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VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser!
Zu Beginn des Jahres trafen sich die Eurythmie-Ausbilderinnen und -Ausbilder weltweit
zu ihrer jährlich wiederkehrenden Arbeitstagung und zur Konferenz der EurythmieAusbildungen. Intensiv wurde in Gruppen an konkreten Ausbildungsfragen gearbeitet.
Die Not spricht überall eine verwandte Sprache, eine ehrliche Selbstbesinnung mit der
Frage nach der spirituell-kulturellen Aufgabe, lässt alle zusammenrücken und gemeinsam schrittweise nach Lösungen suchen. Brennende Fragen zum Wahrnehmen des
Werdenden im Studierenden, Anregen der Phantasie zum übenden Gestalten, zum
Erwachen im eigenen Tun wurden bearbeitet. In der Konferenz gaben wir uns Rechenschaft, wo wir stehen mit dem schrittweisen Umbildungsprozess der Ausbildungen,
welches nächste Ziele sind für die kommenden Jahre. Zusammenarbeit und Austausch
der Arbeitserfahrungen, neu Gemeinschaft bilden vor Ort, Wege der Qualität erarbeiten
auf allen Lebensbereichen in der Ausbildung steht jetzt an. Der Ausbildungsrat der Waldorfschulen bemüht sich um sachgemässe Hilfe für die Ausbildungen. Natürlich gilt es,
den Qualitätsanforderungen des Eurythmie-Pädagogen in der heutigen Zeit gerecht zu
werden. Auch hier schaffen wir es nur, wenn offen zusammen gearbeitet wird und es ein
gemeinsames Ziel gibt. Es ist Aufbruchstimmung spürbar.
Die Figurenspielertagung liegt gerade hinter uns. Viele anregende künstlerische Beiträge zum Thema «An der Grenze zwischen hier und dort» wurden in lebendig-offener Weise in den gemeinsamen Gesprächen reflektiert. Eine ermutigende Gesprächskultur ist
gewachsen.
In einem ersten Treffen mit Sprachgestaltern haben wir gemeinsam zu Fragen der Situation, der Bedürfnislage, der zukünftigen Aufgaben gemeinsame Suchbewegungen ausgetauscht. Ein weiteres Treffen im Mai 2004 soll sich anschliessen, um zu einem verbindlichen Arbeitskreis zu kommen.
An der Fortsetzung der Schauspielbühne am Goetheanum wird schrittweise gearbeitet.
Zunächst einmal ist die Bühne als Abteilung wieder Teil des Haushalts 2004, wodurch
sich eine deutliche Willensintention ausspricht. In Gesprächen mit jedem Mitglied des
Kern-Ensembles wird die zukünftige Mitarbeit beraten. Ein Arbeits- und Spielplan ist
erstellt bis 2007. Mit unternehmerischem Mut kann das nun Schritt für Schritt angegangen werden.
Die letzten Faust-Szenen werden vorbereitet in den Wochen bis März, dann folgen die
grossen Durchgangsproben bis zur Premiere Anfang April 2004. Das Eurythmie-Ensemble ist voll integriert und arbeitet nebenher zur Beethoven-Symphonie noch eine
Schostakowitsch-Symphonie, das 3. Streichquartett für Kammerorchester, aus für den
Sommer 2004 und die Tournée im Herbst.
Vor uns liegt die Eurythmie-Ostertagung, 13. bis 16. April 2004, in Stuttgart: «Wahrhaft –
Wesenhaft – Wirksam», in der wir uns mit der eurythmischen Darstellung der Gegenkräfte und der Elementarwesen in vielfältigsten Formen beschäftigen wollen. Die Vorträge von Armin Husemann, Workshops, Eurythmiestunden und Aufführungen bilden
eine Ganzheit und sicher viel Anregung im wahrnehmenden Erleben und Tun.
Die Beilage im Rundbrief, die Sektionsbeschreibung und der Sektionsagenda, dient als

2

Information für Sie und Freundinnen und Freunde in Ihrer Umgebung. Der Jahresbericht der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft wird ab jetzt mehr für die allgemeine Öffentlichkeit gestaltet werden, daher ist diese Möglichkeit gewählt worden.
Dornach, im Januar 2004
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BÜHNENFORUM
Zu der Sommerwoche und
den Meisterklassen in Den
Haag im Juli 2003
Ernst Reepmaker, AT-Wien
Mehr und mehr wird klar: wir kommen –
langsam, aber doch – aus dem Engpaß heraus!
Halt! …
Muss ich wirklich – immer noch – von ‚wir’
sprechen? Soll ich mich – schon wieder – auf
etwas Allgemeines (die Eurythmie) beziehen? Gerade das war – ich freute mich darüber – so nicht Sache in Den Haag: der Blick
der dort Anwesenden zog konsequent vom
Allgemeinen weg und zum Spezifischen hin.
Damit sind die Arbeiten und Werke einzelner KünstlerInnen und Ensembles gemeint,
die Eurythmie als eigentliches Zentrum
ihres Schaffens betrachten. Die Darbietungen dieser KollegInnen – manche bereits
aufführungsreif, andere noch im Stadium
Nascendi – wurden angeschaut und besprochen, bearbeitet und aufbauend, kreativ kritisiert und immer wieder mit einem produktiven Respekt als interessantes und
wachstumsfähiges Potential angegangen.
Weniger das Urteil, als mehr der Dialog über
die Intentionen und Ziele –, über die eigenen und anderen Auffassungen –, sowie
über «diese Eurythmie, hier und jetzt» – wie
wirkt es? – wurde gesucht und gepflegt,
sachlich und ehrlich. Erfrischend ehrlich
und nicht selten sehr direkt! Das will sagen:
es war eine intensive und fruchtbare
Arbeitsstimmung im Theater Zwembad de
Regentes! Vieles ging weiter, kam voran…
Kurz zum Programm: räumlich teilweise
getrennt, aber zeitlich nebeneinander wurden die Sommerwoche mit Eurythmiekursen für Interessierte (Hogeschool Helicon)
und die Meisterklassen (Theater de Regentes) abgehalten. Abends besuchten alle Teil-

nehmerInnen – es kamen an die 100 – und
zusätzliche BesucherInnen die Aufführungen im Theater: zuerst ein kombiniertes
Programm mit Fragmenten aus Produktionen vom Zilt-Ensemble (Den Haag), Birgit
Hering (Berlin) und Mondensemble (Hamburg), weitere inspirierende Premièren der
Produktionen von Marianne und Hans Fors
(Järna) und Melaine MacDonald (Hamburg), sowie Präsentationen aus der Arbeit
junger EurythmistInnen / junge Talente aus
Hamburg, Järna und Kassel. Am Schluß
stand wieder ein kombiniertes Programm
mit verwandelten Partien aus den Meisterklassen, sowie ein Fragment aus dem neuen
Programm von Gia van den Akker (Den
Haag) und ein Nocturne (Boilerhause). Die
Abende zeigten einen Strauß aktueller
Eurythmiedarbietungen, die zu vielen
Gespräche und Diskussionen, pendelnd
zwischen Ablehnung und Begeisterung
anregten. Man stellte und positionierte sich
gegenüber dieser Verschiedenheit!
In Den Haag wurde dann nicht an den
KünstlerInnen vorbei –, sondern auf sie zu
geredet: What moves you?
Das hatte etwas sachlich Befreiendes: es
setzte kreative und spielerische Energie frei.
Man bekam Lust auf Mehr.
Dazu trugen auch die Referate von Werner
Barfod, Leonore Welzin und dem Autor dieses Berichtes bei. Werner Barfod lenkte mit
seiner in Stufen aufgebauten und anschaulichen Betrachtung über Bewegungsansätze
den Blick genau dorthin, wo die Frage konkret wird: wann ist eine Bewegung eurythmisch? Hier hielt er inne und öffnete
dadurch einen Gesprächsraum, der bis zum
Ende der Woche immer wieder lebendig
«gestürmt» wurde. Die Aufführungen und
Meisterklassen brachten nämlich eine Fülle
von Beispielen, wie Eurythmie als Bewegungstechnik von KünstlerInnen gestaltet
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und gesehen wurde. Die von Werner Barfod
geweckte Fragehaltung konnte von den ZuschauerInnen wiederum persönlich und
sachlich fokussiert werden: wie wirkt das,
was die DarstellerInnen machen? Wie
bewusst gestalten diese ihre Bewegungen
und ihre Intentionen?
Durch die gezeigten Videosequenzen und
die dazu gegebenen Kommentare von der
Butohtänzerin und Dramaturgin Leonore
Welzin kam das Thema «Dramaturgie» ins
Blickfeld: wie entfalten eine Butohtänzerin
oder ein Butohensemble bewegend ein Thema? Was zeigt uns ein spielendes Kind über
Kreativität und lebendige Momente? Was
hat Pina Bauschs Tanztheater mit der Situation der Eurythmie als Bühnenkunst zu tun?
Leonore Welzin beteiligte sich engagiert und
energisch an den Diskussionen. Sie vertrat
die Ansicht, dass vieles von dem, was EurythmistInnen für sich als ihr einzigartiges
Gut meinen pachten zu können, in der Entwicklungsgeschichte des vergangenen
Theater- und Tanzjahrhunderts von vielen
anderen Strömungen ebenfalls und weit
weniger formalistisch ausgearbeitet wurde.
Eines der Themen diesbezüglich war die
Beziehung zwischen Innerem-Ich und
Umgebungs-Ich des Tänzers, wie sie in der
Eurythmie, aber auch z.B. in Butoh geschult
und gestaltet wird. Auch die Anregungen
von Leonore Welzin öffneten Fenster im
Hinblick auf die gezeigten Arbeiten und Versuche der KollegInnen.
Anhand einer Beschreibung von der kaiserlichen Sommerresidenz Schönbrunn in
Wien und bestimmter Beziehungen zwischen den Baukörpern Palast (unten) und
Gloriette (oben), die nur «gesehen» werden
können von einem sich bewegenden und
zugleich schauenden Betrachter (architektonische Dramaturgie), versuchte ich über
die Beziehung von Ideen und Gestaltung
und über das Zeigen und Sehen von Ideen in
der eurythmischen Gestaltung zu sprechen.
Kurze Demonstrationen aus Arbeiten von
Melaine MacDonald sowie Hans und Mari-

anne Fors sollten zur Bewusstwerdung von
Wirkungen des Gezeigten im Betrachter
führen. Bei Melaines Anfangssequenz wurde nach Empfindungen im Bereich des
Atems, wie z.B. Beklemmung oder Eingeengt-Sein gefragt und in Erinnerung gerufen, wie sich ihr Programm aus dieser
Anfangssituation herausentwickelt. Als
Hans eine sehr belebte und fast hektisch
wirkende Partie zeigte, schufen von mir in
seiner Nähe hingestellte Objekte (Bleigewicht oder Feuerlöscher), auf einmal einen
völlig anderen Sinn der Darbietung und entsprechend unterschiedliche Empfindungen
im Betrachter. Bei der Frage, was in Mariannes Solofragment eurythmisch sei, entstand
wiederum eine lebendige Auseinandersetzung unter den Anwesenden über «diese»,
nämlich Mariannes Eurythmie.
Diese drei Referate sind hier nur deshalb
herausgehoben, um die thematischen
Brennpunkte der Arbeitswoche in Den Haag
zu beschreiben. Denn die eigentliche Arbeit
fand in den Meisterklassen statt! Hier wurde
mit großer Intensität das von den KollegInnen Erarbeitete hinterfragt, reflektiert und
geprüft. Und stets war es anregend zu sehen,
wie «die Meister» mit konkreten Vorschlägen
Verbesserungen des Dargestellten herausforderten. Die obengenannten Themen
wurden konkret, hautnah anschaubar. Hervorheben möchte ich die ausgezeichnete
Arbeit von Michael de Roo mit dem Mondensemble, sowie Bettina Grubes Ideengriffe
im Umgang mit dem Zilt-Ensemble. Jurriaan Cooimans schöne Initiative, Meisterklassen als Möglichkeit der Auseinandersetzung auf hohem Niveau unter Eurythmisten mit Beteiligung der ZuschauerInnen
anzubieten, kann nicht genug gewürdigt
werden. Diese Meisterklassen – so haben es
sicher die meisten Anwesenden erlebt – vermitteln eine Empfindung für die Aktualität
und Tiefe der eurythmischen Arbeit einzelner KünstlerInnen!
Michael de Roo (Intendant des Theater de
Regentes), Jurriaan Cooiman und Mahatma
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van der Sloot (Performing Arts Services),
Imke Jelle van Dam (Euritmie Impressariaat
Nederland) und der Hogeschool Helicon
möchte ich herzlich danken für ihren Einsatz. Bleibt noch der Wunsch: dass das Defizit durch nachträglichen Spenden und
Förderungen getilgt – und dass die Arbeitsmethode der Meisterklassen in naher
Zukunft weiter entwickelt wird!

«You have to go too far, to
know, how far you can go.»
Video: ZwischenZeiten – eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Eurythmie
Leonore Welzin
Eurythmie in der Krise. Nachlassendes
Interesse und Frontkämpfe innerhalb der
anthroposophischen
Bewegungskunst
haben in den letzten Jahren für Sprengstoff
in der Auseinandersetzung gesorgt. Ein 90minütiges Video dokumentiert das aktuelle
Schaffen. ZwischenZeiten, so der Titel, interviewt Künstler und Zuschauer und zeigt
Ausschnitte aus Vorführungen, die während
des Festivals in Dornach 2001 und bei der
Performance-Messe in Basel 2002 zu sehen
waren. Mit dem repräsentativen Querschnitt wollen Autor Vadim Jendreyko und
Produzent Jurriaan Cooiman verschiedene,
zum Teil auch kontroverse Standpunkte,
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich
machen.
Die Kamera verfolgt einfühlsam Bühnenwerke der Laut- und Toneurythmie. Neben
einer Londoner Aufführung von Shakespeares «Macbeth» und einer Stuttgarter Version
des Nietzsche Gedichtes «Das trunkene
Lied» stehen toneurythmische Umsetzungen von Alter bis Neuer Musik (Bach, Cage,
Gubaidulina). Affinität zu totalem Theater
(Fundevogel/Wien), zur Performance Art
(Donna Corboy/Imperia) und zu Modern

Dance (Alexander Seeger/Kassel) wird bei
einer Reihe prominenter Eurythmistinnen
und Eurythmisten spürbar.
Der Autor hält sich mit eigenen Kommentaren zurück, lässt vielmehr beteiligte
Künstler, Optimisten wie Bedenkenträger,
Kritiker wie Zuschauer selbst zu Wort kommen. Die Eurythmie leide an einer «permanenten,
esoterischen
Hochstapelei»,
bemerkt ein Besucher und er erhoffe sich
«gewaltige Veränderungen», denn Stilmittel
und Ambiente könnten nicht ewig «im
Nachklang des Jugendstil bleiben».
Dem Sektionsleiter des Goetheanum Dornach, Werner Barfod ist angelegen, dass im
freien Experimentierfeld die «Kulturaufgabe
der Eurythmie» nicht verloren geht, da die
«Offenbarung des Menschen als Ganzem
durch die Bewegungskunst der Eurythmie
noch nicht erreicht sei». Er will nicht «nur
das eigene Freiheitsempfinden bei der
Gestaltung in den Vordergrund» gestellt
sehen. Dagegen plädiert Baptiste Hogrefe,
Leiter der Hogeschool Helicon, Den Haag,
für biografische Gestaltung. Die Subjektivität sei nötig, sowohl für den Einzelnen wie
auch für die Eurythmie in ihrer Gesamtentwicklung. Der Befürchtung mit (fachfremden) Experimenten würde das Kind mit dem
Bade ausgeschüttet, hält er entgegen: «You
have to go too far, to know, how far you can
go.»
ZwischenZeiten, im Verlag Urachhaus
erschienen, wirft grundlegende Fragen auf,
lässt die divergenten Positionen für sich
sprechen und ist – angesichts der Krise –
eine angenehm unaufgeregte Bestandsaufnahme. Dank der ausführlichen Einführung
ist das Dokument nicht nur für Insider, sondern für jeden verständlich. Es entspricht
ganz dem Wunsch eines interviewten Besuchers: «Es kann nicht sein, dass ein so
bedeutender Kunstimpuls nur eine Enklave
für Eingeweihte bleibt!»
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Schattenbruder
Andrea Heidekorn, DE-Alfter
«Wohin fahren wir?»
«Immer zur Ankunft.»
«Aber wo kommen wir an?»
«In einem neuen. Ich denke,
es ist nicht mehr weit.»

Das Institut Begegnung durch Bewegung hat
in Bonn sein zweites großes künstlerisches
Projekt erfolgreich durchgeführt. In drei
restlos ausverkauften eindrucksvollen Open
air-Aufführungen zeigten etwa 50 Jugendliche den «Schattenbruder», ein Stück über
die Themen der Jugendzeit mit dem
Schwerpunkt Selbstmord. Mehr als ein Drittel der Besucher waren Jugendliche.
Täglich geben 17 Jugendliche in Deutschland den Kampf gegen die innere Dunkelheit auf, der Selbstmord ist die dritthäufigste
Todesursache bei Jugendlichen in unserem
Land. Jeder der beteiligten jungen Künstler
kannte mindestens einen Menschen, der
auf diese Weise die Erde verließ.
Michael Heidekorn verfasste auf der
Grundlage des Jugendromans «Der Schattenbruder» von Max Kruse eine völlig neu, und in
zentralen Teilen aktuell umgedeutete Bühnenfassung (erhältlich bei A. Heidekorn, Görreshof 180, DE-53347 Alfter).
Das Ziel des Projekts, durch die künstlerische Arbeit und im gemeinsamen Gestaltungsprozess an der inneren Entwicklung
und Problemlösung der Themen zu arbeiten, hat sich voll erfüllt. Alle beteiligten

erwachsenen Künstler sehen einen besonderen Impuls
ihres Weges in der
Anthroposophie.
Die so erweiterte
Sicht auf Leben
und Tod, auf die
Aufgaben der Biografie ganz besonders in der Zeit der Adoleszenz boten für alle Beteiligten immer neue
und weite Perspektiven. Die Jugendlichen
trugen selbst gewichtige inhaltliche und
gestalterische Aspekte bei, so dass das
Zusammenwirken tief und befriedigend
war. Es zeigte sich, dass die Jugendlichen
alle Aufgaben von Schauspiel, Eurythmie,
Tanz, Technik bis zu Verpflegung, Schminken und Aufräumen bereitwillig und verantwortlich übernahmen und sie auch bis zum
Ende vollgültig durchführten.
Die Inszenierungsarbeit lag in den Händen von Andrea und Michael Heidekorn
und Anika Brockmann. Das Stück gewann
durch außergewöhnlich passende Musik,
komponiert und mit den Jugendlichen im

Orchester erarbeitet von Udo Seehausen. Es
gibt eine Musik-CD mit einem Probenmitschnitt aller Lieder und Hauptmotive. Philipp Seehausen, selbst noch Schüler der
Oberstufe, entwickelte und organisierte verantwortlich und künstlerisch mit seiner
Technikergruppe die gesamte technische
Arbeit für fünf Open-air-Bühnen im Innenhof des Stadthausbereichs in Bonn.
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Gerade die Aufführungen im öffentlichen,
sehr frequentierten Raum des Stadthauses
erwiesen sich als besonders motivierend.
Einerseits gab es viele äußere Schwierigkeiten zu bewältigen (Lautstärke, Unruhe...)
andererseits entstanden permanent Kontakte zum «Laufpublikum», die sich als sehr
impulsgebend herausstellten.

Sebastian Gronbach hatte in bewährter
Art die Beziehungen zur Stadt, sowie zur
Oberbürgermeisterin Bonns, Frau Bärbel
Dieckmann geknüpft, die wieder gerne die
Schirmherrschaft übernahm.
Andrea Heidekorn, Gründerin von Begegnung durch Bewegung, die schon im Jahre
2001 das erste Projekt Mio, mein Mio durchführte, gab auch diesmal der Eurythmie die
zentrale Rolle. Hetja, die junge Hauptperson
des Stückes kämpft den Kampf um die eigene Erdenreife zwischen dem Schattenbruder, der Erlösung und Erleichterung durch
den Verzicht auf Leben verspricht und dem

Spielmann, der wie ein Schutzengel, wie ein
Stellvertreter des höheren Ich immer genau
zu wissen scheint, wo der Ausweg liegen
könnte. Der Schattenbruder wurde als
eurythmische Hauptrolle mit Chor von den
Jugendlichen mit überzeugender Aus-

druckskraft gestaltet. Innere Erlebnisse,
Träume und Visionen waren EurythmieChoreografien.
Besonders gelungen scheint also die Verbindung zentral anthroposophischer Inhalte und Ausdrucksformen mit künstlerischer
Arbeit für und mit Jugendlichen im absolut
öffentlichen Raum und die große allgemeine Akzeptanz der Ergebnisse. Der größte Teil
der Fördermittel zur Durchführung des Projekts kam diesmal schon von öffentlichen
Einrichtungen.

Uraufführung im Goetheanum:
«Mimages – eine Symphonie
in Bewegung»
Tänzer regnen aus virtuellem Himmel
– Eurythmie, erfrischend leichtfüßig
Leonore Welzin
Erfrischend agil bringen die jüngeren Tänzer den Bewegungsfluss mit Hechtrollen
und Sprüngen in Schwung. Leichtfüßig
improvisierend, wie hingehaucht umspielt
das Duo Marianne Kleiser und Hans Fors die
lebende Skulptur Philip Beaven, der statisch
wie ein Fels in der Brandung magische
Strahlkraft entfaltet. Traumhaft fragil verkörpert Melaine MacDonald am Schluss des
Stückes die Zeilen «und er wanderte über
das Wasser davon» – Faszination pur, auch
ohne lauteurythmische Konventionen zu
bemühen.
Im Goetheanum zeigte die neugegründete Compagnie Maison des Mimages aus
Wien das Resultat intensiver Auseinandersetzung mit alten und neuen Werten der
anthroposophischen
Bewegungskunst:
«Mimages – a symphony in movement». Das
Stück geht auf das Team Rob Barendsma
(Regie, Choreografie, Kostüme) und Ernst
Reepmaker (Initiator, Produzent) zurück,
die vor zwei Jahren die Idee hatten, all jene
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Bühnen-Eurythmisten ins gemeinsame
Boot zu holen, die nach Innovation dürsten,
bereit sind, den eigenen künstlerischen
Anspruch zu formulieren und untereinander auszutauschen. Ausgangspunkt ist das
niederländische Märchen vom Kapitän, der
das Zapfen an Bord verbietet, weil Streit
unter den Matrosen ausgebrochen ist, und
in dem ein findiger Matrose auf wundersame Weise den Jenever doch aus dem Mast zu
zapfen versteht.
Martin Goldberg erzählt die Kurzgeschichte «Der wundersame Zapfer» (de
wonderlijke tapper). Hinter ihm fliegen und
zappeln, schwimmen und purzeln Menschen portalfüllend über einen Gazevorhang. Sie spielen mit dem Mond, balancieren auf einem Seil. Schließlich regnen Tänzer aus dem virtuellen Himmel und landen
sanft auf dem harten Boden der Bühnenwirklichkeit. So einfach wie im Videovorspann (Philip Beaven) lässt sich der Bewegungswitz auf der Bühne nicht herstellen.
Um die anämische Bewegungskunst zu revitalisieren, wird die Textvorlage samt metaphysischem Subtext nicht wörtlich umgesetzt, sondern experimentell und assoziativ.
Bewusst wird nach Verbindungen zum zeitgenössischen Tanz gesucht. «There are so
many thoughts, that only the body can
think» (es gibt so viele Gedanken, die nur der
Körper denken kann). Das Zitat vom schwedischen Choreografen Mats Ek begleitet leitmotivisch das Stück und beleuchtet einen
Aspekt der Neuorientierung: Das Leibgedächtnis.
Der Körper als Kraftort und Speicher
beherbergt auch kulturspezifische Einschreibungen. In der Tanzstilistik der Japanerin Kaya Kitani beispielsweise, lässt sich
neben eurythmischen Elementen eine Konzentration beobachten, mit der sie flüchtigen Bewegungen die Nachhaltigkeit kalligraphierter Körperzeichen verleiht – virtuos
wie ein Zenmeister, der Pinselspuren aufs
Papier tuscht. Völlig anders der Körpereinsatz der Amerikanerin Jenny Foster, die über

jahrelange Erfahrungen als Jazz-Sängerin
verfügt. Ihre Stimmimprovisation oszilliert
zwischen Bedrohung und beiläufigen Witz
an der kommunikativen Schnittstelle von
Publikum, Musikern und dem Bühnengeschehen. Reine Explosivkraft.
Ein weiterer Aspekt der Neuorientierung
liegt im Begriff «Mimages», der Jacques
Lecoq entlehnt wurde. Der französischen
Mime benennt damit Bilder (images), die
durch Tanz, Gebärde und Mimik (mime corporelle) mit Leben und Licht (Peter Jackson)
gefüllt werden. Angeführt von Birgit Hering
spüren die Frauen Brigitte Reepmaker, Bettina Grube, Melaine MacDonald und Marianne Kleiser in neoexpressionistischen
Tableaus den Motiven der dunklen Seite der
weiblichen Seele nach, wobei Pantomime,
lauteurythmische Elemente und tänzerischer Minimalismus ineinander fließen.
Starke Bilder, mit einer Prise Selbstironie.
Die Uraufführung lebte primär von den
solistischen Stärken und der musikalisch
feinfühligen Begleitung von Tommy Navratil aus Wien und Benjamin Leuschner aus
Bochum. Mit einem Sammelsurium an Perkussionsinstrumenten unterschiedlichster
Herkunft zauberten sie differenzierte Klangwelten, in denen indische wie afrikanische
Rhythmik anklingt. Klassiker wie Bach
arrangieren die Schlagzeuger ebenso selbstverständlich wie sie komponieren und
improvisieren.
Stellenweise holperte das Stück bei der
Premiere noch durch die Inszenierung. Die
Sequenz babylonischer Sprachverwirrung
wirkte illustrativ und eindimensional, das
Agnus Dei wie ein künstliches Implantat im
organisch entwickelten Corpus und auch
über die Kostüme war man geteilter Meinung.
Wenn sich die Eurythmie mit dem gegenwärtigen Bühnentanz messen lassen will,
wenn sie sich zukünftig vor einem Publikum
außerhalb der Anthroposophie behaupten
möchte, dann ist eine weiterreichende
ästhetische wie historische Recherche not-
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wendig. «Mimages – a symphony in movement» ist ein erster Schritt in diese Richtung.
Die Reaktionen des Dornacher Publikums
rangierten von heftigem Applaus und Bravorufen bis zum demonstrativen Verlassen
des Saales. Einige Hüter, der (vermeintlich)
wahren (?) Lehre von Rudolph Steiner, sprachen in der anschließenden Gesprächsrunde von «Dekadenz», kritisierten «nackte
Arme» und fanden es «tödlich langweilig»,
waren gar «entsetzt», weil sie vergeblich
nach «eurythmischen Elementen» suchten.
Das verbale Ringen des diskussionsfreudigen Auditoriums könnte – dank tragikomischer Züge – Kult werden.

‹Mimages› – wieviel Experimentierkunst ist notwendig?
Was spricht sich darin aus, wenn dem Sektionsleiter für Redende und Musizierende Künste am Goetheanum, Werner Barfod, die Frage gestellt wird, warum das Tanzprogramm
‹Mimages› am Goetheanum überhaupt aufgeführt wurde, und dies sogar in einer Premiere – wo doch auf der großen Bühne ‹wahrhaftige Eurythmie› erwartet wird? In der Ausgabe des ‹Goetheanum› (Nr. 45/2003) ist diese
Aufführung (vom 2. November) besprochen
und mit der Aussage eines Mitwirkenden charakterisiert: «Es ging darum, die Grenzen der
Eurythmie abzutasten...» Barfod macht deutlich, daß es wohl notwendig ist, diese Grenzen
zu überschreiten, um zu wissen, wie weit man
gehen kann. Dabei muß über weite Strecken
offenbleiben, wo die Eurythmie bereits verlassen beziehungsweise erst berührt wird.
(Redaktion «Das Goetheanum»)
Werner Barfod, CH-Dornach
Eine Zeit des Umbruchs und Aufbruchs hat
viele Gesichter. Es braucht Jahre der Klärung
und Besinnung, Wege des Suchens, um sich
neu zu finden. Wir können uns die Zeit einer

reichen künstlerisch-eurythmischen, individuellen und Ensemble-Leistung nicht einfach zurückwünschen. Nach 80 Jahren Entwicklung trägt der traditionelle Strom nicht
mehr. Wir müssen neue Wege zu den Quellen finden, um Erreichtes zu vertiefen und
Neues auszuprobieren. Dabei gilt es, den
Ursprungsimpuls nicht aus den Augen zu
verlieren. Das Geistig-Seelische will durch
die künstlerisch-eurythmischen Mittel erscheinen. Danach sehnen sich die Menschen unserer Zeit wieder. Rudolf Steiners
Kunstimpuls ist ein Wort-Impuls, in dem es
um die Ich-Entwicklung geht.
Die Bewegungskunst im Spagat
Lassen sich die Wege in ihrer Bewegungserscheinung charakterisieren? Wir sehen
uns heute auf dem Feld der Bewegungskunst, die aus der Anthroposophie impulsiert ist, in einem Spagat. Auf der einen Seite
wird nach wie vor versucht, der sichtbaren
Sprache und dem sichtbaren Gesang zu dienen. Dabei wird auch um eine authentische
Aussage gerungen. Auf der anderen Seite
wird aus dem Eigenerleben durch beherrschte Körperbewegung die expressive
Gebärde gesucht. Dabei stehen dann Elemente des Ausdruckstanzes näher als
Gebärden aus einem eurythmischen Bewegungskanon. Die Bühnenpräsenz, die choreographische Gliederung des Raumes
bekommen ein starkes Gewicht. Das war
auch bei ‹Mimages› zu erleben!
Jedem drängt sich hier besonders die Frage nach dem Anliegen auf: Eine eurythmische Gebärde offenbart doch immer eine
Beziehung zwischen mir und der Welt. Sie ist
Ausdruck des Ich und Brücke zur Welt
zugleich. Die Gebärde ist nicht nur erfühlte
Eigenbewegung, wie im Ausdruckstanz,
sondern bekommt eine ästhetische, eine
subjektive und objektive Aussage durch die
Beziehung vom Ich zum Umkreis. Das zeigt
zum Beispiel schon die eurythmische Urgebärde von ‹Ballen – Spreizen› als Ausdruck
des Ich in der Bewegung. Im ‹Lachen› löse
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ich mich etwas mit gestreckter Gebärde in
den Lichtumkreis, im ‹Weinen› ziehe ich
mich mit gebeugter Gebärde zur Erdenschwere zusammen. Der subjektive Seelenausdruck bekommt durch dieses Ausgerichtetsein auf etwas Welthaftes, in der subjektiv erfühlten Bewegung einen objektiven
Ausdruck. Erst durch dieses Verhältnis wird
die Gebärde eine sprechend wirksame!
Unterschiedliche Suchbewegungen zu den
Quellen
Wir bewundern auf der einen Seite die
beherrschte Körperbeweglichkeit, vermissen aber den durchatmeten Bewegungsstrom mit einer farbig beseelten Raumerfüllung. Wir bewundern wohl das ‹Können›
nach beiden Richtungen. Aber einerseits
möchte man mehr atmend beseelte Gestaltung aus einer qualitativ eurythmischen
Bewegung wünschen; andererseits möchte
man der strömend fließenden Bewegung
etwas von der Authentizität und Präsenz
wünschen!
Es braucht Zeit, um neue Wege zu finden
und sich sicher zu den Quellen der Eurythmie hinzubewegen. Ist es nicht so, daß beide
Seiten in ihrem Anliegen suchen? Mir
scheint, daß wir den Spagat aushalten müssen! Auf beiden Seiten gibt es viel zu tun, um
der uns gestellten Kulturaufgabe gerecht zu
werden. Es wird allen Einsatz und Zeit fordern, um den ganzen Menschen durch die
Kunst der Eurythmie zu offenbaren. Was auf
die Dauer mit Rudolf Steiners ‹Kunstimpuls
der Wortkraft› zusammenklingt, mit dem
können wir uns im Zusammenhang halten.
aus «Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht – Nachrichten für deren Mitglieder, Nr. 46, 16. November 2003

Gespräch
mit Melaine McDonald
Das Gespräch führte Leonore Welzin
Welche Themen und Inhalte interessieren
dich in der Eurythmie allgemein?
Die Art, heranzukommen an innere Bewegung, die entsteht, z.B. durch hineinlauschen in Sprache und in Musik. Dem Erleben und Wahrnehmen von Stimmungen
nachzugehen als Bewegung. Das muss nicht
unbedingt seelisch sein, es können auch
räumliche Konstellationen sein. Einen
innerlichen Dialog führen, der sich in Bewegung auslebt. Dadurch erschließt sich die
eigene Realität, es ergibt sich eine andere
Beziehung zu Dingen und gegenüber sich
selbst.
Welche thematischen Aspekte interessieren
dich besonders am Tapper-Projekt?
Ich möchte an Projekten mitarbeiten, die
neue künstlerische Impulse aufgreifen und
die bestrebt sind, neue Wahrnehmungen
aufzunehmen. Ob es was wird oder nicht,
darf zunächst offen bleiben, ich möchte ein
Risiko eingehen dürfen. Ich halte es für
nötig, dass die Frage nach der künstlerischen Legitimation, das Risiko mit einschließt.
Der Versuch von Ernst und Rob, Kollegen,
die sie kennen, für ein gemeinsames Projekt
zu gewinnen, birgt etwas von diesem Risiko.
Arbeitsweisen und Eigenarten der anderen
wahrzunehmen und sich einleben, das ist
viel schwieriger, als ich zunächst dachte.
Kannst du das Sich-in-den-Anderen-einleben etwas erläutern?
Ja, wie arbeitet man, dass das echt funktioniert? Ich bin menschlich wie künstlerisch
wacher geworden, was es heißt, sich einzuleben, sich tiefer kennen zu lernen und sich
einzulassen in das, was ein anderer gefunden hat. Es beinhaltet immer auch dessen
ganz spezielle Eigenart! Eine anregende
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Idee. Marianne beispielsweise macht ihre
Sache ganz toll! Was heißt es aber für die
anderen, das zu machen, was sie macht?
Was heißt das, wenn man (gemeinsam) eine
bestimmte Bewegungsqualität erreichen
möchte?
Manches imitiert noch zu sehr die Form.
Ich glaube, wir sind alle wacher geworden
für neue Möglichkeiten – vielleicht werden
wir es durch Osmose schaffen (sie lacht).
Schauen wir die Arbeit jetzt, eine Woche vor
dem Durchlauf in Järna an, sehen wir, dass
wir noch nicht so weit sind, wie wir gerne
wären. Die Möglichkeit sind bei jedem ganz
verschieden.
Ist der Anspruch, sich die Bewegungsqualität, die eine Kollegin oder ein Kollege anbietet, völlig zu Eigen zu machen, sich anzuverwandeln?
Ich würde sagen ein Aufnehmen, dann
verarbeiten und umwandeln. Robs Absicht
ist, das, was Einzelne erreicht haben, voll zur
Geltung zu bringen. Ursprünglich sollte zu
jeder Szene des Märchens vom «Wundersamen Zapfer» ein Bewegungsangebot kommen, das darauf Bezug nimmt. Die anderen
sollten darauf eingehen, sich damit auseinander setzen und sich fragen: «Was findet in
einer bestimmten Bewegungsart statt, was
in einer anderen?» Ich finde es interessant,
dem nachzugehen, es ist aber noch zu früh,
zu sagen, wie das gelingt.
Das Verhältnis des Einzelnen zur Gruppe ist
ein Thema im Märchen. Welchen Teil des
Märchens hast du dir vorgenommen?
Ich habe den Satz «Und er wanderte über
das Wasser davon.» bekommen. Ernst und
Rob hatten mich gefragt, mir zu diesem Satz
etwas zu überlegen, Bewegungen, Qualitäten. Mit Alexander habe ich zuerst daran
gearbeitet. Beispielsweise «auf dem Wasser
gehen», da habe ich ihm eine Richtung
angedeutet, eine in sich getragene, innerliche, musikalische, helle, weite Qualität. Da
ist plötzlich Nichts! Als ob die Körperlichkeit

sich – mir nichts, dir nichts - aufzulösen
beginnt und man dadurch anfängt, eine
andere Lebenspräsenz zu erfahren. Es stellte sich auch die Frage, in wieweit wir das
biblische Bild «über Wasser gehen» einbeziehen. Klar war, dass es nicht illustrativ sein
sollte. Es dreht sich vielmehr um die Frage,
wie die Schwere, die Anziehungskraft der
Erde, aufgelöst werden kann. Wie kommt
man dazu, dass die Schwere nicht mehr diese Abhängigkeit verursacht? Wie schafft
man es, sich selbst zu tragen?
Wie war der konkrete Einstieg in die Arbeit?
Alexander schlug vor, dass wir eine Studie
von einer sogenannten «Raumform» von
Rudolf Steiner machen, die er für einen Satz
für Sologeige von J.S. Bach geschaffen hat.
Wir sind der Frage nachgegangen, wie Steiner durch die unterschiedlichen Bögen und
kreuzenden Kraftlinien die musikalische
Spannung in Bewegung bringt. Alexander
hat durch seine Vorgehensweise sowohl
räumliche wie auch innere, stimmungsmäßig differenzierte Qualitäten (be-)greifbar gemacht. Diese Ausgangsform mache
ich nicht mehr, sie war aber Inspirationsgrundlage und hat den ersten Arbeitsschritt
qualitativ beeinflusst. Über diesen Schritt
haben wir eine zehngliedrige Struktur der
Choreografie gefunden.
Wie ging die Zusammenarbeit dann weiter?
Beim Treffen in Den Haag bekam ich
Resonanz, meine Grundlage sei brauchbar.
In Hamburg stieß ich etwas verspätet dazu,
weil mein Vater gestorben war. Erst in Spanien
habe ich mit Rob weitere Aspekte herausgeschält. Zunächst stand die Frage nach den
Gebärden im Vordergrund, dann die nach
den Kraftlinien. Die Struktur wurde (auf sieben Teile) komprimiert. Wir feilten an Differenzierung und Intensivierung der Stimmungen. Das Ganze sollte nie gleich aussehen, aber immer, gleichermaßen am Gehen
bleiben. Rob hat dann eine Skizze für die
Bewegung im Raum gemacht, eine Leitlinie,
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an der sich die Choreografie für mich kristallisiert hat.
Wie ist dein Verhältnis zur Lauteurythmie
bezogen auf das Tapper-Märchen?
Mein Bild ist etwas zwischen Laut- und
Toneurythmie
geworden.
Allgemein
betrachtet. Wenn man die Bedeutung eines
Textes ein bisschen zur Seite schiebt, kommt
dahinter ein ganzer Ozean von Bewegungen
zum Vorschein: es öffnet sich, verdichtet
sich, hier kommt eine Lautwiederholung, da
wird es plastisch usw. Meine Szene geht von
einem Zustand oder «Image» aus, nicht von
einem gedichteten Text. Es entstand mit der
Zeit eine innere Partitur aus Tönendem. An
anderer Stelle etwas Offenes wie ein A, etwas
I-artiges, oder eine CH-Artigkeit und zweimal eine Ballung, die etwas B-artig ist
(Melaine unterstreicht das mit den entsprechenden Gebärden). Es ist auch ein qualitativ wechselnder Dialog mit Dimensionen
des Umraums und in mir selbst. Hier könnte ich anhand der Choreografie sehr ins
Detail gehen. Es gehen in der Arbeit immer
wieder Momente auf, die plötzlich sprechen
und die der Gestaltung Leben geben, wenn
ich sie greifen kann.
Gibt es traditionelle Lauteurythmie im Stück?
Nein. Die Lauteurythmie wird vorwiegend im Zusammenhang mit einem gleichzeitig gesprochenen Text gemacht, was in
dieser Weise nicht im Projekt vorkommt. Es
wurde aus der Tradition heraus genauso viel
an der Sprache gearbeitet wie an der Bewegung. Es ging darum, den schon erwähnten
Ozean zu erschließen. Derart, dass in der
gesprochenen Sprache nicht nur die Information und Emotion registriert wird, sondern auch der inneliegende Gestus der
Sprache selbst.
Wenn sich die Gestalt gleichzeitig mit der
Sprache bewegt, wirkt es manchmal für
mich wie etwas zu eng Zusammengenähtes.
Es gelten andere Temperaturen und Gesetzmäßigkeiten, wenn die Gefühle so dicht am

Kopf liegen, wie das Sprechwerkzeug. Die
Körperglieder sprechen eine andere Dimension an.
Für Steiner war, meine ich, die damaligen
Verwirklichungsversuche der Lauteurythmie «ein Anfang von einem Anfang», wie er
manchmal sagte. Er zielte auf geistig, seelisch, leibliche Zusammenhänge der Sprache, die konkret fühlbar werden. Es wurden
künstlerisch von bestimmten Eurythmisten
großartige und sehr beeindruckende Leistungen gebracht. Der Sprachfluss wird zum
Bewegungsfluss. Ich erlebe das als einen
Keim. Aber, wenn die Angaben dafür zu dogmatisch verstanden werden oder gar imitiert wird, was andere früher gemacht
haben, besteht die Gefahr, dass es wirkt wie
eine Karikatur.
Steiner selbst beklagte zum einen, dass
manchmal etwas, was er nur als Beispiel
erwähnt hatte, von den anderen als feste
Regel verstanden wurde; anstatt aus der
inneren, eigenschöpferischen Kraft, neue
Lösungen zu entwickeln, die aus der jeweiligen Situation und Anforderung, dem jeweiligen Zustand entspringt. Laute in
buchstabierten Gesten festzulegen war
natürlich nicht gemeint.
Zum anderen sagte er, die Sache entstünde zwischen den Lauten, also beispielsweise
da, wo ein B zum U übergeht. Oder K zum I,
TR zum A usw. Jedes einzelne Wort, wie auch
die Sprache als Ganzes ist mehr, als die Summe ihrer Teile. Ein Wort oder einen Satz zu
erleben bedeutet, dass es durch einen hindurchgeht. Es bedeutet, einen Vorstoß in die
Ebene der Lebendigkeit der Sprache zu
unternehmen. Dabei können Stil, Kontext,
Situation sehr verschieden sein.
Wie könnte der künstlerische Prozess in der
Lauteurythmie aussehen?
Je nachdem welche Beziehung die Bewegung zur Sprache hat, aus der jeweiligen
Inspiration des Einzelnen wird der Prozess
anders sein, sei es mit Text oder völlig frei
von irgendeinen Text. Als erlebte Grundlage
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formuliert sich die Plastizität der Sprache in
den Konsonanten, das Tönende in den
Vokalen. Jedes B ist anders, bei jedem B
kann ich fragen, was ist da für eine plastische Tendenz. Wie gehe ich dieser Form
nach? Oder ein A, es ist einfach offen, wie
eine offene Hand. Es kann aber auch ganz
anders artikuliert werden, wie kurzes,
erstauntes A. Es wird nie die gleiche Spannung haben wie ein I. Alle möglichen Formen, die wir Menschen kennen, lassen sich
sprachlich formulieren und sind als Qualität
artikulierbar. Geht man dem nach, lassen
sich Gesetzmäßigkeiten finden, die sich im
künstlerischen Prozess sehr verwandeln
können. In Birgits Arbeit im 4. Bild, mit der
Aufgabe, eine absolute Selbstbezogenheit
und Selbstdarstellung zu schaffen, die in
einer verhärteten Leere und ergreifenden
Fassade endet, sind Bewegungssequenzen
und Gebärden, die sie teilweise aus ihrem
Erlebnis verschiedener Laute entwickelt
hat. Also die Spannbreite ist sehr groß.
Kinder, die noch nicht sprechen gelernt
haben, sind sehr ausdrucksstark und wortschöpferisch. Sie nehmen direkt wahr,
drücken unmittelbar aus und wollen ebenso
unmittelbar wahrgenommen werden. Kann
man von ihnen etwas über die Wahrnehmung in der künstlerischen Arbeit lernen?
Ja, ständig, immer wieder. Das ungefilterte Erlebnis eines Kindes kann man selber
nicht ohne weiteres mehr haben. Zeit
haben, gezielt die Zeit nehmen, Bewegungsäußerungen wahrzunehmen, hineinzuträumen, zu studieren. Ich weiß, es ist einerseits
ein Luxus, solche Arbeitsbedingungen wie
die Wochen hier in Järna zu haben, trotzdem
braucht eine so intime Zusammenarbeit viel
Zeit. Aber viele Ebenen der Sprache und
menschlichen Beziehungen sind in diesem
Projekt aufgerissen. In den abwechselnden,
aphoristischen Bewegungsbildern leben
Fragen, Probleme, Bilder aus unseren Erlebnissen des Ringens, Leidens, sich Erfreuens
an der Tatsache, dass wir letztendlich in

einem Boot mit anderen sitzen. Dass man
raus will, dass man Hoffnung und Erwartung auf neue Verbindlichkeiten hat – solche
Sachen! Für mich stellt sich das Thema vom
«Hineinversetzen in andere» immer mehr.
Und mich, zumindest in Momenten, selber
wie einen «Anderen» zu fassen, um aufzuwachen für neue Realitäten. Ein Hauch
davon ist da. Aber was für ein Weg wäre das,
wenn man das echt verwirklichen würde....

