugrunde liegt. Dieses Geistige kann nur durch den menschlichen
Organismus selbst dargestellt werden. Und diese Darstellung des wahrgenommenen Geistigen durch den menschlichen Organismus, also im Willensausdruck, das ist Eurythmie».12
Diese Beziehung zum Geiste ist dem heutigen Menschen noch weitgehend unverständlich
und fremd. Deshalb erfordert die Eurythmie selbst und noch mehr ihre Vertretung vor der
Welt wahren michaelischen Mut.
aus: Beilage zur Wochenschrift «Das Goetheanum»: Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht – Nachrichten für deren Mitglieder, Nr. 23/24, 8. Juni 2003
——————————————
1. Exemplarisch im Streitgespräch zwischen Werner Barfod, Leiter der Sektion für Redende
und Musizierende Künste der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, und Jurriaan
Cooiman, Geschäftsleiter der Kulturagentur ‹performing arts services› (‹Goetheanum› Nr.
13/2002) sowie in Forumsbeiträgen zum Thema ‹New Eurythmy› (‹Goetheanum› Nr.
19/2002).
2. Margarita Woloschina: Die grüne Schlange, Stuttgart 1982, S. 200f. Hervorhebung im Zitat
durch Sergej Prokofieff.
3. Siehe dazu Sergej Prokofieff: Menschen mögen es hören. Das Mysterium der Weihnachtstagung, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2002, Kap. 4.
4. Siehe Rudolf Steiner: Zur Geschichte und aus den Inhalten der erkenntniskultischen Abteilung der Esoterischen Schule von 1904 bis 1914 (GA 265), 15. April 1908, S. 407, und Das
Johannes-Evangelium (GA 103), Vortrag vom 31. Mai 1908.
5. Rudolf Steiner: Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha (GA 175), Vortrag vom 6. Februar 1917.
6. Zum ersten Mal am 12. Januar 1910 in Stockholm. Siehe Harald Giersch: Rudolf Steiner
über die Wiederkunft Christi, Dornach 1991, S. 107f.
7. Rudolf Steiner: Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit (GA
130), 27. September 1911.
8. Eine direkte Beziehung der Eurythmie zum Christus-Impuls kommt auch aus der Tatsache hervor, daß Rudolf Steiner diese Kunst mit dem sechsten Prinzip des Menschen, dem
Lebensgeist oder Buddhi, in Zusammenhang bringt, siehe Rudolf Steiner: Kunst im Licht
der Mysterienweisheit (GA 275), Vortrag vom 29. Dezember 1914. Auch Christus wird von
ihm oft mit Buddhi in Verbindung gebracht, zum Beispiel in Rudolf Steiner: Die Tempellegende und die Goldene Legende (GA 93), Vortrag vom 4. November 1904.
9. Marie Savitch sprach aus großer Sorge um die Zukunft der Eurythmie kurz vor ihrem Tode
aus: «Die Eurythmie hat jetzt die Wahl, entweder enger an Rudolf Steiner anzuknüpfen
oder zu degenerieren, bevor sie geboren ist» (mündliche Äußerung an Birrethe ArdenHansen).
10. Rudolf Steiner: Eurythmie – die Offenbarung der sprechenden Seele (GA 277), Ansprache
vom 4. April 1920.
11. A.a.O., Ansprache vom 17. August 1919.
12. A.a.O., Ansprache vom 26. März 1922.

17

18

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

Wie kann die Arbeit im Ätherischen für den Eurythmisten
konkret werden?
Anne Hildebrandt-Dekker, DE-Alfter
In der Ausgabe der Wochenschrift «Das Goetheanum» vom 8. Juni 2003 erschien der anregende Artikel «Eurythmie als christliche Kunst» von Sergej Prokofieff, der sich gedanklich
dem «Ursprungsimpuls und Wesen des Eurythmischen» zuwendet. Aus dem Rückblick auf
die Entstehungsmotive der Eurythmie entwickelt der Autor die spirituelle Aufgabe dieser
Kunst und ihren Kulturimpuls für die Gegenwart: «So liegt das Wesentliche der eurythmischen Kunst nicht im Physischen, sondern im ätherischen Bereich...Denn in der an die irdische angrenzenden Ätherwelt, vollzieht sich gegenwärtig die ätherische Wiederkunft des
Christus...Darin besteht ihre (der Eurythmie) wichtigste Aufgabe: eine Brücke zu bilden zwischen beiden Welten, um damit die Menschen hinzuführen zum Erwachen im Ätherischen.»
Die geisteswissenschaftliche Erkenntnis vom Wesen des Eurythmischen ist dem Eurythmisten wertvolle Orientierungshilfe, die jedoch praktisch-künstlerisch umgesetzt werden
will. Wie wird dies nun konkret? Nimmt der Eurythmist seinen hohen Kulturauftrag ernst, so
wartet auf ihn als praktische Aufgabe, – neben gründlicher Schulung seines physischen Leibes zu Geschmeidigkeit und Durchlässigkeit, – die Ausbildung eines zweiten, unsichtbaren
Instrumentes, das seines lebendigen Leibes. Während die strukturellen und funktionellen
Gegebenheiten des physischen Leibes in jedem Anatomieatlas nachgeschlagen werden können, ist dieses zweites Instrument, der lebendige Leib, in Struktur und Funktion noch weitgehend unerforscht. Wie komme ich also zu einer konkreten Wahrnehmung des Ätherischen
und einer daraus erwachsenden Schulung des lebendigen Bewegungsmenschen?
Gerade dies ist Thema energetischer Forschung. Sie zeigt einen Übungsweg zur Erfahrung und
Ausbildung des lebendigen Leibes und seiner Organe auf. Durch energetische Schulung wird sich
der Eurythmist seines komplex gestalteten Instrumentariums im praktischen Tun bewusst. So
erlaube ich mir, den kostbaren Ausführungen des Geisteswissenschaftlers einige ergänzende
Worte bezüglich der Instrumentsschulung aus der Sicht des Praktikers hinzuzufügen.
«Die eurythmische Kunst entwickelt sich primär aus dem Zwiegespräch des menschlichen
Ich mit den kosmischen Ätherkräften, in denen die Hierarchien wirken.» (Zitat: S. Prokofieff
«Eurythmie als christliche Kunst») – Wie trete ich als Eurythmist praktisch-künstlerisch in
einen Austausch mit den kosmischen Ätherkräften?
Die energetische Erfahrung beruht zunächst auf der Entdeckung des Lebensstromes. Er
kann als lebendige Fortsetzung der Einatmung gefunden werden. Der vom Physischen
gelockerte Lebensstrom lässt sich mit Hilfe begrifflicher Wegweiser führen. Beide gemeinsam, Lebensstrom und Wegweiser, erweisen sich als sichere Gefährten bei der Öffnung der
sieben wichtigsten Energiezentren und der Erkundung der durch sie erfahrbaren Räume.1
Den physischen Körper umgeben sieben Räume, die ich auf diese Weise im Zusammenhang
des Lebendigen kennen lerne, die ihrem Wesen nach jedoch nicht alle im Lebendigen urständen. Nur in dem ersten, leibgebundenen Raum entdecke ich den eigentlichen, lebenserhaltenden Ätherleib. Alle weiteren Räume manifestieren sich zwar lebensvoll, sind jedoch im
Seelisch-Geistigen beheimatet. In ihnen ruht alle Weisheit der Welt, in sie hinein wirken die
oben genannten, kosmischen Ätherkräfte und in ihnen sind auch die drei Kunstmittel der
Eurythmie aufzufinden:
Der schreitende Mensch fühlt sich getragen in dem ersten ihn nah umgebenden «Lebensraum». Färbt sich der Schritt emotional, so öffnet sich der zweite Raum, die «Emotionalebene». Auch sie bleibt leibgebunden. Erst der dritte Raum, der «Vordere Raum», ermöglicht die
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Öffnung zum Umkreis auf der Ebene seiner lebendigen Struktur. Eurythmische Formen im
Gespräch mit dem Raum werden möglich. Das erste eurythmische Kunstmittel, «eurythmische Bewegung», ist hier zuhause. Die tragenden Lebensorgane (Energiezentren) dieser
ersten drei Räume liegen im Willensbereich (Wurzelzentrum, Sakralzentrum, Nabelzentrum), so ist der sich bewegende Mensch ganz Willensmensch.
Der vierte lebendige Raum, der «Raum der Mitte», ruht auf dem Herzen. Es ist der Raum der
Begegnung zwischen Himmel und Erde. An diesem Brennpunkt entsteht überpersönliche
Liebekraft. Sie ist dem Eurythmisten außerhalb der Gestalt, als inspirierender Umkreis für die
Gebärde erfahrbar: als das «eurythmische Gefühl». – Alle weiteren Räume wurzeln im rein
Geistigen. Ihren lichtvollen Umkreis erfahre ich eurythmisierend lediglich als Wirkung, nämlich als Gestalt ergreifenden, formenden Impuls, als «eurythmischen Charakter».
Das sind die lebendigen Räume der eurythmischen Kunstmittel, die ich energetisch konkret aufspüren kann, in denen ich jedoch zunächst nur empfangend verweile. Denn die Energiezentren sind ihrem Wesen nach, wie alle Organe, rein aufnehmender Natur. Intentionale
Gestaltungsabsicht über die Energiezentren ist im Künstlerischen darum nicht gesund und
muss vermieden werden.
Mit der ersten energetischen Arbeitsebene, der Erfahrung des Energiefeldes mit seinen
Zentren und Räumen, realisiert sich erst die eine Hälfte des oben zitierten «Zwiegesprächs
des menschlichen Ich mit den kosmischen Ätherkräften», nämlich das lauschende Gewahren des lebendigen Umkreises. Wie aber finde ich als Eurythmist das Instrumentarium
beseelter Intentionalität, das zu künstlerischer Gestaltung und Aussage befähigt?
Schon die Erfahrung der lebendigen Räume des Energiefeldes zeigt, wie sich SeelischGeistiges im Lebendigen organisiert. Dieses Phänomen begegnet mir nun wieder. Auf der
Suche nach künstlerischer Intentionalität finde ich erneut eine Manifestation seelisch-geistiger Kraft im Lebendigen: die Verankerung des Ich auf einer senkrechten Linie in der Mitte des Körpers und drei energetische Zentren auf dieser Linie als lebendige Hüter der drei
Seelenkräfte.
Um diese ganz neue, energetische Arbeitsebene zu erreichen, muss ich zunächst zu einem
Innenraumerleben kommen. «Es muss hier das Ich in der Seele den inneren Raum für die
freie Entfaltung der Ätherkräfte bereiten» (Zitat: S. Prokofieff, «Eurythmie als christliche
Kunst»). Alle Aufmerksamkeit muss ich nach innen ziehen. Umgekehrt der Arbeit mit dem
Energiefeld, – die mich lehrt, die Energiezentren zu öffnen, um den Blick anschließend ganz
auf das Herannahende zu lenken, – lerne ich jetzt, alle Aktivität nach innen zu ziehen, um
anschließend intentional nach außen wirken zu können. So werden während der energetischen Arbeit Wendungen vollzogen, die dem Alltagsleben fremd, ja konträr sind.
Die energetische Manifestation der Seelenkräfte erschließt sich im Üben nach der Errichtung des inneren Aufmerksamkeitsraumes und nach vollendeter Ausatmung. Wenn der
Lebensprozess der Atmung abgeschlossen ist, der Rücken entspannt, kommt mir ein kraftvoller Strom von der Erde entgegen. Seine Kraft sammelt sich in dem Inkarnationspunkt,
dem Lebensorgan intentionaler Willenskraft, das etwa drei Zentimeter unterhalb des
Nabels liegt. Durch den Inkarnationspunkt bin ich in meinem Willen mit der Erde fest verbunden. – Der Strom fließt dann höher und sammelt sich in einem zweiten Lebensorgan,
dem Seelensitz. Er liegt etwa acht Zentimeter unterhalb des Brustbeinansatzes. Der Seelensitz leuchtet nun fühlend in den horizontalen Umkreis. – Einen dritten energetischen Punkt,
den Hüter der Denkkraft, finde ich nicht mehr innerhalb meines Körpers. Er liegt ungefähr
einen Meter über dem Haupt und ist als Individuationspunkt bezeichnet dem Himmel
zugewandt.2
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Die Arbeit an den energetischen Manifestationen der Seelenkräfte ist nicht leicht. Sie erfordert langes Üben, bis die drei Zentren geweckt und durch Bewusstseinskraft gehalten werden
können. Dabei durchwandere ich verschiedene Übstadien, die hier nur angedeutet werden
können.
Ich kann die drei Punkte zunächst energetisch, etwa durch Auflegen der Hände oder weisende Gebärden, erspüren. So werden sie als Lebensorgane gestärkt und wirken gesundend
als Gestaltkorrektur auf den physischen Körper. Ihrem Wesen nach erschließen sie sich dabei
nicht.
Doch nun nähere ich mich ihnen von seelischer Seite, indem ich sie durch seelische Motive aktiviere. Ich sage etwa: «Ich singe mein Lied», und der Seelensitz entfaltet sich reich und
voll. Allerdings wird er keine Rücksicht mehr auf seine beiden Kollegen, Inkarnationspunkt
und Individuationspunkt, nehmen, er wird sie vielmehr durch übermäßiges Anwachsen verdrängen.
Es gibt allerdings ein Mittel, den Seelensitz zu bändigen: Ich sage mir: «Ich bin mein Lied».
Realisiert sich dieser Satz, so tritt mein Ich in die lebendige Manifestation hinein. Ich stehe in
der senkrechten Linie, auf der die drei genannten Punkte liegen. Ich bin eins mit der Ich-Linie
und alle drei Punkte sind zugleich gegenwärtig.
Die in diesem Arbeitsstadium geforderte geistige Präsenz ist groß. Wird sie aufgebracht, so
erwacht durch die Ausbildung der Lebensorgane, der drei Seelenkräfte Wollen (Inkarnationspunkt), Fühlen (Seelensitz) und Denken (Individuationspunkt) und der gleichzeitigen
Realisierung der Ich-Linie im Lebendigen die Möglichkeit der praktisch-künstlerischen
Gestaltung. Das «...Zwiegespräch des menschlichen Ich mit den kosmischen Ätherkräften...»
kann beginnen, wie S. Prokofieff es schildert.
Die magische Verbindung mit dem lebendigen Umkreis (Vorderer Raum) über das Nabelzentrum wird im Gespräch mit intentionaler Willenskraft des Inkarnationspunktes zu gesunder eurythmischer Bewegung.
Im Herzraum wird das Gespräch über das Hereinströmen der Umkreiskräfte in das Herzzentrum und das Herausleuchten aus dem fühlenden Seelensitz zur fühlend wahrnehmenden Gebärde.
Das gelingt aber nur, wenn zweierlei berücksichtigt wird: Erstens muss sich mein Ich ganz
mit dem Seelensitz vereint haben, ich muss in meiner Mitte stehen. Zweitens darf kein persönlich gefärbter Inhalt den Seelensitz erfüllen. Er ist nichts außer fühlender Aktivität. Seinen
Inhalt empfängt er über das Herzzentrum aus dem Umkreis. Letzteres bedeutet nicht, dass
mein Fühlen geschwächt würde, im Gegenteil: um dieses Gespräch führen zu können, müssen alle drei Seelenkräfte deutlich gesteigert werden. Es geht um ihre dienende Aktivität,
nicht um einen etwaigen Inhalt. Und so realisiert sich im Energetischen konkret, was S. Prokofieff schreibt, «Nicht Armut an Empfindungen will Eurythmie bewirken, sondern neue Tiefe und lautere Klarheit des sich an den Weltgesetzen bildenden Gefühls.»
Rudolf Steiner gab den Eurythmisten nur ein energetisches Zentrum, den Seelensitz, für
den sogenannten eurythmischen Ansatz. Warum sprach er nicht von dem komplexen Aufbau
des Energiefeldes und der energetischen Manifestation der drei Seelenkräfte auf der IchLinie? Unterblieb dies erstens wegen der gegebenen historischen Entstehungssituation (siehe S. Prokofieff), zweitens aus Sorge, ein falsches Umgehen mit den Energiezentren könne zu
gefährlichem Missbrauch führen (s.o.), oder unterblieb es drittens, weil es ihm damals einfach nicht nötig erschien? Tatsächlich hätten wir mit dem Seelensitz den Schlüssel zu aller
eurythmischen Arbeit, denn wäre mein Ich im Seelensitz präsent, dann wären zugleich
Inkarnations- und Individuationspunkt geweckt. Wären nun die drei Seelenkräfte vom Ich
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gehalten, dann geschähe die Öffnung der Energiezentren in Selbstlosigkeit und lebendiger
Umkreis strömte uns zu.
Da aber der Seelensitz heute noch so selten vom Ich ergriffen wird, kann sich Eurythmie
nur partiell realisieren. Energetische Arbeit kann hier hilfreich werden. Sie steht in keinem
Widerspruch zum anthroposophischen Menschenbild. Sie kann vielmehr Rudolf Steiners
hohem Anspruch dienen und den eurythmischen Ansatz im Seelensitz konkret erfahrbar
machen. Finden kann ich diesen durch energetisches Üben als lebendiges Zentrum auf der
Senkrechten zwischen zwei weiteren energetischen Zentren, dem Inkarnations- und dem
Individuationspunkt. In dieser Linie wirkt die Bewusstseinkraft des Ich in die Seelenkräfte
hinein und kann die kosmischen Lebenskräfte über das Energiefeld und seine sieben Zentren empfangen.
So wird die geisteswissenschaftliche Erkenntnis vom Wesen des Eurythmischen und die
Arbeit im Ätherischen durch energetische Forschung für den Eurythmisten konkret.
——————————————
1. siehe Anne Hildebrandt-Dekker: «Energetische, meditative, eurythmische Räume entdecken und beleben», Verlag am Goetheanum, Dornach 2003
2 Siehe «Lichtarbeit» von Barbara Ann Brennan, Goldmann Verlag, München 1997

Was ist los mit der «Gebärde des Musikalischen»?
Fragen und Ergänzungen zu den letzten beiden Artikeln von Alan Stott
Reinhard Wedemeier, DE-Berlin
Alan Stott hält in seinen beiden Artikeln ein umfassendes und tiefschürfendes Plädoyer für
die «klassischen» Tongebärden, die er als unabdingbar und grundlegend für die Toneurythmie erachtet. Am Kern des Problems geht er m.E. aber leider vorbei.
Für fast jeden Eurythmiestudenten entsteht im Laufe des Studiums eine Diskrepanz im
Erleben der Lautgebärden und der Tongebärden. Sind die Laute von Anfang an nachvollziehbar und immer weiter zu vertiefen, treten bei den Tönen oft schon am Anfang Fragen und
Probleme auf. Oft meint man dann, man sei selbst zu unmusikalisch, um die Gebärden zu
erleben und rettet sich in ein braves «Töne-Lernen», nicht selten vorm Notenständer mit
dem aufgeschlagenen Notenbuch. Ein Weg zum Erfassen und Erleben der Tongebärden wird
in der Regel nicht gewiesen.
Ich glaube, dass immer noch zu wenig Bewusstsein für die historische und aktuelle Problematik der Tongebärden vorhanden ist und möchte deshalb Stotts «historischen
Überblick» um einige Gesichtspunkte ergänzen.
Ganz klar dürfte inzwischen sein, dass die Tonwinkel ursprünglich als Stufengebärden
gedacht waren, differenziert nach Dur (oberhalb des Schultergürtels) und Moll (unterhalb).
Das bedeutet, um es noch einmal zu sagen, dass die sog. C-Gebärde Grundtongebärde für alle
Tonarten war. Die Differenzierung in Ganz- und Halbtonschritte wie auch in # und b stammt
ursprünglich nicht von Rudolf Steiner (siehe dazu die Darstellung Elena Zuccolis in: Aus der
Toneurythmiearbeit an der ersten Eurythmieschule in Stuttgart 1922-24, Verlag Walter Keller,
Dornach).
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Schon recht früh gab es wohl zwei Richtungen unter den Eurythmisten, solche, die die Tongebärden «absolut» nahmen und solche, die bei den «relativen» Tongebärden blieben.
Angeblich gab es darüber auch Streitigkeiten. Belegt wird die Lage jedenfalls durch Antworten Rudolf Steiners in der Lehrerkonferenz der Stuttgarter Waldorfschule vom l5.11.1920.
X.: Darf ich fragen, soll die C-Dur-Tonleiter festgehalten werden, und soll in der Toneurythmie Wert gelegt werden auf den absoluten Ton? Ich hätte mir gedacht, ob man nicht die
Toneurythmie als relative Toneurythmie hinnähme.
Dr. Steiner: Das kann man gut machen.
Eine Eurythmielehrerin: Ich ging immer auf den absoluten Ton.
Dr. Steiner: Man kann das Befestigen der eurythmischen Bewegung schon machen dadurch,
dass man im Absoluten bleibt. Man braucht das nicht pedantisch festzuhalten.
Rudolf Steiners freilassende Antwort zeigt, dass beide Varianten gleich gut möglich sind.
Alan Stott möchte beide Prinzipien in gewisser Weise verbinden, indem er fordert, dass
man bei der G-Gebärde in G-Dur sowohl Prim als auch ursprünglich 5. Stufe (in C-Dur) erleben solle. Ganz sicher sind nur so die absoluten Tongebärden überhaupt sinnvoll. Der damit
gestellte Anspruch ist aber ausserordentlich hoch und dürfte selbst von langjährig geschulten Musikern kaum einzulösen sein. Zunächst müsste man wohl erreichen, überhaupt die
Stufen einer Skala bei gegebenem Grundton sicher und rasch hören zu können.
Man probiere einmal ein einfaches Lied (z.B. Der Mond ist aufgegangen) rein aus dem
Hören in C-Dur und dann z.B. in E-Dur zu eurythmisieren. Schon in C-Dur wird mancher
Probleme haben – was aber passiert bei E-Dur? Man beobachte sich selbst.....
1924 kam der Tonkurs und da entstehen für mich viele Fragen in diesem Zusammenhang:
- die «Tongebärden» werden nur einmal am Rande erwähnt (S.12), dann nie wieder. Statt
dessen entwickelt Rudolf Steiner zunächst die Gebärden für Dur und Moll, dann die sog.
Intervallgesten. Warum spricht er nicht von den Tongebärden?
- warum betont Rudolf Steiner immer wieder, vor allem zu Anfang des zweiten Vortrags,
dass die Gebärde eine erlebte Gebärde sein soll....Da scheint ihm doch etwas gefehlt zu
haben... («Die Gebärde, die das musikalische Gebilde auszudrücken hat, soll eine erlebte
Gebärde sein, und sie kann nur eine erlebte Gebärde sein, wenn das Erlebnis, das zugrunde
liegt, erst da ist.»)
- nach dem Tonkurs wurden die strengen, von der Tonhöhe völlig unabhängigen Winkelgesten mit den neuen Angaben für die Tonhöhe verbunden. Dabei wurden die Gebärden, die
vorher nur seitlich vom Körper (in der Frontalfläche) ausgeführt wurden in die vordere Zone
verlegt. Damit geschah eine ungeheure Veränderung. Man probiere den Unterschied einmal
praktisch und man wird spüren, wovon ich spreche. Mein Erlebnis ist, verkürzt gesagt, so:
bleibe ich mit den Gebärden in der Frontalfläche, habe ich viel stärker das Erlebnis der Einstrahlung von der Peripherie, nehme ich die Gebärden in den vorderen Raum und bewege
mich entlang der Tonhöhe, geht dieses Empfinden fast völlig verloren. Meine Frage ist: war
diese Änderung überhaupt sinnvoll? Ist eine Verbindung von Tonhöhe und TonwinkelGebärde überhaupt gemeint gewesen?
Nun zur aktuellen Problematik: die Gebärde, die das musikalische Gebilde auszudrücken
hat, soll eine erlebte Gebärde sein. Wer aber hat, ehrlich gefragt, z.B. bei der Gestaltung eines
Gis in E-Dur sowohl das Erlebnis der 3. Stufe wie auch das Erlebnis von E-Dur im Verhältnis
zu C-Dur, also beginnend auf der dritten Stufe. Anders gefragt: Welches unmittelbare Erlebnis
habe ich eigentlich an einer Gis-Gebärde?
Wenn heute von den absoluten Tongebärden abgerückt wird, dann doch wohl, weil eine
erlebte Gebärde gesucht wird, ganz im Sinne des zweiten Vortrages des Toneurythmiekurses.
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Das Erlebnis aber der Stufen im Verhältnis zum Grundton in jeder Tonart, wie es in den
ursprünglichen Tonwinkeln zum Ausdruck kam, kann relativ leicht geschult werden und
erschließt neue Welten im Erleben des Stufenganges einer Melodie. (Viele Beispiele hierzu
finden sich u.a. in Christoph Peters Buch «Zur Sprache der Musik in Mozarts Zauberflöte».)
Mit diesem Beitrag sollen nun keineswegs die «absoluten Töne» verurteilt werden, vor
allem nicht, wenn sie so profund vertreten werden wie von Alan Stott. Es soll aber dringend
gefragt werden nach der Ehrlichkeit des Erlebens.
Machen Sie, was Sie fühlen!» antwortete mir Elena Zuccoli, als ich ihr einmal meine Probleme mit den Tongebärden schilderte. Die Antwort einer echten Künstlerin, für die ich ihr
bis heute dankbar bin.

Ein wachendes Einschlafen – eine Antwort an Reinhard Wedemeier –
Maren und Alan Stott
Bezugnehmend auf Alan Stotts Artikel (Rundbriefe Nr. 36 & 37), reagiert Reinhard Wedemeier mit einem
interessanten Beitrag. Im Hinblick auf die Tonwinkelgesten ist es doch schade, daß der «Kern des Problems» verfehlt wird! Wir sind Herrn Wedemeier dankbar für seine Worte, ehrlichen Fragen und positive
Einstellung. Kann der Rundbrief einer Diskussion von praktischen Problemen dienen? Lassen Sie es uns
weiterhin versuchen! Soll unser Rundbrief denn nicht ein interessantes Lesematerial sein?

Herr Wedemeier verlangt richtigerweise nach «spontanen Gefühlen». Rudolf Steiner1 erwartet dies von Anfang an (GA 278, S. 12): «[D]er Zuschauer nimmt wirklich an der Eurythmie
wahr, was der Eurythmisierende empfindet und innerlich erlebt.» Überdies gibt der Autor der
«Philosophie der Freiheit» im 5. Vortrag (S. 79) die endgültige Antwort an diejenigen, die von
Freiheit sprechen. «Da ist nicht die Freiheit beeinträchtigt... die einzelnen Bewegungen in
Freiheit schön zu machen, das hat man ja noch immer übrig.» Die Aufforderung an den
Künstler «Machen Sie, was Sie fühlen!» kann (unserer Meinung nach) nur heissen: «Fühle
Dich als eine Persönlichkeit, deren fachmännische Aufgabe es ist, die Musik zu fühlen und
sichtbar zu machen.»
Wedemeier verlangt auch, daß das Gehörte sofort eurythmisch Ausdruck findet. Haben wir
das recht verstanden? Solch ein Ideal ist ein Lebensziel – zutreffend auch für eine reife Auslegung. Soll man sich eine «Sofort-Eurythmie» für 2003 vorstellen? Vielleicht sogar ein sichtbares Zuhören? Bei der Sprache kann man unmittelbar Laute hören, in der Musik dagegen, kann
man nicht so schnell die Stufen einer Tonleiter oder die Art eines Akkordes erkennen. Rudolf
Steiner schuf, so berichtet Ralph Kux,2 viele Eurythmieformen beinahe auf ersten Anhieb. Als
erstes liess er sich die Musik vorspielen, daraufhin betrachtete er den Versuch des Eurythmisten, und dann, mit dem Bleistift in der Hand, hörte er die Musik zum drittenmal und zeichnete gleichzeitig die Form. Welche Musikalität und wie viel Vorbereitung sind die Grundbedingungen solch einer schöpferischen Fähigkeit?
Auch sogenannte musikalische Improvisation ist immer vorbereitet – sie verläßt sich auf
festgelegte Muster, instrumentale Virtuosität usw. Jedermann weiß, daß große Musiker üben
und proben. Jeder Dirigent studiert die Partitur, jeder Instrumentalist absolviert seine acht
Stunden am Tag. Dennoch gehört das Element der Improvisation zu jeder guten Aufführung.
Für Steiner ist Kunst immer eine Frage des Wie, und, wie wir uns alle dankbar einig sind, das
Erleben durch die Gefühlskraft die Hauptsache. Indem wir uns mit all diesem befassen, können wir so dem «Kern des Problems» für das Ausüben der Eurythmie näher kommen?
Eine Sache ist nicht möglich – Steiner zu umgehen. Kann jemand tiefer greifen, als er es tat,
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um die Kunst der Eurythmie zu erneuern? Man kann nichts Dichteres finden als die Knochen!
Und wenn man hineindringt bis zum Mark, wird man schließlich das Lichtwesen des Menschen finden (GA 233, 12.1.1924). Dieses Menschenwesen singt und spricht nicht bloß – es ist
Gesang und Wort. Diese Einsicht ist nicht beschränkt auf den Mystizismus Weniger, sondern
ist eine, jedermann zugängliche, wissenschaftlich-mystische Tatsache. Um also einer Lösung
der aktuellen Fragen über Toneurythmie näher zu kommen, muß man sich mit dem wahren
Wesen des musikalischen Tones befassen.
Der musikalische Ton
Hermann Pfrogner, der bekannte Musiktheoretiker, sprach über Steiners Einsichten in das
Wesen des musikalischen Tones. Er beschreibt3 die dreigliedrige Struktur. Wir haben die physischen Noten. Die siebenstufige Tonleiter ist «der klingende Mensch schlechthin»: «die ätherische Ebene im Tonsystem» (Hervorhebung Pfrogner). Das System der zwölf ist die astrale
(«Sternen») Ebene im Tonsystem. Die dritte und höchste (geistige) Ebene nennt Pfrogner «die
enharmonische Ebene». Er sieht musikalische Entwicklung als das Bestreben an, diese Ebene begreiflich zu machen (hinweisend auf die zwölf Primen der siebten Kulturepoche). Pfrogner hat für die Musiktheorie den fehlenden Begriff des «Tonortes» geprägt. Das System der
Winkelgesten in der Eurythmie kann alle diese musikalischen Aspekte sichtbar machen.
Wie schon erwähnt, musikalische Methoden sind vorhanden. Das System der Tonwinkelgesten wurde gegeben – als die erste Anregung, und überdies gegeben für Kinder – um Musik
sichtbar zu machen. Wenn man «den Kern des Problems» angehen will, muß man unbedingt
das Wesen des musikalischen Tones erkennen. Wir sind dazu gezwungen, weil Orpheus im
20. Jahrhundert in Stücke zerrissen wurde. Pfrogners Untersuchungen zeigen drei Bereiche
für die heutige Zeit:
(1.) eine Tonkunst (Musik an sich)
(2.) eine Klangkunst
(3.) eine Schallkunst.
Wenn man daran interessiert ist, die Hülle oder Schale des klingenden oder des schallenden Tones aufzuzeigen, dann muß man die dafür passenden Gebärden suchen. Expressionistische Tänzer sind mit dieser Suche wohlvertraut. «Klassisch» ist nicht unsere Bezeichnung
für die Winkelgebärden der Eurythmie. «Musikalisch» ist der richtige Ausdruck – die Winkelgesten können klassische, romantische und moderne Musik, ja jede beliebige Musik sichtbar
machen, denn «die Seele will dasjenige erleben im Musikalischen, was in ihr jetzt auf Erden
seelisch-geistig lebt und vibriert» (GA 276, 3. Vortrag. S. 51).
Herr Wedemeiers Fragen und Ergänzungen
«Warum spricht Steiner in 1924 nicht von den Tongebärden?» Erstens weil er neuen Stoff
behandelte und annahm, daß die eigens eingeladenen Künstler das 1915 (GA 277a, S. 68) gegebene System kennen würden. Zweitens wurde von mir vorgeschlagen (nicht beabsichtigt als
eine sich gegenseitig ausschließende Ansicht), daß die sechs «nicht gehaltenen Vorträge das
Thema voll behandeln würden» (Rundbrief Nr. 37, S. 24). Drittens kann man Bemerkungen,
die sich auf die Gliederung des eurythmischen Instrumentes beziehen, in den Vorträgen von
1924 finden – nicht über die Gliederung selbst, aber über deren Anwendung (z. B. GA 278, Vortrag 5, S. 80) um «den Charakter jeder einzelnen Tonart» zu zeigen. Deutet dies nicht auf den
«Kern des Problems» hin?4 Das Notizbuch 494 (nur in der Studienausgabe veröffentlicht) enthält auch Forschungsmaterial, vor allem auf einer der bisher völlig fehlenden Seiten (S. 25), die
in einer Skizze des Armes die Richtungen für Dur und Moll aufzeigt und auch Notenbezeich-
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nungen zeigt (was sich offensichtlich auf die Stufen der Tonleiter bezieht).
Im Folgenden einige Berichtigungen:
(a) Der Vorschlag «nicht nur Töne oder Intervalle, sondern Töne und Intervalle» ist nicht original von uns, wie Herr Wedemeier annimmt, sondern (und wurde im Artikel nicht klar
genug dargestellt) eher ein Bericht über die Arbeitsweise, wie sie seit Jahrzehnten von mit
uns in der Arbeit verbundenen Künstlern angewendet wird. Ursula-Ingrid Gillert zum
Beispiel, führt in ihrem Monograph5 wertvolle Übungen an, gerade als Hilfe für diese
Methode.
(b) Vorzeichen (Kreuze und Bs) hingegen stammen von Gesprächen mit Rudolf Steiner
«nach dem Ende des [1915] Kurses» (Kisseleff, S. 79).6 Die Modifikation der Winkel von 30º
um Halbtöne ausdrücken zu können, ändert das System nicht. Vielleicht beantwortete
Steiner die Frage über die Ausführung der Halbtöne, so wird es wenigstens berichtet, mit
«meinetwegen». Überdies wurde die Abwinklung des Ellbogens um 90º für Kreuz- und BTonarten eingeführt.
(c) Steiners Antwort (Konferenz, 15.12.1920) kann anders verstanden werden. Kann man
nicht die Geduld des souveränen Lehrers sehen, der den Tag erwartet, an dem Eurythmisten ihre Theorie aus praktischer Erfahrung kennen werden? Steiner vermeidet es, fertige
Antworten zu geben: Damit ist die Verantwortung den Künstlern übergeben.
Eurythmie entwickelte sich folgerichtig. Das Wesentliche für den weiteren Aufbau war
gegeben; Steiner wußte, daß die Eurythmisten aufwachen würden zu der Erkenntnis, daß ihr
musikalisches Erleben (wie alles andere auch) schon eingefügt war – darüber mehr im weiteren Verlauf dieser Antwort. Wenn man weiß, was 1915, 1920 und 1924 geschehen war, kann
man versuchen, die Fragen von 2003 zu beantworten. Die Elemente wurden getrennt gegeben, so daß Eurythmie «sich im lebendigen Fluss weiterentwickeln konnte» (GA 278, S. 115).
Das schließt ein: «Sie werden also vieles einfach gleichzeitig machen müssen... im gleichzeitigen Hingeben...» (S. 125).
Am Ende bleibt doch immer die Tatsache, daß der schöpferische Weg nicht abgekürzt werden kann. Die erwähnte Auseinandersetzung zwischen «absolut» und «relativ» ist bloß eine
Tradition, die hinfällig ist, sobald das Wesen des musikalischen Tones erkannt wird. Die
ursprüngliche Urskala in GA 277a7 wird richtigerweise eben nicht «C Dur» genannt, jedoch
stimmt das Vorbild der Dur-Tonleiter mit dem, was wir C-Dur nennen, überein. Wir möchten
vorschlagen, daß Herr Wedemeiers angedeutete Kritik sich an jene wendet, die die Ausdrucksmöglichkeiten der Winkelgesten noch nicht entdeckt haben. Das «Töne-lernen» ist
doch jedem Instrumentalisten geläufig, der, wenn er dazu auch noch musikalisch ist, sich bis
zur Konzertreife entwickelt. Musiker «zeigen weder das System» noch «das Gelernte» (siehe
Steiners Bemerkungen über den Virtuosen: GA 278, S. 64); das versteht sich von selbst – des
Musikers Aufgabe ist, die Musik zu spielen. «Werdende Eurythmisten» werden oft kritisiert –
gelegentlich zu Unrecht, doch oft ist es notwendig – denn manche «buchstabieren» noch,
oder produzieren Tongesten, gleichsam als würde z.B. ein Pianist, zum Beispiel, einfach auf
die Klaviertasten drücken, anstatt Musik zu spielen. Eine wirkliche Hilfe für die Anhänger der
«mache, mache, mache» Schule, wie auch für diejenigen, die dieses Üben als sinnlos ablehnen, ist, ein ausdrucksvolles, sichtbares Singen zu entwickeln. Die sprichwörtliche Primadonna der früheren Jahrhunderte scheint herzlich wenig über Musik gewußt zu haben, aber
sie konnte singen. Doch heute wird, selbst hier, musikalisches Wissen immer wesentlicher
und hilft, die Aufführungskunst zu verbessern. Paulus wußte das schon vor langer Zeit: «ich
will mit dem Geist lobsingen, ich will aber auch mit dem Verstand lobsingen» (1 Ko. 14,15).
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Die Eurythmie ist zweifellos nicht schwieriger und in ihrem Wesen ähnelt sie der Gesangskunst oder dem Beherrschen eines Musikinstrumentes (GA 278, S. 81). «[D]enken Sie nur einmal daran... wie schön Sie dann sein werden, wenn Sie das alles tun, wie ungeheuer artikuliert, ausdrucksvoll irgend etwas Musikalisches ist, was Sie in dieser Weise zum Ausdrucke
bringen» (S. 125).
Ist die Verbindung von Tonhöhe und Tonwinkel-Gebärde überhaupt gemeint gewesen?
Herr Wedemeiers Erlebnis mit «der Frontalfläche» zwischen rechts und links ist hoch interessant. Die Tonhöhe wurde, wie er aufzeigt, erst später hinzugefügt. Nun, ist dies nicht eine
Bereicherung für die Ausdrucksmöglichkeiten? Wir alle brauchen unsere Muttermilch und
den Schürzenbändel. Mit anderen Worten: Ja, stimme die ursprünglichen Winkel des öftern!
Auch die großen Instrumentalisten üben Tonleitern. (Wenn der Geiger Yehudi Menuhin, das
einstige Wunderkind, Stunden nahm bei George Enesco, ließ dieser ihn die offenen Saiten
spielen, bis der Ton schön war!) Sobald das Herz und der Arm die Winkel als Anhaltspunkt
beherrschen, kann man anfangen, sie künstlerisch zu gestalten – das System braucht nicht
jedes Mal neu geschaffen zu werden (ebenso wenig wie man für alle Töne, die man, z. B. auf
der Flöte spielt, die Löcher neu zu bohren braucht). Kurz, wenn dies die Frühgeschichte der
Toneurythmie ist, so ist es völlig angebracht, daß jeder Künstler diese Stadien wiederholt.
Dann treten wir in die wirkliche, verantwortliche Freiheit ein. (Eine persönliche Bemerkung
ist wohl erlaubt: An jedem Tag meines Berufslebens spiele ich die Grundtonart für die Studenten. Eine sogenannte lästige Pflicht! Dies eröffnete mir, nach vielen Jahren, ganz unerwartet den unmittelbaren Zugang in die Geisteswissenschaft – in das Wesen des Menschen
und die Stufen der Erdenevolution. Der Artikel über den Acht-gliedrigen Pfad fand hier auch
seinen Ursprung. – A.S.)
Unser musikalisches Erlebnis hängt davon ab, daß musikalische Töne hervorgebracht werden. Die musikalische Kunst, das darf man wohl sagen, schließt auch ein, wie die Töne
gespielt werden, jedoch müssen es an erster Stelle die richtigen Töne sein. Dies führt zu
einem anderen aktuellen Problem: Wenn hörbares Singen offensichtlich das Tonsystem nicht
außer Acht lassen kann, darf sichtbares Singen dies tun, und dennoch den Anspruch erheben, die Musik zu offenbaren? Anfängliche Erfahrungen mit einfachen Liedern wurden von
Steiner zurechtgewiesen (GA 278, S. 108). Eurythmie war niemals dazu bestimmt, den Instrumentalisten zu doppeln. Es war niemals «one-for-one» (oder eine Entsprechung Note-fürNote). Die Aufgabe liegt darin, über «die ruhende Form», «das Plastische» hinauszukommen.
Der Astralleib, die kosmische, formende Musik in uns,8 «bleibt ja gewöhnlich in der Ruhe
stecken» (GA 278, S. 84 u. 71); der soll durch Bewegung sichtbar gemacht werden. Diese Bewegung den Urmusiker oder den Ursingenden offenbarend (in der englischsprachigen Ausgabe der Psalmen wird die Widmung des Urtextes «an den Meistermusiker» immer noch
erwähnt), diese Bewegung in und zwischen den Künstlern und dem Publikum muß die Antwort sein auf die ewige Frage, «Warum soll ich die Augen öffnen beim Zuhören?».
Die einfachste Melodie genügt, die Herausforderung aufzuzeigen, z. B. Steiners eigene
«etwas hausgebackene» Weise (GA 278, S. 58). Hier spricht er von Noten, Schwüngen, Taktstrichen und Motiven. «Sehen Sie, daß in der eurythmischen Darstellung sich ganz besonders
das ergibt, daß in der Musik den eigentlichen Geist die Melodie aufnimmt und fortleitet. Im
Grunde genommen bringt alles übrige nicht den Geist des Musikalischen hinzu, sondern ist
unter allen Umständen eine Art illustrativen Elementes» (S. 59). Erschütternde Worte?! Wer
kann leugnen, daß Steiner es auf sich nahm, sich mit dem Kern des Problemes auseinanderzusetzen? Das Erschaffen einer fürs Auge wirkungsvollen, weitausschweifenden Choreogra-
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phie für längere Werke ist eine weit einfachere Aufgabe. Wie dem auch sei, die eurythmischen
Mittel können «eine völlig adäquate Offenbarung des Musikalischen» (S. 126) liefern, aber
nur dann, wenn der Rest von Steiners Satz zu Herzen genommen wird: «gleichzeitig Hingeben an das eine oder an das andere» und «der ganzen Handhabung Ihres Körpers». Die Einzelheiten sind niemals voneinander abgesondert und «Körper» ist natürlich nie bloß Körper,
sondern das eurythmische «Instrument» (S. 81).
Mozart und das Ideal des ausübenden Künstlers
Es passt gut, daß Reinhard Wedemeier Christoph Peters Meisterwerk8 «Die Sprache der
Musik in Mozarts Zauberflöte» anführt! Nehmen wir uns Mozarts wohlbekanntes Andante
Thema in A-Dur (K. 331; es gibt eine Eurythmieform von Steiner). Ein Eurythmist könnte
sagen (wie Frau Gillert5 ähnlich erklärt): Zuerst übe ich die Tonleiter in ihrer inneren Dynamik von der Prim hinauf bis zur Oktave und wieder zurück, beginne aber auf der sechsten
Stufe der Urskala (also auf dem «A»), und führe die Übung dementsprechend aus. Ich lebe
mich hinein in die Physiologie dieser besonderen Anordnung des eurythmischen Instrumentes (im Wesentlichen also Ballen und Spreizen; «die Übergänge» auch nicht zu vergessen), wie es durch die Arme in mannigfaltiger Weise zum Ausdruck kommt. Ich fühle den
Ansatz und wie er sich den Armen entlang bewegt (GA 278, 7. Vortrag; darüber mehr im weiteren Verlauf).
Unserer Ansicht nach hat «ehrlich gefragt» niemand das Erlebnis von «A» oder «Gis» usw. in
der Art, wie es Herr Wedemeier anführt – die Frage, so gestellt, ist irreführend. Jegliche Melodie in der tonalen Musik wird vom Zuhörer und vom Aufführenden – auch vom Eurythmisten
– vom Anfang bis zum Ende empfunden durch die gegenseitigen Beziehungen der Stufen in
der Skala, der melodischen Intervalle, der wirklichen oder hintergründigen harmonischen
Färbung (nicht zu reden von Rhythmus usw.). Wer es ist, der all dies «ehrlich gefragt» erlebt?
Nun, jeder, der eine Melodie summen kann! Aber wenn das oben Ausgeführte die fachliche
Formulierung ist für das, was jedermann unmittelbar erlebt (mehr oder weniger bewußt –
dies schließt auch die Frage der richtigen Tonart ein), dann muß es doch eine Möglichkeit
geben, dies alles in einer allumfassenden musikalischen Kunstform auszudrücken – instrumental wie auch eurythmisch. Und wir alle wissen, daß dies möglich ist. In jeder Sinfonie,
jedem Weihnachtslied, jedem Wiegenlied, auch in «Der Mond ist aufgegangen», kommen
Melodie, Harmonie (offenbar oder verdeckt), Rhythmen, nebst Tonqualität und Dynamik
usw., gleichzeitig zum Ausdruck und werden gleichzeitig erlebt. Eurythmie kann danach streben, dies alles auszudrücken. Es ist der Intellekt, der jeden Aspekt nur einzeln erkennen und
formulieren kann. Das eurythmische Erlebnis ist unmittelbar und konkret, völlig und ganz.
«A» und «Gis» sind abstrakte Bezeichnungen – und ungefähr so brauchbar wie ein modernes
Karteisystem, genau dazu geeignet, über Musik zu diskutieren.
Zurückkehrend zu Mozart scheint es gerechtfertigt, im nächsten Abschnitt wieder den
Gesichtspunkt der «ersten Person» aufzugreifen:
Meine Gebärde also beginnt und endet in der Erlebnissphäre. Ich soll sichtbares Singen
entwickeln (dazu gehört ein tätig reges Zuhören). Beginnend mit dem Ausgangspunkt zwischen den Schulterblättern, «aus der Luft, in die Luft», auf der dritten Stufe (feine Regungen
von Bewußtsein im Unterarm), erweitere ich mich zur Quinte (entsprechendes Ergreifen des
eurythmischen Instrumentes, besonders der Arme); ich ziehe die Melodie zusammen in
einer fallenden Quarte, lande damit auf der zweiten Stufe, und werde mit einem ähnlichen
Motiv enden. Ich entdecke, daß die erste Hälfte von Mozarts Thema die fünfte Stufe erreicht
(die «fühlende» Terz der Urtonleiter, sogenannter Ton «E»). Die zweite Hälfte beginnt auf der
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Quinte und erreicht die Oktave (ursprünglich die «sechste» Stufe). All die Feinheiten von Stufen, melodischen Intervallen, Schwüngen usw. werden geübt unter dem Vorzeichen von
«nicht nur, sondern auch» – wie schon erörtert: «Sie werden vieles einfach gleichzeitig
machen müssen... im gleichzeitigen Hingeben» (GA 278, S. 125). Das ist künstlerische Forschung – «ein wachendes Einschlafen» (GA 278, S. 17): die Aufgabe, wie immer, wenn es um
menschliches Tun geht, ist grenzenlos. Jedes Mal werden meine Untersuchungen durch die
Vorgabe des Komponisten geleitet. Die Frage des Stils wird durch mein aufmerksames Wahrnehmen der musikalischen Elemente gelöst. Die Seele ist tätig in der Technik (GA 279, S. 258;
vgl. GA 278, S. 106).
Ist es notwendig zu erwähnen, daß wir normalerweise nicht im Kopfe die Beziehung der
Urskala zu den andern Skalen erkennen? Es wurde tatsächlich betont: «gedacht darf nicht
werden» (GA 278, S. 118), wenn wir die Eurythmie ausüben, oder Kunst überhaupt. Selbst mit
dem Denken können wir nicht «denken über das Denken» und gleichzeitig die schöpferische
Tätigkeit des Denkens ausführen. Aber das heißt nicht, daß wir nicht aufgefordert werden zu
denken in der Vorbereitung und Beurteilung dieser Tätigkeit. Wie Steiner immer wieder
bestätigt, wird in der Kunst alles in die Sprache des Gefühls übersetzt – nicht in diesem
Moment das Gefühl, wo es mich schmerzt und mir weh tut, noch die Betrachtung meines
Nabels – sondern im Anteil nehmen, im Vermitteln, daß «auf jedem Gebiete der Eurythmiker... in der eurythmischen Kunst, in der eurythmischen Betätigung mit seiner Persönlichkeit
mit seinem Menschentum leben kann, so daß Eurythmie ein Ausdruck des Lebens wird» (GA
279, S. 42), konkret, im und durch das eurythmische Instrument. Noch einmal: Nicht Noten
und Pausen denken, sondern sie im Herzen und in den Armen fühlen.
Bei dem Andante-Thema ist es unwahrscheinlich, daß mich meine Interpretation jemals
befriedigen wird. Der Musiker erlebt das auch – vielleicht besonders bei Mozart. Der legendäre Klaviervirtuose Michelangeli gab es sogar auf, in der Öffentlichkeit Mozart zu spielen:
«Zu schwierig!» Im Gegensatz dazu erklärte der Pianist Artur Schnabel gegen Ende seiner
Karriere, daß er absichtlich gerade die Werke jener Komponisten spiele, deren Musik er nie
völlig meistern werde – Schubert, Beethoven, Mozart. Zwei Einstellungen zu einem Problem,
das aufführenden Künstlern wohlbekannt ist! Diese Anekdoten unterstreichen die bekannte
Tatsache, daß eine gewollte Naivität in zunehmendem Maße keine Möglichkeit mehr ist. Falls
«spontanes» Zuhören und «spontane» Kunst möglich sind – «eine zweite Unschuld» (Clifford
Curzon) – dann sind sie Früchte sorgfältigster Arbeit. Doch ist die ganze Anstrengung der
Mühe wert, weil, wie wir glauben, sie nicht nur ein Teil des «zweiten Kapitels der Eurythmie»ist (R. Steiner, 23. u. 24.8.1915; GA 277a, S. 160). Ihr anderer Name ist «die zweite Hälfte
der Erdenevolution».
(Übersetzung Barbara Beedham)
——————————————
[1] Rudolf Steiner. Eurythmie als sichtbarer Gesang. GA 278. Dornach 1984 (Seitenzahlen im
Text sind bezogen auf diese Ausgabe). Eurythmy as Visible Singing. Anastasi. Weobley
1998. Engl. Übersetzung und Kommentar von Alan Stott.
[2] Hermann Pfrogner. Zeitwende der Musik. Langen Müller. München/Wien 1986; und
Lebendige Tonwelt. Langen Müller. München/Wien 1981.
[3] Ralph Kux. Erinnerungen und Eurythmie u. Musik. Mellinger Verlag. Stuttgart 1976, und
von Gesprächen, weitergegeben durch Friedhelm Gillert (1979).
[4] Siehe 5. Anhang. Studien-Ausgabe (Anmerkung 1, oben).
[5] Ursula-Ingrid Gillert. Wege zum Eurythmischen Gestalten. Selbstverlag 1993.
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[6] Tatiana Kisseleff. Eurythmie-Arbeit mit Rudolf Steiner. Verlag Die Pforte. Basel 1982.
[7] Rudolf Steiner. Die Entstehung und Entwickelung der Eurythmie. GA 277a.
[8] Christoph Peter. Die Sprache der Musik in Mozarts Zauberflöte. Freies Geistesleben. Stuttgart 1997.