Lässt sich die Vielfalt der
Bewegungsäusserungen
heute durch deutliche
Namengebung klären?
Silvia Hammacher, DE-Stuttgart
An dem Eurythmie-Festival 2001 hat sich
gezeigt – und zwischenzeitlich mehr und
mehr, dass es verschiedene Strömungen
gibt, die von dem ursprünglichen Impuls
der neuen Bewegungskunst Eurythmie abweichen wollen. Grosse Verwirrung herrscht
seither unter Eurythmisten und Publikum.
Der Frage: Wo liegt der jeweilige Impuls
für einen neu zu suchenden Stil der Eurythmie? Wie kann das Publikum mit dieser Vielfalt umgehen? Und, wie kann man sich
einen Zugang zu diesen experimentellen
Projekten verschaffen? mögen diese Zeilen
gewidmet sein.
Einige ausgebildete Eurythmisten in verschiedenen Gruppierungen zeigen kein
Interesse mehr, Kunstwerke der Dichtung
und Musik sichtbar in Laut- und Toneurythmie zur Darstellung zu bringen. Sie fühlen
sich von den Gesetzmässigkeiten, die jedem
Kunstwerk – wie ja auch der Natur – zugrundeliegen, persönlich eingeengt, in ihrer
Eigenkreativität eingeschränkt. In ihnen
entsteht das dringende Bedürfnis nach individueller Selbsterfahrung. Zunächst versucht man, den physischen Körper in all sei-
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nen Bewegungsmöglichkeiten «auszuloten». Im seelischen Bereich werden subjektive Erlebnisse in Bewegungsmotiven zum
Ausdruck gebracht. Die kosmisch geistigen
Erscheinungsformen der Kunst in der Bewegung zu gestalten, wird jedoch nicht
gesucht.
Das Publikum erlebt unter anderem akrobatisch-gymnastische Projekte, die sich in
mancherlei Sprung- und Hüpftechnik,
sowie in rollenden Bodenturnbewegungen
darstellen.
In der grossen Produktion «Mimages»
scheinen die vielen Mitwirkenden um den
Ausdruck und die Darstellung des SeelischKörperlichen zu ringen. Barfuss, in langen
Hosen und Shirts oder auch einmal in ausgeschnittenen wehenden Abendkleidern
formieren sich zu Schlagzeugbegleitung
vielfältige, das tänzerische Element suchende Gruppierungen. Ein Sprecher, barfuss, in
weissem Anzug, erzählt dem Publikum eine
kurze Matrosengeschichte, die der Produktion zugrunde liegt.
Als Publikum erlebt man in solchen und
auch mehreren anderen gegenwärtigen Produktionen eine «Verfremdung» von Stoff
und Form. Man fühlt sich in die Zeit zurückversetzt, in der diese Verfremdung von Naturalismus zum willkürlichen Regietheater,
vom absurden Theater bis zum «stummen
Theater», zum «Theater ohne Worte» führte.
In dieser Zeit des Aufbruchs vor etwa 80
Jahren, suchte man nach kulturellen Neuorientierungen auf vielen Ebenen. Indem
der Tanz sich vom Ballett löste, entstanden
viele Ausdruckstanzinitiativen.
In dieser Zeit entstand durch Rudolf Steiner die neue Kunst der Eurythmie. Unter
Marie Steiners künstlerischer Führung entwickelten sich Sprache und Eurythmie zu
einem Weltimpuls der Wortkunst, der weltweit Enthusiasmus auslöste. Die unerschöpfliche Fülle der Gestaltungsmöglichkeiten des Wortes und des Klanges wurde
durch grosse Aufführungen und erfolgreiche Tourneen zu einem neuen Kulturim-

puls. Doch konnte sich dieser Weltimpuls im
allgemeinen Kulturleben nicht halten und
ausweiten.
So entstanden – besonders in den letzten
Jahren – die verschiedensten Bewegungstanzinitiativen.
Die Zeit der Entscheidung ist gekommen!
Die Situation des Publikums muss erkannt
und berücksichtigt werden! Wie kann man
dem Publikum in Zukunft eine freie Wahl in
bezug auf die Aufführungen der verschiedensten Bewegungsinitiativen ermöglichen?
Nur, indem man sie entsprechend ankündigt: Handelt es sich um eine Eurythmieaufführung, die auf der Bühne Kunstwerke von
Dichtung und Musik sichtbar, erlebbar zur
Darstellung bringt? Handelt es sich um
Wellness? Oder handelt es sich um eine Darbietung akrobatisch-gymnastischer Art, bei
der ausgebildete Eurythmisten die Bewegungsmöglichkeiten des physischen Körpers ausloten? Handelt es sich um ein dem
Ausdruckstanz ähnliches, individuell konzipiertes, experimentelles Bewegungsprojekt? Oder handelt es sich um andere Aufführungen, die ausgebildete Eurythmisten
auf der Suche nach Selbstfindung, Selbstdarstellung und Eigenkreativität erst erfinden werden?
Es ist an der Zeit, dass die vielen Eurythmisten, die andere Bewegungsgestaltungen
als die Eurythmie, eine Wort- und Tonkunst,
suchen, zu ihren Neuschöpfungen stehen.
Sie sollten sich endlich von dem Zwang,
Eurythmie machen zu müssen, befreien! Sie
sollten endlich mutig ihren neuen Bewegungsinitiativen neue Namen geben! Sie
sollten vor ihren Veranstaltungen aber
gründliche Einführungen in ihre Projekte
veranlassen. Das Publikum kann nur so
überhaupt erfassen, was gesucht wird und
worum es bei der jeweiligen Produktion
gehen sollte!
Es muss doch nicht jede Bewegungskunst
Eurythmie sein und Eurythmie heissen. Um
an den Fundamenten der Eurythmie selbst
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zu arbeiten, wäre es fruchtbar, eine Tagung
zu gestalten mit dem Titel:
Eurythmie als sichtbare Sprache
Sprache als hörbare Eurythmie
Auf das Arbeitsethos eines solchen
eurythmischen Bestrebens weisen die beiden Wochensprüche Rudolf Steiners hin:

Ich fühle wie entzaubert
Das Geisteskind im Seelenschoss,
Es hat in Herzenshelligkeit
Gezeugt das heil’ge Weltenwort
Der Hoffnung Himmelsfrucht,
Die jubelnd wächst in Weltenfernen
Aus meines Wesens Gottesgrund.
38

Weihe-Nacht-Stimmung

Und bin ich in den Geistestiefen,
Erfüllt in meinen Seelengründen
Aus Herzens Liebewelten
Der Eigenheiten leerer Wahn
Sich mit des Weltenwortes Feuerkraft.
40

Erste Januar Woche
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Eurythmie und Tanz
Der Mensch ist ein Kulturwesen und Kultur ist die Grundlage
menschenwürdiger Tätigkeit
Thomas Göbel, DE-Öschelbronn
Alle Kulturfähigkeiten des Menschen sind durch Übung entstanden. So lernt das Neugeborene gehen, sprechen und denken, dabei entwickelt es seine Fantasie und seine Moral. Diese
fünf Anlagen bringt der Mensch individuell aus seiner Vorgeburtlichkeit mit. Sie entwickeln
sich in der Kindheit nicht durch das, was der Mensch als Naturwesen auch ist, sondern allein
durch nachahmenswürdige Vorbilder, danach durch Autorität.
Damit sei ausgesprochen, dass zwar alle Kulturleistungen ihren unbewussten Ursprung in
der geistigen Welt haben, sich aber in der Sinneswelt entwickeln und das erwachende Selbstbewusstsein brauchen. Weil das so ist, kann auch eine Brücke zwischen der Geist- und der Sinneswelt geschlagen werden. Dieser Brückenschlag bringt aus der Quelle aller Fruchtbarkeit
die Kunst hervor. Die Kunst kann alle Qualitäten der Sinneswelt so behandeln, als ob sie Geist
wären. Alle Kultur müsste zur reinen Zivilisation verarmen, wenn ihr die Kunst fehlen würde.
Aus der ursprünglichsten menschlichen Anlage, dem aufrechten Gang, bilden sich schließlich alle Bewegungsfähigkeiten, von der Sprache bis zur Moral. Das ist der Weg, der den erwachenden Menschen in die Sinneswelt führt.
Wird der Weg zurück in die geistige Welt gesucht, ist die sachgemäße Arbeitsweise die
Meditation im anthroposophischen Sinn. Werden ihre Bedingungen erfüllt, können moralische wie ästhetische Intuitionen die Folge sein.
Eine der Voraussetzungen meditativer Arbeit ist die innere Stille. Sie ist die Folge der Herrschaft des Ich über die zum Schweigen erzogene Seele. Die aus der der Stille geborene kraftvolle Steigerung des Denkwillens schafft sowohl Urteilssicherheit wie die notwendige
Bewusstseinsübersicht, auf die es ankommt, wenn die Seele nicht in Illusionen untergehen
will. Das ist – nur um ein Beispiel zu nennen – beim Schamanen der Fall, der sich in eine geistige Welt zappelt. Sein klares Selbstbewusstsein erlischt, und bei solchen durchaus erfolgreichen Versuchen, in eine geistige Welt zu kommen, wirkt jedes Ichbewusstsein störend; weil
der Mensch zum Objekt von Wesen wird, die er nicht kennt.
Alle Ich-Führung, alles klare Selbstbewusstsein kommt aus der Stille und muss meditativ
errungen werden. Auch die Bewegungskunst sollte aus dem Selbstbewusstsein erübt sein,
wenn eine moderne Kunst entstehen soll wie die Eurythmie.
Beide Richtungen über die Schwelle zur geistigen Welt müssen auch für den eurythmischen Bewegungsmenschen gangbar sein. Die Richtung in die Sinneswelt zeigt eurythmische Bewegungen und Formen so, als ob sie übersinnlich wären. So kann der Eurythmist die
dem Sprechen zugrunde liegenden Prozesse durch Bewegungen sinnlich erscheinen lassen.
Auch kann er sich so bewegen, als ob die Gemütsstimmungen sichtbar wären, die die Sprache färben, und er kann die Formen zeigen, die der Seelenleib in seinen Zuwendungen zur
sozialen Welt annimmt, wie die Seinsweisen des Ich. Zusammengefaßt, ist das alles die uns
nächste geistige Welt, es sind alle übersinnlichen Aspekte des anderen Menschen, wenn dieser spricht.
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Die andere Richtung in die geistige Welt ist Meditation in Eurythmie. Sie bildet die innere
Leiblichkeit durch entsprechende Übungen zu einer gestaltbaren, künstlerischen Ausdrucksfähigkeit. Nicht der Denkwille, sondern die Leiblichkeit wird hier vom Ich durchgearbeitet und so transparent gemacht, dass die Bewegungen wirken, als ob sie reine Seele wären.
Da die Technik einer «Meditation in Eurythmie» hier nicht Thema ist, soll nur darauf hingewiesen werden, dass es die Nachtprozesse während des Tiefschlafes sind, die diese Wirkung
haben.
Auch die Kultur der Seelenstimmung, die für ausdrucksvolle eurythmische Gebärden eine
Voraussetzung ist, lässt sich aus der Kraft des Ich meditativ erüben. Dafür hat Rudolf Steiner
ein Mantram vorgeschlagen, durch das die Geheimnisse der menschlichen Organisation im
Durchschauen des Zusammenhanges erlebt werden, den das Weltenwort mit den dreigliedrigen Gestaltungskräften des Menschen hat:
Ich suche im Innern
Der schaffenden Kräfte Wirken,
Der schaffenden Mächte Leben.
Es sagt mir
Der Erde Schweremacht
Durch meiner Füße Wort,
Es sagt mir
Der Lüfte Formgewalt
Durch meiner Hände Singen,
Es sagt mir
Des Himmels Lichteskraft
Durch meines Hauptes Sinnen,
Wie die Welt im Menschen
Spricht, singt, sinnt.
Und wie bei aller Meditation im anthroposophischen Sinne kommt es auch hier darauf an,
dass im Gemüt mit voller Innigkeit, mit starkem inneren Erfühlen, der Inhalt des Mantrams
so erlebt wird, das sich im Inneren der Seele vollzieht, worauf die Worte deuten.
So sind beide Schwellenübergänge für den Eurythmisten meditative Übungsaufgaben.
Und zwischen dem Geschmeidigmachen des Leibes einerseits und der Ausbildung der sachgemäßen Seelenstimmungen andererseits liegt das Feld, auf dem der Eurythmist sein künstlerisches Leben entfaltet: Er entscheidet sich für ein bestimmtes sprachliches oder musikalisches Werk, eine Dichtung oder eine Komposition, die eurythmisch gestaltet werden soll.
Ohne auf die einzelnen Arbeitsschritte näher einzugehen, soll für unseren Zusammenhang
die Frage nach dem Verhältnis gestellt werden, das der Eurythmist als Künstler zu einem
dichterischen oder musikalischen Kunstwerk hat. Versteht er seine eurythmische Aufgabe
recht, so kann er gar nicht anders, als sich zum Diener dieses Kunstwerkes zu machen. Er wird
sein eurythmisches Können darauf richten, den Anteil der Dichtung, der beim Sprechen oder
Singen unsichtbar bleibt, durch seine Gesten, Bewegungen und Formen so erscheinen zu
lassen, als ob sie sichtbar wären.
Er muss die Fähigkeit erübt haben, die Folge aller Sprachprozesse, Gemütsstimmungen,
Formen des Seelenleibes und der Seinszustände des Ich darstellen zu können. Die inneren
Seelenwege, die seelische Farbigkeit, die Willensimpulse und Denkfiguren der Dichtung
müssen von ihm durchlebt worden sein, um in Bewegungen und Gesten erscheinen zu kön-

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

nen. Dazu ist Seelenbildung, Empfindsamkeit, innere Beweglichkeit, aber auch Stille und
Gelassenheit nötig, um wenigstens eine gewisse Sicherheit zu erlangen, dass keine subjektiven Verfärbungen durch die persönlichen Gemütszustände mitgewirkt haben. Das spricht
nicht gegen eine individuelle Interpretation, die muss es sogar werden, wenn der Stil des
Eurythmisten in seiner Kunst sichtbar werden soll.
Zur Grundlage der Eurythmie gehört das kraftvolle und individuelle Einleben in eine andere Seele, in die Seele des Dichters oder Musikers. Zu der Quelle, die aus dem Untergrund der
Dichterseele sprudelte, muss der Eurythmist zurückfinden, in sie muss er sich einleben,
wenn Eurythmie entstehen soll. Und dafür hat er seine Kunstmittel erworben, mit denen er
so arbeitet, wie der Maler mit den Farben, der Plastiker mit den Formen, der Musiker mit den
Tönen und Intervallen und der Dichter mit der Sprache. Und diese Kunstmittel sind eben die
bewegten Gesten und Formen aller vier übersinnlichen Aspekte des sprechenden oder singenden Menschen.
Nun liesse sich einwenden, dass ja der Eurythmist selber seine individuelle, persönliche
Seele hat, in der er seine eigenen innerseelischen Bewegungen, Farben und Gemütszustände erlebt. Will er das durch Bewegungen ausdrücken, so kann er das viel unmittelbarer, als
wenn er sich in die Seele eines anderen Menschen einleben soll. Was alles kann der Mensch
unmittelbar in seiner Seele erleben, wenn er sich zum Beispiel einem Sonnenaufgang am
Morgen eines windstillen Tages hingibt? Oder wenn er vor dem Sturm das brüllende Meer
mit seinen gischtgepeitschten Schaumkämmen dramatisch miterlebt? Welche großartige
Bewegungsfülle, welcher Gebärdenreichtum steht ihm dann als Ausdrucksmittel zur Verfügung! Solche Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen. Auch dazu braucht der Mensch eine
empfindsame, sich öffnende und hingebende Seele und er kann in voller Wärme mitempfinden, was ihm sein Herz zu solchen Erlebnissen sagt. Ja, kann er sich nicht sogar durch
Vorstellungen oder Gedanken in seiner Hingabe an solche Naturerlebnisse gestört und in
seinem Künstlertum verletzt fühlen, wenn er einen bestimmten Gesten- und Bewegungskanon zwischen sein Erleben und dessen Bewegungsausdruck stellen soll? Auch bei dieser Art
des künstlerischen Erlebens ist es förderlich, wenn die notwendige Geschmeidigkeit und
Beweglichkeit entwickelt ist, um einem solchen elementaren Zusammenklang Ausdruck zu
verleihen.
Nur: Ist das Eurythmie? Das muss sowohl dem Prinzip, wie dem Prozess nach verneint werden. Dem Prinzip nach handelt es sich bei der Eurythmie um eine nachschaffende Kunst,
und zwar in demselben Sinne wie Schauspiel und Konzert nachschaffende Künste sind. Was
aber hier beschrieben wurde, ist keine nachschaffende, sondern eine neuschöpfende Kunst,
und wir wollen sie, um das gebräuchliche Wort dafür zu haben, Tanz nennen. Im Tanz wird
ein Naturerlebnis unmittelbar in Bewegung umgesetzt. Nachschaffende und neuschöpfende Kunst schliessen sich gegenseitig aus. Der Leser möge bitte bedenken, dass hier kein Werturteil gefällt wird. Wir vergleichen Eurythmie und Tanz und finden beide dem Prinzip nach
verschieden. Tanz ist eine neuschöpfende Kunst und im hier geschilderten Fall eine impressionistische Tanzkunst, und zwar in demselben Sinne, wie die Bilder Monets impressionistische Malkunst sind.
Würde ein impressionistischer Tanzkünstler sich mit der Frage auseinandersetzen, ob die
Kunstmittel der Eurythmie den vollen Gesten- und Bewegungskanon enthalten, den er für
seine Arbeit braucht, so muss er das verneinen oder als Beschränkung erleben. Wir stellen
deshalb die Kunstmittel der Eurythmie in ihre sachgemäße Ordnung, um die darin liegende
Beschränkung für den impressionistischen Tanz sichtbar zu machen:
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Ein praktischer Versuch, das Erwachen der Natur beim Sonnenaufgang durch Gesten und
Bewegungen impressionistisch-tänzerisch auszudrücken, führt zu einem unmittelbaren
Gesten- und Bewegungsausdruck, der keine Beschränkung duldet. Allein das ästhetische
Empfinden des Tanzschöpfers sagt ihm gegenwärtig und unmittelbar, ob seine Bewegungen
mit dem kongruent sind, was sich in seiner Seele ereignet. Und dieses Ereignis ist immer eine
Prozessganzheit, bei der jedes analytische Vorgehen stören muss. Dass dabei Gesten und
Bewegungen erscheinen können, die auch in der Eurythmie Kunstmittel sind, ist natürlich
eine Binsenweisheit. Nehmen wir z.B. das A als eurythmische Lautgeste. Es wäre sehr merkwürdig, wenn ein Tänzer diese Geste zur Darstellung seines Erlebnisses, das er beim Sonnenaufgang hat, nicht mit verwenden würde und das ganz unabhängig davon, ob dieser Geste
die eurythmische Bedeutung A zukommt oder nicht. Es gibt gar nichts Näherliegendes, als
die Verwendung der A-Geste in dieser Situation. Nur: Eurythmie ist es nicht, einfach deshalb
nicht, weil der individuelle Seeleninhalt des Künstlers erscheinen soll und kein dichterischer
oder musikalischer Aspekt eines konkreten Kunstwerkes. Das gegenständliche Erlebnis eines
Sonnenaufgangs ist kein Kunstwerk, sondern ein Naturereignis, sehr wohl aber dessen tänzerischer Ausdruck. In ganz demselben Sinne ist die Landschaft, die Monet vor Augen hatte,
kein Kunstwerk, wohl aber das Bild, das er unter diesem Eindruck gemalt hat.
Die Eurythmie muss, wenn sie sich recht versteht, ganz anders vorgehen. Sie muss ganz
äußerlich mit dem Studium einer Dichtung beginnen. Der Eurythmist muss sich solange mit
den Arbeitsmitteln, die er erworben hat, in den jeweiligen Text übend einleben, bis er die
Quelle findet, aus der der Dichter geschöpft hat. Dann erst kann er die Aspekte der Sprache
sichtbar machen, die sonst unsichtbar bleiben müssen. Diese dienende Hingabe, das ist
Eurythmie.
Durch das Üben der Kunstmittel, die dem Eurythmisten zur Verfügung stehen, kann er das
Fähigkeitspotential seinem «Fähigkeitsorganismus» einarbeiten, das er für eine konkrete
Aufführung braucht. Dabei wird er deshalb kein Kunstmittel vermissen, weil der Aspekt, zum
Beispiel der des Sprachprozesses, auf den er sich beschränkt, allein sichtbar gemacht wird
und nicht etwa ein unübersehbares, unbegrenztes «Ganzheiterlebnis», wie es ein Sonnenaufgang ist. Lässt man sich auf das Erlebnis eines Sonnenaufganges nur intensiv und differenziert genug ein, so liegt eine unausschöpfbare Erlebnisfülle für den vor, der sich diesem
Erlebnis wirklich hingibt.
Gelingt dem Eurythmisten, ganz im Gegensatz zum impressionistischen Tänzer eine Aufführung, so zeigt er zur erklingenden, zur rezitierten Sprache allein den übersinnlichen
Aspekt des Sprachprozesses und für die eurythmische Gestaltung dieses Aspektes fehlt ihm
kein einziges Kunstmittel, denn dieser Aspekt ist eine in sich vollkommene Ganzheit, in
deren Grenzen der Eurythmist zu bleiben hat. Nur dadurch kann ein übersinnlicher Aspekt
zu einem in sich gesetzmässig vollendeten Kunstwerk gemacht werden. Der eurythmisch
gestaltete Aspekt ist durch sich selbst vollendet. Das ist das Charakteristikum der geistigen
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Welt, in der die Gestaltungsprozesse gelten, die die Lautprozesse sind. Die Eurythmie als
Kunst erscheint im WIE der Lautprozessfolgen, nicht im WAS. Das hat Goethe so ausgedrückt:
«. . . Vergebens werden ungebundne Geister nach der Vollendung reiner Höhe streben. Wer
großes will, muss sich zusammenraffen, in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister und
das Gesetz erst kann uns Freiheit geben.» Es gibt keine «geistige Welt» im allgemeinen. Sie ist
immer eine begrenzte und konkrete, niemals eine allgemeine.
Dass ein empfindendes Gemüt sich grenzenlos erleben will, ist auch eine Wahrheit, aber
die Wahrheit einer anderen Schicht der Welt. Solange aus der Schönheit der menschlichen
Seele die größten Kunstwerke geschaffen worden sind, solange hat sich die Seele grenzenlos
erlebt und den Weg zurück in die geistige Welt nicht gefunden. Erst die Klassische Moderne
hat die Natur zerschlagen und die geistige Welt im Aspekt entdeckt. Der Ausgangspunkt
impressionistischer künstlerischer Arbeit ist die Sinneswelt. So ist auch die erklingende Sprache erst einmal eine Offenbarung der Sinneswelt. Als seelisches Erleben enthält sie – wie der
Sonnenaufgang – immer auch etwas Grenzenloses, weil Unausschöpfbares. Das steht in vollem Widerspruch zur geistigen Welt, die jenseits der Sinneswelt liegt, jenseits der Schwelle.
Dort ist sie immer eine konkret begrenzte, ist immer nur ein Aspekt, aber dafür ist sie vollkommen. Dieser Begrenzung wegen kann die Eurythmie vollkommene Kunstwerke schaffen.
Jedenfalls hat sie diese Möglichkeit. Das ist das Einmalige an ihr.
Ob etwas impressionistischer Tanz ist oder Eurythmie, das entscheidet sich nicht daran, ob
gleiche Kunstmittel verwendet oder besser teilweise verwendet werden, sondern das entscheidet sich daran, ob es sich um den übersinnlichen Aspekt eines vollkommenen Kunstwerkes handelt, oder um unmittelbare getanzte, grenzenlose Schöpfung. Grenzenlos ist der
impressionistische Tanz, weil er seelischer und nicht geistiger Natur ist.
Es wäre gut, wenn man sich um sachgemässe Urteilsgrundlagen bemühen würde, um sich
darüber zu verständigen, ob es sich bei einer Aufführung um Tanz oder um Eurythmie handelt. Dann würde eine gewisse Streitfrage gelöst sein, die nur durch Urteilsfähigkeit lösbar ist.
Noch einmal: Mit dem hier vorgebrachten ist kein Qualitätsurteil verbunden. Selbstverständlich gibt es schlechte Eurythmie und großartige Tanzleistungen. Aber wir sollten es
doch dahin bringen können, sachgemäße Kriterien für die Entscheidung der Frage zu haben,
ob es sich in einem Fall um Tanz oder in einem anderen Fall um Eurythmie handelt, wenn wir
ein bewegtes Kunstwerk geniessen, ohne darüber in Streit zu geraten.

Die hygienische Seite der Eurythmie
Rosemaria Bock, DE-Stuttgart
Vorbemerkung:
In den letzten Jahrzehnten wurde der Begriff «Hygienische Eurythmie» geprägt. Es wurden
Studien betrieben, Tagungen angeboten, Bücher geschrieben und Lehrpläne erstellt. Ein
eigener Zweig der Eurythmie schien begründet, ähnlich der «Pädagogischen Eurythmie»
oder der Heileurythmie. Bei näherem Kennenlernen zeigte sich, dass die «hygienischen
Übungen», die in diesem Zweig empfohlen und gearbeitet wurden, aus folgenden Elementen
bestanden:
- Anweisungen Rudolf Steiners aus der Entstehungszeit der Eurythmie – heute zumeist
«pädagogische Übungen» genannt – ,
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- andere pädagogische Übungen,
- Heileurythmie-Übungen,
- neu gefundene Übungen (wie z.B. die Kugelübungen).
Es sind alles Elemente, die wir unbedingt als hygienisch wirksam bezeichnen können und
die weltweit in allen Schulungen und Schulen erarbeitet werden.
Warum wurden all diese Übungen in ein eigenes Ressort hereingenommen und als neuer
Zweig «Die hygienische Eurythmie» benannt? Rudolf Steiner hat das nicht getan. Die
genannten Übungen – ausser der Heileurythmie – waren für ihn Voraussetzung für jeden, der
Eurythmie lernen wollte. Haben wir genügend darüber nachgedacht, warum Lory MaierSmits all diese ersten Übungen bekam? Warum nicht mit Armbewegungen, nicht mit Gedichten angefangen wurde? Wollte Rudolf Steiner mit Lory Maier-Smits, die keineswegs zuerst
therapiert werden musste, eine hygienische Eurythmie aufbauen? Die gleiche Frage gilt für
alle Übungen, die er später – 1915 und 1924 – gegeben hat. Er baute die Kunst der Eurythmie
auf, die mehrere Seiten hat, z.B. die pädagogische und hygienisch-therapeutische Seite.
Der Name «Hygienische Eurythmie» ist eine Vereinfachung und Einengung. Auch der
Begriff «Pädagogische Eurythmie» ist zu einfach und ausschliessend, auch wenn Rudolf Steiner ihn selbst zweimal benutzte. Dies hat bis heute zu Missverständnissen geführt, soll aber
nur am Rande hier bemerkt werden.
Ein Beispiel, das Rudolf Steiner oft zur Klärung von einseitigen Begrifflichkeiten gebraucht
hat, ist das des Baumes. Betrachten wir den Baum von einem Standpunkt aus – oder photographieren wir ihn gar – so haben wir nie den Baum. Wir müssen um ihn herumgehen, müssen seine verschiedenen vom Wetter geprägten Seiten betrachten, das Zusammenspiel von
Stamm, Ästen und Blättern immer neu erleben. Die Blüten und Früchte und auch die verborgenen Wurzeln gehören mit ins Bild hinein, ebenso die verschiedenen Verwandlungen im
Jahreslauf. Der Baum wird zur umfassenden Gesamtgestalt, zum Wesen. Dabei bleibt es ein
Baum.
Suchen wir bei Rudolf Steiner danach, wie er die Äste und Zweige des Wesens Eurythmie
beschreibt, so finden sich tatsächlich etliche Äusserungen, die dabei hilfreich sein können.
Immer wieder spricht er über die «hygienische Seite» der Eurythmie, auch über das «hygienische Element» oder «hygienische Prinzip».
Schon in seiner ersten Ansprache, als die Eurythmie erstmals der versammelten Anthroposophenschaft vorgestellt wurde, heisst es, dass die Eurythmie eine dreifache Wirksamkeit hat.1
1. Ein ästhetisches Element, das Element der Schönheit
2. Ein pädagogisch-didaktisches Element
3. Ein hygienisches Element.
Deutlich wird in der zweiten Ansprache, ein halbes Jahr später, das Neue angesprochen,
das mit diesem Impuls geschaffen werden soll: «... wenn recht viele Anthroposophen sich
bemühen würden, dass diese mit den naturgemässen weltgesetzlichen Bewegungen des
ätherischen Menschenleibes zusammenhängenden Ausdrucksformen, die zu Tanzbewegungen werden, als ein gesundendes Element in die menschliche Kultur einströmen.»2
Ist mit diesen Worten nicht der grösste Zukunftsaspekt der Eurythmie angesprochen?
Anknüpfend an die Künste der alten Zeit, die die Menschen bildeten und heilten, soll nun das
gesundende Element wieder durch die Kunst in die Kultur einströmen. Aber unserer Zeit entsprechend gilt es, diese Gesundung selbst in sich aktiv rege zu machen und die weltgesetzlichen ätherischen Kräfte in sich zu finden. (Wie ausführlich Rudolf Steiner noch im selben
Jahr auf diese Zusammenhänge einging3, soll an anderer Stelle betrachtet werden).

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

Eine einheitliche Kunst, die stärker erziehend und heilend in das Leben hineinwirken
kann, als alle bisherigen Künste es konnten, ist hier gemeint. Wir müssen scharf ins Auge fassen, dass es etwas Verschiedenes aussagt, wenn es heisst «gesundendes», «hygienisches»,
«pädagogisches Element» oder «Hygienische Eurythmie» usw.
Es war Rudolf Steiner so wichtig, dass die Menschen zuerst die «Bühnenkunst» der Erwachsenen sehen und danach die der Kinder.4 Keine zugerichtete oder eingeengte Kunst könnte
als Einführung dienen.
Über die pädagogisch-didaktische Seite der Eurythmie lautet es einmal so: «Sie ist in erster
Linie eine Kunst, sie kann aber auch in den Dienst der Pädagogik und Didaktik gestellt werden.»5
In mehreren Ansprachen des Jahre 1920 heisst es:
- Das hygienische Element,
- das gesundheitliche Element,
- die hygienische Seite der Eurythmie,
- die pädagogisch-hygienische Seite, das Element oder Prinzip,
- die pädagogisch-didaktische Seite.
Ende 1920 erscheint zum ersten Mal der Begriff «therapeutische Seite».6 Weiterführende
Fragen waren von Eurythmisten und Ärzten an Rudolf Steiner herangetragen worden. Es entstand die Heileurythmie, auch
- therapeutisch-hygienische Seite
- und hygienisch-medizinische Seite
genannt. «Andere metamorphosierte, umgestaltete Bewegungen [wurden] als Heileurythmie ausgebildet.»7
Verfolgt man die Formulierungen, so wird deutlich, dass nur für das Ausbilden der Heileurythmie von Umwandlung und Metamorphose gesprochen wird. Das «hygienische Element» wird bis zum Therapeutischen hingeführt, das dem Arzt untersteht. Doch weiterhin
wirkt das «hygienische Prinzip» in allen Bereichen der Eurythmie und kann nicht herausgesondert werden. Überall müssen wir von dem Umfassenden der Kunst ausgehen, auch in den
Ausbildungen für Pädagogik und Heileurythmie. Wie hygienisch wirksam ist nicht eine gute
Eurythmieaufführung! Wie viele Eurythmisten haben nicht durch eine solche den Impuls
zum Eurythmie-Studium empfangen, sind am nächsten Tag mit dem Willen aufgewacht, mit
der Eurythmie einen menschheitlich helfenden Beruf ergreifen zu wollen!
Den Lehrern in Stuttgart wird die Wirkung einer Eurythmieaufführung einmal sehr eindrücklich geschildert:
«Wenn Menschen Eurythmie treiben, so ist es so, dass Eurythmisten und Zuschauern im
Leben gedient wird; beide haben etwas Wesentliches davon ... Bei denen, die Zuschauer in
der Eurythmie sind, wird gewissermassen, was an Bewegungen in bezug auf ihren astralischen Leib und ihr Ich lebt, durch die Bewegungen der Eurythmie intensiviert. Könnten Sie
nach einer Eurythmieaufführung plötzlich in der Nacht aufwachen, dann würden Sie sehen,
dass Sie noch viel mehr in sich haben als nach einer Sonate, wenn Sie ein Abendkonzert
gehört haben...; das tritt bei der Eurythmie in noch stärkerem Masse auf. Das stärkt die Seele, indem es die Seele lebendig sich einleben lässt in das Übersinnliche.»8
Das gleiche gilt für viele Menschen, die Kindern beim Eurythmisieren zuschauen konnten,
auf der Bühne oder im Unterricht. Sind die Kinder ganz bei ihrem Tun dabei, so vermittelt
sich der Eindruck von Schönheit des Kindeswesens zusammen mit dem hygienisch-heilenden Einschlag.
Ob ich mir als Eurythmist zum täglichen Einstimmen eine sogenannte hygienische Übung,
eine Grundübung oder eine Passage eines zu erübenden Bühnenstückes vornehme – es wird

23

24

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

eine hygienische Wirkung auf alle Tätigkeiten des Tages ausstrahlen. Voraussetzung ist mir, dass
die ätherischen Bewegungen in mir aufgerufen werden. Alles wird heilsam, wenn es aus dieser
Region geschöpft wurde und die physischen Bewegungen zum Mitmachen gebracht hat.
Doch ist Letzteres, das Folgen der physischen Bewegungen, ja beim Zuschauer nicht einmal ausschlaggebend. Wir wissen, dass sogar das Sehen der Bewegungen für die hygienische
Wirkung nicht erforderlich ist. Kranke, blinde und sogar verstorbene Menschen empfangen
die Eurythmie, wenn wir Tätigen um ihre Strahlungen wissen und ringen.
––––––––––––––––––––––––
1 GA 277a «Die Entstehung und Entwickelung der Eurythmie», 28.8.1913
2 GA 277a, 21.1.1914, S. 54
3 GA 156 «Okkultes Lesen und okkultes Hören», 7.10.1914
4 GA 307 «Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung», 13. Vortrag, 17.8.1923
5 GA 277 «Eurythmie – Die Offenbarung der sprechenden Seele», 19.8.1922
6 GA 277a, 20.12.1920
7 GA 277a, 18.8.1922
8 GA 302a «Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis; Meditativ erarbeitete
Menschenkunde» 3. Vortrag, 21.9.1920
Berichtigungen und Ergänzungen zu Artikel «Musik und Eurythmie – eine kritische Betrachtung» in Rundbrief 39, Michaeli 2003:
Seite 33, bei 1.) vorletzte Zeile, muss es heissen: ... Heiterer Auftakt von Leopold van der Pals
und Flammenauftakt von Ralph Kux.
Seite 35, drittletzter Absatz: ... komponiert ist, darf kein Einwand sein....

Eurythmie «andersherum . . .»
Maren Stott, GB-Stourbridge
Natürlich benötige ich als Eurythmist immer noch die Zusammenarbeit mit einem Musiker,
um den vollen Ausdruck des Gesamtkunstwerkes – oder besser gesagt, der neuen Kunst
«sichtbares Singen» – anzustreben. Aber könnten wir es uns für die Zukunft auch andersherum vorstellen, dass die Musiker die Zusammenarbeit mit der Eurythmie benötigen?
Vor zwei Jahren, als ich während einer Musik-Tagung in Cambridge, England, eine Eurythmie-Demonstration und Workshops gab, kam zur letzten Stunde des Workshops «zufällig»
auch der erste Geiger des bekannten Medici Streich Quartetts, Paul Robertson dazu. Nach
dem Workshop fragte er mich, ob die Eurythmie alle chromatischen Töne ausdrücken kann.
Nachdem ich dies demonstrierte, fragte er weiter, ob ich heute nachmittag mit ihm an einem
Satz der Bachschen d-Moll Partita für Solo-Violine arbeiten könnte, um es am Abend aufzuführen. Ich musste lachen und sagte, natürlich wird es mir Spass machen für einen Nachmittag in Bach zu «baden» und meine spontanen Gefühlsbewegungen als Improvisation am
Abend zu zeigen – das wäre ein erster Anfang, aber noch lange keine eurythmische Interpretation. So schnell kann (in meiner Erfahrung) niemand die Musik mit allen ihren Nuancen,
ihrer Struktur und Gesetzmässigkeiten in sich haben und als individueller Künstler, in Einklang mit der individuellen Interpretation des Musikers zu neuer Erscheinung bringen.
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«Das hab’ ich mir gedacht», war die Antwort – daraufhin lud her mich ein, für ein Jahr oder
länger an Bachs Solowerken für Violine zu arbeiten. Welch eine Ehre! Wir trafen uns nun sporadisch monatlich oder wie es eben in das volle Arbeitspensum passte. Kurz gesagt, die
Eurythmie wurde Teil eines dreijährigen Forschungsprojektes, was sich Paul Robertson als
Geiger und Wissenschaftler (er ist auch Professor für Neurologie) vorgenommen hatte. Dazu
kamen noch zwei Barock-Tänzer, um die Struktur der Tänze, das Milieu, das Lebensgefühl im
Bachschen Zeitalter näher zu bringen. Paul hatte immer ein instinktives Gefühl, dass Bach
mehr über die Geheimnisse unserer Existenz wusste und tiefer in dieselben hineinhören
konnte. Könnte die Eurythmie diese Quellen offenbaren?
Bald kam ein Wendepunkt in unserer Arbeit mit der «zufälligen» Entdeckung von Helga
Thoenes Forschungsarbeit über die verschlüsselten Aussagen in Bachs Werken für Solo-Violine. Manche seiner Instrumentalwerke tragen in verschlüsselter Weise die Lobpreisung des
Schöpfers in sich!
Die Solo-Violin-Werke basieren auf Chorälen für Weihnachten, Ostern und Pfingsten, und
durch eine «zahlenmässige Ordnung» (Zahlenalphabet, Gematria) tragen sie auch die Struktur des Lateinischen Credos in sich, Teile der Messe und den trinitarischen RosenkreuzerSpruch. Dazu kommt noch die menschliche Geschichte von Bachs persönlichem Leiden. Die
berühmte Chaconne wurde geschrieben, nachdem Bachs erste Frau, Maria Barbara, unerwartet während seiner Abwesenheit gestorben war. Ihr Name, sein Name und die Namen der
Kinder erscheinen numerologisch verschlüsselt am Anfang und in verschiedenen Takten der
Chaconne. Dieses Stück bezieht sich auf Ostern, den Tod und Auferstehung. Es scheint, dass
Bach hier versuchte, Kunst, Wissenschaft und Religion in der Musik zu vereinigen.
In meiner Arbeit mit Paul wurde es auch bald klar, dass es wirklich die Chaconne war, bei
der er durch die Eurythmie eine Offenbarungshilfe erwartete. Von mir aus wäre ich wahrscheinlich nie darauf gekommen, dieses enorme Werk anzugehen. Nun fing ich also an, ganz
von der Musik auszugehen, mich einzuhören, einzutauchen, dann wieder die Partitur zu studieren... Paul ging es schon mehr um Interpretationsfragen und ich wurde immer wieder herausgefordert, wie kann die Eurythmie das Verborgene authentisch offenbaren?
Jetzt brauchte ich einen Regisseur, und ich fragte Göran Krantz. Zur ersten Probe kam er
gleich mit einer völlig neuen Choreographie, wodurch die Struktur des Stückes für mich
gleich klarer und greifbar wurde. Dann versuchte er mit mir den Duktus jedes Teiles zu finden
und neu, anders zum Vorherigen auszudrücken.
Meine von Natur aus lyrische Bewegungsweise musste nun der Musik und dem was dahinter
steckt entsprechend dramatisch ergriffen werden. Göran forderte einen dreigliedrigen Ansatz des
Bewegungsausdrucks, z.B. am Anfang der Chaconne wird mit den Füssen und Beinen der TodesChoral («Den Tod, den Tod, den niemand zwingen kann...») ausgedrückt, indem die Erdenschwere überwiegt, der Fuss sich kaum heben kann, in der Mitte, Rumpf und Arme drücken das durchgehende Chaconne-Thema aus, während der Kopf der Tonhöhe der Oberstimme folgt.
Görans ermutigende Worte waren: «Es gibt viel zu tun...» und nach drei Stunden Probe «Das
ist ein biiischen besser». Paul sprach sofort an auf Görans «Meisterklassen» der Musik, wie er
sie taufte und brachte auch seine eigenen Einsichten dazu. Für ihn waren diese Arbeitsperioden vergleichbar mit den intensiven Vorgängen bei Proben von Kammermusik. Auf die Frage, ob sich seine Interpretation durch die Eurythmie verändert hat, sagte er: «Gewiss wurde
mein Spiel sehr stark beeinflusst. Das Proben mit Maren hat innere Fragestellungen in der
Interpretation hervorgerufen, und noch mehr, als Göran dazu kam. Ein paar Stunden mit
Göran waren wahrscheinlich genau so gut wie die besten Meisterklassen in der Musik, die ich
je erlebt habe – faszinierend!»
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Hin und wieder stand mir auch Barbara Beedham (London) beratend zu Seite im Ringen
mit den Feinheiten des Ausdrucks, wofür ich sehr dankbar bin.
Workshops und Aufführungen mit Barock-Tanz und mit Eurythmie des Paul Robertson
Bach-Projektes fanden statt in der Society for Effective and Affective Learning (SEAL) an der
Keele Universität; The School of Economic Science, London; The Study Society, Colet House,
London; und The Glasshouse College, Stourbridge. Weitere Workshops sind geplant, und
auch weitere Möglichkeiten, dieses Projekt zu entwickeln.
www.musicmindspirit.org/BachProject
www.eurythmywm.org
Ein Büchlein, BACH und der Tanz des Himmels und der Erde (32 Seiten; zweisprachig, englisch und deutsch; mit farbigen Illustrationen; 14,- Euro, inkl. Porto), ist zu erhalten über
<eurythmy.wm@ukonline.co.uk>

Die Eurythmie als nachchristliche Kunst und die Heileurythmie innerhalb der anthroposophischen «Heilmittel»
Christine Junghans, Heileurythmistin, CH-Dornach
Die Eurythmie
Jede Kunst, die während der Menschheitsentwicklung entstanden ist, entnahm ihre Gesetzmässigkeiten aus dem Menschenwesen selbst und aus dem Verhältnis, das der Mensch zum
Kosmos einnimmt und brachte dies zur sinnlichen Erscheinung.
Alle Künste haben sich in der vorchristlichen Zeit ausgestaltet, nur die Kunst der Eurythmie, von Rudolf Steiner seit 1912 inauguriert und entwickelt, ist eine absolut neue Schöpfung
in nachchristlicher Zeit. Und wenn wir die Umkehr der gesamten Menschheitsentwicklung,
die durch das Mysterium von Golgatha geschah, bedenken, könnte man auch von einer
Betrachtung ausgehen, wo die Künste alle bis hin zu Sprache und Gesang die Menschheit bei
dem Abstieg aus dem Himmel zur Erde begleiten. Allein bei der Eurythmie ist es anders, «...
wo in lebendiger Geste die Schwerkraft durch die Arme und Hände überwunden wird...»
«...bei welcher der Mensch das Entgegengesetzte erreicht wie bei der Lautsprache. Bei der
Lautsprache trägt er den Himmel auf die Erde herunter und fügt sozusagen den Himmel in
die Erde ein. Bei der Eurythmie, welche zu ihren Gebärdenoffenbarungen durch sinnvolle
Überwindung der Schwere in dem Bewegungsorganismus kommt, entreisst der Mensch dem
Irdischen sein eigenes Dasein und drückt sein Seelisches in der Weise aus, dass er in jeder einzelnen eurythmischen Geste gewissermassen bekräftigt: Ich trage in meinem Erdenmenschen einen himmlischen Menschen.» (R. Steiner: Ansprache 8. Juli 1923 in Dornach)
Und wenn man die Eurythmie recht begreift, dient sie der Durchchristlichung der Menschheit unmittelbar, indem sie den physischen Erdenleib auf die Stufe des Ätherischen hebt, wo
die Begegnung mit dem Christus stattfinden kann. Er hat durch Tod und Auferstehung die
Geistigkeit des physischen Menschenleibes für die Menschheit gerettet, die verloren zu
gehen drohte.
«...durch die Eurythmie treten eigentlich bis zu einem hohen Grade die Bewegungen des
Ätherleibes anstelle des physischen Leibes, sodass die eigenen Gesetze des Physischen auf-
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hören, sodass der Ätherleib unmittelbar in der physischen Welt auf dem physischen Plan
wirkt, sonst wirkt er hinter dem physischen Plan. Aber das geht dann weiter. Da kann man
zeigen: der physische Leib tritt in den Hintergrund, wird nur mitgezogen, der Ätherleib
bewegt sich so, dass er in der physischen Welt ist. Der Astralleib wird das, was der Ätherleib
sonst ist, geht in die Ich-Organisation hinüber, sodass wir den Menschen drinnen stehen
haben in einer höheren Welt schon. ... In der kosmischen Entwicklung ist es so, dass der
Astralleib den Ätherleib bearbeitet. Und bei der Eurythmie, da ist es umgekehrt. Da steigt der
Mensch gewissermassen auf zu einem engelartigen Dasein, aus dem er im Laufe der Erdenentwicklung während der kosmischen Entwicklung herabgestiegen ist.» (R. Steiner, Konferenz 30.4.1924, in «Entstehung und Entwicklung der Eurythmie», GA 277a)
Die «Umkehr», die in der Eurythmie vollzogen wird, geschieht durch die Hilfe des physischen Leibes. Er gibt die Möglichkeit, dass bewusst wird, was sich sonst gewöhnlich unbewusst vollzieht: nämlich das Bewegen des ätherischen Leibes beim Sprechen und Zuhören
des Menschen als eine Art übersinnliche Eurythmie. Diese übersinnliche Eurythmie wird
beim Eurythmisieren durch den physischen Leib bewusst und sichtbar gemacht. Das
Bewusstsein wird zum Wesentlichen. Und R. Steiner beschreibt in der meditativ erarbeiteten
Menschenkunde, was in der Menschheitsentwicklung geschieht, wenn wir das nicht bewusst
vollziehen würden, «... aus dem Übersinnlichen der Eurythmie das Sinnliche der Eurythmie
zu machen. Würden wir das nicht machen, so würde die Menschheit allmählich in ein seelisches Träumen verfallen; sie würde schlafend werden. Es würde so werden, dass zwar aus den
geistigen Welten heraus allerlei in das menschliche Ich und in den astralischen Leib hineinfluten würde, aber das würde immer im Schlafzustande geschehen und beim Erwachen würde es sich niemals auf den physischen Organismus übertragen.» – «Bei denen, die selbst
Eurythmisten sind, wird der physische Organismus durch die Bewegungen der Eurythmie zu
einem geeigneten Aufnahmeorgan für die geistige Welt gemacht, weil die Bewegungen herunter wollen aus der geistigen Welt.» (R. Steiner, GA 302, 21.9.1920)
R. Steiner konnte die einzelnen eurythmischen Bewegungsformen der Gliedmassen dort
schauen, wo die geistigen Kräfte von Sprache und Musik im Menschen lebendig die Menschengestalt und die Organe aufbauen, bilden, gestalten und deren Funktionen aufrechterhalten. Dieses Übernehmen des künstlerischen Darstellungsmittels direkt von den übersinnlichen Kräften, die den Organismus bilden, ist ein absolut Neues in der Kunstentwicklung.
Ebenso wie die anderen Künste lebt die Eurythmie aus dem Zusammenklang aller Kräfte
des Menschen: den erkennenden, fühlenden und willenshaften, die durch das Mittewesen
des Menschen, das rhythmische System, zur künstlerischen Erscheinung gebracht werden.
Darin lebt sich das Gesunde aus und jede echte Kunst gesundet den Menschen ganz allgemein.
Die Heileurythmie
Für die Entwicklung der Menschheit der letzten Jahrhunderte ist es charakteristisch, dass
die Kräfte im Menschen immer weiter auseinander fallen und sich polarisieren: Das Denken machte eine rasante Entwicklung durch, und die Willenskräfte wurden immer selbständiger. Beide lösten sich aus der durchfühlten menschlichen Mitte heraus und hypertrophierten zu kaltem Intellektualismus und zu gewissenlosem Machtwillen und massloser
Gewaltanwendung. Dass die fühlende, vollmenschliche Anteilnahme der Mitte am Denken und Wollen fehlt, spiegelt sich im Pathologischen wieder: das Krankheitswesen äussert
sich oft am rhythmischen Organismus selbst oder es äussert sich an den Polen und zeigt,
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dass die Mitte ihre Aufgabe des Verbindens oder Trennens (je nachdem) nicht bewältigt.
Alle Kunsttherapien greifen mit ihren künstlerischen Mitteln – den geistig-seelischen
Menschen einbeziehend – in die Leibesvorgänge harmonisierend über das rhythmische
System ein, weil – wie oben gesagt – die Kunst dort ihre «Heimat» hat. Auch die Eurythmie
tut das, wenn sie als Kunsttherapie eingesetzt wird, obwohl durch die «Umkehr» (die
andere Arbeit der Wesensglieder zu einander) die Voraussetzungen anders sind (siehe
Eurythmie-Konferenz).
Die Heileurythmie geht einen anderen Weg, obwohl sie auf der Kunst der Eurythmie
beruht. Denn Rudolf Steiner konnte aufgrund seiner Beobachtungen der übersinnlichen
Bewegungsformen des gesunden und kranken Organismus des hörenden und sprechenden
Menschen, die sich bei Erkrankungen deutlich verändern, die künstlerisch-eurythmischen
Mittel derartig metamorphosieren, dass sie jeweils dem Krankheitsgeschehen entsprechend
heilend eingesetzt werden können.
Diese metamorphosierten Laut- und Musikgebärden ergreifen die auseinanderklaffende
Polarität von denkendem und wollendem Menschenteil und deren leibliche Grundlagen
(Nervensinnes- und Stoffwechselsystem), indem der Patient
a) bei ihrer Ausführung vorsätzlich eine andere Bewusstseinsverfassung in sich erzeugt
(Denken),
b) die heileurythmischen Laut- und Musikgebärden öfters und ausdauernd wiederholt
(Wollen).
Der therapeutische Prozess vollzieht sich also aus dem Ergreifen dieser Polarität, in der die
Krankheitsursachen liegen. Der Patient erbildet sich damit eine neue Mitte, denn
1) er bewegt seine eigenen Gliedmassen,
2) er macht Anstrengungen, sein Bewusstsein zu erweitern, indem er
a) die Konsonantengebärden innerlich imaginiert,
b) die Vokalgebärden innerlich hört und deutlich in seinen Muskeln spürt.
Er übt diese Bewusstseinserweiterungen, während er sich bewegt.
Das dem jeweils besonderen Vorgang entsprechende rhythmische Gefüge im Menschen
ersteht neu aus der bewusst ergriffenen Polarität seines Wesens. Das Seelisch-Geistige kann
eine neue Verbindung mit dem Physisch-Leiblichen eingehen und erneuert dieses damit.
Dieser therapeutische Prozess ist mit einem pharmazeutischen Vorgang vergleichbar:
– Beim pharmazeutischen Vorgang wird ein Naturwesen (Mineral, Pflanze usw.) aus seinem natürlichen Zusammenhang herausgenommen. Ebenso wird bei der Heileurythmie
eine Lautgebärde aus dem Sprachzusammenhang oder eine musikalisch eurythmische
Gebärde aus dem Zusammenhang eines Musikstückes herausgenommen.
– Beim pharmazeutischen Vorgang wird ein Naturwesen in der Zusammenschau mit
einer Krankheitserscheinung bearbeitet und spezialisiert. So auch eine Laut- oder
musikalisch-eurythmische Gebärde bei der Heileurythmie.
Die heileurythmischen Bewegungen werden dadurch in der oben geschilderten Weise zu
einem ganz gezielt einsetzbaren, speziellen Heilmittel. Dieses spezielle Heilmittel ist ein
«geistiges Mittel», wie Rudolf Steiner es im 2. Vortrag des Heileurythmie-Kurses bezeichnet.
Es ist deshalb ein geistiges Heilmittel, weil der physische Leib während seines heileurythmischen Bewegens unmittelbar eine Konfiguration annimmt, wie sie auch der übersinnliche Äther- oder Bildekräfteleib vollzieht, wenn der Mensch Sprachlaute oder Musik
hört. Zudem ist es ein hochmodernes geistiges Heilmittel, weil es – indem es mit der oben
geschilderten Bewusstseinsanstrengung verknüpft ist – die Freiheitssphäre des Menschen
anspricht und achtet.
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Der gesamte physische Bewegungsorganismus nimmt die Gesetzmässigkeit eines geistigen Prinzips an und wird damit unmittelbar auf dessen Stufe gehoben und wirkt von dort aus
auf den physischen Leib und verbindet diesen neu mit seinem geistigen Ursprung.
Der Rettung der Geistigkeit des wunderbaren physischen Leibes der Menschheit und
damit auch seines Ich galt Tod und Auferstehung des Christus-Jesus. Die Eurythmie als Kunst
stellt sich in diesen Entwicklungsstrom, die Heileurythmie bildet das Medikament aus, diesem immer fortdauernden Geschehen zu dienen.

Kunst, Kultur und Gesundheit
Göran Krantz, SE-Järna
Seit uralten Zeiten ist die Kunst ein verbindender und belebender Teil der menschlichen Kultur.
Schauen wir auf die Kultur der Naturvölker zurück, erweisen sie sich als undenkbar ohne Musik,
Tanz, Poesie und Bilderschaffen. Diese Aktivitäten standen für sie nicht in einer vielleicht unterhaltenden Peripherie, sondern ganz im Zentrum der Kultur. Hier wurde Gemeinschaft geschaffen und entfaltet, Menschen traten in Verbindung zu den schöpferischen Kräften, zum Göttlichen. Musik, Tanz, Poesie spielten auch eine bedeutende Rolle bei Heilprozessen.
Was damals selbstverständlich war, hat im Lauf der Entwicklung an Bedeutung verloren.
Heute aber gibt es Zeichen dafür, dass wir uns wiederum einem Verständnis für die Bedeutung der Kunst nähern, allerdings auf neuartige Weise. Die Wirkung des Kunsterlebens auf
Leib und Seele – und damit auf die Gesundheit - hat in den letzten Jahren immer grösseres
Interesse bei Forschern hervorgerufen, und ein neues Forschungsgebiet beginnt Gestalt
anzunehmen.
Die Fragestellungen richten sich auf zwei Aspekte. Zum einen sind einzelne Elemente
künstlerischen Materials erforscht worden. Beispielsweise hat man innerhalb der Musik die
Wirkung von Rhythmen, Dur und Moll sowie verschiedener Intervalle untersucht. Zum
anderen zeigt sich heute, dass die Frage nach Gesundheit und Krankheit umfassender
behandelt werden und Gebiete einschliessen muss, die früher beim Heilprozess kaum
Beachtung fanden. Hier sind etwa Probleme zu nennen wie Burn out-Syndrom, markant steigende Krankschreibungen sowie die Wirkung einer «Kultur des Stillsitzens» auf die Gesundheit jüngerer Generationen.
Hat also künstlerische Aktivität tatsächlich eine Bedeutung für den Menschen?
- In einer Studie leisteten zehn durchtrainierte Männer zwischen 19 und 32 Jahren mehrmals jeweils 15 Minuten lang maximale physische Anstrengung auf einem Laufband. Bei
der Hälfte der Gelegenheiten wurde klassische Musik gespielt, für die keiner der Teilnehmer weder besondere Begeisterung, noch besonderen Unwillen empfand. Jeder absolvierte ganz einfach sein Training. Das Ergebnis zeigte, dass Herzfrequenz, Blutdruck, und
die Konzentration der Milchsäure im Blut niedriger waren, wenn Musik gespielt wurde,
obwohl die physische Anstrengung jedes Mal genau die gleiche war.
- In einer Studie mit zu früh Geborenen zeigte sich, im Vergleich zu einer Kontrollgruppe,
eine deutliche Steigerung des Wachstums und der Lebenskraft, wenn die Eltern für das
Kind sangen, es berührten und wenn es Musik in der Umgebung des Kindes gab, sobald
die Eltern nicht dort waren.
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In einer soeben abgeschlossenen Studie über die gesundheitlichen Effekte einer
Gesangsstunde bei Amateursängern zeigt sich, dass die Lektion zu gesteigertem psychischen Wohlbefinden, mehr Freude und empfundener Lebenskraft geführt hat. Auch die
körperliche Balance zwischen Stress- und Antistresshormonen wurde positiv verändert.
Es ist also bemerkenswert, dass maximale physische Anstrengung beim Hören von Musik
nicht nur leichter erscheint, sondern dass der Körper tatsächlich ausgleichend reagiert. Warum ist das so? Und warum wurden die Lebenskräfte der Säuglinge aktiviert?
Bei den oben beschriebenen Beispielen sind zahlreiche Faktoren beteiligt: verschiedene
Arten von Musik, verschiedene Formen musikalischer Aktivität, das Verhältnis zwischen Psychischem und Physischem, körperliche Berührung, Beziehungen zu anderen Personen wie
Eltern, Gesanglehrer oder anderes. Das Ergebnis aber ist deutlich: Es geschieht eine Veränderung. Anders ausgedrückt: Es gibt eine Quelle im Menschen, die durch musikalische Kommunikation erweckt wird und die physische Faktoren, Lebenskraft und psychische Balance
positiv beeinflusst.
Ein deutliches Beispiel dieser Neuorientierung ist eine Untersuchung zum Gesundheitszustand der schwedischen Bevölkerung, die im Jahr 2000 durchgeführt wurde. Der entsprechende Bericht der Sozialbehörde zeigt eine neuartige Bewertung des Zusammenhangs zwischen Kunst, Kultur und Gesundheit.
Der Titel der Untersuchung, «Gesundheit zu gleichen Bedingungen», deutet an, dass alle
Menschen aus gesundheitlichen Gründen Zugang zu aktivem Kunsterleben und zu lebendiger Kultur brauchen, unabhängig von Einkommen, Ausbildung, Sozialgruppe, Alter oder
Wohnort. «Bevölkerungsstudien zeigen, dass die Sterblichkeit niedriger ist bei denen, die
unter 70 Jahre alt sind und viel Kultur konsumieren. «Die Erfahrungen aus der therapeutischen Arbeit mit künstlerischen Einschlägen kann auch so gedeutet werden, dass eine individualisierte Arbeit sehr wichtig ist, um gute Resultate zu erreichen. Das bedeutet auch, dass
aktive Formen von Kulturkonsum grösseren Effekt auf die Gesundheit der Bevölkerung
haben als passive. Das zunehmende Fernsehen kann eine verstärkte Passivisierung des Kulturkonsums mit sich bringen und sollte diesen Ausführungen gemäss verhindert werden.»
«Biologische Mechanismen können uns auf mehreren Ebenen beeinflussen. Verbalisierungen traumatischer Erlebnisse haben bei Experimenten mit Menschen die Antikörperresonanz bei Impfungen gesteigert. Ein anderer Mechanismus besteht darin, dass die Rezeptoren für Stresshormone im Gehirn beeinflusst werden können. Bei Menschen würde dies verringertes Risiko für Depression und Gedächtnisstörungen bedeuten. Es ist seit längerem
bekannt, dass durch Stimulierung mittels Kultur und Umgebung auch die Anzahl der Nervenausläufer im Gehirn steigt sowie die Anzahl der Verbindungen zwischen den Nervenzellen innerhalb desselben Zentrums. Auf mehreren Forschungsgebieten hat es sich also
gezeigt, dass kulturelle Stimulanz Vitalität, Widerstandskraft und Gesundungsvermögen bei
Traumata verschiedenster Arten steigern kann.» (...)
«Ein weiterer Aspekt, der mindestens ebenso wichtig ist, ist die Fähigkeit, Gefühlserlebnisse zu differenzieren und die eigenen Gefühle zu deuten. Hier können Verbesserungen bei
Kindern eintreten, die in der Vorschule und in der Schule an besonderen kulturellen Programmen teilnehmen. Dadurch, dass man in der Pädagogik bestimmte Motive aus Märchenbüchern an gefühlsmässige Erlebnisse knüpft und die Kinder trainiert, die geweckten Gefühle zu beschreiben, oder dadurch, dass Musik gespielt wird, die gewählt wurde, um besondere Gefühle hervorzurufen, die dann in entsprechender Weise diskutiert werden, kann man
vielleicht die gefühlsmässige Intelligenz erhöhen, was zukünftige Gesundheitseffekte geben
kann, nicht nur für das Individuum, sondern auch für Gruppen und Gesellschaften. Die
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Fähigkeit, eigene Gefühle zu verstehen, kann auch die Fähigkeit steigern, die Gefühle anderer zu verstehen. Da die Anzahl der Flüchtlinge steigt, hat dies auch eine Bedeutung in
gesundheitspolitischer Hinsicht.» (...)
Zusammenfassend kommt man unter anderem zu folgenden Beurteilungen:
«Aus der Bearbeitung der Beziehung zwischen Gesundheit und Kultur, die hier vorgelegt
wurde, können mehrere Schlüsse gezogen werden. Ein erster ist, dass die kulturpolitischen
Ziele hinsichtlich der Gesundheitsaspekte vertieft werden sollten. Ein weiterer ist, dass die
Erforschung von Kultur und Gesundheit verstärkt werden sollte, damit die Grundlage für
gesundheitsfördernde und krankheitsvorbeugende Einsätze verbessert werden kann.
Auf Makroebene geht es also darum, Kulturfragen in direkter Beziehung zu Gesundheitsaspekten zu sehen: dass Kultur allen die Möglichkeit bietet, zu aktivem Kunsterleben und reichem Kulturleben zu kommen – zu gleichen Bedingungen. Die Untersuchung verlangt hier
ein Ganzheitsverständnis: mehr Zusammenarbeit, mehr Integration zwischen den Kulturinstitutionen, Schule, Ausbildung und unterschiedlichen Gesundheitseinrichtungen. Ein grösserer Zusammenhang wird gefordert, damit aktives Kunsterleben einen selbstverständlichen
Platz in Schule und Arbeitsleben bekommt.
Auf Mikroebene wird die Bedeutung des individuellen Engagements betont: eigene Aktivität als Grund des Kunsterlebens und als Grund gesundheitlicher Wirkung. Diese Wirkung
ist in den meisten Fällen durch eine Vielfalt gekennzeichnet, bei der physische und seelische
Reaktionen ineinander verwoben sind.
Leben muss zur Kunst werden; die Biographie ist das grösste Kunstwerk.
In diesen Schwingungen im Verhältnis zwischen Kunst und Leben, die wir nicht zuletzt am
Ende des vorigen Jahrhunderts sehen konnten, ist nun ein neuer Klang entstanden. Existentiell ist er völlig andersartig: Wir brauchen Kunst, um ein menschenwürdiges Leben zu
führen, um Lebenskraft zu finden. Lebendige künstlerische Aktivität ist ein wichtiger
Bestandteil der allgemeinen Gesundheit und des individuellen Biographieprojektes.
Die Bedeutung der Kunst für die Entwicklung des Menschen ist ein zentrales anthroposophisches Thema, und wir können sehen, dass anthroposophische Initiativen auf diesen
Gebieten Vorreiter waren. Heute stehen wir vor der Anforderung, ein bewusstes Verhältnis zu
den heilenden Kräften zu entwickeln und die Frage nach dem Warum zu beantworten. Aus
welchen Quellen im Menschen selbst kommen diese Kräfte?
Das Erleben von Kunst ist komplex. Schauen wir auf die Musik, können wir sagen: Ja, diese
Musik wirkt heilend. Aber wirkt der Rhythmus, die Melodie, die Tonart, die Aufführung oder
die Ganzheit? In der modernen Musikpsychologie gibt es Kenntnisse über die Beziehung einzelner musikalischer Elemente zu emotionalen und physiologischen Reaktionen.
Bei meiner eigenen Forschung über die melodischen Intervalle sehe ich deutliche Beziehungen zwischen einzelnen Intervallen und bestimmten Seelenbewegungen. Zum Beispiel
ist die grosse, aufwärts gerichtete Sext dasjenige Intervall, das am meisten Freude von allen
hervorruft, während die grosse Terz aufwärts eine ruhige, harmonische und innerliche Stimmung erweckt. Wir haben hier Beispiele für die Übereinstimmung von einem einzelnen
musikalischen Element und einer Seelenbewegung. Das Intervall, das wir hören, ist Bestandteil zweier Wirklichkeiten: was wir hören und was in uns vorgeht.
Eine häufig zitierte Experimentserie untersuchte psychophysische Reaktionen auf Musik in
Dur und Moll. Das Ergebnis zeigte unter anderem, dass die Musik in Moll typische physiologische Veränderungen hervorrief, zum Beispiel eine Erhöhung der Körpertemperatur sowie Veränderungen von Herzfrequenz und Blutdruck. Die Empfindung von Moll wird gespiegelt und
durchdringt also auch den physischen Leib: Körper und Seele reagieren als Einheit.
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Es scheint, als sei diese Forschung auf dem Weg zu einem neuen Feld, auf dem Begriffe wie
Körper, Seele und Geist den Forschern nicht mehr fremd sind.
Im Menschen gibt es also eine Quelle, die durch die Musik erweckt wird und die existentielle Erlebnisse auf physischer, seelischer und geistiger Ebene auslösen kann. Interessant ist,
dass die geistigen Erlebnisse, die in der Untersuchung beschrieben werden, zu einem grossen Teil einen überschauenden, verbindenden Charakter aufweisen: schauen, sich in seinem
Lebenspanorama befinden, im Leben als Ganzheit, ausserhalb seines Körpers, aber mit der
Empfindung einer grossen Ganzheit, eines inneren Lichts, das alles durchdringt.
Rudolf Steiner verwendete grosse Mühe darauf, gerade das Verhältnis der Wesensglieder
untereinander und deren Beziehung zu den Seelenkräften zu differenzieren. Dies kann uns
in dieser Situation eine grosse Hilfe sein. Und die Teilnahme an dem, was auf diesem Gebiet
an Neuem geschieht, kann wiederum eine Inspiration für unsere tägliche Arbeit sein, wo
immer wir auch stehen. Denn dies gilt für uns alle. Vielleicht liegt hier der Beginn einer neuen Volkskultur, bei der Musik, Kunst, Eurythmie, Poesie wieder zum Zentrum der Kultur wird
– allerdings auf neue Weise.

Aus dem Physischen ins Ätherische
(Eurythmie – Sprache)
Richard Rutishauser, CH-Gossau/Zürich
Leichte Morgenwinde beleben zur Zeit die Bäume und Pflanzen im Garten. Sie verbinden
sich mit den Gedanken meines im Herbst stehenden Lebens. Während der Körper erdenschwer wird, scheint sich Seelisches zu verjüngen. Jungenderlebnisse werden überraschend
lebendig.
Die «Eurythmie», die zur Zeit im «Goetheanum-Forum» (Nr. 34-38) zu oft polarisierenden
Stellungnahmen führt, stand mir als Knabe sehr nahe. Ich begegnete dieser Bewegungskunst
an der Steiner-Schule in Zürich mit wahrer Begeisterung. Es folgten die Jugendjahre, die
Pubertät und die damit verbundenen freud- und leidvollen Erschütterungen. Plötzlich stand
ich der Welt näher, erforschte und erlebte alles intensiver. Der Wille zur Erdennähe – in der
Waagrechten – wurde lebendiger, das Streben nach dem Geistigen – in der Senkrechten – notwendiger. Der zu durchlebende «Kreuzweg» wurde erkennbar.
Was die Gedanken zur Eurythmie betreffen, so beschäftigt mich innerlich, dass sie für mein
Empfinden damals in manchen Darbietungen sozusagen beim «Nabel» aufhörte, die unteren Gliedmassen weniger erfasste, und der Bezug zur Erde fehlte. Eine wohltuende Ausnahme bildeten die Vorstellungen der Humoresken von Christian Morgenstern. Aus diesem Erleben heraus begrüsse ich die Intentionen der Eurythmistin Anne Hildebrandt-Dekker. Sie findet den zentralen Ansatz nach meinem Verstehen im Körper, im Physischen, in der «Wurzelzone». Ist nicht der Körper für den Menschen auch das älteste «Glied» seiner Wesenheit, das
Vollendeste, sozusagen die Krone irdischer Weisheit? Bezieht sich der Drang nach einer
Inkarnation nicht primär auf Verkörperung, auf die Möglichkeit der daraus resultierenden
Kunst des Handwerks? Rudolf Steiner setzt im Grunde wie selbstverständlich das Beherrschen des «Handwerks» auf allen Gebieten des Lebens voraus. Diese Voraussetzung ist nach
meinen Beobachtungen in vielen Kreisen nicht mehr Bedingung. Die physischen Notwen-
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digkeiten zur künstlerischen Berufsausübung werden oft als nebensächlich, «niedrig» und
ungeistig abgeurteilt. Da helfen auch die vielen Hinweise auf Steiners Aussagen wenig, um
den Schulungsweg zu erfassen, da sie oft das Grundstudium des beruflichen Weges als selbstverständliche Voraussetzung nicht mehr berühren.
Jeder Schulungsanfang ist schwer und kann in der Folge zu einer geliebten, jedoch laienhaften Beschäftigung führen, wenn er nicht ernst genommen wird. Nicht von der Eurythmie,
sondern von der Sprache herkommend und geführt, (diese Anmerkung scheint mir wesentlich!) möchte ich eine persönliche Erfahrung aus dem dramatischen Kurs Rudolf Steiners
erwähnen. Ein Erlebnis, das mit der Griechischen Gymnastik zusammenhängt und leider
nicht in meine frühere schauspielerische Grundausbildung fiel. Steiner spricht vom menschlichen Willen, der in den Gliedmassen liegt, die mit der Erde ein Kraftverhältnis entwickeln.
Er spricht vom Gleichgewicht in der Vertikalen, von innerer Dynamik im Erleben der Erdanziehung beim Laufen, von der notwendigen Entwicklung einer Mechanik in den Beinen beim
Springen. Durchaus handwerkliche Begriffe.
Mühe hatte ich mit der Erklärung der Horizontalen, die im Ringen, Diskuswerfen und
Speerwerfen ihren Ausdruck und ihre sprachbildende Kraft findet. Was wollte wohl Steiner
mit diesen Hinweisen im Menschen sprachlich bewirken? Diese Frage beschäftigte mich lange. Führt der Sport zur Ausdruckskraft der Stimme? Wir haben damals in der Schule das
Speer- und Diskuswerfen gelegentlich geübt. Die Stimmen wurden dabei kräftiger durch
muskuläre Tätigkeit, doch verblassten sie wieder, wenn die Gymnastik vorbei war. Steiner
nennt es ein «Mäuschenpiepsen», was im Gegensatz zu den alten Griechen zu seiner Zeit –
und weit mehr noch heute – auf den Bühnen oft produziert wird. Auf den Bühnen? Oh nein,
auch in Konferenzen und Diskussionen im grösseren Kreis. Könnte sich überhaupt ein Politiker in unserer Zeit ohne Mikrophon noch verständlich machen, wie dies in früheren Zeiten
durch Schulung möglich und notwendig war? Der menschliche Körper, das Instrument der
Sprachentwicklung, wird nicht mehr geschult. Die Dehnkraft, die während der die Horizontale ansprechenden Übungen (Speer- und Diskuswerfen) den Körper durchdringt, wird nicht
mehr erfühlt. Solange der Speer – das gesprochene Wort – durch die Luft fliegt, muss der Körper gedehnt, der «Schirm» offen und die «Trommel» gespannt bleiben. Kommt er ins Ziel, ist
die Sprache dem Zuhörer verständlich und der Sprechende kann sich über den Atemeinfall,
die Inspiration, entspannen. Was für den Gesang selbstverständlich ist, fehlt heute in den
Fundamenten der Sprachbildung weitgehend. Steiner weist, wie mir endlich aus dem dramatischen Kurs klar wurde, sehr deutlich darauf hin. Die Folge des Versäumten ist, das sich
das Geistige der Sprache im Raum verliert, dass es immer weniger ein Instrument findet, dem
es sich – schenkend – nicht durch Berührung, mitteilen kann.
In diesem Zusammenhang ist es für mich ebenfalls erlebbar, dass Geistiges nicht intentional ausgedrückt werden sollte. Vergleichen wir unser gestimmtes Instrument, das Physische,
mit einer Schale – geformt aus Dynamik, Kraft, Spannung und entwickelter «Mechanik», so
ist sie bereit, das Geistige zu empfangen. Dieser Vorgang ist ein Geschenk aus höheren Räumen, er findet im Ätherischen statt, im Gefühl der Entspannung und wirkt als «Einfall», als
geistige Inspiration, als Gral in der Kunstentfaltung.
Das persönliche Erarbeiten – durch einen «Zweig» am Baum des Lebens – ist immer neu
und einmalig und ist für alle Berufe und Kunstgattungen notwendig. Wir kreisen in unseren
Auseinandersetzungen um einen gewaltigen Gegenstand und beschreiben dabei die eigene
Sicht mit unseren Erfahrungsbildern, die andere Erkenntnisse nicht ausschliessen dürfen.
Das dritte, notwendige Glied in polarisierenden Erfahrungen ist der «heilige Geist», der verschiedene Standpunkte verbindend erleuchten kann.
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Ich liebe die gewaltigen Bilder in Goethes Märchen, die wir immer wieder neu erleben können. Da erforscht die Schlange die Erde kriechend und entdeckend in der Waagrechten,
während die Irrlichter in der Senkrechten den Weg, die Brücke in die geistige Welt suchen.
Erst durch das Opfer der Schlange wird die entstehende Brücke tragfähig, und die Irrlichter
können ihren Schlüssel zum Öffnen des «Geist-Tempels» benützen.
Auch in der Eurythmie stehen wir in jeder Zeit vor einem menschlichen «Kreuzweg». Sollte diese bedeutende Kunst uns erhalten bleiben, so wollen wir hoffen, dass uns aus dem Christusimpuls die Brücke aus der Horizontalen in die Vertikale, aus dem Physischen ins Ätherische, aus der alten in die neue Generation geschenkt wird, – dass wir aus der polarisierenden
Beurteilung zur Trinität gelangen dürfen, – dass unsere Jugend die Eurythmie als Entwicklungsweg erlebt.

Vom Wesen und Kommen einer Schauspiel-Schule
Heinz Frankfurt, DE-Dortmund
Vom «Nachwuchs» unserer Schauspielkunst und Sprachgestaltung soll hier und heute die
Rede sein. Rudolf Steiner hat hierzu selbst Not-Wendendes erbracht, z.B. auch durch die
Schaffung seiner Mysteriendramen.
Diese wurden schöpferisch hervorgebracht durch und von Rudolf Steiner, in München, in
den Nächten, in den Jahren 1910, 1911, 1912 und 1913. In den Morgenstunden geschah es,
dass man die Texte vervielfältigte und sie gebracht hat den anthroposophischen Freunden,
welche die Rollen darstellen sollten auf der Bühne, – in wenigen Wochen des damaligen Sommers. Die Rollendarsteller waren – mit einer einzigen Ausnahme – keine Berufsschauspieler.
Auch waren sie – mit Ausnahme von Marie von Sievers – noch keine Sprachgestalter. Anthroposophen darf man sie nennen, nicht aber «Komödianten». «Laien der Schauspielkunst»
waren die ersten Darsteller der 4 Mysteriendramen.
An den Tagen waren die notwendigen Vorbereitungen. Rudolf Steiner hielt mit diesen
Freunden die Proben ab um, mit ihnen, in wenigen Wochen der Probezeit, die Aufführungen
in München zu erlangen, zu verwirklichen.
Das mussten eigentlich Wunder sein, die dazumal dort geschahen. Rudolf Steiner war der
Schöpfer, doch auch der Regisseur geworden, um mit diesem «Laienpersonal» dergestalt die
Aufführungen zum Feste zu machen. Natürlich durfte er hierzu nicht «gestrenger Meister»
sein, wie später dann Marie Steiner. Er musste vorgebärden und sprechen, die Freunde mussten und durften ihm kindhaft nachmachen (ahmen). Es gelang. Die Erstaufführungen wurden als Wunder ein Weltenfestgeschehen.
Dennoch dürfen wir heute nicht meinen, Rudolf Steiner habe damals schon alles gezeigt
und vorgetan, was möglich ist, um Regie zu führen bei der Mysteriendarstellung. Der Regisseur hatte zu wenig Zeit. Er durfte und musste zufrieden sein mit Befolgung der ersten Schritte, auf der Bühne die Kunst würdig darzustellen. Mit minimalen Mitteln wurde möglich
gemacht, das Göttlich-Menschliche wahrhaft anwesend zu erahnen, zu erbitten, hervorzubringen aus Gnade, die folgte der Hingabe in Wahrhaftigkeit, opferbereit, durch Liebeskraft....
Als, nach Rudolf Steiners Tod, Marie Steiner, mit ihren Schülern, die 4 Mysteriendramen zu
inszenieren wagte, wagte sie - in Treue zum Meister – nur als Rezitatorin der Texte streng zu
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sein. Nun handelte es sich nicht mehr um Laiendarstellung. Die Rollen wurden gespielt von
Sprachgestaltern. Sie gestalteten die Texte ätherisch-kosmisch, als Opfer-Dienst der TempelKunst. – Als Schau-Spieler waren und blieben diese Künstler bewusst zutiefst bescheiden. An
eine originelle Regie der Darstellung durfte nicht gedacht werden. Die Talente der Bühnenkunst wurden nicht erfragt, nicht berufen, eher in Strenge abgewiesen als «Subjektives» und
«Intellektes» der Egos, die überwunden werden sollten in Dornach am Goetheanum. – Dies
wurde zum Schicksal der Schauspielkunst in unseren Kreisen ... Das darf, das muss gesagt
und gewusst werden. – Die Aufführungen, unter Marie Steiners Leitung, wurden jedoch in Tat
und Wahrheit Offenbarungen des Über-Sinnlichen ätherisch auf Erden, im Sinnlichen. Das
Über-Persönliche begann aufzuspriessen.
Nach Marie Steiners Tod entstand ein Ab-Grund. Wir suchen Auferstehung und Neugeburt
dieser Kunst. Kurz vor seinem Tod gab Rudolf Steiner noch, wie als Abschied, einen Kurs, den
Sprachgestaltungs- und Schauspielkurs, im September 1923.
Dieser Kurs ist heute noch wie ein Testament, eine Auf-Gabe für uns alle. – Es ist nicht meine Sache, hier Kritik anzubringen. Ich gehöre selbst zu den Suchern und Schülern, die den
oder die wirklichen Meister, Lehrer, Vorbilder suchen, durch ihre eigenen Ver-Suche.
Doch Rudolf Steiner selbst gab durch seine vier Mysteriendramen praktisch schon Hilfen,
die zu einer Schauspiel-Schule-Gründung gehören.
Kurz gesagt: Schon das erste Rosenkreuzer-Mysterium: «Die Pforte der Einweihung» ist als
Schauspiel-Schule-Partitur anzuschauen und anzuhören. Es offenbart das Ge-Heim-nis dieser Kunst, durch Inhalt und Form der Texte und Bilder. Es handelt sich nicht um eine einzige
Gebärden- und Sprachgestaltung. Es gibt wohl das Ur-bild, den Genius, die Muse, aber es gibt
auf Erden die:
Metamorphose der Darstellung und der Sprachgestaltung.
Dies offenbart gewissermassen die Seherin Theodora dem Doktor Strader, der dies erkennen und lieben darf, auf seinem Weg zur Geistes-Freiheit. Dies ist ein Gnaden-Geschenk für
uns alle, für jeden von uns.
Ich will und kann dies hier nur andeuten, skizzenhaft:
Im Vor- und Zwischenspiel wird auf der Bühne von 2 Freundinnen gesprochen Prosa-Text,
ohne Rhythmus. Da geht es um den Inhalt, den wir verstehen sollen sinnhaft, gewissermassen: gedanklich, auch mit unserem Herz.
Dann aber beginnt das 1. Bild des Mysteriums. Es handelt auf Erden, in einem Zimmer.
Auch im 8. Bild wiederholt sich dieses Bild als Ort auf Erden, in einem Zimmer. Doch, hier auf
der Bühne, wo man doch auch gedanklich spricht miteinander, müssen wir im Jamben-Rhythmus sprechen. Das Naturalistische Sprechen wird auf der Bühne verpönt. Wir reden genug
Naturalistisches auf Erden im Leben. Auf die Bühne gehört die Geistes-Erhöhung, die VerEdlung von Gebärde und Sprache. Nicht pathetisch sollen wir etwas unecht hier tun, – sondern: Auf der Bühne soll, auch auf Erden, nur Wesentliches getan und gesprochen werden.
Das ist hier: Wahrhaft natürlich!!! Jede Pflanze ist dergestalt natürlich. Keine Pflanze aber ist
schlampig. Man erkenne: Das wirklich Natürliche ist das Organische, – nicht ist es die
Schlampighaftigkeit des Naturalismus, der keine Kunst ist, sondern ein Verhängnis, ein Sündenkrankhaftes.
Dann kommen die Bilder 2 und 9. Da spricht Johannes Thomasius in seiner Meditation. Da
ergibt der Text der Partitur: «O Mensch, erkenne dich», «O Mensch, erlebe dich». Der SchauSpiel-Sprachgestalter lauscht und hört, und er darf und muss sprechen und gebärden, was er
geistig schaut und hört. Es entsteht die Gestaltung gleichwie das Sohnes-Wort, das das Wort
des Vaters hört und schaut ...
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Wir kommen dann zu den Bildern 3 und 10. Da wohnen wir bei einer Seelen-Prüfung. Der
Wider-Sacher will den Geistesschüler verführen. Auch da ergibt sich die Darstellung aus dem
Erschauen und Erhören des Mantrams. Anders spricht der Verführer, als der Geistes-Führer.
Man lernt es imaginativ zu schauen, inspirierend zu hören. Es gehört Mut und Entschluss
dazu, den Sprung zu wagen, draussen, im Umkreis zu erleben und zu erklingen als Gestalter
der Sprache, die ihr Wesen offenbart. – Dies lernen wir durch gymnastische Erübung: Laufen,
Springen, Ringen, Diskusschwingen, Speerschleudern...
Sodann erleben wir die 4 Bilder der Einweihung, welche Johannes Thomasius
erfährt: Es sind die Bilder: 4, 5, 6 und 7.
Diese 4 Bilder der Einweihung sind identisch mit den 4 Pausen nächtlicher Ruhe. Es
ist Einschlafen, Tiefschlaf, Erwachen und
Erwachen der Seele zum Geist. Goethe hat
dies im Faust, im Anfang des II. Teiles, in der
Ariel-Szene getan.
Man achte nun, als Schauspiel-Sprachgestalter-Schüler das Einschlaf-Geschehen, durch das 4. Bild. Man ist tot-müde
und luziferisch (subjektiv) zugleich. In der
Ein-Weihung erkennt Johannes: Luzifer
und Ahriman. Er hört und schaut den Geist
der Elemente. Er erschaut und erhört, wie
das astralisch-ätherische das Leben anders
erscheinen lässt. Alte können als Junge erscheinen, Jugendliche als Greisenhafte...
Gut einschlafen dürfen wir, wenn wir uns hingeben an die Andere Maria, die die Seele der
Liebe ist. Erst, wenn wir uns mit ihr verbinden, vertrauensvoll wird sie uns die Brücke nach
drüben. Sie verbindet Irdisches und Überirdisches, indem wir vorurteilslos uns hingeben
ihrer Mutter-Wesens-Umarmung. Sie führt uns zu gesundem Schlaf oder auch zur Einweihung, zum Gang in den Tempel des Tief-Schlafes.

Dort stehen an ihren Altären die 4 Könige des Geistes. Sie sind die Repräsentanten des Tierkreises, der Geister der Harmonie, der Cherubim.
Sie sind es, die uns im Tiefschlaf und in der Einweihung wahrhaft erquicken und neu
erkraften, zur Neugeburt führend. Sie sprechen schöpferische Welten-Worte, die wir erlauschen und lernen selbst zu sprechen, aus dem Erhören! – Zu ihnen treten hinzu 2 Hirtenge-
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stalten: Felix Balde und auch die Andre Maria, die Seele der Liebe. Aus Felix Balde darf sprechen der: Welten-Humus-Humor! – Dies alles lernen wir als Schüler, werden Gesellen der
Sprach-Gestaltung des Kosmos und der Mutter Erde. Es ist das 5. Bild des Mysteriums.
Im 6. Bild erscheint die Gnade-Gabe des Erwachens, wo wir dürfen erzählen, als Erquickte, als Neu-Gebor’ne, dem Geist des Erdgehirns ein Märchen heilsamer Weisheit. Dadurch
werden wir zu Märchen-Erzählern, die das ätherische Leben schenken der Natur. Es gibt
Menschenkinder, die verwenden diese Ätherformkraft zur eigenen Leibesschönheit. Doch
Frau Balde verzichtet selbstlos auf dies Gabe der Leibes-Schönheit, indem sie belebt die alte
Erde durch die Kraft des Neu-Gebor’nen Kindes.
Dann münden wir im 7. Bild, sozusagen erst wahrhaft in der Wirklichkeit der Sonne, der
Himmlischen auf Erden. Wir erfahren die Geister-Hoch-Zeit.
Johannes, der Erdenmensch, darf Maria finden in der Sonne, verbunden mit dem Geiste der
Sonne, wo die irdische Maria-Sophie sich eint dem göttlichen Maria-Sophie-Wesen. Es erfahren da Johannes und Maria die kosmische Hoch-Zeit, welche Benedictus segnen darf als
Repräsentant des Jupiters, als Geist der Weisheit. Zu Marias Ich gehört auch der verwandelte
Mars, der hier mit Maria sich eint als Knabe, als Pflege-Kind.
Zu Maria gehören natürlich auch Empfindungsseele, Verstandes- oder Gemütsseele und
Bewusstseinsseele, als Philia, Astrid und Luna, als Venus, Merkur und Mondgestalt im kosmischen Zusammenhang.
Dies alles erschaut die Seherin hier, welche durchschaut die Iche auf ihren Wegen durch verschiedene Inkarnationen. Dies vermag Theodora hier, die begabt wird durch Saturnwesenskraft.
Ich wagte hier anzudeuten den Weg, welchen wir beschreiten, wenn wir wandeln von Bild
zu Bild des ersten Mysteriendramas, das Rudolf Steiner schuf. Es kann uns dienen als echt
berufene Geistesschulungs-Partitur einer künftigen Schauspiel-Schule.
Wir müssen nur auch werden wollen wahrhaft Jünger dieser Schulung, die uns fähig macht
Zeugnis abzulegen von unserer Geistesführung. Sie predigt hier nicht Moral und tobt sich
auch sinnlich irdisch nicht aus. Diese Schulung spricht an unsern Spiel-Trieb zur Gestaltung
mit moralisch werdender Phantasiekraft.
Wenn wir dies wahrhaft wollen und suchen, dann werden sich finden lassen als Helfer die
Meister des wahrhaft Guten. Auch Christian Rosenkreuz wird uns nicht verlassen. Wir werden
gemeinsam mit Rudolf Steiners Geistesseele wieder finden die Wege, die uns führen werden
zum Wesen der Wahrheit und des Ewigen Lebens . . .
Dies dürfen wir glauben, hoffen in Liebe, als Auf-Gabe-Stellung vieler kommenden Erdenleben bis wir einst wahrhaft werden darstellen das Bild 11 im Mysteriendrama: Die Pforte der
Einweihung.
Dann wird es einst so weit sein, dass der heilsame Tempel wird sich erheben aus den Geistestiefen hinauf auf die Erde in das Licht der Öffentlichkeit.
Dann werden Luzifer und Ahriman auch geheilt sein und Mit-Gestalter sein des künftigen
Erden-Wesens als Freies Jerusalem, als Jupiter-Zustand der Mutter Erde auf dem Pfade der
Welten-Entwicklung im Kosmos.
PS: Natürlich sind auch die weiteren Mysteriendramen «Partituren» zur Schauspiel-Schulung
des Weltenwortes. Ein Beispiel: Wir üben die 12 Bauern als Empfindungsseelen, dann 12 Bürger
als Verstandes- oder Gemütsseelenmenschen, im Wachen und im Schlafen. Wir lieben das Mittelalter und auch das Alt-Ägyptische. Wir üben uns zu gebärden und zu sprechen: im unteren
und im oberen Devachan (Weltenmitternacht) ... Doch wir brauchen Meister-Lehrer und die
Synthese von Mut und Demut, zu wagen, zu springen in diese Auf-Gaben, die der Text uns gibt.
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Gesichtspunkte zum Verständnis der ersten 5 Vorträge des
Dramatischen Kurses, vom Om zur Aale Übung
Vortrag von Dietrich von Bonin (Sprachtherapie-Tagung 2002) – Teil II
Referiert von Astrid Marti, Überarbeitung D. von Bonin, CH-Bern

Die 4 Lautgruppen und ihr Zusammenhang mit der äusseren Welt
Als nächstes Element aus dem dramatischen Kurs wollen wir uns der Luft, die wir atmen und
den in ihr enthaltenen Stoffen widmen.
4 Bestandteile der Atemluft:
78 % Stickstoff
21% Sauerstoff
0.04% Kohlendioxyd
Anteile von Edelgasen
Stickstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff bilden zusammen die Grundlage für alles
pflanzliche und tierische Eiweiss und damit auch für das im Menschen individualisierte
Eiweiss, welches die wichtigste Substanz des organischen Lebens darstellt.
R. Steiner spricht im Landwirtschaftlichen Kurs (er begann am 11.6.1924; der dramatische
Kurs begann am 5.9.1924) von der Rolle dieser Substanzen in uns und der Natur, er nennt sie
die vier Kerle.
Kohlenstoff:
Er ist das Gerüst in Pflanze und Mensch (Der Körper besteht bei einem 70kg schweren
Menschen aus ca. 12 kg Kohlenstoff, 44 kg Sauerstoff, 6 kg Wasserstoff, 8 kg andere, z.B. Mineralstoffe wie Kalk). In der alten Alchimie wird er der Stein der Weisen genannt. In der Natur
lebt das Welten-Ich im Kohlenstoff, sagt Steiner.
Das menschliche Ich lebt im Kohlenstoff (der Teil, der kosmischer Natur ist in uns). Er
bedarf des Stickstoffes; dieser strömt in das Ich-Gerüst ein und astralisiert es etwas. Dadurch
kann der Sauerstoff kommen und den Kohlenstoff ergreifen. Wir würden «zur Palme» durch
den Kohlenstoff allein. Der Sauerstoff löst immer so viel auf vom Kohlenstoff, wie gerade
nötig ist, dass wir bewegliche Menschen sein können (bzw. keine Palmen sind).
Heute sind wir durch Ahriman beeinflusst, der macht, dass der Atemmensch schrumpft;
während in Griechenland der Atemmensch noch durch Luzifer verstärkt wurde. Er ragte über
den physischen Menschen etwas heraus, entsprechend wie er heute kleiner ist (GA 158, Vortrag vom 20.11.14). Vor allem in der heutigen Medizin findet sich eine Hochburg Ahrimans.
Ein verstärkter Atemprozess zieht den physischen Leib etwas auseinander, er erzeugt die
Stimmung von «Fragepein». Insofern wir das Fragen verlernt haben, sind wir stärker in der
Gewalt Ahrimans. Sprachgestaltung kann den Atemprozess verstärken, den Ätherleib beleben und zu neuen Fragen verhelfen.
Sauerstoff:
Die Rolle des Sauerstoffs in der Natur: Er durchzieht das Gerüst des Kohlenstoffes mit Ätherischem. Der Sauerstoff muss getötet sein in der Luft, damit er uns zur Verfügung stehen
kann. Er muss in uns wiederum menschlich lebendig gemacht werden. Mit zuviel Sauerstoff
wären wir alle weisshaarig und würden früh vergreisen. Sauerstoff verkürzt und verbrennt
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unser Leben. Den Stein der Weisen gewinnen heisst, den Sauerstoffbedarf reduzieren lernen!
Dies wurde schon von den alten Yogis praktiziert, die sich zeitweise in dicht abgeschlossenen
Höhlen aufhielten, um den Organismus zu trainieren und weniger «schlechte» Stoffe an die
Umwelt abzugeben. (GA 266/1). Sauerstoff ist der häufigste Stoff der Erde. Ihre Rinde besteht
aus 44-48% Sauerstoff, das Wasser aus 88% und in der Luft sind es noch 21%.
Stickstoff:
Stickstoff löst sich im Blut schlecht. Wir nehmen ihn hauptsächlich über die pflanzliche
Nahrung auf, nicht über die Luft. Der Stickstoff spürt draussen in der Natur ab, ob irgendwo
Wasser in der Landschaft ist, er durchzieht die Natur mit webender Natur-Astralität und wird
durch die Pflanzen an die astralischen und durchichten Wesen herangetragen.
Wasserstoff:
Ist der flüchtigste Stoff unserer Welt. Er führt, was die drei anderen Stoffe auf die Erde getragen haben, wieder zum Kosmos zurück. So wird er bei allen Verwesungsvorgängen frei und
bildet mit Kohlenstoff die häufigsten chemischen Verbindungen überhaupt. (z.B. Erdöl). Im
Menschen wandelt der Wasserstoff das, was mehr tierisch im unteren Menschen lebt, in das
eigentlich menschliche des oberen Wesensteiles in uns.
Die Verbindung dieser Elemente zueinander und zum Menschen:
Die 4 sind Eiweissbildner in allem pflanzlichen Leben. Im Menschen stehen Lunge, Herz,
Leber und Niere in Zusammenhang mit ihnen. Diese vier Organe müssen in uns das menschliche, eigene Eiweiss aufbauen.
Indem wir sprechen, haben wir vor uns den ätherischen, unabhängigen Sprachorganismus, und wir müssen davon ausgehen, dass dieser Organismus auch Organe hat. Deren
genaues Zusammenwirken studieren wir in der Sprachgestaltung. Ihr Wirken auf den Körper
ist durchaus ein Forschungsgebiet.
Im ersten Ärztekurs (GA 312) weist Rudolf Steiner auf die Verwandtschaft der 4 Elemente mit
Organwirksamkeiten in uns hin. So entspricht dem Wirken der Lunge in uns das Wirken des
Kohlenstoffes in der Natur. Dem Wirken der Niere jenes des Sauerstoffes usw. (Siehe Schema)
Möglicher Zusammenhang der 4 Elemente und Organsysteme mit den Konsonantengruppen:
O (Sauerstoff)
N (Stickstoff)
C (Kohlenstoff )
H (Wasserstoff )

Niere
Leber
Lunge
Herz

R
L
Stosslaute
Blaselaute

Zum tieferen Verständnis jenes Wirkens muss nun noch die Rolle des Eisens und seines
Gegenspielers, des Schwefels, betrachtet werden. Der Schwefel ermöglicht erst die Verbindung jener 4 Elemente zum Eiweissaufbau. Dadurch ist er mit dem individuellen Eiweiss in
uns untrennbar verbunden. Eiweisswirkungen und Eisenwirkungen spielen als albuminisierende und antimonisierende Kräfte im Menschen eine grosse Rolle in den erwähnten
Betrachtungen in GA 312. Das Eisen verbindet sich dem Kohlenstoff im Haupt. (GA 351) Von
dort aus entfaltet es seine strahlende Formkraft im ganzen Menschen und wirkt den dumpf
machenden, auflösenden Eiweisskräften entgegen. Eiweiss baut die Organsubstanz auf, die
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Eisenwirkung ist für die Organformung
unabdingbar. (GA 312)
Beide Tendenzen begegnen uns in der
Sprache wieder als Polarität von Vokal und
Konsonant. Was an Eiweissprozessen in uns
stattfindet, finden wir im Vokalischen. Was
vom Haupt ausgeht, finden wir im Gestaltungsprinzip der Konsonanten.
Im Eiweiss muss der Schwefel formend
gebunden sein, zerfällt die Form, so stinkt
es, der Schwefel löst sich. So muss in der
Sprache der Vokal geformt sein, der Stoffwechselanteil in ihm gebunden. Sonst geraten auch die Vokale in dumpf-ungeformten
Ausdruck und erzeugen oder sind Ausdruck
von Krankheitstendenzen. Steiner verweist
hier auf Heilwasser (Eisensäuerlinge) die
dem Menschen wieder zu Kräften verhelfen
können, wenn er «zuviel gelumpt hat».
Sprachgestaltung hat eine durchaus vergleichbare Wirkung.
Die Stosslaute finden Anwendung zur
Stärkung der Kohlenstoff-Eisen-Wirksamkeit (Steiner: Alle inneren Krankheiten urständen im Stoffwechselsystem).
Der Drache lebt heute in den ausser Kontrolle geratenen Schwefelprozessen. Michaels Wirken findet sein Abbild in den Eisenprozessen (medizinische Verabreichung der «Eisenleiter»).
In welchen Übprozessen können wir nun solche Dinge nachbilden? Wir kommen zurück
zum dramatischen Kurs und der Aale Übung:
Übungen:
Kohlenstoff und Wasserstoff = die häufigsten Verbindung in der Welt.
Stosslaute und Blaselaute = die häufigste Lautverbindung zu Worten.
Stickstoff und Sauerstoff = im Menschen die einzigen «unabhängigen» Stoffe.
R und L = In der Sprache unabhängige, wandlungsfähige, eigenständige Laute.
Übungen, die sich, neben anderen, daraufhin anschauen lassen:
- An Angegebenes (Schilddrüsenerkrankung, zu starker Astralleib), vor allem letzte Zeile
- Richtig Recht / Leben liebt / Mut (Zur Stärkung bei Lungentuberkulose gegeben)
- Erfüllung geht (zu Anfang mit Blaselauten, am Ende nur noch Stosslaute)
Alle diese Übungen haben inkarnierende Lautwege in sich.
Zur Aale-Übung:
Im ersten Teil (Aber ich) wird der Vokalmensch in bezug auf den unteren Sprachmenschen,
aber den oberen Gesamtmenschen, geformt.
Im zweiten Teil (O schäl) «physiologisieren wir zurück» auf den vorderen Sprachmenschen
und wirken dabei auf den unteren Gesamtmenschen (Verdauung, Geschlechtsorgane).

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

Im dritten Teil (Harte starke) wird den Konsonanten eine neue Bildhaftigkeit gegeben.
Dazwischen findet das Ruhen auf den Vokalen statt. Vielleicht könnten diese 6 Vokale in
Zusammenhang gebracht werden mit den Grundgebärden und unter anderem mit dieser
Tingierung geübt werden.
Zusammenfassung:
Wir finden im dramatischen Kurs zwei therapeutische Grundprinzipien:
Bei OM: Zusammenwirken von Ein- und Ausatmung; harmonisierendes Prinzip; das
Zusammenführen im Rhythmischen.
Bei der Aale-Übung: Die Sprachelemente werden zuerst reinlich getrennt und dann neu
kombiniert; der Organismus wird neu belehrt, wie er funktionieren möge. Durch den Aufbau
der Übung haben wir die Trennung der Teile, durch die Wiederholungen wird der Organismus neu zusammengefügt. Wir haben hier also das Prinzip des Polaritäten-Schaffens, des
Gliederns. Ein ähnliches Prinzip liegt der Komposition vieler anthroposophischer Medikamente, z.B. Cardiodoron® zu Grunde, bei dessen Aufbau zwei polare Wirkstoffe durch einen
Dritten den Organismus zu harmonischer Funktion anleiten.

Liebe Freunde der Sprache und der Laute,
auch ich bin so einer, der darin geforscht hat, gleichwie viele, besonders Ihr Rudolf Steiner. (vgl.
Wadler, Arnold: «Der Turm von Babel», Seite 302 ff. 6: Dr. R. Steiner). Mein Forschen führte zu
beiliegendem Beitrag. Da ich älter bin – heute 76 Jahre – übergebe ich Ihnen meine Ergebnisse
zur neutralen und geistlichen Betrachtung – ob nicht ein blindes Huhn ein Korn gefunden
haben könnte.

Die Laut-Bildung
nach geometrisch-statischen Gesetzen bei Vokalen und nach physikalischendynamischen Gesetzen bei Konsonanten (indo-europäischer Sprachbereich) I. Teil
Siegfried Meier, DE-Bad Dürrheim
Ein Dichter und Denker meinte: «In unserem tintenklecksenden Jahrhundert gilt der Laut
nichts, der Buchstabe alles!» – d.h.: Der Inhalt nichts, das Zeichen alles!
Was war zuerst: Der Laut aus Adams Mund oder das Zeichen dafür – der Buchstabe? Nun:
Die Sprache besteht aus Sätzen, diese aus Wörtern und diese aus Lauten, womit wir am
Anfang der letzten unteilbaren Einheit wären: Eben bei dem Laut. Dieser ist auch einmal entstanden: Aber wann und wie?
Nun haben wir aus der alten Bibel gehört: «Am Anfang war das Wort (Goethe meint «die
Tat») und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort = Logos!» (Joh. 1:1) und weiter: «So Er
spricht, so geschieht’s; so er gebeut’, so steht es da!», woraus zu schließen ist, daß Wort und
Tat – zumindest bei Gott – eins sind.
Bei Menschen ist das oft eine heikle Sache. Sei’s drum. Wir aber wagen zu sagen: «Am
Anfang war der Laut!» Jedoch nur die sinnvolle Aneinanderreihung von Selbst- und Hell-Lauten ergeben ein aussagekräftiges Wort, danach den Satz und dann die Sprache.
Über die «Laute» ist auch Ahnungsvolles geschrieben worden. Bei Sokrates finden wir
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einen Vermerk über den Buchstaben «R», daß dieser wohl mit Bewegungen zu tun haben
muß, was stimmt; aber viel ist das nicht. Philip von Schaumburg kommt in seinem Buch: «Die
Kraft der Sprache!» den Gesetzen der Lautentwicklung auf die Spur; Arthur Novy aus Stuttgart
schrieb etwa 1980 zwei Bände über «Zauber der Laute» und bemerkt: «Sicher ist schon heute, daß es bemerkenswerte Sinngemeinschaften bei Lauten gibt und daß man eine systematische Lauterforschung betreiben sollte.» Er regt an, eine umfassende genetische Lautforschung zu verwirklichen, um die Gesetze zu finden, nach denen sich die Laute bilden. Auf
diese Gesetze meine ich gestoßen zu sein und sie erspürt zu haben. Das kam so:
Ich entdeckte anlässlich des 450-jährigen Jubiläums der Reformation in Württemberg in
Stuttgart in einer dazugehörigen Ausstellung ein altertümlich gemaltes Gedicht: «Christliches ABC» Das regte mich an, ein «Christliches ABC» zu fertigen, wobei ich 4 Zeilen pro Buchstabe verwendete.
Da sind sie nun aufmarschiert die Laute, wie an einer Wäscheleine: starr und stur, stark und
streng; leicht und luftig, lecker, locker; heilig, hehr und hoch; frisch, fromm, fröhlich, frei:
Und die Gesetze der Lautebildung sprangen mir förmlich ins Auge ... und ich versuchte, das
zu formulieren.

Des Christen A B C
Alles, alles ganz für IHN;
Am Abend folgt der Arbeit Lohn;
Anstoß Ärger geben die Liebe bricht;
Angst vorm Argen hat sie nicht.

Frisch und fromm und fröhlich frei
Froh und freudig ein Christ stets sei;
Hell sein Auge, der Seele Fenster;
Finster blickt der falsche Sünder.

Bekenn’ in Reu’ und Buß die Sünden;
Im Blute wirst Barmherzigkeit du finden;
Als Bote JESU bekenn sein Namen;
Lies die Bibel, bitt’ und bet’ sag’ Amen!

Geld, Gold, Gut sei nie ein Götze,
Geizig, gierig sein ist das Ärgste;
Gesunder Glaube, der tut not;
Gerecht Gericht – es kommt von Gott.

Christ heißt griechisch der Gesalbte
Christen – echte – sind Gesalbte
Charismas sind freie Gnadengaben
Jesus Christ will Früchte sehen.

Hör’ auf den Hirten, deinen Herrn;
Die Hand des Helden hilft dir gern;
Harre durch und halte aus:
Im Himmel ist dein Heimat-Haus.

Dein «Damaskus» mußt erleben
Demütig dulden, dienen sei dein Streben;
Denken, Dichten wenig nützt;
Dankbar danken vor Wanken schützt.

In IHM sein ist schon sehr viel;
In IHM bleiben – höchstes Ziel;
Ist ER in dir, bist ohne Sünd’
Weil in IHM nur Gut’s sich findt’t.

Eine Ehefrau ein köstlich Edelstein,
Der Ehe Ehre halte bis zum Ende rein;
Elend ist die Ernte aller Sünde;
Edle Einfalt bringt die Wende.

Jung bekehr dich in der Jugend;
Jesus Leben sei dein Tugend
Sag’ auch Ja, wenn du im Jammer
Lautes Jauchzen verjaget Kummer.
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Komm! Beuge deine Kniee hier;
Jesus kommt dann schnell zu Dir.
Kinder soll’n wir wieder werden,
König sein im Himmel und auf Erden.

Schalom: Der Frieden über Dir!
Seine Söhne werden schauen wir.
Nach dem Schaffen im Schatten sein ich ruh
Vor Schaden, Schande, Schmutz bewahr mich Du.

Licht bringt Leben, Lieb’ erweicht
Frohlock’ in IHM und gleich wirds leicht.
Gläubig Lächeln zieht, was lahm, nach oben
Lohn liegt lange schon dort droben.

Sturheit, Starrheit bringet Streiche
Des Stockes Straf’ dich nicht erreiche;
Sein Stecken, Stab er tröst’ dich stets’ aufs neu’
Er ist dein Stolz – weil er auf ewig treu.

Mensch: Werd’ nie ein Mann der Masse
Dem Meister mutig nach auf schmaler Straße
Mühe dich und Lohn wird sein
Müßiggang bringt Mangel ein.

Untugend, Unrecht, Unzucht find’t
In Unzahl sich in Teufels Kind
Unauslöschlich ew’ge Glut
Dort unten jene quälen tut .

Nein! Das böse Nein vernein’
Niemals sei dein Ja ein Jein!
Nein zum Teufel deinem Feind
Nein zum Tod, des Satans Freund.

Vergebung muß am Anfang stehn,
Dann wird es vorwärts, aufwärts gehn;
Wo viel Vergebung ist viel Lieb’
Voll Verlangen singt die Braut das Hohelied.

Öffne Ohren, Herz und Hand
Oben ist das wahre Vaterland
Opfer Hören nie ersetzt
Öl der Freude dich ergötzt.

Wasserbad des Wortes wäscht dich rein
Wie Jesu Wassertaufe muss auch deine sein.
Wunderzeichen wollen alle gern
Wiedergeburt nur wenige begehrn.

Pflüge ja dein Pfund nicht ein
Sonst folgt Plage, Pest und Pein
Predige in der Posaune Kraft
Preisend bete an Sein Pracht.

Wenn x-mal Du wirst Fehl vergeben
Dann x-mal Gott dir schenkt das Leben
x-mal darfst du um Verzeihung flehn
x-mal dankbar aufwärts sehn.

Qualen ER am Kreuze litt
Aus Liebe quillet sein Fürbitt’
Aus seiner Seite quoll sein Blut
Quelle Seiner Liebesglut.

Ypsilon ein griechisch Wort
Babylon: Verwirr-Vermischungsort
Auf einem Ysopstab man Trank IHM gab
Auf Zypern ist Apostel Barnabassens Grab.

Rechtes Richten bringet Ehre
Unrecht Richten Galle wäre
Recht, Gerechtigkeit und Gnadenfrist,
Rettung bracht’ der Retter Christ.

Ziel- und zwecklos ist das Treiben der Gottlosen
Zahllos Sünden in dem Herz des Bösen
Nicht zu zählen sind des Schöpfers Gnadengaben
Ziel ist Christus in sich haben.

Söhne Gottes soll’n auf Erden
wir durch Blutversöhnung werden;
Seine Söhne strahlet segnend schön
Wenn singend wir zu IHM einziehn.