Absolute Tongebärden oder nicht? – Anmerkungen zur Reaktion von Reinhard Wedemeier auf die Artikel von Alan Stott in den letzten Rundbriefen –
Hans-Ulrich Kretschmer, NL-Den Haag
Von der Redaktion gebeten, möchte ich hiermit Reinhard Wedemeier auf seinen Artikel zu
den eurythmischen Tongebärden mit ein paar Gedanken meinerseits antworten:
Zunächst gefällt mir an dem Artikel von Reinhard Wedemeier sehr, daß er in der Diskussion
um die eurythmischen Gebärden den Ansatz im eigenen Erleben sucht. Es scheint mir absolut zeitgemäß zu sein, sich mit den elementaren künstlerischen Gesetzmäßigkeiten der
Eurythmie über ein eigenständiges Evidenzerlebnis verbinden zu wollen. Und für die Zukunft
der Eurythmie könnte in der Tat die Gretchenfrage sein, ob die Eurythmisten etwas bewegen,
was sie angelernt haben oder ob sie etwas bewegen, was durch ein Erlebnis der inneren Stimmigkeit der Gebärde Teil von ihnen selber geworden ist. Vielleicht ist es auch gar nicht so
leicht, hier bei sich selber zu unterscheiden: Was ist nun wirklich authentische künstlerischgeistige Erfahrung? Was ahne ich lediglich anfänglich? Was ist mir durch Gewohnheit vertraut
geworden und stelle ich deshalb nicht mehr in Frage? Was ist – im Gegensatz zum realen – nur
vorgestelltes Erlebnis, das ich mir in meiner eigenen Welt gutgemeint zurechtgebildet habe,
solange bis ich selber daran glaube? Es sei in diesem Zusammenhang noch die Bemerkung
erlaubt, daß in der anthroposophischen Welt sicher vieles nicht gesagt oder geschrieben worden wäre, wenn das authentische Erleben wirklich immer Maßstab gewesen wäre.
Die Tongebärden nun bieten für ein solches authentisches Erleben sicher eine große
Schwierigkeit. Dies liegt m.E. in erster Linie daran, daß ein absolutes Tonerleben bislang
wahrscheinlich noch für die allermeisten Menschen Zukunftsmusik ist. Selbst wenn man mit
einem absoluten Gehör begabt sein sollte – d.h. man hat ein Erinnerungsvermögen an eine
absolute Tonhöhe –, so ist es doch noch eine ganz andere Frage, ob man in einem Ton C auch
wirklich das Wesen des C erlebt und das im Unterschied zum Wesen eines E, eines Fis usw.
Dies aber wäre die Voraussetzung, wenn man die Stimmigkeit eines Tonwinkels in der
Eurythmie in vollem Maße erfahren wollte. Wem also ist es gegeben, authentischen innerlichen Schmerz zu empfinden, wenn auf der Bühne Eurythmisten «falsche» Töne machen,
also die Gebärden von anderen Tönen, als sie gerade erklingen? Eine der ersten Eurythmistinnen – ich glaube, es war Ilona Schubert – hat dies von Rudolf Steiner berichtet, der ihr
beim Üben zugesehen hatte. Bei mir persönlich stellt sich inzwischen ein etwas irritiertes
Gefühl ein, wenn ich «falsche» Töne sehe, aber ich habe ein absolutes Gehör und kann dies
deshalb leicht kontrollieren. Aber immerhin ist es so, daß dieses Gefühl auftaucht, auch ohne
daß ich bewußt auf die Richtigkeit der Tongebärden achten würde, sodaß ich durch dieses
Gefühl sozusagen erst aufwache und die «Unrichtigkeit» der Gebärde dann im Nachhinein
feststelle. Als volles Erlebnis der Übereinstimmung des Tonwinkels mit dem absoluten Tonwesen würde ich dies aber noch nicht zu bezeichnen wagen, es ist allenfalls ein erster Schritt
dahin.
Ob es Eurythmisten gibt, die eine vollbewußte Erfahrung der Wesensidentität von Tongebärde und Hörerleben aus der Bewegung heraus haben? Sicher ist jedenfalls, daß über die
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Tongebärden viele Eurythmiestudenten erst einmal straucheln. Das Zusammenfallen der
Tonwinkel mit dem Intervallstufenerleben, wie es allein die C-Dur-Tonleiter mit sich bringt,
ist hier nicht mehr als ein «Köder», um überhaupt erst einmal zu einem seelisch-musikalischen Erlebnis in der Gebärde zu kommen, wie es das Intervallstufenerlebnis ungleich leichter mit sich bringt. Reinhard Wedemeier hat deshalb – wie zahlreiche Eurythmisten schon zur
Zeit Rudolf Steiners – die Frage, ob es dann nicht besser, in jedem Falle aber «ehrlicher» wäre,
die Tongebärden überhaupt nur als Intervallstufengebärden zu gebrauchen, unabhängig
davon, in welcher Tonart ich mich befinde und wie die absoluten Töne dann jeweils heißen.
Auch wenn ich natürlich genauso wie Reinhard Wedemeier der Meinung bin, daß das Üben
des Intervallstufenerlebens ein sehr wichtiges und dankbares ist, und er Recht hat, daß in der
Anfangsphase der Toneurythmie tatsächlich noch nicht zwischen Ton und Intervallgebärde
unterschieden wurde, halte ich meinerseits dennoch den Gebrauch der Tongebärden für die
absoluten Töne für eine notwendige Entwicklung der Toneurythmie, die man nicht wieder
preisgeben sollte, auch wenn erst in der Zukunft hier ein allgemeines volles Evidenzerlebnis
der Tonwinkel zustandekommen mag und wir da bislang noch in den Kinderschuhen
stecken. Und dies hat die folgenden Gründe:
1. Der Ton hat als musikalisches Element eine Sonderstellung, weil seine Wesensnatur nicht
im «Unhörbaren zwischen den Tönen» zu finden ist, wie dies bei allen anderen musikalischen Elementen – den Intervallen, den harmonischen Beziehungen, Melos, Rhythmus,
Takt – der Fall ist. Seine Wesensnatur müssen wir vielmehr «hinter» dem akustischen Eindruck suchen. In diesem Sinne ist der Ton ein absolutes Wesen, im Unterschied zu den
genannten anderen Elementen, wo es sich um Beziehungsräume zwischen Tönen handelt. Im Toneurythmiekurs 1924, der zweiten Phase der toneurythmischen Entwicklung,
behandelt Rudolf Steiner jene relativen Elemente der Musik, nachdem er 1915 bereits die
absoluten Tongebärden als Abbild des «Singprozesses» im Menschen (genauso wie die
Lautgebärden Abbild des Sprachprozesses im Menschen sind; siehe Ausführlicheres dazu
in meinem Buch «Grundlagen der Toneurythmie») gegeben hatte. Was beim Singen im
Kehlkopf und seinen Nachbarorganen unsichtbar vorgeht, ist also die Grundlage der Tongebärden, worauf Rudolf Steiner in zahlreichen Ansprachen (z.B. am 24. Febr. 1919)
immer wieder aufmerksam gemacht hat. Der Sänger aber singt Töne, nicht Intervallstufen. Diese bilden lediglich – genauso wie etwa Dur-Moll, Tonhöhe, –dauer und –stärke
usw. – das seelische Kleid der Töne, welches der Sänger natürlich mitgestaltet. Nicht in
der seelischen Färbung des Tones besteht demnach der eigentliche Singprozeß, sondern
im Hervorbringen des Tones als solchem. Nun sind die eurythmischen Tongebärden für
mein Erleben die einzigen Gebärden, mit denen man wirklich wie ein Sänger singen kann,
alle anderen Gebärden sind musikalische Gestaltung des «Dazwischen». Erst als Gebärden für die Töne als solche ist ihr «Gesangspotential» wirklich erschöpft. Intervallstufen,
Dur- und Mollzonen etc. wie in der Frühzeit der Eurythmie (Reinhard Wedemeier hat auf
die Bücher von Elena Zuccoli hingewiesen) sind m.E. nur Vorstufen, «Köder» auf dem Weg
zum wirklichen Singen von Tönen.
2. Das Ideal der wirklich guten Sänger ist es, den Ton frei, d.h. losgelöst von der eigenen Leiblichkeit im Raum ertönen zu lassen. Der ideale Gesangston ist also derjenige, wo man den
Eindruck hat, als würde er in der Peripherie erklingen, und nicht derjenige, wo man den
Eindruck hat, der Sänger selber klingt. Der soeben genannte Singprozeß gipfelt also in der
Erscheinung des Tones im umgebenden Raum. Dasselbe gilt für die eurythmische Tongebärde: Sie kommt dann an ihr Ziel, wenn die Gebärde den Eindruck erweckt, als würde
der Ton im Raum erscheinen. Auch wenn dies nicht immer – eher weniger als häufiger –

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

gelingen mag, die eurythmische Tongebärde trägt das Potential dazu in sich. Und hier
habe ich persönlich eine wirklich authentische Erfahrung als Zuschauer: Mir war es vergönnt, einmal zu «sehen», wie einer wirklich «klingenden» Eurythmistin ein «Lichtstrahl»
aus der Peripherie auf ihre Tongebärde geantwortet hat. Natürlich haben auch die größeren Intervalle einen Peripheriebezug, aber hier bleibt immer ein seelisches Verhältnis zwischen mir und der Peripherie bestehen. Das Wesen des Tons aber lebt in der Peripherie und
zu diesem kann ich kein seelisches Verhältnis aufbauen. Es kann mir nur wie beschrieben
unter bestimmten Umständen aus der Umgebung antworten (Ausführlicheres auch hier
wieder in den bereits erwähnten «Grundlagen der Toneurythmie»).
3. Mit meinen vorhergehenden Ausführungen habe ich versucht darzulegen, daß die Natur
der eurythmischen Tongebärden der Natur des Singens und dem peripheren Wesen des
Tones entspricht. Eine Reduktion der Tongebärden auf ein bloß intervallisches Erleben
würde dieses Potential der Tongebärden verkümmern lassen und damit die Toneurythmie ihrer wesentlichsten Dimension berauben. Bleibt das Problem der Tonwinkel: Hier
wird es bei einer geduldigen Annäherung an ein authentisches Erlebnis bleiben müssen,
die Eurythmie hat in gewisser Weise ihre Zukunft noch vor sich. Ich denke aber, wenn
man sich mit der singenden und peripheren Qualität der Tongebärden noch unabhängig
von einem bestimmten Winkel voll verbinden kann – und das sollte möglich sein –, dann
hat man bereits ein Erlebnis des Singens und Klingens, welches die unbefriedigende
Situation mit den Tonwinkeln aufwiegen kann, die man eben meistens nur aus dem
Notentext wird lernen können. Und vielleicht nähert man sich dann auf die Dauer doch
dem Wesen der absoluten Töne an, beginnt ein bißchen etwas vom Charakter eines «C»
tastend zu erfühlen usw. Auch der Charakter der einzelnen Tonarten – C-Dur offenbart
möglicherweise auch etwas vom Ton C – kann hier vielleicht als ein anderer «Köder» ein
Stück mithelfen. Für die eigene Ehrlichkeit heißt dies, vorläufig mit einer Hypothese zu
leben, u.a. auch im Vertrauen auf Rudolf Steiner. Aber tun wir das nicht, wenn wir es mal
genau anschauen, auch mit vielen Aspekten der Anthroposophie, nämlich überall da, wo
wir keine reale geistige Anschauung haben, aber doch wenigstens ein gefühlsmäßiges
Vertrauen, das unser Handeln bestimmt. Nicht ein blindes unkritisches Vertrauen ist
gemeint, aber eines, das bewußt von sich sagen kann: Von dem und dem habe ich
Gewißheit, aber hier lebe ich mit etwas, von dem ich bisher erst eine Dimension erfaßt
habe und wo ich unterwegs bin, irgendwann in der Zukunft noch mehr Dimensionen zu
begreifen. Was wäre denn die Alternative? Keine oder nur intervallisch erlebte Tongebärden sind es für mich nicht, aus den beschriebenen Gründen.
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Musik und Eurythmie
– eine kritische Betrachtung –
Rosemaria Bock, DE-Stuttgart
Wie verbindet sich die Musik mit der Eurythmie? Wie tritt Musikalisches in der Eurythmie auf,
indem es verwendet, gebraucht oder dargestellt wird?
Es soll hier nicht über den Ursprung der Toneurythmie, ihre Entwicklung oder ihren Stil
nachgesonnen werden. Nur ihre Erscheinungsformen, ihre Möglichkeiten der Verwendung
sollen zur Sprache kommen.
Bei näherer Betrachtung zeigen sich zwei grundsätzlich verschiedene Formen des Zusammenwirkens von Musik und Eurythmie. Und da diese Formen gelegentlich ineinander übergehen oder auch unklar ineinander verschwimmen, ist es ein Anliegen, diese Verschiedenartigkeit ins Auge zu fassen:
- Der erste Bereich des musikalischen Begleitens: Hier wird geübt, Stimmungen werden aufgegriffen, Sprache umrahmt und begleitet.
- Der zweite Bereich ist die Toneurythmie, «Eurythmie als sichtbarer Gesang», die Gestaltung des Musikalischen.
Wendet man sich dem ersten Bereich zu, so entdeckt man sogleich eine Vielfalt, die sich
heute sogar immer noch erweitert.
Ein weites Feld ist das Üben: Vom Kindergarten bis zur Ausbildung und Aufführungsvorbereitung wird mit Musikbegleitung geübt. Jeder Lehrer und Kurs- oder Ausbildungsleiter ist
glücklich, wenn er einen «Eurythmiebegleiter» hat – zumeist am Klavier –, der Übungen
spielt, improvisiert, der geduldig einzelne Elemente erklingen lässt, eventuell sogar aus Partituren spielen und transponieren kann. Besonders glücklich sind Eurythmielehrer, die
Musikanten zur Seite haben, die für Kindergarten und die ersten Schulklassen pentatonisch,
in «Quintenstimmung» improvisieren können und dafür etliche geeignete Instrumente
handhaben neben – oder noch besser statt – des Klaviers.
I. Stufen des Übens mit Musikbegleitung:
1.) Kindergarten und untere Klassen: Stimmungen, Rhythmen der Sprache, der Geschichten und Bilder aufgreifen, musikalisch umsetzen, damit die Kinder für die Wiederholungen immer «im Bild» bleiben und zwischen Sprache und Musik einen erfrischenden
Wechsel des Eintauchens haben.
2.) Ab 3./4. Klasse bis hinauf zu Bühnengruppen: Übungen begleiten (Schreiten, Rhythmen, Formen, Stabübungen u.a.) in freier Weise oder mit bewährten Üb-Musikstücken.
3.) Vom Kindergarten an bis hinauf Hörübungen: Beginn und Abschluss musikalischer
Phasen hören, Schritte hören (kommt der Riese, die Schnecke, das Rösslein?) schon im
Kindergarten. Dur – Moll, Taktarten, Mehrstimmigkeit, Stile von verschiedenen Komponisten hören: durch die ganze Schulzeit und für alle eurythmischen Schulungen.
Hören im Anklingen des eigenen Instrumentes (Töne, Takt, Rhythmus, Melos usw.)
4.) Ab der 4. Klasse bis hinauf: Erüben der Grundelemente.
5.) Das Erüben von Musikstücken, die in ihren Elementen vorbereitet werden (Tonarten,
Gliederungen, verschiedene Instrumente usw.)
Dies alles sind notwendige, vorbereitende Schulungsschritte, die in jeder Stunde und
Übzeit praktiziert werden und dabei viel musikalische Begleitung in Anspruch nehmen.
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II. Die musikalischen Stimmungen:
Sie haben ebenfalls verschiedene Stufen.
1.) Die Auftakte: Sie stammen aus der Anfangszeit der Eurythmie, vor allem aus der Zeit vor
der Entstehung der Toneurythmie. Der Heitere, der Elegische Auftakt, das Tiaoait, der
Planetentanz, Schau in dich – schau um dich, Evoe, Energie- und Friedenstanz u.a.m.
wurden in der ersten Zeit statt der Toneurythmie viel geübt und aufgeführt. Es fanden
sich anthroposophische Musiker, die dafür Musiken komponierten, die man auch heute noch als stimmig und hilfreich für die Auftakte empfindet. Für viele Stabübungen
und Rhythmen wurde ebenfalls komponiert. Heute sind die Auftakte im pädagogischen Bereich zu finden, nur einige haben sich auf der Bühne gehalten. Viele Kompositionen sind vergessen, z.B. die geometrischen Auftakte, viele sind auch musikalisch
nicht einfach, für Kinder in mancher Beziehung etwas kompakt. Sehr beliebt sind
immer noch Energie- und Friedenstanz, Evoe von Max Schuurmann, Heiterer Auftakt
von Ralph Kux. (Erst ab Dezember 1920 gab es stumme Vor- und Nachtakte.)
2.) Vor- und Nachspiele: Hier gibt es ebenfalls viele Kompositionen für die Eurythmie aus
der frühen Zeit. Weitergepflegt wurden hauptsächlich die Vor- und Zwischenspiele für
das Märchen vom «Quellenwunder» von Leopold van der Pals, für die «Zwölf Stimmungen», «Olaf Åsteson» und die «Arielszene» von Jan Stuten und wenige andere. Stets auf
der Suche nach geeigneter Musik sind alle Eurythmisten, die Märchen und szenische
Darstellungen einstudieren. Hier finden sich die verschiedensten Stile, und es wird viel
Neues komponiert. Das gilt gleichermassen für die Schule wie für alle Bühnengruppen.
Die Erzählung, der Inhalt braucht Umrahmung, Stimmungsvorbereitung durch Musik.
Die Musik ordnet sich dem Inhalt unter.
3.) Die erzählende, bildhafte Musik: Hier fängt es an, dass die Musik selbst erzählen will. Sie
charakterisiert einzelne Wesen und Geschehnisse. unter den ersten Musikstücken, die
ab 1921 aufgeführt wurden, waren z.B. «Der Schmetterling» von Grieg, «Fee dragée» von
Tschaikowsky, «Elfentanz» von Grieg (ausgewählt von den Eurythmisten). Sie wurden
mit den bis dahin gegebenen Toneurythmie-Elementen gestaltet. Je weiter die
Toneurythmie entwickelt wurde, erschienen allerdings weniger solche bildhaften Musiken. Für den Unterricht in der Schule sind diese aber auch heute noch unentbehrlich
neben ganz «klassischen» Stücken. (Beispiele sind «Die Scharwache» von Mendelssohn,
viele Grieg-Stücke, «Bilder einer Ausstellung» von Moussorgsky u.ä.) Auch manche
humoristischen Musikstücke verschiedener Stilarten gehören hierher. Dies alles ist
noch nicht direkt Programmmusik zu nennen. (Dass heute vermehrt Musik dem gesprochenen Wort unterlegt wird, sei nur am Rande vermerkt, da dies zu keiner bewussten
Gestaltung führen kann und aus dem künstlerischen Duktus herausfällt.)
4.) Die «Programmmusik»: Mit den nächsten beiden Stufen wird eine Grauzone erreicht.
Der Inhalt sprachlicher, gedanklicher Art dominiert, doch ertönt keine gesprochene
Sprache. Die Musik muss die ganze Handlung begleiten und zum Ausdruck bringen.
Was in Abschnitt 2 als Umrahmung für das eigentliche Geschehen beschrieben wurde,
wird nun zum Hauptanliegen, allerdings auf einer gefühlsbetonten Ebene. Die Erzählung baut sich auf der musikalischen Aussage, auf den einfacheren Elementen der
Musik auf, kann aber, weil sie bildhaft anschaulich bleiben will, nicht in Toneurythmie
übergehen. Elemente der Lauteurythmie, musikalische Stimmungen, Rhythmus, Tänzerisches weben ineinander. (Beispiele dafür sind: Der «Nussknacker», verschiedene
Märchen der «Fundevogel-Gruppe» u.a.m.) Die Musik wird benutzt wie beim Ballett
und anderen Bühnentänzen. Sie wird in ihrem Gehalt subjektiv gefühlsmässig einge-

33

34

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

setzt, um einen Inhalt zu unterstützen. (Liegt nicht der Anfang hierfür in der Begleitung
des Stummfilms durch musikalische Untermalung?) Im Toneurythmiekurs heisst es:
«Der Sinn des Wortes zerstört eigentlich die Musik. Sprache ist eine Art Vergewaltigung
des Musikalischen.»1
5.) Begleitmusik in verfeinertem Sinn ohne ein inhaltliches Handlungsgeschehen ist meist
recht anspruchsvolle Musik. Hier wird die Musik als Inspirator für eigene Gedanken,
Gefühle, Befindlichkeiten und Improvisationskunst eingesetzt. Sie selbst spricht zwar
zum Publikum, wird aber auf der Bühne individuell und tänzerisch ausgelegt. Das
eigentliche musikalische Kunstwerk ist nur zu hören, aber nicht mehr zu sehen. (Beispiel: «Four Pieces»)
In all diesen genannten Stufen ist die Musik Dienerin der Bewegung. Ob es zur Übung, zur
Stimmungsentfaltung oder zur Darstellung nicht-musikalischer Inhalte ist –, die Musik und
ihre Ausführenden ordnen sich dienend einer Bewegungskunst unter. Wir nehmen einen
Einklang von Musik und Bewegung war, der jedoch in einer subjektiv gefühlsmässigen Sphäre verbleibt.
Wenden wir uns dem 2. Bereich zu, der Toneurythmie. «Das gesprochene Wort erscheint am
Menschen. Der Ton erscheint durch den ganzen Menschen»2
Diese Worte Rudolf Steiners werden oft zitiert. Sie sind vor der Einführung der ersten
Toneurythmie-Elemente –, die allerdings später bei der eigentlichen Begründung der
Toneurythmie korrigiert, teilweise sogar verworfen und umgeformt wurden – gesprochen.
Der ganze Mensch ist Musik; sie betrifft ihn ganz und gar. Durch den ganzen Menschen hindurch tönt, wirkt und erscheint die Musik. Und weil so alle Seelenglieder bis in die Leiblichkeit hinein ergriffen werden, angeregt, ermuntert, harmonisiert und auch abgestossen werden, kann die Musik viele Aufgaben am Menschen erfüllen. Sie regt den Übprozess an, ist, bei
Kindern und Anfängern so beliebt wie hilfreich und vermittelt leichter als die Sprache das
Gefühl des Getragenwerdens, der Leichtigkeit, der fliessenden Raumbewegung.
Erst wenn es an die Schulung des eigenen Instrumentes geht, wird offenbar, wie schwierig
es ist, dies wirklich tönend, singend zu empfinden. Was die Seele durch und durch im Mitschwingen erlebt, kann sie nur auf einem gestimmten Instrument gestalten. Und da liegt die
Gefahr des Schwimmens, des gefühlsmässigen Abschweifens durch Bewegung. Im Extrem
führt dies zum Tanz. Auch wenn die Gebärden oft den Eurythmiebewegungen ähneln, die
unter diesem Gesichtspunkt vorgeführt werden – durch den ganzen Menschen im Ergreifen
des Instrumentes zu singen ist ein anderer Weg.
Wie schwer es ist, Toneurythmie so zu gestalten, dass sie die Musik selbst zur Erscheinung
bringt, erlebt jeder Eurythmist, oft sogar schmerzlich. Ganz in der Musik zu leben, sie ganz
durchzufühlen, als Kunstwerk zu gestalten, so dass sie durchtönt durch die Bewegung, ist
noch ein langer Weg. Auch heute noch kann man sagen, dass die Toneurythmie weit weniger
entwickelt ist als die Lauteurythmie. Dass trotzdem so viele Programme zu sehen sind, die
überwiegend oder sogar ausschliesslich Musikalisches zeigen, ist erstaunlich.
Was in den letzten beiden Jahren wiederholt schriftlich geäussert wurde, dass «traditionelle Eurythmie» primär mit den Armen dargestellt wurde, der Rumpf relativ starr dabei blieb,
dass überwiegend eine ewige Mitte und Aufrechte beibehalten wird, zeigt zweierlei: Zum
einen, dass die Schreiber – aus welchem Grund auch immer – keine Aufführungen der grossen Eurythmisten gesehen haben, die aus der Bewegung der ganzen Gestalt mit vielen Varianten aus den Grundelementen erarbeitet waren (E. Zuccoli, E. Klink, E. Mohr, L. van der Pals
u.a., auch heute noch in vielen Abbildungen nachzuvollziehen). Zum anderen zeigt es doch
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wohl auch, dass vieles verflacht ist, dass Aufführungen langweilig wurden, dass die Forderung: «der Ton erscheint durch den ganzen Menschen» nicht genügend erfüllt wird. Da steht
keine «Tradition» vor uns, sondern Zukunftsforderung. Es war sogar zu lesen, dass «Tradition
und künstlerisches Experiment» die Pole des neuen Entwicklungsanspruches bilden. Bejaht
werden muss ein neuer Entwicklungsanspruch ganz gewiss. Aber eine Tradition? Wird mit
diesem Begriff nicht in Frage gestellt, dass Rudolf Steiner und auch die ersten Eurythmisten
die musikalischen Gesetzmässigkeiten nicht sachgemäss in die menschliche Bewegung
umgesetzt haben? Ist kein wahrer sichtbarer Gesang entstanden? Oder hat man sogar die
Musik eigenmächtig umgestaltet? Zur Tradition kann doch hauptsächlich zählen, was von
Menschen ausgedacht wurde, was seinen Ursprung verloren hat, was leer geworden ist. Und
die Frage muss sein: Können musikalische Gesetzmässigkeiten – nicht Stile – nach neun Jahrzehnten schon unwirksam sein? Kann die menschliche Organisation sie schon nicht mehr
erfassen, so dass nurmehr Tradition weiterträgt?
Ein Beispiel soll erwähnt werden. Es führt in die Sphäre des Unhörbaren, das so schwer in
die sichtbare Bewegung überzuführen ist. Wie führt uns der Weg von der räumlichen Mitte,
der Tonika, nach rechts zur Dominante und nach links zur Subdominante? Natürlich kann
man dankbar sein, dass Rudolf Steiner dies so «angegeben» hat. Ist die innere Sicherheit im
Hören und Nachvollziehen solcher «Angaben» nicht erreicht, wird von «Tradition» gesprochen, die es zu überwinden gilt. Doch – muss es nicht dagegen die Musik selbst sein, die uns
zu diesen Richtungen hinführt: Mitte, Rechts, Links (grob gesagt). Die «Angabe» kann doch
nur so lange der erste Anstoss sein, bis die Musik selbst in uns spricht.
Grösste Zurückhaltung der eigenen Gefühle ist gefragt, bis es beim intensiven Hinhören so
weit ist, dass ein Klang in die entsprechenden Richtungen zieht, durch alle Wesensglieder
tönend. Zwischen Tonika und Dominante liegt der Weg. Es gilt also, auch noch im voraus zu
hören – nicht nur nach einem Blick in die Noten etwas zu wissen – was zukünftig klingen will.
Das erfordert lange Hörstudien, einen Musiker – nicht nur einen Begleiter –, der diesen Weg
mitgeht, ein Sich-zur-Verfügung-stellen der musikalischen Intension und einen ich-haften
Gestaltungswillen in die Zukunft hinein.
Dass die moderne Musik nicht mit klassischen Kadenzen komponiert ist, darf Einwand
sein. Es mögen andere Elemente im Vordergrund stehen. Die Gestaltung im künstlerischen
Zusammenhang braucht in jedem Falle Evidenzerlebnisse alles Gehörten, kein Befolgen von
Angaben, kein subjektives Ausdrucksgeschehen.
Ein kurzer Blick in die Pädagogik sei erlaubt. Können Kinder diesen Weg schon gehen? Was
von klein auf möglich ist, ist das rechte Hören. Ja, man muss aus Erfahrung sagen: Viel leichter und selbstverständlicher kommen Kinder zu Evidenzerlebnissen durch das Erlauschen
von musikalischen Gebärden als Erwachsene, wenn diese nicht besonders geschult sind. Sie
finden selbst die Stimmigkeit von Taktschritten, von Intervallen, von Melodieführung und
Harmonien. Man braucht als Lehrer kaum etwas «anzugeben», es entsteht aus der Zusammenarbeit. Die Töne sind allerdings ein schwierigeres Feld, sie müssen mit besonderem
Bedacht und viel Phantasie des Erwachsenen herangebracht werden.
Zur Gestaltung von Toneurythmie im künstlerischen Sinne kommen Kinder nur anfänglich. Die 16- bis 18-Jährigen können erste eigene Schritte tun, wenn sie auf dem hörenden
Üben der ersten Schuljahre aufbauen können. Erstaunlich ist dann bei Aufführungen von
Musikstücken zu sehen, wie unambitiös Kinder in der Musik leben und sich ihr hingeben.
Wenn diese Voraussetzung bis in die oberen Klassen hinaufgetragen werden kann, wird die
Toneurythmie – wie anfänglich und bescheiden auch immer – eine Erzieherin zur Selbstlosigkeit und zum Gemeinschaftssinn.
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So dient das menschliche Leibesinstrument wie jedes äussere Instrument auch, der Musik.
Man «kann fühlen lernen wie man sich seiner Muskeln und Knochen bedienen muss, um im
musikalischen Sinne zu eurythmisieren. Wer nicht hinfühlen kann an eine bestimmte Stelle,
der wird auch nicht den rechten Ansatz finden.»3
Und der Eurythmist dient wiederum der Musik, indem er sie in ihren Sphärenklängen
erfasst und zur Sichtbarkeit bringt. So zeichnet sich in der Toneurythmie die Umkehrung des
geschilderten 1. Bereiches ab, in dem die Musik der Eurythmie dient und sich begleitend
unterordnet.
——————————————
1. Rudolf Steiner: Eurythmie als sichtbarer Gesang, GA 278, 4. Vortrag
2. Rudolf Steiner: Die Entstehung und Entwickelung der Eurythmie, GA 277a, 23.8.1915
3. Rudolf Steiner, GA 278, 7. Vortrag

Chopins Hommage für BACH
2. Teil: Zum «zweiten Kapitel in der Eurythmie»
Alan Stott, GB-Stourbridge
«In der Vernunftansicht von der Welt geht der Mensch in der Letzteren in ungetrennter Einheit
auf» Rudolf Steiner, GA 2, Kap. 12
«Je besser und wahrer unser Denken ist, desto mehr stimmt es überein mit der Tatsachen und
erklärt sie, desto spontaner ist es, indem es sich selber dem Verstand hingibt eher als daß es von
dem Verstand sich selber gegeben wird...Wir fühlen nicht so sehr, daß wir verstehen, sondern verstanden werden bei der Wahrheit. Die Wahrheit kommt uns eher entgegen, als daß wir der Wahrheit entgegen kommen... Die Wahrheit ergreift uns» Wilfrid Richmond (Übersetzung A. S.)
Im 1. Teil wurden drei Aspekte von Chopins Präludien Op. 28 eingeführt:
(i) Das Werk wurde als ein Zyklus (nicht eine Sammlung) behandelt, komponiert als Hommage für Bach, die lebendige Stimme;
(ii) Die Anwendung der Klaviertöne B-A-C-H durch den Komponisten, und
(iii)Sein Gebrauch von Nummern, besonders im Zusammenhang mit den Präludienpaaren
(C-Dur – a-Moll, G-Dur – e-Moll, usw.) wurde festgestellt. Hier verfolgen wir weitere
Gedanken über diesen Zyklus, der einen einzigartigen Augenblick darstellt in der sich
entwickelnden Selbsterkenntnis in der Kunst der Musik. Eurythmieformen bestehen für
Nr. 9, 11, 15 und 19.
Die jetzigen Betrachtungen ergaben sich aus den Proben und Aufführungen des vollständigen Zyklus mit den Mitarbeitern von Eurythmy West Midlands (2001 und 2002). Soweit es
dem Autor bekannt ist, sind dies die ersten Aufführungen der Präludien seit den Darstellungen der Eurythmiebühne München (1968) unter der Leitung von Friedhelm Gillert mit
Robert Kolben (Klavier).
Die Mission der musikalischen Künste
Rudolf Steiner mag zwar relativ wenig über Musik gesagt haben, aber er sprach Wesentliches. Laut Steiner1 bereiten die musikalischen Künste auf das nachtodliche Dasein vor. Seit
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dem Mysterium von Golgatha werden Erfahrungen aus diesem Reich (Einweihungserfahrungen) der Menschheit schon in unserem inkarnierten Zustand generell zugänglich.
«Aber der Mensch vermag lange, lange bevor er sich bewußt hineinfindet in all das, was ich
Ihnen geschildert habe als die Etappen des Initiationspfades, auszusprechen mit seinen Mitteln dieses Erleben, auszusprechen in Bildern – und das geschieht durch die Musik. Letzten
Endes, im wesentlichen, ist wahre Musik in Tönen verlaufendes Dasein, in Tönen verlaufendes Daseinsgeschehen, welches ein äußeres Bild desjenigen ist, was bewußt die Seele durchlebt im Initiationsleben.»2
In der Meditation für Musiker3 sind wir angehalten, uns ganz konkret die kosmische Lage
von Tierkreis und Planeten auszumalen, eine Erfahrung, die uns nach dem Tode erwartet.
Das ist weder ein visuelles Vorstellen noch ein nebuloser Mystizismus, sondern – so könnte
es scheinen – eine schon im Irdischen zu erlangende Hör-Erfahrung. Steiner beschreibt4, die
Seele, welche in Urzeiten den kosmischen Rhythmus tanzte, ist durch den Kopf zur Ruhe
gekommen. Dieser Todespunkt ist entscheidend. Denn nun, sagt er weiter, die Seele «fängt an
zu brummen, …zu lispeln, und sie fängt gar an zu singen» – indem sie etwas Menschliches
zum Kosmos widerspiegelt. Das heißt, daß Eurythmie als «sichtbarer Gesang» nicht einfach
eine Wiederbelebung des uralten kosmischen Tanzes ist. Sie ist ein «Vergeistigen der körperlichen Arbeit» (GA 293, Vortrag XII), d. h., wiedergeborene Bewegung. In den Vorträgen
«Eurythmie als Sichtbare Sprache» (GA 279) spricht Steiner von «der Wesenheit des Menschen, zunächst, wie sie ist». Nur später in diesem Vortrag verwendet er die Kürzel vom Tierkreis und den Planeten – eine Tatsache, auf die Thomas Göbel aufmerksam machte im
Zusammenhang mit den eurythmischen Stellungen und Gesten (Rundbriefe 33 u. 34, Michaeli 2000 u. Ostern 2001). Diese Gesten drücken den Menschen aus «wie [er] ist» und seine
«Seinszustände». Hier im Zusammenhang mit der Musik – die andere Seite dieses Forschungsthemas beabsichtigte er zu einem «zweiten Kapitel der Eurythmie» zu führen – verwendet Steiner kosmische Bilder, ganz gewiß abzielend auf die 7 diatonischen Töne und die
12 Tonarten unserer Musik in ihrer kosmischen, universalen Wirklichkeit. Steiners Hinweise
müssen sich notgedrungen auf unsere Musik beziehen – doch auf welche ihrer Ebenen?
Gewiß nicht die eigentlichen Melodien und Musikstücke auf ihrer sinnlichen, phänomenhaften Stufe – so wie sie von der Tonkonserven-Industrie ausgebeutet wird – sondern eher auf
den reichen ätherischen und astralischen Ebenen unseres musikalischen Systems. Er will
künstlerische Erneuerung von innen anregen. Die Sprache, die dieses innere Leben offenbaren kann, ist die «Sprache» der Eurythmie. Das musikalische System findet seine Entsprechung in den Tonwinkelgesten der Eurythmie. Die zwölf Punkte auf einem Kreis (wie ein Zifferblatt) und die siebenstufige Tonleiter werden von Steiner durch einen schöpferischen Akt
miteinander verbunden, der genial ist. (Die kleineren Winkel für die Halbtonschritte E - F und
H - C schufen kein neues System. Die angepaßten Winkel machte man bereits zu jener Zeit in
Dornach 1915 «nach dem Ende des Kurses».5) Das Tonwinkel-System vermenschlicht das
Ausstrahlen der kosmischen Sonne – die «tönt nach alter Weise»6 vom menschlichen Herzen.
Dies ist möglich seit der Auferstehung, oder besser gesagt des ersten Pfingsten (eine Gemeinschaft von zwölf Menschen um die geistige-menschliche Sonne). Die Tonwinkel-Gesten
«meditieren» die Tonleitern durch eine Beseelung menschlicher Arme. Die daraus resultierenden Fähigkeiten werden einem «sprechenden Singen, [einem] singenden Sprechen»3 zur
Verfügung gestellt, das vollkommen göttlich und vollkommen menschlich ist. Es ist vielleicht
nötig zu erwähnen, daß wenn Künstler nicht auf den Stufen der inneren Dynamisierung der
Tonleiter vorangeschritten sind, oder in dem Prozeß der schrittweisen «Menschwerdung»
(GA 279) durch die planetarischen Stufen – letztlich an dem «Initiationsleben»2 teilgenom-
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men haben – dann kann eine Schwellenkunst in ihnen noch nicht recht geboren werden.
Doch zumindest werden fast alle Musiker, die als Überstunden Tonleitern für Eurythmiestudenten spielen, unweigerlich lernen, wie man zur Eurythmie spielt!
Die Zwölf
Hermann Beckh7 erwähnt erstmals, daß Komponisten «von Bach bis Bruckner» das Erlebnis nachvollziehen, das durch den Fortlauf der Sonne entlang des Tierkreises von Widder bis
zu den Fischen entsteht (C-Dur – a-Moll bis F-Dur – d-Moll). Dieses wird von anthroposophischen Musikern nicht bestritten. Man könnte mit Beckh übereinstimmen und sagen, daß
die Dur-Tonarten in Chopins Zyklus diesen Kreis durchlaufen, und daß die Moll-Tonarten
das innere Verhältnis des Menschen zur Erde und Natur darstellen. Könnte das Leiden in den
Moll-Tonarten der Préludes auch im selben Maße die Demütigung desjenigen zeigen, der
Eins mit uns geworden ist, um uns mit in das wiedergewonnene Leben des Himmels zu nehmen?8 Das neue Leben jedes Dur-Préludes muß durch ein Moll-Prélude ergänzt werden.
Anders gesagt, die paulinischen Begriffe: «Geist des Menschen» und der «natürliche Mensch»
oder «das Bild des Irdischen» wie «auch das Bild des Himmlischen (Menschen)» (1. Ko. 2,11;
14 u. 15,49) erscheinen als Musik. In jedem Fall entsteht eine einmalig menschliche Verwirklichung im Künstlerischen. Ich würde weiter vorbringen:
1. Chopin schrieb die Préludes, um ins Bewußtsein zu heben, oder durch die Musik widerzuspiegeln, den Reichtum des Lebens nach dem Tode. Seine wohlbekannte innere
Beschäftigung mit dem Tode war nicht (meine ich) in erster Linie etwas Romantisch-Morbides, sondern einweihend. Chopin war ein Romantiker der ersten Generation, nicht ein
dritt-klassiger Spätromantiker, heutzutage vergessen – seine heroischen und poetischen
Auffassungen sind nicht abgeleitet, sondern seine eigenen. Nach Bachs chromatischen
Reihen erschuf Chopin eine Folge, die auf dem Quintenzirkel aufgebaut war – dies wurde
später u. a. von Scriabin und Schostakowitsch in bedeutenden Werken aufgegriffen.
2. Der Gegensatz von Dur und Moll beinhaltet und stellt die zwei Pole in der menschlichen
Seele auf Erden dar. In Chopins Préludes, so meine ich, lassen die Dur-Moll-Paarungen
die Realität des kosmischen Menschen durchscheinen, etwas, das angenommen oder
abgelehnt, ja verloren werden kann, aber offensichtlich jede menschliche Seele früher
oder später auf dem Pfade der Selbsterkenntnis erleben kann. Der Pfad, von dem Erlöser
beschritten, ist die Quelle unermesslicher musikalischer Fülle. «Wir müssen sowohl
belebt wie auch erschlagen werden» (Andrew Jukes,9 S. 50). Die apokalyptischen Aufzeichnungen sagen überdies eine letztendliche Spaltung in der menschlichen Gemeinschaft voraus, die allseits vorbereitet wird. Bei Bach zeigt sich die Notwendigkeit für diese Entscheidung in bestimmten Spätwerken, wie WTK II, Präludium 24.10
3. Eine Zwölfheit, die als besonders zuständig angesehen werden könnte, sind die 12
«Amen-Sprüche» (oder wiederholende Wahrheits-Worte) im Johannesevangelium. Es
soll damit nicht gesagt werden, daß Chopin bewußt daran dachte, während er komponierte. Eher, daß solche Texte aus dem Bereiche der Intuition hineinscheinen in die
schöpferische Tätigkeit des Musikers. Sie erscheinen nicht als Wortinhalte, die Musik
begleitend, sondern als erlebte innere und geahnte Seelenstimmungen in Form von
Noten ausgedrückt. Hinter Inspiration (die Musik) steht die Intuition (das Wort). In diesem Sinne und mit unserem vorliegenden Beispiel kann behauptet werden, daß das
menschliche Verhältnis zur Zwölfheit, welches Chopin in seiner eigenen Seele entdeckte,
den Anstoß gab zum Komponieren. Diese Formulierung nähert sich ähnlichen Erlebnissen der Logos-Philosophen an, zum Beispiel S. T. Coleridge. Es war ihm sehr daran gele-
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gen, aufzuzeigen, daß in Wirklichkeit nicht «wir» es sind, die denken. Es ist eher so, daß
wir existieren dank des Denkens. Wir nehmen Teil an der Vernunft, sie leuchtet auf in uns,
sie ist überpersönlich. «Der Gedanke verhält sich zu unserem Geiste nicht anders wie das
Licht zum Auge, der Ton zum Ohr», schreibt der junge Rudolf Steiner (GA 2, Kap. 13).
Unser Erlebnis ist natürlich nicht nur ein Gedankliches. Wenn ein Bogen oder eine gerade Linie in der richtigen Weise ausgeführt wird, können wir dann nicht gerade so gut
sagen, daß der Bogen oder die gerade Linie uns bewegt? Die obige Schlußfolgerung vermindert keineswegs die Feinfühligkeit und das technische Können des Komponisten. Im
Gegenteil, dieses Verständnis erhöht vielmehr unsere Würdigung von Chopins Leistung.
Ein Instrument «unserer Planetengötter»3 zu sein – erkoren werden, sozusagen – deutet
sicherlich nicht auf weniger sondern auf größere Fähigkeit hin! Im Weiteren schränkt die
angeführte Verbindung das Thema nicht ein, sondern erweitert es sogar ins Universelle.
Chopin hörte die Urbilder sicherlich ohne sprachliche Hilfsmittel. Um seine Leistung
jedoch richtig zu würdigen, dürfen wir schon die Sprache zu Hilfe nehmen. Zu «Beweisen» oder zur Überzeugung kann nur jeder für sich selbst gelangen, auf der Grundlage seines oder ihres musikalischen Erlebnissses von Chopins Musik und auch durch den urmusikalischen johanneischen Schreiber, der, wie Rudolf Steiner enthüllt, von Christus selber
eingeweiht wurde und sich im Folgenden verkörperte als Christian Rosenkreuz.
4. Eurythmie, eine Schwellenkunst (insofern der ausübende Künstler selbst zur Schwelle
wird), kann als Erste in der Weltgeschichte in künstlerischer Form den kosmischen oder
universellen Menschen in seinem ätherischen (= lebendigen) Wesen offenbaren. Dieser
Mensch kann vom Betrachter erschaut werden, wenn der Zuschauer wahrnehmend
erfährt, was hinter, mit und zwischen den jeweiligen äußeren Instrumenten, d.h. Eurythmisten und Musikern, sich abspielt. Aus diesem Grunde sind die folgenden Titel ausdrücklich nicht ein «illustrierender» Verrat an der Musik – geradeso wie die Eurythmie
weder Verrat an oder ein Tanz zur Musik ist, sondern Ausdruck und Offenbarung der
Musik, berechtigt, weil geboren aus derselben menschlich-schöpferischen Quelle. Der
Vorgang ist, wenn man so will, das absolute Gegenteil der phantasievollen «Illustration».
Die johanneischen Worte aus dem Bereich der Intuition sind meines Erachtens gegenwärtig in den inspirierten Schöpfungen, die von Chopin als erstem gehört und niedergeschrieben wurden. Er, der öffentlich von Liszt und mehreren andern Musikern als der größte Pianist seiner Zeit gefeiert wurde – und vielleicht aller Zeiten? Es ist wohl nicht ohne Bedeutung,
daß dieser Musiker, der sich fast ausschließlich dem Klavier widmete, diesem zu jener Zeit
beliebtesten Solo-Instrument (das es mit einem ganzen Orchester aufnehmen kann und es
imitieren kann), nötig war zu diesem Zeitpunkt, da die Musik in ihrer Eigenständigkeit
erwachte.
Die oben erwähnten, ewigen johanneischen Worte werden im Folgenden in der irdischen
Sprache aufgeführt und mit den Préludes der Dur-Tonarten in Verbindung gebracht.
Die Zwölf «Amen-Sprüche» des Johannes-Evangeliums9
Der alt-testamentarisch-prophetische Ausspruch: «So spricht Gott der Herr» ist im Evangelium ersetzt mit der Annahme von persönlicher Autorität: «Wahrlich, wahrlich, sage ich
euch». Im Johannesevangelium gibt es 12 solcher wiederholter Sprüche. Das Wort «Amen»,
oder «Wahrlich», ist einer der Namen Gottes: «El-Amen – Gott [dessen Namen ist] die Wahrheit» (Jes. 65,16), und «Das Amen» Apok. 3,14.
(1) Prélude 1 in C-Dur: Die Sphäre oder Heimat – Himmel (Joh. 21,22).
(2) Prélude 3 in G-Dur: eine Neue Geburt (Joh. 3,3; 5).
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(3) Prélude 5 in D-Dur: der Lebensweg des Neuen Menschen (Joh. 5,19-22).
(4) Prélude 7 in A-Dur seine Nahrung – das lebendige Wort, das Brot, das aus dem Himmel
kommt, damit man davon isst und nicht stirbt; neues Blut schafft eine neue Kreatur
(Joh. 6,26-58).
(5) Prélude 9 in E-Dur: Seine Freiheit – welche Er besitzt, uns von der Sklaverei, von Krankheit und Tod zu befreien (Joh. 8,31-35).
(6) Prélude 11 in H-Dur: Seine Göttlichkeit – wie Er erschien und aus Gott kam; Zusammenklang vom Himmel und der Erde (Joh. 8,48-58).
(7) Prélude 13 in Fis-Dur: Sein Dienen – wie ein Schäfer, der geht mit ihnen, wo sie gehen
und Sein Leben hingibt für seine Schafe, damit sie leben (Joh. 8,31-35).
(8) Prélude 15 in Des-Dur: Sein Opfer – Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und
erstirbt, bleibt es allein: Wenn es aber erstirbt, trägt es viel Frucht. Wer sein Leben auf
dieser Welt hasst, wird es ins ewige Leben bewahren (Joh. 12,24-26).
(9) Prélude 17 in As-Dur: Seine Demut – Daß die Jünger reingewaschen sind und Gott ist
verherrlicht durch seine Demütigung. «Er nimmt und übernimmt unsere Schwächen,
sich neigend, unsere Füße zu waschen, und so als Glieder seines Leibes und seines
Lebens dürfen wir das Gleiche für andere Menschen tun» (Jukes, S. 201). Die Fußwaschung und das Wesen des Abendmahls sind eins (Joh. 13,1-32).
(10)Prélude 19 in Es-Dur: Seine Verherrlichung – Er enthüllt Gott, so daß er, der den Sohn
erkannt hat, auch den Vater erkennt (Joh. 14,8-14).
(11)Prélude 21 in B-Dur (und 22 in G- Moll): Seine Freude und Sein Leid (Joh. 16,16-25).
(12)Prélude 23 in F-Dur: Seine Vollkommenheit – Das Ende wie auch der Anfang dieses
wunderbaren Lebens ist noch immer gekennzeichnet durch dieselbe völlige Hingabe
des eigenen Selbstes an Gott in allen Dingen; Vereinigung vom Himmel und der Erde
(Joh. 21,15-23).

Ein Beispiel: Das sechste Präludium-Paar
Die obere Zusammenfassung ist offenbar nicht fähig, dem Gewicht der erwähnten Beziehungen gerecht zu werden. Auf der einen Seite ist wohl ein illustriertes Referat nötig, auf der
anderen Seite muß sich der Leser frei Chopin nähern können.11 Dasselbe gilt auch für eine
Beschäftigung mit Op. 28, sowohl als eine komponierte «Meditation» im Sinne Steiners, wie
auch als Zugang in das Reich der Intuition durch eine bestimmte Verbindung mit diesen oder
jenen kosmischen Aussagen aus dem Johannesevangelium (hier könnten die Ausführungen
von Jukes9 besonders hilfreich sein). In skizzenhafter Form ist jedoch noch ein willkürlich
gewähltes Prélude-Paar hinzugefügt worden, lediglich um Meinungen auszutauschen über
die hier vorgebrachten Anregungen.
Die Interpretation absoluter Musik spielt sich unmittelbar im Gefühlsbereich ab, aber auch
im Willensbereich, dem tiefsten und umfassendesten Glied unseres Wesens. Die Stufe der
Intuition (wie schon gesagt) hat grundsätzlich nichts mit Information und Programmen zu
tun – außer da, wo die innere Realität nicht angesprochen wird, bleiben offensichtlich nur
Ansichten übrig. Diese unvollständigen Aufzeichnungen wollen eine künstlerische Auslegung der absoluten Musik unterstützen – als Hilfe gedacht, die in keiner Weise etwas vorschreiben will. Technisches Können und Reife in der musikalischen Interpretation sind
natürlich Voraussetzung. Mit Rudolf Steiner als Künstlervorbild können wir uns dem Musikalischen selber nähern als etwas noch Umfassenderem als der künstlerische Beruf – und
ohne Verzicht auf künstlerische Schulung.
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6. Präludium-Paar

-

-

-

-

-

-

(i) Nr.11 in H-Dur,Vivace
Bemerkungen:
«Die Libelle» (von Bülow); «Der Jungfrau Wunsch» (Cortot).12
H-Dur ist die Tonart der «Verklärung... der verklärte und verklärende Schimmer des scheidenden Lichtes... im Lichte des scheidenden Sommers... die Stunde vor Sonnenuntergang»
(H. Beckh. 1932. S. 24). Tierkreis: Zeichen der Jungfrau. Beckh13 schreibt 1937: «Chopins HDur Prélude hat etwas Leicht-Verklärtes, eine gewisse schmetterlingshafte schwebende
Anmut, etwas Ätherisches, das den Boden des Irdischen schon gleichsam unter den Füßen
läßt, wie es ja der Eigenart von H-dur entspricht, daß das Irdische hier schon gleichsam
zurückgelassen wird, daß man in dieser Tonart schon wie ins Überirdische entschwebt.»
6. «Amenwort»: «Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe Abraham war, bin ich» (Joh. 8,58).
Dieser Höhepunkt auf halbem Wege verkündigt den ungetrennten Menschen; Schöpfer
und Schöpfung sind eins.
Form: Lied ohne Wort, zwei «Strophen» mit «Begleitung» komponiert für das eine Instrument.
Eurythmie: Choreographische Form von Rudolf Steiner, zweimal durchgelaufen.
6. Tonart im Quintenkreis.
Komponiert in 6/8 Takt, aber abwechselnd mit Hemiolatakten in 3/4 – mittleren «Liedteil»
r. H. Takte 3 – 20 (= der «Singstimme» Teil) ist durchwegs in 3/4.
Vorwiegend 6 Achtel in beiden Händen für jeden Takt.
6 = 2 x 3 und 3 x 2 und 1 + 2 + 3. Sechs ist die Zahl der Erschaffung; das Hexagon ist das Symbol für das Gleichgewicht und die Harmonie zwischen Himmel und Erde.
Die positive Symbolik der 11 (das H-Dur Prélude ist das 11.) ist 6 + 5, die heilige Vermählung
von Himmel und Erde. Musikalisch wird dies erreicht durch eine Verschmelzung (wie auch
Nr. 5, 17, usw.) des «Singstimme» Teiles und der «Klavierbegleitung» (daß die Takte 1 – 2 eine
Linie sind, ist ein einmaliges Detail – man beachte auch die verschiedenen Weisen auf
denen der Komponist die Zahlen 1, 2 und 3 kombiniert); durch die Beziehung zwischen
Ober- und Unterstimme (fliessende Achtelnoten für beide Hände); und vor allem durch
eine gelungene Verbindung von Zweier- und Dreiertakt – der eine in der linken, der andere in der rechten Hand (z. B. T. 3 – 4: r. H. 3/4, l. H. 6/8). Diese Verbindung schafft wohl
gleichzeitig die tiefbedeutenste musikalische Verwendung der Zahl 6.
6 Achtelnoten für beide Metren: Paare von Hemiolentakten im 3/4 Takt = 6 Viertelnoten.
Welches Metrum für die Takte 1 – 2? Obwohl die entsprechende Stelle in den Takten 23 – 24
eindeutig 6/8 ist, ist dieses nicht entscheidend – metrische Zweideutigkeit mag wohl beabsichtigt sein. Man beachte die Auswirkung der Achtelpause in T. 19 in der l. H., welche dann
fortfährt in 6/8, um dadurch die Koda vorzubereiten.
Die erste Note (Fis), eine einzige punktierte Halbe-Note, nimmt einen ganzen Takt ein. Diese Note, die sich übrigens in dem exakten Mittelpunkt zwischen den zwei Tetrachorden von
C-Dur befindet, trägt ein Kreuz (F#). Diese Schwellen-Note eröffnet auch den ausdrucksvollen dis-Moll Mittelteil vom Prélude Nr. 13 in Fis-Dur.
Das eröffnende Motiv erreicht die 6. Stufe in T. 2 und T. 6.
Harmonische und melodische Sexten in r. H., ebenso in l. H. im T. 5 und T. 6 und entsprechenden Stellen. Es endet in T. 25 mit harmonischen Sexten in der r. H., ebenso in T. 27.
27 Takte = 33, ein sehr bedeutende Zahl in der Mystik, hindeutend auf göttliche Harmonie.
Anfang und Ende mit einer punktierten Halben Note = der Zeitwert von 3 Viertelnoten in
einer einzelnen Note («3 in 1»). Es endet mit 3 punktierten Halbe-Noten. Der Ton Dis in der
r. H. und ein bewegtes Motiv im Bass schaffen die Verbindung zu:
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(ii) Prélude Nr. 12 in Gis-Moll, Presto
Bemerkungen:
«Das Duell» (von Bülow); «Der Ritt in der Nacht – ein tragischer Ritt in einer Sturmnacht» (Cortot).12
Beckh vernachlässigt Gis-moll und zieht As-moll vor an dieser Stelle im Kreis der Tonarten,
obwohl es nur selten vorkommt in der Musikliteratur. Er führt Beethoven an, «Trauermarsch» von Op. 26 und den «Arioso dolente» Teil des Adagio aus Op. 110.
6. «Amenwort» (siehe oben) setzt fort: «Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen.
Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus» (Joh. 8,59).
Gis-Moll ist die sechste Stufe von H-Dur (nämlich, die Beziehung der Mollparallele was
allen Präludien-Paaren gemeinsam ist, findet hier eine einmalige Gewichtigkeit in der allgemeinen Struktur).
Die Noten B-A-C-H erscheinen zum erstenmal chromatisch als Gisis-Ais-H-His (= ABHC)
in T. 3 und wieder in T. 11, dem dritten Takt des zweiten Motivs (sozusagen 3+3), dieses Mal
über die Harmonie der sechsten Stufe (vi Moll). Nach der Wiederkehr des Themas, der entsprechende T. 51 ist harmonisiert mit der sechsten Stufe (VI Dur), was die Koda vorbereitet
mit den abwechselnden Ais und H (= BH) Noten. Die Takte mit diesen Noten führen also
eine Veränderung/Entwicklung ein durch die Harmonie auf der sechsten Stufe in Dur und
Moll. Die sechste Stufe (VI) erscheint nochmals als Trugschluß in T. 66 – 67.
B-A-C-H dominiert den Mittelteil (T. 21 – 39) in der r. H.: in T. 21 – 27 erscheint nur HCA. Ais
(= B) wird verzögert bis zum Auftakt von T. 37, wo es sehr betont wird (T. 37 u. 38 als Oktaven in beiden Händen auf der ersten Taktzahl; in T. 37 – 39 mit Auftakt erscheint es 26 mal
von einer Gesamtzahl von 64 Noten).
Komponiert in 3/4: 6 Achtelnoten in einem Takt (r. H.). Die erste Taktzahl des ersten Taktes
beinhaltet 6 Töne; der höchste Ton des ersten Motives erreicht die sechste Stufe (T. 5). Stellen in 3/2 kommen auch vor (Hemiolen wie in Nr. 11), was 6 Hemiolen in einem Motiv
ergibt, z. B. in den Takten 5 – 8, längere Abschnitte im mittleren Teil, und in den «rezitativen» Takten 57 – 60.
Die Koda wird angekündigt durch das Oszillieren des sechsten u. septim Tones des Subdominant-Akkordes (T. 57 – 64); die Sechste (Ais) wird für 11 Viertelnoten gehalten; die l. H.
fängt auf der sechsten Stufe an (T. 61); der sechste Taktschlag dieser Hemiolen-Phrase (T.
64 zwei Viertelnoten) wird gehalten, was rhythmischen Impuls erzeugt.
Die Mittelstimme in den Takten 74ff. zeigt mit H-Ais-Cis-H eine Annäherung an das B-A-CH Motiv. Das Motiv der aufsteigenden Sekunde und heruntergehenden Terz ist eines der
drei Hauptmotive von diesem Zyklus (die zwei anderen Hauptmotive sind: wiederholende
Töne und der punktierte Rhythmus).
Das Schlußmotiv von T. 79 bis zum Ende hat 6 Viertelnoten.

Schlußbemerkung
Man könnte beanstanden, daß die obigen Beispiele eine Suche nach Beweisen darstellen,
um eine Hypothese zu untermauern. Dies ist (wie schon gezeigt) genau das, was Forschungswissenschaftler tun. Ebenfalls betrachten viele Musiker Musikalität als etwas Heiliges und Unantastbares. Wenn aber Musikalität heilig wäre und auch etwas worüber man Einsichten haben kann – absolute Musik wäre es noch immer, nicht «abstrakt» (wie man allgemein meint) sondern «menschlich»? Wenn dies so ist, braucht man nicht zu bangen für die
Musikalität selber, denn menschlich zu sein heißt, daß man sich wandeln kann. Dies, das
Wesen des Musikalischen (wie wir vorhin sahen), ist gewöhnlich mit Leiden verbunden. In
Chopins Fall sind sein Heimweh, seine Gesundheit und seine empfindsame Natur drei wohl-
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bekannte Gründe für sein intensives Leiden. Irdisches Heimweh wurde durchsichtig für geistige Heimatlosigkeit, irdische Krankheit für geistige Gesundheit, und diese besonders empfindliche Natur war dem Dienst an der Schönheit gewidmet. Diese drei Tatsachen machten es Chopin möglich das Leben der Einweihung in dem Prélude-Zyklus Op. 28 darzustellen.
- Die «Amen-Sprüche»14 und die Prélude-Paare 1 – 4 zeigen das Leben der Bewährung oder
der Vorbereitung (Heimatlosigkeit – das getrennte Leben);
- 5 – 8 nehmen Teil am Leben der Läuterung oder der Erleuchtung (Sensibilität für «das Licht
des Lebens»);
- 9 – 12 stellen das Leben der Einheit oder der Einweihung dar (irdische Krankheit, Demütigung und Selbst-Hingabe führen zur himmlischen Freude des Vollzugs).
Diese drei Stufen der Überlieferung – in dem Buch «Wie erlangt man Erkenntnisse der Höheren Welten?» von Steiner wiederaufgegriffen – sind die Anordnung der Neuschöpfung im göttlichen Ebenbild. Chopin manifestiert seinen «Weg des Kreuzes» und drückt zur gleichen Zeit den
universellen Weg des Kreuzes in seiner Musik aus – das irdische Leiden und das neue Leben.
Es wird allgemein zugegeben, wie schwierig es ist, über Kunst zu diskutieren. Der Versuch
lohnt sich aber, wenn es uns hilft zu erkennen, wie Musik uns Kunde bringt von unserer geistigen Heimat. Geisteswissenschaft gibt uns Fachausdrücke, dank derer wir über Forschungsarbeiten sprechen können. Sie wurde von Rudolf Steiner auf der Basis wissenschaftlicher Gelehrsamkeit und Methodik gegründet. Es ist unbedingt erforderlich, daß man diese Art von Vernunft
nicht über Bord wirft, in einem michaelischen Versuch, «das Geistige im Irdischen» zu offenbaren.7 Dieser Heilende Geist, Vernunft (Logos) selbst, ist der kosmische Mensch – das Neue Leben,
nicht eine trockene Abstraktion. Seine Natur – sein Sein –, das Schöpferische an sich ist es, sich
zu offenbaren. Eine tönende Widerspiegelung Seiner lebendigen Stimme – nicht eingeschränkt
wie unsere zur Erde gefallene Prosa – ein «sprechendes Singen, … [ein] singendes Sprechen»3
stammend aus der Sphäre des Lebens, die jenseits der Schwelle des Todes liegt, kann geschaut,
ja offenbart werden in der göttlichen und menschlichen Tonkunst und Toneurythmie. Dieses
Singen, das sich nun aus den Herzen der Menschheit erhebt, wird klingen fort und fort.
«Derjenige der Gutes tun will, muß es im kleinsten Detail tun. Das allgemein Gute ist die Ausrede des Bösewichts, des Heuchlers und des Schmeichlers.» William Blake
(Übersetzung von Julia Cremer und Barbara Beedham)
——————————————
1) Rudolf Steiner. Vorträge München, 15. u. 17. Feb. 1918; Dornach 12. Sept. 1920, in Kunst
und Kunsterkenntnis. GA 271.
2) Rolf Steiner. Kunst im Lichte der Mysterienweisheit. GA 275. Vortrag Dornach 30. Dez.
1914. Dornach 1980, S. 63.
3) Rudolf Steiner. Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen. GA 283.
Vortrag Dornach 2. Dez. 1922. S. 114
4) R. Steiner, Allgemeine Menschenkunde. GA 293. Vortrag 10. Stuttgart, 1. Sept. 1919. Die
Stelle ist häufig missverstanden, vermutlich weil das Wort «Eurythmie» hier von Steiner
nicht benutzt wurde. Die Eurythmie ist aber durchaus von Steiner als wiedergeborene
menschliche Bewegung verstanden.
5) Tatiana Kisseleff. Eurythmie Arbeit mit Rudolf Steiner. Die Pforte. Basel 1982. S. 79.
6) Goethe. «Prolog im Himmel». Faust, Teil 1.
7) Hermann Beckh. Die Sprache der Tonart. Urachhaus, Stuttgart 1977. S. 20. Siehe auch Hermann Beckh. Vom geistigen Wesen der Tonarten. Preuß & Jünger, Breslau 1932.
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8) Vgl. «Wenn Er nicht den Abgrund des menschlichen Elends ergründet hätte, so hätte Er
nicht den Abgrund der göttliche Liebe offenbaren können; wenn Er nicht durch dieses
Elend hindurch gegangen wäre, hätte Er nicht die göttliche Liebe verteidigen können
gegenüber der größten Verleumdung des Bösen Geistes» (F. D. Maurice. The Doctrine of
Sacrifice. Macmillan, Cambridge 1854. S. 287).
9) Andrew Jukes. The New Man. Longmans. London 18843, basiert auf Vorträgen gehalten
1879 (das Jahr, in dem Michael seine Regentschaft annahm). Vgl. «… Christus sei für uns
ein Präludium und ein Bild unserer Erfahrung von Christus, das sich in uns formt» (S. 55,
Hervorhebung hinzugefügt).
10) Hertha Kluge-Kahn. Johann Sebastian Bach: Die verschlüsselten theologischen Aussagen
in seinem Spätwerk. Möseler Verlag. Wolfenbüttel u. Zürich 1985. ISBN 3-7877-3033-8.
Siehe auch: Helga Thoe, Johann Sebastian Bach. Ciaccono: Tanz oder Tombeau? (mit CD)
www.helga-thoene.de
11) Der allgemeine und landläufige Vorwurf, daß, über Musik zu sprechen, «nichts zu tun hat
mit dem unmittelbaren Erleben beim Musizieren und Zuhören», ist eine irreführende
Halbwahrheit. Tovey, Schnabel, Cortot, Edwin Fisher, Dennis Matthews, John Ogdon,
Ronald Smith und Charles Rosen waren Konzertpianisten, die die Anstrengung, etwas niederzuschreiben als wertvoll erachteten. Ohne Untersuchung und Kritik können wir jeglicher musikalischen Ausbildung und jedem Musikverständnis und Urteil Lebewohl sagen
– und vor allem der Berechtigung, solche Vorwürfe vorzubringen. Hingegen anerkannte
Steiner unbedingt, was gerechtfertigt ist an diesen Vorwürfen, indem er von den Künstlern
verlangte: «gedacht darf nicht werden» während der künstlerischen Betätigung (GA 278.
Vortrag Dornach, 27. Feb. 1924). Was so allgemein beanstandet wird, wie es oben beschrieben wurde, ist offensichtlich unlogisch und verwechselt Denken mit über etwas nachsinnen (siehe GA 2), oder in Coleridges Formulierung «Reason and Understanding» (Vernunft
und Verständnis). Die Einwände sagen etwas über nicht durchschaute Gefühle aus. Ich
sehe keine Gefahr, daß meine Ausführungen in diesem Artikel dabei betroffen werden.
12) Hans von Bülows Liste, erwähnt in Harold C. Schonberg, The Great Pianists. Gollancz,
London 1964, S. 127f. Alfred Cortot, s. seinen Studentenausgabe von Chopin 24 Préludes,
Editions Salabert, Paris, o. D.
13) Hermann Beckh. Die Sprache der Tonart. (Siehe Schlußbemerkung 7) 1977-Ausgabe. S. 150f.
14) Jukes, Op. cit. S. 288f.
Korrekturen zu Teil 1 erschienen im Rundbrief 38, Ostern 2003, S. 53 – 62:
Seite 59: drittes musikalisches Beispiel; anstelle von «gespiegelte Note» setze «gespielte u.
längste» Note. (N. B. Der erste Takte in Präludium 18 besteht aus 18 Noten, 9 + 9.)
Seite 60: Zweite Zeile von unten: an Stelle von «Take» setze «Takte»
Hochgestellte Zeichen wie folgt: Seite 57, Zeile 10: Fussnote 7 / Seite 61, Zeile 3: anstelle von
«122» setze «122»
Auf S. 54 unten sind der Text und die beiden Notenbilder unklar angeführt: Korrektur:
Motiv A steigende und fallende Sekundstufen.
Motiv B punktierter Rhythmus.
Motiv B in der eindeutigen Form: [Beispiel]
Motiv C steigende Terz und fallende Sekund und in rückläufiger Bewegung: Das erste
Erscheinen von Motiv C: [Beispiel]
Motiv D wiederholter Notenphrasierung (zu finden in Präludien Nr. 13 – 18 und 24).
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Christus und die menschliche Seele
Aphorismen zu einer Naturlehre der Musik
Gotthard Killian, CH-Arlesheim
Sie verstehen nicht wie es auseinandergetragen mit sich selbst im Sinn zusammengeht: gegenstrebige Vereinigung wie die des Bogens und der Leier. –
Das in entgegengesetzter Weise Gehobelte wird zusammengebracht, und aus den verschiedenen Tönen
wird die schönste Harmonie, und so entsteht jedes Gefüge zwieträchtiger Weise gemäss. (Heraklit)

Die beiden Richtungen
A: Wie hören wir im Tone selbst verschiedene Farben
B: Wie verlangen wir im Ton nach verschiedenen Regungen
A: Der Ton kommt aus dem Umkreis und wird unter dem Eindruck zur Peristaltik seines Verschlucktwerdens, zum Moment des Selbstergreifens.
B: Der Ton entringt sich der Seele und wird zum Ausdruck der Artikulation der Seele
Werdegang des Hörerlebnisses, des Tönens.
1. Aus dem Grunde des Lauschens, das keinen anderen Ton kennt (Saturn), wird ein Inneres, sobald ich mir bewusst bin (Sonne), wie ich mich im Meer der höheren Wesen bewege, die ihr Wesen in meiner Phantasie verlauten lassen.
2. Obwohl selbst unhörbar wird daraus ein Vielklang, der mir so nicht zu Gehör und
Bewusstsein kommen kann, weil ich beständig von ihm penetriert bin (Mond), und so
durch nichts an diesen Grundklang erinnert werde.
3. Gewissermaßen dauernd betäubt von Natur meiner Geborenheit bin ich mit meinen
Sinnesohren, wenn ich versuche mich bewusst darauf zu konzentrieren1.
4. Aus den Tiefen meines Wesens aber steigt eine andere Ahnung auf, die mir von ständiger
Bewegung, Unrast und Begehrlichkeit nach dieser Verlautbarung erzählt.
5. Aus diesem Grund beginne ich mich in verschiedenen Alterstufen zunehmend mit
Bewusstsein anzupassen2 und beginne mit meiner Wahrnehmung der Lebenskräfte in der
Stimme in die Welt zu treten (Mars), ich ergreife sie und – mache damit noch mehr zunichte, als ich vorher geahnt habe3. Denn jetzt bricht etwas herein, was ich nicht beabsichtigt
habe – mit meinem persönlichen Stimmereignis kommt es zu einem Einbruch jener intimen inneren Stimme in die äußere Welt. Ich selbst töne nach außen, ich werde in der Stimme neu geboren, ich erinnere mich dunkel an den Geburtsmoment, als ich dies zum
erstenmal im Leben erfahren habe. Alles was ich jetzt von mir gebe «stimmt» ja gar nicht,
inneres und äußeres stimmen nicht, sobald es ausgesprochen, ausgetönt ist. Es verhallt4.
6. Nun wird zu einem bestimmenden Klangerlebnis, daß von außen etwas auf mich einströmt, was zunächst mich in verzweifelnder Weise bestürmt – es passt ja nicht zusammen, würde ich meinen, wenn ich es beides hören würde5 (Merkur). So aber, da ich mich
nur innerlich höre, und außen die fremde Stimme, den fremden Laut, kann ich lernen,
mich an das Grundsätzliche anzupassen und nach innen hörend meinen Beweggrund
aus meinem Schweigen neu erarbeiten.
7. So stehen sich die Intervallverhältnisse des äußeren Klanges gegenüber, den Abgesandten der vitalen Zahlen in Gestalt der Schwingungserregung des luftgetragenen Tones, der
mir wieder zur Zahlenqualität wird im inneren Begreifen6 (Jupiter).
8. Sobald der Ton sich meiner Kehle entrungen hat7, habe ich Veranlassung, mit dem, was
ich im Gehör selbstbewusst festhalte, auf die Reise zu gehen und mich in die Lichtsphären
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tragen zu lassen8 (Venus).
9. Dort setze ich mich wieder nach unten ab. Ich verkehre meine Richtung und gehe mit
dem gleichen Bewegungsvorgang, gespiegelt nach unten9. Hatte ich die sich entfaltenden
Farbschichten benutzt, um aufzusteigen, kann ich jetzt in aller Ruhe den Regenbogen
benützen und mich sachte versuchen abwärts zu bewegen10.
10. Die fortschreitende Willensintention zu zählen im arithmetischen Fortschreiten
1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13 etc. wird zum Gesetz der von vorneherein festgelegten Vollkommenheit der ersten sieben ungeraden Zahlen – 1:3:5:7:9:11:13. Darüber hinaus wird
die 15 zur 14, die 17 zur 18, die 19 zur 20, die 21 zur 22, die 29 – 31 zur 28 etc., da sie ihrer
selbst nicht zum Gefühl fähig sind und aufsteigen in strebsamer Ergänzung ihrer eigenen
Leere. Gäbe es mehr als diese sieben Farben würde der Farbenbogen keine Vollkommenheit mehr ausstrahlen sondern auseinanderfallen in mineralischen toten bunten Edelsteinen11.
11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 etc. so bündeln sich die immer mehr differenzierenden Lichtschattierungen wieder zu
ihren hauptsächlichen Grundfarben. Aus dem Vollkommenheitsaspekt ergibt sich nun
auch deutlich, wie wir aus der Umkehrung der Verhältnisse, aus der inneren Symmetrie
zur Auffassung gelangen müssen, dass zu einer Siebenzahl, die sich zu sich selbst vollkommen verhält, nur durch ihre verschiedenen Richtungen im Hervorbringen nach allen
Seiten hin eine größtmögliche Differenzierung ergibt:

A: Mollbereich der Phantasie. Griechische voraristotelische Skalen. Die diversen Ethoi
erscheinen in den modalen Harmoniai. Gegenbild des physisch erklingenden Luftklanges. Arithmetisch fortschreitende gleichlange Monochordabstände.
B: Durbereich des Klanges. Perkussive Erscheinung jeglichen Klanges in Sprache und
Obertonreihe. Alles ist im Klang in Dur getaucht. Gegenbild des ätherischen Gegenstromes im erklingenden Klangspektrum. Arithmetisch zueinander sich verhaltende
Frequenzen und harmonische Verhältnisse der zu teilenden Monochordsaite. (Flageoletttöne).
Y: Zeitliche Rückläufigkeit des Mollbereiches der Phantasie. So erscheint der Klang der
Musik in seinem astralischen Gegenbild angeregt von ätherischer Lebenskraft.
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Z: Zeitliche Rückläufigkeit des Durbereiches des Klanges. So erscheint die Musik in ihrem
astralischen Gegenbild als reine Seelentätigkeit.
So unterscheiden wir die räumliche und zeitliche Ausdehnung und finden dazu die jeweiligen Entsprechungen.
12. So wie sich die arithmetische Reihe in die harmonische umkehrt und vice versa, so wird
ebenso in der Zeit verfahren: die Zeit kehrt sich unmittelbar um: was zuerst war kommt
zuletzt wieder. Aber auch was kurz gespielt war, wird zeitlich umgekehrt: Aus dem zu
Anfang gesagten ergibt sich aber, dass der einzelne Ton der hervorgebracht wurde, gehört
wird als ein Auslassen, ein verdeckt werden des Tones, wie er im Hintergrund erklang. Die
Seele ist jederzeit erfüllt mit allen Tönen12. Da jetzt der Ton von außen hereindringt, wird
er in der Seele als zugedeckt, nur von außen her erregt erlebt, der äußere Ton verstummt
und lässt den inneren Ton noch eine Weile betäubt zurück. –
13. Nun ist aus dem Vorgange des Hörens das Herabsteigen aus der Lichtqualität ja bereits
vollzogen13.So wie der Sonnengeist herabgezogen ist, hören wir heute im Ton selbst alle
anderen Töne heraus. Es ist interessant, dass die Kenntnis der harmonischen Gesetze der
mitschwingenden Obertonreihe erst seit Leonardo da Vinci aber besonders seit Mersenne (17. Jh.) bekannt ist und die gleichen Maß- und Zahlverhältnisse in aktiver Weise allerdings auf selektive Weise, bestimmte Intervalle bevorzugend, auf Pythagoras zurückgehen. Die erste Erwähnung eines Monochordes in der Literatur ist die «Sectio canonis» von
Euklid im späten 4. Jh. v.Chr.
14. Mit jedem Ton14: unabhängig von allen anderen Tönen hören wir jeden Ton im Einzelnen
in seiner Artikulation differenziert modal, ob in Sprache oder Musik. Dass sich darüber
hinaus auch organisierte organische Intervallverbindungen ergeben können, liegt auf
der Hand, sind wir doch daran gewöhnt, diese stufenintervallisch und kontrapunktisch
zu üben. So sind die Modulationen, die über den modalen Reichtum des Tones hinausgehen, wollend, um von Tonart zu Tonart zu spazieren, überflüssigerweise schnell dazu
in der Lage, ihr Zelt, ihre Hütte aufzustellen, bzw. ihr automobiles Dur- und Mollfahrzeug
herumzufahren, im Vergleich zu einer im Ton empfindenden und sich befindlichen
Mobilität.
15. Taktmodulationen ergeben sich aus der Zusammensetzung durch Kürzen und Längen. –
16. Rhythmische Modulationen leben sich dar in Wiederholungen, Variationen und Neuerfindungen. Sie leben wesentlich dafür, das Zeitmass bewusst zu machen, das eigentliche
musikalische Mittel. «Was der Farbe das Licht, das ist dem Klang die Zeit.» (Augustinus).
Melodische Modulationen schließlich nähren sich aus dem Einfallsreichtum jedes einzelnen Tones, der weder wiederholbar noch variierbar ist, geschweige denn sich neu
erfinden muss, denn alles was er hat, ist ja schon vorhanden und somit auch nicht variierbar, es sei denn auslotbar in seinen verschiedenen lebendigen Tiefen. Obzwar der
Reichtum der Musik jedem einzelnen Ton bereits innewohnt, nach dem Vermögen von
Imitation, Variation und Invention wird man das Aneinanderfügen von Tönen dennoch
Komposition nennen, obgleich es ja nur aus der großen darüber stehenden Eingebung
des Ganzen sich herleitet.
17. In der Schulung kleiner Schritte – über das instrumentale Geschicklichkeitsspiel hinaus
die inneren menschlichen Regungen wie ein Schauspieler zu studieren, sowie im übenden Betrachten, wie der Mensch mit seinem Instrument zusammenhängt, liegt der Weg
zu erfassen, was Musik darstellt. Daraus ergibt sich ein zunehmend organisches Verhältnis zu den musikalischen Gesetzmäßigkeiten und ein Auflösen eines unvollständig verstandenen einseitigen mechanistischen-physikalischen Musikbildes der inneren Tätig-
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keit der Seele. Wie sich Sternenbahnen im Innern vollziehen, wie der Seele etwas innewohnt, was sich immer selbständiger gesetzmäßig, doch frei lebendig versteht, so dass sie
sich frei fühlen darf mit dem Ausdruck des Gesetzmäßigen mitzuwachsen gemäss dem
Wort des Heraklit: «Der Seele ist eigen das Wort (der Logos), das sich selbst mehrt.» Im
Schlaf ihren Lebensleib und den physischen Schattenbegleiter zurück gelassen habend,
voll mit Sternenklang sich vereinend – und im Tod, wenn sie sich mit dem Christus vereint – der eigentliche Sonnengeistesführer der im harmonischen Gleichklang mit den
Sternenwesen erklingt: Dann erlebt die Seele den Ausdruck jenes Pauluswortes: «Nicht
ich, sondern der Christus ist in mir!»
«Baumschule-Musik:
Der Zusammenhang der Musik vor Pythagoras
mit dem Erlebnis einer Melodie im einzelnen Ton»
erscheint im Oktober 2003 beim Autor:
Gotthard Killian, Hofmattweg 5, CH-4144 Arlesheim
——————————————
1. Schottische Volksmusik: die alten Volksweisen wurden ursprünglich nicht begleitet, da
ihre harmonische Begleitung die Natur selbst war im Wind- und Wasserrauschen.
2. In welcher Art von Imitiationsfähigkeit dies geschieht, ist die Frage des jeweiligen Lebensalters.
3. Siehe den Wortlaut des Johannes Hymnus von Paulus Diaconus: «Damit Dein Diener mit
leichtgewordener Stimme die Wunder Deiner Werke besingen möge, löse (reinige) die
Stimmbänder, die (durch Gebrauch der Sprache) unrein (sündig) geworden sind, Heiliger
Johannes.
4. Schule von Chartres, Proportionen in der Architektur, Länge des Nachhalles.
5. Schule der Mehrstimmigkeit
6. R. Steiner Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik GA 320, S.115f
und S.132ff.
7. «Der Gesang ist völlig productiv an sich» Goethe, Versuch einer Tonlehre. In Naturwissenschaftliche Schriften, Anhang.
8. Vergleichbar dem Lerchensang.
9. Wie sich aus der Molldebatte ablesen lässt: Goethe vermisste den Gesichtspunkt des Organischen in Zelters schulmeisterlicher Auffassung der Herleitung des Molldreiklanges.
10. wie ein Ur-Boomerang
11. Ernst Jünger: Zahlen und Götter, aus: 2 Essays, Stuttgart 1974.
12. siehe W.J. Stein/R. Steiner Dokumentation eines wegweisenden Zusammenwirkens, Dornach 1985, S.76
13. R. Steiner: Christus und die menschliche Seele, GA 155 Vortrag in Norkjöping, am
16.7.1914.
14. R. Steiner Das Wesen des Musikalischen, GA 283 Dornach, Fragenbeantwortung vom 29.
und 30.9.1920
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Harmonice Mundi
Über Influencen von Musik und Leben
M. Schlichtig und M. Jacobi
Jene Fähigkeit, die dem Gehör vorsteht und die an der höchsten Vernunft teilhat, verwirft jene
Töne, die von ungeometrischen Saitenlängen herrühren, und billigt jene, die auf geometrische
zurückgehen.
Johannes Kepler, Brief an Joachim Tanckius (1608)