Dies ist des Christen ABC
Tu ja dem Heilgen Geist nicht weh
Trag IHN im Herzen und auf Händen
So wird dein Leben selig enden – in IHM, Jesus.
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Gehen wir zurück in die Urzeit. Von der steht in I. Mose 2:19ff: Da brachte Gott den Menschen zu den Tieren; daß er ihnen Namen geben (wörtlich: Ihnen Namen zurufen) sollte und
wie er sie nennen würde, so sollten sie heißen. Gott gab ihm keine Tontafel mit den Namen
der Tiere, daß er sie fleißig auswendig lernen – büffeln – sollte, nein: Er mußte und durfte
selbst kreativ sein, die richtigen Namen zu finden, d.h. Laute aneinanderreihen, die sinnvolle Namen ergeben, die das Wesen, den Charakter und Symbolwert des Tieres erfassen würden. Daß diese Namen noch heute gelten, überliefert uns Josephus in «Jüd. Altertümer».
Wir haben fünf Sinnesorgane, mit denen wir die Welt um uns wahrnehmen durch Sehen,
Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen.
Nun kommen wir zu den Gesetzen, durch das die Laut-Vokale gebildet werden. Die Grundvokale bilden eine Dreieinigkeit von I und A und U. Sie symbolisieren geometrisch gesehen
einen Punkt (I), das Flache (A) und das Kubische (U). Wenn nun die Kern-Wahrnehmung
unserer 5 Sinne etwas Punktförmiges, d.h. etwas Kleines, Minihaftes erfassen, so formen die
Sprechwerkzeuge ein «i»; bei etwas Flachem, wird ein «a» und wird ein umschlossener Raum
wahrgenommen, wird ein «u» gezeugt und gebildet.
Wir haben neben den 3 Grundvokalen noch das «E und O», gewissermaßen Zwischenvokale. Das E verbindet einen Punkt mit einem Punkt – geometrisch gesehen – mittels einer Geraden oder Strecke. Deshalb verwendet unser Gehirn und Mund, wenn eine Gerade bezeichnet
werden soll, ein «E». Und das «O»? Es deutet einen halbierten umschlossenen Raum an, also
einen offenen Raum oder einen Hohlraum. Nehmen wir als umschlossenen Raum eine
Kugel, dann haben wir zwei Hohlkugeln. Das «o» ist immer da, wo etwas offenes bezeichnet
werden soll. Mit Wort-Beispielen wollen wir die Probe aufs Exempel zu den einzelnen Lauten
machen, damit bewiesen wird, was zu beweisen wäre.
Laut-Beispiele zu:
I I I-iii: Hier das Wort «Ich»: Warum ist ein «i» drin? Es meint das Innerste meines Wesens.
Gott spricht von sich: «Ich bin, der ich bin, ich war, der ich war und werde sein, der ich sein
werde!» (Jahwe = Jehova). Hier beschreibt Gott das Innerste seines Ichs: Beständig, unwandelbar, treu und ewig auf immer.
Frage ich: «Warst Du es? Hallo: Ich meine Dich!» Da ziele ich mit meinem Zeigefinger direkt
auf sein innerstes Ich. Sagt jemand: Er meint von sich, er sei es nicht gewesen! so gilt dasselbe, denn er meint sein Ich.
Ein Untergscheidle wollte mal ein Obergscheidle sein und protestierte, indem er sprach:
«Aber nach ihrer Theorie müßte dann Punkt «Pinkt» heißen. Ich entgegnete: Was ist ein Punkt
eigentlich? Es ist doch eine Schnittstelle von zwei Geraden; präzis, könnte man es nie genau
sagen, wo nun der Punkt ist. Dieser Punkt liegt im Dunkeln, denn U steht für umschlossener
Raum und da ist es dunkel. Aber, sagte ich ihm: Wie wär’s mit Pinwand, in die ich mit der
Nadel einen Stich mache um eine Notiz einzuheften. Da liegt ein Ein-stich vor, der mini-klein
ist. Da stimmt die Sache wieder. Das Wort Stich hat das i in sich, weil ja so kleine Stiche entstehen.
Mitte: das i bezeichnet die winzige Stelle, die als Mitte gilt.
Zielen: Man zielt auf den kleinen Punkt in der Zielscheibe
Mini, Bikini, Knirps; Blitz, Licht(punkt); Augenblick: Alles kleine Dinge.
AAA-aaa: Quadrat, Aqua, Flaches, Dach, Wand, Masse, Pracht, Wasser, Nacht, Bach, Aach;
Lachen – übers ganze Gesicht, eine Riesen-Sandfläche usw. Überall Flaches. Das älteste Wort
der Menschheit: Aarde = Erde. Aarde heißt es im Holländischen, da dort alles flach ist; in
Deutschland heißt es Erde, weil soviel Bergrücken sind, die langgezogene Strecken bilden, wo
das eee markant ist. Genauso in Israel: Erez Israel = Land Israel.
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UUU-uuu: Kubik, Kugel (worin es dunkel ist), Deshalb: Grube, Gruft, Tunnel, Kurve (deren
Ende im Dunkel liegt); Funke (der im Dunkel aufleuchtet); Ruhe, die man im dunklen Schatten eines Baumes genießt; Krug, Glut, die im Ofen dunkelrot ist; die Urzeit liegt im Dunkel,
wo die Urväter herkommen.
Zu EEE-eee: Dehnen, Strecken, Sehnen, Leben, Sehen, gegen, gen, Ge-rad-e, alles was eine
Strecke symbolisiert.
OOO-ooo: Hohle, Hohlraum, offen, Ohr; eine Glocke ist von unten, eine Tonne von oben
hohl-offen; das Tor: Überall einseitige Öffnungen.
ÄÄÄ und ÜÜÜ und ÖÖÖ bedeuten Mehrzahl, bei AU verbindet sich Flaches und kubikförmiges (Den Baum sehe ich erst als Flaches und entdecke dann, dass er eine Kugel ist; EU =
Strecke und Kubik: Teuchelrohre? UI = etwa: Schreckhafter Ausruf, wenn ich plötzlich aus
dem Dunkel einen Stich erhalte oder Angstschrei, wenn aus dem Dunkel plötzlich ein Licht
aufblitzt.
Ein Vokal (Selbstlaut) ist ein «Tönender»; ein Konsonant (Mitlaut) ein «Zusammen-Tönender» nach dem etymologischen Duden.
Wir entdeckten, daß Vokale im Lautgefüge geometrisch-statisch-passiv-weibliche Funktionen haben. Wir werden entdecken, daß Konsonanten im Lautgefüge physikalisch-dynamisch-aktiv-männliche Funktionen haben.
Wir würden die Vokale «Statische Laute» und die Konsonanten «Dynamische Laute» nennen bzw. «Fleisch-Laute und Knochen-Laute» im Vergleich zum menschlichen Körper. Vom
männlich-weiblichen Prinzip aus, könnten wir sagen: Die Konsonanten sind «Männer-Laute» und die Vokale «Frauen-Laute.»
Konsonanten (Mitlaute) folgen den Regeln der Physik, den Lehren der Bewegung, der Kraft,
der Masse und Beschleunigung. Kräfte sind nicht gleich, da es starke und leichte gibt und vor
allem gibt es Gegenkräfte.
Konsonanten und Vokale müssen eine Ehe eingehen, um Worte zu gebären.
Erst dann erkennen wir die Wechselwirkungen, denen Worte und Laute unterliegen und
können fast jedes Wort analysieren, in die Einzelbestandteile zerlegen und sie deuten aus
obigen Laut-Gesetzmäßigkeiten.
Folgendes verdient Aufmerksamkeit und ist zu beachten:
a) Jedes Wort hat 2 Konsonanten und einen Vokal als Wort-Kern: Einen am Anfang und
einen am Ende und dazwischen der Vokal; z.B. Not – Tod – Br-ot;
b) Alle Worte, die wir in der jetzigen Form kennen, waren im Althochdeutschen ja in den
Urformen noch prägnanter und nicht so abgeschliffen wie heute; doch die 3 Festlaute, das
Kern-Wort, sind meist erhalten: Z.B.: «Himmel» war im gotischen Vaterunser (ca. 375 n.Chr.
– Wulfila) «Himinam» usw.
Es symbolisieren die nachstehenden Konsonanten folgendes:
MMM = Mitte, in ihr sein – in sie hinein – und heraus: siehe bei Mörser und Mord;
HHH = hoch und heilig – hehr: Himmel – Höhe – Herrlichkeit – Hauch – Hoffnung;
BBB = leichtes pressen: belasten – bedecken – bedrücken – bedauern – beschirmen;
PPP = starkes pressen: prägen – pirschen – poltern – packen – passieren – patschen;
DDD = leichtes drücken: Dach – decken – denken – dichten – donnern – dröhnen;
TTT = starkes Drücken: treten – trotteln – Tritt; am Wortende = Halt – hat – hatte;
GGG = leichte Kraft: gehen – gegen – grämen – gackern – gleiten – Gicht – Gischt;
KKK = starke Kraft: kicken – kentern – können – kanten – Krach – Krone - Ecke;
LLL = Bewegung in der Luft: locker – lecker – leicht – leise – lose – landen – Licht;
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WWW = Bewegung im Wasser: Wellen – Winde – Willen – wenden – wandern;
RRR = Bewegung zu Lande: radeln – rodeln – reisen – rollen – Runde – Rad – Reifen;
FFF = von Fingern ausgehende Bewegung: Fassen – Finden – Fühlen – Fallen;
VVV = leichtes Herausführen lt. etymol. Duden = eine ein Tun-leicht-verstärkende Vorsilbe:
führen – verführen; reißen – verreißen; raten – verraten;
ZZZ = starkes Herausführen: reißen – zerreißen; schmettern – zerschmettern;
SSS = sausen – sicheln – säbeln – säen – sehen: Hand und Augen sausen lassen – Sense;
Sp = gepresstes Sausen = Spucken;
St = Sausen bis zum Halten = Stehen;
Sch = mittels Schieben/Schub zu überwindender Widerstand, den CH ausdrückt.
Die Kombinationen von Konsonanten erzeugen unzählige neue Wörter z.B.
K+R = kreischende Bremsen = Fahrrollkraft gegen Bremskraft: Da stimmt alles!

Dunkles, gruftdunkles U, samten wie Juninacht!
Glockentöniges O, schwingend wie rote Bronze:
Groß- und Wuchtendes malt ihr:
Ruh und Ruhende, Not und Tod.
Zielverstiegenes I, Himmel im Mittagslicht,
zitterndes Tirili, das aus der Lerche quillt:
Lieb, ach Liebe gewittert
flammenzüngig aus deinem Laut.
E im Weh und im Schnee, grell und wie Messer jäh
schreckst das Herz du empor – aber wie Balsam legt
labend auf das verzagte
sich das Amen des klaren A.
Bebend wagt sich das B aus einer Birke Bild.
Federfein und ganz Mund, flaumig wie Frühlingsluft,
flötenfriedlich – ach fühl im
F die sanften Empfindungen!
Doch das girrende G leiht schon den runden Gaum
ihr, der Gier. Und das Glück, treulos und immer glatt,
es entgleitet den Gatten,
eh sich wandelt der Rausch in Scham.
Eh das H mit der Kraft heiliger Höhe heilt
das gebrochene Herz. Ob auch ein Buchstab nur,
H ist hoh: Allen Lebens
Atem ist sein erhabner Hauch.
Hauch, entstoßen der Brust, wildes, empörtes K,
das voransteht der Kraft, das uns den Kampf befiehlt:
Gott ist milde und läßt dir
leise folgen der Liebe L.
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Gab das M uns im Mahl, gab uns das Maß, den Mut.
Warm und heimatlich M, wahrhafter Mutterlaut!
Wie so anders dein Nachbar,
hat das N nur ein näselnd Nein.
Springt das P mit Galopp über Gestrüpp und Klipp,
löst sich Lippe von Lipp, und das hochherr’sche R
dreht, ein Reaktionär, das
Rad zurück und beraubt uns rasch.
Schwarze Luft, und sie dröhnt von der Drommeten Zorn,
und im Sturm steht das S, sausend und steil und stark,
und es zischen die Wasser
schäumend über Ertrinkende.
Doch das schreckliche Wort, tönend wie Tubaton
formt das doppelte T. Treffendstes, tiefstes Wort:
Tot ... Wer fände noch Trost nach
solchem furchtbaren Eisentritt?
Aber Gott will uns gut, gab auch das weiche W,
das wie wohliger Wind über das Weinen weht.
Gab das Z uns: Es schließt den
Tanz, den Glanz und die Herzen zu.
Josef Weinheber
1892 – 1945 (Sprachkunst Wort und Welt)
(2. Teil folgt)

Die Kreuzung (Teil II: Die Lemniskate)
Hiroko Kagawa, CH-Basel

1. Die Lemniskate und das Geheimnis des Raumes
Die Phänome der Lemniskate
Wenn man sich mit der Frage der Kreuzung beschäftigen will, kann man nicht umhin, über
die Lemniskate zu sprechen. Die Lemniskate oder die Acht ist eine der wichtigsten Formelemente der Eurythmie.
Sie ist in der Mathematik das Zeichen für Unendlichkeit. Es ist genial, daß man mit der kleinen, unauffälligen Linienschleife die Unendlichkeit andeuten kann. Die Kasula der Priester
der Christengemeinschaft trägt das Zeichen als ein bedeutsames religiöses Symbol. Was ist
phänomenal bei der Lemniskate?
Die Lemniskate ist eine Form, die zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Sie schließt sich ab.
Dadurch entsteht die Möglichkeit, wiederholend dieselbe Form zu zeichnen oder zu laufen.
Aber diese Eigentümlichkeit haben auch Kreis und Ellipse, die auch zum Ausgangspunkt
zurückkehrende Formen sind.
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Anders aber als Kreis und Ellipse hat die Lemniskate eine Kreuzung;
sie ist sozusagen eine verdrehte Ellipse. Dadurch wird die Sache interessant und kompliziert. Die 2 Hälften, die durch die Kreuzung entstehen, sind, seelisch betrachtet, nicht ganz gleich. Die eine Hälfte hat die
Qualität von «Innen», die andere von «Außen». Dieses «Innen und
Außen» stülpt sich um, während beim Kreis oder der Ellipse das Innen
oder Außen der Form eindeutig ist und unverändert bleibt.
Dies merkt man nicht, wenn man nur auf einem Blatt eine Lemniskate zeichnet, in der Eurythmie aber wird es deutlich. Man läuft im
Fig. 1
Raum eine Lemniskate wie in Fig.1 der Nase nach. Zeigt man erst mit
der rechten Hand auf den Mittelpunkt der ersten Halbacht, so zeigt
dieselbe Hand bei der zweiten Halbacht nach außen.
Bei der zweiten Hälfte, in der man das «Außen» erlebt, kann man in
diesem Fall nicht mehr vom Mittelpunkt sprechen. Hier wirkt die
Kraft nicht mehr auf einen Punkt hin, wie es in der ersten Hälfte der
Fall ist. Sondern es wird der Umkreis oder die Ebene relevant.
In der Lemniskate sind polare Formelemente vereinigt: Gerade und
Krumme. Je nach Verwandlung der Lemniskate verändert sich das
Verhältnis von Gerade und Krumme: je breiter die Lemniskate ist, ist
die Krumme überwiegender, und je schmaler, die «Gerade» überwieb= 170°
b=10°
gender. (s.Fig.2)
Fig. 2
So hat die Lemniskate die Polarität von «Innen und Außen», «Punkt
und Ebene», «Gerade und Krumme». Während man den geraden Teil der Lemniskate läuft,
stülpt sich an dem Kreuzungspunkt das «Innen und Außen» um.
Das «Innen und Außen»
Was ist eigentlich «Innen und Außen»? Entsteht «Innen und Außen» nur im eurythmischen
Raum? Wie ist es im gewöhnlichen xy Koordinatensystem? Wenn man sich mit dieser Problematik beschäftigt, berührt man hier «ein Urgeheimnis, mit dem das Werden alles Räumlichen
zusammenhängt», so George Adams.
In einem xy Koordinatensystem kann man genau sagen, ob ein Punkt auf einer Linie oder
innerhalb/außerhalb dieser liegt, wenn die Linie eine abgeschlossene Form bildet. Dieses
hat aber nicht die Qualität, die wir in der Eurythmie mit «Innen und Außen» verbinden.
Sie ist etwas, was mit unseren Erlebnissen zu tun hat; sie beruht auf unserem Körpergefühl.
Wir haben unsere normale, aufgerichtete Gestalt, die uns durch die Haut von der Außenwelt
trennt. Was innerhalb der Haut ist, erleben wir als «Innen». Dies kann sowohl physisch als
auch seelisch sein. Durch Atmung verbinden wir Innen und Außen; bis in die innersten Organe hinein entsteht «Ballen und Lösen». Gleichzeitig aber kann «Ballen und Lösen» seelisch
erlebbar sein.
In der Eurythmie projizieren wir dieses Körpergefühl auf die Raumform. Dadurch entsteht
«Innen und Außen» der Raumform, die die konventionelle mathematische Betrachtungsweise nicht kennt.
Warum kann der Raum die Qualität des lebendigen Wesens haben? Der physische 3dimensionale Raum, den wir im Alltag erleben oder in der Mathematik kennen, ist nur die
eine irdische bzw. physische Seite des Raumes. In Wirklichkeit aber hat der Raum in seiner
Entstehung und Entwicklung mit den Hierarchien zu tun, so wie alles Materielle das Geistige
als Hintergrund hat. Der Raum ist seinem wahren Wesen nach geistig.
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Der Urraum ist laut der Geistesforschung R. Steiners in der alten Sonnenzeit entstanden.
Auf der alten Sonne strahlten die Geister der Weisheit (Kyriotetes) ihre «schenkende Tugend»
an die Peripherie. Dort wurden daraus an der Oberfläche der Sonne die Erzengel geschaffen.
Nach einer Weile wurden die Gaben der Geister der Weisheit von den Erzengeln zum Mittelpunkte hin als Licht zurückgestrahlt. Damit wurden die Erzengel zugleich die Schöpfer des
Lichtes. Dieses Geben und Entgegennehmen zwischen den hierarchischen Wesen war möglich, denn die Zeit war schon erschaffen auf dem alten Saturn.
Durch diese zeitliche Verschiebung von früher und später entstand der Urraum von «Innen
und Außen». Er war noch nicht physisch und quantitativ, sondern nur ätherisch und qualitativ; oben und unten, rechts und links gab es noch nicht. E. Marti beschreibt diesen Urraum
als einen eindimensionalen Raum, durch das Luftelement eindimensional-positiv und
durch den Lichtäther eindimensional-negativ. Auf dem alten Mond wurde der Raum zweidimensional, und erst auf der Erde entstand durch das Erdelement der dreidimensionale
Raum, denn «auch der Raum macht eine Evolution durch». Damit wurde der Raum physischmateriell, wie wir ihn heute kennen.
Deshalb liegt das Ätherische allem Räumlichen als eigentlicher «Architekt» zugrunde, und
in den Raum ist eine Polarität hineingeheimnisst, in der der physische Aspekt nur die eine
Seite darstellt. Die andere ist der ätherische Aspekt. Deshalb nannte G. Adams das «Innen
und Außen» den «Uraspekt des Raumes».
«Punkt und Ebene» als Ansatz der polaren Kräfte
Im heutigen Raum wirken die physischen und die ätherischen Kräfte, deren Ansätze und
Richtungen verschieden sind. Die Kräfte des physischen Raumes sind zentrisch; alle Wirkungen strahlen von Mittelpunkten aus und verlieren sich nach allen Seiten in die Weite. Adams
nennt sie «Zentralkräfte».
Demgegenüber stehen die peripherischen «Universalkräfte». Diese wirken immer von dem
«Umkreis» oder der «Ebene» aus. In der Anthroposophie heißen sie die ätherischen Kräfte.
Als Ansatz der gegensätzlichen Kräfte gibt es die Polarität von «Punkt und Ebene». Der
Punkt im physischen Raum entspricht der Ebene im ätherischen Raum. Dabei muß man die
Ebene als eine ätherische Ganzheit, und nicht aus lauter Punkten und Punktgebieten zusammengesetzt erleben. Der Punkt und die Ebene sind qualitativ völlig verschieden.
Die Wirkungsweise der gegensätzlichen Kräfte sind in «Gerade und Krumme» verbildlicht;
die Gerade als strahlende Kraft des Irdischen und die Krumme als das Sinnbild der sphärischen Universalkräfte.
Das Erste Goetheanum
Die Lemniskate ist das Sinnbild der Durchdringung des physischen und ätherischen
Raumes und deren Kräfte. R. Steiner sprach im
Vortragszyklus über das Erste Goetheanum
davon, daß die Lemniskate in allen okkulten
Untersuchungen eine bedeutende Rolle spiele.
So ist es kein Wunder, daß sich diese Form in der
Säulenanordnung der beiden Kuppelräume des
Ersten Goetheanum findet.
Wenn man die Verbindungslinien von den Säulen im kleinen Kuppelraum zu den Zwischenräu-

Fig. 3
Säulenanordnung des Ersten Goetheanum
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men im großen Kuppelraum zieht, kreuzen sich alle Verbindungslinien an dem Punkt, wo das
Rednerpult stand. Verbindet man die Endpunkte mit dem Rednerpult als Kreuzungspunkt, so
wird eine lemniskaten-ähnliche Form, die unterschiedlich große Hälften hat, sichtbar.

2. Das lemniskatische Prinzip des Mikro- und Makrokosmos
Die Cassinische Kurve
Mathematisch ist die Lemniskate eine besondere Form der Cassinischen Kurve, die Kurve
des konstanten Produkts der Entfernungen eines Punktes zu den 2 Mittelpunkten. Sie wird
als die Cassinische Kurve bezeichnet, benannt nach ihrem
Entdecker Giov. Dominicus Cassini (1625-1712).
In dem Dritten Naturwissenschaftlichen Kurs 1921 spricht
R. Steiner ausführlich über die Cassinische Kurve. Auf einer
Geraden befinden sich 2 Punkte A und B und wir betrachten
einen dritten Punkt M in Bezug auf die Abstände zu A und B.
Wir haben also die Abstände AM und BM und stellen die Forderung, daß diese beiden Abstände, multipliziert, gleich seien
einer konstanten Größe b2.
AM x BM = b2 (konstant)
Nennen wir die kürzeste Verbindung von A und B 2a, also
AB=2a. Der Punkt M bewege sich auf einer Kurve, die verschiedene Formen annehmen kann, je nach dem GrößenVerhältnis von b zu a. Je nach Bedingungen entstehn die folgenden Formen der Cassinischen Kurve:
- wenn 0<b<a: zwei getrennt erscheinende Ovale
- wenn b=a: Lemniskate
- wenn a<b<a: ein symmetrisches, zweimal eingebuchtetes Oval
- wenn b=a: ein Oval ohne Einbuchtung
- wenn b>a: Ellipsen ähnlich, aber an ein Viereck erinnerndes Oval. Mit wachsendem b wird das Oval immer
kreisförmiger und größer.

Fig. 4 Die Cassinische Kurve

Die Fig.4 zeigt die Cassinische Kurve mit 7 verschieden Werten von b aus dem Buch «Urphänomene der Geometrie» von
L. Locher Ernst.
b=0.447a
b=0.9a
b=0.975a
b=a (Lemniskate)
b=1.2a
b= a
b=1.897a

«Wir wollen suchen»
Die Cassinische Kurve hat etwas Seelisches in ihrer metamorphosierenden Gestalt. R. Steiner hielt sie für diejenige, die eine Brücke schafft vom bloß Mathematischen zu etwas qualitativ Menschlichem. Sie stand praktisch am Ausgangspunkt der Eurythmie, denn schon im
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ersten Kurs Sept.1912 brachte er sie Lory Smits nahe. Die pädagogische Eurythmieübung
«Wir wollen suchen», deren Grundlage die Cassinischen Kurve ist, wurde Aug.1915 gegeben.
Sie ist eine Übung für 2 – 4 Personen.
«Die Verwandlung von einer Form in die andere ist eine Eigentümlichkeit der astralischen
Welt». So bietet sich gerade diese Kurve als Grundlage dafür an, das Gleichgewicht der Seelenkräfte in Denken, Fühlen und Wollen zu fördern, wie aus dem folgenden ersichtlich ist.
Wenn man die Cassinische Kurve seelisch betrachtet, merkt man, daß es zwei entscheidende Momente gibt; einmal der Übergang von dem einen Oval mit Buchtungen zur Lemniskate, und der Übergang von der Lemniskate zu den 2 getrennten Ovalen.
Wenn 2 Menschen vom Rechts und Linksende des Ovals her gleichzeitig loslaufen und die
Buchtungen immer tiefer und tiefer gestalten bis zur Beinahe-Berührung in der Mitte, baut
sich eine Spannung auf. Diese entlädt sich erst dann, wenn
sich ihre Wege kreuzen. Nun sind sie mit einem Male in
einer anderen Situation. Einerseits freuen sie sich auf die
erfrischenden Begegnungen, andererseits ist es bald einmal ermüdend. Sie wollen sich nun zurückziehen. Sie trennen sich. Es entstehen 2 getrennten Ovale. Jeder hat seinen
Weg, und von da ab können sie in einer anderen Weise als
vorher mit dem Pendant freundlich sein.
In der pädagogischen Übung «Wir wollen suchen» geht es
genau um dieses Seelendrama. Da der Ablauf der Übung im
Buch «Entstehung und Entwicklung der Eurythmie»
geschildert ist, gehe ich hier nicht detailliert auf diesen ein,
sondern ich werde nur einige Aspekte davon deuten.
Es ist für unseren Astralleib von unerschöpflicher
Bedeutung, eine solche Form wie die Cassinische Kurve
zu laufen, die in sich, ihrer Gesetzmäßigkeit nach,
enorm verwandlungsfähig ist. Bei einer geometrischen Form wird unser Astralleib mehr
als sonst in Anspruch genommen, und je komplizierter die Geometrie ist, desto größer
ist die Freude.
Wie man dem Text entnehmen kann, ist je eine Phase einer Seelenbetätigung (Wollen,
Fühlen, Denken) zugeordnet, für die jeweils eine eigene Form gilt. Die Verwandlung der Form
entspricht der Veränderung der Konstanten b. Jeder Übergang muß durch einen Willensentschluß des Individuums vollzogen werden, und genau darauf kommt es bei der Übung an.
Die Wirkung der Übung, die Entschlußkraft zu stärken, und damit die Seelenkraft zu harmonisieren, macht diese besonders für junge Menschen geeignet. Sie müssen lernen, ihre
frisch geborenen Seelenkräfte zu meistern. Denn Entschlußkraft ist Ichkraft.
In der Praxis der pädagogischen Eurythmie ist eine Variation dieser Übung – ohne Kreuzung – beliebt. In diesem Fall teilt sich die Gruppe. Eine Hälfte geht von dem einen Ende und
die andere Hälfte von dem anderen Ende des Ovals los. Genauso gehen sie in die Lemniskate über, so daß die 2 Gruppen in der Mitte nah aneinander vorbeigehen, aber sich nicht kreuzen. Dies ist an sich eine schöne Übung, geeignet für eine große Anzahl von Teilnehmern,
aber der ursprüngliche Charakter der Metamorphose der Seelenkraft geht dann verloren:
Eine Lemniskate ohne direkte Auseinandersetzung mit den anderen durch das Sich Kreuzen
spricht das Gefühl nicht so stark an. Da sich die Form im ganzen Raum ausdehnt, ist die Verwandlung der Form nicht mehr so deutlich.
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Das lemniskatische Prinzip des menschlichen Leibes
Ausgehend von dem Grundgedanken der Cassinischen Kurve kann man weitere Variationen der Lemniskate finden. Nämlich indem man die Konstanten variabel hält, entsteht statt
einer klassischen Lemniskate eine solche, die eine kleinere und eine größere Halbacht hat. Und weitergehend
eine solche, bei der die eine Hälfte gar nicht mehr
schließt, sondern offen bleibt. Dadurch bekommt man
eine «zwei-ästige Cassinische Kurve», die Lemniskate
wird eine Schleife. (Fig.5)
Wie jeder sofort merkt, ist diese Form menschenähn- Fig. 5 Metamorphose der Lemniskate
zur Schleife
lich. Wenn man sich nun die obere Rundung als Kopf
und den unteren Teil als divergierende Gliedmaßen vorstellt, wird es deutlich, daß der
menschliche Leib in seiner Nerven-Sinnes- und Stoffwechsel–Gliedmaßenorganisation dem
Lemniskaten bzw. Schleifenbildungsprinzip folgt.
Wie sieht es nun bei dem rhythmischen System aus? R. Steiner
zeichnete eine Schleifenfigur (Fig.6) und wies auch hier auf die Lemniskate als Bildungsprinzip hin. Unser Brustsystem hat die Polarität
in sich als die der Rippen und der Rückenwirbel, die eine Schleifenfigur bilden. Das ganze Brustsystem mit 12 Brustwirbeln ist noch einFig. 6 Rippen-Wirbel
mal in sich von cranial nach caudal metamorphosiert, indem die
Schleife
oberen Rippen im Brustbein abschließen, die unteren offen bleiben.
Aber das lemniskatische Bildungsprinzip besteht auch in diesem metamorphosierten
Bereich.
So ist bei dem dreigliedrigen Menschen das Nerven-Sinnessystem ein Pol und das Gliedmaßensystem der andere Pol; das Brustsystem hat eine Polarität in sich und verbindet die
beiden Systeme in der Atmung.
Die Planetenbewegung
Warum hat die menschliche Gestalt/Organisation das lemniskatische Prinzip in sich? Weil
im Menschen als Mikrokosmos die Kräfte der Planeten wirken. Die Planeten folgen dem lemniskatischen Bewegungsprinzip, wie dies R. Steiner in
dem oben genannten Dritten Naturwissenschaftlichen Kurs entwickelt hat.
Was das Bewegungsverhältnis von Erde und Sonne
ist, bekommen wir erst, wenn wir sie in einer Bewegung denken, in der die eine der anderen nachfolgt,
aber zu gleicher Zeit sie aneinander vorbeigehen.
Erde und Sonne bewegen sich in einer lemniskatischen Schraubenlinie, auf der sich die Erde der Sonne
Fig. 7 Herumgehen von Erde und Sonne nachbewegt aufgrund der gewaltigen Gravitationskraft/ätherischen Saugkraft der Sonne. (Fig.7). Auch
die inneren Planeten, Merkur und Venus, bewegen sich auf einer lemniskatischen Schleife,
deren Mitte die Erden Sonnenbahn selber ist. Die äußeren Planeten umschließen die ErdenSonnenbahn in ihrer Lemniskate.Diese komplizierten räumlichen Bewegungen, auf die Ebene projiziert, ergeben die Figur 8.
Bei der Betrachtung der Planeten-Bewegungen betont R. Steiner, daß er nicht beabsichtige, eine revolutionäre Neuigkeit in die Astronomie einzuführen. Sondern es gehe ihm ledig-
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lich darum, um eine lebendige und wirklichkeitsgemäße Beziehung zwischen Makro- und Mikrokosmos herzustellen.
Es gibt mittlerweile nennenswerte Studien, die beweisen, daß
dieses lemniskatische Weltsystem von einem gewissen
Gesichtspunkt aus vollkommen gültig ist. Es widerspricht nicht
der modernen Astronomie. Denn daß die Sonne sich nicht
bewege, gilt schon lange nicht mehr; man weiß um die relativ
hohen Fluchtgeschwindigkeiten aller Sonnensysteme. Das
unsere bewegt sich mit etwa 20 km pro Sekunde auf das Sternbild des Herkules zu.
Die bisher bekannten geozentrischen und heliozentrischen Fig. 8 lemniskatische Bahn
der Planeten
Weltbetrachtungen von Ptolemäus, Kopernikus, Kepler waren
notwendige Schritte in der Entwicklung des Menschheitsbewußtseins. Aber in neuerer Zeit
ist das Weltbild so sehr mathematisch-mechanisch geworden, daß man keine Beziehung von Makro- zu Mikrokosmos mehr erkennt. In Wirklichkeit aber ist das Sonnensystem ein «lebendiges geistiges System», das unmittelbare
Bildekräfte auf die menschliche Gestalt ausübt. Die Lemniskate im Menschen und in den Planetenbewegungen ist
der morphologische Ausdruck dafür. Und den Menschen
selbst müssen wir betrachten lernen als «eine Hieroglyphe
des Weltalls».
Dieser Gedanke der Lemniskate erschließt erneut die
Bedeutung der lemniskatischen Raumformen für die
«Planetenbewegungen»
Eurythmie. So war der Name «Planetenbewegung» für die
oder «Heitere Acht»
Übung der fortlaufenden Schleifen eine der Realität entsprechende Benennung. Diese Form wird auch «Heitere Acht» genannt, wegen der Notiz Steiners «um gesunde Heiterkeit zu pflegen».
Zu der Frage von Clara Smits, was man mit einem leicht schwindelig-werdenden Kind
machen kann, gab er eine Übung, eine Lemniskate erst langsam und dann immer schneller
der Nase nach zu laufen.
Durch das Lemniskate-Laufen lernt der
Mensch sich zu konzentrieren, sich seiner
bewußt zu werden; er kehrt zu dem Urbild
seiner Leibesgestaltung zurück.
Es war ein großes Anliegen R. Steiners, daß
die Menschen sich neue Raumesempfindungen, Raumesbilder auf der Grundlage der
Zeichnung R. Steiners zur Frage von Clara Smits
Geisteswissenschaft erwerben. Denn der
physische Raum ist nur ein abstraktes Abbild des konkreten geistigen Raumes. So forderte er,
die bloß mathematisch-mechanische Raumvorstellung zu überwinden und zu ergänzen mit
lebendig-belebten Erfahrungen.
Die Eurythmie ist von R. Steiner geschaffen worden aus diesem Gedanken heraus. Deshalb
benutzen wir hier viele lemniskatischen Raumformen, und alle Raumformen haben Qualitäten, die auf einer höheren Ebene als der nur physischen liegen.
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Einblick in den Disput zweier Musikerfreunde

24 Préludes pour le piano forte
dédiés à son ami J.C. Keßler par F. Chopin (1810–49)
Robert Kolben, DE-München

Die Vorgeschichte
Wer den Sektionsrundbrief liest, kennt Alan Stott und seinen Einsatz für die Zeitschrift. Ich kenne
ihn seit über 20 Jahren, damals war er mein (nicht unmittelbarer) Nachfolger als Pianist für Friedhelm Gillerts Eurythmie-Bühne München und brachte als Gastgeschenk einen Zeitschriftenartikel mit Skizzen Chopins zu seiner «letzten» Mazurka in f-moll op. 68/4, von denen ich gehört hatte und die mich brennend interessierten. Warum «letzten» in Anführungszeichen? Weil sie Cho-
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pin auf seinem Sterbelager komponiert haben und zu schwach gewesen sein soll, um aufzustehen und sie zu spielen – wahrscheinlich doch nur eine Legende, wenn auch eine hübsche. Wir
wurden feste Freunde aus dem Stand heraus. Er zeigte großes Interesse an meiner besser sortierten als anzusehenden Notenbibliothek und zog so manches heraus, das ihn neugierig machte,
darunter auch diese Analyse der Chopin-Préludes, die ich mehr für mich selbst angelegt hatte, als
ich sie für Gillerts Bühnengruppe spielte. Es war eher das Skelett einer Analyse, dem normalen
Menschen kaum verständlich – Alan ist freilich kein normaler Mensch in diesem Sinne, er verstand sofort. Jahrzehnte später wollte er es für den Rundbrief haben, ich winkte ab: wozu sollte ich
mir diese Arbeit machen, warum mich produzieren, wer außer uns beiden interessiere sich überhaupt dafür? Ich hatte mich schon breitschlagen lassen, Die Zahl bei Beethoven (Ostern und
Michaeli 2002) aufzuarbeiten, es lag ja schon als Veröffentlichung vor, freilich hatte ich die Arbeit
sträflich unterschätzt, in 20 Jahren gewinnt man hoffentlich neue Gesichtspunkte.
Nun hat er mir das Heft aus der Hand genommen und selber über die Préludes geschrieben (Ostern und Michaeli 2003), nimmt auch ausdrücklich Bezug auf meine Arbeit, von der
er allerdings nicht viel übrig läßt, so skizzenhaft sie ohnehin schon war. Das könnte ich ja auf
sich beruhen lassen, nur kann er sich die Bemerkung leider nicht verkneifen, daß ich gegen
seine Arbeit protestiert habe – vor dem Druck gingen unzählige E-mails hin und her – so
bleibt mir kaum etwas anderes übrig, als diesen Protest zu präzisieren. Es wäre mir viel lieber
gewesen, unsere in nach wie vor engster Freundschaft und mit (englischem) Humor ausgetragene Debatte wäre zwischen uns geblieben, warum soll ich einen meiner besten Freunde
in aller Öffentlichkeit kritisieren?
Also muß ich als erstes meine Skizze zu einem Gemälde ausführen, das nicht nur ein Musiker vom Schlage eines Alan Stott verstehen kann, und anschließend möglichst kurz skizzieren, wo ich meine, daß er sich irrt.

Ein Zyklus durch alle Dur- und Molltonarten
Präludien sind das ja nicht, was Chopin schreibt. Präludium heißt Vorspiel, bei Bach also
Präludium zu einer Fuge, auch zu einer ganzen Folge von Tänzen oder anderen Sätzen in seinen Suiten und Partiten; bei Debussy habe ich eher den Eindruck, jedes seiner 2 x 12 Präludien ist Vorspiel fürs nächste, es ist auch bemerkenswert, daß er die Titel – bei ihm sind es eher
impressionistische Stücke – am Ende eines jeden Stückes schreibt: Musik als Vorspiel zu
einer Impression, die man hinterher haben kann? Aber das wäre das Thema eines anderen
Aufsatzes. Das war aber nicht die Art von Chopins Raffinesse. Er bezieht sich mit seinem
Zyklus durch alle Dur- und Molltonarten offensichtlich aufs Wohltemperierte Klavier, also
findet er nichts dabei, die Stücke auch Präludien zu nennen, selbst wenn keine Fugen folgen.
(Es ist wenig bekannt, daß es tatsächlich eine Fuge von Chopin gibt, nicht einmal eine Konservatoriumsarbeit, sondern ein spätes Werk von 1841, in a-moll, zweistimmig, ich habe sie
für Gillerts Gruppe gespielt.) Seit Chopin gibt es soviele Sammlungen von 12 oder 24 Präludien mit oder ohne Fugen, daß man die Komponisten gar nicht aufzählen kann.
Chopin setzt sich bewußt von Bach ab, indem er den Quintenkreis sanft durchschreitet,
während Bach chromatisch steigt, also den Hörer durch die größtmöglichen Gegensätze reißt.
Der Unterschied liegt im Charakter der beiden Meister, außerdem verzichtet Bach auf alle thematischen Entsprechungen, nicht einmal die Präludien sind mit den jeweiligen Fugen thematisch verwandt. Ferruccio Busoni wollte solche Entsprechungen sehen, verknüpfte also das
Es-dur-Präludium vom I. Band mit der Es-dur-Fuge des II. Bandes. Solche zufälligen Entsprechungen waren einem Bach fremd, seine Gesichtspunkte waren andere, subtilere.
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Aber Chopin entfaltet sein Thema nach und nach aus einem einzigen Intervall, zu dem
dann andere hinzutreten, dann noch Rhythmen. Vielleicht hat er an den Anfang von Beethovens 9. Symphonie gedacht, das erste Werk der Musikgeschichte, das nicht mit einer fertigen
These als Thema öffnet, sondern eher schüchtern mit Intervallen probiert und fast bewußtseinsseelenhaft objektiv beobachtet, wohin das führt. Beethoven ist wohl der Erste, der zum
Komponieren seine Bewußtseinsseele einsetzte. Diese Fährte ist dann von Bruckner und
Sibelius weiterverfolgt worden. Dieser Klavierträumer Chopin wurde geflissentlich übersehen, ihm hat man derlei nicht zugetraut, und es muß ja nicht unbedingt seine Bewußtseinsseele gewesen sein, die ihn zum allmählichen Aufbau seiner Melodie führte. Aber auch die
späte Polonaise-Fantaisie in As-dur op. 61 von 1845/6 baut in der Einleitung das Hauptthema nach und nach auf.

Thematische Entwicklung
Erster Abschnitt
Das 1. Präludium in C-dur (komponiert 1838) arbeitet mit 3 Motiven:
A: steigende und fallende Sekunden durchs ganze Stück,
B: punktierter Rhythmus durchs ganze Stück, daraus entwickelt sich
C: Takt 5

Höhepunkt am Goldenen Schnitt T. 20/21 von 34.
Das 2. Präludium in a-moll (1829) vereinigt A, B und C:
in den Einleitungstakten der l.H.:

in der Melodie der r.H. im punktierten Rhythmus B:

Die Melodie steigert das Motiv zur Quart.
Der Baß führt ein neues Motiv D ein, das Ostinato:

(Der polnische «Urtext» zerstört willkürlich nicht nur Chopins Zweistimmigkeit sondern
entblödet sich nicht, Chopins eigenmächtig durch zu ersetzen.)
In T. 6 erhalten Rhythmus B und Ostinato D die endgültige Gestalt:

Das Präludium schließt mit der Zusammenfassung von D und C:
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Das 3. Präludium in G-dur (1831) führt C mit der Quart vom 2. Präludium zur Umkehrung:

Schlußton h führt zum nächsten Präludium.
Das 4. Präludium in e-moll (1838) bringt die Sekund A (auch als Terz in Tt. 10 f. und 18 ff.) und
den punktierten Rhythmus B in der Melodie sowie das Ostinato D in der Begleitung:

Das 5. Präludium in D-dur (1838) setzt das gleiche Thema einen Ton tiefer fort:

Zweiter Abschnitt
Im 6. Präludium in h-moll (1838) erreichen die Motive A, B und C ihre endgültige Gestalt als
neues Element, das die nächsten 7 Präludien beherrschen wird:

während eine Glocke ding-dong als Ostinato D in der r.H. erklingt:

Man denkt schon an Ravels Galgen. Das neue Element setzt sich gleich im
7. Präludium in A-dur (1836) fort, im selben Rhythmus und mit den gleichen Tönen:

Auch das 8. Präludium in fis-moll (1831) eröffnet mit den gleichen Tönen im selben Rhythmus:

welcher am Ende des Präludiums allein übrigbleibt:

Dieser führt zum
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9. Präludium in E-dur (1838):

Höhepunkt an der 2/3-Teilung in T. 8 von 12 in As-dur. Das Gegenpräludium Nr. 17 in Asdur mit 4 b statt 4 # wird dann mit zwei Abschnitten in E-dur antworten.
10. Präludium in cis-moll (1829), 11. Präludium in H-dur (1838), 12. Präludium in gis-moll
(1830) arbeiten alle mit eng verwandten Variationen der drei Motive. Besonders in Nr. 12 sei
aufs Sekundmotiv A in der r.H. hingewiesen, während das Ostinato D sich vom bloßen wiederholten Ton zum Ostinato-Baß steigert:

Dritter Abschnitt
Das 13. Präludium in Fis-dur (1838) fährt noch mit denselben Motiven fort:

auch im Mittelteil:

wo C sich zur Sext ausdehnt und das Ostinato D für die nächsten 6 Präludien eine neue
Wichtigkeit erlangt.
Das 14. Präludium in es-moll (1839):

Wir schreiben es vereinfachend so:
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Das 15. Präludium in Des-dur (1839) ist nicht nur das berühmteste und wahrscheinlich
zuletzt komponierte, sondern tatsächlich das zentrale Stück am Goldenen Schnitt 15 von 24,
das alles Vorhergehende in sich vereinigt:

Nennen wir dieses das Hauptthema E des ganzen Zyklus. Das Präludium ist wie sein
Gegenstück Nr. 13 dreiteilig. Das Ostinato D im ganzen Stück, aber besonders im Mittelteil,
soll nach der Legende die Regentropfen darstellen, die dem Stück den Namen gaben.
Das 16. Präludium in b-moll (1839) beginnt mit dem Ostinato D und fährt wie sein ebenso
rasendes Gegenstück 12 mit einem Ostinato-Baß fort:

Das 17. Präludium in As-dur (1837) zitiert das Hauptthema von Nr. 15 (wenn auch erst mit
Terz statt Sekund und dann mit Quint statt Quart), mit dem Ostinato D in der Begleitung:

Umgekehrt zum Gegenstück 9, sind die beiden Mittelteile jetzt in E-dur.
Das 18. Präludium in f-moll (1838):

Viele wiederholte Töne D gegen Ende.

Vierter Abschnitt
Das 19. Präludium in Es-dur (1838) baut das Hauptthema E noch weiter aus:
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Das 20. Präludium in c moll (1838), das 21. Präludium in B-dur (1838), das 22. Präludium in
g-moll (1829) und das 23. Präludium in F-dur (1838) widerspiegeln unsere Motive A bis E nur
wenig, doch führt der Schlußakkord von 19 direkt zu 20 und von 21 zu 22, außerdem besteht
ein ganz deutlicher Bezug von 22 zu 3.
Erst das letzte Präludium Nr. 24 in d-moll von 1838 nimmt den motivischen Faden wieder auf
und rundet den Zyklus zu einer Einheit:

Stimmung, Tonarten
Es hat viele Versuche gegeben, die Tonarten zu charakterisieren. Wie verhält es sich damit?
Nun, das ist nicht nur nicht der Zweck dieser Arbeit, sondern es sind Eigenschaften der
Musik, die sich der verbalen Präzisierung entziehen. Wo immer ich derlei nicht nur in
anthroposophischen Beschreibungen gelesen habe, habe ich noch nie etwas gefunden, das
den musikalischen Gedanken die Präzision der Sprachbegriffe verlieh, sondern nur vage
Stimmungsbeschreibung, Wischiwaschi. Zwischen den vielen Versuchen gibt es sowieso
keine Übereinstimmung. Johann Mattheson (1681–1764) hat vielleicht als Erster die Tonarten ausführlich beschrieben, aber schon sein Zeitgenosse Bach verwendet sie ganz anders.
Mozarts «eigene Tonart» g-moll klingt anders bei Beethoven, dessen «eigene Tonart» c-moll
war, so klingt Mozart in c-moll fast wie Beethoven. Die Planeten- und Tierkreis-Zuordnungen nach Anny von Lange, Mensch, Musik und Kosmos (sie beruft sich auf Rudolf Steiner, der
aber nur ganz wenige, mitunter scheinbar widersprüchliche Angaben gemacht hat) haben
mir weder beim Spielen noch beim Unterrichten, Komponieren, noch beim Verständnis von
Musikstücken sehr geholfen, so hilfreich sie auf andere Weise vielleicht sein mögen. Lassen
wir den Wiener Kritiker Eduard Hanslick in seiner Schrift Vom musikalisch Schönen zu Wort
kommen:
«Es ist ästhetisch gleichgültig, ob sich Beethoven allenfalls bei seinen sämmtlichen Compositionen bestimmte Vorwürfe gewählt; wir kennen sie nicht, sie sind für das Werk daher nicht existirend. Dieses selbst ohne allen Commentar ist’s was vorliegt, und wie der Jurist aus der Welt herausfingirt, was nicht in den Acten liegt, so ist für die ästhetische Beurtheilung nicht vorhanden,
was außer halb des Kunstwerks lebt. Erscheinen uns die Sätze einer Composition als einheitlich,
so muß diese Zusammengehörigkeit in musikalischen Bestimmungen ihren Grund haben.»
Hanslick ist viel geschmäht worden, weil er Wagner nicht verstand, dieser setzte ihm in
den Meistersingern ein Negativdenkmal als Beckmesser. Er ist seinerseits ebensowenig verstanden worden – was konnte ein Hanslick gegen Richard Wagner ausrichten? – aber Steiner
schätzte ihn, man muß ihn aus seinen Voraussetzungen heraus lesen. In dem Zitat geht es
um die damalige Mode, Beethovens Symphonien als Programmusik zu deuten, der sich
Beethoven vehement widersetzte, wenn er auch durch viele Äußerungen selber den Anlaß
dazu gab. Seine Standardantwort auf solche Fragen war meistens «Hören Sie nur die Musik,
in ihr steht alles.»
Nach Hanslick hat die Musik einen rein musikalischen Gehalt, aber keinen Inhalt im außermusikalischen Sinn. Man kann wohl eine Musik nach einem Inhalt – Programm, Stimmung,
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Impression – schreiben, es ist aber nicht möglich, umgekehrt aus der Musik auf ihren Inhalt
zu schließen. Einige beliebige Beispiele zum Versuch seien vorgeschlagen: Bachs Capriccio
über die Abreise seines geliebtesten Brüderchens, Beethovens Pastorale, Schumanns Von fremden Ländern und Menschen, eine beliebige Tondichtung von Strauss, Debussys Cathédrale
engloutie: durch die Musik allein wird man nie und nimmer auf Titel oder Programm kommen. Bei Beethovens Es-dur-Sonate op, 81a, «Das Lebewohl – Abwesenheit – Das Wiedersehn», denkt jeder gleich an zwei Liebende – doch war es der Erzherzog Rudolph, dem die
Sonate gewidmet ist, der für einige Monate Wien verließ.
Mit Tonart oder «Stimmung» verhält es sich nicht ganz so aber ähnlich. Bachs wohltemperiertes Klavier war nicht gleichschwebend temperiert. Ich habe einmal ein Klavier «wohltemperiert» nach der Rekonstruktion von H.A. Kellner gestimmt, der Effekt war verblüffend. Die
Halbtonstufen sind nicht alle gleich, sodaß die Tonarten vernehmlich verschieden klingen,
und eigentlich sollte man Bachs Klavier- und Orgelwerke nur auf einem so gestimmten
Instrument spielen, dann kommen sie so zur Geltung, wie Bach es gehört hat.
Die heutige gleichschwebende Temperatur, ein Kind des Bewußtseinsseelenzeitalters, teilt
die Oktav in 12 mathematisch gleiche Halbtonschritte, die Tonarten klingen alle gleich. Tun
sie das? Jeder Musiker kennt den Unterschied zwischen ihnen, ja, zwischen den einzelnen
Tönen. Auch das kann man ausprobieren, indem man ein beliebiges Thema in verschiedene
Tonarten transponiert. Man wird bald feststellen, daß der Komponist natürlich immer recht
hat. Beschreiben kann man das nicht, nur umschreiben mit außermusikalischen Begriffen.
Es ist ein rein musikalisches Phänomen, für das die Sprache keine Worte hat. Schon Steiner
sagte, je mehr man über die Musik spricht, desto weiter entfernt man sich von ihr, und doch
ist es ihm oft in erstaunlichem Maße gelungen. Emanuel Geibel:
Warum glückt es dir nie, Musik mit Worten zu schildern?
Weil sie, ein rein Element, Bild und Gedanken verschmäht.
Selbst das Gefühl ist nur wie ein sanft durchscheinender Flußgrund,
Drauf ihr klingender Strom schwellend und sinkend entrollt.
Schon die obige Themenanalyse von Chopins Präludien sagt nichts und wieder nichts über
die eigentliche Musik aus. Alles Gerede über Stimmung und Tonarten ist …

Pseudo-esoterisches Brimborium
Vor vielen Jahren schenkte mir Alan ein dickes Buch von Hertha Kluge.Kahn, Johann Sebastian Bach: Die verschlüsselten theologischen Aussagen in seinem Spätwerk, in dem sie überzeugend nachweist, daß Bach versuchte, mit Hilfe von Zahlenverhältnissen und anderen Entsprechungen im Sinne der humanistischen Zahlenlehre seine theologisch-philosophischen
Ansichten kund zu tun. Warum tat er das? Weil er erstens Musiker und nicht Theologe oder
Philosoph war, und dann weil seine Arbeitgeber von der evangelischen Thomaskirche in
Leipzig es wohl als Ketzerei empfunden hätten, er also um seine Stelle fürchten mußte, was
er sich als Vater einer großen Familie nicht leisten konnte. Die Sache war ihm aber wichtig, so
hoffte er auf eine Zukunft, in der man seinen «Code» lesen könnte.
Nun spielt ein aktuelles Ereignis eine Rolle. Maren Stott hat mit ihrer Gruppe West Midlands
Eurythmy die Préludes von Chopin aufgeführt, Alan hatte von unseren Sternstunden mit diesem Werk unter Gillert gehört. Er ließ sich von den Präludien hinreißen, arbeitete sie mit ihnen
ein ganzes Jahr und wollte darin etwas ähnliches finden wie Kluge-Kahn in Bach und damit
einen eigenen Beitrag leisten. Viele Anthroposophen möchten gerne Esoterisches in die Musik
hineinsehen, und in der Tat ist sicherlich vieles auf diesem Gebiet noch unentdeckt.
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Aber Chopin ist nicht Bach, und wer die beiden als Komponisten und Menschen kennt,
kann die Tatsache, daß Bach in Zahlenspielen Botschaften versteckt hat, unmittelbar nachvollziehen, während einem Chopin derlei nur denkbar fremd war, ganz abgesehen davon,
daß ihm Bachs Anlaß dazu fehlte. Wem das gefällt, der kann ja sagen, daß es in Chopins Werk
ohne Wissen des Schöpfers trotzdem verborgen sein kann. Mag ja sein.
Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Interpretationen sollten aber in der Sache liegen
und nicht im Gehirn des Interpreten. Es ist der Fehler der materialistischen Naturwissenschaft, eine Hypothese beweisen zu wollen, statt bewußtseinsseelenmäßig nur objektiv,
wunschlos zu schauen, was ist – eigene Wünsche werden das Ergebnis nur verfälschen.
Beweisen läßt sich bekanntlich alles.
In meinem Thema C möchte Alan gern das bekannte B–A–C–H-Motiv sehen, und nicht nur
dort – gerade in einer steigenden Terz und einer fallenden Sekund kann man B–A–C–H nur
auf Biegen und Brechen sehen. Doch gibt es kaum eine Musik, in der man dieses Motiv nicht
sehen kann. Darauf habe ich ihn vor langer Zeit aufmerksam gemacht und bin auch im allerersten Werk, das ich untersuchte, fündig geworden, und zwar in Palestrinas bekanntestem
Werk, der Marcellus-Messe:

Wenn er dagegen schon in 4 Tönen der chromatischen Tonleiter (4. Präludium T. 4, sein Beispiel im Rundbrief Ostern 2003 auf S. 58) eine Variation von B–A–C–H sieht:

dann kann ja jede chromatische Tonleiter B–A–C–H darstellen. (Ob das danebenstehende
Beispiel aus demselben Präludium überzeugt, sei dahingestellt.)
Auch die vielen Kreuz-Darstellungen (S. 58, 61) kommen in jeder Musik alle paar Takte vor,
schon in «Hänschen klein»:

Warum soll Chopin auch B–A–C–H zitieren? Schon der Gedanke von 24 Präludien durch
alle Dur-und Molltonarten fußt auf dem Wohltemperierten Klavier, deshalb heißen sie ja
auch Präludien, obwohl es gar keine sind.
Einige andere der zahlenmäßigen Zusammenhänge in diesem Abschnitt sind freilich
beachtliche Entdeckungen, sie dichten Chopin auch keine esoterischen Aussagen an.
Die Esoterik kommt erst im 2. Teil (Rundbrief Michaeli 2003). Auf S. 39 werden die 12
Dur-Präludien in Beziehung gebracht mit 12 Amen-Sprüchen des Johannes-Evangeliums eines gewissen Andrew Jukes von 1879, allerdings bleibt Alan Stott die Erklärung
dafür schuldig, wo er diese Beziehungen hernimmt – der Gehalt (Hanslick) der Stücke
gibt sie nicht her, es ist wohl das oben genannte Wischiwaschi. Man muß ihm schon
dankbar sein, die unzähligen weiteren Zwölfheiten, die es gibt, nicht auch noch heranzuziehen.
Jetzt muß ich einen (sprachlich bereinigten) halben Absatz zitieren (Seite 38):
Chopin schrieb die Préludes, um den Reichtum des Lebens nach dem Tode ins Bewußtsein
zu heben oder ihn durch die Musik widerzuspiegeln. Seine wohlbekannte innere Beschäftigung mit dem Tode war nicht (meine ich) in erster Linie etwas Romantisch-Morbides, sondern
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einweihend. Chopin war ein Romantiker der ersten Generation, nicht ein längst vergessener
drittklassiger Spätromantiker …
Das sind wie die Beziehung zu den Amen-Sprüchen nur Behauptungen. Nichts deutet darauf hin, daß Chopin, anders als Bach oder auch Beethoven, beim Komponieren etwas anderes
im Sinn hatte als nur die Musik selber, oder daß Alan Stott der Erste ist, der Chopins Beschäftigung mit dem Tod richtig verstanden hat. Und wer sollen diese drittklassigen Spätromantiker sein? Bruckner? Brahms? Tschajkowsky? Auch er beschäftigte sich mit dem Tod.
Um diese Behauptungen zu untermauern wird das 6. Präludien-Paar in H-dur und gis-moll
als Beispiel herangezogen (S. 40 ff ):
- «Die Libelle» (von Bülow); «Der Jungfrau Wunsch» (Cortot).
- H-dur ist die Tonart der «Verklärung... der verklärte und verklärende Schimmer des
scheidenden Lichtes... im Lichte des scheidenden Sommers... die Stunde vor Sonnenuntergang.» Chopins H-dur 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.» Dieses blumige Prosagedicht aus der Gemütsseele aus
H. Beckh: Die Sprache der Tonart, (1922), das eine Musik beschreiben soll, wird hier
mit vollem Ernst und ohne jeden Anflug von Schmunzeln oder gar Ironie zitiert.
- 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.
Genau das ist das Wischiwaschi, Gefühlsduselei aus der Verstandes- und Gemütsseele (natürlich nicht der Johannes-Spruch, sondern nur dessen Bezug zu Chopins Musik), die nicht aus den
musikalischen Bestimmungen (Hanslick) kommen, sondern in sie hineingelegt wurden.
Wie verhält es sich denn mit anderen Werken in H-dur? Von Chopin selber gibt es in dieser
Tonart eine Nocturne, eine Mazurka, auch einen langen H-dur-Abschnitt in jener großen in
h-moll, sie haben alle absolut nichts «leicht-Verklärtes», keine «gewisse schmetterlingshafte
schwebende Anmut», nichts «Ätherisches, das den Boden des Irdischen schon gleichsam
unter den Füßen läßt», ebensowenig wie das H-dur von anderen Komponisten, etwa die
Präludien und Fugen aus beiden Teilen des Wohltemperierten Klaviers, die H-dur-Variationen am Schluß von Beethovens g-moll-Fantasie op. 77, die brillante H-dur-Sonate von Schubert oder das groß angelegte Trio op. 8 von Brahms. Beckh (und Alan Stott) stützen sich mit
dem Prélude eher auf eine Ausnahmeerscheinung, um die Hypothese zu beweisen. Dieses
Wunschdenken ist genau der Fehler der materialistischen Naturwissenschaft.
- 6. Tonart im Quintenkreis.
- Komponiert im 6⁄8-Takt, aber abwechselnd mit 3⁄4-Hemiolentakten, der Mittelteil der r.H.
Takte 3–20 ist durchwegs in 3⁄4.
Das ist er aber ganz und gar nicht, nur Tt. 5, 9–10, 17 sind Hemiolen. Zur Erklärung: vom
Griechischen «das Anderthalbfache», bezeichnet den Wechsel zwischen 3 x 2 und 2 x 3, also:

(Der Taktartwechsel wird natürlich nicht notiert.)