Musik kann wogenden Wellenmeeren gleich das Gemüt ergreifen, Seele und Körper aufwühlen, auf Flügeln der Melodie forttragen, Lebensrätsel in unergründlichen Tiefen (wenigstens für eine Zeit) lösen, verborgene Lebenskräfte und Energieströme wecken!
Im alten China wurden die 5 Töne der damaligen Skala mit den gesellschaftlichen Schichten in Beziehung gesehen. Die Unreinheit eines jeden dieser fünf Töne wurde als Spiegelung
eines gesellschaftlichen Mißstandes angesehen.
Bei Kepler finden wir den Zusammenhang von Intervallen mit Planetenbahnen beschrieben!
Denn genau diese geometrischen Verhältnisse, die (wie oben zitiert) das menschliche Ohr
billigt, fand Kepler als Verhältnisse der Winkelgeschwindigkeiten der Planetenlaufbahnen
um die Sonne!
So entspricht das geometrische Verhältnis der Umlaufbahn des Saturn um die Sonne dem
Verhältnis der großen Terz, des Jupiter dem der kleinen Terz, des Mars dem der Quint.
Alle diese Verhältnisse gründen auf die harmoniebildenden Primzahlen 2, 3 und 5 (siehe
unten: 2:1, 5:4, 6:5 und 3:2).
Wie A. Husemann aufzeigt, sind diese Intervalle im menschlichen Organismus zu finden: Im
Verhältnis Blutmenge/Luftmenge (4:5) die große Terz, der Einstrom des Blutes ins Herz durch
5 Klappensegel, der Ausstrom durch 6 (5:6) die kleine Terz, der Bau der Lunge (2:3) die Quinte.
Die Prim bzw. der Grundstimmton ist entscheidend für den Zusammenklang der kosmischen Intervalle mit den Tönen unserer Musikkultur.
Sicher nicht zufällig ist C = 16 Hz der tiefste hörbare Ton und, als Prim von C-Dur, der
Grundton der harmonischen Ordnung! Dieser Ton findet sich im Menschen im Zusammenwirken von Herz und Lunge, 72 Pulsschläge zu 18 Atemzügen; das ist 4:1!
Jeder kann leicht nachrechnen, daß 16:2 = 8, 8:2 = 4 (Oktavverhältnis 2:1). Daraus folgt, daß
alle C-Töne, die reine Oktaven zu C = 16 Hz bilden, auch mit dem Herzens-Lungenrhythmus
rein zusammenschwingen!
Aus diesen einfachen Zahlenbeispielen läßt sich schließen, daß hierbei der Weltenrhythmus der Musik bis auf den Grund erfaßt werden kann, bis auf den Grund, aus dem die schöpferische Harmonie erklingt! Denn Zahl ist Zeit und «aus dem Ratschluß und Willen Gottes die
Zeit zu erzeugen entstand die Sonne, der Mond und die anderen 5 Sterne, Planeten genannt»,
so Platon.
Er preist denjenigen glücklich, der die geistigen Zahlen versteht, und den mächtigen Einfluß erkennt, welchen das Gerade und Ungerade auf die Erzeugung und die Kräfte der Wesen
hat. «Ohne dieses Geschenk der Gottheit», sagt er, «kennt man weder die menschliche Natur,
noch ihren göttlichen und sterblichen Teil, noch den wahren Grund der Religion. Die Zahlen
sind die Ursachen der Weltharmonie und der Erzeugung aller Dinge.
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Julius Knierims Beitrag zur Musik für jüngere Kinder, mit einem
Blick auf sein vor 33 Jahren erschienenes Quintenlieder-Heft
Gerhard Beilharz, DE-Weilheim/Teck
Julius Knierim (1919 – 1999) hat sich als Komponist, Lehrer und Therapeut ein Leben lang mit
dem Intervall der Quinte auseinandergesetzt. Steiners Hinweis (GA 283, 7.3.1923), die Kinder
bis etwa zum 9. Lebensjahr lebten noch «in Quintenstimmungen» und wolle man in dieser
Altersstufe «so recht an das Kind herankommen», müsse man «das Musikverständnis von
dem Quintenverständnis aus fördern», hat er für die musikpädagogische Arbeit immer wieder bewegt und sich um eine konsequente Ausarbeitung bemüht. So entstand, nachdem er
schon in den 1950er Jahren, von der Leier ausgehend, Versuche zum Bau eines neuen Kinderinstruments (Quintele) gemacht hatte, 1968 in seiner Zusammenarbeit mit Helmuth Hofstetter und Norbert Visser die Kinderharfe, konnte er 1970 sein Maßstäbe setzendes Heft
«Quintenlieder» als «Übungsbuch für Erwachsene, die mit Kindern vor dem 9. Jahre singen,
spielen und tanzen wollen» herausbringen.
Es kann in diesem Beitrag nicht im einzelnen dargestellt werden, wie unterschiedlich Steiners wenige Bemerkungen über die Besonderheiten des Musikerlebens der Kinder bis zum
neunten, zehnten Lebensjahr von den anthroposophischen Musikern und Musiklehrern der
ersten Generation «ausgelegt» worden sind.1 Sieht man einmal von Paul Baumanns Liedern ab,
so ist den meisten «anthroposophischen» Kinderliedern der pentatonische Duktus gemeinsam, mit Verzicht auf die Töne c und f. Unter den pentatonischen Liedern bewegt sich wiederum die große Mehrzahl im Rahmen einer Doppelquinte. So haben auch viele der heute in der
Waldorfpädagogik gebräuchlichen Kinderinstrumente die Stimmung d-e-g-a-h-d’’-e’’.
Wer im genannten Tonraum empfindend übt, wird – mit einiger Geduld – in ihm ein «Fahrzeug» entdecken können, mit dem man sich der Erlebniswelt der jüngeren Kinder musikalisch gut nähern kann. Wer allerdings glaubt, in diesen Tönen sei die von Steiner angemahnte «Quintenstimmung» schon von vornherein festgeschrieben oder garantiert, irrt. Auch
wenn solche Meinungen heute noch in Waldorfkreisen auftauchen, Quintenstimmung mit
Pentatonik gleichgesetzt wird (Stephan Ronner sprach einmal von Tonhöhen-Fetischismus),
herrscht doch unter den Musikpädagogen weitgehend Einigkeit darüber, dass, um der spezifischen seelischen Zuständlichkeit der jüngeren Kinder musikalisch adäquat begegnen zu
können, außer den Tonhöhenverhältnissen noch viele andere Faktoren entscheidend sind:
Klang, Tongebung, Tempo, Agogik, Form, Rhythmus, Verhältnis zur Taktebene, Verhältnis von
Inhalt und musikalischem «Bild», Verhältnis zur Innerlichkeit und zum Ausdruck, Ganzheitlichkeit, Korrespondenz von äußerer und innerer Bewegung.
In vielen (längst nicht in allen) der seit 1923 von anthroposophischen Komponisten
geschriebenen Kinderliedern scheint – in diesem umfassenden Sinne – aus einem guten Einfühlungsvermögen heraus der richtige «Ton» getroffen. Geredet und gedacht wurde allerdings lange Zeit fast nur über die pentatonischen Töne.
Julius Knierims vor 33 Jahren, im Jahr 1970, erschienenes Quintenlieder-Heft mit dem
bezeichnenden Untertitel: «Übungsbuch für Erwachsene, die mit Kindern vor dem 9. Jahre
singen, spielen, tanzen wollen» könnte auf den ersten Blick als ebenfalls in dieser ausschließlich auf die Töne starrenden Denkart befangen erscheinen. Um die Intentionen Knierims
besser verstehen zu können, ist zunächst ein Blick auf den Kontext hilfreich.
Knierim war, neben seiner Hauptarbeit am Michaelshof Hepsisau, einem heilpädagogischen Heim, als Musikdozent im Rahmen verschiedenster Ausbildungsstätten und Fachta-
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gungen unablässig tätig. So zählten zu seinen Aufgaben nicht nur die Aus- und Weiterbildung
von Heilpädagogen, sondern auch von Waldorflehrern und –kindergärtnerinnen. Bei den
internationalen Tagungen der Waldorfkindergartenbewegung trug er viele Jahre lang die Verantwortung für die musikalische Arbeit und unterrichtete auch für einige Jahre im neu entstandenen Kindergartenseminar in Stuttgart. In den genannten Arbeitsfeldern stellte sich für
ihn eine Aufgabe als zentral heraus: Wer jüngeren Kindern musikalisch adäquat begegnen will,
muß den für den Erwachsenen «normalen» musikalischen Erlebnisstandpunkt (Innerlichkeit,
musikalische «Schwerkraft» und räumliches Gerichtetsein, also Terzbestimmtheit, Grundtonbezug, Oktavspannung usw.) verlassen und sich einem mehr fließend leichten, agogisch
bewegtem, unräumlichem und nicht von Innerlichkeit geprägtem Erlebnisduktus anverwandeln können. Solche Verwandlungsfähigkeit anbahnende Bewegungs-, Improvisations-, Singund Kompositionsübungen waren fundamentaler Bestandteil von Knierims Kursstunden.
So war auch das Quintenliederheft als Wegweiser für einen Übweg gedacht, dessen Ziel
eben jene Verwandlungsfähigkeit ist. Dieser Weg wird in sieben Übschritten anhand von insgesamt 36 modellhaften Liedbeispielen begehbar gemacht. Zugrunde liegt die Skala d-e-g-ah-d»-e». Der melodische Aufbau der sieben Kapitel ist schon bei oberflächlichem Durchblättern des Heftes zu erkennen: Ausgehend von dem zentralen Ton a (Eintonlieder) werden
zunächst seine Quintbezüge (Zweitonlieder mit a –d, bzw. a – e’’, dann Dreitonlieder mit der
Doppelquinte a – e’’ – a – d – a), dann die Sekundbeziehungen (a – h, a – g), schließlich Quartschritte (a – e, a – d’’) und zuletzt verschiedene Kombinationen, die zur freien melodischen
Entfaltung führen. Damit ist aber nur eine Seite einer Gesamtbewegung beschrieben. Weniger offenkundig – und anhand der Liedbeispiele auch weniger systematisch gestaltbar – sind
die differenzierten metrischen Modelle, deren Durcharbeitung für ein qualitatives Erfassen
der für die jüngeren Kinder spezifischen (musikalischen) Bewegungsweisen unerlässlich ist.
So fällt z.B. die meisterhafte kompositorische Handhabung der metrischen Neunerbewegung – des alten tempus perfectum – auf, die eine unvergleichliche atmende Weite schafft (wie
etwa in dem Lied Ein Farbenbogen steht gespannt). Großer Wert wird auch auf das Studium
der aus dem Sprachduktus heraus geholten metrischen Wechsel gelegt, auf das Erfassen der
Urqualitäten von Zweier- und Dreierbewegung (wie im inzwischen weit verbreiteten Eintonlied Mühle, Mühle auf dem Hügel). «Ein solches Umstellen-können ist eigentlich die Voraussetzung, um kindgemäß zu musizieren.», schreibt Knierim und warnt gleichzeitig vor der
Gefahr, die vom Sprachrhythmus ausgehende freie metrische Bewegung an die Schwere des
Taktes zu fesseln. Auch das Gespür für die zum Text (Sprachmelodik, aber auch Bild) stimmige melodische Geste kann an den kleinen Liedbeispielen gut erübt werden. Allerdings fehlt
der explizite Hinweis auf diesen Aspekt, dem in Knierims Kursstunden durch entsprechende
Improvisations- und Kompositionsübungen breiter Raum gegeben wurde.
Knierims Anliegen, mit dem Quintenliederheft einen Übweg gangbar zu machen, ist nicht
immer verstanden worden. Von manchen wurde das Heft als Liedersammlung für die Praxis
mißverstanden und folgerichtig wegen seiner Sprödigkeit verworfen. Die schematisch wirkenden, permanent mit Symmetriebezügen um die Achse des Tones a spielenden melodischen Wendungen konnten dogmatisch wirken, wenn ihr Charakter als Übmodell undurchschaut blieb. Knierim hat im pionierhaften Verfechten seines Übweges sicher manches zu
diesen Mißverständnissen beigetragen. Sein Unterricht stieß selten bis zu freieren (nicht
zentraltönigen) melodisch-rhythmischen Formen vor, sodass die Vermutung entstehen
konnte, er liesse diese für Kinder nicht gelten.
Im schon erwähnten gebannten Blick der anthroposophischen Musikpädagogen auf die
Tonhöhenbeziehungen wurde den Bewegungsaspekten zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
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Hier ist in den 33 Jahren seit Erscheinen des Quintenliederheftes vieles von jüngeren Musikern – oft direkt von Knierim angeregt – weiter entwickelt und als differenziertes Übfeld ins
Bewußtsein genommen worden. Knierim war aber wohl unter den anthroposophischen
Musikern der erste – und das ist eines seiner großen Verdienste! –, der die Bewegungssphäre
in vollem Umfang ernst genommen und für die musikalische Tätigkeit fruchtbar gemacht
hat. Hier spricht schon das Vorwort des Heftes eine unmißverständliche Sprache: «Der hier
skizzierte Weg basiert auf subtilen Beobachtungen nicht nur des Singens der Kinder, sondern
mehr noch ihrer Bewegungen. Was das gesunde Kind in seinen Bewegungen an verborgener
Musik aufweist, kann in Verbindung mit dem, was es singt, dem beweglich gebliebenen
Erwachsenen Aufschlüsse über das frühkindliche Musikerleben geben [...] Sich selber in den
eigenen Bewegungsmöglichkeiten neu erfassen, dadurch die Kinder in ihrer Bewegungsunerschöpflichkeit besser verstehen, ist ein Teil dieses Weges...»
Lenkt man eine Generation später den Blick darauf, welchen Niederschlag Knierims Anstösse
und Bemühungen mitbewirkt haben, kann man sich beispielsweise über blühende Landschaften
in der musikalischen Unterstufenarbeit der Waldorfschulen freuen. Schlechter scheint es um die
Weiterentwicklung dieser musikalischen Impulse in den Waldorfkindergärten bestellt. Inwieweit
dies Teil einer allgemeinen musikalischen Misere im Kindergartenbereich sein mag, soll hier
nicht weiter erörtert werden2. Vielleicht könnte folgende Rückbesinnung neuen Aufschwung
geben: Die 1968 entstandene Kinderharfe, das Quintenliederheft 1970, sowie weitere Bemühungen Knierims, waren auch eine Reaktion auf die seit Mitte der 1960er Jahre in Deutschland breit
geführte musikpädagogische Diskussion, die – im Sog neu propagierter Lernprogramme wie
Frühlesenlernen – 1968 zur bundesweiten Einführung eines Musikschulprogramms zur musikalischen Früherziehung führte. Diese zunächst stark intellektualisierenden Ansätze haben sich
seither in der Praxis sicher vielfach relativiert, wozu u.a. die von den Schülern und Enkelschülern
Carl Orffs weiter entwickelten Improvisations- und Bewegungsansätze Gutes beigetragen haben.
In die Kindergärten selbst haben all diese Bemühungen allerdings nur wenig Eingang gefunden.
Dass es auch eine musikalische Würde des Kindes gibt, der es entwicklungsgerecht zu
begegnen gilt, hätte sich von den Waldorfkindergärten aus als Erkenntnis verbreiten können.
Knierim hat dazu das ihm Mögliche getan – auch das soll hier gewürdigt werden! –, durchaus
von manchen außerhalb der Anthroposophie stehenden, namhaften Musikpädagogen
beachtet. In breitem Stile und dauerhaft durchgekommen sind seine Intentionen auf dem
Feld der Musikarbeit in den Kindergärten nicht und drohen selbst in den Waldorfkindergärten zu verwässern oder zu verdämmern.
An diese Impulse wäre neu anzuknüpfen!
——————————1)Paul Baumann, der erste Musiklehrer der Stuttgarter Waldorfschule, vertrat mit seinen sich
vorwiegend im diatonischen Quintraum bewegenden Kinderliedern eine völlig andere
Position als beispielsweise Elisabeth und Heinrich Ziemann-Molitor (seit 1926 an der Goetheschule Hamburg), die pentatonische Instrumente (Fünftonflöte usw.) entwickelten und
kompositorisch einen etwas formelhaften pentatonischen Rigorismus praktizierten.
(Näheres dazu in meiner kleinen Schrift «Quintenstimmung und Kinderlied», Selbstverlag
Gerhard Beilharz, Forststr. 15, DE-73235 Weilheim.) Wieder anders war die kompositorische Umsetzung von Steiners Anregungen bei den innerhalb der anthroposophischen
Heilpädagogik stilprägenden Musikern Edmund Pracht und Alois Künstler.
2)Vgl. dazu: Musikerziehung in Vorschule und Kindergarten, hrsg. von Siegmund Helms und
Reinhard Schneider, Gustav Bosse Verlag, Kassel 1999.
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Gesichtspunkte zum Verständnis der ersten 5 Vorträge des
Dramatischen Kurses, vom Om zur Aale Übung
Vortrag von Dietrich von Bonin im Rahmen der Sprachtherapie-Tagung 2002 – Teil I
Referiert von Astrid Marti, Überarbeitung D. von Bonin, CH-Bern
«Unsere Atmung ist ihrem Wesen nach fortwährende Heilung des Stoffwechsel-Menschen durch die mit
der Luft eingeatmete, kosmische Weisheit, die vom rhythmischen System ausgehend, den ganzen Menschen durchzieht.
Gabriel entnimmt aus dem Kosmos die nährenden Kräfte, die im Stoffwechselsystem des Menschen tätig
sind. Raphael wirkt im Atmungssystem.
Im Auf- und Niedersteigen dieser Erzengel reicht Gabriel seine Kräfte hinauf zu Raphael. Da werden die
Ernährungskräfte vom Atem durchzogen, heilende Kräfte.
Sie wirken jetzt im Menschen nicht bloss als hunger- und durststillende Kraft, sondern entfalten innerlich korrigierende, ausgleichende Tätigkeit.
Wenn die Atmungskräfte dann hinaufsteigen in das menschliche Haupt, so werden sie geistige Kräfte des
Menschen, die in den Sinneswahrnehmungen und im Denken wirken. Und ein altes Geheimnis, das einmal gewusst wurde, lautet: Im Denken und in den Sinnesprozessen findet sich die höhere Metamorphose
jener Heilkräfte, die im Atmungssystem der Mitte walten.»
(Dietrich von Bonin, nach GA 229 von R. Steiner)

Die Gliederung des Kurses: «Sprachgestaltung und dramatische Kunst» kann selber als Atmen
zwischen Innenwelt und Aussenwelt betrachtet werden, was in der folgenden Aufstellung
zusammengefasst wird. Auf der linken Seite werden die Hauptschritte nummeriert bezeichnet.
Darunter jeweils die betreffende Aussage, gegliedert nach Bezug zur Aussenwelt (a), oder Bezug
zur Innenwelt (i). In der linken Spalte finden sich Erläuterungen zu einzelnen Punkten.

1. Sprache im 4-gliedrigen Menschen
«Sprache urständet im vom Ich (a)
modifizierten Astralleib (i)»

Beim Tier sind die Lautäusserungen nur solche
des Astralleibes, reine Reaktionen der Innenwelt auf die Aussenwelt. Beim Menschen tritt im
Konsonantismus das Ich in Beziehung zur Aussenwelt,

2. Konsonanten und Vokale im
4-gliedrigen Menschen
Ich
Konsonantisieren (a)
Astralleib
Vokalisieren (i)
Ätherleib
Physischer Leib

> Sprache entsteht.

3. Stilarten im 3-gliedrigen Menschen
Gedanken
Dramatik (a)
Sprache
Epik
Lyrik (i)
Gefühl

Der Dramatiker steht einem anderen gegenüber, dem Objekt (a).
Der Lyriker ist mit sich allein, dem Subjekt (i).
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4. Betrachtung der Vokale
A – Offenheit zur Aussenwelt (a)
U – Grösste Geschlossenheit (i)

In der Mitte entstehen OM und AOUM.

5. Gymnastik (a)

Das sich in Beziehung setzen mit den Kräften
der Aussenwelt, 5-heit.

6. Sechs Grundgebärden (i)

Die intensive Gestalt im Wort. Kräfte der seelischen Innenwelt, 6-heit.

7. Die vier Konsonantengruppen (a)

Bezug zu den Elementen in der Aussenwelt,
4-heit.

8. Stilgefühl
Polarität zwischen Prosa (Kopf) (a)
und Geste (übriger Mensch) (i)

Prosa soll den Gedanken, der sich von der Sprache gelöst hat, wieder in diese zurück bringen.
Religionen beschränken sich auf den Glauben,
das Gefühl.

9. Hexameter und Anapäst
Hexameter: Aussenwelt wird Innenwelt,
Bild (a)

> Trochäisch sprechen > Konsonantisch sprechen > Zunge, Gaumen, Lippen behandeln.

Anapäst: Innenwelt wird Aussenwelt,
Gefühl (i)

> Jambisch sprechen > Vokalisch sprechen >
Zwerchfell, Lunge, Kehlkopf behandeln.

(4. Vortrag: Beispiele)
10. Aale-Übung
Aber ich will nicht dir Aale geben (i)

O schäl und schmor mühevoll mir mit
Milch Nüss zu Mus (i)
Harte starke – A
Finger sind – I
Bei wackeren – A
Leuten schon – A
Leicht – I
Zu finden – U
(a)

Die Sprache als eigenständiger Organismus
Wirkt auf Zwerchfell, Lunge, Kehlkopf.
Gestaltung des Inneren. Einatmung wirkt gestaltend. Mehr Stosslaute.
Wirkung auf Gaumen, Zunge, Lippen.
Gestaltung des Äusseren. Ausatmung wirkt
gestaltend, wird «zurückreflektiert».
Mehr Blaselaute.
Die 4 Konsonantengruppen wirken gesetzmässig aufeinander. Es wird auf den Vokalen geruht.

Fazit: Im Bauprozess des Beginnes des dramatischen Kurses findet sich ein ständiges
gedankliches Atmen.
Um den inneren Umkreis der von R. Steiner hier nur kurz beschriebenen «OM-Übung» tiefer zu verstehen, sind besonders folgende Vorträge wesentlich: GA 211/212, Vorträge vom
26.3.23; 1.4.22; 27.5.22.
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Wie wurde der Atemprozess in Ein- und Ausatmung um etwa 7000 v.Chr., also im alten Indien, vom normalen Bürger erlebt? Einatmung: Er hatte das Gefühl des Berauschtseins, Elementarwesen erfüllten, bedrängten ihn. Ausatmung: Wohltuende Ernüchterung folgte, die
Elementarwesen zogen sich in Blumen, Steine, die äussere Welt zurück.
So konnte sich ein Ich-Bewusstsein in diesem Hereinfluten und Abebben der geistigen Welt
in den Menschen nicht entwickeln.
Dieser Atemprozess kann im konkreten Erleben betrachtet werden; wie fand z.B. das
Ergreifen einer Kreide statt im alten Indien?
1. Erblicken der Kreide
2. Einatmen des Wesens der Kreide
3. Ausatmen dessen, was man daran erlebt
4. Ergreifen der Kreide
In diesem Prozess liegt etwas Hygienisches. Heute leben wir in einer Zivilisation, die das
Gegenteil praktiziert und für richtig hält (Sehen und dann sofort Handeln). Die Folge ist, dass
der Atemmensch nicht mehr mitkommt und eine unfreiwillige Beschleunigung eintritt, welche Stress bedeutet.
Der Atemprozess in Griechenland war eine mittlere Stufe zwischen den beschriebenen
Extremen. Einatmung hatte sich schon verdünnt und vom Atemprozess ein Stück weit entfernt. Sie wurde als Weisheit erlebt; Erkenntnis ist schon Menschen-Erkenntnis geworden.
Die Ausatmung verdichtete sich in den Gliedmassen-Menschen, dessen Stärke und Vollkommenheit im Erleben an die Stelle der Ernüchterung trat.
Übersicht über den Prozess, der bis heute stattgefunden hat:
Indien

Griechenland

Heutige Zeit
Denken (das Denken hat
die Weisheit eingebüsst)

Weisheit (Griechenland)
Einatmung
Ausatmung
Glaube
Wille (der Wille hat den
Glauben verloren)
Das Erlebnis des Eingeweihten im alten Indien war im Gegensatz zum Nicht-Erkennenden: Er musste den Atemrhythmus regulieren, um an der bewussten Regulation sein IchBewusstsein zu gewinnen.
Die Technik dazu war: Einatmung, Atem halten, Ausatmen. Dies führte zurück zu einem
Erleben des Bewusstseinszustandes des Embryos, des Ursprungs in der geistigen Welt.
Um den stattfindenden Prozess zu verdeutlichen, bedient sich Rudolf Steiner hier eines
Bildes: In einem Gefäss strömen Dämpfe auf, sie tasten nach oben zu den weisheitsvollen
Formen des Gehirns. Im Zurückströmen der Dämpfe erlebte der Inder dann ein Bekenntnis
zum Sich-Eins-Fühlen mit der göttlichen Weisheit. Dieses Erleben verdichtete sich zur Silbe
«OM», in deren erstem Laut das Abtasten im Einatmungsprozess gefühlt wurde; im hinströmenden «M» verband sich der Meditierende darauf bekennend der umgebenden Welt.
Wie kann dieser Atemprozess in heutiger Verwandlung stattfinden?
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GA 27.5.22: «Alle Übungen des Meditierens der neueren Zeit gehen darauf aus, das Denken
ganz loszulösen von dem Atmungsprozess. Dadurch reisst man es aber nicht etwa aus dem
Rhythmus heraus, sondern man reisst es nur aus einem Rhythmus heraus, der der innere Rhythmus ist. Aber man verbindet dann allmählich das Denken mit einem äusseren Rhythmus.
Indem man das Denken loslöst vom Atmungsrhythmus – darauf gehen unsere heutigen
Meditationen aus –, lässt man das Denken gewissermassen hineinströmen in den Rhythmus
der äusseren Welt. Der Jogi ging zu seinem eigenen Rhythmus zurück. Der heutige Mensch geht
zu dem Rhythmus der äusseren Welt zurück. Lesen Sie gleich die ersten Übungen, welche ich
angegeben habe in «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?», wo ich zeige, wie
man, sagen wir, das Keimen und das Wachsen einer Pflanze verfolgen soll. Die Meditation geht
darauf hin, die Vorstellung, das Denken von dem Atmen loszulösen und es untertauchen zu lassen in die Wachstumskräfte der Pflanze selber.»
Der Atemprozess soll heute umgewandelt in Form der Gedanken- und Willenskontrolle stattfinden. Das heutige unbewusste Denken ist zumeist sehr assoziativ. Der alte Yogi stoppte die
Atmung, um zur Erkenntnis zu kommen, wir stoppen unser Denken mit gezielter Konzentration auf einen Inhalt der äusseren Welt, neues Denken entsteht aus willentlicher Lenkung der
Gedankenbewegung. Damit ist der Keim zu neu durchdrungener, errungener Weisheit gelegt.
Unser Wille wird heute fast immer von äusseren Notwendigkeiten geführt. Es lebt ein ungesunder Rhythmus von Arbeit und Ferien (man lässt den Willen tun, was äusserlich gerade
gegeben ist). Halte ich nun als Übung den Willensstrom durch einen bewussten Entschluss
aus der Vergangenheit an, so gestalte ich damit meine Zukunft (Willenskontrolle).
Warum glaubt man nicht an sich selbst? Weil man sich als fremdbestimmt erlebt. So gewinne ich mit der Willensübung wiederum den Glauben an mich selbst, und lege den Keim zu
neuem Bekenntnis.
Im dramatischen Kurs erscheint der Sprachorganismus als unabhängige Wesenheit vor
uns. Wir lassen das «OM» durch diesen unabhängigen Sprachorganismus erklingen und auf
uns wirken. Früher tastete der Atem das «innere Licht», das gottgeschaffene Nervensystem in
der Einatmung ab. Erkenntnis aus dem Inneren wurde gewonnen. Heute tastet der Ton, das
Vokalische in uns die geronnene Weisheit der Konsonanten im Sprechen des «OM» ab.
Erkenntnis aus den Gestaltungskräften der Aussenwelt, die im Konsonantischen leben, kann
gewonnen werden. Im alten Indien entstand das gewaltige «OM» aus dem Erleben des Atemprozesses. Heute gewinnen wir ein neues Gestalten der Atmung aus dem Sprechen des «OM»
oder der weiterentwickelten Silbe «AOUM».
Früher: Atmung > Anhalten der Atmung > es gebiert sich das OM
Heute: Sprechen des OM > Erlebnis der Atmung > Atmung wird neu gestaltet
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Unbewusster Zustand
Gedanke
Wille
(die meisten Gedanken heute
(die meisten Willensimpulse sind nicht
beschäftigen sich nicht mit
solche unseres Ich)
Angelegenheiten unseres Ich!)

Gedankenkontrolle
(d.h. ich lasse Wille in
die Gedanken einströmen)

Neues Yoga
Willenskontrolle
(d.h. Gedanken strömen in den Willen)

Unbewusster Zustand
Konsonanten
Vokale
(Konsonantismus ist verwahrloste
(Vokalismus ist Schreien
Artikulation ohne Bildhaftigkeit)
oder Verstummen)
Neues Sprechen
Äusseres
Inneres
Lautgruppen
Grundgebärden
Bildhaftigkeit durch Gliedern der
Die Vokale bekommen eine neue Form
Konsonanten in die 4 Gruppen.
«Stroh» wird zu Gold. Neues Erleben
derKonsonanten entsteht
Durch das Verbinden
entsteht neues Atmen,
das neue Yoga unserer Zeit.
Gedankenkontrolle und Willenskontrolle bilden als das neue Yoga den Rahmen für die
neue Sprachkunst, das neue Sprechen und gleichzeitig die Voraussetzung für therapeutisches Handeln. (Durchdenken der Situation, der Krankheitsbilder u.a., Willensentschluss,
was ich wie therapeutisch dann einsetze).
Aufgabe ist es, zwischen Denken und Wollen atmen zu lernen.
(Artikel erschienen in Rundbrief für die Mitarbeiter
der Medizinischen Sektion am Goetheanum in aller Welt – Epiphanias 2003/No. 57)
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Die Kreuzung (Teil I: Das Kreuz)
Hiroko Kagawa, CH-Basel

1. Das Kreuz als Symbol der Sonne und des Menschen
Zwei Bewegungsrichtungen, die sich schneiden, bilden ein Kreuz. Das Kreuz gehört zu den
ältesten Zeichen der Menschheit. Sobald der Mensch begann, Werkzeuge herzustellen, um
Steine, Fels oder Knochen zu bearbeiten, fand er auch Gefallen an schmückenden Einkerbungen, Zeichen sowie Ornamenten. Strichfolgen, Spirale, Kreis und Kreuz gehören als Linienspiele zu den ursprünglichen Schmuckformen, die noch längst keine Deutung im Sinne
einer geistigen Aussage erlauben.1
Als der Frühmensch begann, seine Beute zu zählen, wurde das Kreuzzeichen zum Kennzeichnen gebraucht. Dieser Gebrauch ist heute noch vorhanden, indem wir das Kreuz als ein Zeichen
im Alltag benutzen, etwas zu markieren, und als arithmetisches Zeichen + und x zu gebrauchen.2
Indem der Mensch Markierungen in seiner Umgebung hinterließ, hob er diese von den
ansonsten undifferenzierten Orten seiner Welt ab, und das Bewußtsein wuchs ihm allmählich, daß er im Zentrum des Universums steht. Ein Fund aus der Mittelsteinzeit zeigt, daß der
Mensch versucht hat, indem er ein Kreuz in einen Kreis geschnitzt hat, das Universum in
Koordinaten einzuteilen.3 Der Kreis wird allgemein als der Kosmos gedeutet. Das mit einem
Kreis umgebene Kreuz bedeutete auch die kosmische Ordnung,4 da durch ein Kreuz oben
und unten, rechts und links, also die vier Raumesrichtungen und ein Mittelpunkt entstehen.
In der Jungsteinzeit erscheinen die Kreuzdarstellungen, die die weibliche Menschengestalt
abbilden (anthropomorphes Kreuz).5 Sie haben meistens nach unten zusammenlaufende
und in einer abgerundeten Spitze endende Beine und nach oben kelchförmig, empfangend
ausgebreitete Arme, die die Kreuzform andeuten. (Abb.1)
Rudolf Steiner bezieht den Ursprung des Kreuzes auf die menschliche Gestalt im Vortrag vom
5.Jan.1918. «Man muß selbstverständlich wissen, daß es sich um nichts anderes handelt, als daß
der Mensch sich hinstellt und seine Arme hinstreckt, ausbreitet, und dann ist er das Kreuz. Von
oben nach unten geht ein Strom des Daseins, der den Menschen mit dem Makrokosmos verbindet, und durch die ausgestreckten Hände auch. Und das Kreuz ist das Zeichen für den Menschen.»6

Abb. 1: Felsritzung aus
Anatolien: anthropomorphes Kreuz (Jungsteinzeit)

Abb. 2: Terracotta-Statuette
einer weiblichen Figur als
anthropomorphes Kreuz,
prädynastisches Ägypten

Abb. 3: Ankh-Zeichen auf Djet-Pfeiler,
18.Dynastie, aus dem Papyrus von
Quenna

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

Die Abb. 2 und Abb. 3 zeigen, wie das ägyptische Henkel-Kreuz, bzw. Ankh-Kreuz, aus der anbetenden Geste
der Frau entwickelt wurde. An ihnen läßt sich gut verfolgen, wie das anthropomorphe Kreuz und das den Kosmos zerteilende Koordinatenkreuz als miteinander verflochten gedacht werden können.7
Das Ankh-Kreuz war das Symbol des Lebens. Es wurde
oft in den Händen des Pharaos oder eines Gottes dargestellt. Es gibt aber auch eine interessante Darstellung, in der
die Strahlen der Sonnenscheibe mit Händen enden, von
denen 2 das Symbol für Leben vor die Gesichter des Königsehepaars halten.(Abb. 4)8 Das Ankh weist also in beide
Richtungen: zur Sonne hin, Gnade/Fruchtbarkeit erflehend, von der Sonne kommend als Leben spendende Kraft.
Anders als in Ägypten hat sich in Mesopotamien das
Kreuz nicht in die Richtung der Menschenfigur sondern
hauptsächlich zum Symbol der Sonne entwickelt. In
Abb. 4: Die Leben spendendeSonnen- den Kreis haben die Assyrer 8-strahligen Stern, Sichel
scheibe (18. Dynastie, ca. 1500 v. Chr.) und Kreuz gezeichnet, und machten daraus die göttlichen Symbole.9
Damit wird ein kultischer Zusammenhang sehr wahrscheinlich. 10
Auf den Darstellungen der assyrischen Könige
erscheinen 5 göttliche Embleme, unter ihnen die geflügelte Sonne als Sinnbild des Sonnengottes Samas. (Abb.
5) Der König, als Stellvertreter des Göttlichen auf Erden,
trägt 5 heilige Göttersymbole als Halsschmuck.11 Auf
dem Hals des Königs erscheint aber keine geflügelte
Sonne, sondern ein Kreuz, das später als sog. Malteser
Kreuz bekannt wurde. Die anderen 4 Symbole kehren
wieder ohne Veränderung. (Abb. 6)
Die 5 Embleme in der Abb. 5 sind von links: Stern, Blitz,
Abb.5:
Mond, geflügelte Sonne und die hohe Mütze. Die Reihen- Darstellung von Assurnasipal II
folge der Symbole ist unterschiedlich in den verschiede- (9.Jh.v.Ch.)12
nen Darstellungen und bedeutet keine Rangordnung.
Eine andere Variation des Kreuzes bilden Radkreuz und die Swastika. Es gibt verschiedene
Formen der Swastika, so eine mit gebogene Speichen wie zwei gekreuzte S (Wirbelkreuz) und
eine mit gekreuzten Schlüsseln, auch Hakenkreuz genannt.
Dieser Kreuz-Typ ist der Ausdruck des Lebensgefühls des Menschen, daß das Universum, die Welt, in
der er lebt, in einer unaufhaltsamen Bewegung
begriffen ist, wie sich die Sonne unaufhaltsam von
Osten nach Westen über das Firmament hinbewegt.
G. Baudler behauptet, daß die Entstehung dieses
Kreuz-Typs mit der Völkerwanderung zu tun hat, die
Abb.6: heilige Symbole auf dem Halszwischen den 5. und 2. Jahrtausend.v.Chr. in Eurasia
schmuck eines assyrischen Königs, aus
stattfand.14
Nimroud13
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Das Wort Swastika leitet man ab von Su asti, einer Segensformel in Sanskrit. Die Swastika
ist im wesentlichen ein Symbol der Polarität; sie besteht aus dem Kreuz und den Linien am
Ende der Balken des Kreuzes. Das Kreuz bedeutet das höchste Prinzip der Welt, die Linien am
Umkreis die kundgegebene Welt. Daß der Umkreis nicht statisch sondern in Drehung, in
Bewegung dargestellt ist, bringt zum Ausdruck, wie das höchste Prinzip auf die Welt einwirkt.15 Es war in verschiedenen Kulturen das Wind-, Sonne- und Fruchtbarkeits-Symbol. 16

Radkreuz

linksdrehende Swastika

rechtsdrehende Swastika
Abb. 7: Radkreuz und Swastika

Die Swastika ist im mesopotamischen Altertum seltener (Abb. 8), aber in Indien, in Griechenland (Abb. 9) und bei den Kelten und Germanen häufig zu finden.17 In Indien wurde sie
besonders von den Jaina, den Buddhisten und den Anbetern des Gottes Vishnu verehrt.18 In
Japan, das seine Hauptreligion, den Buddhismus, über China aus Indien übernommen hat,
ist heute noch die linksdrehende Swastika das Zeichen für buddhistische und shintoistische
Tempel auf Landkarten.

Abb. 8: Ein Swastika-Motiv, gemalt auf die
Innenfläche einer Schale, (Mesopotamien,
Jungsteinzeit)19

Abb. 9: Zeichnung eines Motivs mit Swastika auf
einem griechischen Krug, 8. Jh.v.Chr.20

Die rechtwinklige Swastika mit ihrem Namen Hakenkreuz, besonders die nach rechts
drehende Variante, ist leider durch die Vereinnahmung des Symbols durch die Nazis belastet. Ursprünglich war die Richtung der Drehung von sekundärer Bedeutung und berührte
den wesentlichen Sinn der Swastika nicht. Man findet im Altertum beide Bewegungsrichtungen.21
Von R. Steiner ist eine Pastell-Skizze «Druidenstein» bekannt, die an zentraler Stelle die Swastika mit gebogenen Speichen darstellt. Sie entstand nach seinem Besuch der Megalith-Kultstätten Ilkley und Penmaenmawr im August 1923, die ihn tief beeindruckte, besonders aber
der «Swastika-Stone».22 Zurück in Dornach äußerte er sich in einem Reisebericht darüber, daß
die Swastika das Zeichen der sich drehenden Lotosblume ist.23 Die Gravur der Swastika im
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Stein ist dem Siegel des dritten Mysteriendramas ähnlich,
das schon 1912 entstand.24 R. Steiner war in Ilkley und Penmaenmawr tief davon berührt, daß nicht nur das Siegel,
sondern auch der Grundriss des Ersten Goetheanum, die
er früher rein aus seiner Imagination heraus geschaffen
hatte, in den Kultstätten der Druiden wie die geistigen
Urbilder schon existierten.25
Bald darauf sprach er ausführlich über die Sonneninitiation des Druidenpriesters26, dann folgte noch eine ganze
Serie von Vorträgen als «Erinnerung» an die Sommerreise,
u.a. über die vier kosmischen Imaginationen.27 Daraus Entwurf Rudolf Steiners für das
könnten wir folgern, daß die Swastika in der Pastell-Skizze Siegel zum «Hüter der Schwelle»
das Symbol ist sowohl der Sonneninitiation des Druiden- (1912)
tums als auch das der modernen Christus-Initiation. Denn
durch die Begegnung mit dem Druidentum hat er dessen esoterische Succession als eine der
Strömungen, die in die Anthroposophie hineinführen, erkannt.

2. Das Kreuz als Buchstabe
Das Taw in der altsemitischen Schrift
Das Ur-Alphabet der Menschheit, die altsemitische Schrift, aus dem das Hebräische, Altaramäische, Phynikische, Griechische und schließlich das Lateinische Alphabet entstammen,
ist im 2. Jahrtausend v.Chr. in Palästina entstanden. Palästina war damals schon der Schnittpunkt vieler Kulturen, und dort hat sich die große Leistung der Buchstabenschrift vollzogen
unter Einflüssen von Ägyptischen und Babylonischen Schriftsystemen.28 Die heutige hebräische
Quadratschrift hat sich aus der sog. «syrischen Schrift» (aramäischen Schrift) allmählich entwickelt, erst nachdem das Alte Testament Mitte 5. Jh.v.Chr. in dieser Schrift geschrieben wurde.29
Dieses Uralphabet ist im Empfindungsseelenzeitalter entstanden, in dem die Menschheit
noch atavistisches Hellsehen besaß.30 In jener Zeit waren die Laute noch nicht abstrakte, leere Lautgebilde, sondern beinhalteten Wesenhaftes. R. Steiner sprach im Vortrag vom 17.
Aug. 1910 im Zusammenhang mit der Genesis, daß beim Hören der alten hebräischen Sprache ein Bild in der Seele wachgerufen wurde, wenn ein Buchstabe durch sie lautete.31 Jeder
Laut bekam einen sinnvollen Namen. Zum Beispiel mußten die ersten 3 Buchstaben «Aleph,
Bet, Gaml» in jedem nordsemitischen Ohr «Ochse, Haus, Kamel» hervorrufen.32 Das Alphabet hatte 22 Buchstaben als Offenbarung der Geheimnisse des Makro- und Mikrokosmos,
deren letzter, das Taw, zusammenfassenden, abschließenden Charakter hatte.33
So war die Anzahl von 22 Buchstaben kein Zufall, sondern eine Notwendigkeit. Für den
letzten Buchstaben, der den Sinn von «vollenden, abschließen, beenden» haben sollte,34
haben die alten Palästinenser ein schrägliegendes oder ein stehendes Kreuzzeichen gesetzt,
und nannten ihn das Taw.
Warum bekam der letzte Buchstabe mit dem einfachsten Zeichen, dem Kreuz, den Namen
«Taw»? Das Wort TAO bedeutet in der Alltagssprache des Chinesischen (sprich: Dau) und
Japanischen (sprich: Do) die Straße, der Weg. Aber in der chinesischen Philosophie, dem Taoismus, ist das TAO mehr als der Weg: «Das chinesische Wort geht von der Bedeutung «Weg»
aus, von da aus erweitert sich die Bedeutung zu «Richtung», «Zustand», dann «Vernunft»,
«Wahrheit»35. Die chinesische Kultur ist eine solche, die sich die alte, atlantische Kultur
bewahrt und sie in die Menschen der nachatlantischen Zeit hineingetragen hat.36 In dieser
war das TAO eines der wichtigsten Kulturgüter.
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Der Atlantier «empfand aus allem heraus ein Göttliches, das zu ihm redete. Innerhalb
all dieser sprechenden Wolken und Wasser und Blätter und Winde ertönte den Atlantiern
ein Laut: TAO – Das bin Ich –».37 Dann später in der chinesischen TAO-Religion drückte
TAO «das Höchste aus, zu dem die Menschen aufsehen konnten, von dem sie sich dachten, daß die Welt, die ganze Menschheit einmal hinkommen werde, das Höchste, was der
Mensch keimhaft in sich trägt»38. TAO beruht auf dem Prinzip der Entwicklung.
Aus dem TAO entwickelt sich das TAO-Zeichen, über das R. Steiner im
Vortrag «Zeichen und Symbole des Weihnachtsfestes» sprach. «Dieses TAO
drückte sich später aus in dem Buchstaben T.»39 Hier gehe ich davon aus,
daß R. Steiner mit dem «TAO-Zeichen» das ägyptische Ankh-Kreuz gemeint
hat. Wenn dem so ist, liegt der Ursprung des alt-semitischen Taw in Ägypten und ferner in der Atlantis.
Das T ist das Herabkommen des Göttlichen in die Form, denn «in den TDas
Lauten ist der göttliche Hauch gewissermaßen schon ganz in den Bereich
TAO-Zeichen
der irdischen, der mineralischen Form insbesondere heruntergekommen»40. In dem Sinne bedeutet das Taw die Vollendung der göttlichen Schöpfung.
Aber könnte es sein, daß dieser Endbuchstabe gleichzeitig auf die Entwicklung des irdischen Menschen, das TAO im Sinne des Chinesentums, hinweist? Das Gesetz bei den
Hebräern wurde Thora genannt, dessen erster Buchstabe das Taw ist.41 Sie war die Kundgabe
der Vollkommenen zur Schulung der Unvollkommenen, der «Richtungsgeber» zum gesetzestreuen Menschen hin. Hier kommen sich das chinesische TAO und das hebräische Taw nahe.
So wie das Ankh-Kreuz weist das Taw/TAO auf die 2 Richtungen: der Strom vom Göttlichen
zum Irdischen und das Streben des Menschen zum Höchsten hin.
Das Geheimnis des griechischen «Chi»
Niemand kann heute bezweifeln, daß die Griechen ihr Alphabet aus altsemitischer Quelle
übernommen haben. Die Buchstabenformen sind im Wesentlichen identisch. Ebenso ist die
Folge der Buchstaben im Griechischen und im Hebräischen so gut wie gleich.42
Das Griechische Alphabet ist zwischen dem 9. und 7. Jh.v.Chr. auf Rhodos entstanden, und
wurde im 5. Jh.v.Chr. zur Vollendung gebracht. Bei der Übernahme der Nord-Phynikischen
Schriften hatten die Griechen das Bedürfnis, die lautgetreue Wiedergabe des gesprochenen
Wortes zu ermöglichen. Dafür haben sie nicht nur die Konsonanten, sondern auch die Vokale, die Aspiraten th, ph, kh, und die Lautverbindungen ks und ps bezeichnet. Um ein systematisches Alphabet zu erschaffen, formte man in einer 3- bis 4-hundertjährigen Übergangsphase aus der Vielzahl der Lokalalphabete ein einheitliches Zeichensystem von 24 Buchstaben: 19 wurden aus dem Phynikischen übernommen und 5 neue hinzugefügt.43 Einer von
den 5 «nichtphönikische Buchstaben» ist das «Chi».
Das Chi in seiner endgültigen Form ist ein schrägliegendes Kreuz ( X ). Warum mußte das
Chi als neuer Buchstabe hinzugefügt, und dabei die Kreuzform genommen werden? Es ist
heute noch ein ungelöstes Rätsel in der Wissenschaft, über das jeder Wissenschaftler lediglich seine Vermutung äußert.
Um die Entstehung des Chi im Griechischen zu durchschauen, müssen wir zuerst mit der
Betrachtung der beiden Aspiraten H und Ch in älteren Kulturen, besonders im Hebräischen,
beginnen.
Das H ist der Lufthauch, der Atem. Es war schon bei den alten Indern der göttliche Hauch,
Atman; aber konkreter als die Inder weist das alte Hebräertum in der Genesis darauf hin, wie
mit der Einführung dieses göttlichen Hauches die Ich-Anlage des Erdenmenschen verbun-
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den ist44: «Jahve-Elohim hauchte dem Menschen ein den lebendigen Odem.»45 Der 5. Laut des
Semitischen hieß He. Das He ist ein heiliger Buchstabe und deutet auf Gott.46 Gott als Schöpfer heißt «Howe», das Sein überhaupt.47
Das Ch entsteht durch stärkere Zusammenziehung des Kehlkopfes als heiserer H-Laut. Im
Hebräischen ist das Cheth der 8. Laut. Das Ch ist «die in die Menschenwelt eintretende HWesenheit»48, da das Unaussprechliche aussprechlich wird. Der Ch-Laut ist darum nichts
Geringeres, sondern gerade die Verbindung des Geistigen mit dem Irdischen drückt etwas
besonders Erhabenes aus.49 Ein wichtiges hebräisches Wort mit dem Chet ist «ChaRSa», das
u.a. die Sonne bedeutet.50
Als die Griechen das He und das Chet vom Semitischen in ihr Alphabet übernommen
haben, haben sie das He zum kurzen Vokal E (E: Epsilon) und das Chet zum langen Vokal E (H:
Eta) gemacht, da in manchen Dialekten die Aspiraten nicht hörbar waren. Dadurch aber fehlten ihnen die Luftlaute, und deshalb mußten sie den Buchstaben Chi neu schaffen. Beim
Erfinden der neuen Buchstaben haben sie schon irgendwie bekannte Zeichen eingesetzt. So
haben sie das Kreuzzeichen, das ein gewöhnliches Zeichen für das Taw im Phönikischen und
Aramäischen war, angewendet.51
So weit die Wissenschaft. Ich aber möchte die Notwendigkeit, daß das Chi mit dem Kreuzzeichen verbunden werden mußte, mit Hilfe der Geisteswissenschaft ergründen. Denn
«jeder Buchstabe führt auf einen esoterischen Ursprung zurück»52.
Das Chi als der Laut Christi
Es ist höchst merkwürdig, daß wir mit dem Chi, wie mit dem TAO, wieder auf ein weltweit
bekanntes chinesisches Wort stoßen. Nämlich Chi (sprich: Ki oder Tchi) ist der gesamte
Äther- und Astralstrom des Makro- und Mikrokosmos. Es ist die Quelle des Lebens, und in
unserem Leib kreist die Ki-Strömung durch die Meridiane.
Hat diese Tatsache etwas mit dem griechischen Chi zu tun? Ich wage hier zu sagen ja, denn
das Wort ist keine zufällige Schöpfung des Menschen, sondern Offenbarung einer geistigen
Tatsache. Aus der Prägung der chinesischen Kultur durch die Atlantische geht hervor, daß
auch das Wort Chi aus der atlantischen Zeit stammt, und ein die Kulturen übergreifendes
Weisheitsgut ist.
Die Eingeweihten der vorchristlichen Zeit wußten, daß das Kreuz das Sinnbild des Opfers
der Gottheit war, die sich am Weltenkörper kreuzigen ließ, damit die Welt sein könne; und
daß sie erlöst werden wird durch den Christus-Impuls in der menschlichen Seele. 53
So sprach R. Steiner im Vortrag vom 25. Aug. 1909: «In grauer indischer Vorzeit haben die
Weisen erzählt, daß in dem Augenblicke, wenn ihnen der hellseherische Blick aufging, sie
dann fanden tief, tief unter den Bergen der Erde, nahe dem Mittelpunkt der Erde, ein Kreuz,
darauf einen männlich weiblichen Menschen hängend … Das war eine hellseherische Vision, welche die alten Weisen Indiens gehabt haben von jener Gestalt, die da wartete auf unsere Erde, um belebt zu werden von dem Christus Prinzip.»54
Der größte Eingeweihte der griechischen Welt, Plato, beschreibt in seinem Timaios die
Schöpfung des Vaters aus Weltleib und Weltseele. Den Weltleib schafft der Vater kugelförmig
als Sinnbild der Vollendung. Dann «harmonisch, in vollkommenen Proportionen hat er die
Elemente gemischt, die entstanden, als er sich selbst vergießend sein eigenes besonderes
Sein hingab. Dadurch wurde der Weltleib. Und gespannt auf diesen Weltleib ist in Kreuzesform die Weltseele.»55 «Dieses ganze so gefügte Gebilde aber spaltete er hierauf der Länge
nach in zwei Teile, verband dieselben kreuzweise in ihrer Mitte, so daß sie die Gestalt eines
Chi ( X ) bildeten».56
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So hielt Plato die Form von Chi für zusammenhängend mit der Schöpfung der irdischen
Welt. Diesen Gedanken greife ich später wieder auf.
Das Ch hat mit der Wärme zu tun, wobei das H neutral ist oder sogar kühl sein kann. Beim
Aussprechen des Ch entsteht durch die stärkere Zusammenziehung des Kehlkopfes mehr
Reibung im Kehlkopfbereich, und durch Reibung entsteht immer Wärme. So ordnet H.C.
Agrippa von Nettesheim den Laut Chi dem Feuer-Element zu.57 Auf Japanisch heißt «Hi»
(sprich mit einem Hauch Ch) das Feuer. Das Ch ist der mit Wärme durchdrungene irdisch
gewordene göttliche Hauch.
Dieses wußten die Griechen, die u.a. den Sonnengott Apollo verehrten, daß der Laut Ch mit
der Wärme, mit der Sonne zu tun hat. Selbstverständlich gab es die griechische Sprache
schon lange, bevor ein Alphabet dazu gebildet wurde. So gab es Worte wie Chrisma ()
= das Öl, chrio () = zu salben, aus denen Christos ( ) gebildet wurde, das «der
Gesalbte» bedeutet. Die Worte haben mit dem hebräischen ChaRSa = Sonne zu tun. Denn das
Öl wird dank der Sonnen-Wärmestrahlen gewonnen.58 Deshalb war der Lautwert Ch unverzichtbar für diejenigen, die den Laut aussprechen wollten; sie brauchten den neuen Buchstaben Chi. Das ist der erste Grund für die Einführung des Chi.
Zweitens war das Kreuz als Symbol der Sonne, der Weltenordnung
und der Fruchtbarkeit in der griechischen Welt durch die Vasenmalerei
bekannt. Sowohl die Swastika (Abb. 9) als auch andere Kreuzformen
wurden hier schon in vorchristlicher Zeit häufig dargestellt.59
Drittens wußten die Eingeweihten, daß das Kreuz das Symbol für das
Christus-MonoOpfer des Vatergottes ist. Als sie ein Zeichen für das Chi suchten, ver- gramm, Kombibanden sie deshalb das Kreuzzeichen damit. Es gab kein passenderes nation von Chi
und Rho
Zeichen für den Laut Chi als das Kreuz.
Der Buchstabe Chi wurde später in der christlichen Welt dadurch bekannt, daß das Kreuz
Kürzel des Namens Christi wurde, denn dieser beginnt mit dem Chi. Die Frühchristen haben
aus den ersten zwei Buchstaben das Christus-Monogramm gebildet. Es versinnbildlicht
Kreuzigung und Auferstehung. Das Rho im Christus-Monogramm scheint mir wie die Siegesfahne, die der auferstandene Christus in vielen Bilddarstellungen hält.
Das griechische Tau im Verstandesseelenzeitalter
Daß das Kreuzzeichen für den neu geschaffenen Buchstaben Chi üblich wurde, setzt voraus, daß das griechische Tau das T-Kreuz angenommen hat. Es ist zweifellos der Nachfolger
des semitischen Taw (+), ging aber seines Kopfteils verlustig.
Es ist interessant, daß diese Veränderung des Zeichens Tau einheitlich angenommen wurde, und zwar in der ganzen damaligen griechischsprachigen Welt. Wobei die «nichtphönikischen Buchstaben» noch lange Zeit großen Schwankungen unterlagen.
Bei dem altsemitischen Taw entsprach der Kopfteil dem Kreis des TAO-Zeichens. Nach R.
Steiner ist dieser kleine Kreis das Symbol der alles umfassenden göttlichen Vaternatur.60 Was
heißt es, daß dieser bei der Entstehung des griechischen Alphabets verloren gegangen ist?
Wir müssen uns erinnern, daß das griechische Alphabet in der Übergangszeit vom Empfindungsseelen- zum Verstandesseelenzeitalter entstanden ist. Die Veränderung des T-Zeichens mußte also der äußere Ausdruck der Bewußtseins-Veränderung des Menschen gewesen sein. Auch die Wissenschaftler ohne Kenntnisse der Geisteswissenschaft bemerken, daß
das T der Griechen einen anderen Charakter angenommen hat als bei den Altsemiten.61
Die Griechen begannen, den Kopf, der der Verstandesseele dient, als dem übrigen Leib
angehörig zu erleben. Früher hat der Mensch seine Gedankenwelt als von außen bestimmt
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erlebt. Nun horchte er immer mehr auf die eigene Stimme. Der Mensch hat den direkten Kontakt zur göttlichen Welt verloren, die geistige Antenne hat sich abgestumpft. Deshalb fanden
sie keine Gründe mehr, den Kopf extra zu bezeichnen.
Hier verliert das T den göttlichen Charakter des atlantischen TAO. Dafür aber haben sie den
göttlichen Schöpfungs-Strom im Buchstaben Chi erhalten.
3. Das Kreuz als Sinnbild des ChristusPrinzips
Das Wirken Christi am Mitte-Bilden des physischen Menschen
Dank des Opfers des Vatergottes am Weltenkreuz ist das physische Dasein der Erde möglich geworden. Durch die Anthroposophie wissen wir von der Entwicklung der Erde durch die
Saturn-, Sonne-, Monden- und Erdenzeit, in dem verschiedene Hierarchien und geistige
Wesenheiten ihr Opfer gebracht haben.62 Wie die Menschheit in dieser Entwicklung ihren
physischen Leib erworben hat, erklärt R. Steiner in Vorträgen vom 26. und 27. Okt. 1909.63 Der
Mensch entstand, indem die Kräfteströmungen verschiedener, teilweise entgegengesetzter
Richtungen sich kreuzten und eine Art Stauung entstand.
«Von links her kommt die Strömung an den Menschen heran, welche seinem physischen Leib
angehört, von rechts diejenige, welche seinem Ätherleib angehört.» Von vorne nach hinten
kommt die Strömung des Empfindungsleibes, und von hinten her kommt die der Empfindungsseele. Wo diese 2 Strömungen aufeinanderprallen, sehen wir, wie die Seele am Leibe selber formt.
«Von unten herauf ergießt sich die Hauptströmung des astralischen Leibes und von oben herunter die Hauptströmung des Ich.» Im Menschen fließen alle diese 6 Strömungen ineinander und
«die Wesensglieder haben ihre jeweilige Wirkensrichtung, die sich mit den anderen kreuzt.»

Abb. 10: Die 6 Strömungen am physischen Menschen

Indem jede Strömung von den anderen aufgehalten wird, bildet das in der Mitte «das
Scheinbild des physischen Leibes».64 Dieses bezieht sich auf die ferne Vergangenheit, in der
es den physischen Menschen im heutigen Sinne noch nicht gab, nur dessen Anlagen wurden
geistig vorbereitet.
Jede Strömung entspricht einer kosmischen Entwicklungsstufe. Auf dem alten Saturn wurde der physische Leib unsymmetrisch von links nach rechts angelegt. Auf der alten Sonne
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wurde der Ätherleib von rechts nach links wieder unsymmetrisch angelegt. Während der
alten Mondenzeit mußte «eine Umkehrung, eine Auswechselung der Richtungen entstehen», damit der physische Leib ein symmetrisches Gebilde wurde. Das aber zu leisten,
brauchten die hohen geistigen Wesenheiten, die in die Menschenentwicklung eingreifen
sollten, einen anderen, höheren Schauplatz als den des Mondes. Deshalb zogen sie sich auf
die Sonne zurück.65 Dank dieses Opfers der hohen Sonnenwesenheiten wurde der physische
Mensch symmetrisch, was notwendig war, um empfindungsfähig zu werden.66
Verknüpft man diesen Gedanken der Strömungen mit dem der Laute H und Ch, versteht
man erst das tiefst wahrhaftige Bild des Timaios, in dem die Weltseele in 2 Teile gespalten und
in ihrer Mitte kreuzweise verbunden wird in der Form von Chi. Die Balken des Kreuzes sind
die Strömungen der göttlichen Opfer, und diese in der Mitte zu binden war die Leistung der
Sonnenwesenheiten, deren Regent der Christus ist. Er ist der große «Mittler» im Kosmos, «er
hat überall die Rolle des vermittelnden, ausgleichenden Prinzips»67. So spielte der Christus
beim Mitte-Bilden unseres physischen Leibes die zentrale Rolle.
Der Kreuzestod Christi und die «Aufrichtung» des Kreuzes
Der Mensch ist geschaffen, um seine Aufgabe im Kosmos zu erfüllen. Die Welt ist «ein sinnlich wahrnehmbares Abbild des nur der Vernunft zugänglichen Gottes»68, die aber erst durch
das schöpferische Tätigsein des Menschen zur Vollkommenheit gebracht werden kann. So
wie der Gott die Welt erschaffen hat, muß der Mensch «den Sohn, den in der Seele lebenden
Sprossen Gottes,» in seiner Seele gebären. Dadurch erlösen wir die Materie, den am Kreuz
gefesselten Vatergott.69 Diese Aufgabe des Menschen nennen wir die zweite Schöpfung.
Das Mitarbeiten an der zweiten Schöpfung ist das «TAO», unser Weg und unser Ziel, für das
wir von Anfang unseres Daseins an bestimmt sind. Um der Menschheit den Impuls und die
Stärke zu verleihen, den WEG bis zu Ende zu gehen, ist der Christus einmal auf der Erde als
Erdenmensch erschienen und hat den Kreuzestod erlitten. Er mußte am Kreuz sterben und
nicht auf irgendeine andere Weise. Das Kreuz war seit Urzeiten das Symbol für ihn und seinen
Namen. Er hat durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung der Welt gezeigt, daß das Christus-Prinzip seine Zeit erreicht hat. Seitdem steht das Weltenkreuz «aufgerichtet» auf der Erde.
Die Eurythmie bietet die Gelegenheit, daß der Mensch sich der o.g. Zusammenhänge
bewußt wird; er lernt mit seiner Gestalt, die in sich eine Kreuzform trägt, mit den Lauten und
den Strömungen im Raum bewußt umzugehen. Und wir haben natürlich das TAO als Eurythmie-Meditation.
Ich möchte diesen Aufsatz mit einer Aussage von F. Rittelmeyer abschließen, der mit knappen Worten die Sache auf den Punkt bringt: «Der Vater lebt am Kreuz in dieser unserer Erdenwelt. Er hat den unausdenkbaren Entschluß gefaßt, sein Leben auszubreiten über ein zerstückeltes Dasein. Auf dieser Opfertatsache beruht all unser Leben. Christus aber hat das
Kreuz aufgerichtet auf der Erde als die göttliche Offenbarung für alle Menschen. Er hat es
wirklich aufgerichtet. Er hat ihm die Richtung auf die Höhe gegeben. Bei Plato erscheint das
Weltkreuz liegend. In Christus steht es. Darin ist bildhaft ausgesprochen, daß das materielle
Dasein nun wieder seinen Weg nach oben findet. Das Weltenkreuz steht seit Christus aufgerichtet auf der Erde!»70
(Fortsetzung folgt)
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Eine Bildbetrachtung:
Raffaels Heilige Familie aus dem Hause Canigiani
Stefan Hasler, DE-Hamburg
Schon zu Lebzeiten Raffaels waren seine Werke bekannt und verbreitet. In seinem Hause in
Rom wurde eine Druckerei eingerichtet, wo Stiche seiner Bilder in großen Mengen verkauft
wurden. Heute sind es die Postkarten seiner Werke, die diese Funktion übernommen haben;
eine Wirkung also in die breite Masse. Ebenso hat sich in den letzten 500 Jahren jeder Künstler mit ihm auseinandergesetzt. Sein Einfluß ist enorm.
Rudolf Steiner hat uns immer wieder auf Raffael gewiesen. «Revolution der Malerei aus
dem Süden», «Imaginationen», «Heilwirkung» etc. Für die sogenannte Madonnenreihe hatte
Rudolf Steiner Dias in Schwarz-Weiß zur Verfügung. Wo liegt nun die besondere Kraft in den
Werken Raffaels, daß sie selbst in dieser Form wirksam sind? Dieser Frage möchte diese
Betrachtung anhand eines Bildes nachgehen, ein Bild, das Raffael 1506/7 in Florenz gemalt
hat und das jetzt in der alten Pinakothek in München hängt.
Das Gemälde äußert sich je nach Betrachtungsweise sehr verschieden. Als Methode lohnt
es sich, die verschiedenen Kriterien separat auf sich wirken zu lassen. Das Bild wird dann vielschichtig. So gehen wir diesen Gang nach folgenden Kriterien:
1. Ersteindruck / Grundstimmung
2. Farbbalance
3. Gerade Linien / runde Linien
4. Kompositionelles zur Geraden und Rundung
5. Gestaltbezüge: Blicke, Arme, Füße
6. Imagination: «Pyramiden»
7. Imagination: «Tetraeder»
8. Imagination: «Säulen»
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1. Auf einen subjektiven Ersteindruck soll das erste Betrachten gerichtet sein. In welche
Grundstimmung werden wir versetzt. Gefühle wie «innig», «ernst» und «dicht» in einer
Mischung mit «heiter», «licht» und «leicht» tauchen auf.
2. Nun richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Farben. Farblich
dominieren Blau-, Grün- und Brauntöne im Hintergrund. Dazu
kommt in der linken Gestalt (und im linken Hintergrund dazu) ein
intensives Grau, in der rechten Gestalt (und im rechten Hintergrund
dazu) ein klares Blau und Rot, die mittlere Gestalt Ocker und Grün
(wie der Hintergrund insgesamt) oben rechts und links viel Weiß, und
über das Bild verteilt verschiedene Inkarnat-Nuancen. Es entsteht
durch den Hintergrund auf allen drei Ebenen eine Weite, die über das
Bild hinausgeht. Ein Eindruck von «Waage» entsteht. Dann wird
durch die Mittelgestalt, die die Hintergrundfarben intensiviert, das
Bild in ein Rechts (heller, klarer) und ein Links (dichter, ruhiger)
getrennt. Die Farben verbinden also die irdische Welt mit der himmlischen Welt (dichte Mischnuancen bis zur klaren Farbe), verdeutlicht durch die Verbindung der Mittelgestalt und teilen das Bild in ein
Rechts und Links.
3a. In einem nächsten Schritt folgen wir allen geraden Linien.Wieder
entsteht eine Mitte, ein Rechts und ein Links. Drei verschiedene
Gesten. In der Mitte sind immer wieder Teile eines langen, senkrecht
im Bild stehenden Stabes. Die Stimmung wirkt gegründet und fest. Die
linke Seite hat Geraden um einen nicht sichtbaren Mittelpunkt. Von
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hier aus ist eine öffnende, schwere Geste mit Bezug nach unten sichtbar. Ganz anders die rechte Seite. Drei Winkel sind offen und leicht nach oben gerichtet. Läßt man sich auf dieses Spiel
ein, kippt das Bild leicht nach links. Die schon besprochenen Farben verstärken diese Tendenz.
Anders gesagt wirkt links eher die Schwere, rechts die Leichte und das Lichte und die Mitte hält
diese Tendenzen zusammen. Diese drei Gesten sind deutliche Aussagen der drei erwachsenen
Personen. Ihr Leben hier auf Erden scheint drei ganz verschiedene Aufgaben zu haben.
3b. Nun wenden wir uns den Rundungen zu. Eine ganz andere Stimmung breitet sich harmonisch über das Bild. Die besonders auffallenden Rundungen ergeben folgende vier Gesten: Oben um die Kehlkopfregion der mittleren Gestalt eine starke Rotation. Eine Kraftausstrahlung mit großer Dynamik. Links einige doppelt gebogene Linien,
die innere Beweglichkeit mit Ruhe verbinden. Rechts Rundungen, die
sich gegenseitig halten und Ruhe umfassen. Unten mittig ein sehr
bewegtes Ineinander von Rundungen. Wir können stark das spielerische Verbinden darin finden. Wiederholt wird ein solches Spiel unten
rechts. Die drei schon besprochenen Gestalten «sprechen» nun ganz
anders. Neu hinzu kommen die beiden Kinder in einer innigen und intensiven Beziehung.
4a. Lassen wir nun die Augen mit dem gerade geübten Blick über
die ganze Bildfläche schweifen. Wir sehen so mehr die kompositorischen Bezüge. Die Qualität der Rundung tendiert nun zum Beschützen und Einhüllen. Die Rundung der beiden Frauengestalten außen
wird innen von den beiden Kindern wiederholt, wodurch diese ein
Zentrum bilden. Eine innere Wärme und Dichte entsteht.
4b. Ein ganz anderes Geschehen entdecken wir durch die übergeordnete Qualität
der bereits erspürten Geraden. Auch wieder
symmetrisch wird dieses Mal ein Zentrum
irgendwo im Himmelsblau anvisiert, dessen Strahlen wie ein Zelt
Raum geben für Bezüge. Schutz für ein ernstes und intensives Austauschen entsteht.
Bis jetzt sind wir Farbe und Form nachgegangen, noch ganz unabhängig davon, ob dieses Bild figürlich oder abstrakt gemalt ist. Nun
sehen wir aber eindeutig Gestalten, die auch ganz stark durch Blicke,
Hände und Füße etwas aussagen.
5a. Direkten Blickkontakt zeigen die zwei Knaben; intensiv und mit
einer zeitlosen Ruhe tauschen sie sich aus. Auch oben im Bild gibt es
rechts und links zwei Engelsgesichter, die sich freudig und leicht im
Blick begegnen. Die Blicke der drei größeren
Gestalten hingegen sind in ernster und achtsamer Stimmung gehalten (wie zurückgenommen, zugunsten der Intensität der zwei
Knaben).
5b. Die Verhältnisse der Arme und Füße
ergeben ein großes Dreieck, wo oben Hände,
rechts und links unten je ein Fuß hinausweisen. Die Händehaltung der
beiden Frauen spiegelt sich. Bei den Knaben spielt sich wieder die
größte Bewegung ab. Die Arme verschmelzen wie in einer Lemniskate.
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5c) Was zwischen den Knaben geschieht: Kreuzung der Füsse der
Mittelgestalt, bewegtes Spiel von Rundungen des Spruchbandes
(«Ecce Agnus Dei» steht darauf) lemniskatischer Austausch der
Arme, wird als offene Lemniskate im mittleren Hintergrund wie aufgenommen und auf das ganz Bild übertragen.
Haben wir die wichtigsten Elemente so durchgefühlt, suchen wir
nunmehr einen Überblick zu bekommen. Überblick im Sinne von
dahinterstehender und durchstrahlender Bildkraft kann auch Imagination genannt werden. Erst ein längerer Umgang mit diesen Ergebnissen
bestätigt oder verwirft Gefundenes. Jede der drei folgenden Imaginationen ist eine gewaltige Aussage. Das Bildgeschehen selber spricht sich erst in der inneren Bewegung zwischen diesen Imaginationen aus.
6. Als erstes wenden wir uns der gängigsten Imagination zu: der Pyramide. (Als Bildaufbau
entstanden unter dem Einfluß von Leonardo da Vinci). Interessant wird die Betrachtung
durch nochmalige Unterteilung des großen Dreiecks in vier kleine ganz verschieden gestaltete Dreiecke. Im mittleren finden wir wieder die innigen, bewegten und intensiven Bezüge
zwischen den Knaben, was rundherum gehalten wird. Eine zweite umgekehrte Pyramide ist
durch den Bezug der Engel zu den Knabenarmen in der Mitte zu finden. Auch dieses große
Dreieck läßt sich wieder in vier kleine Dreiecke unterteilen, deren mittleres nun die innerlich
bewegte Ruhe des Betrachtens, Aufnehmens und Staunens zeigt. Zwei sehr unterschiedliche
Aussagen in dem jeweils inneren Dreieck. Diese zwei entgegengesetzten Dreiecke kreuzen
sich und bilden zusammen den auseinandergenommenen Sechsstern. Den Eurythmisten
sind diese Bezüge als folgende Übung vertraut: Rudolf Steiner: «Licht strömt aufwärts,
Schwere lastet abwärts». Dadurch kann eine bewegliche Mitte, die tatsächlich Himmel und
Erde verbindet, entstehen.

7. Nun lassen wir uns auf eine zweite Imagination ein. Wir nehmen wieder das Dreieck mit
der Basis unten. Diesmal aber mehr die gespannten, gerundeten
Linien zwischen den Eckpunkten. Zudem betrachten wir den hellsten Punkt des Bildes (Inkarnatfarbe des rechten Knaben) als die Mitte. Diese Stelle tritt uns nun wie räumlich entgegen. Im Gegensatz zur
dunkleren Inkarnatfarbe des anderen Knaben, zur viel dunkleren
Inkarnatfarbe der linken Frauengestalt und schlussendlich der
großen Mittelgestalt entsteht eine Verbindungslinie. Dadurch kann
im Zuschauer ein Seelenraum entstehen, der dem Tetraeder vergleichbar mir entgegen kommt. Ich werde Teil des Geschehens und
zu dieser Kommunikation, fast Kommunion aufgerufen.
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8. Die dritte Imagination bezieht sich auf die Zentrumsfigur dieses
Bildes, die Mittelgestalt. Ganz zu Beginn haben wir den Stab in der
einen Hand der Mittelfigur gesehen. Die Mittelfigur selber (die etwas
außerhalb der Bildmitte steht) ist der Hintergrund für manch ein
Zentrum, was wir besprochen haben. Wie eine Lichtsäule von Zentren bildet sie mit dem Stab zusammen zwei Säulen von unterschiedlicher Qualität in diesem Bildganzen. Die Lichtsäule bildet
sich aus folgenden Punkten ( verdeutlicht durch die Bezüge der Tierkreiskräfte an der menschlichen Gestalt): Über dem Haupt der Mittelpunkt des Zeltes. In der Mitte des Kopfes das Zentrum des oberen
Mittedreiecks (Widder). Die Kehlkopfregion als das Zentrum der Rotation (Stier). Die Brustkorbgeste des Krebses ist deutlich sichtbar. Herz-Löwe-Region als Zentrum des oberen Köpfe-Dreiecks mit Wirkung bis in die Flügel der Engelchen. Jungfrau-Region zwischen den zwei
Frauengestalten. Waagestimmung direkt im Hintergrund (Wiederholung der Armbewegung
der beiden Kinder aufs Große übertragen). Skorpion-Schütze-Gegend als Zentrum des Köpfe-Vierecks. Knie-Steinbock zwischen dem Blickkontakt der Knaben. Unterschenkel (Wassermann-Region) für die Verhältnisse der Ärmchen. Fische mit der Fußkreuzung, die etwas
weiter unten nochmals wiederholt wird. Mit Ausnahme von Zwilling (Schultern) und evtl.
Skorpion sind alle zwölf Kräfte in der menschlichen Gestalt angesprochen. Neben dieser
Lichtsäule die Schweresäule des Stabes. Ein Bild für das Einziehen der göttlichen Kräfte in
den Menschen, um tatkräftig auf der Erde zu stehen.
Diese drei imaginativen Momente üben starke Wirksamkeit auf den Betrachter aus, schon
beim passiven Aufnehmen und gesteigert beim aktiven In-Beziehung-setzen. Ein weiterer
Schritt wäre ein meditativer Umgang mit diesen Beziehungen und Bewegungen. So ein
Gemälde trägt Heilwirkung in sich.
Es wird hier durch malerische Mittel ein Geschehen dargestellt. Die Gestalten sprechen ein
tiefes offenbares Geheimnis aus. Die figürliche Darstellungsweise verdeutlicht nur, was in
Imaginationen und Bewegungen liegt:
Joseph übernimmt für den Zuschauer die Vermittlerrolle. An dieser Gestalt wird ein Weg
verdeutlicht. Die Verbindung von Göttlichem und Irdischem lebt dreifach verschieden bei
den drei großen Gestalten: Joseph in einer betrachtend – aufnehmenden – schützenden,
Elisabeth in fragend – verbindender und Maria in liebend – wahrnehmender Art und Weise.
Zwischen Johannes und dem Jesuskind lebt der Austausch.
So schafft es Raffael durch seine Malerei, Christentum zu leben, christliche Geschehnisse und
Wege zu zeigen. Im sich öffnenden Zuschauer können all diese Bewegungen Welten erschließen.
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Mimages über Tapper – a symphony in movement
«There are so many thoughts that only the body can think ...» (Mats Ek)
Ernst Reepmaker, AT-Wien
Dieses sogenannte «Tapper-Projekt» will einen Beitrag zur Revitalisierung und Aktualisierung
der Bühneneurythmie leisten. Es richtet sich an ein für Tanz und Eurythmie interessiertes
internationales Publikum. Wir erstreben eine Kultivierung der eurythmischen Kunst als
«atmosphärischer» Tanz mit einer eigenen Aussage: nicht Musik oder Sprache interpretierend,
sondern autonom in der Darstellung. Angestrebt wird ein Beitrag zur Erweiterung der Lichtregie, in Richtung Transzendenz: Die Lichtbühne als «Raum» eines Imaginativen Theaters.
Ziel des Projekts ist: a symphony in movement. Ein umfassendes Bahnenprojekt: d.h.
eine Symbiose von Choreographie, Bewegungsvielfalt, Lichträumen und Farbbühnen
{dazu gehören auch Videoprojektionen), sowie musikalische Envirements. Der Mythos «De
wonderlijke tapper» um das Thema «Individuation und Auferstehung» wird von einem
hochqualifizierten internationalen Künstlerensemble gestaltet. Geplant sind Auftritte in
größeren Theaterhäusern in Europa und darüber hinaus. Dialog mit der Internationalen
Tanzszene.
Eurythmie kann folgendermassen charakterisiert werden: «Wenn wir zuschauen, wie das
Meer, ein Element oder ein Material wie Wasser, Öl ..., sich bewegen, haben wir es mit objektiven Bewegungen zu tun, die wir identifizieren können und die im Innern desjenigen, der
zuschaut, entsprechende Empfindungen wachrufen. Es gibt aber auch Dinge, deren Dynamiken wir, obwohl sie sich nicht bewegen, ebenfalls erkennen können. Das sind Farben, Wörter, Architektur. Wir können weder die Form noch die Bewegung einer Farbe sehen. Die Emotion aber, die sie in uns wachruft, kann uns in Bewegung, in Bewegtheit versetzen, bis hin zum
tiefsten Bewegtsein. Den Ausdruck für dieses besondere Gefühl suchen wir mit Hilfe der
Mimages, das heißt: mit Gesten, die nicht zum Repertoire des realen Lebens gehören...» So
formuliert der berühmte Theaterpädagoge Jacques Lecoq einen wesentlichen Aspekt seiner
Schauspielschulung. Eurythmie, im Sinne Lecoqs ist: eine mimodynamische Arbeit. Rhythmen, Räume, Wörter und Musik sind ihr Gegenstand ...
Eurythmie ist weniger ein auf körperlicher Virtuosität gerichteter Tanz, als mehr Umraumkunst, d.h. die Bewegungen der TänzerInnen finden ihren Ansatz im atmosphärisch und seelisch geladenen Umraum. Deshalb ist die direkte Beziehung zwischen Licht- und Farbraum
und die Bewegungen, Gesten und Choreographien wesentlich im Inszenierungskonzept dieser «Symphony in movement». Die hier gewollte Tanzform ist Stimmungskunst.
Angestrebt werden nach aussen umgestülpte Meditationsvorgänge: was in der Meditation
als das Durchstößen der Sinneswirklichkeit erreicht werden kann, bis hin zur Berührung mit
einer seelisch-geistigen Wesenswelt, tritt hier als Bühnengeschehen hervor. In bewegten Farbräumen –, in prozessorientierten Choreographien und in einer neuartigen Gebärdensprache sieht der/die ZuschauerIn sein/ihr eigenes Innen- und Bewusstseinsleben gespiegelt.
Durch ein derartig gestaltetes Bühnengeschehen wird das mythische Bewusstsein (Jean
Gebser) wieder entdeckt, metamorphosiert und aktiviert: eine innere Quelle eines neuen
imaginativen Verständnisses von Welt und Mensch. «There are so many thoughts that only
the body can think ...» (Mats Ek)
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Der wunderliche Zapfer: Auf dem Meer bekamen die Matrosen jeden Tag ein Gläschen
Schnaps. Eines Tages wurde an Bord gestritten, und der Kapitän entschied: «Es wird nicht
mehr gezapft». Da fragte einer der Matrosen, ob er etwas ausschenken dürfe, ohne das Geneverfaß in der Kombüse anzuzapfen. Der Kapitän war einverstanden. Der Mann nahm einen
Hahn aus seiner Hosentasche, drehte diesen in den Mast und schenkte aus. Die anderen wussten nicht, ob sie richtig sahen.
Als das Schiff bereits einige Tage auf hoher See war, wurde es dem Matrosen zu eng. Er bat
den Kapitän die Fallleiter herunter – und ihn aussteigen zu lassen. Der Kapitän dachte, der
Mann sei verrückt geworden. Der Matrose aber hielt es nicht mehr aus und drängte darauf.
Zuletzt wusste der Kapitän nicht weiter. Er fand keinen Rat und ließ die Falleiter herunter. Der
Mann kletterte bis nach unten und wanderte über das Wasser davon. Da die Geschwindigkeit
des Schiffes beachtlich war, verloren sie ihn alsbald aus den Augen. Ob der Mann je Land erreicht hat oder ertrunken ist, weiß niemand... (Holländisches Volksmärchen)
«De wonderlijke tapper» ist Dramaturgie in Reinform: Aufbau eines Themas, Krise, Neuorientierung und Metamorphose. Eine große Zeitbewegung schwingt sich durch die Zeilen,
verdichtet sich bis hinein in den intimsten Innenraum der Seele und fließt schon wieder vorwärts auf eine ferne Zukunft zu. Menschheitsgeschichte/Evolution wird beschrieben, gekleidet in Bilder, die dem holländischen Volkswesen entstammen: fahrendes Volk, Matrosen auf
einem Schiff, umgeben von Wasser, Luft und Licht in einem unermeßlich weiten, flachen
Raum... Sieben Entwicklungsstufen können dieser Geschichte abgelesen werden. Jede Stufe
hat eine eigene Qualität. Es ist eine Herausforderung diese sieben Qualitäten eines Initiationsweges mit Tanz, in einer großen eurythmischen Komposition zu gestalten!
Projektpartner: Rob Barendsma, Regie/NL/E; Moving Word Theatre, Forest Row GB, Philip
Beaven (Eurythmie); Prometheus Lighting/D, Peter Jackson (Lightdesign); Igemon Performance, Järna/S, Marianne Kleiser-Fors und Hans Fors (Eurythmie); MondEnsemble, Hamburg/D, Cornelia Close und Bettina Grube (Eurythmie).
Folgende KünstlerInnen gestalten die Produktion mit: Birgit Fiechter, Eurythmie/D, Martin Goldberg, Schauspiel/Komik/S; Kaya Kitani, Eurythmie/Tanz/GB; Melaine Lampson, Eurythmie/D; Tommy Navratil, Percussion/A; Brigitte Reepmaker; Eurythmie/A; Alexander
Seeger, Eurythmie/D; sowie AJAMA-Bewegungstheater: Christof Schmidt, Anna Tsiklauri,
Nadja Tsulukidze und Jenny Foster; VideoArt: Andreas Kleinl (Wien); Leonora Weltzin, Dramaturgin, Tänzerin und Journalistin («Tanzblatt»); Eurythmie en Theater Impressariaat
Nederland/NL, Imke Jelle van Dam.
Organisatoren: Badhuistheater de Regentes/NL, Michael de Roo (Direktor), Moving Word
Theatre, Forrest Row/GB, Philip Beaven (Eurythmist/Regisseur), Kulturhuset, Järna/S, Peter de
Vooto (Intendant), sowie Fundevogel Eurythmie Theater Wien/A, Ernst Reepmaker (Produzent)
Aufführungen in Theatern Europas und darüber hinaus sind ab Ende Februar bis Mitte
März 2004 vorgesehen.
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Zusammenarbeit Eurythmieprojekt und Sächsische Mozartgesellschaft
Dorothea Klemt-Szydlowski, DE-Chemnitz
Am 3. Advent 2002 wurde im Rathaus der Stadt Chemnitz das Märchen «Die Schneekönigin»
von H. C. Andersen – eurythmisch dargeboten von Schülerlinnen der 7. Klasse der Waldorfschule Chemnitz – vor ausverkauftem Saale aufgeführt.
Dies poetische Märchen war eingebunden in eine Reihe von 4 Veranstaltungen, die von der
Sächsischen Mozartgesellschaft durchgeführt wurden. Vorangegangen waren zudem noch 3
öffentliche Vorstellungen im Festsaal der Schule – und es folgte eine weitere im März zu den
Chemnitzer Schultheatertagen im Schauspielhaus der Stadt. Insgesamt spielten die
Schüler/innen vor ca. 800 Menschen.
Die Sächsische Mozartgesellschaft ist der Deutschen Mozartgesellschaft und der Stiftung
Mozarteum Salzburg angeschlossen. Sie veranstaltet regelmäßig Konzerte und ist verantwortlich für eine ganze Reihe von kulturellen Festivitäten in und um Chemnitz und Dresden.
Mit der Sächsischen Mozartgesellschaft arbeitete ich schon vor 2 Jahren zusammen.
Damals gab ich 30 Eurythmiekurse, die mit anderen musikalischen Kursen unter dem Titel
«Regenbogenwerkstätten» liefen, in öffentlichen Kindergärten und Schulen. Ganz eurythmisch wurden viele Kinder innerhalb dieser Kurse durch die Märchenwelt geführt. Die Kinder ließen sich fast immer bereitwillig verzaubern und die Lehrer nahmen es meist überrascht und auch dankbar an. Denn Märchengestalten zu erleben – hervorgeholt aus Lauten,
Bewegungsgesten, Raumformen und Klängen – war sowohl Kindern wie auch Erwachsenen
noch nicht bekannt.
An einem heißen Sommertag fragte mich Herr Streuber, der Gründer und Leiter der 1991
von ihm gegründeten Mozartgesellschaft, ob ich nicht ein Wintermärchen eurythmisch zur
Aufführung bringen könne. Da meine 7. Klasse sofort begeistert mir dies zusagte, konnte ich
dies auch gerne bejahen. Und so ging es also an die Arbeit. Dramaturgisch wurde das Märchen durchgearbeitet – Erzählung, Eurythmie und auch Schauspiel wechselten sich ab.
Toneurythmisch wurde die Arbeit durch unsere ausgezeichnete russische Pianistin bereichert. Es erklangen 11 Werke von Tschaikowsky und Prokofjew, die die Schüler/innen sehr gut
umsetzten. Auch lauteurythmisch begann nun ein interessantes Forschen nach den Lautgesten der einzelnen Rollen.
Kai und Gerda waren dann die beiden rein schauspielerisch erarbeiteten Rollen. Fast alle
Schüler/innen waren ideenreich aktiv beteiligt und liebten «ihr» Märchen sehr. Kunstvolle
Kostüme und Kleider wurden angefertigt – teils von Künstlerhänden. Letztendlich gaben die
Kinder 36 Rollen wieder, die in Zweierbesetzung jeweils von 13 Kindern gespielt wurden.
Die Teilnahme an den Chemnitzer Schultheatertagen, für die unser Stück von einer Jury
extra ausgesucht wurde, war auch noch mal erlebnisreich. Von den Dramaturgen und Schauspielern wurden gerade den vielen eurythmisch durchgearbeiteten Rollen und Tänzen viel
Sympathie entgegengebracht. Von den Lehrern der vielen Schüler/innen anderer Schulen
hörten wir nur: «So ruhig hatten die Kinder noch nie zugeschaut!».
Die Sächsische Mozartgesellschaft nimmt für die nächste Spielzeit 3 Projekte in ihr Programm dazu: Noch einmal «Die Schneekönigin», und die kommende 7. Klasse erarbeitet im
Eurythmieunterricht das neue Wintermärchen – dieses Mal wird es ein Italienisches sein! –
die 10. Klasse erarbeitet «Peter & der Wolf» mit der Musik von Prokofjew. Alle diese Aufführungen finden an zentralen Orten in der Stadt statt.
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Nicht zuletzt wegen der öffentlichkeitswirksamen Aufführungen wurde ich vom «Deutschen Bühnenverein» zu einer 2-tägigen Konferenz mit den Generalintendanten und Dramaturgen sowie Theaterpädagogen der sächsischen Theater und Opernhäuser eingeladen
und konnte dort beim Thema: «Grundnahrungsmittel musische Bildung» im Podium über
die Bedeutung des Eurythmieunterrichtes referieren.
Allen Kolleginnen und Kollegen, allen Schuleurythmisten, möchte ich mit diesem Bericht
Mut zusprechen, mit der eurythmischen Arbeit an die Öffentlichkeit zu gehen. Es wird, wenn
die Eurythmie in theatralischer und szenischer Hinsicht überzeugend dargeboten wird, als
anerkennenswerte «Schülerbühnenkunst» wahrgenommen und trägt somit ganz wesentlich
zur Bekanntheit und Akzeptanz der Eurythmie bei.