Was aber daran erwähnenswert sein soll, ist nicht ersichtlich. Die Hemiole ist ein ganz normales Mittel der Kompositionstechnik seit den rhythmischen Modi des Mittelalters, ihre
große Zeit ist in der Mensuralmusik des Spätmittelalters und in der Renaissance. Ist es viel-
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leicht die Zahl 6 (6. Präludienpaar)? Aber Nr. 17 in As-dur ist auch im 6⁄8 und hat 6 8-tel je Takt,
Nr. 1 und 5 in C- und D-dur haben 6 16-tel im Takt, dieses mit vielen Hemiolen (Beispiel 5).
Erwähnt wurden nur 5 der 15 Abschnitte über dieses Präludium, die anderen sind wohl
nicht weniger fragwürdig.

Aufbau der 24 Préludes von Chopin
Daß die 24 Préludes ein Zyklus sind, ist nicht neu, sie werden auch oft so gespielt. Neu ist
meines Wissens der konkrete thematische Nachweis und der Gesamtaufbau des Zyklus. Nach
einem weitverbreiteten Vorurteil haben nur deutsche Komponisten, vor allem «die großen B»
Bach, Beethoven, Bruckner, Brahms, beim Komponieren auch nachgedacht – etwas höflicher ausgedrückt: konstruiert. Debussy, als der berüchtigte Kritiker Monsieur Croche, hat
auch über Beethoven in diesem Sinne gespottet, nachgedacht und konstruiert hat er freilich
selber, wenn auch auf andere Weise. Das Vorurteil bleibt aber, daß schon etwa einem Mozart
oder Schubert die fertige Musik wie gebratene Tauben in den Mund geflogen sei, Chopin
sowieso. Das kann erklären, wieso sich meines Wissens noch niemand darüber den Kopf zerbrochen hat, was die 24 Préludes eigentlich zum Zyklus macht. Hanslick wurde schon zitiert:
«Erscheinen uns die Sätze einer Composition als einheitlich, so muß diese Zusammengehörigkeit in musikalischen Bestimmungen ihren Grund haben.»
Nun weiß jeder Musiklehrer, daß gerade diese bei Schülern so beliebten drei Meister sehr
schwer zu spielen sind. Schon Artur Schnabel sagte über Mozart: «Für Schüler zu leicht, für
Musiker zu schwer.» Wie oft hört man diese drei im Konzertsaal – und wie selten hört man sie
wirklich! Mit dem technisch viel anspruchsvolleren Brahms oder Beethoven kommt man viel
leichter zu Rande. Doch stößt auch dieser am Ende seines Lebens in diese esoterischen Bereiche vor, wo sich die Zusammenhänge nicht mehr so leicht in Worte fassen lassen – das ist das
eigentlich Esoterische in der Musik. Auch die Diabelli-Variationen, die späten Bagatellen
opp. 119 und 126, oder die letzten 5 Streichquartette sind «für Musiker zu schwer». Das
eigentlich Musikalische läßt sich sowieso nicht analysieren, nur das in jedem Werk auch vorhandene Konstruierte, und das läßt sich auch in unserem Dreigestirn Mozart, Schubert und
Chopin analysieren. Die thematische Entwicklung der 24 Präludien wäre längst bekannt,
wenn sie von Beethoven wären.
Der Gesamtauf bau kann grafisch dargestellt werden. Natürlich ist diese Grafik dem Siebenarmigen Leuchter meines Beethoven-Artikels schon aus dem Grund ähnlich, weil außerordentlich viele Musikstücke eine ähnliche Symmetrie aufweisen. Die sieben Abschnitte der
Diabelli-Variationen mit ihren 7 + 3 + 7 + 3 + 7 + 3 + 3 Variationen sind schon etwas ungewöhnlicher, und wer will, kann darin auch eine verborgene Aussage sehen.
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- Chopin hatte anders als Bach oder Beethoven aber wie die meisten Komponisten,
etwa Mozart, nur Musik im Sinn.
- Tonarten rufen Stimmungen hervor, die Wirkung ist in jedem Stück aber eine andere,
die eine Verallgemeinerung oder Beschreibung nicht zuläßt. Ein sensibler Hörer kann
höchstens hören, wenn eine Transposition falsch klingt.
Vielen Anthroposophen wird die Esoterik sympathisch sein, die Alan Stott in Chopins
Präludien gerne sehen möchte, und sie werden meinen «nüchternen» aber rein musikalischen Blick verurteilen. Warum soll ich etwas dagegen haben, wenn sie stattdessen einen
meiner besten Freunde loben?

«Das Quintengebiet» – Antwort an Robert Kolben
Alan Stott, GB-Stourbridge
«Der Mensch ist teilweise schon vorhanden; er hofft jedoch ganz vollkommen zu werden.»
Robert Browning

Wie oft stimmen wir eigentlich mit Einwänden ernsthafter Kritiker überein, zum mindestens
so weit wie sie mitgehen? In einigen gutgewählten Worten erkennt Robert Kolben die Schwierigkeit an, über Musik zu schreiben. Indem er effektiv behauptet «Chopin denkt nicht wie
Bach, deshalb ist, was Sie sagen, falsch», lehnt er es energisch ab (so meine ich), zu einer
Interpretation der Phänomene fortzuschreiten. Abgesehen von Robert Kolbens vorbildlicher
Analyse, missversteht er meine Thesen und goetheanistischen Bemerkungen. Er verwechselt
vor allem, was als Intuition beschrieben wird, mit seiner Auffassung von unangebrachter
Imagination. Es geht nicht um baconische Intellektualität.
Hingegen sind – wie angeführt – die «drittklassigen Spätromantiker» die vergessenen Komponisten der Vergangenheit und – offensichtlich – nicht die grossen Komponisten, die Robert
Kolben anführt. Ausserdem natürlich ist das Phänomen «Hemiola» nicht auf Nr. 11 begrenzt,
auch meine Bemerkungen sind nicht falsch. Es geht hier – wie angeführt – um Chopins freien Gebrauch dieser ganz normalen Technik eben in Nr. 11, dem sechsten Präludium in Dur.
In diesem Zusammenhang, könnte man sich nicht ein mehr natürlicheres Musikstück vorstellen, was die Vermählung des Himmels und der Erde ausdrückt, was in der Symbolik
immer als das Wesen der Nummer 6 und 11 (als 6 + 5) anerkannt wurde? Das wird hier in 27
Takten, d. h. 3, die Nummer der Gottheit, intensiviert hoch drei (33), erreicht.
Die wissenschaftliche Methode an und für sich ist gar nicht «materialistisch», sondern
eine, oder besser gesagt die Leistung des menschlichen Geistes überhaupt, die Frucht der
gesamten kosmischen Entwicklung bisher. Für Steiner ist Wissenschaft nicht bestimmt
durch irgendein bestimmtes Forschungsgebiet. Naturwissenschaft lehrt uns in Selbsterziehung. Die Methode ist von der Sinneswelt befreit «und das Anerzogene [wird] auf das nichtsinnliche Gebiet» angewendet (GA 13, Kap. 1).
Musik und das Leben
Alle Komponisten haben seit Bach von dem Meister gelernt – ein Prozess von viel grösserer
Bedeutung als die Anschuldigung, meine Anregungen hätten Bachs Gedanken unberechtigterweise in das Werk eines anderen Komponisten unterschoben. Für Bach ist Musik die Summe des menschlichen Wesens, die alle Polaritäten des Lebens zusammenfasst. Das bestätigt
natürlich das Bewusstsein des Eingeweihten. Chopins Präludien, Op. 28 (so möchte ich
sagen), erreicht die gleiche Ebene, in diesem Falle, weil er sich auf die musikalischen Elemen-
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te allein konzentrierte – diese enthalten die Zahlen 1 – 12 in einem Werke, das ganz auf die
zwölf Tonorte hin orientiert ist.
Selbst die Sonatenform ist ein Beispiel für musikalisches Drama, wie Tovey hervorhob und
was Josef Matthias Hauer (Deutung des Melos) so sehr empörte. Ist es wirklich notwendig zu
betonen, dass Musik weder Vorstellungen, esoterische Weltanschauungen noch das Leben
selbst illustriert? Vielmehr erschliesst die Tat des Komponierens – ja das Leben eines Musikers
überhaupt – das Dasein von innen her mit Hilfe «der musikalischen Töne». Das Ich und westliche Entwicklungen überhaupt zu verneinen, was das Vorgehen betrifft, eingeführt von Hauer in seinem atonalen «Zwölftonspiel», gegen diese abstrakten Tendenzen brachte Steiner
praktische Anregungen, indem er die Eurythmie entwickelte, bis hin zu genauesten Einzelheiten in Bezug auf «Choreurythmie», d. h. soziale Belange (GA 278, 5. Vortrag).
Der Kern der Sache: Jakobs Segen
In diesem Zusammenhang helfen die
Entsprechungen einer bestimmten Reihe von Zwölf einem Aufführenden in seiner Auslegung von Chopins Präludien,
und er fühlt sich verpflichtet, diesen Tip
weiterzugeben. Der eigentliche Vorschlag ist, dass eine Entsprechung , die
Stufe der Zwölfheit objektiv vorhanden
ist, von Chopin geahnt wurde. Wie hätte
ein schöpferischer Künstler es auch
anders tun können? Es ist von Bedeutung, dass es sich nicht um einen Missbrauch eines griechischen Ideals von
anschaubarer Schönheit und Harmonie
handelt oder was sich auch sonst mit
griechischer Philosophie befasst, sondern um jenen andern Pol (der Hebräer)
– von heiliger, hörbarer Reinheit. Wir wissen, dass die Abschaffung der Götzenanbetung – Bilderverehrung – geschichtlich
durch einen enormen Kampf bewältigt
wurde durch die alten Hebräer unter
Illustration: Rembrandt, «Jakob ringt mit dem Engel» 1658, Berlin Gemäldegalerie. Ein schlafwandelnder Jakob ringt die
ganze Nacht um den Segen Michaels. Owen Barfield (Anthroposophical Quarterly. Vol 1. No. 1. Spring 1956) schlägt vor
zu sagen, der Segen ist das Geschenk des göttlich-menschlichen Alphabets. Der Maler deutet den «Kampf» mehr als
eine Umarmung, physisch lastend aber geistig schwerelos.

Michaels «erste Mission» (GA 194). Hauer, so zeigt Steiner, setzte den historischen Kampf
gegen das thematische Element fort – Musik als Bild und, vor allem, Drama, endete aber dennoch mit einem abstrakten System. Doch Jakobs eigentliches, einweihendes Ringen mit dem
Erzengel Michael (I. Mose 32) ist nun Geschichte. «Brimborium» («esoterisch Wischiwaschi»
und geistiger Luxus dazu) sollte weder in der Musik noch sonst wo wieder eingeführt werden.
Die interessanten Entwicklungen befassen sich weder mit Idiolatrie noch Systemen, sondern
mit Übereinstimmung mit der Wirklichkeit – wohin Michael nun die Menschheit einlädt. Er
ist nicht mehr an Nationalem interessiert. Es sollte klar sein, dass:
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(i) was Bach in den instrumentalen Zyklen erlebte, in allen seinen verborgenen, heiligen
Bildungen (weshalb er sie wählte);
(ii) was Chopin (mein Vorschlag) in dem Quintenzirkel erlebte, und was zu seiner schöpferischen Antwort im Präludien-Zyklus führte (ob er sich darüber bewusste Gedanken
machte, ist nicht bekannt), und
(iii) was Andrew Jukes als den geistigen Pfad beschreibt in den «Amen-Worten» und
(iv) was Steiner als seine tiefste musikalische Einsichten und Techniken – «das Quintengebiet», die
«Meditation für die Musiker» (Dornach, 2. Dez. 1922. GA 283) und die Tonwinkel-Gesten der
Toneurythmie – gegeben hat (natürlich auch das Alphabet und «dieWesenheit des Menschen...,
wie sie ist», d.h. die Tierkreis-Stellungen und Planeten-Gesten [GA 279. Vortrag 10])
sind ALLES verwandte Darstellungen desselben «offenbaren Geheimnisses» weil es nur EIN
Welten-Herz gibt. Natürlich braucht es die Bewusstseinsseele um diese Tatsache zu erkennen –
welche selbstverständlich dann die Seele für geistige Belange offen macht, nicht für Atavismus
und schummerige Rückzügler. Doch steht dies nicht im Widerspruch zu einer technisch reinen
Tonkunst. Im Gegenteil, diese Stufe ist gerade nötig, um sie weiterzuführen. Die Bewusstseinsseele muss bewusst entwickelt werden. Wir befassen uns hier mit Michaels heutiger oder «zweite
Mission» – die Vergeistigung des Leibes, damit «der Geist geschaut werden kann» – was überdies
(am wenigsten unangemessen ausgedrückt) gänzlich persönlich menschlich und musikalisch
ist. Es gibt keine tiefere Basis für den Leib als die Zwölf.
Seit Bachs Vorbild ist der Brennpunkt in und an den Bildungen von Entsprechungen die
Selbsterkenntnis; nicht das niedere Selbst, sondern sich beziehend auf das höhere Selbst,
den himmlischen Menschen. Er wandelte einst auf Erden und ist wiedergeboren in deren
(Bach, Chopin, Jukes) und unseren Herzen. Eine Vorschau für die Verbindung mit dem Christus-Impuls sind Steiners weitausholende Worte, gesprochen in Torquay, England (GA 243), wo
viele Musiker «das Quintengebiet» die Grenze zwischen dem Menschlichen und dem Kosmischen, deuten als den Quintenzirkel selbst, «im Dur» für den Weg nach aussen, «im Moll» für
die Rückkehr. Chopin ist sich dieser Reise bewusst. Natürlich ist es unsere Angelegenheit, dieses als michaelischen «Segen» anzusehen.
Letztlich beabsichtigen Cortot, Beckh und andere literarisch orientierte Kritiker von solcher Bedeutung keine ersichtliche Vergötterung, wenn sie poetische Bilder als Unterstützung
für musikalische Stimmungen beschreiben. Bescheidene Bilder können eine Hilfe sein für
Künstler, vielleicht eher als philosophische Abstraktionen. In der fünften nachatlantischen
Epoche taucht die Natur im menschlichen Bewusstsein auf. Ihre frühere Wirksamkeit (sogenannt «aussen») wird jetzt («innen») erkannt als Gleichnis für den schöpferischen Geist
(Owen Barfield, Evolution – der Weg des Bewusstseins: zur Geschichte des europäischen Denkens. Aachen: N.F. Weitz 1991).
Der Weg voran
(i) «Vergiss die Weltanschauung und geniesse die Musik», wie manche sagen, könnte aufgefasst werden als Ratschlag von Jedermann, in dem astralen musikalischen Element zu
verharren – ein Verschlafen der wirklich schöpferischen Vorgänge.
(ii) Die Worte können angeschaut werden als die Überzeugung von geübten Musikern, dass
«alles in den Tönen und Pausen liegt» – ein eher abgenützter Kriegsschimmel, denn kein
Musiker verneint das heutzutage.
(iii) Eine dritte Möglichkeit weist darauf hin, dass wir überhaupt keine musikalischen Kompositionen besässen ohne Weltanschauungen. Lebendige Ideen, zum Beispiel der Quintenzirkel, die «Amen-Worte», die Winkelgesten der Eurythmie sind absolut keine
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Abstraktionen, sondern (wie es meine Artikel zu zeigen versuchen) Vorlagen oder Bilder
des universellen Menschen. Barfield meint, dass:
(a) Eine träumende «ursprüngliche Partizipation» an der Natur abgelöst wurde von
(b) einem Erwachen (die wissenschaftliche Revolution). Da wir nun wach sind, sollen wir
(c) eine bewusste «neugewonnene Partizipation» an der Natur entwickeln, was jetzt
gefunden werden kann «innerhalb» der menschlichen Seele – ein Pfad zu diesem
Bewusstsein ist enthüllt in Steiners bemerkenswerter künstlerischen Schöpfung,
dem Seelenkalender. Beethovens Pastoralsymphonie ist ebenfalls ein bahnbrechendes Werk, auf einer völlig anderen Ebene als, sagen wir, Vivaldis Vier Jahreszeiten.
Es ist deshalb verständlich, dass das atonale Konzept der Zwölf, das Siebner-System auslassend, als völlig abstrakt angeschaut wird (leer), ebenso wie Hanslicks «Arabeske, Töne
ohne Inhalt» (GA 278). Menschen – leider! der Verfasser ebenfalls – möchten so gerne «als
astralischer Mensch... in der Ruhe steckenbleib[en]» (GA 278), nur reagierend («künstlerisch», aber natürlich!).
Die Menschen tun alles, um nur nicht denken zu müssen. Das Denken aber schliesst eine
innige Hingebung nicht aus, und die Hingebung schliesst das Denken nicht aus. Steiner
beendet Eurythmie als Sichtbare Sprache, indem er seine Zuhörer darauf hinweist (S. 255),
dass «eurythmische Technik in Liebe zur Eurythmie sich ergibt, wie sozusagen eurythmische
Technik in Liebe zur Eurythmie eigentlich erworben werden soll, wie alles aus der Liebe heraus kommen soll». Der andauernde Aufruf ist wirklich allumfassend, ob es darum geht in den
Vorgängen der Töne aufzuwachen oder in den künstlerischen Bewegungen, die kurze Blicke
in die geistige Welt erlauben, denn (S. 258) «in der Kunst auf irgendeinem Gebiete... in der
Technik muss die Seele tätig sein». Aber wir wissen alle, dass das Erwachen der Seele ein
anderer Ausdruck ist für das Überschreiten der Schwelle – in unserem Bewusstein geschieht
dies dort, wo alle menschlichen Aussagen (Wissenschaft, Kunst und Religion) wesentlich
und umfassend sich treffen. Hier, wenn es uns erlaubt ist dies zu erreichen, ist die Quelle der
Kunst, die «die Seele und den Geist offenbart», und in gleichem Masse auch die Bedingungen
schafft für echte Kritik – und Aufbau.
Wissen ist letzten Endes unteilbar, weil die Welt unteilbar ist, was eine monistische Philosophie verlangt. Wir sollen den Dualismus überwinden. Auf das unvollkommene und festgefahrene Denken von Anny von Lange hinzuweisen, ist verständlich; den Linguisten Hermann
Beckh zu verpönen, weil er nicht wie ein ausgebildeter Musiker schreibt, ist einfach dumm.
Oder ist diese Ungehaltenheit mit literarischen Kategorien – und lasst uns baconische Einwände und die begleitende Verachtung dazu nehmen – der Abwehrmechanismus meines
Kritikers lediglich der Hintergrund, um sein eigenes, so reich intuitives musikalisches Wesen
zu schützen? Literatur und sakrale Literatur sind jedoch nicht tabu für Musiker; überdies ist
Musik da für die Menschheit, nicht nur für Musiker.
Verbindliche Studien: Baconismus oder Geisteswissenschaft?
Steiner begann seine Laufbahn als Verfechter Goethes holistischer Wissenschaft, aber
er nannte sie auch mehr als einmal «paulinisch». Dieser erste und hervorragendste
christliche Theologe legt die Fundamente für eine moderne Geisteswissenschaft, verbreitet mehr im Einzelnen durch Goethe, Coleridge u. A. Die neuesten Forschungen zeigen, wie Bach eine Einheit von Wissenschaft, Kunst und Religion erreichte. Das ist es,
wie meine Artikel anführen, dem Chopin in seinem Op. 28 Ehre erwies mit seiner
bewussten und intuitiven Seele. Allen unsern grundlosen Vorurteilen zum Trotz hat dieser Komponist in seinen Präludien erreicht, was jene Denker (Paulus, Coleridge,
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Goethe, Steiner...) in ihren inspirierten und durch und durch musikalischen Logosphilosophien erläuterten.
Diese sind nicht legalistische Studien. Ich wählte eine direkte und (so weit ich es überhaupt
sehen kann) bedeutende musikalische Parallele mit dem vierten Evangelisten. Später, als
Christian Rosenkreutz, gab er sogar seinen Lebensleib hin – «er wirkt weit und breit in der
Welt» (Dornach, 1. Feb. 1920) – um der Menschheit beizustehen in den gewaltigen Umwandlungen von der vierten zur fünften nachatlantischen Kulturepoche, die wir immer noch erleben. Über die Möglichkeit geistiger Forschung kann seit Steiner nicht verhandelt werden
unabhängig von dem eigenen ganz oder teilweisen Versagen. Seine Nachfolger (er nennt uns
«Liebe Freunde») können wenigstens eine Stufe über bibliothekarische Einreihungen von
Themen hinaufsteigen und das schätzen, dem alle die schon erwähnten Menschengeister
(nicht nur die grossen Komponisten) ihr schöpferisches Leben widmeten. Der Weg ist ein
beweisender. Meine Schlussfolgerungen sind auf mehr gegründet als die anheimelnden
Anekdoten von Herrn Kolben beschrieben.
Michaels Gegner, das geistige Wesen, welches die Menschheit in seine Gewalt zwingen will,
ist möglicherweise schon inkarniert. Die Wahl ist, fortzuschreiten durch das Erüben von Geistesschau, oder anderseits eine leere Schale zu verbleiben. «Ohne Offenbarung verwildert
das Volk» (Sprüche 29:18). Ob mein Kritiker wohl mit mehr einverstanden ist, als es vorerst
schien? Weder will ich gegen meine Kritiker ungerecht sein, noch mein baconisch, legalistisches Denken zu sehr gebrauchen (es scheint, wir sind alle vom gleichen Schlag). Abschliessend möchte ich Robert Kolben meinen tiefen Dank aussprechen für sein Beispiel – seine
hohen Masstäbe, seine Einsichten, seine kollegiale Haltung, das anhaltende Interesse und
die aufbauende Kritik (Stunden von Arbeit!) – und vor allem für die Wandlung zum Bessern,
die er vor etwa fünfundzwanzig Jahren bewirkte für einen vorerst nicht viel versprechenden
jungen Kandidaten.
There is so much good in the worst of us
There is so much bad in the best of us
That it does not become anyone of us
To find much fault with the rest of us.
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BERICHTE
Beispiele aus der Arbeit der Sektion für Redende und Musizierende Künste 2003/2004
Werner Barfod, CH-Dornach
Aus der Arbeit der vier Bereiche der darstellenden Künste: Schauspiel – Eurythmie – Musik –
Puppenspiel, die in der Kultur in den verschiedensten Lebensfeldern wirksam werden, soll
von einigen Schwerpunkten berichtet werden.
Zur Forschung
Es gab zur Vertiefung und Erweiterung der künstlerischen Mittel der Eurythmie Möglichkeiten, in Kursen und Tagungen an etwa 10 verschiedenen Orten in Europa die Ergebnisse praktisch zu erarbeiten und zu erfahren.
Im Mai erschien das Buch «Energetische-meditative-eurythmische Räume – entdecken
und beleben» von Anne Hildebrandt-Dekker. Ein Arbeitsweg «zur Vertiefung des Instrumentes» als Grundlage für die eurythmische Arbeit.
Zu den Eurythmie-Ausbildungen
Der Einsatz, um eine zeitgemässe Ausbildungsgestaltung zu erreichen, ist intensiviert worden. Gemeinsam ist an der Vernetzung der Betreuung junger Eurythmie-Lehrer an Waldorfschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gearbeitet worden. Eine Untersuchung
zur Veränderung der Konstitution der Studierenden während der Ausbildung wird in Angriff
genommen. Die Fortbildung der Ausbilder wird konsequent weiterverfolgt. «Wege zur Qualität» werden in ersten Schritten auf sozial-didaktischem Bereich ergriffen.
Die künstlerische Aussage der Eurythmie
steht in einem weiten Spannungsbogen zwischen Grossprojekten auf der Suche nach neuem
Bewegungsausdruck («Mimages») und klassisch erfüllter Bewegung in musikalischer-sinfonischer Gestaltung (Beethoven 7. Symphonie). Zu Ostern 2003 «Eurythmie inmitten der
Welt» mit Kindern aller Altersstufen, Laien, Künstlern zeigte die Wirksamkeit der Eurythmie
im sozialen Umfeld. Im Sommer 2003 in Den Haag stellten Künstler Programme mit neuen
Anliegen vor. In Meisterkursen wurde offen an den Programmen weiter gearbeitet.
In zwei «Eurythmie-Begegnungen» am Goetheanum wurde wahrnehmend, das Anliegen
gemeinsam mit Interessierten erübend, sich mit den Künstlern im Austausch begegnend,
vertiefend gearbeitet. Mit den Studierenden der Abschlussklassen aller Ausbildungen wurde
im Sommer Entsprechendes versucht.
Zu Ostern 2004 werden sich die Eurythmisten in einer Fachtagung in Stuttgart mit der Gestaltung der Gegenkräfte auseinandersetzen in Laut- und Toneurythmie mit den Elementarwesen.
In der dramatischen Kunst
wird in regelmässigen Kolloquien an den Fragen der Zukunftsaufgabe des Schauspiels gearbeitet. Mit einem Eurythmie-Kolloquium zu ähnlicher Fragestellung haben wir begonnen.
Das berührt natürlich unmittelbar die Fragen rund um die Neuinszenierung von Goethes
Faust mit Wilfried Hammacher.
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Das ist ein Gesamtkunstwerk, auf dessen Premiere zu Ostern 2004 wir mit Spannung und
Erwartung schauen. Es ist eine grosse Herausforderung an alle Mitwirkenden und das
Goetheanum als Kulturzentrum in der Öffentlichkeit.
Im Bereich Musik
wurden fruchtbare Sektionsarbeitstage und Tagungen zum Thema «Hören» im umfassenden
Sinn an verschiedenen Orten veranstaltet. Ein besonderes Niveau und Farbigkeit hatte die
Musiktagung in Cambridge, England.
Das Puppenspiel
erlebte eine spannungsreiche Zeit mit der Existenzfrage um Fortsetzung der Arbeit am
Goetheanum und zugleich einer lebendigen Sektionstagung und einer gelungenen öffentlichen Arbeitstagung am Goetheanum. Jetzt aber ist deutlich, dass das 70-jährige Bestehen des
Puppentheaters Felicia am Goetheanum 2004 festlich begangen werden kann.

Situationsbild zur internationalen eurythmisch-pädagogischen
Mandatsgruppe, sektionsübergreifend pädagogisch – eurythmisch
Seit Herbst 2001 arbeiten 10 bis 12 Eurythmisten aus verschiedenen europäischen Ländern
zusammen. Sie kommen zweimal jährlich zusammen, um sich abzustimmen und auszutauschen hinsichtlich konkreter Aufgaben in der Schulbewegung, die miteinander vorbereitet,
inzwischen bearbeitet und wieder evaluiert werden.
Die Gruppe betrachtet sich als tätiges Organ beider Sektionen und hat zunächst die Mitarbeit für drei Jahre verabredet. Die Eurythmie in den Waldorfschulen soll verstärkt werden:
dazu haben wir zunächst auf die Ausbildungsabgänger geschaut, die in die pädagogischen
Zusatzausbildungen kommen, um zu evaluieren, was in der Grundausbildung intensiviert
werden muss. Weiter haben wir auf die Berufsanfänger an den Schulen geschaut und versucht, durch einen schrittweisen Aufbau eines Mentoren-Netzes konkrete Hilfestellung dem
Einzelnen, dem jeweiligen Eurythmie-Kollegium und evtl. auch dem Kollegium zu geben.
Nach einer Gesamtübersicht an allen deutschen Waldorfschulen hinsichtlich des Eurythmie-Unterrichts ergibt sich ein recht positives Bild. Die Auswertung wird demnächst in
einem Extra-Bericht erscheinen. Weiterhin sind in einem Bundesland 32 Eurythmielehrer in
12 Schulen besucht worden. In einem ausführlichen Gespräch sind vergleichbare Fragen
beantwortet worden, die uns eine Übersicht geben über die Situation des Einzelnen in seiner
Arbeitsumgebung, Fragen, Hoffnungen, Forderungen hinsichtlich der Schulen, aber auch
der Ausbildungen.
Diese Arbeit bietet mit ihrer sozial-menschlichen Gebärde die Grundlage für den Aufbau
eines Netzwerkes aus der genauen Kenntnis der verschiedenen Bedürfnisse und auch der
Beratung konkreter Aufgaben in anderen Arbeitskreisen als Hilfe für die Ausbildungen.
Aus der Arbeit entstehen vielerlei Kontakte: zwischen den im Umkreis tätigen Schulen, das
Gefühl wahrgenommen zu werden von jemandem aus der Mandatsgruppe, konkreter Austausch in den Landes-Arbeits-Gemeinschaften, mit verschiedenen Mentoren, mit den
eurythmisch-pädagogischen Zusatzausbildungen, mit den Ausbildungen.
In der Mandatsgruppe arbeiten zurzeit ausser den zwei Sektionsleitern Christof Wiechert
und Werner Barfod:
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-

Sylvia Bardt, Eurythmielehrerin, in der pädagogisch-eurythmischen Ausbildung, Stuttgart, Mitglied im Bundesvorstand
Regula Nilo-Schulthess, Järna, Eurythmielehrerin, Haager Kreis, Schweden
Martina Christmann, Hagen, Eurythmielehrerin, pädagogische Zusatzausbildung, Witten-Annen, Mentorin
Helga Daniel, Den Haag, Eurythmieausbilderin, integrierte pädagogische Ausbildung
Den Haag, pädagogische Zusatzausbildung Norddeutschland, Niederlande
Manfred Stüve, Lüneburg, Klassenlehrer, Eurythmielehrer, pädagogische Zusatzausbildung Norddeutschland
Karin Unterborn, Stuttgart, Eurythmielehrerin in der pädagogisch-eurythmischen Ausbildung, Stuttgart
Silvia Vögele, Neuwied, Eurythmielehrerin, Mentorin
Reinhard Wedemeier, Berlin, Eurythmielehrer, pädagogische Zusatzausbildung, Norddeutschland
Boudewijn van Sluijs, Middelburg, Eurythmielehrer, Erhebung der Eurythmie-Lehrerbedürfnisse in den Niederlanden
Elisabeth Viersen, Dornach, Eurythmielehrerin, für die Schweiz
Walter Appl, Salzburg, Eurythmielehrer, pädagogische Zusatzausbildung in ÖsterreichUngarn

In einem Jahr wird hoffentlich die Arbeit wirksam in den Schulen und Ausbildungen.

Situationsbild zur internationalen heileurythmischen Mandatsgruppe
sektionsübergreifend medizinisch-eurythmisch
Die Gruppe arbeitet entsprechend der eurythmisch-pädagogischen Mandatsgruppe mit 10
bis 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmern seit Herbst 2001. Die Arbeitstreffen finden zweimal
jährlich statt. Dabei werden in der Zwischenzeit erarbeitete eurythmisch-menschenkundliche Themen ausgetauscht und beraten. Es haben sich kleine regionale Arbeitsgruppen gebildet, um an bestimmten Teilthemen zu arbeiten.
Die Mandatsgruppe betrachtet sich als tätiges Organ beider Sektionen und ist zunächst für
drei Jahre verabredet. Auch in dieser Mandatsgruppe stehen die beiden Schnittstellen zwischen Grundausbildung und Fachausbildung sowie zwischen Fachausbildung und Berufsbeginn im Mittelpunkt der Fragestellungen. Das geschieht im Interesse der Verbesserung der
Studien- und Berufsmöglichkeiten für den Heileurythmisten.
So sind spezifische menschenkundliche Themen zur Eurythmie bearbeitet und in der Fortbildung für die Eurythmie-Ausbilder fruchtbar weitergegeben worden. Im Anschluss an das
bereits erstellte Berufsbild des Heileurythmisten kann an einer Anerkennung des Heileurythmieberufes gearbeitet werden, wie selbstverständlich auch an Verbesserungen in der
Grundausbildung und der Fachausbildung Heileurythmie. Es wird zurzeit in Deutschland an
einem Konzept einer integrierten Grundausbildung mit Fachrichtung Heileurythmie gearbeitet, in der die Differenzierung im dritten Ausbildungsjahr stärker ausgeprägt auftritt und
die Fachqualifikation Heileurythmist nach dem 5. Studienjahr erreicht werden soll. Das
erfordert gründliche Vorarbeit hinsichtlich der Umbildung der Grundausbildung wie auch
der berufsspezifischen Ausbildung. Entsprechende Lösungen der Berufsanerkennung müssen auch in anderen Ländern gefunden werden. An verschiedenen Orten wird durch Ärzte
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intensiverer Menschenkunde-Unterricht in der Grundausbildung erteilt, um bessere Voraussetzungen für das Fachstudium zu erzielen.
Zurzeit wird eine Untersuchung zur Veränderung der Konstitution der Studierenden in der
Eurythmie-Grundausbildung vorbereitet. Durch Vergleich und Dokumentation soll erreicht
werden, allgemeingültige Phänomene herauszukristallisieren. Diese sollen charakterisiert
und dadurch für die Ausbilder die Wahrnehmungskriterien und Ursachenbehandlung im
Unterrichten verbessern.
Immer wieder beschäftigen uns menschenkundliche Fragen, bestimmte Formen der Arbeitsweisen in der Ausbildung, die aktuelle Situation in den Ausbildungen. Durch Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden, wie dem Verbund der Eurythmie-Ausbildungen, werden aktivere Verbindungen möglich. Es entstehen viele Kontakte zu den Fach- und Grundausbildungen.
In der Mandatsgruppe Heileurythmie arbeiten zurzeit:
- Werner Barfod, Sektion für Redende und Musizierende Künste
- Marlene Purucker, Heileurythmistin, Stuttgart
- Christa-Maria Schmidt, Eurythmie-Ausbildung, Stuttgart
- Brigitte von Roeder, Heileurythmie-Ausbildung, Dornach
- Angelika Jaschke, Heileurythmistin, Bochum, Berufsverband DE
- Dr. Willburg Keller-Roth, Ärztin in Basel, Menschenkunde in Ausbildungen
- Christoph Graf, Eurythmie-Ausbildung, Sekem (Ägypten)
- Arnold Proell, Eurythmie-Ausbildung, Witten-Annen
- Andrea Tessen, Heileurythmie-Ausbildung, Unterlengenhardt
- Christine Weber-Stoll, Heileurythmistin, Berufsverband CH
- Ursula Heusser, Eurythmie-Ausbildung, Dornach
Im kommenden Jahr hoffen wir, auch noch an Umbildungsfragen der Heileurythmie-Ausbildungen intensiver zu arbeiten.

Zur Fortbildung der Ausbilder an Eurythmie-Ausbildungen
Schon in den neunziger Jahren des abgelaufenen Jahrhunderts gab es unter sich verantwortlich fühlenden Eurythmie-Ausbildern eine Initiative zur Ausbildung bzw. Fortbildung junger
Ausbilder. Ein ziemlich umfassendes Curriculum wurde entworfen. Wir machten eine Umfrage unter den jungen Ausbildern nach deren Fragen und Bedürfnissen. Es kämpfte sich diese
Initiative durch die Konferenz der Ausbildungen und fand dann im Herbst 2000 ihre erste Verwirklichung in der bescheidenen Form von Wochenendveranstaltungen zunächst dreimal im
Jahr, inzwischen zweimal jährlich. Wir sammelten Erfahrungen mit wechselnden Tagungsorten, in denen wir zu Gast waren in der betreffenden Eurythmie-Ausbildung. Zwischen 10 und
18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den europäischen Eurythmieschulen besuchten
jeweils die Wochenenden. Diese Initiative wird bis heute fortgesetzt, ruft aber zugleich die Frage nach intensiverer Vorbereitung auf hinsichtlich des Ausbildens in der heutigen Zeitlage.
Eine kurze Übersicht über die Veranstaltungen in den letzten Jahren:
- Im Oktober 2000 begannen wir das erste Fortbildungswochenende in Hamburg als Initiative der Sektion mit dem Thema «Zeitgemässe Arbeitsweisen in der Eurythmie-Ausbildung» mit Carina Schmid und Werner Barfod.
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- Im Februar 2001 fand das zweite Wochenende in Den Haag statt. «Toneurythmische
Grundlagen in der Ausbildung» wurden mit Hans Ulrich Kretschmer und EurythmieAusbildern aus Den Haag bearbeitet.
- Im Mai 2001 wurde das dritte Wochenende in Dornach angeboten mit dem Thema «Der
Lernprozess im Erwachsenenalter» mit Dr. Heinz Zimmermann und Ursula Zimmermann.
- Das vierte Wochenende im Oktober 2001 konnte mit Frau Dr. Gudrun Merker und Ursula
Stiefvater zum Thema «Konstitutionsphänomene im Studienalter» angeboten werden. Es
hatte den Untertitel «Wahrnehmen – Erkennen – Ausgleichen».
- Das fünfte Wochenende im März 2002 in Stuttgart als Fortsetzung der «Konstitutionsphänomene» musste im letzten Moment wegen zu geringer Beteiligung abgesagt werden.
- Im Mai 2002 war das sechste Wochenende in Berlin zur «Toneurythmischen Entwicklung
des Studierenden in der Ausbildung» mit Hans Ulrich Kretschmer und Werner Barfod
angesetzt.
- Der zweite Teil zum Thema «Konstitutionsphänomene im Studienalter, anhand der farbigen
Eurythmiefiguren zu den Lauten» erarbeitet, konnte als siebtes Wochenende im Oktober
2002 in Stuttgart mit Frau Dr. Gudrun Merker und Ursula Stiefvater durchgeführt werden.
- Im März 2003 konnte aus der Arbeit der Heileurythmie Mandatsgruppe ein achtes
Wochenende stattfinden zum Thema «Menschenkunde der Eurythmie» mit Frau Dr. Willburg Keller-Roth und Werner Barfod in Dornach.
- Zum dritten Mal gelang es, ein Wochenende mit Frau Dr. Gudrun Merker und Ursula
Stiefvater einzurichten zum Thema «Konstitution der Laute bis zu deren ätherischer Qualität» Das war das neunte Mal im Oktober 2003 in Stuttgart.
- Das zehnte Wochenende ist in Dornach geplant vom 12. bis 14. März 2004 mit Hans Ulrich
Kretschmer und Werner Barfod «Zum toneurythmischen Aufbau in der Ausbildung und zur
Entwicklung toneurythmischer Qualität».
- Vorausschauend auf den 15. bis 17. Oktober 2004, auf das elfte Wochenende, hoffen wir, zur
«Menschenkunde der Eurythmie» zu arbeiten mit Frau Dr. Wilburg Keller-Roth und Werner
Barfod mit dem Untertitel: Wie erweckt man periphere Bewegungserfahrung in der Eurythmie?
Auch wenn wir versuchen wollen, diese Initiative durchzutragen, stellt sich immer dringlicher die Frage nach einer zeitgemässen Ausbildung des Eurythmie-Ausbilders, der den
Anforderungen auf den verschiedenen Ebenen gewachsen ist. Wir müssen versuchen, ob wir
auch hier einen nächsten Schritt machen können im Zuge der Umbildung der EurythmieAusbildung.

«No Map But Several ways»
vom 12.-17. April 2003 in Den Haag/NL
Im Juni 2002 fanden wir uns zusammen, fünf Eurythmiestudenten des 2. und 3. Studienjahres in Den Haag, mit der Idee, gemeinsam eine internationale Tagung für Eurythmiestudenten aus dem 2. und 3. Jahr zu gestalten und zu organisieren. Schon nach wenigen, aber intensiven Sitzungen hatte sich unser Thema für die Tagung herauskristallisiert:
Wie werde ich mein eigener Meister? und das schon während des Studiums. Welche Methoden
helfen mir, immer in Verbindung mit meinem «kreativen Potential» zu bleiben? Denn die Authentizität in der Arbeit des Einzelnen entscheidet über die Zukunft und Qualität der Eurythmie!
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Mit etwas Anstrengung liess sich auch ein geeigneter Termin finden, der uns einen
Tagungszeitraum von fünf Tagen ermöglichte. Denn uns war es ein besonderes Anliegen, in
einen gemeinsamen Arbeitsprozess zu kommen und auf diese Weise die Qualitäten der verschiedenen Studenten und Eurythmieschulen kennenzulernen. Mit diesen Gedanken im
Hintergrund bekam der Tagesplan seine Form. Gleichzeitig waren wir auf der Suche nach
Dozenten, die wir zu unserem Thema gerne einladen wollten und die in ihrem übervollen
Terminkalender zum Tagungszeitpunkt auch noch Freiraum hatten.
Im September 2002 stand dann unser Team von ursprünglich 10 Dozenten für die vier
praktischen und die vier theoretischen Workshops:
1. Gia v.d. Akker und Francien Hommes: «Zeitgenössische Musik und Eurythmie»
2. Andrea Heidekorn: «ZuFall-EinFall-GlücksFall-Chaos mit Methode»
3. Alexander Seeger: «Mit Spielfreude und Fantasie an die Lautangaben R. Steiners»
4. Michael de Roo: «Wie wird Eurythmie zur Bühnenkunst?»
5. Gottfried Stockmar: «Wie werde ich geistig tätig?»
6. Ernst Betz: «Nachatlantische Kulturperioden»
7. Hans-Ulrich Kretschmer: «Musik-Hören»
8. Marcel de Leuw: «Pädagogik und Eurythmie»
9. Marcel van Os: «Singen in den Tag»
Die Workshops von M. d. Leuw und M. d. Roo konnten wegen Krankheit und mangelnder
Anmeldungen leider nicht stattfinden.
Nachdem dieser erste grosse Schritt getan war, lag nun der Organisationsschwerpunkt auf
folgendem:
- Information der Studenten,
- Finanzierung des Projekts.
Die Studenten aus aller Welt mussten informiert werden. Dabei stellte sich zuerst die Frage:
Wie viele Studenten gibt es überhaupt? Welche Eurythmieschulen bestehen noch? Doch darauf liessen sich mittels einiger Recherche Antworten finden, so dass wir unser zweisprachiges
Programmheft verschicken konnten. Doch die Resonanz war spärlich. Also galt es nun die
eigenen «connections» auszuspielen, um in direkten Kontakt mit den Studenten zu treten.
Dabei bekamen wir dann teilweise zu hören, dass unsere Post in den Papierkörben der Sekretariate gelandet war oder leider keine Studenten mehr an der Schule seien. Doch unsere persönlichen Werbekampagnen und ein zweiter Brief sorgten dafür, dass die Anmeldungen nun
langsam kamen. Nur in der eigenen Schule blieb die Begeisterung aus und, trotz vielfältiger
Informations-Aktionen unsererseits, kamen ein paar Tage vor Tagungsbeginn noch Studenten
zu uns, die immer noch nicht begriffen hatten, was wir da eigentlich organisierten.
Die Finanzierung unseres Projekts gestaltete sich zu einem durchaus zeitraubenden Job.
Da wir das Sponsoring so konkret wie möglich machen wollten, zerlegten wir alle Kostenposten in einzelne Puzzleteile, die es galt «zu verkaufen». Auch hier hiess es zunächst Adressen
herausfinden und jedem potenziellen «Käufer» einen individuellen Brief schreiben, woraufhin wir jede Menge Absagen oder gar keine Antwort erhielten. Aber wir erlebten auch kleine
sowie grosse Überraschungen, die uns zumindest die Angst nahmen, dass wir unsere Tagung
evtl. absagen müssten. Erst kurz vor Tagungsbeginn war nach einer Phase voll gespannten
Wartens und Hoffens endlich klar, dass wir es mit Hilfe unserer vielen Sponsoren geschafft
hatten, unser 6.000-Euro-Projekt zu finanzieren.
So, jetzt konnte es losgehen und es mussten nur noch die Leute kommen, die dann am 12.
April 2003 auch tatsächlich vor der Tür standen. Gespannt konnten wir die 35, zum Teil weit
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gereisten Studenten, die acht Dozenten und unser unübertreffliches Zweimann-Kochteam
in der frisch geputzten und zu Tagungszwecken präparierten Hogeschool Helicon in Den
Haag in Empfang nehmen. Jeder hinterliess seinen Fussabdruck, schrieb sich in die Putzund Küchenpläne ein und konnte nach einer Schlafplatzbesichtigung das wohlverdiente
Abendessen zu sich nehmen. Da waren wir nun alle, die sich aus den verschiedensten Motiven für die Eurythmie und diese Tagung entschieden hatten.
Am zweiten Tag wusste dann auch wirklich jeder, wann er wo sein wollte und musste, und
eine zunehmende Entspannung machte es möglich, dass in den einzelnen Workshops auf
verschiedenste Art und Weise neue Wege erprobt werden konnten.
Jeden Morgen genossen wir es, unter Anleitung von M. v.Os, singend, bewegend und lauschend, Musik aus aller Welt zu erfahren, welch ein dynamischer Tagesbeginn! An den letzten
drei Tagen gesellten sich die 20 Mitarbeiter vom «Tapper-Eurythmie-Projekt» zum Mittagessen dazu, die zeitgleich zu unserer Tagung versuchten, ihre «several ways» in einem gemeinsamen Projekt zu verbinden. Auch bei der Abschlusspräsentation der Tagung bereicherten sie
das Programm. Sowohl ihre Beiträge, als auch die Darstellungen aus den verschiedenen
Workshops zeigten deutlich, wie jeder auf der Suche nach «authentischem Ausdruck» ist.
Nach einem gemeinsamen Abschlussputz am Freitagmorgen reisten alle müde, aber
erfrischt von neuen Fragen und Eindrücken, zurück Richtung Alltag.
Dank den offenen, selbstverständlich mithelfenden Studenten, den engagierten und an
unseren Fragen ehrlich interessierten Dozenten, einer vortrefflichen «Rundumversorgung»
des leiblichen Wohles durch die eigens aus Franken eingereisten Köche, den vielen Spendern,
die dem Ganzen den finanziellen Boden gaben, und schließlich der für holländische Verhältnisse untypisch stabilen Hochwetterlage, hat sich in diesen fünf Tagen ein harmonischer,
intensiver Arbeitsprozess entwickeln können, der für uns, die wir mit der Vorbereitung beinahe ein Jahr beschäftigt waren, in seinem reibungslosen Ablauf einem Wunder gleichkam.
Und trotz des grossen Arbeitsaufwandes, dessen wir uns im Vorhinein zum Glück nicht
bewusst waren, sind wir dankbar dafür, diese unglaubliche Erfahrung gemacht haben zu
können, eine Idee bis in das kleinste Detail hinein zu verwirklichen!
Mit herzlichem Dank an alle, die zu dem Gelingen dieser Tagung beigetragen haben, grüsst das
Tagungsteam: Peter Keim,Margarete Kokocinski,Lies Stange,Veronika de Vries,Almut Wellmann

Ausbildung und Fortbildung in der International Academy
of Living Movement Vienna
Brigitte Reepmaker, AT-Wien
Living Movement entsteht gerade – wurde geboren aus dem Dialog und der Zusammenarbeit
verschiedener KünstlerInnen während des Projekts «Mimages – a symphony in movement».
Jeder von den Initiatoren ist in den letzten Jahren seinen eigenen Weg mit der Bühnenkunst
Eurythmie gegangen. Philip Beaven zuerst mit Ashdown Eurythmy, dann mit dem English
Eurythmy Theatre, später Moving Word Theatre; Marianne Kleiser und Hans Fors in der
Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppierungen, zuletzt mit ihrem Duoprogramm «Premonition»; Brigitte und Ernst Reepmaker mit dem Fundevogel Eurythmie-Theater Wien. Als
GastdozentInnen werden u.a. Rob Barendsma, Bettina Grube und Melaine MacDonald
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Lampson mitarbeiten. Living Movement wollen wir entwickeln aus der vielfältigen Bühnenerfahrung und Unterrichtstätigkeit dieser KollegInnen und aus dem Dialog mit den StudentInnen.
So hat jeder von uns auf seine Art in der Begegnung und Arbeit mit Tänzern und
Bewegungstrainern die Wichtigkeit eines guten Körpertrainings erfahren und daher wollen
wir einige Methoden in die Ausbildung integrieren. Das bedeutet, dass wir die Aufforderung
Rudolf Steiners, sich als Eurythmist mit Muskeln und Knochen zu beschäftigen, weiterverfolgen mit einer «lebendig erlebten Anatomie», wie sie u.a. die Feldenkrais Methode vermittelt.
Am Beispiel von Fundevogel Eurythmie-Theater Wien kann ich sagen, dass wir mit jeder
Produktion neue Elemente entdecken, wie wir Eurythmietheater gestalten und entwickeln
können. So wie es Tanztheater gibt und jeder weiß, dass es ein bestimmter Stil ist, haben wir
uns dem Eurythmietheater verschrieben. Uns interessiert an jedem Thema die Inszenierung,
der dramaturgische Bogen, die Geschichte, die mit eurythmisch-theatralischen Mitteln
erzählt werden kann.
Für die Ausbildung in Living Movement wird Eurythmietheater ein Aspekt u.a. sein, genauso wie das intensive Studium der klassischen Eurythmie mit allen ihren Elementen, ebenso
wie Improvisation, Arbeit mit Masken, Spielen mit Objekten (Tüchern, Schleiern, Stäben
etc.), rhythmisch musikalische Übungen und vieles mehr.
Andere Fragen für uns sind: welche Arbeitsfelder erschließen sich für BewegungskünstlerInnen? Wie organisiert und plant man Projekte? Was heißt es, als freischaffende KünstlerIn
zu leben? Können und Kreativität sind nach unserem Dafürhalten die Voraussetzungen, um
den eigenen Weg mit diesem vielseitigen und spannenden Beruf zu gehen.
Selbständigkeit wird eine der Hauptmerkmale unserer Arbeitsmethode sein. So soll nach
den drei Jahren Basisschulung im vierten Jahr jeder seine nächsten Schritte eigenständig planen, sich spezialisieren in einem der Bereiche Darstellung, Choreographie, Regie und mit
selbstgewählten KünsterInnen bzw. in einer anderen Ausbildungsstätte seinen Weg fortsetzen.
Vor allem die Kurse des ersten Studienjahres können auch blockweise besucht werden, als
Fortbildung oder Einführung. Weiter wird es einen einjährigen postgraduate Kurs Bühnendarstellung für EurythmistInnen geben. Außerdem sind wir dabei eine Teilzeitausbildung für
Interessierte einzurichten, die aber nicht den Anspruch hat, zum Bühnenkünstler auszubilden, sondern allen offen steht, die an Living Movement interessiert sind, sich gerne bewegen,
spielen und improvisieren.
Wir freuen uns über Gespräche und Reaktionen zu unserem Vorhaben, das wie gesagt im
Entstehen ist – und daher offen und auf der Suche. Bitte nützen Sie die Möglichkeit für ausführliche und aktuelle Information durch unsere Website: www.livingmovement.org