Einige Impressionen zur Tagung «Eurythmie lebt inmitten
der Welt» vom 21. bis 25. April 2003 am Goetheanum
«Eurythmie – so richtig wichtig»
Ute Bölke-Wooge, England
Eurythmie lebt inmitten der Welt, das wurde uns in dieser Eurythmietagung wieder so richtig gezeigt. Ich bin froh, dass ich kommen konnte und diese Vielfalt miterleben durfte.
Es begann am Ostermontag mit einer Einleitung von Dr. Heinz Zimmermann «Der Tierkreis als Quelle der Sozialkompetenz», gefolgt von der eurythmischen Darstellung der «Zwölf
Stimmungen». Das gab uns einen Vorgeschmack von der Farbenpracht und Vielfalt, die noch
kommen würden.
Es war erfüllend, so viele verschiedene Arbeiten von unterschiedlichen Bühnengruppen zu
sehen und in die einzelnen Sprachen eintauchen zu können. Zum Beispiel ein Morgenprogramm mit eineinhalb Stunden Eurythmie mit norwegischer Sprache und norwegischer
Musik. Der Abend mit diversen Beiträgen aus der Laienarbeit war einfach grossartig! Man
kann nur sagen: Hut ab! Es war so beeindruckend, was diese Menschen aus Spanien, Frankreich, Schweiz und Deutschland uns zeigen konnten. Bitte weiter machen!
Schüler aus Frankreich, Deutschland, England, Schweiz, Dänemark und USA präsentierten traumhafte Aufführungen. Es war herrlich zu sehen, wie Eurythmie Spass machen kann.
Jeder Tag wurde so bereichert. Der Höhepunkt dieser Darbietungen wurde am Mittwoch
Abend gebracht: Ein australischer Schöpfungsmythos, dargestellt von ca. 140 Kindern aus
sechs Ländern von der 2. bis zur 12. Klasse.
Man kann es kaum in Worte fassen, wie schön und bewegend es war. Mein erster Gedanke
war: wie gern hätte ich dieses Erlebnis mit all meinen Kollegen aus unserer Schule geteilt.
Die Tagung endete mit einem Vortrag von Herrn Barfod «Der Mensch als Vokalwesen» und
der Wiederholung der «Zwölf Stimmungen».
Jeden Abend auf dem Heimweg zu meinem Quartier fühlte ich mich beschwingt und neu
belebt. Ich bekam neuen Mut und freute mich darauf, mit all den Anregungen an «meine»
Schule zurückzukehren (Waldorf School of South West London, GB). Eine werdende Lehrerin (Schülermutter an unserer Schule), die gern Eurythmie macht und an der Tagung teilnahm, sagte: jetzt verstehe ich so richtig, wie wichtig Eurythmie ist.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen lieben Menschen bedanken, die diese Tagung organisierten und mitwirkten. Bleibt zu hoffen, dass noch viele so fruchtbare Tagungen folgen werden!
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Ein Friedensfest in friedloser Zeit!
Friederun Christa Karsch
Fast 700 Menschen allen Alters und aus vielen Nationen sind am Ostermontag für fünf Tage
im Goetheanum zusammengekommen. Darunter waren fast 200 Schülerinnen und Schüler
aus Waldorf-Unter-, -Mittel- und -Oberstufen aus insgesamt sieben Nationen (USA, Grossbritannien, Dänemark, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Spanien) sowie an die 500 Eltern,
Lehrer und andere Erwachsene aus aller Welt, Laien wie professionelle Künstler. Dabei wurde die Eurythmie nicht nur gedanklich als ein zentraler Übungsweg für soziale Zukunft
bewusst, sondern unmittelbar gegenwärtig erlebbar.
Konkret ging es um die zwölf kosmischen Stimmungen in ihrer je siebenfachen planetarischen Nuancierung, also in 84facher Variation als reale Gesten menschlichen Verhaltens
zueinander – oder gegeneinander! Ihre Betrachtung und Wahrnehmung bildeten am Ostermontag und am Freitag den thematischen Rahmen der Wortbeiträge und Demonstrationen
auf der Bühne und durchzogen unter den verschiedensten Aspekten die Arbeit der zahlreichen Workshops, die an drei Tagen sechsmal zusammenkamen. Die Metamorphose von
Umkreis und Zentrum wurde dabei als Gestaltungsprinzip sogar direkt in der Tagung erfahrbar, da man sich in rhythmischem Wechsel immer wieder im Grossen Saal einfand, um die
Darbietungen auf der Bühne zu erleben. Davon sei wenigstens einiges angeführt:
Unvergesslich die Eurythmisierung von Victor Hugos «La Guerre Civile» durch die sechste
Klasse aus Avignon; am Dienstag abend die Beiträge aus den Eurythmiekursen für Erwachsene aus Spanien, Frankreich, Deutschland und der Schweiz, die zum Auftakt und Abschluss
gemeinsam (!) – 77 gleichzeitig auf der Bühne – das «Evoe» und den «Wolkendurchleuchter»
eurythmisierten; am Donnerstag nachmittag die sechste Klasse der Birseck-Schule mit dem
georgischen Märchen «Vom Guten und vom Bösen» sowie die grosse Gruppe der Zehnt- bis
Zwölftklässler aus San Francisco unter anderem mit dem Märchen «The Six Swans»; und vor
allem als innerer Höhepunkt am Mittwoch abend die Eurythmisierung eines australischen
Schöpfungsmythos durch Schülergruppen aus sechs Nationen – USA, Grossbritannien, Spanien, Frankreich, Deutschland, Schweiz –, insgesamt 140 junge Menschen und vier Sprachen: nach einübender Arbeit am jeweiligen Schulort, nach einem ersten Kennenlernen am
Ostermontag, nach gemeinsamem Üben am Dienstag, dann einem Miteinander-Gestalten
in mühelosem Szenen- und Sprachenwechsel entstand ein ergreifendes Erlebnis erdumspannender Einheit in der Vielfalt!
Sozialfähigkeit also nicht als Theorie, sondern als bewusstes, gedankengeleitetes Fühlen
und Wollen im Sichbegegnen, Miteinander-Umgehen, Einander-Vertrauen in Rücksicht und
Umsicht, so dass das Aufeinander-angewiesen-Sein und Voneinander-Lernen soziales Handeln gestaltende Erfahrung werden kann – dies wurde ein Stück weit Ereignis und dadurch
als Aufgabe der Eurythmie in und für die Welt bewusst erfassbares Erträgnis dieser Tagung.
Veranstaltet wurde die Tagung von drei Sektionen gemeinsam: von der Pädagogischen Sektion, der Sektion für Redende und Musizierende Künste und federführend von der Sektion für
Sozialwissenschaften.
Zusammenarbeit als Frieden stiftendes Motiv war damit Grundlage des Tagungsgeschehens und seiner Sinngebung; und dies wurde von den Teilnehmern auch so erlebt und ausgesprochen. Eurythmie als notwendiges, weil wesensgemässes Mittel des modern sich individualisierenden und damit vereinzelnden Menschen des Bewusstseinsseelen-Zeitalters zur
Einübung von neuer, nämlich eben von Bewusstsein getragener Wahrnehmungsfähigkeit in
der aufgabenbezogenen Gesellschaftsbildung neu und verstärkt in Schule und Ausbildung
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bewusst zu machen und sie dann in Elternschaften, Berufszusammenhängen aller Art, als
Therapie und als Kunst in die Welt zu tragen, dies wurde von den Teilnehmern als Auftrag der
Tagung dankbar empfunden und formuliert.
Dieser Bericht kann nur Skizze sein, die gleichwohl das Wesen der Sache, um die es ging
und geht, erkennbar machen soll. Denn die Tagung muss und wird in die Zukunft, in die Welt
wirken.
aus: «Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht»,
Nr. 20, 18. Mai 2003

Eurythmie lebt inmitten der Welt
Gerd Tholl, DE-Korlingen
Kann das sein? Lebt Eurythmie inmitten der Welt? Um diese Frage zu beantworten muss ich
2 Jahre zurückblicken.
«Eurythmie macht Schule!»
Damals besuchte ich die Tagung «Eurythmie macht Schule!» in Dornach. Eigentlich war es
ja eine Tagung für Eurythmisten und Eurythmist bin ich ja nun wirklich nicht. Ich bin ja «nur»
Gärtner. Die Natur, in der ich überwiegend arbeite und die Eurythmie haben vieles gemeinsam. Von diesen Gemeinsamkeiten erzähle ich vielleicht ein anderes Mal, das führt jetzt zu
weit. Aber über diesen Zusammenhang bin ich zur Eurythmie gekommen. Seit 4 Jahren bin
ich Mitglied einer Laiengruppe in Trier. Als ich nun bei der Eurythmie-Tagung 2001 in Dornach war, kam ich mir anfangs schon etwas seltsam vor als Laie unter all den vielen Eurythmistinnen und einigen Eurythmisten. Im Verlauf der Tagung konnte ich immer wieder die
Verwunderung der Fachleute erleben, als sie mitbekamen, dass ich als Laie an dieser Veranstaltung teilnahm. Nun konnte man auf den Gedanken kommen, dass diese Verwunderung
den Hintergrund hat «was will der Gärtner denn auf unserer Tagung?» Nein, es war ganz deutlich zu spüren, dass viele merkten, Moment mal, da gibt es überall in der Welt Menschen, die
regelmässig Eurythmie machen. Eurythmie macht nicht nur Schule. Da gibt es im stillen
Kämmerlein noch etwas anderes.
Vor einigen Tagen fand nun die Tagung mit dem Thema «Eurythmie lebt inmitten der Welt»
statt. Es kam sogar vom Vorbereitungskreis die Anfrage an unsere Eurythmistin Katharina
Tenbruck-Hettinger, ob sie mit ihrer Laiengruppe etwas an der Tagung zeigen möchte.
Hoppla, was geht da vor im Kreis der Eurythmisten, gibt es etwa Personalmangel? Klar gibt es
Personalmangel, das weiss doch jeder. In diesem Fall geht es allerdings um viel viel mehr. Es
ging, so denke ich, darum, an dieser Tagung klar zu machen, wo die Eurythmie lebt. Was passiert draussen in der Welt?
So kamen dann zur Tagung viele Laien aus verschiedenen Ländern. Auch viele Schüler
nahmen am Programm teil. Es war ein buntes Gemisch von Menschen, die durch ihre Aufführungen und durch ihre Anwesenheit einen kleinen Ausdruck dessen hinterliessen, was in
ihnen lebt. Dort wo etwas in den Menschen lebt, ist die Mitte der Welt. Eurythmie lebt inmitten der Welt. Bei mir haben diese beiden Tagungen einen sehr starken und nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Die vielen jungen und auch die älteren Menschen haben mir gezeigt, dass
im Miteinander von Menschen verschiedener Generationen und auch unterschiedlichster
Nationen noch ganz viele Möglichkeiten stecken, die durch die Eurythmie Entfaltung finden
können. Ich jedenfalls freue mich schon jetzt auf die nächste Eurythmie-Tagung in Dornach.
Mit einem herzlichen Dank an alle, die diese Veranstaltung organisiert und durch ihren
Beitrag bereichert haben, grüsse ich alle Freunde der Eurythmie, inmitten der Welt.
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Neues über die Gruppe Sound Circle Eurythmy (Seattle, Washington)
David-Michael und Glenda Monasch, Seattle (US)
Gastspielreise im Frühjahr 2003
Sound Circle Eurythmy besuchte zwischen dem 11. April und dem 9. Mai die meisten Waldorfschulen des Bundesstaates Washington: Three Cedars School, Bellevue; Madrona School,
Bainbridge Island; Whidbey Island Waldorf School; Olympia Waldorf School; Brightwater
School, Seattle; und die Seattle Waldorf School. Überall gab es interne Veranstaltungen, an
denen unsere Stücke abwechselnd mit denen der Kinder dargeboten wurden. Wir haben dieses Vorgehen schon in der Vergangenheit angewendet und fanden es bereichernd und befriedigend. Es erlaubt Eltern und Freunden, die eurythmische Arbeit der Kinder wahrzunehmen
und gleichzeitig einen Blick auf die professionelle künstlerische Arbeit zu werfen, die viele von
ihnen noch kaum Gelegenheit hatten, kennenzulernen. Die im Programm aufgetreteneN
Eurythmisten waren Bonnie Freundlich, Melissa McCall, David-Michael und Glenda
Monasch, Pamela Carty sprach, Molly Knight spielte Klavier.
Wir begannen unsere Programmauswahl mit einer keltischen Sonnenhymne, der eine fortlaufende Labyrinthform zugrunde lag (wie gefunden bei Come unto These Yellow Sands). Da
die Form ursprünglich für fünf Menschen angegeben ist, führte sie zu interessantesten
Nebeneinanderstellungen und überraschender Dynamik bei der Aufführung durch unsere
Vierergruppe. Das Herzstück der Vorstellung war Rudolf Steiners Märchen «Woher kommt
das Böse?» aus Die Prüfung der Seele, das uns ein wichtiger und positiver Kunstbeitrag in dieser herausfordernden Zeit in der Geschichte unseres Volkes zu sein schien. Tatsächlich zeigten sich viele Erwachsene im Publikum von diesem rätselvollen Stück tief betroffen. Es war
auch faszinierend, die Ideen der Kinder anzuhören, wer die Hauptfiguren waren, wobei der
Erzähler als Engel, als ein Geist u.a. beschrieben wurde.
Wir waren auch entschlossen, jedermann die Chance anzubieten, sich dieses Programms
tatsächlich zu erfreuen und die Vorstellung, was Eurythmie sein kann, zu erweitern. Wir verwoben eine Reihe von Stabübungen mit Scott Joplins The Entertainer. Eingestreut wurden
vier Limericks von Edward Lear, die die Temperamente vollendet darstellen. Wir waren in den
entsprechenden Farben gekleidet. Wiederum war es herrlich anzuhören, was die Kinder
sahen. Viele hatten tiefes Mitgefühl mit dem armen «blauen Mann», liebten den Toast essenden «grünen Mann», hatten Angst vor dem erzürnten «roten Mann» und lachten über den
«gelben Mann». Der vielleicht köstlichste Kommentar kam von einigen Kindern auf der Insel
Whidbey, die im Stück die Darstellung der vier Rechenarten sahen! (Denken Sie mal eine
Minute darüber nach!!)
Wir haben auch eine Version von Old Macdonald’s Farm (komplett mit Kuh, Ente und
Schwein) wiederaufgenommen, ein Stück, das David-Michael mit der Ashdown Eurythmy
schuf und in Hunderten von Aufführungen in der Mitte der 80-er Jahre in ganz Europa zeigte. Mit seinem Refrain, ein leicht abgewandeltes I-A, I-A, O war es stets ein Großerfolg, besonders bei einem Waldorf-Publikum.
Unser Programm wurde mit einem Prelude von Skrjabin (mit einer Proskauer-Form) und
Bachs Jesu, meine Freude (mit einer Form, die auf Else Klinks Form beruht) abgerundet. Es
war ein bescheidenes, aber abwechslungsreiches Programm, das, wie wir es gehofft hatten,
sich als anregend und unterhaltend erwies. Mit den unterschiedlichen Beiträgen der Schüler
(deren Eurythmielehrer meist einer von uns Vieren ist) war das Programm begeisternd und
jedesmal ein wenig anders. Wir danken der Eurythmy Association of North America für die
großzügige Unterstützung unserer Aufführungsarbeit in diesem Jahr.
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Einjähriger Intensivkurs
Die diesjährige Gruppe von 12 Studenten arbeitete an den Kulturepochen, den Seelengesten, und Fußgebärden. Zusätzlich zu Übungsstücken für diese Elemente waren Langston
Hughes I’ve Known Rivers, Conrad Ferdinand Meyers Yes und Prayer for Peace des Heiligen
Franziskus die Haupttexte des Jahres. In der Toneurythmie freuten sich die Studenten insbesondere, ihre Erfahrungen mit der Mondschein-Sonate Beethovens vertiefen zu können, die
uns ursprünglich von Michael Leber letzten Sommer gebracht wurde. Im Herbst kam Margith Wagner von Alfter für zwei begeisternd schöne Wochenenden, an welchen sie uns die
Qualitäten des Cello vorführte. Wir haben die Arbeit an einem Kosaken-Wiegenlied, die sie
begann, fortgesetzt. Auch die entgegengesetzten Stimmungen von Merry Measure und Elegiac Prelude wurden erforscht und Pachelbels Canon mit einer wundervollen PentagrammVariante des TIAOAIT genossen, inspiriert von einer Arbeit mit Reg Dawn anläßlich einer
Konferenz im letzten Sommer.
Mitte Juni haben die Studenten die Ergebnisse des Jahres vorgeführt. Dies war der letzte
intensive Jahreskurs in dieser Form. In diesem Herbst werden wir nach Boulder, Colorado
ziehen, damit unser Sohn die Tara Performing Arts Waldorf High School besuchen kann. Wir
haben vor, mit Seattle verbunden zu bleiben und hoffen, regelmäßig zurückzukehren, um an
verlängerten Wochenenden (Donnerstag – Sonntag) Kurse zu geben, blockweise in der
Sound Circle Lehrerbildung und vielleicht auch in verschiedenen Waldorfschulen unterrichten zu können. Zwei von unseren Studenten des Jahreskurses planen, nach Europa zu fahren,
um in Boston bzw. Järna im Herbst ihr Vollzeitstudium aufzunehmen.
(Übersetzung von Jan Pohl)

Puppen- und Figurenspiel-Tage am Goetheanum
Claire-Lise Dovat, Bericht für «Figura» (Heft der schweizerischen Puppenspielvereinigung)
Bereicherung und Offenheit
Die diesjährige Tagung in Dornach stand unter dem Motto «Puppenspiel – ein Weg zur Seele». Über 100 TeilnehmerInnen, hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum, haben
sich vom 22. – 25. Mai 2003 getroffen. Die Atmosphäre war offen und sehr warmherzig, der
ruhige und entspannte Ort des Goetheanums sehr wohltuend. Monika Lüthi war für das Konzept der Tagung verantwortlich. Die Idee war, die Vielfalt des Puppenspiels – in denen das
Kind, der Mensch, im Zentrum steht – zu zeigen. Die Kombination von verschiedenen Veranstaltungen ist den Organisatoren gelungen.
Anregende Vorträge
«Zukunftsaufgaben des Puppen- und Figurenspiels», Frau Dr. Michaela Glöckler, Kinderärztin und Leiterin der Medizinischen Sektion am Goetheanum, sprach über die Wirkung
des Puppenspiels auf Kinder. Das Fernsehen lässt keinen Platz für eigene Gedanken. Das
Puppenspiel hat die Qualität, die Seele auf keusche Art anzusprechen, Gefühle zu inszenieren; Bilder, Handlung, Sprache, Form des Stückes lassen die Seele frei, regen sie aber auch an.
Frau Dr. Glöckler schlägt u.a. vor, die Wirkung des Puppenspiels auf Kinder medizinisch zu
untersuchen. Mit Forschungsinstrumenten festzustellen, wie z.B. Herz, Kreislauf reagieren
und diese Ergebnisse zu publizieren. Als erster Schritt könnten Beobachtungen während des
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Spiels gemacht und Bemerkungen der (kleinen) ZuschauerInnen protokolliert werden
(Adresse: puppenspiel@goetheaum.ch).
«Puppenspiel – ein Weg zur Seele». Dr. Gerhard Nebeling, Professor für Religionspädagogik
und Theologie, weist auf die Eigenschaft des Puppenspiels hin, die erlaubt, eine völlig neue
Welt zu erschaffen, wenn das Licht auf der Bühne angeht. Die im Dunkeln ein Licht erwartende Sehnsucht ist ein ursprüngliches Erlebnis.
«Vom Bewegungsgeheimnis der Figur». Werner Barfod, Leiter der Sektion für Redende und
Musizierende Künste vermutet dieses Geheimnis an der Nahtstelle zwischen der Bewegung
von innen, die aus der PuppenspielerIn kommt und der Bewegung von aussen, die aus dem
Umkreis (u.a. mechanische Gesetze} kommt. Kleist wird zitiert: «Denn sie (die Linie, die der
Schwerpunkt zu beschreiben hat) wäre nichts anderes als der Weg der Seele des Tänzers».
Ausserdem ist eine Puppe frei von Ego. Sie hat den Vorteil, «dass sie sich niemals zierte. –
Denn Ziererei erscheint, wie Sie wissen, wenn sich die Seele in irgend einem andern Punkte
befindet, als in dem Schwerpunkt der Bewegung».
Interessante Arbeitsgruppen
In den Arbeitsgruppen hatten die TeilnehmerInnen unter fachkundiger und präziser Leitung die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Die Themen waren sehr verschieden, von
Sprachgestaltung über Eurythmie zu «Puppenspiel als Heilmittel gegen Zivilisationsschäden» oder «Bildgebärden im Märchen».
Gut bewährte Aufführungen
Vielfalt ebenfalls bei den Aufführungen (Stabpuppen, Marionetten, Tischmarionetten,
Figuren). Die auf dem Programm stehenden Stücke waren nicht neu und schon mehrmals in
der Schweiz gezeigt worden. Sie wurden sehr gut aufgenommen. U.a. meisterhaft gespielt
und mit feinem Humor «Drei erotikkomische Szenen nach dem Decamerone» von der Puppenbühne Zampano. Die Tokkel-Bühne war mit einem lustigem und schlagfertigen Kaspar
wie in früheren Jahren präsent.
Freie Initiativen
Nach Anmeldung konnten die TeilnehmerInnen eigene Arbeit und Spiel zeigen und Erfahrungen diskutieren. Der Austausch war sehr konstruktiv und wurde sehr geschätzt.
Ausblick 2004
Im Jahre 2004 feiert das Puppentheater Felicia ein wichtiges Jubiläum: 70 Jahre Puppentheater Felicia. Ausserdem wird im März das renovierte Gebäude «Rudolf Steiner Halde», wo
das Theater normalerweise beheimatet ist, eingeweiht. Eine Aktion für den Tag des Figurentheaters ist am 21. März 2004 geplant. In Vorbereitung: eine berufsbegleitende Ausbildung für PuppenspielerInnen ab Frühjahr oder Herbst 2005.
Beste Wünsche zum Gelingen dieser Vorhaben!
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Aufruf des Puppentheaters Felicia am Goetheanum
Wollen Sie uns helfen?
Im kommenden Jahr 2004 wird es dem Goetheanum nicht mehr möglich sein, dem Puppentheater Felicia eine finanzielle Grundlage zu bieten. Wir suchen nun nach Lösungen, um eine
Puppenspielarbeit am Goetheanum weiterführen zu können.
Nur mit einer regelmässigen finanziellen Unterstützung von Freunden, denen es ein Anliegen ist, dass das Puppenspiel am Goetheanum erhalten bleibt, dürfen wir hoffen, dass das
Goetheanum auch weiterhin die dazu nötigen Räume und weitere Infrastruktur zur Verfügung stellt.
Auch für die Sektionsarbeit der Puppenspieler ist es wichtig, wenn hier am Ort eine durchgehende Figurenspielarbeit geleistet werden kann.
Jede Hilfe ist willkommen!
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung:
Monika Lüthi
Puppenspiel, Goetheanum
CH-4143 Dornach 1
+41-61-706 43 49
puppentheater@goetheanum.ch
Spendenkonto für die Schweiz:
Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft
Raiffeisenbank, CH-4143 Dornach (PC 40-9606-4), Konto-Nr. 10060.71, BC: 80939
Spendenkonto für Deutschland
Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft
GLS Gemeinschaftsbank, Konto-Nr. 988100, BLZ 430 609 67
Wichtig! Jeweils bitte angeben: 20633 Unterstützungsfonds Puppenspiel am Goetheanum
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Helga Becker (28. Januar 1938 – 17. Juli 2002)
Uta Diedrichsen
Als Helga Becker schon eine Weile am Eurythmeum war, gab Else Klink ihr die Aufgabe, sich
die Libelle von Goethe zu erarbeiten (es handelt sich um das Gedicht «Die Freuden», für das
Rudolf Steiner eine besonders schwierige und bewegte Form gegeben hat mit genauen Angaben für die Körperhaltung, die Kopfstellung und die Blickrichtung). Wir alle bewunderten,
wie schnell und schön sie sich mit diesem Gedicht verbinden konnte. Es war ihr erstes
eurythmisches Solo. Dieses bewegte, farbige, aber auch dunkle Gedicht kann uns in der
Rückschau wie ein Bild ihres bewegten und reichen Lebens sein.
Eine andere Seite ihres Wesens offenbarte sich in ihrer eurythmisch-dramatischen Darstellung der Åse in Ibsens Peer Gynt. Die tiefe Melancholie, die Entsagungskraft und geheime
Sehnsucht der Mutter Peer Gynts lebten wohl auch in Helga Becker. Die Åse war ihre grösste
Bühnenrolle.
Wenn der Fasching nahte, «ihr Karneval», erlebten wir ihre heitere rheinische Frohnatur,
ihren Humor, ihre Spritzigkeit, ihr Lachen und ihre Freude am Leben.
Helga wurde als drittes von vier Geschwistern in Köln geboren. Ihr Vater fiel im Russlandfeldzug. Unter schwierigen Bedingungen brachte die Mutter die Familie durch. Nach der
Grundschule besuchte Helga das Humanistische Gymnasium in Bergisch-Gladbach. Trotz
schwierigster finanzieller Verhältnisse schloss sie mit der Mittleren Reife ab. Nur dem älteren
Bruder konnte das Abitur ermöglicht werden, die drei Töchter mussten eine Berufsausbildung beginnen. Ihr Wunsch, Medizin zu studieren, konnte nicht erfüllt werden. Statt dessen
sollte es bei «Bayer-Leverkusen» eine Laborstelle sein. Dies kam für Helga – obwohl schon
angenommen – «überhaupt nicht infrage».
Die Familie Becker war sehr musikalisch; sowohl zu Hause als auch im Kirchenchor wurde
gesungen. Musik war der Lebensinhalt aller. Helga studierte an der Musikhochschule Köln
Volks- und Jugendmusik. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie sich beim Kölner Rundfunk
und Fernsehen. Im Musikstudium konzentrierte sie sich auf das Instrument Geige. Bei einem
Unfall mit dem Fahrrad zertrümmerte sie sich das linke Handgelenk – die Geige musste sie
vergessen.
Da sie eine wunderschöne Sopran-Stimme hatte, riet ihr eine Gesangspädagogin, das Fach
«Oratoriengesang» zu studieren und prophezeite ihr eine grosse Karriere. Diese schöne Stimme ruinierte sie sich während eines verregneten Sommers, als sie Jugendliche betreute. So
musste sie auch dem Gesangsstudium entsagen.
Sie wurde Musiklehrerin an Volks- und Mittelschulen in Köln. In diesem Zusammenhang
trifft Helga Becker auf ein Ehepaar, das sie auf die Pädagogik Rudolf Steiners und die Anthroposophie verweist. Sie bricht ihre Zelte in Köln ab und besucht das «Lehrerseminar für Waldorfpädagogik» in Stuttgart. Hier begegnet sie Julius Knierim, dem Musik- und Heilpädagogen, folgt seinem Ruf nach Hepsisau und übernimmt für ein Jahr seine musikalische Arbeit.
In diese Zeit fällt auch, in Stuttgart, die erste Begegnung mit der Eurythmie, und der Entschluss für Neues reift.
Sie wandte sich dieser neuen Kunst zu und studierte in Wien bei Trude Thetter Eurythmie
und Heileurythmie. Anschliessend war sie zwei Jahre in Stuttgart in der Augenklinik von Dr.
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Schad bei Gerda Huck tätig sowie an der Schauspielschule «Schneider-Wienecke» in Reit, der
sie sich künstlerisch und menschlich eng verbunden fühlte. Diese Zeit nannte sie «meine
heileurythmischen Lehrjahre».
Nochmals ergreift sie einen neuen Impuls. Sie entschliesst sich, ihre künstlerische und
eurythmische Ausbildung bei Else Klink am Eurythmeum weiterzuführen, wird Mitglied des
Bühnenensembles, unterrichtet die Studenten in Musiktheorie und Musikgeschichte, später
auch in Toneurythmie. Mit grossem Engagement widmet sie sich dem Schulchor und dem
kleinen Orchester. Zu Else Klinks 70. Geburtstag brachte sie es, zusammen mit Benedikt
Zweifel, zu einer szenisch-eurythmischen Aufführung des 2. Aktes der «Zauberflöte» von
Mozart.
Else Klink schickte Helga Becker für drei Monate nach Japan. Dort hielt sie Vorträge über
Anthroposophie, gab Eurythmiekurse und Heileurythmie-Unterweisungen.
Von Japan zurückgekehrt, ging sie an die Freie Waldorfschule Bremen, wo sie in Ruth Vogel
einem Menschen begegnete, der sie fundiert in die pädagogische Eurythmie einführen konnte. Einige Jahre arbeitete sie in Bremen, bis sie an die Freie Waldorfschule in Kempten/Allgäu
wechselte, da sie sich der anthroposophischen Arbeit von Sigurd Böhm tief verbunden fühlte.
Weitere Stationen ihres bewegten Lebens waren: Tobias-Schule Bremen, «Waldorfschule
Märkisches Viertel» Berlin, Waldorfschule Klagenfurt sowie sozialtherapeutische Einrichtungen in Kärnten (z.B. «Wurzenhof»). An all diesen Orten hat Helga Becker prägend gewirkt.
Klassenspiele, Monatsfeiern und Feste wurden mit Begeisterung durchgeführt.
Ihre letzte Aufgabe fand sie im Jahr 2000 in Weimar. Sie wollte Mithelfer sein bei der Gründung einer heileurythmischen Ausbildungsstätte. Obwohl sie schon viel Vorarbeit geleistet
hatte, kam diese Arbeit nicht zustande.
Mitte Mai 2000 erfuhr Helga Becker von ihrer schweren Krankheit. Die Ärzte gaben ihr –
ohne Chemotherapie – noch 6-8 Wochen Lebenszeit. Die Chemotherapie lehnte sie kategorisch ab. «Das ist für mich gelebte Anthroposophie», sagte sie einmal zu mir. Sie entschied
schnell und sicher, was sie wollte.
Wenige Tage vor ihrem Tod besuchte eine Gruppe von Freunden Helga. Wir fragten, ob sie
einen Wunsch an uns hätte. Nach langem Schweigen und mit viel Mühe antwortete sie: «Ich
habe im Leben viel Freude erlebt und wünsche mir, dass ihr mit Freuden lebt.»
Quelle: Rundbrief der Medizinischen Sektion am Goetheanum Nr. 57, Epiphanias 2003

Erinnerungen an Lea van der Pals
Claudia Fontana, Detroit
Ende Oktober 2002 besuchte die Eurythmiegruppe von Spring Valley auf einer Gastspielreise
Detroit. Dabei fragte mich Dorothea Mier, ob ich über meine Erlebnisse mit Lea van der Pals
schreiben könnte. Sie wußte, daß ich fünf Jahre (1972-77) mit Lea in ihrem Haus in Dornach
gewohnt hatte. So habe ich einige Momentaufnahmen und Erlebnisse aus dieser Zeit hier
festgehalten.
Ich war Bühnenpraktikantin der Zuccoli-Gruppe, als ich zum Entschluß kam, daß ich die
Gruppe wechseln möchte. Ich hatte Lea van der Pals auf der Bühne gesehen und war von
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ihrer Darstellung tief beeindruckt. Aufgrund der Stärke ihrer Bühnenpräsenz nahm ich an,
daß sie die Leiterin der Gruppe sein müsse. So verabredete ich ein Treffen mit ihr und trug ihr
meinen Wunsch vor, Mitglied ihrer Gruppe zu werden. Sie erklärte mir sehr bescheiden, daß
sie zwar zur Zeit nicht die Leiterin der Gruppe sei, aber sie – und das solle ich nicht weitersagen – im Herbst die Gruppe übernehmen werde.
Dann schlug sie vor, ich solle bis Ende Sommer die Abschlussklasse ihrer Schule besuchen.
So könnte ich kontinuierlich eurythmisch arbeiten und müßte nicht herumhängen, darauf
wartend, daß ich gelegentlich bei diesem oder jenem Bühnenstück mitmachen könne. In
ihrer objektiven und klaren Art schätzte sie die Situation richtig ein und gab mir einen richtigen Ratschlag. Ich nahm ihre Vorschläge gerne an. War sie in der Klasse zugegen, so fühlte ich
mich von einer Fülle von Licht umschlossen. Manchmal war es ziemlich kalt in den Übräumen in der Schreinerei. Wenn Lea Eurythmie vorzeigte, nahm sie ihren Schal ab und schuf
mit großen, ausladenden Gebärden Raum und mehr Licht. Alles Dürftige, Verkrampfte
schwand – es war immer Sommer um sie im Klassenraum – oder es schien mir zumindest so.
Eines Tages kam ein Zirkus nach Basel und ich versuchte, meine Klassenkameraden zu
überzeugen, daß wir alle zusammen in den Zirkus gehen sollten. Zu meiner großen Enttäuschung war niemand interessiert. In diesem Moment trat Lea in den Raum ein. «Was ist denn
hier los?» fragte sie, sofort das Disharmonische in der Atmosphäre erspürend. «Niemand will
mit mir in den Zirkus kommen», erklärte ich in der eintretenden Stille. «Na, wenn niemand
mit Ihnen in den Zirkus gehen will, dann gehe ich mit Ihnen» antwortete sie sofort. Alle waren
überrumpelt – mich eingeschlossen! Nach dieser Äußerung wurde kein Wort mehr verloren –
sie begann die Lektion. Die folgende Woche gingen Lea und ich zusammen in den Zirkus. Wir
haben uns bestens unterhalten. Zu meinem höchsten Erstaunen wollte sie in der Pause heiße
Würstchen!! Und sie bekam sie !!!
Bevor die Sommerferien kamen, fragte mich Lea, ob ich das Mittagsmahl für sie kochen
würde und in ihrem Haus wohnen möchte. Ich war natürlich auf diese Frage nicht vorbereitet und war auch nicht sonderlich interessiert an der Sache. Frau Baublies, die bei der Pflege
von Leas Vater, Leopold van der Pals, bis zu seinem Tode geholfen hatte, war zu dieser Zeit in
Dornach und überzeugte mich, es mir anders zu überlegen. So gab ich mein Einverständnis,
das Mittagessen zu kochen, war aber immer noch nicht bereit, in Leas Haus zu wohnen.
Neben anderen Gründen lebte ich bestens im Haus Laval, das Hansi Grosheintz gehörte, dessen Eltern das Land für das Goetheanum gespendet hatten. Lea van der Pals verstand dies
und war einverstanden damit, daß ich nur koche, ließ es offen, ob ich mir es in Bezug auf
Wohnen noch anders überlegen wolle. So reiste sie ab in die Ferien.
Sehr kurz danach sagte mir Hansi Grosheintz, daß er dabei sei, sein Haus der Pädagogischen Sektion zu verpachten – ich müsse also aus meiner sehr komfortablen Unterkunft ausziehen.
Nun begann ich fieberhaft eine Wohnmöglichkeit zu suchen, wollte immer noch nicht ins
Haus van der Pals einziehen. Schließlich fand ich relativ nahe einen winzigen Raum und Leas
Chauffeur, ein Sprachgestaltungsstudent, der auch in ihrem Haus lebte, half mir beim
Umzug mit Leas Auto. Als der letzte Koffer im Raum war, der mein neues Zimmer sein sollte,
klingelte das Telefon in der Vorhalle. Plötzlich schob meine neue und sehr exzentrische Vermieterin mich und den Chauffeur in mein neues Zimmer und sagte, daß wir hierbleiben und
ja nicht herauskommen sollten, bevor ihr Telefongespräch vorbei sei. Offensichtlich wollte
sie nicht, daß wir ihr Telefongespräch mithörten, doch, wie Lennart, der Chauffeur, weise
bemerkte: «Woher sollten wir wissen, wann das Gespräch vorbei ist, wenn wir nicht
zuhören?» So saßen wir sprachlos auf den Koffern und warteten. Als das Gespräch schließlich
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zu Ende ging, stand Lennart auf, nahm zwei meiner Koffer und sagte: «Nimm Du den Rest.
Wir gehen. Höchste Zeit, daß Du hier ausziehst!» Ohne ein Wort zu verlieren, gingen wir und
ich zog in einen kleinen Raum in Lea van der Pals Haus, den ich mit vielen Büchern und zwei
riesigen Schränken teilte – in dem einen lag ihre ganze Bettwäsche, in dem anderen Kleider.
Als Lea zurückkam, schien sie nicht im geringsten überrascht, mich in ihrem Haus vorzufinden. Im Rückblick ist eigentlich das Ganze erstaunlich, denn Lea war überhaupt nicht sonderlich zugänglich oder so unkompliziert, daß man ohne weiteres in ihr Haus einziehen
könnte! Doch es schien ihr nicht nur nichts auszumachen, im Gegenteil, sie hat unsere
Abmachung sogar aufgebessert. Sie überließ mir nicht nur den Raum und spendete das Mittagsmahl, das wir täglich in ihrem Eßzimmer feierlich einnahmen, sondern gab mir auch
noch ein Taschengeld und natürlich die Möglichkeit, in der Bühnengruppe mitzuwirken,
deren künstlerische Leiterin sie nun wurde. Das war im Herbst 1972.
Als erste Speise wollte ich ein andalusisches Omelett machen, mit Tomaten, Oliven und
grünem Paprika. Ich war natürlich keine perfekte Köchin zu dieser Zeit, aber ich nahm mir
vor, mein Bestes zu tun. Ich fand eine sehr große, etwas alt aussehende Bratpfanne, die ich
mit wenig Öl auf den Herd setzte. Ich drehte mich um, um den Salat zu waschen, und wie ich
zurückschaute, stand die Pfanne in Flammen. Ich muß wohl aus Überraschung gekreischt
haben, den Lea sprang in die Küche, erblickte die Lage, riß die Glastüren auf, packte die brennende Pfanne mit unglaublicher Gewandtheit und schmiß sie heraus auf den Kies. «So geht
es nicht!» sagte sie. Es wurde sonst kein Wort über die Sache verloren. Sie verließ die Küche
und ließ mich die Vorbereitungen fortsetzen. Nach einer Weile merkte ich, daß sie die Pfanne
weggeworfen hatte. Sicher mit gutem Grund, denn sonst hob Lea alles auf. Wenn Geistesgegenwart notwendig war, konnte Lea rasch und praktisch sein.
Auch verspielt konnte sie sein, in solchen Minuten war sie köstlich. Sie hatte in ihrem Keller eine große Sammlung von Glasgefäßen in allen Größen und Formen. Eines Tages war ich
gerade unten als sie mit einem Arm voll zusätzlichen Gefäßen hereinkam, die sie liebevoll
übereinander anordnete. Ich sagte zu ihr: «Ich glaube, eines Tages, wenn Sie gestorben sind,
wird man über Sie schreiben: ‚Sie lebte in einem Glaspalast‘» Stolz und erfreut strahlte Sie
mich mit einem ansteckenden Lächeln an und antwortete «Wie Schneewittchen» und ordnete ihre Gefäßsammlung weiter.
Lea konnte sehr lieb, ja entzückend, zeitweise aber auch direkt und sogar ätzend sein.
Dummköpfe konnte sie nicht ausstehen. Es war beim Abendessen nach einer Beerdigung, daß
ich ihr eine Frage stellte. Ehrlich gesagt, kann ich mich an die Frage nicht mehr erinnern, die
Antwort aber blieb mir genau im Gedächtnis haften: «Wenn Sie so ahnungslos sind, machen
sie sich doch vertraut mit den geistigen Strömungen der Gegenwart – nun bitte reichen Sie mir
das Gemüse.» Meine zarte, kleine, empfindliche Eurythmistenseele war verletzt, doch nicht
lange, denn ich sah ein, daß sie recht hatte und in dem Satz keine Bosheit war. Es war einfach
eine Feststellung.
Eines Morgens, etwa um fünf Uhr in der Früh, nachdem ich schon sieben Wochen dort
gewohnt hatte, hörte ich an meiner Tür ein Klopfen. Ich saß aufrecht an der Bettkante als Lea
van der Pals hereinkam. Sie kam zu mir, küßte mich auf beiden Wangen und sagte: «Ihr Vater
ist am Telefon; Ihre Mutter ist gestorben. Es ist gut, daß Sie hier sind.» Damit ging sie wieder
und ich sprach mit meinem Vater in den Vereinigten Staaten. Nach diesem Ereignis kündigte
sie beim Mittagessen an, daß ich nun in ihres Vaters Schlafzimmer einziehen könne, das seit
seinem Tod 1966 leer stand. Es war ein schöner Raum mit großen Glastüren, die auf einen
Balkon führten, einer Nische mit einem Waschbecken und einem großen Spiegel. Das Zimmer mußte neu gestrichen werden und Lea erlaubte mir ein warmes Rosa zu verwenden. Die
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Waschnische trennte ich mit einem purpurroten Vorhang ab, den ich mit vielen goldenen
Sternen beklebte. Als ich fertig war, kam sie es anschauen. Alles, was sie sagte, war: «Es sieht
hier ja aus wie in einer Kathedrale.» Ihre sparsamen Worte waren immer treffend. Sie widerhallen immer noch in mir, wenn ich über diese kleinen Episoden erzähle.
Einmal kam meine Freundin mich in meinem neuen Zimmer zu besuchen und fragte mich,
wie mein erstes Zimmer in dem Haus ausgesehen habe. So zeigte ich es ihr. Es hing dort an
einem der Schränke eine wundervolle rote Schurwollweste, weiß besetzt, mit weißen Pompons an langen Schnüren, die man vorne zusammenbinden konnte. Wir sagten beide voll
Bewunderung oh! und ah! Am ersten Weihnachtsabend, den ich mit Lea verbrachte, schenkte
sie mir ein weiches, in weißen Stoff eingewickeltes Bündel. Darin lag die wunderschöne Weste.
Sie war ehrlich ergötzt über meine Freude, was den Weg für eine Umarmung in dieser Freudenfesteszeit ebnete. Außerhalb des Hauses war Lea immer sehr formal. Im ganzen habe ich
fünf Weihnachtsabende mit ihr verbracht, ein Brauch für uns beide war entstanden.
Viele Jahre später, als ich in Detroit lebte, entstand in meiner künstlerischen Arbeit ein ernstes Problem, weil ich mit Hilfe einer nicht-diplomierten Sprecherin arbeitete. Sie hatte eine
sehr feine Sprechstimme, benützte sie sehr kunstvoll und mit gutem Gespür für die Eurythmie. Verschiedene Eurythmisten, die mit ihr arbeiteten, meinten, daß sie die Beste sei, mit
der sie je gearbeitet hatten. Sie sprach an vielen meiner öffentlichen Eurythmie-Aufführungen, weil sie aber kein Sprachdiplom hatte, meinten viele Sprachgestalter, sie sollte nicht zur
Eurythmie sprechen. Sie meinten, ich sollte nur mit diplomierten Sprechern arbeiten. Ich
entschied, in dieser Sache Lea anzurufen. Nachdem sie die Geschichte angehört hatte, sagte
sie: «Sagen Sie diesen Sein-wollenden Eurythmie-Sprecherinnen, es kommt nicht auf das
Diplom an, sondern ob es künstlerisch ist, und ob Sie, die Eurythmistin, mit einer Undiplomierten arbeiten können.»
Nachdem ich Dornach, und überhaupt Europa verlassen hatte, besuchte ich Lea auf meinen regelmäßigen Reisen an Eurythmietagungen in Dornach und wir trafen uns bei einer
Tasse Tee. Obwohl sie nun alt geworden war, war immer noch diese rosige Frische auf ihrem
Gesicht und um ihren Kopf. Ihr Haar glänzte und ihre Augen funkelten, wenn meine Worte sie
interessierten, was nicht immer der Fall war. Sie sagte nicht viel, aber hörte zu und antwortete auf meine Fragen. Eine meiner Fragen lautete, was sie raten könne, wie man als Eurythmistin mit dem Alterungsprozeß umgehen könne. Ich kann ihre Worte nicht genau zitieren,
aber ihre Antwort hatte diese Richtung: Das Ätherische ist noch da, aber es braucht starke
Willenskräfte, das Innenleben zu aktivieren, wie immer. Setze die innere Arbeit weiter fort.
Als die Zeit kam, mich zu verabschieden, sagte ich, ich habe einen letzten Wunsch. «So, und
was mag das sein?» fragte sie mit ihrer tiefen Stimme. «Ich würde gerne eine Aufnahme von
Ihnen machen.» «Nun gut, wenn Sie das wünschen», war ihre Antwort. Ich fragte, ob ich die
Blumen, die auf dem Klavier standen, ordnen und mit denen zusammen, die ich gebracht
hatte, auf den Tisch stellen dürfe. «Tun Sie was nötig ist» antwortete sie. Sie setzte sich in
ihrem Lehnstuhl zurecht und erlaubte mir, einige schöne Aufnahmen zu machen. Nach dem
dritten Bild sagte sie: «Das ist nun genug, aller guten Dinge sind drei.» Ich sagte: «Und wenn
eines nicht gelungen ist?» Sie lachte und ließ mich einen vierten Schnappschuß machen.
Ich wählte diese mehr persönlichen Begegnungsmomente, die hoffentlich niemanden verletzen werden, weil ich dachte, sie könnten eine zusätzliche Dimension und Einsicht in ihr
Wesen vermitteln – einen kurzen Blick auf ihre Wendigkeit und ihren Humor, was nicht
immer so offensichtlich in Erscheinung trat. Ich glaube nicht, daß viele Menschen in der
nächsten Nähe von Lea lebten, ihr Haus Jahre hindurch mit ihr teilten, so nahm ich an, daß
diese flüchtigen Augenblicke von Interesse wären.
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Da ist viel mehr, worüber ich schreiben könnte, vor allem über ihre herrliche Eurythmie.
Als ich sie zum ersten Mal als Klavierstimme in Beethovens Klavierquintett in Es-Dur auf der
Goetheanum-Bühne sah, war ich überwältigt. Die Musik floß nur so aus ihr heraus, als sie
sich in deren Ätherischem badend und schwimmend mit solch noblen Gebärden bewegte.
Ich erinnere mich, wie ich dachte, «wäre diese Bühne nur ein wenig kleiner, sie würde das
Gebäude sprengen!» So kraftvoll waren ihre Gebärden.
Es ist noch nicht lange her, daß ich dieses Stück (Beethovens Klavierquintett) beim
Autofahren im Radio hörte. Ich fühlte mich genötigt, an die Seite zu fahren und die tiefen Eindrücke ihrer Eurythmie vor vielen Jahren in mir auferstehen zu lassen. Ich war von Ehrfurcht
und Dankbarkeit für die Eurythmie erfüllt und von tiefster Anerkennung und Achtung für
Lea, für diese große Repräsentantin dieser Kunst.
Sie starb am Montag, den 7. Oktober 2002, im Alter von 93 Jahren. Am folgenden Freitag
erhielt ich per Post die Nachricht von ihrem Tod. Eines ihrer Gedichte war dabei. Beim Lesen
war ich demjenigen dankbar, der es ausgewählt hatte. Die Worte klangen wie eine große
Oktave. Mit dieser allumfassenden Eurythmiegebärde möchte ich mich an Lea van der Pals
erinnern.
Geist kann nicht sterben
Wandlung entsteht
Leben muß erben
Was Tod gesät.
(Aus dem American Newsletter
übersetzt von Jan Pohl)

Margarete Proskauer-Unger (22. August 1911 – 18. Februar 2003)
Angelika Storch, DE-Nürnberg
Am Dienstag,18. Februar 2003, ist Frau Margarete Proskauer, geborene Unger, über die Schwelle des Todes in ihre geistige Heimat
zurückgekehrt.
Margarete war das zweite der vier Kinder der Familie Carl Unger in
Bad Cannstadt. Sie wurde am 22. August 1911 geboren; «gerade noch
auf der Schwanzspitze des Löwen», pflegte sie lächelnd zu sagen.
Von aussen betrachtet scheint sich die fröhliche Familie Unger
nicht von einer normalen schwäbischen Fabrikantenfamilie der
späten Gründerjahre zu unterscheiden. Bei genauerem Zusehen
zeigt sich aber eine für alle Beteiligten wesentliche, konsequente
Schicksalsführung. Gerne hat Frau Proskauer davon gesprochen: wie ihr Grossvater Adolf
Arenson mit seiner Frau Deborah in Südamerika lebte und dort mit spiritistischen Kreisen in
Berührung kam, weil Deborah eine leichte mediale Fähigkeit hatte; wie Arensons eine «Weisung» bekamen nach Deutschland zurückzukehren, um den modernen Geisteslehrer zu treffen; wie sich Arensons ganz frei machten von jeglichem spiritistischen Wesen; wie ihr Vater
Carl Unger mit dem um 23 Jahre älteren Arenson in tiefer Geistesfreundschaft verbunden,
nach echter Geisterkenntnis suchte und wie beide schliesslich in Rudolf Steiner ihren Lehrer
fanden. Schon 1904 wurden beide persönliche Schüler von Rudolf Steiner. Genauer kann
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man das und noch viel mehr nachlesen in der Biographie Carl Ungers, die Ronald Templeton,
gestützt auf Frau Proskauers Erzählungen geschrieben hat. (Ronald Templeton: Carl Unger,
der Weg eines Geistesschülers. Dornach 1990)
Durch eine wunderbare Schicksalsführung konnte die Familie Unger Deutschland noch
rechtzeitig Ende der dreissiger Jahre verlassen. Carl Unger war schon 1929 in Nürnberg ums
Leben gekommen.
Schon 1933 lernte Margarete Unger in Dornach Heinrich O. Proskauer kennen. Er zupfte
Unkraut im Garten des Hauses, in dem sie nach einer Wohnmöglichkeit fragen sollte. Er wies
ihr, auf ihre Frage, ob sie da richtig sei, vom Unkraut aus freundlich den Weg und «der Klang
dieser Stimme hat mich mein bzw. sein Leben lang
nicht mehr losgelassen», so erzählte sie mir. Über 60
Jahre waren Herr und Frau Proskauer verbunden!
In Dornach studierte Frau Proskauer bei Frau de
Jaager Eurythmie. Nach einer kurzen Arbeitszeit in
der Tschechoslowakei und in England unterrichtete sie über dreissig Jahre in der Eurythmieschule
von Lea v.d. Pals, meist Toneurythmie, und arbeitete in der Eurythmiebühne am Goetheanum mit.
Anfang der siebziger Jahre erging an sie von Nürnberg aus die Frage, dort eine eigene Eurythmieschule aufzubauen. All ihre reiche Erfahrung und vor
allem ihr tiefes anthroposophisches Streben brachte Frau Proskauer als «Kapital in Goldwährung»
nach Nürnberg mit. Freudig machte sie sich ans
Werk und bald wuchs die neue Initiative zu einer voll ausgebauten Eurythmieschule heran.
Unermüdlich hat sie sich mit ihrem wunderbaren Können, überragend vor allem in der
Toneurythmie bis 1989 für die Ausbildung der Studenten «ihrer» Eurythmieschule eingesetzt.
Zu ihrer besonderen Aufgabe in Nürnberg hat sich Frau Proskauer die Pflege der Eurythmie
als Bühnenkunst gemacht. Aus kleinsten Anfängen wuchs die Bühnenarbeit zu einer strahlenden Aufführungstätigkeit heran. Wir hatten mit ihr schönste Erlebnisse echter Bühnenkunst: grösste Freude am Gestalten, vor allem am «Umgestalten»; niemals etwas routinemässig einfach «machen» («ach, wie schade, das habt ihr wohl geübt?»); ständige Geistesgegenwart und besonders stets «das Künftige voraus lebendig», all das wurde uns vermittelt
und lebt als ihr Erbe unter uns fort, erweiterungs-, vertiefungs- und entwicklungsfähig.
Auf eine Schicksalsfügung soll noch hingewiesen werden, die in der Übernahme dieses
Arbeitsfeldes in Nürnberg, «ausgerechnet in Nürnberg», wie sie mir sagte, liegt: in Nürnberg
war es, wo ihr Vater am 4. Januar 1929 auf tragische Weise ums Leben kam. Von allen Kindern
war sie, scheint es, auf besondere Weise mit ihm verbunden; sie war die einzige, von der Familie, die später nach Nürnberg reiste und sich von Clara Kreutzer, die Augenzeuge des Geschehens war, den Ablauf erzählen und den Ort des Ereignisses zeigen liess. Von Nürnberg gingen
die verhängnisvollen Gesetze aus, die sie und ihre Familie für immer aus Deutschland vertrieben; hier begann sie mutvoll und begeisternd ihr «drittes» Leben, in einem Alter, in dem
normale Leute in Rente gehen. Es schloss sich ein Schicksalsring.
Nachdem Frau Proskauer die gesamte Arbeit an uns jüngere Kollegen übergeben hatte und
nach Dornach zurückgekehrt war, setzte ein reges gegenseitiges Besuchsleben ein: sie kam
her – wir fuhren hin. Eurythmie üben, Steiner lesen, Gespräche führen oder einfach gesellig
sein, all das wurde in schönster Weise gepflegt.
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Mit ihrem einfühlsamen Wesen, mit ihrer wunderbaren Kunst hat sie viele Menschen angeregt, wenig oder mehr in sich zu verwandeln, und so mancher fühlte für glückhafte Momente das Künftige in sich voraus lebendig und fasste neuen Mut und neue Tatkraft.
In tiefer Dankbarkeit und Schaffensfreude bleiben wir ihr verbunden.
Cara Groot, CH-Dornach
Geisteswissenschaft und Musik waren zwei Komponenten, die im Elternhaus von Margarete
Unger zusammenströmten, und die in ihrem weiteren Leben stets eine zentrale Rolle spielen
sollten.
Margarete Unger wurde am 22. August 1911 als zweites von vier Geschwistern in Stuttgart
geboren. Es war das gleiche Jahr, in dem auch die neue Kunst der Eurythmie zur Welt kam.
Ihre Eltern: Dr. Carl Unger und Auguste Unger-Arenson, gehörten zum Schülerkreis Rudolf
Steiners. Wenn dieser nach Stuttgart kam, verkehrte er auch gerne im Hause Unger, und so
hat er die kleine Gretel auf dem Arm gehabt.
Als sie in die Waldorfschule kam, durfte sie ihn auch dort erleben. Besonders seine Besuche
in ihrer Klasse sind ihr unvergesslich geblieben.
Gretel Unger war sehr intelligent und ursprünglich plante sie Medizin zu studieren. Da dies
aber nicht sofort möglich war, entschloss sie sich zunächst zur Heileurythmie. 1933 ging sie
nach Dornach, in die Eurythmieschule von Isabella de Jaager und da hatte das Schicksal
gesprochen. Als sie fertig war, führten die politischen Umstände sie über die Tschechoslowakei nach England, wo sie in Kings Langley an der Waldorfschule Eurythmie unterrichtete. In
Dornach hatte sie bereits ihren zukünftigen Mann, den Schauspieler Heinrich Proskauer
kennengelernt. 1939 wollte sie ihn in den Sommerferien besuchen und sie fuhr in die
Schweiz. Als sie dort war, brach der zweite Weltkrieg aus und Gretel blieb in Dornach.
Nach dem Krieg, als ich 1946 nach Dornach kam, lernte ich dort beim Mittagstisch im Haus
Haldeck das Ehepaar Proskauer kennen: zwei sehr nette, gebildete Menschen, vielseitig interessiert, die sich insbesondere mit dem Goetheanismus und der Farbenlehre beschäftigten.
Meinen ersten Eindruck von Gretel Proskauer als Eurythmistin auf der Bühne bekam ich
durch eine grosse Gruppen-Aufführung: eine Bach-Toccata, die Marie Savitch einstudiert
hatte. Gretel gehörte damals noch nicht zu den Koryphäen, aber es war auffallend, mit welcher musikalischen Sicherheit und Fülle diese kleine Person ausgerechnet die Bass-Gruppe
anführte, wobei ihre langen Arme ihr allerdings zugute kamen.
Als ich selber an die Bühne kam, durfte ich bald mitmachen bei den Gnomen im vierten
Mysteriendrama von Rudolf Steiner, und da zeigte sich Gretel Proskauer unbestritten als der
Obergnom! Es war faszinierend, mit welcher Leichtigkeit und Beweglichkeit sie diese für uns
alle doch recht anstrengende Aufgabe meisterte. Sie war bis in ihr physisches Instrument wie
dafür geschaffen. Und so war es auch nicht erstaunlich, dass später der Puck im «Sommernachtstraum» von Shakespeare eine ihrer Glanzrollen wurde. Im Leben schien sie manchmal
selber etwas von einem Elementarwesen zu haben: hellwach, blitzschnell und geistesgegenwärtig konnte sie auch manchmal für unerwartete Überraschungen sorgen.
Sie liebte Kinder und war eine gute Lehrerin. Lea van der Pals holte sie 1946 an die Eurythmieschule. Dort unterrichtete sie während 30 Jahren mit grossem Erfolg Toneurythmie, bis
sie 1976 nach Nürnberg zog, wo sie, 65-jährig, noch eine eigene Ausbildung gründete.
Gretel Proskauer pflegte mit grosser Strenge die eurythmischen Grundelemente. Der Tonund Laut-Eurythmiekurs haben sie lebenslänglich immer wieder beschäftigt. Sie war sehr
produktiv und entwarf zahlreiche musikalische Gruppenformen, die sie später auch mit den
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jüngeren Bühnen-Eurythmisten einstudierte. Dabei machte sie selber mit und diese
beschwingten Nummern fanden immer grossen Anklang beim Publikum.
Gretel Proskauer war stets bestrebt, dem Stil eines Komponisten gerecht zu werden, besonders auch bei den vielen Soli, die während ihrer jahrzehntelangen Bühnentätigkeit entstanden. Sie hatte eine ganze Palette: Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, Scriabin, Mussorgski, Burghardt und anderes mehr, auch eine köstliche musikalische Humoreske von
Jaques Ibert: die «Nähmaschine», die sie noch an ihrem 90. Geburtstag im Freundeskreis aufführte. Bis ins höchste Alter war sie immer tätig, unterrichtend und eurythmisch helfend.
Das Leben hat Gretel Proskauer nicht immer verschont, sie musste auch Armut, Krankheit
und Not hinnehmen. Aber sie überstand das alles mit grosser Tapferkeit und viel Humor. Sie
hat lebenslänglich gewuchert mit dem Pfund, das sie besass, und eine überreiche Ernte durfte ihr daraus zufliessen, die sie nie für sich alleine behielt, sondern mit vollen Händen austeilte in dem weiten Umkreis, den sie hatte. Und so wird sie in den Herzen vieler Menschen,
die ihr begegnen durften, in dankbarer Erinnerung weiterleben.
«Klein von Gestalt,
Gross von Gewalt,»
wie es Goethe in der Klassischen Walpurgisnacht
im Faust formulierte, das war Margarete Proskauer-Unger.