Symphonie / Eurythmie 2004
Gemeinsames Projekt von Goetheanum-Bühne und Else-Klink-Ensemble Stuttgart
Im Sommer 2001 entschlossen sich Carina Schmid (Dornach) und Benedikt Zweifel (Stuttgart) zu einem bühnenübergreifenden, gemeinsamen Symphonie-Projekt. Es schien beiden
an der Zeit, wieder große Werke auf die Bühne und die Eurythmie in die Theater zu bringen.
Und dies sollte mit einer in der Geschichte der Eurythmie erstmaligen Zusammenarbeit zwischen den beiden größten Bühnenensembles verbunden werden.
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Dass dies ein richtiger Schritt
war, bestätigen ausverkaufte Aufführungen mit riesigem Applaus
und die unglaubliche Freude der
Eurythmisten an der Zusammenarbeit – auch wenn die Bedingungen alles andere als einfach sind
und der größte Teil der Probenarbeit in der knappen Freizeit geleistet werden muss.
Das Hauptwerk des Projekts ist
die VII. Symphonie von Ludwig
van Beethoven, ein Werk, welches
sowohl das Publikum wie auch die
ausführenden Künstler in Begeisterung versetzen kann. Im Herbst 2002 begannen die Proben. Carina Schmid studierte mit
der Goetheanumbühne den 2. und 3. Satz, Benedikt Zweifel mit dem Else-Klink-Ensemble
und Herren aus Dornach den 1. Satz und mit den beiden Stammensembles den 4. Satz ein.
Beethovens Musik hat bis heute nichts von ihrer elementaren Frische eingebüßt, sie ist aus
Bewegung für Bewegung komponiert und wie für die Eurythmie geschaffen.
Nach Voraufführungen einzelner Sätze wurde die gesamte Symphonie seit der Premiere
2003 nun schon einige Male im Goetheanum und einmal in Stuttgart gezeigt und jedesmal
begeistert vom Publikum aufgenommen.
Als Gegensatz zu diesem freudestrahlenden Werk wird für den ersten Teil des Tourneeprogramms die 1946 komponierte Kammersymphonie opus 73a von Dmitri Schostakowitsch
einstudiert. Schostakowitsch, der als 19jähriger schon triumphale Erfolge feierte, dessen
Musik später dann nicht mehr aufgeführt werden durfte, war ebenso
wie Beethoven ein Komponist, der
am Leiden reifte. Das Grauen des
Krieges und des diktatorischen
Stalin-Regimes, das unzählige
Opfer forderte, sind von seinem
Schaffen nicht zu trennen.
Schostakowitschs Musik wurde
wie zur Gewissensstimme der russischen Seele.
Die Premiere des Tourneeprogramms wird im Juli 2004 in Dornach stattfinden. Die Tournee
selbst wird im September und
Oktober 2004 durch die Schweiz, Deutschland, die Niederlande und Österreich führen.
Nähere Daten entnehmen Sie bitte dem Terminüberblick unter Ankündigungen.
Kontakt: Susanne Lin +49-(0)-170-527 00 30 und www.beethoven2004.ch
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Die Eselshaut
Aonghus Gordon, GB-Stourbridge
Weihnachtliches Festessen, Ende des Semesters. Den 60 Schülern im Alter zwischen 16-21
und ihren Tutoren wird mitgeteilt, dass eine Eurythmie-Aufführung folgen werde. Wir waren
neugierig, wie die «Jugend mit Schwierigkeiten», mit der sich das Glasshouse College in
Stourbridge befasst, auf das Grimmsche Märchen «Das Eselein» reagieren würde. Würden sie
bei den Liebesszenen pfeifen, würden sie stören, die Aufführung unterbrechen? Alle gingen
in das Studio-Theater des College hinüber.
Mike Chase, Schauspiel-Lehrer und Maskenmacher, führte ein: hier ist eine Geschichte aus
der Zeit, bevor die Menschen TV und Kino hatten, als sie noch selbst für ihre Unterhaltung
sorgen mussten – z.B. durch Geschichten erzählen. Diese waren nicht für Kinder gedacht. Wir
werden jetzt eine Eselsgeschichte sehen. Sind wir nicht alle ein wenig Esel, können wir die
Eselshaut hinter uns lassen?
Zu unserer Überraschung wurde die Geschichte mit vertiefter Aufmerksamkeit verfolgt,
natürlich mit Lachen an den lichteren Stellen. Eine eigens komponierte Harfenbegleitung
sorgte für die Stimmung.
Einige Worte von Mike rundeten die Aufführung ab: Haben alle Lottie, die Weblehrerin, als
den König erkannt? und Kathryn, die Korbflechtlehrerin? Crystal und Sonia aus der Küche?
Zwei Eurythmiestudenten, der Heileurythmist und drei weitere Eurythmisten, die ebenfalls
unterrichten, nahmen auch teil. Eurythmie und Einzelbehandlung in der Heileurythmie sind
anerkannte Komponenten des College-Lebens. Zweifellos liegt das Hauptgewicht auf der
sozialen Integration. Ist dies vielleicht der Schlüssel für die Anerkennung der Eurythmie in
unserer gestörten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts? Grosse Theater können vielleicht warten, klein ist fein. In dieser städtischen Schule wird eine umfassend therapeutische Atmosphäre gepflegt.
Nach dem Eselein haben vier Schüler von Glasshouse ihre eher improvisierte Variante von
«Aladin» beigesteuert – eine bewegende Vorstellung. Für die Jungen war es eine Herausforderung, vor ihren Mitschülern und dem Kollegium aufzutreten. Aber auch das glückte. Störenfriede? Gestörte Jugend? Wir, das Publikum, sahen die Eselshaut weggleiten.
(Übersetzung aus dem Englischen von Jan Pohl)

Zur «Marie-Steiner Schule»
Heinz Frankfurt, DE-Dortmund
Bericht von der Arbeit der «Ernst-Schule», die sich nach Marie Steiners Tod nennen durfte
«Marie-Steiner-Schule». – Ich wage hier und heute zu berichten, wie es sich mit der Arbeit
von Hertha Zuelzer-Ernst und J.W. Ernst verhielt. Ich tue dies, weil es mir als notwendig
erscheint. Es soll, es darf nicht vergessen werden. Ich gehöre ja auch zu den Schülern dieser
Schule, der z.B. Paul Theodor Baravalle, Beatrice Albrecht, Hella Wiesberger, Michael Ogilvie
und Dietrich Hagen gehören.
Diese Schule wurde in Tat und Wahrheit begründet durch Marie Steiner selbst, im Jahre
1946. Damals hiess diese Schule der Sektion (der Sprachgestaltung und Dramatischen Kunst)
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«Rudolf Steiner-Schule» und gehörte natürlich – selbstverständlich zum Goetheanum. Marie
Steiner berief Hertha Zuelzer zu dieser Leitung, da diese es war, die bereit war, sich mit
vollem Einsatz ihrer Kraft, dieser Ausbildungsarbeit zu widmen, gemeinsam mit J.W. Ernst,
als Lehrer der Griechischen Gymnastik.
Marie Steiner war in tiefer Sorge, wie es weitergehen soll in der Welt, mit der Kunst der
Sprachgestaltung und Dramatik. Ihre Schüler waren zwar hervorragende Künstler auf der
Bühne selbst. Sie leisteten Wunderbares, indem sie ihre Rollen spielten, unter Marie Steiners
Leitung, in Goethes «Faust», in den Mysteriendramen, auch in den Schiller-Dramen und den
Dramen von Albert Steffen. – Allein, diese Schauspielpersönlichkeiten waren nicht bereit
dazu, sich selbstlos hinzugeben ganz, auszubilden die Rezitation und Deklamation, durch
den kommenden Nachwuchs.
Ich selbst fragte einmal Gertrud Redlich, die besonders dazu berufene Instanz, wie es werden soll mit dem Nachwuchs. Da sah Frau Redlich mich mitleidig lächelnd an und sagte nur:
«Einen Nachwuchs gibt es nicht. Wir, die persönlichen Schüler von Frau Doktor, sind ein Karma-Wunder, eine Schicksals-Gnade, die einmalig ist.» – Kurt Hendewerk meinte: «Der Nachwuchs ist zu intellektuell, zu subjektiv.» Er wollte nur arbeiten mit den «gut gewachsenen,
schönen Jungs von Else Kling. Die sehen auf der Bühne aus wie Reitpferde. Das ist notwendig. Sie haben auch gute Stimmen.» – Diese Jünglinge wurden wirklich der «Nachwuchs». –
Wir, die Schüler der «Marie-Steiner-Schule», wurden aber auch gebraucht, damals, wenn
Schüler von Marie Steiner, aus Gesellschaftsgründen, nicht auftreten wollten. Dann waren
auch wir gut brauchbar, besonders Paul Theodor Baravalle, der Schüler war von Hertha Zuelzer-Ernst …
Die beiden «Ernst» waren von einem Ideal-Impuls beseelt, eine wahrhafte Schule des
Nachwuchses auszubilden. Das Wesen, die Kunst: Sprach-Gestaltung war ihnen ein Heiliges.
Es ging um das Erwerben der Fähigkeit, kosmisch wahrhaft zu sprechen. Die Sprachgestaltung, die Marie Steiner verkörperte, war ein «Äther-Sprechen». Es verlangt: «Stirb und Werde!». Das Subjektive muss abnehmen, ja, sterben, das Objektive soll auferstehen, geboren
werden.
Marie Steiner beherrschte selbst hierzu keine Methode. Sie konnte nur selbst kosmisch
vorsprechen. Der Schüler musste dem Vorbild nachsprechen. Das Hören und Nachsprechen
galt als Weg dieser Kunst, durch Marie Steiner. – Die beiden Ernst’s, Hertha-Luise und Johann
Wolfgang, suchten den Weg zur Erringung dieser Fähigkeit zu erkennen, zu bahnen, zu lehren, gewissermassen: fortzupflanzen. – Dies taten sie mit ganzer Hingabe in Tat und Wahrheit, mit: Moralischer Phantasiekraft. – Von dieser opferreichen Arbeit legten wir Zeugnis ab,
durch viele Aufführungen. Wir fuhren, als Gruppe, viel von Ort zu Ort, in der Schweiz und in
Deutschland. Dabei gab es Darbietungen durch unseren Sprech-Chor, auch durch EigenRezitationen. Wir haben noch in Dornach aufgeführt: Sophokles «Antigone», von Äschylos
das «Orest-Drama», auch Raimunds «Der Menschenfeind» und Molières «Der eingebildete
Kranke». – Wir mussten Dornach verlassen nach Marie Steiners Tod und wohnten in Malsch,
im Waldhaus, bei Karlsruhe. Von dort aus, wo Stockmeyer sein Goetheanum-Bau-Modell
baute, gingen wir auf Reisen und durften der Umwelt offenbaren, dass es einen Sprachgestaltungs-Nachwuchs hoffnungsvoll gibt.
Ich bin nicht eigentlich ein «Jünger» gewesen, von dieser Marie-Steiner-Schule. Zwar
bewundre und liebe ich diese Arbeit, – aber ich konnte besonders J.W. Ernst‘s Methode nicht
folgen. Ein Beispiel: J.W. Ernst war wahrlich ein denkender Künstler. Er war – in meinem Sinn
– zu schöpferisch. So mussten wir auf 12 verschiedene Arten ausüben die Kunst des Laufens,
Springens, Ringens, Diskusschwingens und Speerschleuderns. Doktor Ernst erfand 12 Tier-
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kreis-Gebärden des Laufens, Springens … Das war mir zu viel des Guten. Denn ich meinte,
wir sollten lernen, einfach wahrhaft menschenwürdig zu laufen, zu springen usw., um zu
erlangen das rechte Verhältnis zur Leichte und Schwere, zu Erde und Himmel.
Die beiden Ernst’s, als Lehrer, erfanden viele neue Sprachgestaltungsübungen. Ich wollte
lieber echt erforschen das wahrhaft Esoterische der Sprachgestaltungsübungen, die uns
Rudolf Steiner gegeben hat. – Aber, ich muss anerkennen, dass sie wunderbare Entdeckungen machten, dass sie intuitiv mit dem Wesen Sprach-Gestaltung umgingen. Man fühlte sich
in dieser Schule als Mit-Glied einer Mysterien-Schule, eines Templer-Ordens …
Ich übte dabei Todesernst und Welten-Humus-Humor zugleich. Denn, was die beiden
Ernst’s mit sich, mit der Sache und mit uns taten, es war kosmisch wahr und auch zuweilen
etwas komisch.
Wir, die Schüler dieser Schule, waren und blieben gute, echte Freunde, wir verehrten und
liebten unsere Lehrerpersönlichkeiten, – aber wir folgten ihnen nicht unbedingt. Auch meine
Frau, Christel Frankfurt-Gaede, verdankt den Lehrern Unermessliches, auf dem Weg zum Sprechen des Ätherischen. Aber, sie lernte selbständig zu werden und ging als «Künstlerin» alsbald
eigene Wege und bildete ihre neue Methode aus. Die Kraft hierzu, verdankt sie den Ernstens.
Es ist eigentlich das wahrhaft Positive, dass wir bekennen dürfen: Diese Lehrer-Persönlichkeiten haben uns individuell wesentlichst angeregt, durch sie eigenständig werden zu können. Wir wurden nicht Ab-Bilder von unseren Lehrern. Wir lernten durch sie gewissermassen
so etwas wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Sprechen, Denken, Gebärden und können und dürfen dies selbst weiter ausbilden. Die Schüler der Ernst-Schule wurden teils gute Mit-Glieder
der Goetheanum-Bühne: Paul-Theodor Baravalle, Dietrich Hagen, Beatrice Albrecht; Liselotte Cessep wurde Eurythmistin; Michael Ogilvie wurde Eurythmist, Schauspieler, Therapeut; Hella Wiesberger wurde Schauspielerin und Sprachgestalterin, doch auch verantwortungsvolle Herausgeberin der Werke Rudolf Steiners, durch den Nachlassverein; ich wurde
Waldorfschul-Lehrer, Heilpädagoge und Vortrags-Halter, auch Regisseur; Christel Frankfurt
ist eine therapeutisch wirksame Sprachgestalterin und bildet aus eine eigene Methode, ätherisch zu sprechen.
Insoweit darf man sagen, die Arbeit der Marie-Steiner-Schule (Ernst-Schule) dient positiv
und fruchtbar dem Nachwuchs der Kunst, auf seine Art und Weise.
Es gibt natürlich mehrere Wege einander befruchten, wahrhaft anregen zu können.
Immerzu blieb diese Schule und deren Schulung treu dem Wesen Anthropo-Sophie, dem
Wesen Rudolf Steiner und Marie Steiner. Wir dürfen glauben, hoffen in Liebe, dass auch Ita
Wegmans Impuls dadurch gedient wird auf therapeutische Art und Weise, heilsam durch
Sprachgestaltung zu wirken.
Dieser, mein Aufsatz, möchte bescheiden (demütig) sein, doch auch mutig genug, um zu
weisen auf echte Verdienste von Hertha-Luise Zuelzer-Ernst und J.W. Ernst, als Schüler und
Zeugen der Kunst, wie sie Marie Steiner als Welten-Wort-Verkünderin dienen möchten in der
Welt der Mutter Erde. Die Sprachgestaltung darf vorbereiten das Kommen der einst guten
Wort-Bringung, durch den künftigen Buddha, der heute noch Maitraya-Bodhisattva ist und
auf dem Weg sich befindet, zu üben die Kunst, wahrhaft zu sein, zu werden, was man spricht,
durch all sein Tun und Lassen, in Mut und Demut zugleich. Rudolf Steiner und Marie Steiner
sind Freunde und Geist-Geschwister dieses Welten-Wort-Bringers.
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Musikkonferenz in Cambridge vom 6. – 9. August 2003
innerhalb der Sektion für Redende und Musizierende Künste
Alan Stott, GB-Stourbridge
Diese dritte Musikkonferenz, die gleichzeitig mit dem Cambridge Music Festival stattfand, war
dem Thema «Geistliche Musik und das opfernde Ich: Das Geistige in der Musik und in der Philosophie» gewidmet. Ost und West waren mit Musik und Vorträgen zum 150. Jahrestag von
Solowjoff und zum Geist von Dostojewskis Werk, 300 Jahre nach der Gründung von St. Petersburg, mit Emersons Gedicht «Musik» als Leitmotiv vertreten. Es fanden Aufführungen, Vorträge, Arbeitsgruppen und Gesprächsrunden statt. 2003 ist das 200. Jubiläumsjahr für Emerson,
dessen Schriften durch ihre Transzendenz eine angemessene Geisteswissenschaft vorbereiten
(wie z.B. das Essay «Natur»). Das Gedicht schafft nicht nur zu Traditionen einer kosmischen
Musik, sondern auch zum aus der menschlichen Begegnung mit dem Schlamm und Abschaum
der Dinge aufsteigenden «Gesang» eine Verbindung. Dieser Gesang, der sich dem Menschen
entringt, ist eine Neuschöpfung zugunsten aller zukünftigen kosmischen Entwicklung.
Die Wanderausstellung von Rudolf Steiners Wandtafelzeichnungen «Sichtbarer Gedanke»
bildete den Rahmen für das erste Abendkonzert, dessen Ertrag an die von Nigel Osborne für
traumatisierte Kinder gegründeten Musiktherapie-Lager im Balkan ging. Jinny Shaw (Oboe)
und Lucy Wakeford (Harfe), beide von der Gruppe OKEANOS, führten ein anspruchsvolles
und erfreuliches Programm auf. Es begann mit der Welturaufführung von dem durch Rudolf
Steiners Zeichnungen inspirierten «Dialogue» in fünf Sätzen von Nigel Osborne. Walter Kugler sprach in seiner kurzen Einleitung zu den Zeichnungen darüber, warum auch bildende
Künstler von der Entdeckung begeistert sind, dass «erläuternde Darstellungen» zeigen können, dass es möglich ist, mit einem Stück Kreide spontan «musikalisch» zu zeichnen. Auf diese Weise kann, auch abgesehen vom intellektuellen Gehalt, viel mehr hinübergebracht werden. Paul Robertson (Violine) eröffnete die Konferenz mit einer Hinführung zu dem neuerlich entdeckten esoterischen Gehalt in den sechs Werken Bachs für Solovioline. Ausgehend
von Frau Thoenes Forschungen erklärte Paul Robertson, wie Bachs verborgenes Konzept das
christliche Jahr abdeckt. Die drei Sonaten- und -Partitenpaare basieren auf Chorälen für
Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Er spielte die d-moll Partita, die mit der berühmten
Chaconne endet, die Bach für seine jüngst verstorbene Gattin Maria Barbara schrieb,
während er gleichzeitig dieses Ereignis auf die universellen Tatsachen von Ostern bezog.
Am nächsten Abend fand eine Eurythmie-Aufführung mit Ursula Zimmermann und
Maren Stott statt. Auf dem Programm standen Schönbergs sechs kleine Klavierstücke, op. 19,
ein Text aus der Bhagavad Gita, Emersons Gedicht «Musik», das «Slawische Michaelifest» in
vier Sätzen, für Eurythmie komponiert und gespielt von Eric Klein, und eine erneute Aufführung von Bachs Chaconne, nun mit Eurythmie, die Frucht einer zweijährigen Arbeit, die
aus einem Zusammentreffen bei der ersten Musik-Konferenz von Cambridge (2001) entstand. Auch diesmal gingen die Einnahmen an die Musiktherapie-Lager im Balkan.
EXAUDI, ein achtstimmiger a-capella-Chor, führte geistliche Musik auf Englisch, Italienisch
und Russisch auf, einschliesslich vier Welturaufführungen: Elena Firsova «Schönheit wird die
Welt erretten» (inspiriert von Dostojewski), Howard Skempton «Musik» (zu dem Gedicht von
Emerson), Gregers Brinch «Pater Noster», Brian Alexander «Vater, Sohn und heiliger Geist».
Else Torp (Sopran) und Paul Hillier (Bariton) führten mit Howard Skempton (Akkordeon)
Lieder auf und lasen aus den Schriften der Transzendentalisten aus New England, vor allem
aus Thoreau, einschliesslich der Welturaufführung von Skemptons «Emerson Lieder».
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Die Gedanken der Morgenvorträge und die daran anschliessenden Gespräche werden
noch lange Zeit nachklingen. Heinz Zimmermann sprach von der Kunst des Zuhörens. Wir
hören nur passiv, Zuhören aber ist eine Aktivität, die zu einer wahren Bewusstwerdung des
anderen führt, eine selbstlose, opfernde Tätigkeit. Nigel Osborne sprach über «Die geistliche
Musik als individuelle Opfertätigkeit» und kam beim Betrachten von Forschung und Entwicklung in der Therapie zum gleichen Schluss. Es muss erwähnt werden, dass der Vortragende aus eigener Erfahrung sprach. Mary Berrys Beitrag über «Die Entschleierung der
Offenbarung» war selbst eine Offenbarung. Diese Sachverständige in Gregorianik trug mit
innerer Begeisterung darüber vor, wie die göttliche Offenbarung gesungen, nicht einfach
gesprochen wird. Joel Myerson sprach über Emersons Philosophie. Obwohl er sich als unmusikalisch bezeichnete, war sich Emerson der tiefen Musikalität der Welt trotz des schon
damals zunehmenden Materialismus bewusst. Diana Thompson über Dostojewski und seine symphonischen Strukturen und Jonathan Sutton über Solowjoff brachten anregende
Beiträge zu Literatur. Arif Ahmed skizzierte in seinem Vortrag «Musik, Sein und Opfer» eine
Theorie der Wahrnehmung, ausgehend von den englischen Empirikern, womit er ein
erstaunlich reges Gespräch mit denen hervorrief, deren Ansichten und Erfahrungen in der
romantischen Revolte verankert sind. Die Analyse versucht die Vergangenheit zu zerlegen,
hat aber nichts zu sagen über die schöpferische Imagination des Künstlers, der mit der
Erwartung arbeitet, die Zukunft lebendig vorweg zu nehmen (Goethe).
Die Teilnehmer arbeiteten nachmittags an den 12 Tierkreiszeichen in der Eurythmie (Ursula und Heinz Zimmermann), an Gregorianisichen Gesängen (Mary Berry), an geistlicher
Chormusik (Anne Ayre) oder in einer Komponisten-Gruppe (mit Howard Skempton, Virginia
Gilmer, Gregers Brinch, Brian Dawes und Francis Rainey).
Die gehaltvolle Konferenz wurde mit einem Cello-Rezital, gespielt von Catherine Carmack
und Carolyn Roberts Finlay, beschlossen. Ein herzlicher Dank wurde Elizabeth Carmack für
ihre unermüdliche Organisationsarbeit ausgesprochen. Obwohl dies die letzte von drei Konferenzen war, ist zu hoffen, dass diese wichtige und wertvolle Initiative in den kommenden
Jahren wiederum aufgegriffen wird.
(Übersetzung aus dem Englischen von Jan Pohl)

Die Dorion-Schule für Musiktherapie
Aus der Arbeit in den Vereinigten Staaten
Jeanne Simon-MacDonald, Copake, USA
In der neu gegründeten Dorion-Schule für Musiktherapie arbeiten eine Anzahl Musiker und
Therapeuten auf anthroposophischer Basis. Rudolf Steiner gab für Ärzte und Eurythmisten
Vortragskurse, in denen er neue Wege des Denkens für deren Arbeit eröffnete und Angaben
über die besonderen Bedingungen des Heilens gab. Obwohl er oft über Musik sprach, auch
direkt über die Heilkräfte der Musik, gab er für Musiker keinen Vortragszyklus über die therapeutische Anwendung der Musik. Wir wissen aber, dass die Musik ein Gleichgewicht zwischen
Form und fliessender Bewegung darstellt. Es spielen dabei die Elemente von Spannung und
Lösung eine Rolle. Sie erklingt rein, Zynismus und Unwahrhaftigkeit haben keinen Platz.
Könnte nicht eine aktive, geleitete Beschäftigung mit Musik Krankheiten beeinflussen? Könnte sie helfen, gewisse konstitutionelle Extremfälle innerhalb des menschlichen Organismus
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ins Gleichgewicht zu bringen? Und wie steht es mit den Qualitäten der verschiedenen Instrumente? Kann ein Trompetenton aufweckend wirken, kann eine Trommel unsere Beziehung
zur Erde stärken? In Europa gibt es heute Musiktherapeuten, die in vielen Kliniken, Spitälern
und heilpädagogischen Heimen wirken. Es gibt drei Ausbildungszentren für Musiktherapie
auf anthroposophischer Basis: Die Musiktherapeutische Arbeitsstätte in Berlin, die Maria
Schüppel in den sechziger Jahren gegründet hat und nun von Peter Fausch geleitet wird; die
Orpheus-Schule in Bern, gegründet 1997 von Johanna Spalinger und Marliese Maurer; und die
Academie de Wervel in Zeist, 1968 als Ausbildungsort für Kunsttherapie von E.L. Mees-Christeller und Dr. L.F.C. Mees begründet, wo seit 1983 Musiktherapie unterrichtet wird. In den
USA wurde The Dorion School of Music Therapy von Christof-Andreas Lindenberg im Rahmen
der Camphill Special School, Beaver Run, PA, begründet. In der englisch sprechenden Welt ist
Dorion die einzige Ausbildungsstätte. Das erste Ausbildungsjahr begann im Oktober 2001.
Die Begründer von dreien dieser Schulen, Maria Schüppel, Johanna Spalinger und Christof-Andreas Lindenberg, waren Mitglieder einer Gruppe, die sich in den sechziger Jahren
um Hermann Pfrogner, Professor am Musikkonservatorium in München (der u.a. «Lebendige Tonwelt» schrieb) und Hans Heinrich Engel, damals Arzt im Camphill-Heim Glencraig in
Nordirland, bildete. Die Begegnung dieser zwei aussergewöhnlichen Persönlichkeiten führte zu einer Reihe von medizinisch-musikalischen Arbeitstreffen, die für alle Beteiligten eine
grosse Bedeutung bekamen. Eine Gruppe von etwa 10 Teilnehmern traf sich zwischen 1963
und 1966 zweimal im Jahr, studierte und erforschte die Qualitäten des musikalischen Tones
und der Intervalle. Zusammen erarbeiteten sie sich ein Verständnis für das Menschenwesen
und den kosmischen Ursprung der Musik. Diese Treffen bildeten eine Inspirationsquelle für
alle Beteiligten und bildeten die Basis für ihre weitere Arbeit und Forschung.
Wir alle wissen, dass Musik die Kraft hat, uns emotionell zu berühren. Aber sie kann auch
tiefer wirken und in unserem Organismus wirksam werden. Wir wissen z.B. aus Steiners Vorträgen für Eurythmisten und Musiker, Eurythmie als sichtbarer Gesang, dass die Knochen
durch Musik gebildet werden. Wenn das Physischste in uns, der Knochen, eine Widerspiegelung musikalischer Prozesse ist, könnte er dann nicht durch musikalische Aktivität geheilt
werden? Und denken wir an die verschiedenen Instrumente und wie jeder von uns das eine
oder andere bevorzugt. Manche spielen ein Streich-, andere ein Blasinstrument und einige
Schlaginstrumente. Jedes Instrument hat seinen eigenen Klang, kommt aus einer anderen
Kultur, hat andere Qualitäten und hat in der Tat eine Beziehung zu verschiedenen Körperteilen. Der Musiktherapeut verwendet bestimmte Instrumente, um auf einzelne Prozesse des
Körpers zu wirken, von denen manche speziell für diese Arbeit geschaffen oder ihr angepasst
wurden. Der Psalter, die Leier, das Krummhorn, das Gemshorn (aus einem Kuhhorn
gemacht), die Chrotta (ein gebogenes keltisches Instrument mit einem warmen und im Inneren nachklingenden Ton, das man ähnlich wie ein Saiteninstrument spielt), um nur einige zu
nennen, werden alle vom Musiktherapeuten verwendet. Die Klangqualität eines Instrumentes, die Art und Weise, wie man es spielt und auch die Auswahl der musikalischen Elemente,
mit denen man arbeitet, sind Komponenten der Arbeit des Therapeuten.
Die Dorion-Schule entstand auf Wunsch einer Anzahl Studenten in den USA, die von Christof-Andreas Lindenberg lernen wollten, der schon seit über 50 Jahren als Musiktherapeut
gewirkt hatte. Die Ausbildung besteht aus zwölf zweiwöchigen Blöcken, die sich über drei
Jahre verteilen. Jahresprojekte wie Erlangung von Professionalität auf einer Anzahl von
Instrumenten, von Grundkenntnissen in musikalischer Improvisation und Komposition,
medizinische und anthroposophische Studien, wie auch praktische Erfahrungen bei ausgebildeten Therapeuten, sind Teile dieses intensiven und herausfordernden Ausbildungsgan-
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ges. Kollegen der Ausbildungsstätten in Europa, wie auch solche, die aus der dortigen praktischen Arbeit kommen, unterstützen unsere Arbeit, viele als Gastdozenten. Christina Porkert,
eine erfahrene, anthroposophisch ausgebildete Musiktherapeutin, zog in die Vereinigten
Staaten, um den Ausbildungsgang zu ermöglichen. Sie bringt klinische Erfahrungen mit, ist
Expertin auf vielen Instrumenten, die für die Ausbildung in Dorion wesentlich sind, hat weitreichende musikalische Fähigkeiten und ein medizinisches Verständnis für diese Arbeit.
Ohne sie wäre nichts gegangen! Die anderen Mitglieder der Kerngruppe sind Norma Lindenberg, die Anthroposophie und Heilpädagogik unterrichtet und auch den Grossteil der Administration erledigt und Jeanne Simon-MacDonald, die intensiv eurythmisch arbeitet. Die
Ausbildungsstätte wurde nur durch die grosszügige Unterstützung von Mitarbeitern von
Beaver Run möglich, die nicht nur Kursbeiträge geben, sondern auch ihre Räumlichkeiten
zur Verfügung stellen. Auch viele Ärzte helfen bei der Ausbildung der Studenten.
Vielleicht verstehen Sie nun, warum ich gerne von dieser Ausbildung erzähle! Sie ist eine
gut fundierte neue Initiative und wir hoffen, mit ihr zur Vertiefung der anthroposophischmedizinischen Arbeit in den Vereinigten Staaten beizutragen.
Für weitere Informationen kann man sich an die Dorion School of Music Therapy wenden.
Für von Steuern absetzbare Spenden ist Norma Lindenberg, Tel. +1-610-469-2583
(BvrRn@aol.com) zuständig. Finanzielle Hilfen sind für den Ankauf von Musikinstrumenten
und zur Finanzierung von Gastvorlesungen von Dozenten aus Europa notwendig.
(Übersetzung aus dem Englischen von Jan Pohl)

Die Puppenspielerarbeitstagung Januar 2003 am Goetheanum
J. Clark und I.Willworth, USA-New York
Thema der Tagung:
Die Hausaufgabe der Tagungsteilnehmer war, Wege zur Darstellung der drei Verwandlungen
in der Geschichte vom Grimm-Märchen «Fundevogel» vorzubereiten. Die Teilnehmer wurden ermuntert, Versuche anzustellen, ihre Ergebnisse zu präsentieren und sich am Beurteilungsprozeß zu beteiligen. Der Vorteil dieses Vorgehens, anstelle einer Reihe abgerundeter
Vorstellungen, war, daß es eine Besprechung ohne scharfe Kritik und eine offenes Abwägen
einer großen Anzahl von Auffassungen, Möglichkeiten und Versuchen erlaubte.
Ziel:
Das generelle Ziel der Puppenspieler ist, die Aussage des darzustellenden Stückes zur Geltung zu bringen und dem Publikum das Wesentliche der Geschichte durch Belebung und
Beseelung des ausgewählten Materials nahezubringen. Dies erfordert:
- ein Verständnis der Themen und des Wesentlichen der Geschichte
- eine innere Vorstellung einer wirksamen visuellen Form
- ein Zusammenbringen von verschiedenen Elementen in einer Mannigfaltigkeit der
kulturellen Stile und physischen Medien
- ein Lösen der technischen Herausforderungen in bezug auf die gewählten Materialien, des Bühnenraumes usw.
- ein Aufwerten, Ergänzen und Anpassen der Darstellungsweise durch die bewusste
Anwendung von Beleuchtung, Musik und des gesprochenen Wortes
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eine Berücksichtigung des Alters des Publikums: die Form muß dem Zielpublikum
entsprechen
ein Nachdenken über den Einfluß der Darstellung der Verwandlung sowohl auf das
Publikum als auch auf die Puppenspieler – was ist die innere Wirkung auf den
Zuschauer? und auf den Vorführenden?

Die verwendeten Möglichkeiten:
Es wurde eine große Mannigfaltigkeit der Möglichkeiten zur Darstellung der Verwandlungen gezeigt, z. B. Handpuppen, Stabpuppen, Schattenfiguren, durchsichtige Schattenfiguren, Marionetten, Projektionen, Stoffe und Fahnen. Bei einigen Darstellungsarten war der
Puppenspieler getrennt von der Puppe (durch die Puppe Bewußtsein projizierend). Bei
anderen Lösungen war der Puppenspieler wesentlicher Teil des Hintergrundes der Puppe,
oder die Puppe selbst. Bei manchen Verwandlungen nahm die Verwandlungsfolge die Stelle
der Puppe ein. In anderen Fällen nahm die Puppe an der Darstellung der Verwandlung teil (z.
B. durch das Halten eines Gestells oder durch das Tragen zusätzlicher Kostüme), bei weiteren
Vorschlägen wurde der Körper oder die Haltung der Puppe als wesentliches Element des Verwandlungsprozesses verwendet (z. B. rollt Fundevogel ein blaues Teichtuch über sich und
bleibt auf der Bühne, während der Teich erscheint).
Einige Gedanken und Bedenken in Bezug auf die technischen Anforderungen:
- Starke Ausgestaltung erfordert mehr Feinheiten: Puppen mit volleren Körpern müssen besser bewegt werden, damit sie lebensvoll aussehen.
- Farbe: wie soll man die Vorführung der Geschichte beleben und die Zuschauer einbeziehen, wann soll das Licht sanft bzw. stark sein? Wie soll man die Gebiete der seelischen Erfahrung steigern bzw. auf den Höhepunkt bringen (d.h. rot und grün für
Rosenbusch und Rose, gelb und purpur für Altar und Altarkrone, blau und weiß für
Teich und Ente)? Soll die Szene dunkel werden bei der Verwendung von blauem Licht?
Führt das Dunkle nach innen, während das stark Farbige den Eindruck der Äußerlichkeit und der Entspannung weckt?
- Beleuchtung: führt die Verwendung des Lichtes und die Fokussierung bzw. Defokussierung der Beleuchtung den Zuschauer in die Erfahrung hinein oder macht sie die
Vorführung unruhig und lenkt ab?
- Materialien: soll man feste Stoffe benutzen, um die vollzogene Verwandlung von
einem ins andere anzudeuten oder führen durchsichtige oder durchscheinende
Materialien (die den Zuschauer das Darunterliegende sehen lassen) zu einer zweckdienlicheren Wirkung?
- Musik: sollte sie für die Verwandlungen, für die Wege, als Hintergrund oder thematisch zu bestimmten Puppen angewendet werden? Welcher Stil, welche Klangart, welche Instrumente usw. kommen in Frage?
- Form: soll die Bühne offen sein (mit den Puppenspielern als Teil der Darstellung oder
als Teil der Puppe) oder geschlossen (das Geschehen ist auf ein bestimmtes Feld
begrenzt; sind die Puppenspieler mit der Puppe auf der Bühne oder hinter Sichtblenden im Hintergrund)?
- Die verwendete Gestaltung: empfindet das Publikum Schwere beim Trotten der Sanne, Leichtigkeit beim Schwimmen der Ente, den Kontrast zwischen dem Rosenbusch
und der Rose, usw.?
- In manchen Darstellungen gingen die drei Knechte auf ihrer Suche nach den Kindern
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direkt auf den Ort der Verwandlung zu, in anderen gingen sie an den Ort der früheren
Verwandlung und suchten von dort aus weiter. Letzteres brauchte Zeit und Raum,
aber schien gut mit ihren Persönlichkeiten zusammenzustimmen.
Die Puppenspieler: sind sie versteckt oder nicht? Wenn nicht, kommunizieren sie
jemals mit der Puppe, und wenn sie kommunizieren, wie lenkt man die Aufmerksamkeit zurück auf die Puppe? Wenn die Puppenspieler die Puppen führen, weitergeben
oder austauschen, wie stellt man Übereinstimmung der Bewegung und des Verhaltens mit dem Charakter der Puppe sicher?
Publikum: wie wird es physisch auf die Erfahrung vorbereitet? Ist der Raum abgedunkelt? Sieht man eine flache Wand? Oder eine dreidimensionale Bühne mit Lichtern?
Was meinen die Puppenspieler, welche Erwartungen, Voraussetzungen, welche Empfindsamkeit bringen die Zuschauer mit und wie könnten diese den Erfolg der Aufführung beeinflussen?
Humor: wie ist er zu behandeln – ist er grundlegend oder subtil? Soll er durch die physische Bewegung der Puppe oder durch Musik verstärkt werden? Man war einig, dass lautes Lachen ein Teil des Lebens und zu geeigneter Zeit notwendig für die Aufführung ist.
Bei den meisten Präsentationen kehrte die gleiche Lenchen-Puppe nach einer Verwandlung auf die Bühne wieder. Dies könnte auf eine Rückkehr der Kinder zu ihrem
früheren Seinszustand hinweisen. Lenchens wachsende Reife wird nur durch die
zunehmende Komplexität der Verwandlungen selbst dargestellt. Es könnte sich lohnen, Möglichkeiten auszudenken, die Lenchen-Puppe nach jeder Verwandlung zu
verändern (Beleuchtung? Veränderung der Kleidung? Eine andere Variante von der
Puppe selbst mit anderen Zügen?), so, dass die physische Präsentation die Annahme
widerspiegelt, dass sich Lenchen nach jeder Erfahrung einer Verwandlung entwickelt.

Einige Gedanken über das «Ziel»publikum:
- Kinder unter 7 Jahren: was das Kind sehen kann, das Du tust (z.B. Fingerpuppen, Fingerspiele) ist das Wesentliche. Die Fantasie wird durch Gesten und Bewegungen angeregt – bleibe also vom Anfang bis zum Ende ständig in Bewegung. Sehr kleine Kinder
lernen durch Nachahmung, aber auch Erwachsene schätzen Gesten – so sind Mimik
und eurythmische Bewegungen durch Puppen richtig.
- Alter 7-14 Jahre: das Alter der sozialen Entwicklung. In diesem Alter ist es gut für das
Kind, selber Puppenspiele für andere Kinder zu machen, besonders mit Handpuppen.
- 1.-12. Klasse: Benützung von Marionetten; Stadtkinder scheinen Ganzkörperpuppen
vorzuziehen.
- Erwachsene: hier geht es darum, anregende Puppenspiele zu bringen (manche
Erwachsene möchten an eine frühere Zeit guter Erinnerungen wieder anknüpfen,
während andere vielleicht eine frühere schlechte, schreckhafte Erfahrung bei einer
Aufführung überwinden möchten).
- Wenn für Kinder aufgeführt wird, muß man sie die Verwandlung erfahren lassen.
Erwachsene sind empfänglicher für Lösungen, die die beiden Kinder inmitten oder
im Hintergrund der Verwandlung zeigen. Manche der Möglichkeiten sind für Kindergartenkinder und noch jüngere gut geeignet, während sie ältere Kinder als zu kindisch
finden könnten. Erwachsenen hingegen würden auf diese Lösungen ansprechen.
Eine erzählende Art, die die Geschichte bis zur Handlung aufbaut, entspricht den älteren Kindern.
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Vom Gesichtspunkt der Temperamente aus sind Schattenfiguren gut geeignet für Kinder, die innerlich fühlen oder nach innen schauen, während dreidimensionale Aufführungen mit greifbaren Puppen für die Kinder gut sind, die Schwierigkeiten haben,
sich zu inkarnieren (sich in ihrem Körper nicht ganz heimisch und wohl fühlen).

Zusammengefasst: es ist richtiger, die Art der Puppen der Geschichte gemäß zu wählen als
die Geschichte einer besonderen Form des Puppenspiels anzupassen. Die gewählte Puppenart beeinflußt die Weise, wie das Material zu durchseelen ist und wie man sich selbst in die
Geschichte hineinbegibt. Die Methode ergibt sich dann.
«...und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.»
(Übersetzung aus dem Englischen von Jan Pohl)

Vorhang auf!
Das «neue» Puppentheater Felicia am Goetheanum
Ende Juni dieses Jahres wurde uns von der Geschäftsführung des Goetheanum mitgeteilt,
dass das Puppentheater Felicia, das über Jahre vom Goetheanum getragen wurde, aus finanziellen Gründen per Ende dieses Jahres nicht mehr weitergeführt werden kann. Reaktionen
aus der Puppen- und Figurenspielszene, wie auch aus einem grossen Freundeskreis, zeigten,
dass dies nicht gewollt wird. Viele Briefe aus dem In- und Ausland, die an die Geschäftsführung gerichtet waren, bekundeten deutlich, dass das Puppentheater Felicia mit seiner Art, Figurenspiele – besonders Märchenspiele – zu inszenieren, als Kulturfaktor und als «Zweig» der
schweizerischen Puppenspielszene geschätzt wird. Dies ermutigte die Leitung des Puppentheaters zu einem Spendenaufruf, in der Hoffnung, auf diese Weise die nötigen finanziellen
Mittel zur Weiterführung des Spielbetriebs zusammenzubringen. Mit grösster Freude durften wir nun erfahren, dass innerhalb kürzester Zeit von Stiftungen und einem grossen
Freundeskreis so viele Spendenzusagen kamen, dass für das Jahr 2004 eine Weiterführung
des Theaters, wie auch der übrigen Puppenspielarbeit (Kurse, Tagungen, Studienjahr für
Puppen- und Figurenspiel) gesichert ist. Allen diesen Freunden danken wir an dieser Stelle
für ihre ideelle und finanzielle Unterstützung ganz herzlich!
Durch die Gründung eines Unterstützungsvereins erhoffen wir, den Freundeskreis in Zukunft
noch zu erweitern, so dass eine Finanzierung auch für die folgenden Jahre möglich wird.
So darf es also im März 2004 wieder heissen: Vorhang auf! zum ersten Jubiläumswochenende «70 Jahre Puppentheater Felicia». Mit der Première «Das Borstenkind» – ein Marionettenspiel – am 20. März und dem «Tag des Figurenspiels» am 21. März soll zugleich der neu gestaltete Puppentheaterraum in der Rudolf Steiner-Halde II wie geplant eingeweiht werden.
Zu dieser ersten Veranstaltung im neuen Theater laden wir Sie alle herzlich ein! Weitere
Jubiläumswochenenden werden folgen.
Im Mai 2005 soll auch das geplante Studienjahr für Puppen- und Figurenspiel beginnen.
Auskunft zu allen geplanten Aktivitäten und zum Verein bei:
Goetheanum, Puppenspiel, Monika Lüthi, Postfach, CH-4143 Dornach 1
Tel: +41-(0)61-706 43 49; Fax: +41-(0)61-706 43 22, Email: puppenspiel@goetheanum.ch
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«Mündlichkeit fördern und Ästhetische Kommunikation»
Verwandte Anliegen auf der Jahrestagung des DGSS
Christian Moos, DE-Saarbrücken
Im vergangenen Oktober fand im Saarland eine Tagung für Sprecherberufe statt, die ich als
interessierter Sprachgestalter im Auftrag des Berufsverbandes (BVSS) besuchte. Es herrschte
dort eine offene Atmosphäre und ich hatte nicht nur anregende Begegnungen, sondern
konnte auch einiges dazulernen.
Es gibt eine Deutsche Gesellschaft, die sich für die Förderung der Mündlichkeit in der
Schule einsetzt, die bei Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen in der Lehrerausbildung Hilfe
leistet, die sich überhaupt um die Zukunft der Lehrerbildung und die Lehrerbildung der
Zukunft sorgt und die sich nicht zuletzt fragt, warum die Schwelle in die Schule so hoch ist,
daß die Sprecherziehung seit nunmehr über 80 Jahren draußen vor dem Schultor steht.
Sie betrachtet Schule als Kommunikationsraum für Schüler, Lehrer und Eltern und
bemüht sich um Kommunikationskultur und Konfliktklärung beispielsweise auch in einem
Lehrerkollegium. Leselehre, Sprechangst und Gesprächsfähigkeit als Schlüsselqualifikation
sind für sie ebenfalls Themen wie darüber hinaus das Strukturieren eines Referats oder die
Argumentationskompetenz in Debatten. All das wird bearbeitet und geschult.
Gleichzeitig mischt sich diese Gesellschaft aktiv in die politischen Diskussionen ein, die
nach der PISA-Studie in allen bildungsrelevanten Gremien geführt werden und hat eine
Fachkommission gebildet, die wiederum Vorschläge zu Bildungsstandards der Sprecherziehung an Schulen (1. – 13. Klasse) und Hochschulen erarbeitet hat, um sie in die laufenden
Verhandlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) der Länder einzubringen.
Ganz allgemein geht es also in dieser Gesellschaft um mündliche Kommunikation und im
Speziellen um Sprachtherapie oder dann um Rhetorik und Vortragskunst (Sprechkunst), die
seit einigen Jahren «Ästhetische Kommunikation» genannt wird.
Was ist das für eine Gesellschaft, die sich so breit gefächert für gepflegte Mündlichkeit stark
macht, Sprecherinnen und Sprecher in den verschiedensten Bereichen (beispielsweise für
den Rundfunk) hervorgebracht hat und Fortbildungen veranstaltet, die interessanterweise
vor allem von Logopäden (einer Nachbar-Berufsgruppe) besucht und geschätzt werden?
Es ist die «Deutsche Gesellschaft für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung e. V.»
(DGSS), die mittlerweile keine Berührungsängste mehr gegenüber verwandten Berufsgruppen hat und neben ihren Jahrestagungen auch eine interdisziplinäre Veranstaltungsreihe
organisiert, die als Plattform Wissenschaften wie Logopädie, Phoniatrie, Sprachheilpädagogik und Sprechwissenschaft/Sprecherziehung in einen gemeinsamen, fachlichen Austausch
bringt. – Inzwischen ist auch eine Sprachgestalterin mit dabei, die dort einen Kurs anbietet.
– Im Jahr 2004 finden diese «Interdisziplinären Mosbacher Gespräche» vom 19. – 21. März
statt. (Näheres kann man auch im Internet unter www.bvs-bw.de finden.)
Die Jahrestagungen haben ihrerseits einen etwas anderen Duktus, sind aber deswegen für
Sprachgestalter/innen nicht weniger interessant, wenn einen die wissenschaftliche Herangehensweise nicht abhält, sich unter Sprecherzieher zu mischen. Die letzte Tagung fand in
den Gebäuden der Universität des Saarlandes (Saarbrücken) statt und zwar vom 9. – 12.
Oktober 2003. Die Referate kreisten alle um die eingangs beschriebenen Themen unter dem
genauen Titel: «Sprechwissenschaft und Schule: Sprecherziehung – Lehrerbildung – Unterricht.» Hier nun waren die Sprecherzieher wie erwähnt fast unter sich, was im Abschluss-Plenum stark bedauert wurde und man sich verwundert fragte: wo sind bei diesem Thema die
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Lehrerinnen und Lehrer? (Zumal vom Organisator Prof. Dr. Norbert Gutenberg zu Beginn der
Veranstaltung in Erinnerung gerufen wurde: «Vergessen wir nie: ohne die Lehrerbildung gäbe
es die Sprecherzieher nicht! So sind wir jetzt in einer Bringschuld!»)
Darüber hinaus wurde betont, dass man gerne auch mit anderen Verbänden zusammen
arbeiten wolle und so wurde der Freude Ausdruck verliehen, dass wenigstens ein Sprachgestalter zu dieser Tagung gestoßen sei! Ob das im darauf folgenden Jahr anders wird? Dies wäre
zu wünschen, da es im Jahre 2004 um ein der Sprachgestaltung sehr verwandtes Anliegen
geht: «Worte ge-stalten (mit Stimme und Körper) in der Ästhetischen Kommunikation». Letztere (ÄK) ist ein wichtiger Ausbildungsschwerpunkt für Sprecherzieher und so sollten auf dieser Tagung vom 14. – 17. Oktober 2004 in Vechta die Aspekte von «Ästhetische Kommunikation» in Theorie und Praxis reflektiert werden. In der Vorankündigung steht u. a.: «Ästhetische
Kommunikation» findet als Performance, als leibhafte Umsetzung von Worten statt, öffentlich einem Publikum angeboten … wobei Aufzeichnungen öffentlicher Sprechkunstdarbietungen auch doppelt adressiert werden: dem Publikum und den Fernsehzuschauern.
Der Schwerpunkt liegt in Vechta somit im gestalteten Wort, worunter auch die (Vor-)LeseLehre gezählt wird – die Umsetzung also von Schrift in Klang. Dazu wird es Workshops, Kurzvorträge und «genuine Beiträge zur Ästhetischen Kommunikation» geben. Organisieren wird
es in Vechta Prof. Dr. Eberhard Ockel, der auch ein Buch geschrieben hat. «Vorlesen als Aufgabe und Gegenstand des Deutschunterrichts».
Interessierte melden sich bei Herrn Dr. Ockel, Philosophenweg 20, in DE-49377 Vechta,
Tel.: +49-(0)4441/29 75 oder per Email: eberhard.ockel@uni-vechta.de.
Auch wenn die Jahrestagungen der DGSS in der Tendenz eher wissenschaftliche bis praktische Beiträge aufgenommen haben, bestünde in Vechta die Möglichkeit, dass sich der wissenschaftliche Ansatz mit dem künstlerischen Ansatz der Sprechgestaltung in einen fruchtbaren Dialog begeben könnte. – Vielleicht erinnern sich ja noch einige Sprachgestalter/innen
an die fast zufälligen und noch sehr zarten Begegnungen mit Sprecherzieherinnen, die
damals auf dem Stuttgarter Sprachkunst-Festival stattfanden: Zwei Studentinnen von Prof.
Uta Kutter von der Akademie für gesprochenes Wort (Stuttgart) reihten sich am bunten
Abend unter die Sprachgestaltungs-Darbietungen … Auf jeden Fall können solche Begegnungen sehr anregend für das eigene Selbstverständnis sein und sind von Seiten der DGSS
willkommen.
Übrigens haben sich auch die Atem- Stimm- und Sprechtherapeuten der «SchlaffhorstAndersen-Schule» der DGSS angeschlossen – als Verband. So bekommen sie die aktuellen
Mitteilungen und Fortbildungsangebote in verschiedensten Bereichen der Mündlichkeit
zugeschickt und können gemeinsam mit der DGSS (www.dgss.de) das auch uns vertraute
Anliegen vorantreiben: die Mündlichkeit zu pflegen.
Christian Moos, ctmoos@gmx.de
Mitglied des erweiterten Vorstandes des BVSS; www.sprachgestaltung.com
Quelle: Rundbrief des BVSS – Berufsverband Sprachgestaltung Schauspiel
auf anthroposophischer Grundlage, Januar 2004
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Kurzbericht der Sprachtherapeutentagung Oktober 2003
Ute Basfeld, DE-Eggenstein
Wintereinbruch in der Schreinerei
Rot leuchtet der Herbst noch auf,
Weiß lagert Frühschnee sich drauf,
Schwer senkt sich das Laub erdenwärts,
Licht glitzert am Eiszapfenblatt –
Ist dies eher leicht oder schwer?
Ist dies Verlust oder Gewinn?
So ließ sich für mich die Atmosphäre verdichten. Als Walter Gremlich in der Schreinerei vor
ca. 130 Tagungsteilnehmern seinen Vortrag hielt. Er berichtete über seine sprachtherapeutische Tätigkeit in der Friedrich-Husemann-Klinik. Dabei wurde in besonders eindrücklicher
Weise erlebbar, wie durch Sprache – therapeutisch-künstlerisch vermittelt – ein Kräftespielraum entsteht, der das Gegenüber in die Lage versetzen kann, eigeninitiativ zur Heilung beizutragen.
Besonders die Aussprache am Ende der Tagung machte deutlich, wonach gesucht wird:
- nach anthroposophisch-menschenkundlich durchdrungenem, medizinischen Wissen bezogen auf den sprachtherapeutischen Bereich: Frau Dr. Michaela Glöckler und
Herr Dr. Ricardo Torriani leisteten dafür – auch zur Diskussion – anregende Beiträge.
- nach einem eigenen Selbstverständnis als Sprachtherapeut: Die Ausführungen von
Herrn Walter Gremlich z. B. sind gewiss als Beitrag dazu anzusehen.
- nach einem regeren konkreten Erfahrungsaustausch aus der sprachtherapeutischen
Praxis.
- nach gegenseitigem Wahrnehmen auch im Sprachkünstlerischen: Dankenswerter
Weise hatten wir die Aufführung «Trommelfeuer» mit Sibylle und Michael Birkenmeier und Felicitas Vogt. Viele Tagungsteilnehmer äußerten sich jedoch dahingehend,
eine künstlerisch durchdrungene Abendveranstaltung aus unseren eigenen Kräften
leisten zu wollen.
- nach einem all diese Bereiche verbindenden Üben während der Tagung, so dass zu
Erkennendes individuell und im Austausch in der Gruppe durch dieses Übelement
bewegt und begriffen werden kann. – Darin sollte auch das Wahrnehmen der sprachlichen Vielfalt, was durch die vielen verschiedenen Nationalitäten möglich ist (auf dieser Tagung waren es über 10!), eingeschlossen sein.
Also im Sinne der Frage aus dem Eingangsgedicht: Verlust oder Gewinn? Das, was auf dieser Tagung angestrebt und gewollt wurde, ist deutlich: Gewinn!!
Quelle: Rundbrief des BVSS – Berufsverband Sprachgestaltung Schauspiel
auf anthroposophischer Grundlage, Januar 2004
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Eurythmie in Süd-Brasilien
Es bewegt sich was...
Margrethe Skou Larsen, BR-Porto Alegre
Bevor ich von meiner Tätigkeit erzähle, stelle ich mich kurz vor.
Mein Name ist Margrethe Skou Larsen. 1964 wurde ich in Porto Alegre (Hauptstadt von Rio
Grande do Sul, dem südlichsten Bundesland Brasiliens) geboren, als zweites Kind eines dänischen Geigers und einer brasilianischen Bratschistin. 1967 übersiedelten meine Eltern aus
beruflichen Gründen nach Salzburg, Österreich. Dort wurde ich erzogen und lernte, durch
den frühen Tod meines Vaters (1975), die Anthroposophie kennen. 17-jährig begeisterte ich
mich für die Waldorfpädagogik, und nach dem Abitur ging ich ans Lehrerseminar nach Stuttgart, wo ich bei Dorothea Brockhoff die Eurythmie kennenlernte. Daraufhin ging ich zu Carina Schmid nach Hamburg und erhielt 1989 das Diplom. Gleich wurde ich an der Freien Waldorfschule Bremen als Eurythmielehrerin tätig, wo ich bis 1997 blieb. Ab 1994 wirkte ich im
Eurythmeum Temporale Kiel mit. 1996 wurde ich bei Florin Lowndes* in Stuttgart in Rudolf
Steiner’s Herzdenken eingeführt. Weitere Studien führten mich 1997 nach New York: TonEurythmie bei Dorothea Mier und Barbara Schneider-Serio und die Vertiefung des Herzdenkens bei Mark Riccio**. Ab 1998 gab ich verschiedene Einführungskurse in das Herzdenken
(mit Eurythmie) in New York, Hamburg, Chicago und in verschiedenen Städten Brasiliens, bis
ich mich im Jahr 2000 in Porto Alegre niederliess, meinem Herzenswunsch folgend.
Porto Alegre ist die Stadt, in der in den 20er Jahren die Anthroposophie in Brasilien landete. In
den 80er Jahren hatte ich Gelegenheit, am Lesekreis einer alten Dame (Emilie Struck) teilzunehmen, welche, am Anfang des Jahrhunderts, vermutlich Rudolf Steiner noch bei Vorträgen in Hamburg erlebt hatte. Verschiedene solcher anthroposophischen Lesekreise, von meist deutschstämmigen Einwanderern, bildeten sich im Laufe der Zeit, doch die praktische Verwirklichung der
anthroposophischen Ideale hatte es hier recht schwer. In den 50er und 60er Jahren arbeitete eine
aus der Schweiz angereiste Eurythmistin, Frau Sigrid Moldenhauer, mit behinderten Kindern.
1980 eröffnete ein anthroposophischer Arzt, Dr. Paulo Volkmann, seine Praxis; im Laufe der 90er
Jahre stellte sein Bruder João seinen biologischen Reisanbau auf biologisch-dynamisch um.
Als ich 1999 zu Besuch war, gab ich verschiedene Eurythmiekurse und Einführungskurse in
das Herzdenken. Im Jahr 2000 gab es dann fortlaufende Eurythmiekurse in gemieteten Räumen zweier Ballettschulen. Verschiedene Male wurde ich in Zeitung und lokalem Fernsehen
interviewt. Ein Einführungskurs in das Herzdenken fand an der Waldorfschule in Florianópolis
(im nächst nördlichen Bundesland, wo mein räumlich nächstgelegener Eurythmie Kollege
tätig ist) statt. Ende des Jahres war es dann möglich, einen eigenen Eurythmieraum einzurichten. Dieser wurde zu Ostern 2001 mit einem kleinen Gitarrenkonzert eingeweiht und ich gab
ihm den Namen Espaço Vivo, das heisst übersetzt: Lebender oder Lebendiger Raum. Alle Tätigkeit dort ist dem bewussten Erleben der Anthroposophie gewidmet. Die Eurythmie ist dazu ein
wunderbares Mittel und die Brasilianer lernen gerne durch die Bewegung, durch das Erlebnis.
Im Januar 2001 fanden an einer Internationalen Sprachschule (Yásigi) verschiedene
Schauspielkurse zur Methode von Michail Chekhov statt. Der Dozent, Scott Fielding, kam aus
Chicago, und, eingebettet in das Kursprogramm, gab ich kurze Einführungen in die Eurythmie. Ende 2001 gab ich in derselben Sprachschule einen Eurythmiekurs für Schauspieler.
Im April 2002 wurde ich von meinen dortigen Eurythmiekollegen zum Realisieren eines
Einführungskurses in das Herzdenken nach São Paulo, in die neuen Räumlichkeiten der
Anthroposophischen Gesellschaft, eingeladen. Im Espaço Vivo gingen die regelmässigen
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Kurse weiter. Mittlerweile, auf Initiative der Brüder Volkmann, waren 1999 in Porto Alegre
eine Ausbildung zur Anthroposophischen Medizin und 2001, auf der Reisfarm, Einführungskurse zur Biologisch-Dynamischen Wirtschaftsweise entstanden. In letzteren war verschiedentlich Dr. Christian von Wistinghausen als Dozent zu Gast und die Kursteilnehmer hatten
auch Gelegenheit, die Qualitäten der vier Elemente durch die Eurythmie zu erleben. Das war
mitunter sehr heiss! Besonders, wenn man bei 35 Grad im Schatten die salamandrischen
Feuerbewegungen ausführen sollte... Das darauffolgende Bad im nahegelegenen Teich war
sodann eine willkommene Erfrischung!
Im Januar 2003 wurde ich zum Welt Sozial Forum (WSF) von den Mitgliedern von Música
Humana zur Mitwirkung an ihrem Seminar Música e Sociedade (= Musik und Gesellschaft)
eingeladen. 70 Menschen machten zu diesem Thema in einem grossen Gemeindesaal
Eurythmie mit Gitarrenmusik. Es war ein beeindruckendes Erlebnis: dass das bewusste
Hören und Bewegen von Musik uns soweit sensibilisieren kann, dass wir unsere sozialen
Fähigkeiten dadurch stärken. Es wurde deutlich, dass Friedensfähigkeit mit dem Einsatz
unseres Willens zu tun hat. Nur wer dazu gewillt ist, kann das erleben. («Frieden auf Erden
denen die guten Willens sind!»). Im FORUNSINHO (= «Miniforum»), welches zeitgleich mit
dem WSF ein buntes Programm für Kinder anbietet, machte ich Eurythmie mit Kindern aus
gemischten sozialen Verhältnissen. Die Kinder aus den Armenvierteln der Peripherie wurden
mit Bussen gebracht.
Im März (Anfang des Schuljahres) 2003 wurde ich von den MitarbeiterInnen eines Kindergartens eingeladen, dort Eurythmie zu unterrichten. Dieser befindet sich gerade in Umstellung auf Waldorf-Pädagogik und eine freudig-begeisterte Stimmung herrscht in den schönen
Räumlichkeiten (ein altes Haus aus den 20er Jahren) und dem wunderbaren Garten, mit
grossen, alten, subtropischen Bäumen. Mit den MitarbeiterInnen arbeitete ich am Erlebnis
unserer übersinnlichen Leiber anhand der Qualitäten der vier Elemente. Im zweiten Semester entwickelte sich daraus ganz harmonisch die Komposition der Leiber und die Entstehung der vier Temperamente. Im Juni begann ich mit der Kindereurythmie. Auch hier in Brasilien leiden die Kinder unter den mitunter ungezügelten Einflüssen von Medien, Videogames u.s.w. Nichtsdestotrotz zeigte schon bald die liebevolle Durchführung des alltäglichen
Rhythmus im Kindergarten seine heilsame Wirkung auf die Kindergemüter. Dadurch waren
schöne, vergnügte oder besinnliche, zu Michaeli, kraftstrotzende Eurythmieerlebnisse möglich. Das war eine ganz grosse Freude!
Im September gründeten wir in den Räumlichkeiten des Kindergartens die Associação de
Pedagogia Antroposófica no Rio Grande do Sul (= Verein für Anthroposophische Pädagogik in
Rio Grande do Sul). Mit Hilfe der Freunde in São Paulo und Florianópolis planen wir für März
2005 den Beginn der ersten Schulklasse und den Beginn einer lebendigen Lehrerausbildung.
Im Oktober kamen die ersten Anfragen nach einer Eurythmieausbildung.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Initiativen in Südbrasilien finden sie unter:
http://planeta.terra.com.br/arte/euritmiaviva
http://paginas.terra.com.br/arte/euritmiaviva/coracao.htm
www.volkmann.com.br
Kontakt: marlegre@terra.com.br
*
**

Florin Lowndes: Das Erwecken des Herzdenkens, 1998, Verlag Freies Geistesleben.
Mark-D. Riccio, Ed.D: An Outline for a Renewal of Waldorf Education, R. Steiner’s Method
of Heart-Thinking and Its Central Role in the Waldorf School, 2003, USA.
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Das inspirierende Gespräch
Sprachtreffen im Tschechow-Studio Berlin
Nach der intensiven Sprechchorarbeit mit Berliner Waldorfschülern für den Erinnerungstag
im deutschen Bundestag (Januar 2003) ist ein sehr anregender Gesprächsaustausch mit
Menschen verschiedener Berufsgruppen über den jetzigen Umgang mit der Sprache und
ihren Möglichkeiten entstanden.
Schnell stellte sich für uns das Thema Bildung und Sprache im Zusammenhang mit Gewalt
als ein Kernthema heraus. Warum tritt ein höheres Gewaltpotential nachweislich häufiger in
unteren Bevölkerungsschichten auf? Wie hängt ein differenzierter Sprachausdruck mit der
Fähigkeit zu Vermittlung und Begegnung zusammen? Marshall B. Rosenberg hat in seinem
Buch «Gewaltfreie Kommunikation» viele Beispiele und Hilfestellungen angeführt und entwickelt.
Ein zweiter Themenkomplex ist das «inspirierende Gespräch». Wie gelingt es, ein Gespräch
so führen zu können, dass Geistesgegenwart im Augenblick des gesprochenen Wortes stattfindet? - Dass eine andere Kraft anwesend sein kann im gesprochenen Wort?
Hierzu einen Auszug aus dem Interview mit Jobst Langhans aus den Mitteilungen, Anthroposophie weltweit, Okt.2003: «Die soziale Frage ist nicht lösbar, wenn wir die Sprache nicht in
den Griff bekommen, so Steiner. Die Hierarchien, die ja ganz wesentlich an der Inspiration
beteiligt sind, haben nur dann einen Zugang zu den Menschen, wenn die Sprache im mittleren Bereich – im Klanglich-Musikalischen – als eine eigene Wesenheit ergriffen wird. Und es
ist ja tatsächlich überall mit Händen zu greifen, wie katastrophal es um unsere Kommunikation bestellt ist. Worte werden zu Waffen, mit denen wir uns im Schlagabtausch der Standpunkte tiefste Wunden zufügen - inspirierte Verständigung suchen wir oft vergeblich.»
Das Entwickeln einer neuen Gesprächskultur in Verbindung mit der Sprachgestaltung und
dem Schauspiel ist heute dringend notwendig und einige gehen schon selbständig neue
Wege. Allein in unserem Berliner Umfeld verbinden drei Sprachgestalter ihre künstlerische
Ausbildung mit den neuen Berufsfeldern des Kommunikationstraining und der Rhetorik.
Die Sprache in eine Deckung mit sich selbst zu bringen, Geistesgegenwart im Gespräch zu
schaffen, – ein Bild dafür könnte die «Golddeckung der Sprache» sein. Ähnlich wie für umlaufendes Geld eine Deckung erforderlich ist, so muss auch für die Sprache eine Basis geschaffen werden. Wie wäre es, wenn wir mal bei einer Bank einen Wort-Fond gründeten?
Beate Krützkamp (Sprachgestalterin, Theaterprojekte «Abenteuer Kultur» bei dm-drogeriemarkt)
Jobst Langhans (Tschechow Studio Berlin)
Marija Ptok (Beratung und Kommunikation)
PS: Ab Herbst 2004 werden im Tschechow Studio Berlin Seminare und Vorträge zum Thema
Sprache und Kommunikation, sowie eine Sprechchorarbeit für Lehrer, Sprecherzieher und
Sprachgestalter angeboten.
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Gotthard Köhler (17.07.1923 – 28.09.2003)
Christian Ginat, CH-Dornach
Gotthard Johannes Köhler wurde am 17. Juli 1923 in Stuttgart
geboren. Er war das erste Kind von Dr. Otto Köhler und Margarethe Köhler-Ziemann, die wegen ihrer intensiven Beziehung
zur Anthroposophie in die Nähe der Waldorfschule am Ameisenberg gezogen waren. Seinen Namen Gotthard Johannes
erhielt er durch Rudolf Steiner, der ihn auf einem Zettel den
Eltern mitteilte. Diese Handschrift behielt Gotthard zeitlebens
bei sich. Er war auch einer der ersten Täuflinge von Friedrich
Rittelmeyer. Seine Eltern hatten sehr verschiedene Naturen:
die strenge Geradlinigkeit des Amtsgerichtsrates paarte sich in
schöner Weise mit der erlebnisreichen Beweglichkeit der
Opernsängerin.
Bis zu deren Verbot 1938 konnte Gotthard die Waldorfschule in der Klasse von Hans Rutz
besuchen. Seine Beziehung zum Cello war schon in der Schulzeit sehr intensiv und auch später seine Wanderlust, die ihn zu manchen Ausflügen und Klettertouren mit seinem Freund
Gottwald Hahn trieb. Im Jahr 1941 wurde er zum Arbeitsdienst und dann zum Militärdienst
eingezogen. Wegen seines guten Gehörs wurde er zum Funker ausgebildet und überlebte den
Krieg ohne Verletzung und ohne je einen Schuss gefeuert zu haben. Sein Weg führte ihn über
Frankreich und Italien nach Nordafrika, wo er nach einem Fluchtabenteuer mit einem
Freund von Amerikanern aufgegriffen wurde. Die nachfolgende Gefangenschaft in Amerika
brachte wieder die Möglichkeit, sich musikalisch zu betätigen. Allerdings musste er dafür ein
defektes Cello eigenhändig reparieren. Der Rückflug in einem altersschwachen Flugzeug
1946 brachte ihm keine Angst, sondern die Möglichkeit, die Wirkung des hohen Wellenganges auf das Flugverhalten exakt und interessiert zu beobachten.
Von nun an war der junge Musiker am Wiederaufbau der musikalischen und anthroposophischen Arbeit in Stuttgart intensiv beteiligt. Mit Friedhold Hahn, Ursula Bäuerle und manchen anderen bildete er die musikalische Arbeitsgruppe der anthroposophischen Gesellschaft, die an den musikalischen Anregungen Rudolf Steiners forschend und übend arbeitete und Musik im Rahmen der Hochschulwochen und der Feiern in der Gesellschaft und der
Christengemeinschaft aufführte. Dieser «Kammermusikalische Studienkreis» erweiterte
sich in Zusammenarbeit mit Joseph Gunzinger aus Dornach nach und nach zu einem orchestralen Zusammenhang. Aber auch in der ersten Kumpanei, die die Weihnachtsspiele im verarmten und zerstörten Stuttgarter Gebiet wiedereinführte, spielte Gotthard Köhler als blauer König mit. Ausserdem studierte er Lauteurythmie bei Else Klink in Köngen bei Stuttgart.
Seine Darstellung von Elementarwesen (er war sowohl der schnellste Gnom wie eine eindrückliche Sylphe) und des Riesen aus Goethes Märchen sind manchen damaligen Kollegen
noch gegenwärtig.
Joseph Gunzinger war es auch, der ihm anbot, die Nachfolge von René Gacon als Cellist an
der Goetheanum-Bühne zu übernehmen. Von Juni 1952 bis zum Sommer 1989 blieb er eine
tragende Säule der musikalischen Abteilung der Bühne, die auch kurz nach seiner Pensionie-
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rung geschlossen wurde. In dieser Arbeit konnte er sehr vielseitig wirken. Als Cellist suchte er
die Echtheit des seelischen Engagements zu entwickeln und zu vermitteln. Seine Beziehung
zur Eurythmie war ihm eine Hilfe, sein Gespür zu schulen, ob der Klang vom Herzen aus
durchströmt war. Für manche Eurythmisten war er ein wertvoller Ratgeber, der unzählige
Proben mit seinem Cello begleitete. Die Entwicklung der eurythmischen Darstellung und die
Vertiefung der Musik im Zusammenhang mit der Eurythmie waren ihm zentrale Anliegen, für
die aber die Bühnenarbeit nur begrenzt Möglichkeiten bot. Die Liste der Musiker, mit denen
er in diesen 37 Jahren konzertierte, ist lang. Schon in den fünf Jahren, in denen wir im gleichen Streichquartett spielten, musizierten wir in über 20 Konzerten und in sehr vielen
Eurythmie-Aufführungen an der Bühne. Ab den siebziger Jahren und vermehrt nach dem
Wegzug von Joseph Gunzinger wurde er der Leiter des Bühnenorchesters und hatte daher die
Verantwortung für die Musik zu den Mysteriendramen und zum «Faust». Es war ihm aber
auch wichtig, Musik von komponierenden Freunden in Orchesterkonzerten aufzuführen.
Die letzten zehn Jahre war er in der von Hagen Biesantz neu gebildeten Bühnenleitung der
Leiter der Musikabteilung. Die jährlichen Musiker-Tagungen Ende Februar gehen auf seinen
Impuls zurück. In diesem Zusammenhang war er nicht nur Organisator und Cellist, sondern
auch Vortragender. Seine Redeweise war bedächtig und gründlich. Schnelles Urteilen und
Plaudern waren ihm fremd. Umso mehr entwickelte er Rücksichtnahme, Herzhaftigkeit und
Wahrhaftigkeit .
Nach seiner Heirat 1958 mit Renate Leiste lebte Gotthard Köhler mit seiner Frau, seinen
zwei Söhnen Thomas und Daniel in Dornach und später entstand auch ein lebhafter Kontakt
zu seinen Enkeln. Im Rahmen der Familie entstand auch zunächst die Puppenbühne «Marianetta» für die er selber die Bühne, die Beleuchtung und auch unzählige wunderschöne
Marionetten entwarf und baute.
In Arlesheim und Dornach war er ein gefragter Cellolehrer.
Seit seiner Pensionierung steigerte sich der Gegensatz zwischen seiner intensiven und
tätigkeitsfreudigen Seele und seinem schwachen physischen Kreislauf. Eine Bypassoperation 1989 brachte Besserung aber auch Parkinsonerscheinungen. Merkwürdigerweise strahlte
er umso mehr Ruhe und ganz warme Herzhaftigkeit aus. Dieses seelische «Umkreisherz» und
die tägliche Vertiefung in geisteswissenschaftliche Gedanken waren sein Halt, denn schliesslich war es ein medizinisches Wunder, mit einem häufig kaum spürbaren Pulsschlag am
Leben zu bleiben. Auch wenn er über zehn Jahre kein Cello spielen konnte, träumte er ganz
lebensnah von Auftritten, von Proben und vom Erwerb eines unendlich schönen «idealen»
Instruments.
Als die Pflege aufwendiger wurde – man musste damit tagtäglich rechnen, dass er sich nicht
mehr stehend halten konnte – übersiedelte er ins Haus Martin, wo er am 28. September mitten im Schlaf seinen Weg aus seinem schwachgewordenen Leib nahm.
Er hat in diesem Leben ohne laute Töne, in geduldiger Anpassung an die bestehenden Verhältnisse, und in grosser Treue viel für das musikalische Wesen in der anthroposophischen
Bewegung bewirkt.

N A C H R U F E

Isabelle Dekker (8.12.1940 – 22.10.2003)
Peter van Breda, GB-London
Isabelle Dekker wurde am 8. Dezember 1940 in
Paris, im Schatten des Eiffelturmes, geboren. Sie
war das einzige Kind von Eltern mit sehr verschiedener Herkunft. Ihr Vater kam von FranzösischGuayana. Nach Abschluß seiner Schulbildung
daheim kam er nach Paris, um Rechtswissenschaften zu studieren. Er wurde nicht nur ein
erfolgreicher Anwalt, sein Ruhm wuchs im Laufe
der Jahre in den französischen Juristenkreisen. Er
wurde zu einem Richter des obersten Gerichtshofes ernannt. Später wurde er Senatspräsident des
französischen Parlamentes und schließlich Vertreter des Parlamentes für sein Geburtsland, Französisch-Guayana. Isabelles Mutter dagegen
wuchs in Paris auf. Sie war eine Schülerin Rudolf
Steiners, in anthroposophischen Kreisen gut
bekannt, sprach tadellos Deutsch und wurde oft
gebeten, in Dornach zur französischen Eurythmie
zu sprechen. So war sie auch eine der frühen Übersetzerinnen von Rudolf Steiners Vorträgen
ins Französische. Sie war blond und auffallend schön, während der Vater einen kleineren
Körperbau mit funkelnden blauen Augen im dunklen Gesicht hatte. Man sagte, auch Indianer seien unter seinen Ahnen. So hatte Isabelle bei ihrer Geburt einen vornehmen und kontrastierenden familiären Hintergrund. Wir werden später sehen, wie sie dies höchst wirksam
in ihre spezielle Darstellungsart in der Eurythmie umzuwandeln vermochte.
In Paris gab es in der Zeit ihrer Kindheit noch keine Waldorfschule und so mußte Isabelle
die eher strenge Staatsschule besuchen. Ihr Lehrer saß oben auf dem Katheder und blickte
beängstigend und disziplinierend auf die Klasse hinunter. Isabelle kam schon früh zum
Schluß, daß dies nicht die Art von Unterricht sei, die sie suche. Um ihre Mißbilligung zu zeigen, rebellierte sie lärmend gegen das Schulsystem. Schließlich, nachdem sie ihren Protest so
weit verfeinert hatte, daß sie eines Tages in Reithosen und Reitstiefeln in der Schule erschien,
wurde sie kurz und bündig herausgeworfen. Ihre Eltern waren natürlich durch diese Entwicklung stark gefordert, doch endete die Angelegenheit glücklich. Durch einen Freund der
Familie konnte sie ein ganzes Jahr ihrer Teenagerzeit in der Michael Hall School in Forest Row
verbringen. Isabelle wohnte im Internat unter der feinfühligen Fürsorge und Aufsicht von
Elizabeth Edmunds. Gerne wüßte man, ob Elizabeth Edmunds damals realisiert hatte, daß
sie eine sich formende verwandte Seele unter ihrer Obhut hatte.
Als kleines Kind hatte Isabelle vielerlei Interessen. An einem Spiel jedoch hatte sie eine
besondere Freude: am Robin Hood-Spiel. Wie ein junges Mädchen damals in Paris über die
Streiche von Robin Hood erfuhr, ist wohl bemerkenswert. Doch die Zuwendung des Robin
Hood zu den weniger von Glück Begünstigten wurde auf mancherlei Weise eine der Grundgesten und -tugenden ihres späteren Lebens. Isabelle hatte ein warmes Herz, besonders für
die Leidenden. Sie trug sie nicht nur innerlich mit, sondern ging oft weit, um sich ganz
praktisch um sie zu kümmern, ihnen zu helfen. Auch das Spannen des Bogens und das
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Schicken des Pfeiles in ein ausgewähltes Ziel wurde ein Motiv in ihrem Erfolgsstreben und
Wachstumswillen.
Sobald Isabelle nachts etwas länger aufbleiben konnte, führte ihre Mutter sie in die Welt
des Theaters, der Musik und der Opern ein. So waren ihre Kinder- und Jugendjahre verschönert und erfüllt mit den besten kulturellen Aktivitäten und Erfahrungen. Das rebellische Kind
mit dem sehr starken Willen wurde sanfter und umgeformt durch all das, was die weise Mutter durch die Künste an sie heranbrachte. Auch die Begabung und Liebe für viele Sprachen
hatte sie von ihrer Mutter geerbt. Isabelle sprach fließend Französisch, Englisch und Deutsch
und liebte das spezielle Gepräge und die Ausdrücke jeder Sprache. Sie hatte auch ein
Geschick im Malen und Zeichnen. Eine weniger bekannte Freude in ihrem Leben war, still
daheim zu sitzen, zu nähen und kleine Geschenke für ihre vielen Freunde zu verfertigen.
Am Ende ihrer Schulzeit schloss sie sich ihren Eltern in der Zentralafrikanischen Republik
an, wo ihr Vater die Aufgabe hatte, ein neues Rechtssystem zu entwerfen. Isabelle arbeitete in
dieser Zeit auf der amerikanischen Botschaft. Sie hatte eine ungewöhnliche Aufgabe. Sie reiste mit anderen jungen Menschen tief in den Urwald hinein und verteilte Bibeln an Menschen, die nicht lesen konnten. Isabelle sagte später, daß sie überzeugt war, daß das bloße
Erhalten der Bibel diesen Menschen, weit weg von den intellektuellen Metropolen der Welt,
viel bedeutete. Auf diese Erfahrungen in Zentralafrika folgten neue Eindrücke. Sie wurde
Beamtin für Öffentlichkeitsarbeit eines kleinen aufstrebenden afrikanischen Staates bei den
Vereinten Nationen in New York. Es war in der Amtszeit von Dag Hammarskjöld, den sie
ebenso traf, wie auch Nikita Khrushchev, den sie mit eigenen Augen mit dem Schuh auf das
Rednerpult der Generalversammlung hämmern sah.
Auch diese Lebensphase kam zu Ende und sie war nun unsicher, was sie tun sollte. Es war
wieder die Intuition ihrer Mutter, von der der Vorschlag kam, sie möge Eurythmie studieren.
Isabelle besuchte Dornach, sprach vor und einige Monate später wurde sie Studentin der
Eurythmieschule von Lea van der Pals. Nach ihrem Abschluß wollte sie, wie viele andere
auch, gerne in die Bühnengruppe eintreten. Doch, man schien sie merkwürdigerweise zu
übersehen, obwohl sie schon als Studentin eine große Begabung gezeigt hatte. Es war Else
Klink, die auf Rat einer anderen Eurythmistin hin, die schmerzliche Stille brach. Ohne Vorwarnung traf sie in Dornach ein, klopfte an Isabelles Tür und sagte, die Zeit sei gekommen,
daß sie nach Stuttgart umzöge und sich der Arbeit des dortigen Eurythmeums anschlösse.
Das war ein zutiefst lebensveränderndes Ereignis. Von diesem Tag an widmete sie ihr ganzes
Leben und all ihre Kräfte der Eurythmie, sowohl auf der Bühne als auch als Lehrerin. Bald
begann ihre enorme Begabung Blüten zu treiben. Dies geschah im Jahr 1970.
Da war auch ein anderes Ereignis, ein Jahr davor, von dem Isabelle damals noch nichts
wußte, das aber eine große Rolle in ihrem Schicksal bekam und 1972 heiratete Hajo Dekker
Isabelle in Paris, Else Klink war eine der Zeugen. Isabelle hegte sorgfältig das gemeinsame
Leben mit Hajo.
Die intensivsten und kreativsten Jahre des Eurythmeums Stuttgart brachen an. Isabelle
wurde bald eine der anerkannten Stützen des sehr begabten Ensembles. Es konnte vorkommen, daß nach einem ihrer Solostücke so begeistert applaudiert wurde, daß sie das Stück zu
wiederholen hatte. Selbstverständlich konnte sie auch ihre Begabung in Gruppennummern
so hineinbringen, daß sie ihre Kollegen nicht überschattete.
Isabelle besass eine einzigartige Fähigkeit, sich anmutig und aussagestark zu bewegen. Es
war stets Leichtigkkeit und Mühelosigkeit da, wenn sie über die Bühne glitt. Durch ihr feines
inneres Erfassen der Aussage eines Gedichtes oder Musikstückes konnte sie tief in das
Wesentliche eindringen und dieses durch die Eurythmie sichtbar machen. Das Ergebnis war
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oft hervorragend! Sie konnte auf der Bühne imponierend sein. Sie hatte die Fähigkeit, jeden
Zentimeter durch ihre Kunst intensiv auszufüllen. Es ist kein übertriebenes Kompliment,
wenn man sagt, daß Isabelle Dekker eine wahre Königin der Bewegung, der Anmut und
Schönheit war. Sie hat die Kunst der Eurythmie wahrhaft veredelt.
Isabelle liebte es nicht nur, sich schön zu bewegen, sondern sich auch eine schöne Umgebung zu schaffen. Ihr Heim, die Schule, in der sie arbeitete, die Kleider, die sie sich auswählte, die Feiern, die sie ausrichtete, waren stets durchdrungen und bereichert von einer wundervollen Großzügigkeit. Die Schönheit, die sie umgab, war nie künstlich, sie war ein Ausdruck ihres Seelenlebens. Allerdings gab es auch eine andere Seite ihres Lebens. Es verlief
nicht alles so, wie sie es erhofft und sich gewünscht hatte. Sie hatte ihren persönlichen Kummer, Herausforderungen und innerliche Leiden. In den letzten Jahren war sie durch Krankheiten und das Altwerden der beiden Eltern stark belastet. Beide pflegte sie bis zu dem Ende
ihrer Erdentage. Und dann kam ein Schockerlebnis. Innerhalb von Wochen nach dem Tod
ihrer Eltern zeigten sich bei ihr selbst schwerwiegende Symptome. Eine gnädig kurze Krankheit folgte, die am Mittwoch, 22. Oktober 2003, schließlich zu ihrem friedvollen Übergang in
die geistige Welt führte.
(Übersetzung aus dem Englischen von Jan Pohl)

Renate Munk (22.06.1916 – 15.07.2003)
Michael Leber, DE-Stuttgart
Renate Munk wurde am 22. Juni 1916 in Nagold im
Schwarzwald geboren. Ihre Erinnerung an die Kindheit
wurde stark von den tiefen Wäldern des Schwarzwaldes
und vom Schlossberg ihrer Geburtsstadt geprägt. Vor allem
aber fühlte sie sich geborgen in einer stark künstlerischen
Familie. Der Vater, Rudolf Talmon-Gros spielte Geige und
die Mutter Hilda schrieb Gedichte und Geschichten und
sang sehr viel. Neben ihrer kräftigen, dominierenden Zwillingsschwester Elisabeth erlebte sie sich als ein zartes,
empfindliches Kind, das oft krank war. Ihre ersten Schuljahre verbrachte sie in Messtetten auf der rauhen Schwäbischen Alb und in Waldenbuch, wo die Familie mit ihren
fünf Kindern das Schloß bewohnte.
Noch zur rechten Zeit wurde den Eltern bewusst, dass dieses Kind in die Waldorfschule gehörte. Als sie das erste Mal die Treppe zum Schulgebäude in
der Haußmannstraße hinaufstieg, hatte Renate Munk das Gefühl: «jetzt komme ich heim!»
Trotz des mehrstündigen Schulweges von Waldenbuch nach Stuttgart fing sie von diesem
Moment an zu leben und konnte sich bis zu ihrem 18. Lebensjahr glücklich entwickeln. Offen
für die Welt und voller Vorfreude über die sie erwartenden Aufgaben reiste sie nach England.
Als Au-Pair Mädchen erfuhr sie das Leid einer Familie, in der die Mutter schwer krank war. Die
Kinder eben dieser Familie besuchten die Waldorfschule und nach dem Besuch eines Vortrags
stand Renate Munk ihr weiterer Lebensweg klar vor Augen: Waldorflehrerin wollte sie werden.
In Stuttgart besuchte sie die Kunstgewerbeschule und später dann in Hildesheim das Werk-
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lehrerseminar, wo sie ihren Abschluss als Werklehrerin ablegte. Im Jahre 1935 lernte sie in
Stuttgart durch ihre Schwester Emil Munk kennen.
Als Renate Munk am Lehrerseminar und im Schulgarten beschäftigt war und Emil Munk
seine Ingenieurausbildung absolvierte, erlebten sie eine sehr intensive Zeit miteinander. Bei
einem zweiten Englandaufenthalt, den sie als Werklehrerin in der noch jungen WynstoneSchool verbrachte, entschloss sich Renate Munk, Eurythmielehrerin zu werden. 1939, kurz
vor Beginn des Krieges begann sie in Stuttgart ihr Studium, das sie wegen des Verbots durch
die nationalsozialistische Regierung abbrechen musste. Emil Munk wurde als Soldat
eingezogen, nach Holland, Frankreich und später nach Russland.
Anfang des Jahres 1940, während des ersten Heimaturlaubes heiratete das Paar. Noch
während des Krieges wurde im Juni 1944 das erste Kind Veronika geboren. Zwei Jahre später,
im August 1946 kam Christoph-Johannes zur Welt. Emil Munk war mit der Überzeugung aus
dem Krieg gekommen, dass es jetzt im Leben vor allem eine Aufgabe geben müsse ... Waldorflehrer zu sein.
Nach seiner Ausbildung am Stuttgarter Lehrerseminar zog er nach Heidenheim auf die
Schwäbische Alb, um dort die Schule mit aufzubauen. Kurz danach folgte ihm die Familie.
Renate Munk konnte in Köngen ihre Ausbildung als Eurythmielehrerin beenden. 1950
begann sie ihre Tätigkeit an der Schule. Im Dezember 1954 wurde Tochter Michaela geboren.
Die folgenden Jahre, sogar Jahrzehnte waren davon geprägt, dass die ganze Familie mit und
für die Heidenheimer Schule lebte und arbeitete. Dies setzte sich fort, als die Kinder nach und
nach die Schule verließen. Erst im 63. Lebensjahr verließen beide, Renate und Emil Munk, die
Schule in Heidenheim. Damit war allerdings ihre pädagogische Arbeit noch nicht abgeschlossen. Es kamen viele Anfragen, ihre Erfahrung in der Pädagogik an jüngere Kräfte weiterzugeben. So entstand eine jahrelang ausgeübte Kurstätigkeit an vielen Seminaren und
Ausbildungsstätten: an der Alanus Schule, in Witten-Annen und Den Haag. Später wurden
eigenständige Kurse aufgebaut, bei denen Emil Munk Rudolf Steiners Menschenkunde und
Renate Munk die Praxis des Eurythmieunterrichts vermittelten. Zunächst wurden diese Kurse in Heidenheim, später in Dornach, auch im Auftrag der Pädagogischen Sektion am
Goetheanum gegeben.
Im Sommer 1992 zogen Renate und Emil Munk von Heidenheim in ihre Wohnung ins Nikolaus-Cusanus-Haus. Die gemeinsame Kurstätigkeit wurde hier in kleinerem Umfang fortgeführt. Im Januar 1996 starb Emil Munk, fast 80-jährig.
Frau Munk gab noch einige sehr gut frequentierte Eurythmiekurse für Lehrer, auch als es
ihr gesundheitlich nicht mehr so gut ging. Ihr Herz machte ihr zusehends mehr zu schaffen,
trotzdem erstaunte sie uns immer wieder aufs Neue, wenn sie uns von ihren Plänen nach
Schweden zu ihrer jüngsten Tochter zu fliegen, erzählte und dies auch mehrmals ganz eigenständig in die Tat umsetzte.
aus: Jahresbericht Eurythmeum Stuttgart,Weihnachten 2003
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Christine Pfeiffer (13.07.1920 – 18.08.2003)
Michael Leber, DE-Stuttgart

Christine Pfeiffer betrat ihren Erdenweg am 13. Juli 1920.
Ihre Eltern, Martha und Emil Kühn, hatten sich mit voller
Hingabe der Anthroposophie verbunden. Bereits in früheren Jahren entstanden im Hause Kühne in Köngen Spielund Musikgruppen, geleitet durch Mamalie Kühn, wie die
Mutter liebevoll genannt wurde. Es war selbstverständlich,
dass Christine und ihre Geschwister die erste Waldorfschule
in Stuttgart besuchen konnten. Die Schliessung der geliebten Schule im Jahre 1938 war für alle Schüler ein schmerzliches Erlebnis.
Durch den mutigen Einsatz von Else Klink konnte die
Eurythmieausbildung noch bis 1941 durchgeführt werden.
Christine Kühn konnte so in dieser Zeit die auf dem Gelände
der Waldorfschule gelegene Eurythmieschule besuchen. Die
Gefahr der Schließung stand allen Studierenden immerfort klar vor Augen. Zusammen mit
Else Klink und Otto Wiemer wurde intensiv anthroposophisch gearbeitet. Die Eurythmie war
die Substanz und zugleich der innere Halt in der äußerlich dunklen Zeit.
Nach dem Krieg waren es die Eltern Kühn, die für die Eurythmie eine neue Heimstätte fanden. Ein reiches, aufblühendes Leben entstand in dem Dörfchen Köngen am Neckar.
Als die ersten Eurythmiereisen durch Deutschland möglich wurden, gehörte Christine
Kühn zur Bühnengruppe. Sie fiel auf durch ihre filigran zarten Bewegungen. – Von einem
inneren Impuls geleitet, entschied sie sich nach Italien zu gehen, wo sie in Florenz mit der
eurythmischen Arbeit begann. Dort war es dann, dass Christine nach einigen Jahren erfolgreicher Tätigkeit, ihren Mann Helmuth Pfeiffer kennenlernte. Nach der Geburt zweier Kinder
widmete sie sich ganz der Familie. Durch den Umzug der Familie von Köngen nach Stuttgart
konnten die Kinder die Freie Waldorfschule am Kräherwald besuchen. Hier eröffneten sich
für Christine Pfeiffer neue Arbeitsfelder. Durch Jahrzehnte hindurch gab sie den Eltern der
Kräherwaldschule wöchentlich fortlaufende Eurythmiekurse. Ein großer Menschenkreis
fand in Christine Pfeiffer die Eurythmielehrerin, die mit Begeisterung und Vertrauen die
Menschen führen konnte.
Bei der Trauerfeier, die am 3. Oktober 2003 in der Kräherwaldschule stattfand, wurde ausgesprochen, dass es wohl einmalig war, dass so viele Menschen, in zum Teil acht parallellaufenden Kursen, so viele Jahre Eurythmie lernen konnten. Dies ist der große Verdienst von
Christine Pfeiffer, von dem viele Menschen zehren durften.
aus: Jahresbericht Eurythmeum Stuttgart,Weihnachten 2003
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Eurythmie-Fachtagung
«Wahrhaft – Wesenhaft –
Wirksam»
13. bis 16. April 2004 im Rudolf
Steiner-Haus, DE-Stuttgart
Die Arbeitstagung möchte anknüpfen an die
letzte Zusammenkunft vor zwei Jahren, in
der wir uns mit stilbildenden Angaben
Rudolf Steiners beschäftigt haben. Jetzt wollen wir uns der Gestaltung des Wesenhaften
zuwenden. Die Würde des Menschen wird
immer stärker attackiert durch die Gegenmächte Luzifer und Ahriman in allen Ebenen
menschlichen Zusammenlebens: durch die
Bedrohung der Kindheit, durch die Existenz
in einer ganz manipulierten Umgebung oder
durch die globale elektronische Vernetzung.
Zugleich sind wir umgeben von Elementarwesen, die darauf warten, dass wir Menschen mit ihnen in ein aktives Verhältnis treten in der Natur, im mitmenschlichen
Zusammenleben, im initiativen Tätigsein.
Wir möchten Wesenhaftes gestalten im
urbildlichen Sinn mit den eurythmischen
Mitteln in Ton- und Lauteurythmie wie auch
in charakteristisch angedeuteten Formen.
Das Thema «Wahrhaft – Wesenhaft – Wirksam» möchte sagen, dass Wesenhaftes so
authentisch und wirksam wie möglich
erscheinen soll als eine zeitgemässe Anforderung an die Eurythmisten.
Die Sektionstagung ist in Stuttgart in den
verschiedenen Räumen an der Uhlandshöhe
im Rudolf Steiner-Haus, in der Waldorfschule
und im Eurythmeum beheimatet. Neben
intensiver Kursarbeit am Vor- und Nachmittag sollen auch wieder Darbietungen
demonstrativer Art zu den Gestaltungen der
Wesenheiten in vielfältiger Erscheinungsform die Tage thematisch zusammenschliessen zu einem Ganzen. Dr. Armin Husemann
wird in vier Morgenvorträgen zu menschen-

kundlichen Themen der Eurythmie und der
Musik den Boden für die eurythmische Arbeit
bereiten. Am Abend können wir verschiedenartige eurythmische Aufführungen erwarten.
Wir hoffen, dass viele Eurythmistinnen
und Eurythmisten, die nicht die WeltlehrerTagung besuchen, die Gelegenheit der
Begegnung, der Darstellung von eurythmisch Vorbereitetem, dem Eintauchen in
eigenes künstlerisches Üben ergreifen. Wir
brauchen heute mehr denn je Impulse aus
gemeinsamem Tun, die vor Ort wieder
fruchtbar werden können.
Als Motto können die Worte Rudolf Steiners aus dem Michaelsbrief: «Die Weltgedanken im Wirken Michaels und im Wirken
Ahrimans» hilfreich sein:
Indem sich der Mensch als freies Wesen in
Michaels Nähe fühlt, ist er auf dem Wege, die
Kraft der Intellektualität in seinen «ganzen
Menschen» zu tragen; er denkt zwar mit dem
Kopfe, aber das Herz fühlt des Denkens Hell
oder Dunkel; der Wille strahlt des Menschen
Wesen aus, indem er die Gedanken als
Absichten in sich strömen hat. Der Mensch
wird immer mehr Mensch, indem er Ausdruck der Welt wird; er findet sich, indem er
sich nicht sucht, sondern in Liebe sich wollend der Welt verbindet.
Werner Barfod
Eurythmie-Kurse zu den luziferisch-ahrimanischen Kräften und Wesen in Laut- und
Toneurythmie, vormittags
1. Annemarie Bäschlin (Lauteurythmie)
2. Werner Barfod (Lauteurythmie)
3. Christoph Graf (Toneurythmie)
4. Stefan Hasler (Toneurythmie)
5. Ingrid Ewerwijn (Toneurythmie)
6. Ursula Heusser (Lauteurythmie)
7. Michael Leber (Lauteurythmie)
8. Sieglinde Lehnhardt (Lauteurythmie)
9. Stephan Nussbaum (Toneurythmie)

Aus: «Die Vögel» von Saint John Perse
«Der Möwenflug» von C.F. Meyer
Seraina Clarke und andere Eurythmisten

Eurythmie-Aufführung
7. Symphonie von Ludwig van Beethoven
Eurythmie-Ensemble der Goetheanum-Bühne
Leitung: Carina Schmid
Else Klink-Ensemble, Stuttgart
Leitung: Benedikt Zweifel
Basler Festival Orchester
Leitung: Thomas Herzog

20.00

16.45 – 18.00
Abschlussplenum

15.30 – 16.30
Die Elementarwesen in laut- und
toneurythmischer Gestaltung
Ursula Zimmermann
u.a.

&

Eurythmie-Aufführung
mit verschiedenen Künstlern
Bettina Grube, Hamburg
Gia van den Akker, Den Haag
Baptiste Hogrefe, Den Haag
«Langsam, wie ein Planet»
u.a.

20.00

17.00 – 18.00
Eurythmie-Kurse zu den Elementarwesen in
Laut- und Toneurythmie

«Das Borstenkind»
Rumänisches Märchen
Freie Eurythmiegruppe Stuttgart
Elisabeth Brinkmann

Das Märchen von Gut und Böse
Ensemble Witten-Annen
u.a.

Mittagspause
15.30 – 16.30
Die Elementarwesen in laut- und
toneurythmischer Gestaltung

«Fratres» von Arvo Pärt
Ensemble Witten-Annen
Nachmittagspause
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
Eurythmie-Kurse zu den Elementarwesen in
Eurythmie-Kurse zu den Elementarwesen in
Laut- und Toneurythmie
Laut- und Toneurythmie
Abendpause
19.30
20.00
Abend mit den Mitgliedern der
Anthroposophischen Gesellschaft
Eurythmie-Aufführung
«Zwölf Stimmungen»
mit verschiedenen Künstlern
«Das Lied von der Initiation»
Adelheid Petri, Wien
von Rudolf Steiner
Stefan Hasler, Hamburg
Freie Eurythmiegruppe Stuttgart
Maren Stott, Stourbridge
Elisabeth Brinkmann
Erzählung aus «Der Spiegel im Spiegel»
Else Klink-Ensemble, Stuttgart
von Michael Ende
Berliner Eurythmie-Ensemble
u.a.

15.30 – 16.30
Die Elementarwesen in laut- und
toneurythmischer Gestaltung

11.45 – 12.45
Eurythmie-Kurse zu den luziferischahrimanischen Kräften und Wesen in Laut- und
Toneurythmie

10.15
Demonstration
Die Gegenkräfte in laut- und toneurythmischer
Gestaltung
«Elementarisches Weben und Grenzerweitung in
Dichtung und Musik»
Frøydis Mast und Gruppe

10.15
Demonstration
Die Gegenkräfte in laut- und toneurythmischer
Gestaltung
Ulla Hess

10.15
Demonstration
Die Gegenkräfte in laut- und toneurythmischer
Gestaltung
Else Klink-Ensemble Stuttgart

Pause
11.45 – 12.45
11.45 – 12.45
Eurythmie-Kurse zu den luziferischEurythmie-Kurse zu den luziferischahrimanischen Kräften und Wesen in Laut- und
ahrimanischen Kräften und Wesen in Laut- und
Toneurythmie
Toneurythmie

Freitag, 16. April 2004
09.00
Vortrag
Dr. Armin Husemann
«Hören mit den Gliedern – Karmagestaltung und
Eurythmie»

Donnerstag, 15. April 2004
09.00
Vortrag
Dr. Armin Husemann
«Die Musik Ludwig van Beethovens und sein
Wesen»

Mittwoch, 14. April 2004
09.00
Vortrag
Dr. Armin Husemann
«Die Musik von Herz und Lunge und ihre
Eurythmie»

15.30 – 16.30
Die Elementarwesen in laut- und
toneurythmischer Gestaltung

11.45 – 12.45
Demonstration
Ursula Heusser und Katharina Flückiger
Vorstellen der Instrumente:
Bass Streichpsalter; Lithophon

Die Worte der Grundsteinlegung
Freies Eurythmie-Ensemble, Dornach
10.00
Vortrag
Dr. Armin Husemann
«Der Weg der Evolution vom Bild zum Klang»

Dienstag, 13. April 2004
09.00
Begrüssung durch Werner Barfod und
Michael Leber

A N K Ü N D I G U N G E N
T A G U N G E N
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Eurythmie-Kurse zu den Elementarwesen in
Laut- und Toneurythmie, nachmittags
1.
2. Rosemarie Basold (Lauteurythmie)
3. Christoph Graf (Toneurythmie)
4. Sieglinde Lehnhardt (Lauteurythmie)
5. Frøydis Mast (Lauteurythmie)
6. n.n. (Lauteurythmie)
7. Benedikta Schradi (Lauteurythmie)
8. Ursula Zimmermann (Lauteurythmie)
9. Benedikt Zweifel (Toneurythmie)

Tagungskarte: CHF 280,- / Euro 180,- (Studenten: CHF 160,- / Euro 100,-)

Sektionsagenda und Sektionsinformationsblatt sind am Ende des Heftes zu finden.