Gisela Friebe (25. Sept. 1908 – 29. Jan. 2002)
Nicoline Hake, DE-Kassel
Mit Gisela Friebe starb die letzte noch lebende Schülerin aus der Hamburger Pionier- und
Anfangszeit der «Schule der Stimmenthüllung». Eine über 70jährige tiefe Verbundenheit mit
dem neuen Gesangsimpuls der berühmten schwedischen Sängerin und Anthroposophin
Walborg Werbeck-Svärdström fand hiermit ihr (irdisches) Ende.
Gisela Friebe, geboren in Trier, wuchs als zweite Tochter eines Oberbaurates und einer
«waschechten Anthroposophin» auf. Die Mutter war Halbjüdin und brachte augenscheinlich
das ausgeprägte künstlerische Element mit in die Familie. Die blutsmäßige Verwandtschaft
mit dem Schicksal und Wesen des jüdischen Volkes hat Gisela Friebe ihr Leben lang begleitet
und beschäftigt, auch wenn sie eine große Scheu davor hatte, offen darüber zu sprechen.
Um 1910, Gisela hat gerade das Laufen gelernt, erkrankt sie an Kinderlähmung. Es folgen
Monate auf dem Kranklager und unzählige Operationen, die am Ende doch ein zu kurzes und
gelähmtes Bein hinterlassen, das den Rest des Lebens in einen sogenannten «Schienenhülsenapparat» gezwängt wird, damit das Kind, das Mädchen, die junge Frau überhaupt auf beiden Beinen stehen und laufen kann. Gisela, fortan mit Nachsicht behandelt und verwöhnt,
entwickelt sich zu einem oft ungehorsamen, cholerisch-aufbrausenden Kind, dem dabei der
Schalk im Nacken steckt. Zur Schule geht sie überaus ungern, beendet die Schulzeit in Kassel
mit der Mittleren Reife.
Vermutlich ist es die Mutter, die sich erst jetzt mit ihrem Wunsch durchsetzt, und ihre jüngste Tochter für ein Jahr an die Waldorfschule nach Stuttgart gibt. Für Gisela ist dies ein einschneidendes Erlebnis. Das erste Mal in ihrem Leben hat sie Lehrer, die ihr wirkliche Vorbilder sind, Vorbilder für’s Leben: Dr. Kolisko, Dr. Lehrs, Dr. von Baravalle, Herr Ühli, Herr Bindel u.a.
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Wieder zurück in Kassel nimmt Gisela Friebe Gesangsstunden, ist aber mit der Art des
Unterrichts so unglücklich, dass sie mit dem Berufswunsch «Sängerin» abschließt und sich
stattdessen der Sprachgestaltung zuwendet. In dieser Situation macht der Hausarzt der
Familie, Dr. Ludwig Noll, seine junge Patientin auf die schwedische Sängerin Walborg Werbeck-Svärdström aufmerksam: Wolle Gisela wirklich Gesang studieren, dann sei dies die richtige Lehrerin.
Mit 21 Jahren beginnt Gisela das Studium in Hamburg. Sie ist tiefbeeindruckt von der Persönlichkeit und den außergewöhnlichen gesanglichen Fähigkeiten der neuen Lehrerin, die
ihr menschlich ebenso zugetan ist. Bald haben Gisela und Marga, die Tochter Frau Werbecks,
gemeinsam Unterricht.
Ein von Dr. Eugen Kolisko gehaltener Kurs über das Heilsingen, an welchem er als Arzt aktiv
interessiert ist, bringt Gisela wieder mit dem geliebten Lehrer ihrer Stuttgarter Schulzeit
zusammen; Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung bei Frau Werbeck folgt sie Kolisko nach
Stuttgart und arbeitet dort von ihm beraten, gesangstherapeutisch im Umkreis der Anthroposophischen Gesellschaft. 1936, nach Schließung der Stuttgarter Waldorfschule, folgt Gisela Dr. Kolisko nach London, wo sie Kurse und Privatstunden gibt und zu Feiern unter seiner
Leitung singt.
Den Beginn des Krieges erlebt sie wieder in Kassel, und hier erfährt sie vom unerwarteten
Tod Eugen Koliskos, der ihr mehr als ein Freund und Mentor gewesen war. Bald darauf stirbt
plötzlich die Mutter und dann wird der Schwager durch die SS hingerichtet. Von den
Angehörigen bleibt schließlich nur noch die Schwester und deren Adoptivsohn, mit denen
Gisela in familiärer Gemeinschaft zusammenzieht.
Die gesangliche Tätigkeit ruht gezwungenermaßen: Niemand leistet sich in dieser Zeit
Gesangsunterricht, Gisela verdient ihren Lebensunterhalt mit Blockflötenstunden und als
Eurythmiebegleiterin an der Kasseler Waldorfschule. Erst zu Beginn der 70er Jahre, als in
kurzem Abstand hintereinander die geliebte Schwester und die verehrte Lehrerin Frau Werbeck sterben, beginnt für Gisela Friebe eine neue Lebensphase – sie ist jetzt 63 Jahre alt.
Mit dem schnellen Bekanntwerden der «Schule der Stimmenthüllung» durch ihren neuen
Leiter Jürgen Schriefer wird Gisela verstärkt um Unterricht und Mithilfe gebeten. Die anfänglichen Vorbehalte gegenüber dem jungen Leiter der Schule wandeln sich über die Jahre in ein
großes gegenseitiges Verständnis: Gisela und die ebenfalls wieder unterrichtende Marga
Werbeck geben unersetzliche Hilfe aus ihren unmittelbaren Erfahrungen heraus, aber sind
sich ihrerseits bewusst, dass ohne Jürgen Schriefer die ganze Schule in Vergessenheit versinken würde.
Ganz lebendig hatten die beiden Schülerinnen noch die Stimme ihrer Lehrerin im Ohr, und
diesem Hörideal widmeten beide fortan ihr Tun. Gisela Friebe sorgte sich vor allem darum,
den empfangenen Gesangsimpuls unverfälscht weiterzugeben, fast unerbittlich forderte sie
die «Erlösung des Konsonantischen» und suchte den «vorderen Klangstrom», und wenn sie
auch kritisch die Ergebnisse der «neuen» Schule begleiteten, so legten beide Werbeck-Schülerinnen, doch immer wieder die Grundlage für eine fruchtbare Zusammenarbeit.
Leitende Tätigkeit war beiden Frauen wesensfremd, und Gisela Friebe, obwohl begabt und
mit einer guten Portion Originalität und Humor ausgestattet, traute sich selber kaum eine
Arbeit im öffentlichen Rahmen zu. Aufgrund ihrer körperlichen Behinderung hatte sie sich
ein Leben lang versagt, eine Beziehung zu einem männlichen Partner einzugehen oder gar
eine Familie zu gründen. Aber gerade diese Entsagung gab ihr eine außerordentliche Liebefähigkeit ihren vielen Schülern gegenüber, im therapeutischen Helfen fühlte sie sich zu Hause. Ein umfangreicher Aktenordner zeugte noch nach ihrem Tode von ihrem großen Verant-
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wortungsgefühl gegenüber jedem einzelnen ihrer vielen Patienten und von einer bemerkenswerten Beobachtungsgabe, einem therapeutischen Blick, den sie allzugern mit anthroposophischen Ärzten mit einem Sinn für das Heilsingen geteilt hätte...
Erst nach ihrem 70. Lebensjahr begann Gisela Friebe, einige junge Schülerinnen konsequent sängerisch auszubilden. Dabei hielt sie sich streng an die einst selber empfangenen
zahllosen Übungen – so originalgetreu, dass manchmal die verehrte Lehrerin selbst im kleinen Wohnzimmer im Kasseler Reihenhaus anwesend schien. Gelacht werden konnte, wenn
man manche Anekdote aus der Hamburger Zeit zu hören bekam, aber mit Hartnäckigkeit
bestand die einstige Schülerin und jetzige Lehrerin Gisela dann auf dem Üben eines Klangideals, das aller, aber auch aller Eitelkeit und luziferischer Verhüllung entsagte.
Je älter sie wurde, desto mehr wurde ihr Rat gesucht – sogar im Altenheim noch regelmäßig
von alten und neuen Schülern und zu ihrer Freude auch von Vertretern der Schule der Stimmenthüllung. Dabei galt es, Giselas Bereitschaft zu leiser Provokation oder letztlich fruchtbarer Auseinandersetzung im Gespräch zu überstehen, was nur mit Humor gelingen konnte.
Dann wirkte sie, je älter sie wurde, immer jugendlicher und lebendiger: Gerade in der Beziehung zu wesentlich jüngeren Schülerinnen spielte das Alter für beide Seiten keine Rolle.
Wer Gisela Friebe in ihren letzten Wochen erleben durfte, der konnte eine Durchsichtigkeit
in ihrem Wesen bemerken, ein bewusstes Sich-Vorbereiten auf den Tod: Da wurde vieles in
der Umgebung noch geordnet und geklärt, bis sie zehn Tage vor ihrem Tod einen Schlaganfall erlitt, der nicht nur die linke Körperseite, sondern auch die Stimme lähmte. Viele, viele
Schülerinnen und Schüler kamen in diesen Tagen noch, um sich zu verabschieden. Manche
mochte die ungewohnte Stummheit Giselas verunsichern, manche konnten nun Gefühle
aussprechen ohne Widerrede fürchten zu müssen...
Saß man am Bett und nahm die rechte Hand in die seine und sang Gisela etwas vor, so
bewegte sie die ergriffenen Hände, rhythmisch, in großen Lemniskatenschwüngen. Die
sichtlich größte Freude bereiteten ihr die einfachen Melodien und Lautfolgen, die sie einst in
den Übungen von Frau Werbeck erhalten und in so inniger Verbundenheit mehr als 70 Jahre
lang so treu ins Leben getragen hatte. Nun begleiteten sie die Schülerin in den Tod.
Der Tag von Gisela Friebes Trauerfeier war mit dem 1. Februar genau der 30. Todestag von
Frau Werbeck – als hätte die verehrte Lehrerin selbst dieses zu Ende gegangene Erdenleben
gesegnet, ein Leben, das so ganz und gar im Dienste des neuen Singens gestanden hatte.
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TAGUNGEN DER SEKTION
25. -28.9.2003
Märchen-Inszenieren mit Stehfiguren
5. -10.10.2003
Forschungs- und Arbeitswoche zum Hören und Sprechen. Verantwortlich: Michael Kurtz
10. -12.10.2003
Goetheanistische Tonlehre (M. Bleffert). Verantwortlich: Michael Kurtz
17. -19.10.2003
Fortbildung der Eurythmie-Ausbilder in Stuttgart. Verantwortlich: Werner Barfod
23. -26.10.2003
Tagung für Sprachtherapeuten. Verantwortlich: Vorbereitungskreis.
Auskunft: Agnes Zehnter, Rüttiweg 2, CH-4143 Dornach
7. – 9.11.2003
Nordamerika zwischen Spiritualität und Gegenwartsgeschehen. Verantwortlich: Michael Kurtz
16. -20.11.2003
Eurythmiekurs in der Eurythmie-Ausbildung Den Haag, Niederlande
21. -23.11.2003
Eurythmie-Projekt«Begegnungen»für Eurythmisten und Interessierte
1. -5.1.2004
Eurythmiefortbildungskurs in Dornach mit Edith Peter, Am Lappjagen 3, DE-14169 Berlin
2. -3.1.2004
Toneurythmiekurs mit Dorothea Mier in Dornach
2. – 3.1.2004
Toneurythmiekurs mit Werner Barfod in Den Haag
16. -18.1.2004
Sektionstagung für Puppenspieler
1. -5.2.2004
Eurythmiekurs mit Werner Barfod in der Eurythmie-Ausbildung Den Haag, Niederlande
6. -8.2.2004
Fachkurs mit Werner Barfod für Eurythmisten in Heidelberg
13. -15.2.2004
Fachkurs mit Werner Barfod für Eurythmisten in Kopenhagen, Dänemark
20. -22.2.2004
Eurythmie-Projekt «Begegnungen» für Eurythmisten und Interessierte
27. -29.2.2004
Tagung für Musiker. Verantwortlich: Vorbereitungskreis
6. -7.3.2004
Arbeitstage zur eurythmischen Menschenkunde mit Thomas Göbel, Werner Barfod in Dornach
12. -14.3.2004
Fortbildung der Eurythmie-Ausbilder. Verantwortlich: Werner Barfod
15. -18.3.2004
Eurythmiekurs in der Eurythmie-Ausbildung in Den Haag, Niederlande
26. -28.3.2004
Arbeitstage mit Werner Barfod in Berlin
12. -16.4.2004
zusammen mit dem Eurythmeum Stuttgart: Interne Arbeitstage für Eurythmisten in Stuttgart
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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
Kurse mit Annemarie Ehrlich
24. – 26. Okt: UK-Aberdeen:
«Ein Weg zu den Verstorbenen»
Anmelden: Simon van Holsteijn, Camphill
Estate, Milltimber Aberdeen AB13 0AP, UK,
Tel: +44-1224-73 33 31
31. Okt. – 2. Nov: UK-Bristol:
« Ein Weg zu den Verstorbenen»
Anmelden: Caroline Poynders-Meares, 4
Hillborough Rd., Tuffley Glos. GL4 OIQ, UK,
Tel: +44-1452-50 51 88
7. – 9. Nov: UK-Forest Row:
«Die 7 Rhythmen des Grundsteinspruches»
Anmelden: Gale Ramm, 58 Upper Close,
Forest Row, East Sussex, RH18 5DS UK
Tel: +44-1342-82 45 64
2.-4. und 16.-18. Jan: CH-Bern:
«Wie halte ich mich gesund?»
Anmelden: Heidi Müri, Grubenweg 2, CH3422 Alchenflüh, Tel: +41-34-445 39 76
9.-11. Jan: CH-Basel:
«7., 8., 9. Klasse Toneurythmie, Tierkreis»

Anmelden: Brigitte Kohler, Sempacherstr.
66, CH-4053 Basel, Tel: +41-61-362 09 88
5.-7. März: DE-Alfter:
«Arbeit am Tierkreis mit Kugel und Stab»
Anmelden: Sabine Deimann, Roisdorferweg
23, DE-53347 Alfter
12.-14. März: DE-Stuttgart:
«Der Mensch zwischen Kosmos und Computer»
Anmelden: Elisabeth Brinkmann
Tel: +49-711-24 78 77; Fax: +49-711-23 28 76
19.-20. März: FI-Helsinki:
«Grundelemente und Zwischenübungen für
die Pädagogik»
Anmelden: Riitta Niskanen, Vanha Hämeenlinnantie 11a, FI-06100 Porvoo
riitta.niskanen@arinna.com
26.-27. März: SE-Järna:
«Selbstführung, Führen, geführt werden»
27.-28. März: SE-Järna: «Wie bleibe ich
gesund in der Arbeitswelt?»
Anmelden: K. Karlsson, Haganäs, SE-15395 Järna
2.-3. April: DK-Kopenhagen:
«Zusammenarbeiten»
3.-4. April: DK-Kopenhagen:
«Der Mensch zwischen Kosmos und Computer»
Anmelden: E. Halkier-Nielsen
Ordup Jagtvej 6, DK-2920 Charlottenlund
Tel: +45-3964-11 08

Kosmischer Tanz der
Eurythmie:
Planeten in den Zeichen
Seminare von Robert Powell
Um die sieben Planeten in den zwölf Tierkreiszeichen eurythmisch zum Ausdruck zu
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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
Löwen) eine geeignete Musik gefunden werden muss.
Durch Gespräch und Referate zum Thema
soll die eurythmische Arbeit ergänzt werden.
7. – 9. November 2003
«KOSMISCHER TANZ DER EURYTHMIE:
PLANETEN IN DEN ZEICHEN – KREBS»
18. – 24. Januar 2004
«KOSMISCHER TANZ DER EURYTHMIE:
PLANETEN IN DEN ZEICHEN – WAAGE,
SKORPION, SCHÜTZE»
19. – 21. März 2004
«KOSMISCHER TANZ DER EURYTHMIE:
PLANETEN IN DEN ZEICHEN – LÖWE»
Zwei Wochenendseminare mit Robert
Powell in Trier und eine Woche in Kinsau,
Oberbayern.
Auskunft/Anmeldung für alle drei Seminare:
Frau Gisela Storto-Lanfer
Am Irscherhof 35, DE-54294 Trier
Tel: +49-651-3 40 53

Eurythmie-Fortbildungskurse
mit Annemarie Bäschlin 2004
2. – 7. Juli
Tonheileurythmie für Heileurythmisten,
Heileurythmiestudenten, Ärzte und Medizinstudenten
Kursort: CH-Aesch bei Dornach
15. – 24. Juli
Grundelemente der Toneurythmie, Farben–
eurythmie (Annemarie Bäschlin), Sprachgestaltung und Lauteurythmie (Alois Winter)
Kursort: CH-Ringoldingen

26. – 30. Juli
Englische Eurythmie; Farbeneurythmie;
Malen
Kursort: CH-Ringoldingen
4. – 8. Oktober
Tonheileurythmie für Heileurythmisten,
Heileurythmiestudenten, Ärzte und Medizinstudenten
Kursort: CH-Ringoldingen
Nähere Auskunft : Annemarie Bäschlin,
Ringoldingen, CH-3762 Erlenbach
Tel: +41-33-681 16 18

Studium zur Erweiterung
der Kunst-Eurythmie
Einstudierung der 7. Symphonie EDur von Anton Bruckner
Zum Anlass des 100. Geburtstages von Herbert Witzenmann (1905-1988) hat das
Ensemble Euchore den Auftrag des Novalis
Hochschulvereins angenommen, um langfristig die Bruckner-Symphonie eurythmisch einzustudieren.
Die Arbeit basiert auf den Erfahrungen der
eurythmischen Kompositionen «Saturn- und
Sonnen-Evolution», welche in den Jahren
1992-2002 aufgeführt wurden. Sie bilden die
Motivation, um die musikalische Sprache der
Bruckner-Symphonie zu gestalten. In der
Durchführung der eurythmischen Arbeit
werden grundsätzlich die Übungen von
Annemarie Dubach-Donath einbezogen.
Die Planung gliedert sich in ein IntensivWochenende pro Monat (3 Sätze) und in die
Probenarbeit Montag- und Freitag-Abend
und Samstag vormittag (jeweils ein Satz).
Daten siehe nachstehend. Die Einstudierung und Gesamtleitung liegt in der Verantwortung von Lili Reinitzer, Dornach. Ingrid
Everwijn und Ulla Hess übernehmen teilweise die Proben.
Offene und freudige Teilnahme im zweiten
und dritten Satz wird noch begrüsst.
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Kontakt-Adresse: Lili Reinitzer, Dorneckstr. 6,
CH-4l43 Dornach, Tel. +4l-6l-70l 53 97
Tel. +4l-6l-702 l8 29 Ingrid Everwijn
Tel. +41-6l-702 02 37 Ulla Hess
Daten:
2003: 10.-12. Oktober / 7.-9. November / 5.7. Dezember
2004: 16.-18. Januar / 13.-15. Februar / 12.14. März / 23.-25. April / 21.-23. Mai / 18.-20.
Juni / 8.-10. Oktober / 5.-7. November / 3.-5.
Dezember
(Änderungen vorbehalten)

Fortbildungskurse an der
Bildungsstätte für Eurythmie
Wien
Freitag, 17. (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 und ein
Aufführungs-Programm vorbereitet. Zielpunkte sind Heilpädagogische Institutionen
(«Jahr der Behinderten») und das Ausbauen
und Weiterverfolgen unserer Arbeit für das
«Projekt Slovakei».
Wir möchten neue, notwendige und zeitgerechte Wege suchen, Fragen stellen und auf
allen Wegen das Intervallische suchen.
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
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Anmeldung und Auskunft:
Adelheid Petri, Edeltraut Zwiauer
Bildungsstätte für Eurythmie Wien
Tilgnerstr. 3, AT-1040 Wien
Tl: +43-1-504 83 52

Veranstaltungen an der
Hogeschool Helicon
15.11.2003 / 14.02.2004
An den «Tagen der offenen Tür» laden wir
jeweils Eurythmisten ein, die Menschen aus
ihrem Berufsbereich mitbringen. So erleben
die Gäste nicht nur die Ausbildung, sondern
lernen auch einen Teil der Berufsfelder kennen.
Orientierungswochen:
16. 02. – 20. 02. 2004
10. 05. – 14. 05. 2004
Die Orientierungswoche bietet die Gelegenheit, beim Unterrichten zuzuschauen oder
teilzunehmen. Außerdem haben die Teilnehmer der Woche ein eigenes Programm,
mit Eurythmie- und diversen Fachstunden,
wie man sie auch in der Ausbildung hat.
Hoogeschool 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
euritmieopleiding@hhelicon.nl
www.hhelicon.nl

Der Schweizerische
Eurythmistenverband
bietet folgende Kurse als Weiterbildung
für diplomierte Eurythmisten an:
Kurs 1: Das lebendige Farbenfluten zwischen
Rot und Blau in der Eurythmie
Dozenten: Thomas Sutter und Frauke Grahl
Samstag, 6. September 2003, 9.30 – 12.30
und 15.30 – 18.30 Uhr
CHF 125,- / für Mitglieder CHF 95,-.
Bitte weisses Eurythmiekleid mitbringen!

97

98

A N K Ü N D I G U N G E N

&

T A G U N G E N

Einführung Thomas Sutter: Zum Farbentstehen im Menschen.
Demonstration und gemeinsames eurythmisches Üben: in rotem und in blauem
Licht ständig den Prozess der Mitte suchen.
Kurs 2: Stabübungen – Metamorphosen –
Mozart: alla turca
Dozentin: Michaela Trefzer, am Klavier: Asada Yutaka
Freitag, 7. November 2003, 19.30, bis Sonntag, 9. November 2003, 12.30 Uhr.
CHF 200,- / für Mitglieder CHF: 165,-.
Bitte eigenen Stab mitbringen!
Stabübungen als Grundübungen für die
Instrumentenbildung. Aufbau der Stabübungen aus den Wesensgliedern heraus.
Kurs 3: Laienkurse, Eurythmisches und Praktisches
Dozentinnen: Katharina Gerodetti und Beatrice Zumwald
Samstag, 31.1.2004, 9.30 – 12.30, 15.30 –
18.30, und Sonntag, 1.2.2004, 9.30 – 12.30 Uhr.
CHF 160,- / für Mitglieder CHF 135,-.
Kurs 4: Rhythmus
Dozentin: Doris Bürgener (Augsburg)
20. Mai (Himmelfahrt) – 22. Mai 2004.
Genaueres im nächsten «Auftakt» sowie im
Oster-Rundbrief.
Alle Kurse finden statt in der Akademie für
Eurythmische Kunst Baselland, Aesch.
Auskunft und Anmeldung (bis spätestens 2
Wochen vor Kursbeginn):
Nikola Suwald,Windenweg 10
CH-6345 Neuheim
Tel: +41-41-755 24 74, Fax: +41-41-755 27 05
eurythmie@suwald.ch
Johannes Starke, Eidmattstrasse 55
CH-8032 Zürich, Tel: +41-1-383 70 56,
Fax:+41-1-383 70 57

Eurythmieschule Nürnberg
Aufführungen
Mi., 19. Nov, 19.00 Uhr:
«Engel – Bruder – Mensch»
Eine Schöpfungsgeschichte
Eurythmie-Bühne Nürnberg
Ort: Rudolf Steiner Haus Nürnberg, Saal
Sa., 6. Dez, 15.30 Uhr:
«Die vier kunstreichen Brüder»
ein Märchen der Gebrüder Grimm
Eurythmie-Bühne Nürnberg
Ort: Rudolf Steiner Haus Nürnberg, Saal
Fr., 19. Dez, 16.30 und 19.30 Uhr:
Trimesterabschluß vor Weihnachten
Ort: Rudolf Steiner Haus Nürnberg, Zweigraum
Sonderveranstaltungen in der Eurythmieschule
Sa., 18. Okt, 10 – 16 Uhr:
Tag der offenen Türe
Fr., 31. Okt. – Sa., 1. Nov.
«Stilfragen» – Studienarbeit zur eurythmischen Gestaltung von Goethe, Hölderlin
und Nietzsche
für Eurythmisten und Studierende des 4.
Ausbildungsjahres
Fr: 19-21 Uhr, Sa: 9-12 und 14-17 Uhr
Fr., 14. Nov, 20.00 Uhr
Konzert «Klassik und Jazz im Dialog»
Alexandre Scrjabin, Duke Ellington, Herbie
Hancock, Bill Evans u.a.
Eva Maria May, Piano
Tine Schneider, Jazz Piano
Musikhochschule Würzburg
Sa., 15. Nov, 9 – 15 Uhr
Seminar zum o.g. Konzert mit eurythmischmusikalischen Demonstrationen «Konsonanz und Dissonanz» am Beispiel der cismoll Etude op. 65, Nr. 2 von Alexandre Scrjabin, Eurythmie: Antje Heinrich
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Sa., 27. – Mo., 29. Dez.
jeweils 16.00-18.30 Uhr
«Eurythmie zwischen den Jahren»
Besinnlich-bewegliche Tage mit Sylvia Engel
und Markus Imhoff
So., 25. Jan, 16.00 Uhr:
Solo-Darbietungen des Abschlusskurses
Rudolf Steiner-Haus Nürnberg, Saal
So., 15. Feb, 16.00 Uhr:
Studienaufführung des Abschlusskurses
Rudolf Steiner-Haus Nürnberg, Saal
Sa., 21. Feb, 9 – 17 Uhr
Ton-Heileurythmie
Annemarie Bäschlin, Ringoldingen
Sa., 13. März, 9 – 15 Uhr
Eurythmieseminar:
«Konsonanten und Vokale»
Beate Lukas, Nürnberg
Eurythmieschule Nürnberg
Heimerichstrasse 9, DE-90419 Nürnberg
Tel: +49-911-33 75 33
Fax: +49-911-5 98 62 00

Eurythmeum Zuccoli
Musikalisch-Eurythmisches Arbeitswochenende
zum Thema: Fliessen und Formen, Grundkräfte musikalischer Form
mit Stefan Abels, Musik und Ulla Hess,
Eurythmie
Demonstration und künstlerische Beiträge
aus dem Kollegium Zuccoli
Datum: 12. bis 14. März 2004
Kosten: CHF 150.CHF 70.- (Studenten)
Künstlerische Fortbildung
jeweils Dienstags 15.30 bis 17.00 Uhr:
Studium der Grundformen Rudolf Steiners
17.15 bis 18.45 Uhr:
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Künstlerische Arbeit als Lebensprozess
anhand der Préludes von Claude Debussy
Leitung: Ulla Hess
Datum: ab 14. Oktober 2003
Kosten: CHF 250.- pro Trimester
Weitere Informationen und Anmeldung:
Sekretariat Eurythmeum Zuccoli
Hügelweg 83, CH 4143 Dornach
Tel: +41-61-706 44 31
Fax: +41-61-706 44 32
info@eurythmie-zuccoli.ch

Eurythmie Schule Hamburg
Jugendeurythmieensemble
Intensivkurse und Fortbildungen
für Eurythmisten
Das Jugendensemble hat ein sehr spannendes erstes Jahr hinter sich. Sechs Teilnehmer
von 9. bis 13. Klasse arbeiteten regelmäßig
an Grundübungen und an Beethovens
Pathétique 1. Satz sowie einem Gedicht
eines Teilnehmers. Mit einigen Aufführungen wurde die Arbeit abgerundet. Ein neues
Programm wird ab September geübt.
Eurythmiearbeit für 16 – 20-jährige mit
Abschlussaufführungen
24 Montage von 17.00 – 18.30 Uhr
8. September 2003 bis 2. April 2004
Tatjana Belskaja und Rafaela Staguhn
höchstens 15 Teilnehmer
Kosten EUR 50,- im Monat
Der Intensivkurs richtet sich an Laien, Studenten sowie auch an Kollegen, die sich an
einem Tag in ein Thema vertiefen wollen.
Eurythmiearbeit für 20 – 100-jährige
jeweils samstags 10.00 – 17.00 Uhr inkl. Mittagessen
Einzelpreis EUR 50,Abonnementspreis EUR 300,1) 20.9.2003 T. Masukowitz:
Denken, Fühlen, Wollen
2) 18.10.03 T. Masukowitz: Lautqualitäten:
Stoßlaut, Blaselaut usw.
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3) 15.11.03
Ch. Hagemann: Hygienische
Eurythmie – Anregungen für Übungen im
Alltag
4) 24.1.2004 S. Hasler: Toneurythmie im
Raum: Melodie und «Tonspirale»
5) 14.2.04
K. Conradt: Sprachgestaltung:
Thema noch offen
6) 27.3.04
S. Hasler: Toneurythmie im
Raum: Dur - Moll und Kadenz
7) 24.4.04
B. Mraz: Lautqualitäten: Vokal
und Konsonant
höchstens 15 Teilnehmer
Anmeldung erforderlich bis jeweils donnerstags

Fortbildung für Eurythmisten
Werner Barfod: Die 6 Grundgebärden der
Sprache im Zusammenhang mit den 12 Seelenformen
Di. 21.10. bis Do. 23.10.2003, 18.00 – 21.00 Uhr
Kostenbeitrag EUR 80,Anmeldung bis 17.10.2003
Carina Schmid: Charakteristische Elemente
aus der eurythmischen Arbeit am 2. Satz der
7. Symphonie von L. v. Beethoven
Sa. 1.11., 10.00 Uhr bis So. 2.11.2003,
13.00 Uhr
Kostenbeitrag EUR 90,Anmeldung bis 24.10.2003
Auskunft und Anmeldung:
Eurythmie Schule Hamburg
Tel: +49-40-44 51 06 (Mo-Fr 9.00 - 12.00 Uhr)
eurythmie-schule-hamburg@t-online.de

Bewegungs-Symposium an
der Alanus Hochschule
Aus dem Bestreben, die Eurythmie in den
Kontext anderer Bewegungskünste zu stellen, ist das folgende Symposium entstanden. Das Thema, woran praktisch und
reflektierend gearbeitet wird, ist so elementar, Rhythmus nämlich, dass die Breite von

Ausdrucksmitteln, Ansatzfragen und Bewegungsäußerungen deutlich wird. Wir hoffen
auf einen spannenden Austausch.

Bewegungs-Symposium
Orff-Schulwerk – Tanz – Eurythmie
zum Thema Rhythmus
mit Manuela Widmer, Studiengang für Elementare Musik- und Bewegungserziehung,
«Orff-Institut» der Universität Mozarteum
Salzburg
Prof. Paul Melis, Studiengang Tanz, Hochschule für Musik Köln
Prof. Stefan Hasler, Fachbereich Eurythmie,
Alanus Hochschule
am Donnerstag, 13. November 2003, 16.00
bis 21.30 Uhr
Kosten: EUR 30,Anmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl
begrenzt
Das Symposium ist offen für alle Bewegungsinteressierten.
Auskunft und Anmeldung:
Alanus Werkhaus, Claudia Zanker
Tel: +49-2222-93 21 25
claudia.zanker@alanus.edu

Fortbildung für Eurythmisten
Alanus Werkhaus
21. - 23. Mai 2004
«Energetische Grundlagen der eurythmischen Bewegung» mit Anne HildebrandtDekker und Werner Barfod
Anmeldung und Auskunft:
Susann Starck Tel. +49-2222-93 21 13
susann.starck@alanus.edu
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Sektion für Redende und Musizierende Künste

Fortbildungskurs in
Toneurythmie am Goetheanum
mit Dorothea Mier (USA)
am 2./3. Januar 2004
An dem Kurs können ausgebildete Eurythmisten und Eurythmie-Studenten im
Abschlussjahr teilnehmen.
Gearbeitet wird an den Qualitäten der
Kadenz (V. Vortrag «Eurythmie als sichtbarer
Gesang») als Mittel für die Chor-Eurythmie.
Beginn 2. Januar 2004, 10.00 Uhr bis 3. Januar 2004. 17.00 Uhr im Holzhaus.
Kosten: CHF 120.-, Studenten CHF 60.Anmeldeunterlagen:
Tagungsbüro am Goetheanum
Postfach, CH-4143 Dornach 1
Tel:+41-61-706 44 44, Fax: +41-61-706 44 46

Eurythmée Paris-Chatou
Beginn des ersten Ausbildungsjahres
1. Oktober 2003
Wochenend-Kurse für Laien
Hélène Oppert, Jehanne Secretan:
- La couleur et le sonorités de l’alphabeth
- Le clair-obscur dans la musique
10.-12. Okt. / 14.-16. Nov. / 12.-14. Dez. 2003
16.-18. Jan. / 12.-14. März, 14.-16. Mai / 11.13. Juni 2004
Fortbildungskurs für Eurythmisten mit
Werner Barfod vom 6. – 9. Mai 2004
- «Ich denke die Rede»
- Ballen und Lösen
- Grundgebärde der Eurythmie-Figuren
Anmeldung und Informationen:
L’Eurythmée
Ecole d’Art de formation professionnelle
1, Rue François Laubeuf, F-78400 Chatou
Tel/Fax: +33-1-30 53 47 09
eurythmee@wanadoo.fr.
www.chez.com/eurythmee
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Heileurythmie Ausbildung in
Grossbritannien
Der erste Kurs der neuen HeileurythmieAusbildung in Grossbritannien beginnt im
April 2004. Dieser berufsbegleitende Kurs
wird sich über 2 Jahre erstrecken, mit einer
dreiwöchigen Epoche zu Ostern und einer
sechswöchigen Epoche von August bis
Anfang September – insgesamt; drei Epochen zu Ostern und zwei Sommerepochen,
mit Abschluss im Frühling 2006. Ort: Stourbridge, West Midlands, im Frühling und
Stroud, Gloucestershire, im Sommer.
Verantwortlich sind Ursula Browning, Patricia Mulder und Shaina Stoehr. Ursula Browning, eine diplomierte Krankenschwester,
hat als Heileurythmistin in Camphill gearbeitet, an Waldorfschulen und während 18
Jahren im St. Luke’s Medical Centre (eine
staatliche Arztpraxis). Patricia Mulder hat 12
Jahre in Waldorfschulen Eurythmie unterrichtet und arbeitet seit 15 Jahren als Heileurythmistin in der Park Attwood Klinik. Seit
12 Jahren ist Shaina Stoehr als Eurythmielehrerin in der Ausbildung in Stourbridge
tätig. Sie unterrichtet in der Heileurythmie
Ausbildung in Peredur seit 7 Jahren, und
arbeitet als Heileurythmistin in der Park Attwood Klinik seit 15 Jahren. Christine Hebert
und Titia Jonkmans, die seit vielen Jahren in
der Heileurythmie-Ausbildung in Peredur
gewirkt haben, werden weiterhin Epochen
in der neuen Ausbildung unterrichten. Dr.
James Dyson und Dr. Frank Mulder, die beide als Ärzte in der Park Attwood Klinik tätig
sind und in verschiedenen Zusammenhängen unterrichten, werden verantwortliche
Ärzte der Ausbildung. Ärzte und Therapeuten aus verschiedenen Gebieten werden
ihre Erfahrungen beitragen.
Die Gruppe wird beschränkt auf fünfzehn
Studenten.
Anfragen an: Ursula Browning
143 Slad Rd.
GB-Stroud, Gloucestershire GL5 1RD
eurythmytherapytraining@hotmail.com
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Aktivitäten am London
College of Eurythmy
Ab August 2003 wird das London College of
Eurythmy eine Teilzeit-Ausbildung anbieten. Der erste Teil hat innerhalb der Eurythmie-Sommerschule vom 12 – 29. August im
Rudolf-Steiner Haus stattgefunden. Studenten haben anschliessend die Möglichkeit
samstags in Forest Row mit Coralee
Schmandt und Diana Fischer oder in London entweder morgens oder an Wochenendkursen mit Hajo Dekker und Coralee
Schmandt weiterzuarbeiten.
Ausführliche Informationen bei:
The Secretary, London College of Eurythmy,
Rudolf Steiner House, 35 Park Rd.
GB-London NW1 6XT
Tel: +44-20-77 24 14 10
lceurythmy@tiscali.co.uk

«Grasduinen»
musikalisch-eurythmische Solo-Performance
«Grasduinen» erzählt vom Spielen des Windes im Gras, vom Spiel des Lichts im Wasser,
von stiller Erde und vom Rhythmus des Spiels
am Strand, von der Natur in uns selbst: strömende Hingabe, feurige Wut, lichtvolle Klarheit und erstarrte Verzweiflung. Als Kind
waren wir in begrifflosem Staunen der Wunderwelt der Natur anheim gegeben. Als Erwachsene erfahren wir die Einsamkeit. Ausgeschlossen erleben wir Angst und Gefahr
und den Verlust des Spielen-könnens.
In diesem Programm treten äussere Naturbilder mittels Videomaterial in Dialog mit
der unsichtbaren Spur der Natur als Innenwelt, mittels Musik und Bewegung.
Eurythmie: Gia van den Akker
Klavier: Francien Hommes
Cello: Annie Taugberg
Film: Erik Cilgnett/Hiba Vink
Licht: Peter Jackson

Aufführungsdaten 2003/2004:
Oktober:
18. Cicca, Las Palmas, Gran Canaria, SP
31. Bernard Lievegoed School, Maastricht, NL
November:
5. Papenstraattheater, Zwolle, NL
7. Theater Romein, Leeuwarden, NL
11. Korzo theater, Den Haag, NL
12. Hogeschool Helicon, Zeist, NL
14. Freie Waldorfschule, Jena, DE
15. Freie Waldorfschule, Siegen, DE
22. Galerie USW. Göppingen, DE
23. Central Theater, Esslingen, DE
Februar:
27. Anthroposophisches Zentrum, Kassel, DE
28. Theater Forum Kreuzberg, Berlin, DE
29. Theater Forum Kreuzberg, Berlin, DE
März:
13./14. Kulturhuset, Järna, SE
Kontaktadresse: Gia van den Akker, v.d.
Heimstraat 54, NL-2582 SB Den Haag
Tel: +31-70-306 05 09, Mobil: +31-621 41 60 10,
acre777@zonnet.nl