15.-17. Okt: UK-Bristol:
«Die 7 Rhythmen des Grundsteinspruches
von Rudolf Steiner»
Anmelden: Caroline Pounder-Meares,
4 Hillborough Rd., GB-Tuffleay, Glos. GL4 0JQ,
Tel: +44-1452-50 51 88

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

Anmeldung bis 26. März 2004 an:
Goetheanum, Sektion für Redende und
Musizierende Künste, zu Hd. D. Horstmann,
Postfach, CH-4143 Dornach 1
Fax: +41-61-706 42 51
dagmar.horstmann@goetheanum.ch
Telefonische Auskünfte:
Doris Bianchi, Tel: +41-61-706 43 12

22.-24. Okt: UK-Aberdeen:
«Die 7 Rhythmen des Grundsteinspruches
von Rudolf Steiner»
Anmelden: Simon van Halsteyn, Camphill
Bungalow, Milltimber, GB-Aberdeen AB13 0AN
29. Okt – 3. Nov: CZ-Prag:
«Erneuerung der Pädagogik»
Anmelden: Karoline Kubesova, Tel:+42-0606 33 95 52, karolina.kubesova@centrum.cz

Kurse mit Annemarie Ehrlich
5.-11. Juli: NL-Den Haag:
«Eurythmie im Arbeitsleben»
Anmelden: A. Ehrlich, Dedelstraat 11,
NL-2596 RA Den Haag, Tel: +31-70-3 46 36 24
27.-29. Aug: DE-Hamburg:
«Der Mensch zwischen Kosmos und Computer»
Anmelden: Uta Rebbe, Ehesdorfer Heuweg 82,
DE-21149 Hamburg, Tel: +49-797-5 35 94
1.-3. Okt: NL-Den Haag:
«Wie können wir uns schulen,dass dieVerstorbenen eine Verbindung mit uns eingehen wollen.»
Anmelden: A. Ehrlich, Dedelstraat 11,
NL-2596 RA Den Haag, Tel: +31-70-3 46 36 24

5.-7. Nov: AT-Wien:
«Zwischenraum, Spielraum, Freiraum»
Anmelden: Uta Guist, Wobergasse 21,
AT-1230 Wien, Tel: +43-1-8 03 71 55
12.-14. Nov: AT-Graz:
Offenes Seminar
Anmelden: Hannes Piber, Weizbachweg 12A,
AT-8054 Graz, Tel: +43-316-69 36 67
19.-21 Nov: UK-Forest Row:
«Wie können wir uns schulen,dass dieVerstorbenen eine Verbindung mit uns eingehen wollen.»
Anmelden: Gale Ramm, 58 Upper Clove,
Forest Row, GB-East Sussex, RH18 5DS,
Tel: +44-1342-82 45 64
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Galaxis – Tierkreis – Sonnensystem – Erde
Die Geburt einer neuen Sternenweisheit durch Eurythmie
Kosmische Tänze der Planeten in Krebs,
Löwe, Jungfrau
2.-8. Mai
Internationale Choreocosmos Woche mit
Robert Powell (Kurssprache Englisch mit
Übersetzung ins Italienische).
Casa di Salute Raphael, Roncegno, Italien. In
den Dolomiten, etwa eine 1⁄2 Stunde südöstlich von Trient gelegen, ist die Casa di Salute
Raphael ein anthroposophisches Kur-Hotel
an der Quelle des Levico-Wassers, von dem
Rudolf Steiner gesprochen hat.
Sally Ellis-Jones; Tel: +39-0461-81 09 39
sellisjones@yahoo.com

Eurythmie-Fortbildungskurse
mit Annemarie Bäschlin und
Alois Winter 2004
2. – 7. Juli
Tonheileurythmie für Heileurythmisten,
Heileurythmiestudenten, Ärzte und Medizinstudenten, Leitung: A. Bäschlin
Kursort: CH-Aesch bei Dornach
15. – 24. Juli
Grundelemente der Toneurythmie, Farbeneurythmie (A. Bäschlin), Sprachgestaltung
und Lauteurythmie (A. Winter)
Kursort: CH-Ringoldingen
26. Juli – 30. Juli
Englische Eurythmie; Farbeneurythmie;
Malen, Ltg. A. Bäschlin
Kursort: CH-Ringoldingen
4. – 8. Oktober
Tonheileurythmie für Heileurythmisten,
Heileurythmiestudenten, Ärzte und Medizinstudenten, Ltg. A. Bäschlin
Kursort: CH-Ringoldingen
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Nähere Auskunft erteilt: Annemarie Bäschlin,
Ringoldingen, CH-3762 Erlenbach
Tel: +41-(0)33-681 16 18

Goetheanumbühne/ElseKlink-Ensemble Stuttgart
Symphonie-Tournee 2004
Eurythmieaufführung mit der VII. Symphonie in A-Dur von Ludwig van Beethoven und
der Kammersymphonie op. 73a von Dmitri
Schostakowitsch.
12.9., 17 Uhr, CH-Vevey, Theatre de Vevey
13.9., 20 Uhr, CH-Basel, Stadttheater
15.9., 20 Uhr, CH-Oerlikon, Stadthaus
16.9., 20 Uhr, DE-Karlsruhe, Kongresszentrum
17.9., 20 Uhr, DE-Fulda, Schlosstheater
18.9., 20 Uhr, DE-Hamburg, Rudolf SteinerSchule Farmsen
19.9., 19 Uhr, DE-Kiel, Stadttheater
21.9., 20 Uhr, NL-Den Haag, Nederlands
Congresgebouw
22.9., 20 Uhr, DE-Duisburg, Theater am
Marientor
23.9., 20 Uhr, DE-Ludwigshafen, Theater im
Pfalzbau
24.9., 20 Uhr, DE-Überlingen, Freie Waldorfschule am Bodensee
25.9., 20 Uhr, DE-München, Gasteig München, Carl-Orff-Saal
29.9., 20 Uhr, AT-Wien,Theater an der Wien
1. 10., 20 Uhr, DE-Stuttgart, Filharmonie Filderstadt
2. 10., 20 Uhr, CH-Dornach, Goetheanum
weitere Aufführungen in der Schweiz und
Österreich sind in Planung
Informationen:
Susanne Lin +49-(0)170-5 27 00 30
www.beethoven2004.ch
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Fortbildungskurse in Weimar
Eurythmiekurs 17. – 18. April 2004
mit Arnold Sandhaus, Niederlande
Humor in der Eurythmie, mit Masken
Beginn: Samstag 9.00 Uhr,
Ende: Sonntag 13.00 Uhr
Kursgebühr: EUR 70,- (Vereinsmitglieder EUR 60,-)
Zielgruppe: Eurythmist/Innen
In diesem Kurs soll ein anderer Zugang zum
Humor in unserer eurythmischen Bewegungskunst gesucht werden. Hierfür werden wir einen Abstecher zu einer besonderen Form des humoristischen Theaters, der
«Commedia dell’ Arte», machen. Wir versuchen dabei zu ergründen, inwiefern es einen
Zusammenhang zu den eurythmischen Planetengebärden gibt.
Weitere Informationen im Internet:
www.toneelatelier.nl (in deutscher Sprache)

Eurythmiekurs 21. – 23. Mai
mit Annemarie Ehrlich, Niederlande
Wie werden wir kreativ mit Rudolf Steiners
pädagogischen Übungen?
Beginn: Freitag 18.30 Uhr
Ende: Sonntag 12.00 Uhr
Kursgebühr: EUR 70,- (Vereinsmitglieder EUR 60,-)
Zielgruppe: Eurythmist/Innen und interessierten Laien
In diesem Kurs, an dem auch interessierte
Laien teilnehmen können, wird die Arbeit
an dem eigenen kreativen Umgang mit den
pädagogischen Übungen Rudolf Steiners
fortgesetzt. Es wird auch an Beispielen für
die Oberstufe an Planeten- und / oder Tierkreiszeichen gearbeitet.
ZwischenRaum,Verein zur Förderung
anthroposophisch/goetheanistisch
orientierter Kunst,Weimar e.V.
Am Weinberg 42, DE-99425 Taubach
Tel und Fax: +49-(0)36453-74 811
hans.arden@t-online.de

Welche(r) Eurythmielehrer/in
wünscht sich schon immer,
3 Monate frei zu nehmen?
Ich bin bereit von September bis einschliesslich Mitte November 2004 Eurythmieunterricht vorzugsweise in Unter- und Mittelstufen zu vertreten.
Almut Verena Wellmann,
z.Zt. noch im Abschlussjahr der
Eurythmieakademie in Den Haag
Bilderdijkstraat 56, NL-2513 CR Den Haag,
Tel: +31-70-362 11 89
almutverena@hotmail.com

Pädagogische Seminare der
Norddeutschen Eurythmielehrer- Ausbildung
Nachdem wir in elf Jahren gut 150 EurythmistInnen ausgebildet haben, ist für das Jahr
2004/2005 eine, hoffentlich schöpferische,
Ausbildungspause anvisiert. Einerseits ist es
notwendig, das Konzept neu zu überdenken
(Inhalte, Dauer, Diplomfragen) und andererseits ist dies auch eine Reaktion auf die
eingebrochenen Zahlen von Eurythmieabsolventen. Dies bedeutet: keine Aufnahme
von festen Referendaren und die Reduzierung der Seminare auf die drei Wochenkurse: Unter-, Mittel- und Oberstufe (als besuchte Kurse in 2005/06 anrechenbar).
Wir hoffen, im Herbst 2005 mit vielen neuen
Angeboten in verstärktem Maße wieder präsent zu sein.
In bewährter Weise werden in den angebotenen Seminaren die «Methodik und Didaktik der Eurythmie» (mit Übungen) und
«Anthroposophische Menschenkunde als
Grundlage des Lehrplans» durchgearbeitet.
Im Schuljahr 2003/2004 finden im Rahmen
der schulpraktischen Ausbildung noch folgende Kurse statt:
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23. – 25. April 2004
Musikalische Formen
Rudolf Heymann, Berlin
14. – 16. Mai 2004
Kulturepochen
Peter Elsen, Schopfheim
11. – 13. Juni 2004
Pädagogische Formen
Helga Daniel, Berlin
Im Schuljahr 2004/2005 sind folgende Kurse
vorgesehen (Änderungen vorbehalten!):
17. – 22. Oktober 2004
Unterstufe
Renate Barth, Helga Daniel, Lothar Steinmann, Berlin
8. – 14. Januar 2005
Mittelstufe
Doris Bürgener, Helmut Eller, Donat Südhof,
Berlin
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Fortbildungskurse an der
Bildungsstätte für Eurythmie Wien
Donnerstag, 18. März / Freitag, 19. März
Tag der offenen Türe (Orientierungs- und
Informationskurse, Hospitation und StudienAufführungen)
Freitag, 14. Mai, 16.30 / Samstag, 15. Mai, 10 Uhr
Wochenende für Eurythmisten und Studenten des 4. und 5. Ausbildungsjahres:
- Eurythmische Grundelemente und Anregungen zur Erarbeitung eines Märchens;
- Ton-Eurythmie: Pentatonik; Quintenstimmung; der Weg der Quinte durch die Polyphonie in die Klassik und ihre immer neuen
Aufgaben.
Mittwoch, 7. Juli – Sonntag, 11. Juli
Sommerkurs in Laut- und Ton-Eurythmie
Arbeitstage für Eurythmisten, Interessenten
und Studenten des 4. u. 5. Ausbildungsjahres

2. – 11. März 2005
Oberstufe
Andreas Borrmann, Jan Drewes, Edith Peter,
Reinhard Wedemeier, Berlin

Mittwoch 7. Juli, 10.00 Uhr – Freitag, 9. Juli,
18.00 Uhr
Das Wirken der vier Elemente in der Ebene
des Tierkreises. Texte von Heraklit, u.a., Szene aus: Die chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz.

Die Kurskosten betragen:
Wochenendkurse EUR 115,00
Unter- / Mittelstufe EUR 250,00
Oberstufe EUR 280,00
(Verpflegung und Übernachtung zusätzlich)

Samstag, 10. Juli, 10.00 Uhr – Sonntag, 11.
Juli 16.00 Uhr
Ton-Eurythmie: Arbeit am 8. Vortrag des
Toneurythmie-Kurses; W.A. Mozart, der späte
Beethoven und Claude Debussy: Danse sacre

Wenden Sie sich bitte in allen Fragen, welche die Arbeit der «Norddeutschen Eurythmielehrer-Ausbildung» betreffen, an die
Vereinsadresse.
Verein zur Förderung der Ausbildung im
pädagogischen Eurythmie-Bereich
Käppelemattweg 81, DE-79650 Schopfheim
Tel: +49-(0)7622-66 75 15
Fax: +49-7622-66 75 25
PtrElsen@aol.com

Ab Oktober 2004 wird wieder mit einer Fortbildung gearbeitet, es werden Jahresfeste
erarbeitet und Fragen, die Kunst der
Pädagogik betreffend, angesprochen.
Anmeldung und Auskunft:
Adelheid Petri, Edeltraut Zwiauer
Bildungsstätte für Eurythmie Wien
Tilgnerstr. 3, AT-1040 Wien
Tel/Fax: +43-(0)1-504 83 52
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Eurythmée Paris-Chatou
Fortbildungs-Kurs mit Werner Barfod
6. bis 9. Mai 2004: «Ich denke die Rede» Ballen
– Lösen; Urgebärden der Eurythmie Figuren.
Fortbildungs-Kurs mit Annemarie Bäschlin
5. bis 7. November 2004
Farbeneurythmie (Eurythmie-Figuren) und
Malen (Gründübungen der goethischen
Farbenlehre).
Orientierungs-Wochenende im Hinblick auf
die Ausbildung: 11.-13. Juni 2004
Hospitation in der Schule möglich.
Beginn eines neuen Studium-Zyklus:
4. Oktober 2004
Wochenend-Kurse für Laien:
Einführung in Ton- und Laut-Eurythmie:
12.-14. März 2004 / 14.-16. Mai 2004 / 11.-13.
Juni 2004 / 14.-15. Oktober 2004 / 12.-14.
November 2004 / 10.-12. Dezember 2004
Jeweils Freitag 18.30 Uhr bis Sonntag 13.00 Uhr.
Unterbringung im Eurythmeum ist möglich.
Anmeldung und Informationen:
L‘Eurythmée
Ecole d‘Art de formation professionnelle
1, rue François Laubeuf, F-78400 CHATOU.
Tel/Fax: +33-(0)1-30 53 47 09
eurythmee@wanadoo.fr
www.chez.com/eurythmee

HEILEURYTHMIE
Heileurythmie Fortbildungskurs der
Medizinischen Sektion vom 15. – 17.
Juli 2004 am Goetheanum
Vokalübungen anhand des 2. und 3. Vortrages aus dem Heileurythmiekurs
Eurythmie: M. Hitsch
Kursarbeit: Dr. G. Wolff-Hoffmann, Dr. W.
Keller Roth, mit Beiträgen aus der Praxis, 2

Abendvorträge: Dr. P. Selg.
Der Kurs wendet sich an Heileurythmisten,
Ärzte, Medizinstudenten und Diplomstudenten der Heileurythmie-Ausbildungen

Toneurythmie unter
therapeutischem Aspekt
vom 10. – 12. September 2004 in der Heileurythmie-Ausbildung am Goetheanum
Arbeit an den Grundelementen der
Toneurythmie mit Beispielen aus der Praxis.
Thema: untere Tetrachord, Schwerpunkt
Terz-Sekund
Toneurythmie: R. Schumm
Vortragende: Dr. G. Wolff-Hoffmann, Dr. W.
Keller Roth, K. Höller
Der Tagung wendet sich an Heileurythmisten, Ärzte, Medizinstudenten und Diplomstudenten der Heileurythmie-Ausbildungen

Heileurythmie-Ausbildung
am Goetheanum
Vorkurs vom 13. September – 1. Oktober 2004
Medizinisch-menschenkundlicher Vorkurs
als Beginn der Heileurythmie-Ausbildung
mit dem Thema: Skelett, Kehlkopf, Bewegungsmensch
Offen für Eurythmisten und Interessierte
Auskunft: Brigitte v. Roeder (Tel./Fax: +41(0)61-701 96 85, zwischen 7.30 – 8.15 Uhr)
Heileurythmie-Ausbildung am Goetheanum
1. Trimester:
3. Oktober bis 29. November 2004, anschliessend sechstägiges Hospitationspraktikum
2. Trimester:
10. Januar bis 25. Februar 2005, anschliessend kleines Praktikum von 4 bis 6 Wochen
3. Trimester:
25. April bis 17. Juni 2005, danach Praktikum
von mindestens 6 Monaten
Abschlusskurs: 6. März bis 24. März 2006
Auskunft: Brigitte v. Roeder (Tel./Fax: +41(0)61-701 96 85, zwischen 7.30 – 8.15 Uhr)
Auskunft und Anmeldungen:
Medizinische Sektion am Goetheanum
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Postfach, CH-4143 Dornach 1
Tel: +41-(0)61-706 42 92
Fax: +41-(0)61-706 42 91
med.sektion@goetheanum.ch

SPRACHE/SCHAUSPIEL
Erkennen – Mitempfinden – Heilen
III. Sprachtherapeutische Fortbildung für
Sprachgestalter, Ärzte und Therapeuten
Sehen – Sprechen – Hören
Der Kehlkopf als Ausgleichsorgan zwischen
Entzündung und Wucherung
11. (19.30 Uhr) bis 13. Juni (12.00 Uhr) 2004
am Ärzteseminar DE-Filderstadt/Bohnlanden
Barbara Denjean-von Stryk, Sprach- und
Atemtherapeutin, Stuttgart
Dr. med. Thengis Tsouloukidse, Arzt für
Neurologie und Psychologie, Berlin
Infos und Tagungsunterlagen bei:
E.T. Gleichauf, Brenzweg 4
DE-71522 Backnang
SprachHeilkunst@gmx.de

Fortbildungskurse in DE-Weimar
Schauspiel 30. April – 2. Mai 2004
mit Ulrich Maiwald, Deutschland
Improvisation und Commedia dell’ arte
Beginn: Freitag 16.00 Uhr
Ende: Sonntag 12.00 Uhr
Kursgebühr: 60,- (Vereinsmitglieder: 50,-)
Zielgruppe: Alle mit Interesse für Schauspiel
und Improvisation
Die Commedia dell’ arte ist eine Theaterform des 16. Jahrhunderts in der Spielart der
Stegreifkomödien. Sie vereinigt das Spiel
archaischer Grundtypen mit anarchischer
Spielfreude der Improvisation.
In diesem Seminar werden Grundtechniken
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der Improvisation erarbeitet. Die erworbenen Fähigkeiten dienen als Basis für die weitere Arbeit an den einzelnen Figuren der
Commedia dell’ arte. Es sollen sowohl die
Hintergründe dieser speziellen Spielform
des Maskentheaters vermittelt werden als
auch typische Spielweisen der Charaktere
(Arlecchino, Pantalone, Dottore, Capitano
usw.). Desweiteren werden wir uns mit Szenenrhythmus, Körperausdruck und Sprache innerhalb der Commedia dell’ arte
beschäftigen. Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich.

Bewegung und Drama
3. – 4. Juni 2004
mit Masha Dimitri, Schweiz
Entdeckung der Bewegung
Donnerstag: 10-13 Uhr und 15-18 Uhr
Freitag: 10-13 Uhr
Kursgebühr: 75,- (Vereinsmitglieder EUR 65,-)
Max. 14 Teilnehmer
Zielgruppe: Menschen mit Interesse für
Bewegung und Drama
Das anfängliche Erlernen der Grundlagen
von Akrobatik, Pantomime und Lockerungsübungen dient als Basis, diese Bewegungen in späteren Übungen zu erforschen,
weiter zu entwickeln und mit Hilfe der
Improvisation zu theatralischen Szenen
auszubauen: wie finden wir die Gangart
einer Figur, wie drücken wir ein Gefühl, ein
Argument, ein spezifisches Thema aus.....
Eine kreative Arbeit, die Techniken vermittelt, um eigene Ideen physisch umzusetzen,
unter Berücksichtigung individueller Fähigkeiten und Kenntnisse der Teilnehmer.
ZwischenRaum,Verein zur Förderung
anthroposophisch/goetheanistisch
orientierter Kunst,Weimar e.V.
Am Weinberg 42, DE-99425 Taubach
Tel und Fax: +49-(0)-36453-74 811,
hans.arden@t-online.de
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Clownaufführung auf Schlappseil

Ausbildung zum Sprachgestalter

LE FIL ROUGE
Idee: Masha Dimitri; Regie: DIMITRI
Freitag, 4. Juni 2004, 20.00 Uhr
mon ami, Weimar
Eintritt 12 EUR, erm. 8 EUR (Kursteilnehmer frei

mit Schwerpunkt Sprachkünstlerische Therapie nach Christa Slezak-Schindler®
Beginn: September 2004
Bewerbung bis Ende Juni 2004
(Grundausbildung 2 Jahre; Gesamtdauer
der Ausbildung: 3 Jahre)

Eine Seiltänzerin reist durch die Welt und
tritt überall da auf wo man sie dazu einlädt.
Wieder einmal beginnt sie auf einem neuen
Platz ihr Seil aufzubauen, doch kommen ihr
laufend Geschichten in den Sinn, die sie auf
ihren Reisen aufgeschnappt hat und nun
unbedingt und sofort den Schaulustigen
weiter erzählen muss. Während sie weiter
aufbaut, werden Requisiten zu Waschhaus,
Keller, Hütte, Feuer..... Das Seillaufen wird
zur Nebensache, die Geschichten treten in
den Vordergrund.

Institut für Sprachgestaltung
Im künstlerischen Üben eines gesundenden
Sprechens erfasst sich der Mensch im Kern
seines Wesens. Die Sprache im Hören entgegennehmend oder dem eigenen Sprechen
lauschend erarbeitet er sich ein feines Empfinden für die lautgestaltenden Kräfte, die
Klangfarben und Melodien der Sprache, ja
für ihre eigentlichen Aussagen, deren rhythmisch atmendes und pulsierendes Leben,
dem der Mensch sein Dasein verdankt.
Christa Slezak-Schindler

Vorträge von Christa Slezak-Schindler
Sprachgestalten – Eine Aufforderung an den
Lebensleib mit Übungsbeispielen
Samstag, 1. Mai 2004, 19.00 Uhr:
Das sprechende Herz
Samstag, 15. Mai 2004, 19.00 Uhr:
Durchatmetes Sprechen
Samstag, 29. Mai 2004, 19.00 Uhr:
Künstlerisches Sprachempfinden

Fortbildung für Sprachgestalter
Zusatzqualifikation: Sprachkünstlerische
Therapie nach Christa Slezak-Schindler®
Beginn: Oktober 2004
Bewerbung bis Ende Juli 2004
(Gesamtdauer der Fortbildung: 1 Jahr; 12
Seminare)
Informationen zur Ausbildung, Fortbildung:
Institut für Sprachgestaltung
DE-75378 Bad Liebenzell
Max-Ackermann-Straße 5
Tel: +49-(0)7052-93 30 42
Fax: +49-(0)7052-93 44 23
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VERÖFFENTLICHUNGEN
Max Picard
Wort und Wortgeräusch
Still aber eindringlich hat Max Picard vor
einem halben Jahrhundert auf Symptome
der Sprachverarmung hingewiesen und zugleich Anregungen gegeben, der Urkraft der
Sprache sich zu nähern. Seither hat die
Situation sich zugespitzt; das «Wortgeräusch» hat überhand genommen, sozusagen ist es über die Ufer getreten und überspült die in Jahrtausenden gewachsenen
Qualitäten der Sprache und des Sprechens.
Wer heute versuchen will, aus den Erneuerungskräften der Sprache zu schöpfen, findet bei diesem tiefsinnigen Diagnostiker der
modernen Gesellschaft einen wesentlichen
Ausgangspunkt.
56 Seiten, gebunden, 14.00 Euro
ISBN 3-9808022-3-X

Platon · ION
Die Kunst, Dichtung zu sprechen
Sprachgestaltung war bereits in der Antike
lebendig, wie dem von Platon wiedergegebenen Dialog zwischen Sokrates und dem
Homer-Rezitator Ion, gerade in der Übersetzung von Johann Wolfgang Ernst, eines
Schülers von Marie Steiner, zu entnehmen ist.
ION gehört zu der Basisliteratur des professionellen Sprechers, ist aber auch dem an
der schöpferischen Zukunft der Anthroposophie Interessierten zu empfehlen.
73 Seiten, Broschur, Euro 12,ISBN 3-9808022-1-3
Marie Steiner Verlag, Max-Ackermann-Str. 5
DE-75378 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt
Tel:+41-7052-93 49 07 / Fax:+41-7052-93 44 233

Wir möchten Sie auf eine Neuausgabe der
«Grundelemente der Eurythmie» von Annemarie Dubach in französischer Sprache hinweisen:

Annemarie Dubach
Eurythmie – Eléments de base
Traduction de Vala Rikoff
Editions Anthroposophiques Romandes, 11,
rue Verdain, CH-1204 Genève 2003,
ISBN 2-88189-174-8, Preis: 70.- CHF
Mit wertvollen poetischen Beispielen durch
die Übersetzerin Vala Rikoff

endlich erschienen

Sämtliche Kompositionen zu
Toneurythmieformen Rudolf
Steiners Band 5
Mozart – Schubert
Der vorletze Band dieser Reihe enthält die
Werke von Mozart bis Schubert. Auch dieses
Mal hat es wieder Überraschendes. Aus dem
Arioso von Händel ist ein Werk Siegfried
Ochs geworden. Wie auch bisher gibt es ausführliche Anmerkungen zu Abweichungen
vom Original, sowie Hinweise auf Taktzählung, Wiederholung und Beleuchtungsangaben. Ein Muss für den Eurythmisten, der
die Formen Rudolf Steiners studiert.
58 Seiten und Beilage 8 Seiten, kart.
CHF 35.–/EUR 23.75, ISBN 3-9520080-4-4
Parzifal Verlag, Rüttiweg 56, CH-4143 Dornach, Fax +41-61 701 65 74
www.parzifal.ch
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Handwerk und Beruf
Erfahrungen aus der Sprachentwicklung
Richard Rutishauser, CH-Zürich
… alles fliesst …
Welch ein Glücksgefühl erweckt in uns der
Anblick eines Bergbaches! Bereitet das Fliessen, Sprudeln, der weich-wilde Wechsel der
Wasserformen der Seele nicht Wohlbehagen? Ist sie nicht beheimatet im ewigen
Fliessen, in der Verwandlung, im Aufwirbeln
von Licht und Dunkelheit? Hat sie nicht
Mühe mit dem Stillstand? Kann ich in diesem Sinne als Schreibender mit einem
Resultat zufrieden sein? Möchte ich es nicht
ständig – fliessend – erneuern, umgiessen,
um in die Nähe erahnter Wahrheit zu gelangen? Auch die Sprache lebt nur im Fluss.
Halten wir sie fest mit dem Schreiben oder
einer Tonaufnahme, so muss sie mit der Seele
wieder belebt werden, um lebendig, gegenwärtig zu erscheinen.
Mit diesen Gedanken werde ich an die
Worte Rudolf Steiners erinnert, der in seinem X. Brief an die Mitglieder1 folgendes
schreibt: «In der Darstellung anthroposophischer Wahrheiten wird um so mehr
Leben sein können, je mehr das Dargestellte
in der mannigfaltigsten Art von den verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet
auftritt. Man lernt dabei die Lebendigkeit
anthroposophischer Einsichten erst recht
kennen. Man fühlt, wie jedes Gedankenbild,
in das man diese Einsichten gebracht hat,
ein unvollkommenes sein muss. Man empfindet, dass, was man in der Seele trägt, unermesslich viel reicher ist als dasjenige, was
man im Gedanken aussprechen kann...»
«Verschiedene Gesichtspunkte» können
sich in unserem Leben in verschiedenen
Standpunkten spiegeln, die sich beispielsweise aus dem Erleben verschiedener Kunstformen ergeben. Standpunkte, die zu Ausein-

andersetzungen Anlass bieten. Blicken wir
auf das heutige Theater, so fällt eine hohe
Begabung der Darsteller in der Charakterisierung einer Rolle auf und – auch hier finden
wir noch Ausnahmen – ein bedenklicher
Mangel in der Beherrschung des sprachlichen Handwerks. Der Film mit seinen
medialen Möglichkeiten wird dadurch zum
optischen Kunstwerk erhoben, während die
Bühne, durch mangelhaftes Verständnis, ihre
Wirkungskraft verliert und «schwächend»
wirkt, weil die den Menschen durchdringende Sprache ohne Handwerk versagt. Ohne
Schulung, ohne Ausbildung kann ein Instrumentalist nicht spielen, ein Sänger nicht singen, ein Schauspieler auf der Bühne keine
Rolle umsetzen. Alle Berufe benötigen ein
handwerkliches Fundament. Ohne dieses
bleibt auch das Talent wirkungsschwach.
Eigentlich müsste ich nun die eigenen
Erfahrungen zu diesem Thema unter den
Gesichtspunkten des Körpers («Er»), der
Seele («Sie») und des Denkens («Es») darstellen, um die Vielschichtigkeit und auch
Widersprüchlichkeit in der persönlichen
Entwicklung zu erhellen. Ich möchte mich
hier jedoch auf das Erleben des Handwerks
beschränken, das über die Mitmenschen
und das eigene Tun erobert wird.
Als Schauspieler war ich von meinem 21.
bis zum 35. Lebensjahr an verschiedenen
Bühnen tätig. Entscheidend für die aus diesen
Jahren stammenden Erfahrungen, die ich aus
einer gewissen inneren Notwendigkeit hier
weitergeben möchte, ist die Tatsache, dass ich
aufgrund einer Eignungsprüfung und nicht
der Abschlussprüfung frühzeitig, möglicherweise mit Talent, jedoch ohne handwerkliches Fundament engagiert wurde. «Er», war
zufrieden, in gewissen Rollen sogar glücklich,
«Sie» blieb unerfüllt und unruhig, Spannung
und Entspannung hielten sich nicht die Waage, «Es» stellte fest, dass der gleichgerichtete
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Dreisatz: je mehr, desto mehr – nicht stimmte.
Ein befreiender Weg musste gefunden werden. Nun ist es äusserst schwierig, das Handwerk nachzuholen, wenn man mitten im
Beruf steht. Die Weiterentwicklung wird von
alten Gewohnheiten gehemmt. Eine Art
Krampf, der sich nicht zu lösen vermag, stellt
sich ein, wenn man eine Rolle interpretiert.
An grossen Bühnen erlebt man den Regisseur
als Dirigenten, der auf einem bereits gestimmten Instrumentarium spielt, der kaum handwerklich zu helfen versteht, und an kleineren
Bühnen bilden sich Standpunkte, unterschiedliche Meinungen, da jeder mit seiner
eigenen Weiterentwicklung beschäftigt ist,
eigene Schwierigkeiten hat und nach dem
Handwerk sucht.
So drängte sich mir – glücklicherweise – eine
Umschulung auf, da ich mir und meiner Familie einen Weiterbildungsurlaub nicht leisten
konnte. Es fehlte damals an Lehrern an der
Volksschule. Stipendien wurden angeboten,
zwei Jahre Schulbank und mindestens fünf
Jahre Lehrverpflichtung. Bedenkt man, dass
ein Sänger sieben Jahre zu studieren hat, so
schien mir dieser Unterbruch gerechtfertigt.
Während meiner Lehrtätigkeit hatte ich
endlich die Gelegenheit. in entspannter
Grundstimmung Versäumtes nachzuholen.
In gewissem Sinne «schicksalsmässig» wurde ich auf eine mir völlig unbekannte
Gesangslehrerin hingewiesen. Mit wachsamem Einfühlungsvermögen baute sie Fehlspannungen ab, um einen richtigen Weg zu
finden. Ihre pädagogischen Lehrerkenntnisse baute sie in Sprechübungen ein, wobei
das Wort dehnen ein einprägsames Schwergewicht erhielt. Dehnen des Körpers beim
Sprechvorgang, Entspannung beim Atmen.
Sprechen als körperlicher Arbeitsvorgang ist
aktiv, die Atmung, als Einfall, passiv.
In dieser Zeit wurde mir eine «Umstülpung» erfahrbar, die für mich entscheidend
war: der Ruheatem, auf dem in der Regel der
Ungeschulte spricht, muss Sprechatem werden und ist mit aktiver Körperdehnung verbunden. Die Atmung wandelt sich aus der

«Zugbewegung», die oft mit Geräuschen
verbunden ist, in eine «Fallbewegung». Der
Atem fällt als Ergänzung des verbrauchten
Luftstromes in die Lunge. Im Sprechvorgang
sind physisch-muskuläre Tätigkeiten gefordert, wie wir sie in der Bewegung, in der
sportlichen Betätigung, beim Gehen, Springen, Ringen u.a. erfahren. In der Einatmung,
Atemergänzung, der «Inspiration» liegt spirituelle Aufnahme. Im ersten Vorgang finden
wir tätiges Schenken, das Geben-Wollen; im
zweiten, dem Atmen, das Empfangen, das
Beschenktwerden.
Rudolf Steiner spricht von einer im griechischen Geiste gepflegten Gynmastikschule,
die die sprachliche Grundausbildung begleiten sollte.2 Alte Erfahrungen und die Ergebnisse neuer Untersuchungen führen auch heute
zu der Erkenntnis: Sprachentwicklung ist
Körperschulung.3 Entscheidend jedoch für die
Ausbildung ist die Verbindung von Körpereinsatz und Sprache, das Bewusstwerden,
dass Gymnastik und Sprechen, Sprache und
Bewegung die Lebendigkeit, Qualität und Ausdruckskraft des Gesprochenen bewirken. Wir
heben die Sprache gewissermassen «aus dem
Keller in die oberen Stockwerke» zur «Hochsprache». In der Entspannungsphase, der
Inspiration, erfolgt der geistige Einfall, der
dem Gesprochenen den Sinn verleiht. In dieser Phase liegt auch die Gebärde,der mimische
Ausdruck; die Geste als Sinnträgerin, die den
Worten vorausgeht und das Gesprochene
nicht einfach «rudernd» begleitet. Begleitgesten sind Ausdruck des Temperamentes,
unterstützen das Wort; nicht den Sinnzusammenhang. Im Bewusstwerden von Tätigkeit,
Bewegung und Sprache liegt im Grunde das
Handwerk der Sprechkunst und Stimmentwicklung. Der Weg führt über das körperliche,
seelische und denkende Erleben, die Trinität
von «Er», «Sie» und «Es». Wir könnten hier von
einer horizontalen Ebene des Handwerks
sprechen, die erst den Weg in die vertikale, geistige, kosmische Richtung, die Erfahrung des
«Ich» ermöglicht. Handwerk ist das Fundament aller Wirkungsbereiche. Meint es das
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Schicksal gut mit uns, so sind wir in der Lage,
wenigstens einen Bereich (sei es in der Mathematik, Landwirtschaft, Medizin, Pädagogik, Kunst u. a.) wirklich zu durchdringen, um
in gewissem Sinne jene «Umkehr» die den Weg
nach «oben», zum Glauben, zum Erkennen,
zum Staunen und zur Demut freilegt. Meine
«Umschulung» dauerte nicht sieben, sie dauerte achtundzwanzig Jahre. Ich blieb im pädagogischen Bereich und durfte jungen Menschen Erfahrungen weitergeben, die ich in
jungen Jahren suchte. Danken möchte ich
auch den Schülern für alles, was ich von ihnen
lernen durfte.
Als Bub war ich im Schauspielhaus Zürich
ein Schüler «Pestalozzis» in einem Schauspiel von Albert Steffen. Der Schauspieler,
der den Pestalozzi spielte, wurde von mir
damals sehr verehrt. Er führte mich innerlich zu meinem Berufsweg. Auch wenn ich
einer neuen Zeit und Ausdrucksform folgen
musste, er blieb in meiner Erinnerung ein
bedeutender Künstler.
Eine berühmte Sopranistin wurde nach
dem «Wunder» ihres endlosen Atems befragt. «Ich atme gar nicht», war ihre Antwort,
«Aha», die verlegene Entgegnung! Würde ich
Einstein fragen, wie er zu seiner Relativitätstheorie gelangte, so könnte er geantwortet
haben: «Weil alles relativ ist!» «Aha», wäre
auch hier eine mögliche Antwort. um den
Meister nicht länger zu stören.
Es gibt eine Art des Humors, die Brücken
schlagen kann, ohne zu brüskieren. Sie ist
ebenfalls «fliessend» und ermöglicht Antworten, die den Sachverhalt nicht zu klären brauchen, da die Voraussetzungen zum Verstehen
fehlen. Die Begriffe «Ruheatem» und
«Sprechatem» erlangten für mich eine
Bedeutung im Sinne der «Umstülpung» eines
Entwicklungsvorganges, der sich auf dem
Schulungsweg des Lebens ereignen kann.
Gerne hätte ich ihre Bedeutung schon früher
erfasst. Ein Grund, warum ich diese Erfahrungen niederschreibe. Vielleicht findet sich
jemand, der in diesen Äusserungen oder in
den «Zwischenräumen» etwas Brauchbares

finden kann. Wer sich nicht angesprochen
fühlt, der mag antworten: «Wozu der Sprechatem? Haben wir nicht Mikrophone?» Es liegt
mir fern, hier einen Standpunkt zu vertreten.
Die Hilfsmittel sind da, um sie zu gebrauchen. Sie ersetzten jedoch nicht Kunst und
Können. Sie sind kein Erziehungsmittel zur
inneren und äusseren Schulung. Das Hilfsmittel ersetzt das Handwerk nicht.
An dieser Stelle erlebe ich erneut, «dass
man das, was man in der Seele trägt, unermesslich viel reicher empfindet als dasjenige, was man in Gedanken aussprechen
kann.» Der Lehrauftrag auf dem Gebiet
«Atem, Stimme und Bewegung» wurde mir
bei meiner Tätigkeit als schulischer Heilpädagoge zur Lebensaufgabe. Dieses Ergreifen einer neuen Rolle im Leben ermöglichte
mir in mancher Hinsicht eine auf vielen Ebenen «frei fliessende» Volksschule. Reiche
Erinnerungen an meine Jugend, das Erleben
der Eurythmie, des Fliessenden in der Bewegung, im Lebendigen, – an all meine Lehrer
und Lehrerinnen und meinen – aus der Sicht
des Alters besonders verehrten und geliebten Klassenlehrers Hans Rudolf Niederhäuser. Sein handgeschriebenes Zeugnis, das
mir kürzlich wieder unter die Augen kam,
und das in gewissem Sinne den inneren Aufruf zu diesen Gedanken bildet, endet zum
Abschluss der 9. Klasse, am 31. März 1944,
mit den Worten Lessings:
«Nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgend
ein Mensch ist oder zu sein vermeinet, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt
hat, hinter die Wahrheit zu kommen, macht
den Wert des Menschen. Denn nicht durch
den Besitz, sondern durch die Nachforschung
der Wahrheit erweitern sich seine Kräfte, worin allein seine immer wachsende Vollkommenheit besteht. Der Besitz macht ruhig, träge, stolz. – Wenn Gott in seiner Rechten alle
Wahrheit, und in seiner Linken den einzigen
immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon
mit dem Zusatze, mich immer und ewig zu
irren, verschlossen hielte und spräche zu mir:
Wähle! Ich fiele ihm mit Demut in seine Linke
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und sagte: Vater, gib! Die reine Wahrheit ist ja
doch nur für Dich allein!»
1. Enthalten in Rudolf Steiner, GA 260a: Die
Neugestaltung der Anthroposophischen
Gesellschaft
2. Rudolf Steiner: Sprachgestaltung und
dramatische Kunst, Achter Vortrag. Dornach, 12. September 1924

3. Coblenzer/Muhar: Atem und Stimme.
Österreicher Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, Wien 1976
Erschienen in: Mitteilungen der Rudolf Steiner Schule Zürich und der Freien Schulvereinigung, Johanni 2003

VERSCHIEDENES
Ergänzende Stellungnahme
Werner Barfod, Redaktion, CH-Dornach
Da wir im Michaeli-Rundbrief 2003 die beiden Aufsätze zur Eurythmie von S. Prokofieff
(Nr. 23/24) und A. Hildebrandt-Dekker (Nr.
31/32) aus dem Nachrichtenblatt der
Wochenschrift «Das Goetheanum» aufgenommen haben, möchte S. Prokofieff seine
kurze Stellungnahme (vom 31. August 2003)
ebenfalls dazu auch im Rundbrief veröffentlicht wissen.
A. Hildebrandt-Dekker hatte die Absicht,
einen Weg aufzuzeigen, den der Eurythmist
gehen kann, um zu den Erfahrungen zu
gelangen, die im Aufsatz von S. Prokofieff
erwähnt werden. Es ist ihr eigener Weg und
ihre Erfahrung. Es war nur wegen der Verwendung bestimmter Begriffe, dass sie ein
einschlägiges Buch erwähnt. Ansonsten ist
ihr Weg eigenständig geführt als Vorbereitung zur Bildung eines geeigneten Bewegungsinstrumentes im Studium der Eurythmie. Das sei als Anmerkung gestattet, um
Missverständnissen vorzubeugen.

In ihrem Artikel «Die Arbeit im Ätherischen.
Anregung für Eurythmisten zum Erschliessen energetischer Zentren» (Nachrichtenblatt Nr. 31-32/2003) führt Anne Hildebrandt-Dekker einige Zitate aus meinem
Aufsatz «Eurythmie als christliche Kunst.
Vom Ursprungsimpuls und dem Wesen des
Eurythmischen» (Nachrichtenblatt Nr. 2324/2003) an und nimmt sie zum Anlass, ihre
Sicht zum Zusammenhang zwischen energetischen Zentren und Eurythmie aufzuzeigen. Ich wurde daraufhin von Lesern
gefragt, ob Hildebrandt-Dekkers Ideen über
Energiezentren mit meinen Gedanken
zusammengebracht werden können. Meines Erachtens ist das nicht der Fall. Was ich
in meinem Aufsatz über die Eurythmie und
ihren christologischen Ursprung sagen
wollte, ist etwas ganz anderes als die Methoden, die aus der New-Age-Literatur (etwa
dem Buch «Lichtarbeit» von Barbara Ann
Brennan, auf das sich Hildebrandt-Dekker
bezieht) entnommen sind. Es hat nichts
miteinander zu tun.

Unterschied zwischen christologischem und energetischem
Zugang zur Eurythmie

aus: Beilage zur Wochenschrift «Das Goetheanum»: Was in der Anthroposophischen
Gesellschaft vorgeht – Nachrichten für deren
Mitglieder, Nr. 35, 31. August 2003

Sergej Prokofieff, CH-Dornach
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SEKTIONSINFORMATION
Was ist die Sektion für Redende und Musizierende Künste?
Die Sektion der darstellenden Künste ist
eine Abteilung der Freien Hochschule für
Geisteswissenschaft am Goetheanum und
steht zu allen künstlerischen Einrichtungen,
die auf anthroposophischer Grundlage
arbeiten, in einem freien Verhältnis. Die
Sektion für Redende und Musizierende
Künste ist unabhängig und hat zu keiner
Institution eine andere Verbindung als eine
rein ideelle.
Ihre Aufgabe
Die Aufgabe der Sektion für Redende und
Musizierende Künste ist die ästhetische Forschung zur Schaffung spezifisch künstlerisch-menschenkundlicher Grundlagen und
die Weiterentwicklung der aus der Anthroposophie inaugurierten und inspirierten
Künste. Es ist ihr ein Anliegen, die auf dem
künstlerischen Felde Tätigen in der täglichen Arbeit durch eine aus den jeweiligen
Quellen kommende Neuimpulsierung aller
darstellenden künstlerischen Bereiche zu
unterstützen. Diese Aufgabe erfolgt im Dialog mit verschiedenen Institutionen und
Ausbildungsstätten, die weltweit auf dem
Gebiet dieser Künste tätig sind.
Arbeitsweisen der Sektion für Redende und
Musizierende Künste
- Selbstinitiierte und durchgeführte Forschungen und Weiterentwicklungen im
Bereich der Eurythmie
- Zusammenarbeit mit anderen Forschungsvorhaben im Bereich der Eurythmie, der Musik und der Sprachgestaltung
- Organisation und Durchführung von Tagungen, Seminaren, Kursen und Kolloquien
am Goetheanum sowie an anderen Orten
- Mitarbeit an fachbezogenen ortsübergreifenden Initiativen

- Besuche von Ausbildungseinrichtungen
und Institutionen; Arbeit mit den künstlerisch Tätigen, Vorträge und Gespräche
- Publikationen aus der fachbezogenen
Forschung sowie Austausch und Arbeitsbeiträge im Rundbrief der Sektion für
Redende und Musizierende Künste
- Internationale Zusammenarbeit mit
Arbeitskreisen der Sektion, sektionsübergreifenden Mandatsgruppen und anderen weltweit tätigen Organen
Die Sektion für Redende und Musizierende
Künste stützt sich auf das Hochschulkollegium der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum und Beraterkreise
der Sektion für die Abteilungen Eurythmie,
Musik, Sprachgestaltung und Schauspiel
sowie Figurenspiel, die in allen Belangen mitberaten und für die Sektion aktiv sind.
Kosten der Sektion für Redende und Musizierende Künste
Budget 2004
Euro
CHF
Ausgaben
Gehaltskosten
140’000
209’000
Verwaltungskosten
12’500
19’000
Reisekosten
18’800
28’000
Werbekosten
3’300
5’000
Rundbrief
16’500
25’000
25’000
Tagungskosten
16’500
207’600
311’000
Total
Die Einnahmen der Sektion für Redende
und Musizierende Künste setzen sich aus
Spenden von Institutionen und Stiftungen,
Tagungsbeiträgen sowie Beiträgen für den
Rundbrief der Sektion sowie allgemeinen
Spenden an das Goetheanum für die Arbeit
der Sektionen zusammen.
Wer arbeitet in der Sektion für Redende und
Musizierende Künste?
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Sektionsleiter: Werner Barfod
Tel: +41-61-706 43 12, Fax: +41-61-706 43 14
werner.barfod@goetheanum.ch
Fachbereich: Eurythmie

Sektionsagenda 2004

Doris Bianchi
Tel: +41-61-706 43 12, Fax: +41-61-706 43 14
doris.bianchi@goetheanum.ch
Zuständigkeitsbereich: Terminabsprachen,
Korrespondenz, Organisation von Tagungen
und Veranstaltungen

Interne Arbeitstagung
13.-17. April 2004 in Stuttgart
«Wahrhaft – Wesenhaft – Wirksam» Arbeit an
den Gegenkräften Lucifer und Ahriman und
den Elementarwesen. Anmeldung: Dagmar
Horstmann, Sektion für Redende und Musizierende Künste, Postfach, CH-4143 Dornach 1, Fax +41-61-706 42 51

Thomas Didden
Tel: +41-61-706 42 50, Fax: +41-61-706 42 51
thomas.didden@goetheanum.ch
Zuständigkeitsbereich: Finanzen, Reisen,
Planung von Tagungen und Veranstaltungen
Dagmar Horstmann
Fax: +41-61-706 42 51
dagmar.horstmann@goetheanum.ch
Zuständigkeitsbereich: Rundbrief
Michael Kurtz
Tel: und Fax: +49-2327-57976
michael.kurtz@goetheanum.ch
Fachbereich: Musik
Agnes Zehnter
Tel. +41-61-706 43 12, Fax +41-61-706 43 14
agnes.zehnter@goetheanum.ch
Fachbereich: Sprache und Schauspiel
Unsere Adresse
Sektion für Redende und Musizierende Künste
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft
Goetheanum
Postfach
CH–4143 Dornach 1
Tel. +41-61-706 43 12
Fax +41-61-706 43 14
sektion.red.mus.kuenste@goetheanum.ch
www.goetheanum.ch
Rufen Sie uns gerne während unserer Bürozeiten an. Unser Büro ist wochentags geöffnet von 9 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr

Stand 15. Dezember 2003
Eurythmie

Projekt «Begegnung»
21.-22. Februar 2004
Charlotte und Göran Krantz, Järna (Schweden) und Maren Stott, Stourbridge (Grossbritannien) Einführung mit praktischem
Tun. Austausch und Nachbetrachtung mit
den Künstlern. Anmeldung über das
Tagungsbüro am Goetheanum
27.-28. November 2004
Teilnehmer stehen noch nicht fest
Treffen der Abschlussklassen
28. Juni bis 2. Juli 2004
Tagung für die Studenten an Abschlussklassen
der
Eurythmie-Ausbildungen.
Abschluss-Aufführungen öffentlich, Billette
an der Tagungskasse am Goetheanum
Kurse und Arbeitstagungen – Forschungsergebnisse in der Praxis mit Werner Barfod
2.-3. Januar 2004, Den Haag
Erweiterte Kunstmittel in der praktischen
Ausgestaltung der Eurythmie, Bond van
Euritmisten, Niederlande
2.-5. Februar 2004, Den Haag
Hogeschool Helicon: Laut- und Toneurythmie in den Ausbildungsklassen
6.-8. Februar 2004, Heidelberg
Planetengebärden – Kräfte des Ich in der
Seele, erweiterte Kunstmittel in der Gestaltung; Hochschularbeit und Eurythmie,
Anthroposophische Gesellschaft Heidelberg
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15.-18. März 2004, Den Haag
Hogeschool Helicon: Laut- und Toneurythmie in den Ausbildungsklassen
26.-27. März 2004, Berlin
Zum Ich-Atem: Zentrum-Umkreis, praktische Gestaltung mit erweiterten Kunstmitteln; Anthroposophische Gesellschaft Berlin
29. April bis 1. Mai 2004, Witten-Annen,
Institut für Waldorfpädagogik
Arbeit mit Studenten und dem Kollegium an
eurythmischen Grundfragen
6.-9. Mai 2004, Eurythmée Chatou
Kurs zur Vertiefung eurythmischer Kunstmittel. Anmeldung: Ausbildung Paris-Chatou
10.-18. Mai 2004, Hamburg
Laut- und Toneurythmie in den Ausbildungsklassen, Eurythmie Schule Hamburg
21.-23. Mai 2004, Alfter
Energetische Schulung auf Grundlage seelischer Beobachtung – und Eurythmie, Alanus
Kunsthochschule, Alanus-Hochschule, Alfter
10.-12. September 2004, Zeist
Forschungs-Wochenende zu den Planetenkräften, Antroposofische Vereniging, Zeist
21.-26. September 2004, GB-Stourbridge
Arbeitstage zur Vertiefung eurythmischer
Kunstmittel, Hochschularbeit, Eurythmy
Association Great Britain
28.-31. Oktober 2004, Stuttgart
Kurs innerhalb der eurythmisch-pädagogischen Arbeitstage im Bund der Freien Waldorfschulen
Forschungstage zur eurythmischen Menschenkunde mit Thomas Göbel und Werner
Barfod:
30. Januar bis 1. Februar 2004, Den Haag
Hogeschool Helicon. Anfrage über die Sektion
6.-7. März 2004, Dornach
Arbeit an der eurythmischen Menschenkunde: Zu den Seelenstimmungen. Anfrage
über die Sektion
8.-10. Oktober 2004, Ort noch offen
Arbeit an der eurythmischen Menschenkunde. Anfrage über die Sektion

Eurythmie-Kolloquium in der Sektion
monatlich wieder ab 18. Februar 2004,
auf Einladung, Arbeit an Zeitfragen der
Eurythmie
Arbeitstreffen zu Ausbildungsfragen
4.-7. Januar 2004, Dornach
Ausbilderarbeitstage und –konferenz
für alle Eurythmie-Ausbilder in der Welt.
Anfrage über die Sektion
3.-4. Juli 2004, Dornach
Ausbilderkonferenz für alle Eurythmie-Ausbilder in der Welt. Anfrage über die Sektion
Fortbildung der Ausbilder durch die Sektion
12.-14. März 2004
Akademie für Eurythmische Kunst BL
Zur Toneurythmie für Eurythmie-Ausbilder
in den Eurythmie-Schulen. Anmeldung
über die Sektion
15.-17. Oktober 2004
Akademie für Eurythmische Kunst BL
Zur eurythmischen Menschenkunde für
Eurythmie-Ausbilder in den EurythmieSchulen. Anmeldung über die Sektion
Weltweiter Verantwortungskreis für Ausbildungen / Arbeitstreffen:
7.-8. März 2004, Dornach
17.-18. April 2004, Stuttgart
11. Oktober 2004, Dornach
22. November 2004, Dornach
Interne Arbeitstreffen zu Umbildungsfragen
der Ausbildungen
Eurythmisch-Pädagogische Mandatsgruppe
21.-22. März 2004 und 3.-4. Oktober 2004
Internes Arbeitstreffen zu Fragen, die mit dem
Übergang der Studenten in die Berufsfachausbildung zu tun haben bzw. dem Übergang
nach der Fachausbildung in den Beruf
Heileurythmische Mandatsgruppe
25.März und 17.-18.Oktober 2004,Dornach
Internes Arbeitstreffen zu Fragen der
Grund- und beruflichen Fachausbildung
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Arbeitsgruppe Eurythmie und Klassenstunden – in Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Anthroposophischen Sektion
9.-10. Januar und 4.-5. Juli 2004, Dornach
Interne Arbeit zur Vertiefung der Beziehung
zwischen der Eurythmie und der Freien
Hochschule für Geisteswissenschaft

Sprachtherapeutische Arbeitstagung in
Zusammenarbeit mit der Medizinischen
Sektion
20.-23. Oktober 2004, Dornach
Jahrestagung für alle Sprachgestalter und
Sprachtherapeuten. Anmeldung über das
Tagungsbüro am Goetheanum

Sprachgestaltung und Schauspiel

Musik

Sprachtreffen
12. Januar 2004 und 27. Mai 2004, Dornach
Arbeitsgespräche zur Findung neuer
Arbeitsansätze für gemeinsame Treffen mit
den Tätigen in den Berufsfeldern

Arbeitstage
9. Februar/18. September 2004, Dornach
Sektionsarbeitstage zum «Inneren Hören»,
Bearbeitung bestimmter Vorträge von
Rudolf Steiner – im September mit Dr.
Armin Husemann

Dramatisches Kolloquium
11. Januar 2004 und 1. März 2004 , Dornach
(weitere Daten noch offen)
Arbeitskreis zu Fragen der Schauspielkunst
aus der Anthroposophie heute und morgen
Ausbilder-Treffen
15. März 2004, Alfter
Internes Arbeitstreffen der Verantwortlichen für Sprach- und Schauspiel-Ausbildungen
Arbeitswochenende
13.-14. Februar 2004, Dornach
Sprache und Mysterien mit Joachim Daniel,
Agnes Zehnter und Werner Barfod
Von der Entstehung der Tragödie aus den
Mysterien zum Stil-Drama und Mysteriendramen-Drama heute. Anmeldung über das
Tagungsbüro am Goetheanum
Arbeitstagung
7.-12. September 2004, GB-Stroud
Sources of language mit Joachim Daniel
Sektionstagung in England. Anmeldung
über Taurus Company, GB-Strout

Sektionsarbeitsgespräch
10. Februar 2004, Dornach (weitere Daten
noch offen)
Zu Fragen in der Musik der Gegenwart
Sektionstagung
27.-29. Februar 2004, Dornach
Musikerarbeitstagung zum «Lebendigen
Tempo und einer menschengemässen Stimmung». Anmeldung über das Tagungsbüro
am Goetheanum
Arbeitstage «Zum inneren Hören»
14.-16.Mai 2004,Hamburg im Musikseminar
Kontakt Holger Lampson, Hamburg bzw.
Michael Kurtz über die Sektion, Dornach
Kulturbegegnung mit Indien
8.-10. Oktober 2004 in Zusammenarbeit mit
der Sektion für Sozialwissenschaften
In der Reihe der Kulturbegegnung mit besonderer Berücksichtigung der Musik. Anmeldung über das Tagungsbüro am Goetheanum
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S E K T I O N S A G E N D A

Puppenspiel
Sektionstagung
16.-18. Januar 2004
Arbeitstreffen der Figurenspieler innerhalb
der Sektion «An der Grenze zwischen hier
und dort». Anmeldung über Abteilung Puppenspiel am Goetheanum
Neueröffnung «Puppenspiel Felicia»
19.-21. März 2004 «Vorhang auf!»
Das Puppenspiel bezieht seine renovierten
Räume in der Rudolf Steiner Halde. Anmeldung über das Tagungsbüro am Goetheanum
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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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