SPRACHE
Der Berufsverband für Sprachgestaltung bietet im Internet seinen Mitgliedern die
Bekanntgabe von Informationen zur eigenen
Arbeit an.
Der
Berufsverband
Sprachgestaltung
Schauspiel (BVSS) in Deutschland hat eine
eigene Homepage im Internet unter der
Domain «www.sprachgestaltung.com» eingerichtet. Sie soll auch den Austausch mit
und von Sprachgestalterinnen und Sprachgestaltern dienen. Dazu befindet sich eine
Datenbank in Vorbereitung. Insbesondere
soll es Interessenten darüber ermöglicht
werden, Kolleginnen und Kollegen des
Berufsverbandes ausfindig zu machen, falls
z.B. durch Kurse auf Tagungen oder in Kur-
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sen das Interesse geweckt ist, diese Kunst zu
Hause weiter zu pflegen. Ferner können die
Kolleginnen und Kollegen genauere Angaben über ihre Angebote machen. Sofern sie
über einen eigenen Internetzugang verfügen, werden sie diese Angebote selber sofort
eingeben und pflegen können. Ansonsten
übernimmt dieses der Beauftragte für die
Homepage. Möchten Sprachgestalterinnen
und Sprachgestalter umfangreichere Angaben zu eigenen Projekten machen, so kann
Ihnen entweder ein eigenes Verzeichnis
(«http://mitglieder.sprachgestaltung.de/Ver
zeichnis-Bezeichnung/») oder auch gegen
eine sehr günstige einmalige Gebühr (etwa
110,00 Euro für etwa fünf statische Seiten)
eine eigene Homepage unter einer Subdomain
(«http://eigenname.sprachgestaltung.com»)
eingerichtet werden. Die jährlichen Kosten
für eine eigene Subdomain und die Bereitstellung der Homepage beim Provider übernimmt bei diesem Umfang der Berufsverband. Hierdurch kann eine Ersparnis von
durchschnittlich 90,00 Euro pro Jahr für die
Mitglieder des Berufsverbandes entstehen,
die dieses Angebot in Anspruch nehmen.
Die Einzelheiten sind vertraglich mit dem
Berufsverband zu regeln.
Die Homepage des Berufsverbandes befindet sich noch im Aufbau. Neben dem öffentlich zugänglichen Teil wird den Mitgliedern
auch ein Bereich zur Verfügung gestellt,
indem zu berufspezifischen Fragen und
ansonsten schwer zugänglichen Texten ein
Austauschdienst angeboten wird. Dieser
Bereich wird für die Mitglieder des Berufsverbandes über einen Benutzernamen in
Kombination mit einem Passwort zugänglich gemacht.
Wir freuen uns über jede Anregung und konstruktive Kritik.
Auf den öffentlich zugänglichen Seiten, wo
die Adressen nach der Eingabe der ersten 12 Postleitzahlen abgerufen werden können,
sollen neben den personenbezogenen
Daten: Name, Adresse, Telefonnummer, Fax,
E-Mail und Internetseite, auch zum Leis-
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tungsangebot des jeweiligen Sprachgestalters Daten angezeigt werden können. Mittelfristig erwarten wir dadurch eine Steigerung der Inanspruchnahme des Angebots
der Sprachgestalter, was sowohl dieser jungen Kunst als auch der beruflichen Auslastung dienlich sein kann. Wir würden uns
daher besonders freuen, wenn viele Kollegen des Berufsverbandes dieses Angebot
nutzen und somit für sich selber nutzbringend mitgestalten.
C.D. Zeylmans van Emmichoven
Wientapperweg 8 B
DE-22589 HAMBURG
Tel: +49-40-87 12 36, Fax: +49-40-86 62 68 06
z.v.e@web.de

Michael-TschechowSchauspielseminar
Grundstudium Herbst 2003 bis Sommer 2004
Wochenendkurse in Stuttgart und Basel
Berufsbegleitend
Information:
Frank Schneider, theatron – freie bühne
Reiterstrasse 17, DE-76100 Freiburg i. Br.
Tel/Fax: +49-761-40 68 32
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BIOGRAPHISCHES
Luftlautformen
Christa Waltjen, DE-Bochum
2001 erschien im Verlag Freies Geistesleben
ein Buch mit dem Titel «Luftlautformen,
sichtbar gemacht.» Es beinhaltet – dokumentiert durch zahlreiche Fotografien – die
Forschungsarbeit von Johanna F. Zinke
(1901 – 1990).
In einem biographischen Aufsatz (Peter
Nantke) liest man (S. 56): «Als sie 1961 in
Rente ging, las sie den Lauteurythmiekurs
Rudolf Steiner’s und stieß dabei auf den
überraschenden Hinweis, daß jeder gesprochene Laut in der Luft eine klar bestimmte
Strömungsform erzeuge, die man sichtbar
machen könne. Dieses Phänomen zu erforschen, wurde ihr nun zur Lebensaufgabe,
der sie bis zu ihrem Tode nachging.»
Das Buch ist ergänzt durch verschiedene
Aufsätze zur Arbeit Frau Zinke’s.
In diese Dokumentation wurden einige
wenige Foto’s von gesungenen Lauten aufgenommen. Die Sängerin ist dort nicht
namentlich genannt, und so möchte ich
gern einiges Ergänzende und Erlebte hinzufügen.
Frau Zinke war in einem meiner Gesangskurse gewesen, die von mir an verschiedenen Orten damals gegeben wurden. «Es war
so schön damals bei Ihnen! Es war ein Klingen, ich denke oft daran!» So schrieb sie mir
in ihrem ersten Brief, Sommer 1971. Damals
bat sie mich auch, ihr für Gesungenes zur
Verfügung zu stehen: «Es ist jetzt fast dringend, Gesungenes aufzunehmen. Das Problem ist nur der Rauch, der eingeatmet werden muß. Das ist barbarisch! Ich verstehe,
wenn Sie es ablehnen.» Es war ihr wichtig,
eine «Werbeck-Schülerin» dazu zu gewinnen. Nun, ich lehnte nicht ab, und im Oktober 1971 kam sie nach Bochum. Sie lebte in
Dresden und durfte dank ihres Alters regel-

mässig zu ihren, in der BRD lebenden Töchtern reisen.
Nach Einbruch der Dunkelheit trafen wir
uns in einem Raum der Bochumer Waldorfschule. Sie hatte Herrn Bay, einen Fotografen, gebeten, die Aufnahmen mit Blitzlicht
zu machen.
Zunächst sagte Frau Zinke zu meiner Verblüffung: «zuerst sprechen Sie ‹Ich› – ich
mache das immer so.» Im ersten Moment
regte sich bei dieser «Zumutung» – als solche
empfand ich sie spontan – etwas so intimes
zu wollen, in mir Gegenwehr. Doch die
sanft-freundliche Gewalt, die von der
Anweisenden ausging, machte das Fragen
nach dem Sinn dieser Maßnahme völlig
unmöglich.
In dem dunklen Raum bat Frau Zinke
mich nun, Zigarettenrauch einzuatmen, um
dann nach ihren Anweisungen Töne in
bestimmten Tonhöhen, auch ganze Tonleitern mit «ng» oder von ihr angegebenen
Vokalen zu singen. Herrn Bay wurde bedeutet, in welchem Moment er die Aufnahmen
zu machen habe.
Auf diese Weise entstanden an jenem
Abend viele Bilder, von denen ich später
Abzüge erhielt.
In Frau Zinke’s Vorträgen und Kursen, die
sie damals an vielen Orten abhielt, waren es
vor allem die Aufnahmen der gesprochenen
Laute, über die sie in wunderbar künstlerischer Art sprechen konnte, den Zuhörer
quasi an die Hand nehmend, um Verborgenes sichtbar und verstehbar zu machen.
An ihren großen Stellwänden, an denen
sie die Foto’s befestigt hatte, hingen nun
auch immer «gesungene Laute». Bilder, die
ihr besonders gelungen schienen, zeigte sie
in stark vergrößertem Format. Auch mir
schickte sie zwei Foto’s in der Vergrößerung.
Es sind dies im Buche die Bilder auf S. 136
und S. 143.
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Dazu schrieb sie mir: «Durch meine Tochter haben sie schon erfahren, wie schön Ihre
Aufnahmen sind! Ich bin immer wieder
begeistert. Heute schicke ich Ihnen das einzig gesprochene : Ihr ‹Ich›. Für mein Empfinden gehört es zu den schönsten Aufnahmen,
die ich habe. Es ist vollkommen durchgestaltet und von großer Harmonie. Man kann
fast einen Notenschlüssel hineinkomponieren mit kleinen Ergänzungen.»
Beim Betrachten der Bilder fällt auf, daß
die gesungenen Laute den gesprochenen
gegenüber so gut wie immer eine stärkere
Tendenz haben, den Rauch nach oben strömen zu lassen, und nicht, wie bei der Mehrzahl der gesprochenen Laute, nach unten zu
strömen.
Es bilden sich auch feine Wölkchen, die
Frau Zinke immer wieder fragen ließen: was
sind das für Bewegungen in der Luft? Sie, die
sonst Genaues über die Formen zu sagen
wußte, war merklich ratlos. Man konnte daran so wunderbar erleben, wie sie sich nicht
gestattete, sich über das Wahrgenommene
etwas auszudenken, sondern das Phänomen befragte, auch auf die Gefahr hin, keine
Antwort zu bekommen. Immer erlebte sie
künstlerisch.
Wieder einmal betrachteten wir das Bild
von h1 auf Vokal O (S. 143) und wieder gab es
ihr Rätsel auf. In diesem Moment kam völlig
spontan und mir selber unerwartet, meine
Antwort: «es ist das, was bei der Eurythmie
der Schleier ist.» So sagte ich wörtlich.
Zutiefst konnte Frau Zinke sofort diese
«Erklärung» bejahen. Sie schrieb mir später:
«Immer wieder bin ich begeistert, wenn ich
die Bilder Ihrer gesungenen Strömungen
betrachte! Und ich kann nur ‹ja› sagen zu
den Worten, die Sie über die zarten Schwünge sagten, nämlich, daß sie dem wehenden
Schleier in der Eurythmie entsprechen.»
Und in einem anderen Brief: «Immer wieder
bin ich über Ihre Luftgestaltungen hocherfreut. Ihr Wort: Die Luftschwünge sind das,
was in der Eurythmie die Schleier sind, entzückt mich.»

Was aber machte es mir möglich, so zu
singen, daß diese Wirkung in Erscheinung
treten konnte? Während einer Unterrichtsstunde bei Frau Werbeck fragte diese mich
einmal: was ist der Unterschied zwischen
dem gewöhnlichen Singen und unserem?
Die Antwort mußte ich ihr schuldig bleiben.
Da sagte sie nur: «das Lufthafte.»
Wie oft konnte man von ihr hören: «Luft
um die Töne.» Ein anderes Mal: «die Luft ist
nicht der Ton, sie ist der Boden für den Ton.»
Als der Vortrag Rudolf Steiner’s vom
2.12.1922 gedruckt war (GA 283), wohl erst
nach Frau Werbeck’s Tod, fand ich diese Aussage wieder. Frau Werbeck saß während des
Vortrages unter den Zuhörern.
So muß ich sehen, dieser Umgang – eigentlich, dieser tief moralische Umgang – mit der
Luft, dem im und mit dem Atem gestalteten
Ton und Laut, ist das wirklich Neue, das unserem gesanglichen Bemühen zugrunde liegt.
Frau Zinke starb zu Pfingsten 1990. Nicht
lange vorher konnten wir sie noch besuchen, als sie bei ihrer Tochter in Siegen weilte. Bei dieser Gelegenheit erlebten einige
junge Sänger, wie sie in lebendiger Weise
über ihre Forschung sprach, die wie ein
mutiger Zukunftsschritt in einem Mysterienraum erscheint.
Das Vorliegende wurde in den Tagen
geschrieben, an dem sich der Todestag Frau
Werbeck’s zum 30. Male jährt. Es ist mir ein
Anliegen, dieses, was ohne sie niemals möglich gewesen wäre, auch als einen Dank an
sie zu verstehen.

Zum 33. Todestag von Tatiana
Kisseleff am 19. Juli 2003
B. Schreckenbach, DE-Bad Liebenzell
Tatiana Kisseleff war als erste Eurythmistin
1914 von Rudolf Steiner nach Dornach gerufen worden und hatte mit seiner und Marie
Steiners Hilfe bis 1927 die gesamte Verantwortung für alles Eurythmische dort.
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Den Zuschauern ist sie als eine ganz
besondere Eurythmistin in Erinnerung
geblieben, die mit ihrer Kunst die Menschen
tief beeindrucken konnte. Viele ihrer
Schüler sprachen noch lange in grosser Verehrung von der Lehrerin. Gritli Eckinger
sagte am Totenbett von Tatiana Kisseleff zu
ihren Schülern: Das sei die spirituellste
Eurythmistin gewesen, die je auf Erden
gelebt habe.
Dass sie nachfolgenden Generationen
dennoch relativ unbekannt blieb, mag an der
selbstlosen, bescheidenen Art liegen, mit der
sie nahezu 60 Jahre Rudolf Steiners Werk und
ihrer speziellen Aufgabe gedient hat.
Geboren wurde sie am 15. 3. 1881 als dritte Tochter eines in Warschau stationierten
russischen Obersts. Ihr folgte noch ein Bruder, dem sie sich innig verbunden fühlte.
Nach dem frühen Tod des Vaters zog die
Mutter, eine lebhafte, musisch begabte
Frau, mit den Kindern nach St. Petersburg
zu den beiden Grosselternpaaren, wo sie
eine glückliche Kindheit erlebten. In einem
Institut für Töchter russischer Offiziere
erhielt Tatjana eine umfangreiche Bildung,
auch in französischer und deutscher Sprache und Kultur. Sie schloss mit einem glänzenden Examen, einer Anerkennung als
«Faust-reif» (Goethe) und einem Lehrerdiplom ab. Danach machte sie noch eine Ausbildung als technische Zeichnerin, um
ihrem Bruder beim Ingenieur-Studium zu
helfen.
Von Kindheit an hatte sie hinter der Sinneswelt den Geheimnissen einer Märchenund Phantasiewelt nachgespürt und mit
ihren Erzählungen andere beglückt. Ihre
musikalische Begabung weckte in ihr den
Wunsch, tanzend und rhythmisch sich
bewegend Ausdrucksmöglichkeiten zu finden. Ihr Bedürfnis, sich sozial zu betätigen,
führte sie 1904 nach Lausanne, Paris und
Italien zu einem Studium der Jurisprudenz,
Sozialwissenschaften und Sozialtherapie.
Enttäuscht und erschöpft kehrte sie 1908
nach Russland zurück mit einem Diplom als

«licenciée en droit», aber ohne die vom
Westen erhofften sozialen Erneuerungsgedanken. Auch bei einer kurzen Begegnung
mit Theosophen in Moskau fand sie solche
nicht. Weil sie nicht in politischen Umstürzen, sondern im innersten menschlichen
Ansatz nach Erneuerung suchte, plante sie
Theater- und Musikaufführungen unter die
ärmere Bevölkerung zu bringen.
Im Jahre 1909 heiratete sie den Kunstmaler Nikolai Kisseleff. Mit ihm und anderen
Gleichgesinnten landete sie unschuldig im
zaristischen Gefängnis. Wegen Krankheit
bald wieder entlassen, wurde sie von Ärzten,
die keinen anderen Rat wussten, 1911 zu
einer Liegekur in die Schweizer Berge
geschickt.
Ihr Schicksal fand aber andere Wege. In der
Schweiz erhielt sie ein Buch über Reinkarnation und Karma sowie eine Einladung zum
Theosophischen Kongress nach Paris. Schon
glaubte sie das Langgesuchte gefunden zu
haben. Als sie dann aber erlebte, wie in Paris
der «Stern des Ostens» eingeführt wurde,
wandte sie sich erschrocken wieder ab.
Aus diesem tragischen Erlebnis führte das
Schicksal sie Weihnachten 1911 nach Hannover, wo sie erstmals der Anthroposophie
und Rudolf Steiner begegnete. Wenige Tage
zuvor hatte Rudolf Steiner Lory Smits auf
eine neu entstehen-wollende Bewegungskunst hingewiesen. In Marie von Sievers traf
sie eine vertraute Seele. Rudolf Steiner bat
sie zu einem persönlichen Gespräch. In diesem Gespräch Anfang Januar 1912 in München teilte er «der kaum Bekannten» mit,
dass es ihre Aufgabe sei, die Anthroposophie
nach Russland zu bringen und sie den russischen Menschen zu übermitteln. Anfangs
bestürzt, begriff Tatiana Kisseleff aber, dass
es dies war, was sie immer gesucht hatte. Als
sie sich erkundigte, wie sie sich zugleich der
Geisteswissenschaft näher vertraut machen
und innerhalb der Bewegung tätig werden
konnte, wies Rudolf Steiner sie als Zweite auf
die Bewegungskunst hin und nahm sie als
seine persönliche Schülerin auf.
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Nach kurzer Einführung in die Eurythmie
während der Münchner Festspiele 1912 und
1913, als die Kunst erstmals auf der Bühne
gezeigt wurde, danach bei Lory Smits in
Düsseldorf, schickte Marie Steiner sie nach
Berlin, um die Anthroposophen in Eurythmie zu unterrichten. Als Marie Steiner sie
dort erlebte, riet sie Rudolf Steiner, Tatiana
Kisseleff nach Dornach zu berufen.
In Dornach begann sie sogleich Erwachsene und Kinder zu unterrichten und erhielt
selbst noch wochenlang fast täglich privaten Unterricht von Rudolf Steiner, zu dem
sich bald auch Marie Steiner gesellte.
Mit der aus der Kindheit mitgebrachten
Begabung, seelisch Empfundenes in Märchengestalten zu bringen, der gründlichen
Ausbildung ihrer intellektuellen Fähigkeiten, ihrem geistigen Feuer und einer erworbenen Ruhe und Gelassenheit, konnte sie
(vertrauend auf die Fähigkeiten, die in
jedem Menschen stecken) ihre Schüler
schnell zu schönen eurythmischen Bewegungen bringen. Als Marie Steiner dies
wahrnahm, ergriff sie die Möglichkeit, weiter an dem Erreichten zu bilden, die jungen
Künstler zu Aufführungen auf die Bühne zu
holen.
Neben der grossen Künstlerin und
befähigten Regisseurin Marie Steiner
erwuchs in Tatiana Kisseleff eine einmalige
Interpretin. Ob sie Spirituelles, Dramatisches oder Humoristisches auf die Bühne
brachte, immer erstaunte und erfreute sie
die Zuschauenden. Sie verstand es, den
Wesen aus der Geisteswelt sichtbaren Ausdruck und Leben zu verleihen. Es entstand
oft der Eindruck, als seien die Gestalten erst
durch sie erschaffen worden, so gab sie
ihnen Daseinsrealität und hinterliess tiefe,
unvergessliche Eindrücke.
In ihrem eurythmischen Ansatz griff sie
die von Rudolf Steiner oftmals gehörten
Worte auf: Im Eurythmisieren stets von der
Empfindung auszugehen, bevor man sich
gründlich studierend und einfühlend mit
den darzustellenden Inhalten und deren

Schöpfer befasst hat. Das Empfindungselement, als Brücke zwischen leiblicher und
seelischer Empfindung (siehe Rudolf Steiner «Theosophie»), ist der Ausgang alles
Eurythmisierens. Hier begegnen sich sinnliche und übersinnliche Welt. Von der Herzensempfindung kann das Erlebte den Weg
hinauf zum Kopf, zum Bewusstsein nehmen
– «nie umgekehrt» – und dann Gedanken auf
dem Astralplan als wesenhafte, sich bewegende Gestalten wahrnehmen, die sich
durch die Empfindungswelt sichtbar ausdrücken wollen, indem der Astralleib den
Ätherleib ergreift und dieser den physischen
Leib zu beseelten Bewegungen mitreisst.
Es war für sie eine grosse Erfüllung, als
Marie Steiner bald aus Goethes «Faust» die
Szenen zur Aufführung brachte, in denen
Übersinnliches zur Anschauung kommen
sollte. Tatiana Kisseleff hat dabei eine
Anzahl grösserer und kleinerer Rollen erstmals auf der Bühne verkörpern können.
Die erste öffentliche Aufführung war
unter Tatiana Kisseleffs Leitung im Februar
1919 in Zürich erfolgt. Danach ging die
Eurythmiegruppe zu vielen Gastspielen auf
Reisen in Europa. Es war die Antwort Rudolf
Steiners auf Kisseleffs Wunsch, mehr sozial
tätig zu sein.
Ausser der Bühnenarbeit, für die sie alle
Proben zu leiten hatte, bildete sie weiter
Schüler aus. Ostern 1924 eröffnete sie auf
Anregung Rudolf Steiners die erste Eurythmieschule in Dornach. Seit 1915 durften sie
schon im Weissen Saal des Goetheanums
üben. Neben diesem hatte Tatiana Kisseleff
von Rudolf Steiner einen persönlichen kleinen Raum direkt angrenzend an die kleine
Kuppel zum Vorbereiten und Nachklingenlassen erhalten.
Ihr eurythmisches Bemühen zeichnete
sich dadurch aus, alles von Rudolf Steiner
Erhaltene gewissenhaft aufzunehmen,
gründlich individuell zu verarbeiten, um
sich dann in das Darzustellende einzuleben,
es von innen heraus gestalten zu können.
Rudolf Steiner hatte sie als «Künstlerin»
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bezeichnet, die der Eurythmie den geistigen, sakralen Hintergrund geben und erhalten könne und diese somit vor Seelenlosigkeit und Veräusserlichung bewahre. Auch
äusserte er sich dahin, dass sie «Trägerin
eines Impulses» sei, deshalb auf diesem
wichtigen Platz gehalten werden müsse.
Im Jahr 1927 aber musste sie diesen Platz
verlassen, weil unter ihren ehemaligen
Schülerinnen,
damaligen
Kolleginnen
Bestrebungen aufkamen, die Eurythmie
anders handhaben, einer geänderten Zeit
anpassen zu wollen.
Tatiana Kisseleff versuchte, ihrem Auftrag
gemäss, der durch die russische Revolution
unausführbar wurde, wenigstens russischen Emigranten in Paris Anthroposophie
und Eurythmie zu bringen. Sie gründete
dort wieder eine Eurythmieschule und war
unermüdlich tätig, Franzosen und Russen
die Gaben der neuen Geisteswissenschaft
zu vermitteln. Unverständnis für ihre Art
und egoistische Bestrebungen machten ihr
auch dort das Leben schwer, so dass Marie
Steiner sie 1938 nach Dornach zurückrief.
Dort arbeitete sie nun mit Schauspielern
und half Marie Steiner bei den Inszenierungen von Goethes «Faust» und anderen Dramen. Auch schrieb sie auf Bitten von Marie
Steiner ihre Erinnerungen an die Eurythmie-Arbeit mit Rudolf Steiner.
Im Jahre 1949 wurde sie zu einer sozialwissenschaftlichen Tagung nach Malsch gerufen. Seit dieser Zeit arbeitete sie bis zu ihrem
Tod dort neben dem kleinen Modellbau mit
Kindern, Laien und Eurythmisten. Zu den
Jahresfesten veranstaltete sie eine Fülle
eurythmischer Aufführungen, bei denen sie
stets bemüht war, diese, wie einst in Dornach, auf ein hohes künstlerisches Niveau zu
bringen, auch wenn sie immer wieder
betonte, dass wir mit der Eurythmie noch
ganz am Anfang stünden, uns jetzt aber
bemühen müssten, damit die hohe Kunst in
Zukunft ihre Blüten entfalten könne.
In diesen letzten und längsten Zeiten ihres
eurythmischen Wirkens hat sie sich noch

immer streng an die Angaben Rudolf Steiners gehalten und diese immer besser und
tiefer zu verstehen gesucht.
Es war ihr bewusst, dass noch eine Fülle
von Wahrheiten und Schönheiten darinnen
enthalten ist, die wir mit unserem derzeitigen viel zu sehr ans Sinnliche und Gewohnheitsmässige gebundenen kleinen Erdenverstand noch gar nicht erfassen können.
Das Studium der Geisteswissenschaften war
ihr tägliches «Lebensbrot», ihre Seelengrösse war Selbstlosigkeit und Hingabefähigkeit,
und was sie mit reiner Seele im praktischen
Eurythmisieren durchlebt hat, gab sie an die
nächsten Generationen weiter.
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VERÖFFENTLICHUNGEN
Hilde Raske: Farbenstudien
nach den zwölf Stimmungen
von Rudolf Steiner
Beate Lukas, DE-Nürnberg
In einer Zeit grauer materieller Depression
kam im November 2002 eine farbenleuchtende Neuerscheinung auf den Büchertisch:
Hilde Raskes Farbenstudien nach den
«Zwölf Stimmungen» von Rudolf Steiner,
eine Mappe mit 38 farbigen Blättern und
ausführlichem Textband.
Beim ersten Anschauen erfreut die Farbenfülle der Aquarelle. Die Schichttechnik
mit ihrer Durchsichtigkeit und Tiefe der Farben, verbunden mit innerer Bewegung führt
zu ausdrucksstarken Farbengesten. Jede
Stimmung ist im Zusammenklang der Farben und strömenden Formen anders charakterisiert. Im Gang durch die Bilderreihen
begegnen wir zuerst sieben grösseren Aquarellen zu Tierkreisstimmungen in starken
Farben, dann Skizzen zum Zwölffarbenkreis, zu Konsonanten und Vokalen in ihrem
kosmischen Farbengrund und Stimmungsskizzen zum Ablauf der eurythmischen Darstellung der «Zwölf Stimmungen»; hier wird
die Beziehung zur Eurythmie deutlich. Nun
führt eine zartere Aquarellfolge durch alle
zwölf Stimmungen. Immer sind alle Farben
da, aber der Klang führt vom zarten Rot der
Widder-Stimmung über die Tagesfarben des
Regenbogens bis zu den fünf Purpurfarben
der Nachtseite des Tierkreises.
Die sechs Leporello-Bögen mit je zwölf
kleinen Aquarellen, die die Wanderung der
einzelnen Planetenfarben durch den Tierkreis zeigen, sind eine besondere Kostbarkeit: wir können das Schicksal einer Farbe in
ihren Begegnungen verfolgen, ihr Erscheinen, Aufblühen und Vergehen. Das
Gespräch der Farben berührt uns unmittelbar. Ein liebevoll bedachtes Detail ist die

Anordnung der polaren Situationen nebeneinander auf dem in der Planetenfarbe zart
getönten Bogen.
Wenn wir so in Farbenfluten gebadet
haben, fordern zwei Bögen mit Tierkreisund Planetenplastiken von Willy Hege ein
anderes Anschauen:
Wir versuchen die Gesten der Formen zu
ergänzen und spüren in der eigenen Gebärde die Kraft des plastischen Ausdrucks, wohl
auch der eurythmischen Geste, die zu ihm
geführt hat.
Einzelbilder mit Themen zu den Jahresfesten zeigen Hilde Raske als Malerin, souverän mit der Aquarelltechnik schaffend,
während zwei Blätter mit Frühwerken den
Beginn ihres Malens: mit sattfarbigen
Naturstimmungen und Porträts vermitteln.
Haben wir uns im Anschauen erfrischt, so
können wir nun das Ganze als Übungsweg
sehen. Es würde vielleicht nicht so viel
bedeuten, etwas von der 33-jährigen Arbeit
dieser Malerin zu drucken, wenn nicht ihr
Lebens-Anliegen auch unseres sein könnte:
Maler werden ein reiches Feld der Anregung
finden, die Eurythmisten eine herrliche Hilfe bei ihrem lebenslangen Studium der Tierkreis- und Planetengebärden und -Farben
im Zusammenhang mit den Farben der
Lautgestaltungen. Es sind alle hineingeheimnist! Und – jeder Interessierte hat «ein
seriöses Angebot für den Hunger nach
einem Erleben der eigenen Verbindung mit
dem Kosmos», wie G. Unger in seinem
Geleitwort schreibt.
Der Textband gibt vielfältige Verständnisund Sichthilfen: Die Lebensskizze von H.
Krause-Zimmer zeigt uns eine Biographie,
die mit innerer Sicherheit zu dem Lebensziel führte: Wenn Hilde Raske als Schulkind
in Berlin allein in die «Neue Sezession – Ausstellung moderner Malerei» ging, weil sie
fand «sowas muss ich sehen», später als:
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Gymnasiastin heimlich Vorträge von Rudolf
Steiner besuchte, schließlich eine Eurythmie-Ausbildung in Berlin begann. Ihr erstes
Auftreten in einer Aufführung war die Aufgabe, die Zwillinge in den «Zwölf Stimmungen» darzustellen. So begann ihr Leben mit
diesem Thema, das sie 1930 nach Dornach
führte, wo sie drei Jahre als Eurythmistin die
Fortbildung in allem suchte, was mit Kosmologie, Tierkreis und Planeten zusammenhängt. 1933 begann ihr malerischer
Weg, zunächst anhand der Skizzen für einen
malerischen Schulungsweg von Rudolf Steiner; in Verbindung mit Carl Kemper dann
das Studium des Goethanum-Bauimpulses,
das in der Herausgabe der Bücher «Der Bau»
und «Das Farbenwort» gipfelte. 1953 fing sie
an, die eigene malerische Frage zu üben:
Wie lebt die Siebenheit der Planeten in der
Zwölfheit des Tierkreises? Die Farbenzuordnung folgte der eurythmischen Bühnendarstellung. 33 Jahre lang begleiteten sie diese
Studien, unzählige Skizzen und Aquarelle
entstanden, im Unterricht gab sie die Anregungen weiter und plante schließlich ein
Buch über die «Zwölf Stimmungen». Diese
Aufgabe hat nach ihrem Tode 1986 ein
Freundeskreis übernommen und zu einem
schönen Abschluss gebracht mit der Herausgabe dieser Mappe. Der Textband bietet
Material für das Studium der kosmischen
Dichtungen: einführende Worte von H.
Krause-Zimmer, einen Abdruck der Dichtungen, eine Ansprache von Rudolf Steiner
zur ersten Aufführung der «Zwölf Stimmungen», in der er dies das «zweite Kapitel der
Eurythmie» nennt, in dem versucht ist «festzuhalten in wirklichem inneren Ergreifen,
was kosmisch ausgeführt worden ist, indem
unser Sonnensystem geschaffen worden
ist.» (29.8.1915)
Ein Aufsatz Hilde Raskes gibt konkrete
Hinweise auf den malerischen Weg, den
Umgang mit Farbe und Malgrund und
Erlebnisse beim Gespräch der Farben. Da
möchte man den Pinsel ergreifen und eigene Erfahrungen machen. Und das ist ein

Anliegen des Buches: Anregung zum Tätigwerden zu geben. Angela Locher führt uns in
die Entstehungszeit der Eurythmie und zu
den Grundlagen der Bewegungsgesten, an
denen sich Hilde Raske schulte. Christa
Schneider ordnet die Arbeit in den grossen
Zusammenhang der Anthroposophie, speziell der neuen Sprach-Erkenntnis, ein. Margarethe Olloz’ Führung durch eine Ausstellung der zwölf Gesamtbilder liest man gern
als Anregung zum besseren Sehen. Nach
einem Blick auf das Jahreszeitengeschehen
geht sie auf die einzelnen Bilder ein und hilft
zu klären und entdecken.
Betrachtungen zum Goethe’schen und
zum Zwölffarbenkreis von R. Steiner geben
wissenschaftliche Aspekte zum erweiterten
Farbenspektrum. Zum Schluss kommt W.
Hege zu Wort, der ebenfalls durch eurythmisches Tun seine Formen für die Planetenund Tierkreisplastiken fand.
Damit rundet sich der Kreis: wir erleben,
dass die Eurythmie, der neue Kunstimpuls,
der im Zusammenklang mit den bildenden
Künsten in der Entstehungszeit des ersten
Goetheanums geboren wurde, befruchtend
weiter wirkt und sowohl künstlerische als
Erkenntnis-fördernde Wirkung hat.
Den Herausgebern Iris Madörin und
Angela Locher, sowie dem Freundeskreis,
der großzügige Unterstützung der Arbeit leistete, sei herzlich gedankt für dieses Werk. Es
ist durch Sorgfalt und Qualität ein Ausdruck
für das Streben Hilde Raskes, das mir in seiner Selbstlosigkeit vorbildlich erscheint:
Studium mit Hingabe, schöpferisch sich
widmend dem grossen Thema!
Hilde Raske:
Farbenstudien nach den zwölf Stimmungen
von Rudolf Steiner, Mappe mit 38 losen Farbtafeln und Textband mit Beiträgen aus dem
Freundeskreis von H. Raske, 71 S., Pforte
Verlag, Dornach 2002, Eur. 28.-
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Christa Slezak-Schindler
GEDÄCHTNISKRAFT UND SPRACHE
Wirkungen der sprachkünstlerischen
Therapie
Herausgegeben von: Institut für Sprachgestaltung Unterlengenhardt
Marie Steiner Verlag
ISBN 3-9808022-0-5, EUR 6,Bestellungen an: Marie Steiner Verlag
Max-Ackermann-Str. 5, DE-75378 Bad Liebenzell, Fax: +49-7052-934 42 33
Mit dieser Schrift lenkt Christa SlezakSchindler die Aufmerksamkeit auf die lebendigen und belebenden Bildekräfte der Sprache hin. In der Lautempfindung, in der Silben-, Wort- und Satzgestaltung erschließen
sich dem Übenden heilsame und stärkende
Kräfte, die unmittelbar auf Gedächtnis und
Erinnerungsvermögen wirken und die
unterschiedlichsten Spannungen und Vereinseitigungen des Seelenlebens lösen und
ausgleichen können.
Enthält neue Lautreihen und Übungsanleitungen aus der Praxis der Therapeutischen Sprachgestaltung.

WAS IST SPRACHKÜNSTLERISCHE
THERAPIE?
Verlag am Goetheanum
ISBN 3-73235-1142-2, EUR 4,In dieser Einführung in die Therapeutische Sprachgestaltung werden die wesentlichen Aspekte der anthroposophisch orientierten Sprachgestaltung und sprachkünstlerischen Therapie überschaubar und prägnant angesprochen. Eine differenzierende
Umgangsmöglichkeit mit den Rhythmuskräften, die Bedeutung des Atems und der
Stimmschulung wird ebenso umgriffen, wie
auch die Wesentlichkeit der Lautbildung
und der Sprechübungen Rudolf Steiners in
Bezug auf Krankheitsformen und Gesundheitsleben skizziert werden. Und ohne die
Heilkräfte, die in der reichen Welt der Dichtung verborgen liegen, die jedoch im

sprachkünstlerischen Arbeiten erschlossen
werden können, wäre eine sprachkünstlerische Therapie nicht denkbar.
Sowohl für den praktizierenden Sprachgestalter und Sprachtherapeuten als auch
den hilfesuchenden Laien kann diese
Schrift Orientierung und Anleitung sein. Sie
vermittelt über einen großen Teil direkt
anwendbarer Beispiele und Anleitungen
hinaus den menschenkundlichen Hintergrund einer Therapierichtung, die ihrem
Selbstverständnis nach nicht allein Sprechstörungen zu beheben sich versteht, sondern eine ganzheitliche Heilmethode mit
immensen Zukunftperspektiven darstellt.

Platon – ION
DIE KUNST, DICHTUNG ZU SPRECHEN
Übersetzt von J.W. Ernst
Herausgegeben von: lnstitut für Sprachgestaltung Unterlengenhardt
2. Auflage. Marie Steiner Verlag
Vorbestellungen an: Marie Steiner Verlag,
Max-Ackermann-Str. 5, DE-75378 Bad Liebenzell, Fax: +49-7052-934 42 33
Ion, eines der kürzesten Werke Platons,
gehört zu den wirksamsten Büchern der
Weltliteratur, weit wirksamer sogar als die
berühmte Poetik des Aristoteles, und an
Wirkungsradius nur der Geometrie des
Euklid vergleichbar, beides ebenfalls recht
kurze Schriften mit enormer Ausstrahlung.
Im Gegensatz zu ihnen, die allbekannt sind,
ist jedoch Ion weithin unbekannt. Weithin
wohlbekannt dennoch die Wirkung, die bei
ihm ihren Quellpunkt hat, sich aber vom Ort
ihres Ursprungs längst löste, aus wichtigen
Ursachen im Schoße der neueren Geistesgeschichte, welche Platon außer zum hochberühmten, zugleich auch zum unbekanntesten aller großen Schriftsteller gemacht
haben.
Johann Wolfgang Ernst
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Aus der Arbeit der MarieSteiner-Schule für Sprachgestaltung und dramatische
Kunst
Johannes Bergmann, DE-Stuttgart
Im Michaeli-Rundbrief 2002 war berichtet
worden, weshalb Marie Steiner für diese
Kunst im Herbst 1946 eine grundständige
Ausbildungsschule ins Leben rief und Frau
und Herrn Zuelzer-Ernst mit dieser Aufgabe
betraute. Es ging um die notwendige Weiterentwicklung des Verständnisses für die
Grundlagen dieser Kunst.
Inzwischen ist nach der Arbeitsrichtung
und den Ergebnissen dieser Schule gefragt
worden. Es soll darauf in einer Reihe von
kürzeren Darstellungen eingegangen werden, die beim Unterzeichneten angefordert
werden können. (In Deutschland bitte Eur.
1,44 für Porto beilegen).
Themen werden u.a. sein:
- Wie kommt sprachlicher Rhythmus
zustande?
- Der Hexameter und das metrische Enjambement
- Die Dipodie in ihrer Anwendbarkeit
- Die Vervollständigung des Alphabets
Auch sollen Zeitungskritiken von Aufführungen dieser Schule (u.a. Sophokles,
Euripides, Molière) zugänglich gemacht
werden.
Johannes Bergmann
Werastr. 55
DE-70190 Stuttgart

Toneurythmie-Form
von Rudolf Steiner
J.S. Bach, fünfstimmige Fuge, b-moll
Wohltemperiertes Klavier I, Nr. 22 (25 Takte), fortgesetzt von Margarethe ProskauerUnger
Erhältlich bei:
Annemarie Bäschlin
Ringoldingen
CH-3762 Erlenbach

Nachtrag zum Rundbrief
von Ostern 2003
Bei der Ankündigung des Buches «Das
Wesen der eurythmischen Alliteration» (s. S.
103) fehlte leider der Name der Autorin. Es
ist: Eva Lunde.
Verlag Walter Keller

113

VERSCHIEDENES
Musik-Partituren zum
Eurythmie-Unterricht
Bart van Dam bietet seine gesamte Musikliteratur zum Verkauf an für den EurythmieUnterricht an der Waldorfschule. Wer Interesse hat melde sich bei ihm:
damlock@hetnet.nl
Er will sich ganz der Schulorganisation widmen.

Eurythmie und Schwangerschaft
Überarbeiteter Text von Dr. Herbert Klaar auf
die Frage im Rundbrief der Medizinischen
Sektion No. 51, Epiphanias 2002.
Gedanken und Erfahrungen zum Thema
Eurythmie in der Schwangerschaft: Die Frage, ob Eurythmie in der Schwangerschaft
sich ungünstig auf das werdende Kind auswirkt, wird nicht überall gleich beantwortet.
In Dornach scheint z. Z., im Gegensatz zu
anderen europäischen Eurythmie-Ensembles und Ausbildungsstätten, die Meinung
zu herrschen, Rudolf Steiners Hinweis, keine Eurythmie in der Schwangerschaft zu
machen, habe sich nur auf einen speziellen
Fall bezogen.
Wenn man sich über Jahrzehnte mit dieser Frage beschäftigt und auch genügend
Beispiele überblickt, wo die eurythmische
Tätigkeit der werdenden Mutter schwerwiegende Folgen für das Kind hatte, so
kann es keinen Zweifel geben, dass das
Absetzen der Eurythmie in der Schwangerschaft ein Gebot der Vernunft ist. Durch die
Eurythmie werden dem Embryo wichtige
Ätherkräfte entzogen. Das kann verschiedene Folgen haben von Lebensschwäche,
Thoraxdeformitäten bis zur Totgeburt
(eigene Beobachtungen). Selbstverständlich ist es schwierig, solche Erfahrungen als

«Beweis» anzuerkennen. Manche Eurythmistin könnte da über ihre eigenen Erfahrungen berichten.
Schriftliche Äußerungen Rudolf Steiners
dazu sind mir nicht bekannt, doch gibt es
genügend mündlich überlieferte Aussagen,
so z.B., keine eurythmische Tätigkeit vor
dem 3. Geburtstag des Kindes wieder aufzunehmen.
Dr. Herbert Klaar
Nikolsdorfergasse 1
AT-1050 Wien
Bemerkungen der Redaktion des Rundbriefes der Medizinischen Sektion: Margarete Kirchner-Bockholt schreibt in ihrem
Buch «Grundelemente der Heil-Eurythmie»
auf S. 31: «...In der Eurythmie gilt ferner, dass
schwangere Frauen keinerlei Eurythmie
machen dürfen. – In der Heileurythmie ist es
erlaubt, während der Schwangerschaft ruhige Übungen zu machen, wenn Störungen
vorliegen... Auch sollte man nur die heileurythmischen Übungen machen, die
unbedingt nötig sind.»
Quelle: Rundbrief für die Mitarbeiter der
Medizinischen Sektion am Goetheanum in
aller Welt –Nr. 59, Pfingsten 2003

Eurythmie mit blinden Kindern
Die Wohlfahrtsorganisation «Art-Studio»
arbeitet seit vier Jahren in St. Petersburg mit
Kindern, die entweder blind sind oder starke Sehstörungen haben. Grundlage der
Unterweisung ist Eurythmie. Die Kinder
malen, modellieren und nehmen auch an
Theatervorstellungen teil. Das Studio wird
von Kindern zwischen 3 und 12 Jahren
besucht. Wir planen jetzt mit noch jüngeren
solcher Kinder zu arbeiten, mit Säuglingen
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und Kleinkindern bis ein oder eineinhalb
Jahre. Wir wären für jede Hilfe und alle Kontakte dankbar.
Alla Maximova und Igor Andryushenko
Eurythmisten und Heilpädagogen
uli Bernosti Nr. 13 app.73
RU-195220 St. Petersburg
Tel.: +7-812-535-70-20,
noalisa@yandex.ru
Quelle: Rundbrief für die Mitarbeiter der
Medizinischen Sektion am Goetheanum in
aller Welt – Nr. 59, Pfingsten 2003

Eurythmie-Kleid
T-Hemd – langweilig!?
Ursula Bloss, CH-Dornach
Immer wieder begegnet mir diese abfällig
gemeinte Bemerkung: T-Hemd. Immer das
Gleiche, langweilig, phantasielos. Ich
behaupte, dass Menschen, die so etwas
sagen, selber langweilig und phantasielos
sind. Nur einige Bild-Anregungen dazu:

das ägyptische
Henkelkreuz

TAO

das christliche
Kreuz

der Mensch mit ausgebreiteten Armen,
unter sich die Erde, über sich den Himmel;
vorausgesetzt, er erinnert sich daran, dass
beides zusammengehört und die Aufrichtekräfte uns mit dem Kosmos verbinden. Ist
das langweilig? Das ist der Hintergrund der
eurythmischen Bekleidung. Und von da aus
gibt es unzählige Möglichkeiten der Gestaltung. Nur sollte man wissen, was man ausdrücken will, nicht willkürlich, oder weils
ganz hübsch ist, die Grundform verändern.

Ob die Ärmel weit oder eng sind, der
Schleier lang fallend oder kurz und breit...
Wenn auf den Schultern eine Falte gelegt
wird, um das «T-Hemd» der jeweiligen Menschengestalt anzupassen, was entsteht? Ein
Stola-Effekt! Und für was ist die Stola Bild?
Für den aufrechten Menschen mit IchBewusstsein! Das kann nun noch betont
werden durch eine farbige Stola oder verwischt und überspielt durch besonders
gesteckte Schleier. Wo in seinen KostümAngaben gibt Rudolf Steiner Stola an? Ein
interessantes Studium.
Oder der Gürtel. Er kann am Menschen
Oben und Unten verbinden oder trennen.
Ein weiter Rock, was drückt er aus? Was
spüren die Füsse? Mache ich selbst die
Bewegung oder überlasse ich sie dem Kleid
nach unten zur Erde, kann ich die KleidBewegung mit den Füssen steuern oder werden diese behindert. Kann «der Füsse Wort»
das Kleid formen wie «der Hände Singen»
den Schleier?
Die Bekleidung ist generell ein Ausdruck
des Ätherischen des Menschen (R. Steiner),
wird also der Füsse Wort, der Hände Singen
unterstützt vom Kostüm, hervorgehoben
oder verdeckt?
Warum hat Rudolf Steiner für die Herren
Stehkragen und kniekurze Kleider angegeben?
Das «T-Hemd» ist unglaublich variabel,
wenn man’s ändert, muss das schon einen
guten Grund haben.
Von E. Zuccoli weiss ich, dass das, was wir
heute Tonschleier nennen, so nicht von
Rudolf Steiner angegeben ist, sondern eben
die Form – s. Zeichnung – also T als Grundform, Betonung der Aufrichte oder der Waagerechten, also Säule oder Horizont.
Hosen, die heute so beliebt sind für alles
(sehr bequem!) gab’s dazumal selten, z.B. für
die Besen im Zauberlehrling, das T wird
quasi nach unten geteilt, die Standfestigkeit
wird gelockert.
Wer nach Ausdrucksmöglichkeiten im Kostüm
sucht, soll sich klar werden, dass «Kostüm»
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auch ablenken kann davon, dass die Gebärde
nicht wirklich gestaltet ist. Der Zuschauer
sieht das Kostüm, denkt: aha, ich verstehe
und das war’s dann. Das wäre langweilig!
Ein paar Worte noch zum geplanten Buch
mit Rudolf Steiner’s Angaben für eurythmische Bekleidung: die Finanzen fehlen! Zur
Herstellung eines druckfähigen Films wer-

den etwa CHF 15.000,- gebraucht, vom Zeitaufwand der Vorbereitung gar nicht zu
reden. CHF 5.000,- sind zugesagt, der Rest
lässt auf sich warten. Etwa 20 Bestellungen
sind notiert, eine Auflage sollte aber, um den
Verkaufspreis nicht astronomisch werden
zu lassen, mindestens 200 – 300 Exemplare
haben.
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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.
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